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Im Medienprojektzentrum Offener Kanal | Fr. 15.11. | 11:00 – 16:30 
 
Profis Plaudern Praxis XI / PraxisDokfest 
 
Wo kommt das Geld her? – Fördermittel für Medienprojekte auftun und beantragen // Where 
does the money come from? – How to find and to apply for subsidies for media projects 
 
Ohne das Schreiben von Anträgen ist die Realisierung von Medienprojekten kaum möglich. 
Beginnend mit der Abschluss(film)förderung, bei Stiftungen für Stipendien bis hin zur Antragstellung 
bei Film- und Medienförderern macht das Einwerben von Mitteln einen großen Anteil von 
Projektvorhaben aus. Die Suche nach möglichen Finanzierungen ist mannigfaltig. Um eigene Projekte 
und sich selbst erfolgreich zu finanzieren ist eine Orientierung in diesem Förderdschungel notwendig. 
 
Die Veranstaltung Profis Plaudern Praxis XI / PraxisDokfest möchte Studierenden der hessischen 
Hochschulen bei diesen wichtigen Fragen zur beruflichen Zukunft und Professionalisierung zur Seite 
stehen. Die Veranstaltung will mit konkretem Rat und wertvollen Erfahrungen weiterhelfen – in einem 
bewusst kleinen Rahmen. 
 
// Without applying for funds, the realization of media projects is usually not possible. Starting with the 
promotion and funding of graduation films, to the application to film and media sponsors, scholarships 
and foundations, the fundraising constitutes a large proportion of the entire project. The search for 
answers regarding the possibilities of funding is manifold. Orientation in this jungle of funding options 
is necessary and it requires the appropriate means to successfully finance your project and yourself. 
The event Profis Plaudern Praxis XI / PraxisDokfest is to confront students of Hessian universities 
before graduation with the important questions about their future careers and professional 
development. The event wants to help with concrete advice and valuable experience – in an 
intendedly small framework. In short talks by four professionals, new perspectives are opened. In the 
one-on-one interviews, individual questions are discussed and possible actions in relation to the 
writing of applications are outlined. 
 
Vier Kurzvorträge eröffnen unterschiedliche Perspektiven auf Fördermöglichkeiten. In anschließenden 
Einzelgesprächen wird auf individuelle Fragen für eigene Projektvorhaben eingegangen.  
Die Vorträge und Einzelgespräche richten sich vorranging an Studierende aus dem Netzwerk der 
hessischen Film- und Medienakademie (hFMA) und an die Teilnehmer/innen des 10. Hessischen 
Hochschulfilmtages, sie sind aber auch für andere am Thema Interessierte geöffnet. Die Teilnahme ist 
kostenfrei! 
// Four short lectures will open up different perspectives on possible subsidies. Subsequently, 
individual queries can be addressed in one-on-one conversations. The lectures and one-on-one 
conversations are primarily addressed to students from the network of the Hessian Film and Media 
Academy and the participants of the 10th Hessian University Film Day. They will be open for other 
interested persons as well. Attendance is free of charge. 
 
 
Programm-Ablauf 
Program Schedule 
 
FREITAG 15.11.2019 | 11:00 – 13:00 
 
11:20 
Catherine Lieser 
HessenFilm und Medien GmbH 
 
Die Nachwuchsförderung der HessenFilm und Medien GmbH 
Promotion for young talents by HessenFilm und Medien GmbH 
  
Catherine Lieser, Referentin für Nachwuchsförderung bei der HessenFilm und Medien GmbH, stellt 
Fördermöglichkeiten für den professionellen Einstieg in die Branche vor. Dazu zählen insbesondere 
der Debüt- und Zweitfilm sowie die Talent-Paketförderung. Letztere unterstützt junge 
Produktionsfirmen bei den Unternehmens- und Entwicklungskosten in einem zeitlichen Rahmen von 
drei Jahren. Zudem gibt Catherine Lieser einen Überblick der Young-Talents-Reihe, die u.a. aus 
Workshops besteht und sich gezielt an Nachwuchsfilmschaffende richtet. 
// Catherine Lieser, consultant at HessenFilm und Medien GmbH for promotion of young talents, 
presents funding opportunities for a professional entry into the industry. These include the debut and 
second film as well as the talent-promotion-package. The latter supports start-up businesses in 
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corporate and development costs over a period of three years. She also gives an overview of the 
young-talents-series, which consists of workshops and is aimed specifically at young filmmakers. 
 
 
HessenFilm und Medien 
Als erste Ansprechpartnerin in Sachen Filmförderung stärkt die HessenFilm und Medien GmbH die 
hessische Film- und Medienbranche und hilft dem Land, seine Position als Kultur- und 
Wirtschaftsstandort für die Zukunft weiter auszubauen. Sie unterstützt sowohl die kommerzielle als 
auch die künstlerische Qualität von Filmproduktionen, um optimale Bedingungen für die hessische 
Kreativwirtschaft zu schaffen.  
 
www.hessenfilm.de 
 
 
11:40 
Jutta Wille 
AG Kurzfilm 
 
Für Kurze machen wir uns lang! 
// With shorts we‘re here for the long haul! 
Filmschaffende können von verschiedenen Unterstützungsangeboten und Aktivitäten der AG Kurzfilm 
profitieren. Dazu gehören neben der direkten finanziellen Unterstützung von Reisen zu Festivals v.a. 
die zahlreichen Promotion- und Marketingaktivitäten (Kurzfilmkatalog, Filmmarktpräsenz, ausgewählte 
Kurzfilmprogramme) und Beratungen zu den vielfältigsten Themen. Zudem ist die gesamte – eher 
unsichtbare – filmpolitische Arbeit an den Bedürfnissen der Kurzfilm-Produzierenden und -
Auswertenden ausgerichtet, so auch die Novellierung des FFG.  
// Filmmakers benefit from various activities and support by the German Short Film Association. 
Besides the direct financial support regarding travel expanses to festivals, these also include 
numerous promotion and marketing activities (short film catalog, film market presence, selected short 
film programs) and advice on a wide variety of topics. In addition, the important but rather invisible 
film-political work, including the reform of film funding law in Germany (FFG), is aimed at the short film 
industry's needs.  
 
AG Kurzfilm 
Die AG Kurzfilm ist die bundesweite Interessenvertretung für den deutschen Kurzfilm. Mitglieder 
dieses Dachverbandes sind Filmfestivals, Film- und Kunsthochschulen, Kurzfilmverleiher sowie 
Institutionen der Kinobranche. Ziel ist es, die öffentliche Wahrnehmung deutscher Kurzfilme im In- und 
Ausland zu verbessern. Der Verband versteht sich als Servicestelle für Filmemacher/innen und als 
Ansprechpartner für Politik, Filmwirtschaft, Kinos und Filmfestivals. Die filmpolitische Lobbyarbeit ist 
darauf ausgerichtet, die Produktions- und Auswertungsbedingungen für den Kurzfilm zu verbessern 
sowie die Position des Kurzfilms innerhalb der Filmbranche zu stärken. Wichtiger Bestandteil der 
Arbeit ist die Promotion des deutschen Kurzfilmschaffens im In- und Ausland. Außerdem gibt die AG 
Kurzfilm das Online-Magazin shortfilm.de heraus und organisiert den bundesweiten KURZFILMTAG. 
https://ag-kurzfilm.de 
 
 
12:00 
Ralf Krebstakies 
Bundesverband deutscher Stiftungen e.V. 
 
Wie finde ich die passende Stiftung für mein Projekt? 
// How to find the right foundation for my project? 
Was ist eine Stiftung? Wie funktionieren Stiftungen? Und wie finde ich die passende Stiftung für mich? 
– solche Fragen stellen sich, wenn man auf der Suche nach Stiftungsförderung für ein Projekt ist. In 
seinem Vortrag bietet Ralf Krebstakies Orientierungshilfe für den Stiftungssektor und zeigt, welche 
Möglichkeiten es gibt, an Stiftungen heranzutreten.  
// What is a foundation? How do foundations work? How can I find the perfect foundation for me? – 
Such questions you are confronted with searching for funding of a project. In his presentation Ralf 
Krebstakies gives information on the German foundation sector and shows how to approach 
foundations successfully. 
 
Bundesverband Deutscher Stiftungen 
Der Bundesverband Deutscher Stiftungen vertritt die Interessen der mehr als 22.000 Stiftungen in 
Deutschland. Mit über 4.400 Mitgliedern ist er der größte und älteste Stiftungsverband in Europa. Der 
Verband ist das führende Kompetenzzentrum für Stiftungen und einflussreiches Sprachrohr 
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gegenüber Politik und Öffentlichkeit. Der Bundesverband ist starker und unabhängiger Partner an der 
Seite seiner Mitglieder – und das seit nunmehr 70 Jahren. 
www.stiftungen.org 
www.stiftungssuche.de 
 
 
12:20 
Bruno Betatti 
Jirafa Films/ Valdivia Film 
Soft funding to experiment art in film 
In seinem Vortrag stellt Bruno Bettati seine Arbeit als Produzent und Verleiher bei Jirafa Films und 
Valdivia Film vor. Er gibt einen Einblick in den Prozess von Filmproduktion und 
Fördermittelbeschaffung, insbesondere für Produktionen junger Regisseur/innen und den 
Experimentalfilm. Was sind seine Erfahrungen und Tipps, zur Finanzierung von Filmprojekten? Wie 
unterstützt die Produktionsfirma Regisseur/innen bei der Finanzierung ihrer Filmprojekte und was 
müssen die Regisseur/innen dazu beitragen? Was ist die „soft funding“? 
// In his lecture Bruno Bettati will introduce his work as producer and distributor at Jirafa Films and 
Valdivia Film. He will provide an insight into the process of film production and fundraising, especially 
for productions by new coming directors and experimental approach to films. What are his 
experiences and hints on gaining means of conveyance? How does the production company support 
the director in view of financing a film and what does the directors have to contribute? What is “soft” 
funding? 
 
Jirafa Films / Valdivia Film 
Jirafa Films ist eine Filmproduktionsfirma, die 2001 von Bruno Bettati in Valdivia, Chile gegründet 
wurde. Jirafa ist auf die Produktion von chilenischen und internationalen Spielfilmen spezialisiert, 
sowohl im Low-Budget Bereich, als auch für komplexe internationale drei- oder vierteilige 
Koproduktionen. Valdivia Film ist eine Plattform für audiovisuelle Produktionen mit Fokus auf 
Dokumentarfilm, die 2001 gegründet wurde. 
Die Filme von Jirafa stellen einen hochwertigen Katalog des chilenischen Kinos zusammen. Alle Jirafa 
Spielfilme wurden auf renommierten internationalen Filmfestivals ausgezeichnet und in lokalen Kinos 
gezeigt. Seit 2011 werden Produktionen von Jirafa kommerziell exportiert. Neben Produktion und 
Vertrieb leistet Jirafa einen entscheidenden Beitrag zur Karriere junger Regisseur/innen des 
chilenischen Kinos. 
Valdivia Film produzierte fünf Dokumentarfilme mit; besonders bezeichnend ist die Koproduktion von 
„Pearl Buttons“ von Patricio Guzmán, der einen Silbernen Bären für das beste Drehbuch gewann. 
http://www.jirafa.cl 
 
 
13:30 – 16:30 
Einzel-Korrekturen und Gespräche  
// Corrections and one-on-one conversations 
 
Teilnahme nur mit Voranmeldung und vorheriger Zur-Verfügung-Stellung von Projekten, über die 
individuell gesprochen werden soll. Eintritt frei. 
// corrections and one-on-one conversations 
Participation requires registration in advance and projects have to be provided beforehand, free 
entrance. 
 
Studierende können in Einzelgesprächen mit den jeweiligen Referent/innen über geplante Film- und 
Medienprojekte oder Entscheidungsfragen sprechen und sich konkret beraten lassen. Des Weiteren 
können konkrete Hilfestellungen für die Antragserstellung gegeben werden. Die Einzelgespräche sind 
auf 20 Minuten begrenzt. Je Referent/in kann ein Einzelgespräch gebucht werden. 
 
 
Anmeldungen für Einzel-Korrekturen und Gespräche, bis zum 10.11. bei Kathi Seemann: 
seemann@kasselerdokfest.de 
Eine kurzfristige Teilnahme ist nur möglich, wenn noch freie Plätze zur Verfügung stehen.  
// Please sign up for corrections and one-on-one conversations till November 10, at Kathi 
Seemann: seemann@kasselerdokfest.de 
Short-term attendance will only be possible, if free places are available. 
 
Die Referent/innen nehmen nach Möglichkeit am 14.11. am 10. Hessischen Hochschulfilmtag teil, um 
sich ein Bild der teilnehmenden Projekte zu machen. Studierende haben damit die Gelegenheit, 
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bereits im Vorfeld Kontakt zu den Referent/innen aufzunehmen, die am Freitag für Einzelgespräche 
zur Verfügung stehen. 
 
 
Vortragsreferent/innen und Expert/innen für Einzelgespräche  
//Speakers and experts for one-on-one conversations 
 
Catherine Lieser ist Referentin für Nachwuchsförderung bei der HessenFilm und Medien GmbH und 
Mitglied des Vorstandes von Women In Film And Television Germany (WIFT). Sie studierte an der 
Hochschule für Fernsehen und Film München, in der Abteilung Produktion und Medienwirtschaft und 
absolvierte zudem eine Ausbildung zur Kauffrau für audio-visuelle Medien. 
 
 
Jutta Wille ist Geschäftsführerin der AG Kurzfilm, u.a. auch verantwortlich für den Kurzfilmkatalog 
sowie die Präsentationen der AG Kurzfilm auf den Filmmärkten in Clermont-Ferrand und Annecy. 
Zuvor arbeitete sie u.a. als Aufnahme- und Produktionsleiterin. Jutta Wille vertritt die AG Kurzfilm u.a. 
beim Deutschen Kulturrat, dort auch in den Fachausschüssen Urheberrecht, Bildung sowie Medien. 
Sie war Mitglied in diversen Festivaljurys und Auswahlkommissionen sowie der Jury des Hessischen 
Kinokulturpreises. Momentan ist sie Mitglied des Fachbeirats Film der Kulturstiftung des Freistaates 
Sachsen. Außerdem ist sie seit 2002 für das Filmfest Dresden tätig. 
 
 
Ralf Krebstakies bildete sich nach seinem Studium der Klassischen Archäologie zum 
Wissenschaftlichen Dokumentar weiter. Seit 2006 arbeitet er im Wissenschaftlichen Dienst des 
Bundesverbandes Deutscher Stiftungen. Dort war er u.a. verantwortlich für die Projekte Verzeichnis 
Deutscher Stiftungen und Deutsches Informationszentrum Kulturförderung. Aktuell betreut er als 
Dokumentar die Datenbank Deutscher Stiftungen und koordiniert den Arbeitskreis der 
wissenschaftsfördernden Stiftungen im Bundesverband. 
 
 
Bruno Bettati ist Filmproduzent (seit 2001) mit 17 prämierten Filmen, darunter 8 internationale 
Koproduktionen. Mit Jirafa Films produziert er international und vertreibt Filme aus Chile. Bei Valdivia 
Film ist er führender Produzent für Spielfilme. Als Experte im Bereich Kino, Medien und 
Kreativwirtschaft hält er regelmäßig Vorträge und berät in diesem Bereich. Bruno Bettati hat im 
öffentlichen und privaten Sektor gearbeitet, er ist ehemalige Direktor des Valdivia Film Festival und 
ehemaliger erster Geschäftsführer von CinemaChile. 
www.brunobettati.com 
www.torinofilmlab.it 
 
 

Die Reihe „Profis Plaudern Praxis“ wird seit 2010 in Kooperation 
mit der hessischen Film- und Medienakademie (hFMA) durchgeführt. Die Sektion versteht sich als 
Plattform für die Weiterbildung von Film- und Medienschaffenden. In Vorträgen und Workshops 
vermitteln Expert/innen fundiertes Praxiswissen und setzen sich mit neuen Entwicklungen in der 
Branche auseinander.                                                                                  
 


