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Workshopwoche für Medienschaffende
In ihren Weiterbildungscamps bietet die ifs internationale 
fi lmschule köln komprimiert über den Zeitraum von einer 
Woche in den einzelnen Filmdepartments vertiefende 
Workshops und Vorträge mit relevanten Schwerpunkten 
an – für Film- und Medienschaffende.

Kaffee & Croissants
Bei Kaffee und Croissants haben alle Workshopteilnehmer 
des Frühlingscamps gemeinsam ab eine Stunde vor Unter-
richtsbeginn die Möglichkeit, sich in ungezwungener Atmo-
sphäre interdisziplinär auszutauschen und zu vernetzen. 

Play & Talk
Alle Teilnehmer sind zusätzlich herzlich eingeladen, am 
08.05. um 18 Uhr die Veranstaltung »Play & Talk: The 
Stanley Parable« kostenfrei zu besuchen – eine weitere 
gute Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen.

Zeitraum
6. – 10. Mai 2015

Anmeldeschluss
19. April 2015

Frühbucherrabatt: Anmeldung bis zum 1. April 2015

Anmeldeunterlagen
•  Anmeldeformular inkl. Verpfl ichtungserklärung 

(bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben)

• Vita
(tabellarischer Lebenslauf / berufl icher Werdegang)

• Zusätzliche Unterlagen für den Schauspiel-Workshop: 
Nachweis über praktische mehrjährige Berufstätigkeit als 
Schauspieler oder Abschluss einer Schauspielausbildung, 
Link zu Showreel/Demoband und ggf. Link zu Castingfoto

Teilnahmegebühr 
Die Teilnahmegebühren sind den einzelnen Workshop-
beschreibungen auf den folgenden Seiten zu entnehmen.

Eine Förderung der Teilnahmegebühr ist gegebenenfalls 
über die folgenden Maßnahmen möglich:

• Bildungsscheck des Landes NRW
Bitte beachten Sie, dass der Bildungsscheck mit der 
Anmeldung eingereicht werden muss. 
Einzelheiten unter www.bildungsscheck.nrw.de

• Prämiengutschein aus der Bildungsprämie
Die Bildungsprämie wird aus Mitteln des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung und aus dem Euro-
päischen Sozialfonds der Europäischen Union gefördert. 
Bitte beachten Sie, dass der Prämiengutschein bei 
Rechnungsstellung vorliegen muss. 
Einzelheiten unter www.bildungspraemie.info

IFS-FRÜHLINGSCAMP 2015

Digitale Bildgestaltung: 
DaVinci Resolve Anfänger & Fortgeschrittene
7. – 8. & 9. – 10. Mai 2015

Für Coloristen, Kameraleute, Editoren und weitere Interes-
sierte aus der audiovisuellen Medienbranche, die sich für 
die Arbeit mit dem DaVinci-System qualifi zieren wollen.  

KAMERA

Gemischte Gefühle – 
das System der 6 Grund-Emotionen  
7. – 10. Mai 2015
Für professionelle Schauspieler, die ihr Repertoire bei der 
Darstellung emotionaler Szenen vertiefen bzw. ihre Emo-
tions-Toolbox vervollständigen wollen.

SCHAUSPIEL

The Stanley Parable  
8. Mai 2015
Für alle Workshopteilnehmer des Frühlingscamps als 
Gelegenheit, sich kennenzulernen und auszutauschen.

PLAY & TALK

»Aller Anfang ist schwer – Ende gut, alles gut?«
Die dramaturgische Kraft von Filmanfängen und -enden 
8. – 9. Mai 2015
Für Filmemacher, Produzenten, Regisseure, Editoren, 
Dramaturgen und weitere Interessierte. In Zusammenarbeit 
mit dem BFS – Bundesverband Filmschnitt Editor e.V.

SCHNITTDRAMATURGIE

Designing for Impact – 
Concept Development Tools  
8. – 10. Mai 2015
For creators and storytellers for cross and transmedia: 
writers, producers, directors, commissioning editors,
content developers, designers.

CONCEPT DEVELOPMENT

Writing for Interactive Media  
6. – 10. Mai 2015
Für Autoren, Regisseure und Redakteure, die für Games, 
transmediale Projekte, Storywelten, Interactive Documen-
taries arbeiten möchten oder ihr Angebot um interaktive 
Medien erweitern wollen.

INTERACTIVE MEDIA

»Das kann nur noch der Score retten ...!«  
8. – 9. Mai 2014
Für Filmemacher, Medienschaffende und Filminteressierte, 
die einen Einblick in die Arbeit eines Filmkomponisten 
erhalten und mehr über die Geschichte und Theorie der 
Filmmusik erfahren möchten.

FILMUSIK



INTERACTIVE MEDIA

Writing for Interactive Media 
Wie schreibt man für interaktive Medien (Games, trans-
mediale Projekte etc.)? Wie können bereits bestehende 
interaktive Systeme analysiert und kreativ befüllt werden? 
Welche Denkstrukturen sind dafür notwendig?

Wie sieht die konkrete Zusammenarbeit zwischen Inter-
active Writers und Entwicklern/Auftraggebern aus? Welche 
Probleme können auftauchen? Mit welchen Absprachen 
und Dokumenten wird gearbeitet? Wie kann man sich ein 
Portfolio als Interactive Writer aufbauen? Wer sind die 
potenziellen Auftraggeber? Wie spricht man sie effektiv an?

Theoretische Vorträge und Case Studies vermitteln das 
nötige Handwerk eines Interactive Writers und führen in 
grundlegende Arbeitsweisen ein. Mit professioneller 
Unterstützung können die Teilnehmer das Erlernte 
praktisch erproben.

Die »Play & Talk«-Veranstaltung ist Teil des Workshops.

Dozenten
Martin Ganteföhr 
Interactive Writer

Sebastian Grünwald 
Producer & Creative Director Reality Twist

Christian Huberts 
Kulturwissenschaftler, Redakteur WASD

Jörg Ihle 
Director for Storyworlds & Transmedia

Dr. Helmuth Pesch 
Autor, Programmleiter Stoffentwicklung & Head of Content
Development Bastei Lübbe AG

Csongor Baranyai 
Narrative Designer, Projektleiter Interactive Media an der ifs

Zielgruppe: Der Workshop richtet sich an Autoren, 
Regisseure und Redakteure, die für Games, transmediale 
Projekte, Storywelten, Interactive Documentaries arbeiten 
möchten oder ihr Angebot um interaktive Medien erweitern 
wollen.   

Termin: 6. – 10. Mai 2015 
(4,5 Tage / 10 – 17.30 Uhr / am 10. Mai: 10 – 13.15 Uhr)

Teilnehmerzahl: max. 12 Personen

Gebühr: 550,– Euro / Frühbucherpreis: 450,– Euro 

Kontakt
Csongor Baranyai | Projektleitung Interactive Media
T 0221 920188-264 | c.baranyai@fi lmschule.de
Interactivemedia.fi lmschule.de

SCHAUSPIEL

Gemischte Gefühle – 
das System der 6 Grund-Emotionen
Der Mensch hat über Jahrtausende ein sehr sensibles 
Gespür dafür entwickelt, was andere empfi nden und wie 
sie sich dabei fühlen. Die für die Basisemotionen charak-
teristischen Gesichtsausdrücke werden auf der ganzen Welt 
intuitiv verstanden. Die Frage ist, was macht das Erschei-
nungsbild dieser Emotionen aus? Welche Parameter müs-
sen erfüllt sein, damit der Betrachter versteht bzw. erkennt, 
welche Emotion den Anderen gerade bewegt? Eine hoch-
interessante (Körper-)Sprache, die wir alle sprechen und 
deren »Grammatik« man erlernen kann. Bruno Cathomas 
schafft es in extrem kurzer Zeit, die Grundbegriffe dieses 
Baukastens der Gefühle zunächst einmal zu vermitteln und 
dann direkt anwendbar zu machen. Was macht die Emotio-
nen aus, was passiert mit dem Atem und mit den Muskeln, 
wenn ich Angst, Trauer oder Freude zeige? Der Zauber 
dieser Auseinandersetzung mit den 6 Grundemotionen liegt 
in ihrer Einfachheit und ihrer Kraft in der Vorbereitung am 
Set. Ein wertvolles Tool für jeden Charakterdarsteller. 

Dozent
Bruno Cathomas stammt aus Laax in Graubünden. Nach 
der Schauspielakademie Zürich war er ab 1992 u. a. an der 
Berliner Volksbühne, am Theater Basel, an der Schaubühne 
am Lehniner Platz und am Thalia Theater in Hamburg 
engagiert. Als freier Regisseur inszenierte er Stücke wie 
»Macbeth« oder »Sommernachtstraum« auf Rätoromanisch. 
Er spielte in zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen und 
wurde 1999 für seine Hauptrolle in Didi Danquarts »Viehjud 
Levi« für den Deutschen Filmpreis nominiert. 2008 bekam 
er den Schweizer Filmpreis als bester Darsteller in Armin 
Biehlers »Chicken Mexicaine«. Seit 2013/14 ist er am Schau-
spiel Köln engagiert und spielt dort aktuell u. a. den Shylock 
in »Der Kaufmann von Venedig« und die Hauptrolle in »Hiob«. 

Zielgruppe: Der Workshop richtet sich an professio-
nelle Schauspieler, die ihr Repertoire bei der Darstellung 
emotionaler Szenen vertiefen bzw. ihre Emotions-Toolbox 
vervollständigen wollen.

Termin: 7. – 10. Mai 2015 
(3,5 Tage / 11 – 19 Uhr / am 10. Mai: 11 – 15 Uhr)

Optional: 6. Mai 2015, 19.30 Uhr, »Hiob« am Schauspiel Köln

Teilnehmerzahl: max. 8 Personen

Gebühr: 350,– Euro / Frühbucherpreis: 300,– Euro
Optional: Karten für die Vorstellung von »Hiob« 

Kontakt
Susanne Grüneklee | Leitung Regie / Schauspiel
T 0221 920188-271 | s.grueneklee@fi lmschule.de

© Gaudenz Danuser



SCHNITTDRAMATURGIE

»Aller Anfang ist schwer – Ende gut, alles gut?«
Die dramaturgische Kraft von Filmanfängen und -enden

in Zusammenarbeit mit dem BFS – Bundesverband 
Filmschnitt Editor e.V.

Während beim Fernsehfi lm die ersten zehn Minuten die wich-
tigsten sind, die die Zuschauer bei der Stange halten müs-
sen, zählen beim Kinofi lm vor allem die letzten zehn Minuten. 
In Hollywood gibt es eigens Berater und Autoren, die darauf 
spezialisiert sind, Filmanfänge und -enden zu überarbeiten. 
Oft entscheiden auch hierzulande Testscreenings oder erste 
Reaktionen bei Filmfestivals über Veränderungen des Endes, 
ggf. samt Nachdreh. Umso wichtiger ist es, in der Drehbuch-
entwicklung und spätestens bei der Montage die dramatur-
gische Kraft eines gelungenen Anfangs und eines unvergess-
lichen Endes zu nutzen. Oft fi ndet man im Schneideprozess 
Möglichkeiten, gerade durch Veränderung der Chronologie 
am Anfang des Films einen neuen Sog zu erzeugen oder 
eine neue Verbindung auch zum Ende der Geschichte 
herzustellen. Bei Dokumentarfi lmen ist die Montage in ihrer 
dramaturgischen Akzentsetzung noch freier – aber wie fi ndet 
man den optimalen Einstieg, das ideale Schlussbild? Welche 
Auswirkungen es hat, ob »in medias res« oder mit einem 
Prolog begonnen wird, worin die Kraft der letzten Einstellung 
liegt und wann welche dramaturgische Klammer sinnvoll 
verwendet wird, ist ebenso Teil des Workshops wie die be-
sondere Funktion von Anfang und Ende im achronologischen 
Erzählen und den besonderen Enden bei »unzuverlässig 
erzählten« Filmen. Zentraler Inhalt ist – neben einer möglichst 
anschaulichen theoretischen Einführung – vor allem das 
gemeinsame »Sehen lernen« sowie entstehende Bindungen 
und Besonderheiten des Storytellings zu erkennen.

Dozentin
Kyra Scheurer lebt und arbeitet in Berlin und Köln als 
freie Dramaturgin, Publizistin und künstlerische Leiterin 
des Schnitt-Festivals »Filmplus«. Nach dem Studium der 
Kommunikationswissenschaft (M.A.) absolvierte sie eine 
Ausbildung zum Script Consultant. Seit 1997 Arbeit als 
freie Lektorin von Drehbüchern und Adaptionsvorlagen, seit 
2002 vorrangig als Filmdramaturgin tätig: Vom Lektorat über 
Einzelberatung bis zu dramaturgischer Projektbegleitung und 
Schnittberatung bietet sie verschiedene Formen dramatur-
gischer Beratung an. Seit Februar 2007 Mitglied im Vorstand 
von VeDRA, dem Verband für Film- und Fernsehdramaturgie.

Zielgruppe: Der Workshop richtet sich an Filmemacher, 
Produzenten, Regisseure, Editoren, Dramaturgen und wei-
tere Interessierte.

Termin: 8. – 9. Mai 2015 (2 Tage / 10 – 17 Uhr)

Teilnehmerzahl: max. 16 Personen

Gebühr: 140,– Euro / Frühbucherpreis: 90,– Euro / 
BFS-Mitglieder: 90,– Euro

Kontakt
Marinko Spahic | Leitung Editing Bild & Ton / Digital Film Arts
T 0221 920188-273 | m.spahic@fi lmschule.de

KAMERA

Digitale Bildgestaltung: 
DaVinci Resolve Anfänger & Fortgeschrittene
Im Rahmen der digitalen Bildgestaltung nimmt die Arbeit 
des Coloristen einen immer wichtigeren Platz ein. Längst 
geht das digitale Grading über eine bloße Angleichung und 
Korrektur der Einstellungen hinaus: Der »Digital Colorist« 
arbeitet eng mit dem DoP (Director of Photography) eines 
Films zusammen, um den Bildern den gewünschten Look 
zu geben. Im Rahmen des Frühlingscamps bietet die ifs 
zwei 2-tägige aufeinanderfolgende Intensiv-Workshops zum 
Thema »DaVinci Resolve« an.

Der Workshop für Anfänger bietet eine umfassende 
Einführung in die DaVinci-Resolve-Software, mit der heute 
ein großer Teil der professionellen Projekte bearbeitet wird. 
Die Teilnehmer setzen sich u. a. mit den Grundlagen der 
Farbtheorie, dem Einlesen des Drehmaterials, der primä-
ren und sekundären Farbkorrektur, dem Arbeiten mit dem 
Waveform-Monitor, dem Umgang mit EDLs (Edit Decision 
List) und der Verwendung von Nodes auseinander.

Der Workshop für Fortgeschrittene richtet sich an Colo-
risten und andere Anwender, die bereits mit DaVinci arbei-
ten und an weiterführenden Tricks und Kniffen interessiert 
sind. Die Teilnehmer können eigenes Material mitbringen, 
dies im Workshop bearbeiten und die unterschiedlichen 
Formatanforderungen und Herangehensweisen diskutieren.  

Alle Teilnehmer erhalten ein Zertifi kat der renommierten 
International Colorist Academy ICA. Die Workshops fi n-
den in englischer Sprache statt. Die Workshops können 
einzeln oder als Paket gebucht werden.

Dozent
Blake Jones arbeitet seit über 25 Jahren als Colorist. Er 
war für zahlreiche Unternehmen in den USA und Europa 
tätig, wie z. B. Condor Digital in Amsterdam. Als Trainings-
leiter für Pandora International war er über zehn Jahre un-
abhängiger Partner für DaVinci Systems und ist Autor des 
Resolve Operators Manual. Blake Jones lebt in München 
und ist offi zieller Resolve Instructor der International Colo-
rist Academy ICA.

Zielgruppe: Beide Workshops richten sich an Coloristen, 
Kameraleute, Editoren und weitere Interessierte aus der 
audiovisuellen Medienbranche, die sich für die Arbeit mit 
dem DaVinci-System qualifi zieren wollen.   

Termine
Anfänger: 7. – 8. Mai 2015 (2 Tage / 10 – 17 Uhr)
Fortgeschrittene: 9. – 10. Mai 2015 (2 Tage / 10 – 17 Uhr)

Teilnehmerzahl: je max. 10 Personen

Gebühr 

Einzelworkshop: 500,– Euro / Frühbucherpreis: 450,– Euro 
Beide Workshops: 900,– Euro / Frühbucherpreis: 800,– Euro

Kontakt
Kristina Klunkert | Leitung Kamera
T 0221 920188-272 | k.klunkert@fi lmschule.de



FILMMUSIK

»Das kann nur noch der Score retten ...!« 
... so oder so ähnlich hört man es manchmal in den Studio- 
und Schneideraumfl uren gegen Ende der Postproduktions-
phase eines Films. Kann das Filmmusik tatsächlich – einen 
ganzen Film retten? Wie funktioniert und wie wirkt Filmmu-
sik? Wie entsteht überhaupt ein Score? Welche Werkzeuge 
benutzt man bei der heutigen Kompositionsarbeit für Film? 
Welche Arbeitsschritte liegen zwischen der ersten Skizze 
und dem fertigen Orchesterscore? Diese und viele andere 
Fragen werden in diesem Workshop beantwortet. Dabei 
wird das komplexe Thema von verschiedenen Perspektiven 
aus analysiert. Neben berühmten Hollywood-Filmscores 
werden auch die deutsche Fernsehlandschaft, Dokumentar-
fi lme und andere Formate betrachtet. Der Dozent berichtet 
dabei aus seiner Praxiserfahrung und führt auch eigene 
Fallbeispiele vor.

Dozent
Ali N. Askin ist Komponist und Musiker. Er hat für unter-
schiedlichste Formate und Genres Filmmusik komponiert 
und produziert. Seine Spannbreite reicht von TV-Serien 
(u. a.: »Türkisch für Anfänger«, »Sibel und Max«) und TV-
Movies (u. a.: »Der Fall Jakob von Metzler«, »Harter Bro-
cken«) über Dokumentarfi lme (u. a.: »Lost Children«, »The 
Green Wave«) bis hin zu Kinofi lmen (u. a.: »Pettersson und 
Findus«, »Live Above All«). 2008 erhielt er den Deutschen 
Filmpreis für die beste Filmmusik und war 2010 in der-
selben Kategorie nominiert. Er ist Mitglied der Deutschen 
Filmakademie. 

Zielgruppe: Der Workshop richtet sich an Filmemacher, 
Medienschaffende und Filminteressierte, die einen Einblick 
in die Arbeit eines Filmkomponisten erhalten und mehr 
über die Geschichte und Theorie der Filmmusik erfahren 
möchten.

Termin: 8. – 9. Mai 2015 (2 Tage / 10 – 17 Uhr)

Teilnehmerzahl: max. 20 Personen

Gebühr: 140,– Euro / Frühbucherpreis: 90,– Euro 

Kontakt
Marinko Spahic | Leitung Editing Bild & Ton / Digital Film Arts
T 0221 920188-273 | m.spahic@fi lmschule.de

CONCEPT DEVELOPMENT

Designing for Impact – 
Concept Development Tools 
Digital provides you, the storyteller with more options to 
create an impact by opening up direct access to the au-
dience: to schedule, to link, to respond, to harvest, to call to 
act, to advocate. The potential is to create meaningful and 
relevant stories and journeys for those you’re seeking to 
engage and involve. To do so you need to understand and 
work with where the audiences are, how they respond to 
the themes you’re exploring, when they are most receptive 
and how they are most likely to contribute. Exploiting these 
digital connections through a variety of linked experiences 
requires the storyteller to think strategically – to consider 
your content within the context of the audience.

This 3 day workshop will explore an approach and a series 
of tools to enable you to develop a concept. This concept 
will capture the essence of your story, it’s themes and the 
way your audience will engage with it. It will be a gradual 
process from the birth of an idea to something ready to be 
pitched.

The workshop does not require you to come with existing 
ideas. The workshop will be in English.

Dozent
Paul Tyler runs »Handling Ideas« the product of a 25 year 
career spanning television, cross-media and theatre. By 
focusing on facilitation, Paul increases the effi ciency and 
effectiveness of the creative when they innovate. He en-
ables individuals and teams to make their processes more 
collaborative and visual, helping them see the complete 
picture. Through modeling, he helps them learn from the 
real world by getting them to apply audience and user 
insights to prototypes, thereby validating their concepts. 
In the past 2.5 years he’s worked in 15 countries across 
over 350 projects. Paul left college to become an actor,
ending up in stage management. Mid-’90s, he traded 
theatre for television, working his way up BBC production 
ladder to producer and multi-camera studio director. Paul 
lives in Copenhagen.

Zielgruppe: The Workshop aims at creators and story-
tellers for cross and transmedia: writers, producers, direc-
tors, commissioning editors, content developers, designers.

Termin: 8. – 10. Mai 2015 (3 Tage / 10 – 17 Uhr)

Teilnehmerzahl: max. 16 Personen

Gebühr: 450,– Euro / Frühbucherpreis: 350,– Euro

Kontakt
Marc Minneker | Leitung Kreativ Produzieren
T 0221 920188-262 | m.minneker@fi lmschule.de



PLAY & TALK IFS-FRÜHLINGSCAMP 2015

ifs internationale fi lmschule köln gmbh
Schanzenstraße 28
51063 Köln

Tel. +49 221 920188-0
Fax +49 221 920188-99
info@fi lmschule.de
www.fi lmschule.de
www.facebook.com/fi lmschule

The Stanley Parable 
Spielen / Erfahren / Ausprobieren
Untersuchen / Analysieren / Kritisieren
Reden / Trinken / Kennenlernen

Die Veranstaltung bietet Einblicke und Möglichkeiten zur 
spielerischen und gleichsam vertiefenden Auseinander-
setzung mit Interactive Storytelling. 

The Stanley Parable (Galactic Cafe, 2013) ist ein First 
Person Story Exploration Game und gleichzeitig eine 
selbstrefl exive Studie über Spiele, Storytelling und Ent-
scheidungsfreiheit. Im Spiel übernehmen Sie die Rolle von 
Stanley, einem Verwaltungsangestellten ... oder eben nicht. 
Sie erleben eine abwechslungsreiche Geschichte ... oder 
eben nicht. Sie können Entscheidungen treffen ... oder 
eben nicht.

Nach dem Spielen werden wir die wichtigsten Paradoxien 
und Erkenntnisse in lockerer Atmosphäre mit eingeladenen 
Experten diskutieren.

Alle Workshopteilnehmer des Frühlingscamps sind 
herzlich eingeladen – eine gute Gelegenheit, sich 
kennenzulernen und auszutauschen.

Das anschließende Gespräch fi ndet in englischer 
Sprache statt.

Gäste
Martin Ganteföhr 
Interactive Writer

Paul Tyler 
Founder of Handling Ideas

Kyra Scheurer 
Dramaturgin

Moderation

Csongor Baranyai 
Narrative Designer, Projektleiter Interactive Media an der ifs

Termin: Freitag, 8. Mai 2015, 18 Uhr

Kontakt
Csongor Baranyai | Projektleitung Interactive Media
T 0221 920188-264 | c.baranyai@fi lmschule.de
Interactivemedia.fi lmschule.de



Anmeldeformular
Hiermit melde ich mich für den/die folgenden Workshop/s des ifs-Frühlingscamps 2015 an:

 Interactive Media (06. – 10.05.)     Schauspiel (07. – 10.05.)     Kamera – Anfänger (07. – 08.05.)    

 Kamera – Fortgeschrittene (09. – 10.05.)     Schnittdramaturgie (08. – 09.05.)     Filmmusik (08. – 09.05.)

 Concept Development (08. – 10.05.)    

 Als Workshopteilnehmer möchte ich zusätzlich kostenfrei die Veranstaltung Play & Talk (08.05.) besuchen.     

Angaben zur Person (bitte in Blockschrift)

________________________________________________ ______________________________________________________________________
Vorname       Nachname

________________________________________________ ______________________________________________________________________
Geburtsdatum       Geburtsort

________________________________________________ ______________________________________________________________________
Straße / Hausnummer      Postleitzahl / Ort

________________________________________________ ______________________________________________________________________
E-Mail-Adresse      Telefonnummer / Mobilnummer

_______________________________________________________________________________________________________________________
Wie sind Sie auf die ifs und/oder auf das Frühlingscamp der ifs aufmerksam geworden?

 Ich bin damit einverstanden, dass die ifs internationale fi lmschule köln gmbh mich auch weiterhin über künftige Aus- und 
Weiterbildungsprogramme sowie über sonstige Aktivitäten der ifs internationale fi lmschule köln gmbh per E-Mail und/oder auf 
dem Postweg informiert und meine vorgenannten personenbezogenen Daten zu diesem Zweck auch nach Beendigung des 
Workshops verarbeitet und genutzt werden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne Nachteile 
widerrufen. Die ifs internationale fi lmschule köln gmbh versichert, dass die datenschutzrechtlichen Belange ohne Einschränkung 
gewährleistet werden und keine Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt.

Verpfl ichtungserklärung
Sollte ich zu dem/den von mir gewünschten Workshop/s des ifs-Frühlingscamps 2015 zugelassen werden, verpfl ichte ich mich zur 
Teilnahme an dem Programm auf Grundlage der beigefügten »Allgemeinen Bedingungen für die Aus- und Weiterbildung an der ifs 
internationale fi lmschule köln gmbh« und zur Zahlung der entsprechenden Teilnahmegebühr. Die Teilnahmegebühr wird mit Zulas-
sung zum jeweiligen Workshop und Rechnungsstellung durch die ifs internationale fi lmschule köln gmbh fällig. Für den Fall, 
dass ich die Teilnahme an dem/den Workshop/s nach erfolgter Zusage absage, verpfl ichte ich mich zur Zahlung einer Ausfall-/Bear-
beitungsgebühr in Höhe von 20,– Euro.

Mir ist bewusst, dass ich aus dieser Verpfl ichtungserklärung keinen Anspruch auf Teilnahme an dem/den Workshop/s herleiten kann. 

Die Informationen zur Anmeldung habe ich zur Kenntnis genommen. Die oben genannten Teilnahmebedingungen sowie die dieser 
Verpfl ichtungserklärung beigefügten »Allgemeinen Bedingungen für die Aus- und Weiterbildung an der ifs internationale fi lmschule 
köln gmbh« habe ich gelesen und ich erkläre mich hiermit einverstanden.

Gleichzeitig erkläre ich hiermit mein Einverständnis, dass meine Anmeldeunterlagen nicht zurückgeschickt, sondern nach Abschluss 
des Auswahlverfahrens vernichtet werden. Ein Exemplar des Anmeldeformulars darf von der ifs internationale fi lmschule köln gmbh 
archiviert werden.

_________________________________   _________________________________
Ort / Datum         Unterschrift

ifs internationale fi lmschule köln gmbh
z. Hd. Janina Jansen
Schanzenstraße 28
51063 Köln



Allgemeine Bedingungen für die Aus- und Weiterbildung
an der ifs internationale fi lmschule köln gmbh

1 Geltungsbereich
Die ifs internationale fi lmschule köln gmbh (nachfolgend: „ifs“) bildet junge 
Filmschaffende für die Film- und Fernsehwirtschaft aus. Hierzu veranstaltet 
die ifs Workshops, sonstige Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen und Studien-
gänge (nachfolgend jeweils: „Programm/Studiengang“). Die folgenden Bedin-
gungen regeln die Beziehungen zwischen der ifs und den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der Programme und den Studierenden der Studiengänge der ifs 
(nachfolgend: „Teilnehmer/Studierender“). Es gelten die folgenden Allgemeinen 
Bedingungen in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung. 
Abweichende Regelungen gelten nur, soweit die ifs ausdrücklich schriftlich ihrer 
Geltung zugestimmt hat. Im Falle widersprüchlicher Regelungen zwischen dem 
Vertrag und diesen Bestimmungen gehen die Regelungen des Vertrages vor.

2 Allgemeine Regelungen
2.1 Vertragszeit/Inhalte
2.1.1 Die Vertragszeit ergibt sich aus dem Vertrag des Teilnehmers/Studierenden 
mit der ifs. 
2.1.2 Die ifs, vertreten durch die Geschäftsführung oder von ihr genannte 
Vertreter, legt für den Teilnehmer/Studierenden verbindlich die Unterrichtszei-
ten, Abgabe- und sonstigen Termine fest und teilt diese dem Teilnehmer/ 
Studierenden rechtzeitig schriftlich mit. Die Gliederung, Struktur sowie die 
Inhalte der Programme ergeben sich aus der Programmbeschreibung, die der 
Teilnehmer/Studierende zu Beginn des Programms/Studiengangs erhält. 
2.1.3 Sämtliche durch die ifs festgelegten Vertragszeiten sind nach deren Fest-
legung für den Teilnehmer/Studierenden verbindlich. Es besteht ausdrücklich 
Anwesenheitspfl icht. Dies schließt in seltenen Fällen auch Unterricht am Wo-
chenende (Samstag und Sonntag) und an Feiertagen ein. Das unentschuldigte, 
auch nur vorübergehende Fehlen berechtigt die ifs nach vorheriger Abmahnung 
zur außerordentlichen Kündigung des Vertrags. 
2.1.4 Im Falle der unentschuldigten Nichteinhaltung der festgelegten Abgabe-
termine und sonstigen Vertragszeiten oder der sonstigen unentschuldigten 
bzw. ungenehmigten Verhinderung steht der ifs ein Recht zur außerordentlichen 
Kündigung zu. Die ifs ist im Wiederholungsfall auch ohne Abmahnung berechtigt, 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist außerordentlich zu kündigen.

2.2 Verhinderung
2.2.1 Der Teilnehmer/Studierende ist verpfl ichtet, sich jede – auch nur vorüber-
gehende – Teilnahmeverhinderung und deren voraussichtliche Dauer im Voraus
von der ifs genehmigen zu lassen. Im Falle der Teilnahmeunfähigkeit infolge 
Krankheit ist der Teilnehmer/Studierende verpfl ichtet, dies am Tage der 
Erkrankung der ifs umgehend zu melden. Bei einer längeren Erkrankung ist 
vor Ablauf des dritten Kalendertages nach Beginn der Teilnahmeunfähigkeit 
eine ärztliche Bescheinigung darüber sowie über deren voraussichtliche 
Dauer vorzulegen. Bei einer über den angegebenen Zeitraum hinausgehenden 
Erkrankung ist eine Folgebescheinigung innerhalb weiterer 3 Tage nach Ablauf 
der vorangehenden Bescheinigung einzureichen. Der Teilnehmer/Studierende ist 
in jedem Fall dazu gehalten, das Versäumte eigenverantwortlich nachzuholen.  
2.2.2 Liegt die Bescheinigung auch 14 Tage nach Beginn der Teilnahmeunfä-
higkeit noch nicht vor, gilt das Fernbleiben als unentschuldigt. 

2.3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Namensnennung, Datenschutz, 
Verschwiegenheit, Themenentwicklung
2.3.1 Die ifs ist berechtigt, Bildnisse des Teilnehmers/Studierenden, die auf 
Veranstaltungen der ifs und/oder während des Programms entstanden sind 
und/oder die der Teilnehmer/Studierende der ifs zur Verfügung gestellt hat, 
in eigenen Publikationen und/oder auf Internetseiten der ifs (einschließlich 
der ifs-facebook-Seite) zu verbreiten und zu veröffentlichen, wenn dem nicht 
berechtigte Interessen des Teilnehmers/Studierenden entgegenstehen. Dies gilt 
auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses. Der Teilnehmer/Studierende 
steht, auf gesonderte Aufforderung durch die ifs, in angemessenem Umfang für 
Presse- und Öffentlichkeitstermine zur Verfügung. 
2.3.2 Die Vertragspartner berechtigen sich wechselseitig, den Namen der jeweils 
anderen Vertragspartei auch nach Beendigung des Programms/Studiums zur 
Werbung für eigene Zwecke nennen zu dürfen. Eine Verpfl ichtung hierzu besteht 
nicht. Der Widerruf der Berechtigung zur Namensnennung bedarf zu seiner 
Wirksamkeit keiner Begründung. 
2.3.3 Die ifs ist nur dann berechtigt, die Stammdaten der Teilnehmer/
Studierenden (Name, Anschrift, Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse, 
Geburtsdatum, akademischer Grad und Programm) zu speichern, zu verarbeiten 
und an Teilnehmer der Programme, Studierende der Studiengänge, Dozenten 
und Mitarbeiter der ifs weiterzugeben, solange ein direkter Zusammenhang mit 
der Teilnahme am Programmen/Studiengang an der ifs besteht.  
2.3.4 Der Teilnehmer/Studierende ist verpfl ichtet, während der Vertragsdauer 
und darüber hinaus über die ihm bekannt werdenden Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnisse der ifs strengstes Stillschweigen zu bewahren.  
2.3.5 Der Klarstellung halber weist die ifs darauf hin, dass die im Rahmen der 
Programme/Studiengänge von den Teilnehmern/Studierenden entwickelten 
Themen, die unterhalb der Schwelle zu einem Werk gemäß § 2 UrhG liegen, 
urheberrechtlich nicht geschützt sind. Die ifs haftet deshalb nicht dafür, dass 
diese Themen von anderen Teilnehmern/Studierenden und/oder von sonstigen
an den Programmen/Studiengängen beteiligten Personen und/oder sonstigen
Dritten aufgegriffen und weiterentwickelt werden. Es ist daher nicht auszu-
schließen, dass es auch im Rahmen der Programme/Studiengänge zu Themen-
doppelungen kommen kann.

2.4 Teilnahmegebühr/Studiengebühr
Die Teilnahmegebühr/Studiengebühr ergibt sich aus dem Vertrag des Teil-
nehmers/Studierenden mit der ifs und ist nach Erhalt der Rechnung auf das in 
der Rechnung angegebene Konto der ifs zu zahlen. Im Falle der Nichtzahlung 
oder nicht vollständigen Zahlung der Teilnahmegebühr/Studiengebühr ist die 

ifs berechtigt, den Teilnehmer/Studierenden bis zu deren vollständigen Zahlung 
von dem Programm/Studiengang auszuschließen bzw. nach fruchtlosem Ablauf 
der Zahlungsfrist den Vertrag außerordentlich zu kündigen und somit Dritten die 
Teilnahme an dem Programm/Studiengang zu ermöglichen.

2.5 Ausfälle des Programms/Studiengangs, Verhinderung des Teilnehmers/
Studierenden
2.5.1 Bei einem vollständigen oder teilweisen Ausfall des Programms/
Studiengangs erfolgt eine vollständige bzw. anteilige Rückzahlung der Teil-
nahmegebühr/Studiengebühr durch die ifs nur, wenn die ifs den vollständigen 
oder teilweisen Ausfall des Programms/Studiengangs zu vertreten hat. Die ifs 
haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.  
2.5.2. Bei teilweiser oder überwiegender Verhinderung des Teilnehmers/
Studierenden, insbesondere wenn der Teilnehmer/Studierende die Verhinderung 
zu vertreten hat, ist eine anteilige Rückzahlung der Teilnahmegebühr/Studien-
gebühr ausgeschlossen. Die ifs kann im Einzelfall nach freiem Ermessen eine 
hiervon abweichende Entscheidung treffen; ein Anspruch hierauf besteht nicht.

2.6 Produktionen
Grundlage für alle Produktionen, die mit Unterstützung der ifs durchgeführt 
werden, ist der Produktionsleitfaden, der dem Teilnehmer/Studierenden zu 
Beginn des Programms/Studiengangs ausgehändigt wird.
 
2.7 Vertragsbeendigung
2.7.1 Ungeachtet eines etwaigen Kündigungsrechts endet das Vertragsver-
hältnis mit Beendigung des Programms/Studiengangs ohne dass es einer 
Erklärung bedarf.  
2.7.2 Jede Vertragspartei kann das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund 
außerordentlich fristlos kündigen. Dem Teilnehmer/Studierenden steht insbe-
sondere dann ein Recht zur außerordentlichen Kündigung zu, wenn ihm aus 
persönlichen wichtigen Gründen die Fortsetzung des Programms/Studiums nicht 
möglich ist. Der ifs steht insbesondere in den Fällen der Ziffern 2.1.3, 2.1.4 und 
2.4 sowie bei Studiengängen gemäß Ziffer 3.5 ein Recht zur außerordentlichen 
Kündigung zu. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
2.7.3 Für Programme ist eine ordentliche Kündigung ausgeschlossen; für 
Studiengänge gilt Ziffer 3.5.
 
2.8 Eigentum/Haftung
2.8.1 Sämtliche dem Teilnehmer/Studierenden übergebenen Lehrmittel und 
sonstigen Unterlagen verbleiben im Eigentum der ifs. Der Teilnehmer/Studierende 
wird die Lehrmittel etc. sorgsam behandeln und auf Anforderung sowie 
spätestens nach Vertragsbeendigung ebenso unverzüglich wie vollumfänglich 
an die ifs zurückgeben.  
2.8.2 Die ifs haftet für Beschädigungen und Verlust von Gegenständen, die im 
Eigentum oder im Besitz des Teilnehmers/Studierenden stehen nur, soweit ihr 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

3 Besondere Bedingungen für die Studiengänge 
3.1 Die Regelungen dieses Abschnittes gelten ausschließlich für Studiengänge 
an der ifs. 
3.2 Der Studierende unterzieht sich während des Studiums studienbegleitenden 
(Teil-)Prüfungen und am Ende des Studiums einer Abschlussprüfung. Der Inhalt 
und genaue Ablauf dieser Prüfungen sind in der Prüfungsordnung geregelt. Das 
Bestehen der (Teil-)Prüfung ist Voraussetzung für die weitere Teilnahme an dem 
Studiengang. 
3.3 Die Studiengebühr ist jeweils zu Beginn eines jeden Semesters nach Erhalt 
einer Rechnung zu zahlen. 
3.4 Für die Lehrveranstaltungen der Studiengänge können Anwesenheits-
pfl ichten festgelegt werden. Diese sind den aktuellen Veranstaltungsverzeich-
nissen zu entnehmen. Die festgelegten Zeiten sind für die Studierenden ver-
bindlich. 
3.5 Vorbehaltlich des Rechts zur außerordentlichen Kündigung gemäß Zif-
fer 2.7.2 sind beide Vertragsparteien berechtigt, den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat zum Ende des Studiensemesters zu kündigen. Die 
Kündigung muss schriftlich und unter Angabe von Gründen erfolgen. Hierbei 
haben sich die Parteien an § 51 HG NRW zu orientieren. 
Zusätzlich zu den in Ziffer 2.7.2 exemplarisch genannten Fällen des Vorliegens 
eines Rechts zur außerordentlichen Kündigung, ist die ifs nach vorheriger 
Abmahnung insbesondere auch berechtigt, das Ausbildungsverhältnis außer-
ordentlich zu kündigen, wenn ihr aufgrund eines wiederholten Fehlverhaltens 
des Studierenden die Fortsetzung des Ausbildungsverhältnisses nicht mehr 
möglich ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die bisherigen Leistun-
gen des Studierenden aufgrund wiederholter Verletzungen seiner Pfl ichten aus 
dem Ausbildungsvertrag eine erfolgreiche Teilnahme an dem Studiengang nicht 
mehr erwarten lassen. 
Entscheidet sich der Studierende bereits vor dem Ende des laufenden Semes-
ters gegen die Fortsetzung des Studiums, so entscheidet die ifs nach freiem 
Ermessen über eine anteilige Rückerstattung der Studiengebühren für das 
laufende Semester.

4 Schlussbestimmungen
4.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen nichtig oder unwirksam 
sein oder werden, bzw. Formfehler oder Lücken enthalten, so wird die Gültigkeit 
des Vertrages im Übrigen hiervon nicht berührt.  
4.2 Für die vertraglichen Beziehungen der Vertragspartner gilt deutsches Recht. 
Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag vereinbaren die Vertragspartner – 
soweit gesetzlich zulässig – Köln als ausschließlichen Gerichtsstand.

Stand: 20. Mai 2014


