
Bewerbung
 Foto nicht größer oder kleiner als in einem Pass
 Einsendeschluss
31.01. 2020!
 Hiermit bewerbe ich mich um Teilnahme an der DREHBUCHWERKSTATT MÜNCHEN 2020/21 
Durch unser Drehbuchjahr kommen Sie entweder als Einzelstück- oder Serien-Autor*in
Einzelstück-Autor*innen entwickeln einen eigenen Stoff zu einem Langfilmdrehbuch mit Hilfe eines persönlichen Betreuers oder einer Betreuerin. Aufgenommen werden bis zu 9 Einzelstück-Autor*innen.
Serien-Autor*innen erstellen ein Konzept und schreiben das Buch einer Folge im Rahmen eines writers' rooms unter der Leitung einer erfahrenen Chef-Autorin oder eines Chef-Autors, der oder die den Stoff vorgeben. Aufgenommen in unseren writers' room werden 4 Autor*innen. 
Die zu erledigenden Bewerbungsaufgaben sind für beide Richtungen dieselben. Jedoch können Sie unser Drehbuchjahr, sollten Sie aufgenommen werden, nur entweder als Einzelstück- oder als Serien-Autor*in durchlaufen. Unsere Auswahlkommission befindet in einem Aufnahmegespräch, ob Sie den über das Übliche hinausgehenden Anforderungen unseres writers' rooms genügen würden. Sie können dieses Gespräch voreinstellen, indem Sie das Kästchen unter der Richtung, welche Sie persönlich favorisieren, durch ein Kreuz ersetzen und die leer bleibenden Kästchen entfernen. Sind Sie unentschieden, markieren Sie die dritte Option.
Entfernen Sie nun diesen grün gefärbten Text vollständig aus dem Dokument, so dass nur noch die drei Präferenzen mit Ihrem Kreuz unter der Zeile "Hiermit bewerbe ich mich um Teilnahme an der DREHBUCHWERKSTATT MÜNCHEN 2020/21" zu stehen kommen.
Einzelstück
□
writers' room
□
Ich finde beide Möglichkeiten gleich attraktiv
□
Familienname: bewerben können sich nur Einzelpersonen, also kein Autoren-Gruppen oder –Gespanne.Tragen Sie bitte alles, was Sie hier eintragen, auch in unser Netz-Formular unter http://www.drehbuchwerkstatt.de/bewerbung.htm ein. Wenn es Ihnen nicht gelingen sollte, das Formular aufzurufen, liegt es fast immer daran, dass zum Schluss ein Buchstabe zu viel („*.html“ statt „*.htm“) eingetragen wurde. Nehmen Sie den Eintrag erst vor, nachdem Ihre Bewerbung auf dem Weg zu uns ist. 
Ersetzen Sie bitte nun, was Sie gerade hier in rot und blau gedruckt lesen, durch Ihren Familiennamen.
Vorname(n) (Rufnamen unterstreichen): 

geboren am: .............................in: 

Staatsangehörigkeit: 

Beruf oder vorwiegend ausgeübte Tätigkeit: 

Höchster erreichter Ausbildungsabschluss: 

Adresse: 

Fon/Fax: 

E-Mail:
Ich verpflichte mich, im Falle meiner Zulassung an allen Programmteilen der DREHBUCHWERKSTATT MÜNCHEN teilzunehmen. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich im Falle meiner Zulassung einen bindenden Vertrag mit der DREHBUCHWERKSTATT MÜCHEN eingehen werde, der unter anderem die parallele Teilnahme an verwandten, ähnlich zeitaufwändigen Programmen untersagt. 
 Ort:
 Datum:
 Unterschrift: hier bitte - anstelle dieses
             Textes - ein Bild Ihrer
             Unterschrift einsetzen
Von der Drehbuchwerkstatt München habe ich erfahren durch:

Ihre E-Mail für die Dauer des Verkehrs mit uns bitte beibehalten und überwachen, da wir uns  in allen schriftlichen Fragen - auch hinsichtlich Zu- oder Absagen - über Ihre E-Adresse an Sie wenden werden. 

Es ist vorgekommen, dass Kandidaten von uns nicht erreicht wurden und so ihren Termin verpassten, weil ihr E-Postfach zu voll war und keine neuen Mails mehr annahm. Sehen Sie daher bitte zu, dass ihre E-Adresse prinzipiell erreichbar ist.

In Einzelfällen wurde E-Post von uns auch infolge zu streng eingestellter Spam-Filter abgewiesen. Unsere Netzpost wird häufig von dem Google-Diensetrechner unter dem Absender drehbuchwerkstatt@hff-muc.de verschickt. Es sieht oberflächlich für den Empfänger so aus, als habe er ein Mail von drehbuchwerkstatt@hff-muc.de erhalten - tatsächlich wurde diese aber von drehbuchwerkstattmuenchen@googlemail.com verschickt. Es gibt einige - wenige - Dienste oder Einstellungen innerhalb von Diensten, die Netzpost, bei welcher der Absender-Bereich (bei uns immer hff-muc.de) von dem des versendenden Diensterechners (bei uns öfters googlemail.com) abweicht, als Müll aussieben oder zurückweisen. Dies ist, wie gesagt, überwiegend nicht der Fall, kann aber vereinzelt der Grund dafür sein, dass Mails von uns den Empfänger nicht erreichen. Überprüfen Sie daher die Netzpost-Müll-Einstellungen Ihres Mail-Dienstes, falls der Verdacht auftaucht, dass unsere E-Post Sie nicht erreicht. Dies gilt besonders für die Apple-Dienste ICLOUD und ME, welche mehr als andere Nachrichten der DrehbuchWerkstatt München zurückweisen. 

Mitunter verschicken wir Netzpost an eine Liste - z.B. aller Bewerber, die über einen bestimmten Termin informiert werden sollen. Wenn wir so eine Mail verschicken, packen wir die Adressaten in das „Blinddurchschlag“-BCC-Feld, damit der einzelne Empfänger nicht erkennen kann, an je wen die Mail noch alles verschickt wurde. Dies geschieht, um die E-Adressen der Leute, die sich bei uns beworben haben, nicht jedem Empfänger einer Mail an alle zur Verfügung zu stellen. Zugleich erhält solche Netzpost - durch den Versand an eine nicht offengelegte Liste - einen „anonymen“ Anstrich, der von manchen Diensten zur „Müll“-Einstufung genutzt wird. Stellen Sie, falls Sie so einen E-Mail-Dienst nutzen und trotzdem von uns erreicht werden wollen, daher bitte ein, dass Netzpost an anonymisierte Listen in Ihrem Posteingang und nicht im Müll-Ordner oder Papierkorb landen oder selbsttätig abgewiesen werden.

Manche Netzpost-Dienste nutzen „weiße Listen“, in die man eintragen kann, welchen Absenders E-Post auf jeden Fall im Posteingang landen sollen. Hier können Sie drehbuchwerkstatt@hff-muc.de und drehbuchwerkstattmuenchen@googlemail.com eintragen, um sicherzustellen, dass Netzpost von uns Sie erreicht.

In den meisten Fällen sind, wie gesagt, besondere Einstellungen nicht nötig, um E-Post von uns – anonymisierte oder persönliche – zum empfangen. Gibt es aber doch einmal Schwierigkeiten, liegt es an den oben beschriebenen Merkmalen oder Einstellungen des von Ihnen genutzten E-Mail-Dienstes. 


ACHTUNG Aus Gründen, die wir nicht identifizieren und daher auch nicht beheben können, verfehlen uns E-Mails des Dienstes YAHOO. Dieser kommt daher nicht in Frage für die Kommunikation mit der Drehbuchwerkstatt München.

Ihre Bewerbung reichen Sie bitte ein als PDF-Datei.

Die Datei soll in nachstehender Reihenfolge enthalten:

	ausgefüllten Anmeldebogen


	Lebenslauf in tabellarischer Form


	Liste eventueller Veröffentlichungen (ggf. kommentiert)  


	Bearbeitung der folgenden Aufgaben:  


1 - Erzählen Sie auf höchstens 2 Seiten aus Ihrer Lebensgeschichte in freier Form

2 - Schildern Sie zwei eigene Script-Stoffe (keine Adaptionen anderer Autoren!) auf insgesamt höchstens 10 Seiten

3 - Leiten Sie die Schilderung jedes Stoffes mit einer höchstens 1seitigen Inhaltsangabe ein

4 - Im Rahmen der Darstellung Ihrer zwei Stoffe, die nicht über 10 Seiten hinausgeht, halten Sie die Schlüsselsituation wenigstens eines Stoffes ganz oder teilweise als Szene mit oder ohne Dialogen fest. Im Fall eines Musicals fügen Sie stattdessen den Text mindestens eines Songs bei.

Eine Seite soll nicht über 30 Zeilen à ca. 60 Anschläge incl. Leerzeichen und eventueller Leerzeilen hinausgehen, was der Länge der Zeilen in dem Block entspricht, den sie gerade lesen. Verwenden Sie möglichst Courier oder Courier New 12 pt (die Schriftart, die sie gerade lesen). Bei Musical-Songs bitte vor und nach jeder Strophe eine Leerzeile (die zu den 30 Zeilen zählt.) Dasselbe trifft für Dialoge zu: vor und nach jeder Rede eine Leerzeile (die zu den 30 Zeilen zählt).

Bitte stellen Sie den einzelnen Zeilen keine Nummerierung ("1", "2", "3" . . . "30") voran.

Dass Sie 10 Seiten für zwei Stoffe zur Verfügung haben, bedeutet nicht, dass dadurch jeder Stoff auf genau z.B. fünf Seiten abzuhandeln ist. Sie können einen Stoff auf so vielen Seiten darstellen, wie Sie wollen, solange Sie sich dabei im Rahmen von 10 Seiten bewegen und zwei Stoffe behandeln. Es ist also zum Beispiel möglich Stoff I auf einer Seite, Stoff II auf neun Seiten oder Stoff I auf sieben, Stoff II auf drei Seiten usf. darzustellen. Die Darstellung des zweiten Stoffes ist je auf einer neuen Seite zu beginnen.
Verfassen Sie die höchstens 1seitige Inhaltsangabe eines jeden ihrer zwei Stoffe nach Möglichkeit so, dass aus ihr zu erkennen ist, wie die Geschichte ausgeht. 

Die Seiten mit den Inhaltsangaben zählen zu den 10 Seiten, die nicht überschritten werden sollen. Sollte eine Inhaltsangabe kürzer als 1 Seiten sein, darf – nach mindestens einer Leerzeile - mit dem von ihr zusammengefassten Text auf derselben Seite fortgefahren werden.

Einsendeschluss ist der 31. Januar 2020 - Datum der E-Mail. Später eingehende Bewerbungen werden ohne inhaltliche Prüfung abgelehnt. Dasselbe gilt für Bewerbungen, deren Aufgabenteil die angegebene Seitenzahl überschreitet.

Schicken Sie die PDF-Datei mit Ihrer Bewerbung an drehbuchwerkstatt@hff-muc.de - mit dem Betreff NACHNAME.E(rster Buchstabe des Vornamens)_Bewerbung2020-21, also z.B. SCHRÖDER.G_Bewerbung2020-21 oder WEBER.K_Bewerbung2020-21. Benutzen Sie bitte genau diese Zeichenkette im Betreff: ihren NACHNAMEN in GROSSBUCHSTABEN, danach einen Punkt, gefolgt von dem ersten Buchstaben Ihres Vornamens, gefolgt von _Bewerbung2020-21. Versuchen Sie bitte nicht dadurch aufzufallen, dass Sie die Betreff-Zeile originell gestalten, auch nur indem Sie z.B. Ihren Nachnamen klein, den Zusatz GROSS schreiben u. ä. m.(Wenn Sie den Betreff abweichend texten oder formatieren, übersieht unser Filter Ihre Nachricht, da er die hereinkommende Post nach _Bewerbung2020-21 durchsucht und nach NACHNAME ordnet). Auch taufen Sie bitte die PDF-Datei Ihrer Bewerbung nur NACHNAME.E(rster Buchstabe des Vornamens)_Bewerbung2020-21.pdf. Vergeben Sie keinen anderen Datei-Namen, sondern zeichengenau diesen: Ihren NACHNAMEN.E(rsten Buchstaben des Vornamens), gefolgt von _Bewerbung2020-21.pdf. Nur so können wir alle hereinkommenden Bewerbungen unzweideutig ordnen. Schicken Sie schließlich Ihre Bewerbung unbedingt in einer einzigen PFD-Datei - keinesfalls verteilt auf mehrere. Sehen Sie bitte davon ab, diese Datei mit einem Kennwort zu schützen: dies blockiert ihre Einbindung in unser Bewerber-Dossier!

Nachdem Sie Ihre Bewerbung solcherart - als eine einzige, richtig benamste und nicht kennwortgeschützte PDF-Datei - bei uns eingereicht haben, füllen Sie bitte auf jeden Fall auch das Formular unter 

http://www.drehbuchwerkstatt.de/bewerbung.htm" http://www.drehbuchwerkstatt.de/bewerbung.htm

aus. Beachten Sie die letzten drei Buchstaben: es heißt  .../bewerbung.htm - nicht html (wenn das Formular „nicht funktioniert“, schauen Sie, bevor Sie sich bei uns melden, erst nach, ob die von Ihnen eingetragene Netz-Adresse womöglich mit einem „l“ endet, und entfernen Sie es in diesem Fall).

Bei den Einträgen in dem Formular die Groß- und Kleinschreibung beachten! Ihre Daten werden andernfalls an falscher Stelle einsortiert (führende Kleinbuchstaben werden vorranging nicht nach ihrer Stelle im Alphabet, sondern zunächst vor führenden Großbuchstaben eingeordnet, so dass z.B. "schröder" vor "Bertram" oder "zittau" vor "Aachen" stünde, die Übersicht erschwerend).

Hinterlegen Sie bitte nur Ihre Daten in dem Formular, wenn wir dem Eintrag eine PDF-Datei mit Ihrer Bewerbung zuordnen können. Tragen Sie sich mit anderen Worten nicht „schon mal so“ ein und schicken uns damit auf die Suche nach Bewerbungsunterlagen, welche sich noch nicht auf den Weg zu uns befinden.

Sie erhalten in der Woche nach dem 31. Januar 2020 eine E-Mail-Bestätigung über den Eingang Ihrer Bewerbung. 

Die zwei Stoffe, die zur Bewerbung an der DrehbuchWerkstatt München eingereicht werden, sollen zur gleichen Zeit nicht von anderen Produktions- oder Fördereinrichtungen berücksichtigt werden; sie mögen woanders vorliegen oder bekannt, sollen aber nicht schon in Überlegungen, Planungen oder Realisierungen einbezogen sein, auf die die DrehbuchWerkstatt München über ihre Lehrmeinung hinaus Rücksicht zu nehmen hätte.

Der Zulassungsvertrag mit der DrehbuchWerkstatt München untersagt die parallele Teilnahme an verwandten, ähnlich zeitaufwändigen Aus- oder Weiterbildungen. 

WRITERS‘ ROOM

Neben der klassischen Entwicklung eigener Stoffe zu Langfilmdrehbüchern (Einzelstücke), die bis zu 9 AutorInnen in der Drehbuchwerkstatt München während eines Jahres mit ihren BetreuerInnen erarbeiten, bietet die Drehbuchwerkstatt München für 4 weitere AutorInnen die Möglichkeit an, in einem writers' room unter Federführung eines/r erfahrenen Head-Autoren/-Autorin an der Entwicklung einer mehrteiligen Serie mitzuschreiben und den arbeitsteiligen Prozess eines writers' room zu erlernen. Es wird dafür die Idee zu einer Serie vom Chef-Autor oder der Chef-Autorin vorgeschlagen.

Es steht allen Interessent*innen frei, sich mit den Bewerbungsaufgaben als Kandidat*in für die Erarbeitung eines Langfilmdrehbuchs oder die Mitarbeit in dem writers' room vorzustellen. Bitte vermerken Sie auf Ihren Anmeldebogen klar, ob Sie sich ausschließlich für die Entwicklung eines Langfilmdrehbuchs (Einzelstücks) mit individueller Betreuung oder ausschließlich für die Teilnahme an dem writers' room unter Leitung eines/r professionellen Head-Autors/-Autorin oder für beide Möglichkeiten in demselben Maße interessieren.

Die zu erledigenden Bewerbungsaufgaben sind in allen Fällen dieselben. Auch wenn Sie sich mehr für den writers' room bewerben, müssen Sie also zwei eigene Script-Stoffe (keine Adaptionen anderer Autoren!) auf insgesamt höchstens 10 Seiten darstellen. Diese Stoffe würden, sollten Sie in den writers' room aufgenommen werden, in erster Linie Ihre Fähigkeiten belegt haben, darüber hinaus aber nicht weiter berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, sollten Sie in Richtung writers' room  zielen, wenn zumindest einer der Stoffe eine Serie vorstellt.

Die Teilnahme an unserem writers' room ist anspruchsvoll und zeitaufwändig. Die Aussichten auf Realisierung der erarbeiteten Serie und Weiterbeschäftigung als Teamschreiber sind aussichtsreich. Wer sich der Herausforderung gewachsen fühlt und die Zeit aufbringen kann, verlässlich mitzuarbeiten, gewinnt wichtige Einblicke in die Arbeitsweise eines writers‘ rooms und die Herstellung von Serien. 

Wir können unseren Bescheid zu einzelnen Bewerbungen nicht begründen. Die meisten Bewerbungen, die uns erreichen, haben ein überdurchschnittliches Niveau. Daher bedeutet eine Ablehnung nur selten, dass unsere Erwartungen nicht erfüllt wurden, sondern fast immer, dass es reichlich Mitbewerber*innen gab, die ebenso vielversprechend waren.


DATENSCHUTZHINWEISE ZUR VERARBEITUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN IM RAHMEN IHRER BEWERBUNG FÜR EIN TEILNAHME AM PROGRAMM DER DREHBUCHWERKSTATT MÜNCHEN

Im Folgenden informieren wir Sie nach Artikel der 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) über die Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen des Aufnahmeverfahrens zur Teilnahme am Programm der Drehbuchwerkstatt München. 


VERANRWORTLICHE STELLE

Drehbuchwerkstatt München
Hochschule für Fernsehen und Film
Bernd-Eichinger-Platz 1
80333 München
drehbuchwerkstatt@hff-muc.de

Gesetzliche Vertreter sind Prof. Hubert von Spreti und Prof. Andreas Gruber, Kontaktdaten s.o.


Kontaktdaten den Datenschutzbeauftragten

Martin Thau, Sigrid Brücher, Kontaktdaten s.o.


ZWECK UND RECHTSGRUNDLAGE

Ihre Daten werden ausschließlich für folgende Zwecke verwendet:
Durchführung des Aufnahmeverfahrens, ggf. Zulassung.

Folgende personenbezogene Daten werden in den genannten Verfahren von Ihnen erhoben und verarbeitet:

Stamm- und Kontaktdaten, Schul- und Studiumsdaten (z. B. Abschluss, Leistungen aus dem schulischen Bereich, bisherige Studienleistungen), ggf. berufliche Daten (Zeugnisse, Praktikumsbescheinigungen o. Ä.) sowie künstlerische Proben.

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung sind Art. 6 Abs. 2 Datenschutz-Grundverordnung und Art. 4 Abs. 1 Bayerisches Datenschutzgesetz.

Ihre Daten werden unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung und des Bayerischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.


EMPFÄNGER DER PERSONENBEZOGENEN DATEN

Zuständige Organisationseinheiten der Drehbuchwerkstatt München sowie die Mitglieder der Vorauswahl- sowie der Hauptauswahlkommission zum nächsten Drehbuchjahr, welche im Benehmen mit den Trägern der Drehbuchwerkstatt München von deren Leitung benannt wurden.


ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

Soweit ihre persönlichen Daten elektronisch verarbeitet und gespeichert werden, erfolgt der technische Betrieb unserer Datenverabeitungssysteme durch das Leibnitz Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften sowie vermittels der Rechner der Drehbuchwerkstatt München selbst.


DAUER DER SPEICHERUNG DER PERSONENBEZOGENEN DATEN

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nicht länger, als es für die genannten Zwecke notwendig ist.

Daten, welche der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist unterliegen, werden nach deren Ablauf gelöscht. 


BETROFFENENRECHTE

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlagen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüfen wir, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

Weiterhin haben Sie ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz.

