
 

 

 

Summer Breeze in Coffee-House 6 ;) 
Der Sommer ist da und lädt dazu ein, sich etwas treiben zu lassen und in Gedanken 

schöne Zukunftsvisionen zu gestalten. Für eure ganz persönlichen beruflichen 

Zukunftsideen bieten wir noch einige Workshops und nun fast schon legendäre Coffee Bar 

an. Wer die erste verpasst hat, sollte uns auf Instagram folgen, da promoten wir unsere 
spontanen Community Events. 

 

Wenn ihr weitere Fragen rund um Gründung oder Freiberuflichkeit habt oder direkt einen 

Beratungstermin mit uns vereinbaren wollt, schreibt einfach eine Mail mit eurem Anliegen 
an: gruendungsservice@filmuniversitaet.de. 

  

 

WORKSHOPS & VERANSTALTUNGEN  

 

  

Workshops rund um Innovation und EXIST-Förderung 

Online | einmal im Monat am Freitag | 10:00 bis 13:00 Uhr 
 
Diese Workshops sollen euch dabei unterstützen, neue Ideen zu generieren und bei 
Bedarf die Innovationsbeschreibung für EXIST-Bewerbungen zu optimieren. Das EXIST 

Gründungsstipendium ist das spannendste Förderprogramm für Gründer*innen aus 

Hochschulen. Wer die Förderung von ca. 130.000 € pro Team erhalten will, muss klar 

vermitteln, dass das eigene Vorhaben innovativ ist. 
 

   
24.06. 
 
  

Innovation im Film! Ein Workshop zu FilmTech, neuartigen 
Konzepten und Geschäftsmodellen (mit Fallbeispielen und 
Übungen) 

  
Infos hier 
 
  

https://www.instagram.com/filmuni.gruendungsservice/
mailto:gruendungsservice@filmuniversitaet.de
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZctcOqtpjMqHdxDfm3muo3xHl5-zT67vAwF


 

29.07. 
  

Erfolgreiche Beschreibung der Innovation im EXIST Antrag. 
Ein interaktiver Workshop   

Infos hier 
 
  

26.08. 
  

Transmedia und EXIST: Ein Workshop zu neuen Narrationen, 
IPs und horizontaler Skalierung. 
  

  Infos hier 
  

 
 

Keine Zeit zu den Workshopterminen? Dann kommt zur offenen EXIST-Sprechstunde: 

Terminanmeldung  
 

 

Resilienz & psychische Stärke in der Gründung 

Präsenz | Dienstag, 5. Juli | 13:00 bis 17:00 Uhr  

Resilienz und psychische Stärke haben wir alle, aber es gibt Phasen im Leben, in denen 

man davon mehr als sonst brauchen kann. In diesem Workshop beschäftigen wir uns 

damit, was Resilienz ist, wie die eigene Resilienz  erkannt, gepflegt und gesteigert werden 

kann. Resilienz und psychische Stärke hängen eng miteinander zusammen, wir sprechen 

im Detail darüber und finden heraus, wie es derzeit darum steht und was jede/r Einzelne 

für sich tun kann um Widerstandskraft zu entwickeln und optimistisch in die Zukunft zu 
sehen. 

Das Präsenzseminar findet am 5. Juli 2022 für Studierende, akademische Mitarbeitende 
und Alumni statt. Eine kurzfristige Verlegung auf Zoom ist möglich. 

Themen der Veranstaltung sind: 

• Resilienz, Burn-out-Prävention, 
• Was gibt mir Kraft? 
• Ressourcen stärken 
• Übungen zu Ruhe und Gelassenheit 
• Kontaktfreude und Optimismus 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsfu6orjoqG9Lnx-O0_oTmLnKa196uWPy8
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrd-ivrDgoGdP9s4SYyxn6EHnghmCFCQOz
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrfu6spjMuGNPTS_OGc47kFrDppJ6xBS4v


 

• Handlungskontrolle und Realismus 

Anmeldung per Mail an gruendungsservice@filmuniversitaet.de 
Dieser Termin bildet den krönende Abschluss unserer Reihe "Wege in die 
Selbstständigkeit" für dieses Semester. 

 

 

 

2. Coffee Bar - Lernt das Gründungsservice-Team der 
Filmuni kennen 

Haus 6, 1. OG | 20.07.2022 | Mittwoch ab 11 bis 14 Uhr  

Kommt spontan vorbei zu unserer zweiten MoveUp Coffee Bar, lernt das Gründungsteam 

der Filmuni kennen, stellt eure Fragen rund um das Thema Gründung und Freiberuflichkeit 

und lernt unserer vielfältiges Angebot für euch kennen. 

 
Offen für Studierende, Alumni und Mitarbeitende der Filmuni und anderer Hochschulen. 

 

 

 

Fragestunden mit Uli Adomat (Filmförderung) 
Filmuni | Datum wird noch bekannt gegeben  

Liebe Studierenden und Gründer*innen im Bereich Filmproduktion: 

Der Filmkontor Uli Adomat http://www.berlinerfilmkontor.de/ steht für Eure 

Fragen im Bereich Filmfinanzierung / Förderungen  für Fragen zur Verfügung. 

Sendet mir doch bitte Eure Anliegen per Mail zu dann versuche ich noch im 

August oder September einen Termin für diese Fragen  zu organisieren, 

welche dann mit ihm direkt erörtert werden können. Meldet Euch gerne 

unter: gruendungsservice@filmuniversitaet.de 

 

 

mailto:gruendungsservice@filmuniversitaet.de
http://www.berlinerfilmkontor.de/
mailto:gruendungsservice@filmuniversitaet.de


 

Impressionen: Blockchain und NFT im Flyer der Filmuni 

  

 

  

 

  

 

NEWS  

 

 

 

EXIST-Team farvel bei der re:publica  

Das Gründungs-Team farvel, bestehend aus Lilli Berger (DMK), Jennifer Beitel und 



 

Markus Traber (beide CTech), startet gerade an der Filmuni mit dem EXIST 

Gründungsstipendium sein Angebot von digitalen Abschieds- und Erinnerungsräumen. 

Auch dieses Jahr war farvel bei der re:publica aktiv. Das von farvel initiierte 
Diskussionspanel könnt ihr euch hier noch einmal anschauen. Mit dabei sind auch Meine 

Erde und Wer Du Warst: https://youtu.be/opSRn0CjQdM  
 

 

 

GESUCHT SHK oder WHK | Studentische oder 
wissenschaftliche Kraft für Videoerstellung | ab sofort 
möglich 

Wir suchen Unterstützung bei einer kleinen Videoproduktion! In dem Video geht es darum 

die Arbeit des Gründungsservices vorzustelle: Was haben wir in den vergangenen 
Monaten besonderes umgesetzt, was für die Zukunft geplant und wie stellt sich die 

Gründungskutlur an der Filmuni dar. Also wir pitchen in diesem Video unsere Arbeit für 

Filmuni-Studierende, -Alumni und -Mitarbeitende. Daneben sind auf alle Fälle visuelle 

Experiemente erwünscht, die das kreative Können und unsere Stärke als Filmuni erzählen 

und erlebbar machen. Wir geben gerne weitere Infos zur Stelle: 

gruendungsservice@filmuniversitaet.de.  
   

 

 

 

GESUCHT: Studentische Kraft fürs Activator Team | 
ab sofort 
Hast du Lust, gemeinsam mit uns die Gründungscommunity der Filmuni durch neue 

Angebote und Events lebendig zu halten? Als Teil unseres Student Activator Teams 

entwickelst, organisierst und bewirbst du neue Lehrformate und Veranstaltungen auch mit 

anderen Hochschulen zusammen. Unser Ziel ist ein zielgruppengerechtes Design – 

gemeinsam mit euch und für euch. Mail uns einfach bei Interesse! Üblicherweise stellen 

wir für 10h / Woche ein. Wir geben gerne weitere Infos zur Stelle: 

gruendungsservice@filmuniversitaet.de  
   

 

  

 

AUSSCHREIBUNGEN & weitere EVENTS  

 

 

 

https://youtu.be/opSRn0CjQdM
mailto:gruendungsservice@filmuniversitaet.de
mailto:gruendungsservice@filmuniversitaet.de


 

Startup Story Night: Play it safe! 
7. Juli 2022 | 18 Uhr | Uni Potsdam, Campus Griebnitzsee  

Filmuni-Gründungsinteressierte sind willkommen sich mit unseren Nachbarn zu vernetzen. 

In seiner Keynote wird der Co-Founder der Ohhh! Foundation Daniel Nagel über seine 

Gründung eines gemeinnützigen Vereins berichten. Zwei Startup Teams stellen sich 
anschließend in Speed-Pitching Sessions vor, bevor es zum Open Networking mit Musik 

übergeht. Anmeldung hier: https://www.uni-potsdam.de/de/potsdam-transfer/startup-

service/workshops-events/start-up-story-night  
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