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Fokus: Simulation 
Feuer & Wasser mit Houdini,  
Blender und 3ds Max

Editing & Grading
Resolve, Baselight bei  
„Lerchenberg“ & Flame 

Berufseinstieg!
Ausbildungssonderteil mit 
den wichtigsten Jobs
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Wer macht was

in der VFX-Branche?
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Regisseur / 
Regieassistent

Bei einer Filmproduktion, egal ob Animati-
on- oder Feature Film, ist der Regisseur der 
„Chef“. Der Vergleich zu dem Job eines Zir-
kusdirektors liegt nicht fern: Im Chaos einer 
Filmproduktion hat er in allen Phasen die 
Kappe auf, hält alle Departments auf ei-
ner Linie und bestimmt, was wie gemacht 
wird. Im Idealfall ist sein Wort das letzte 
bei allen Entscheidungen über die künst-
lerische Gestaltung. Neben Kreativität so-
wie Durchhaltevermögen gehören auch ein 
herausragendes Organisationstalent sowie 
Einfühlungsvermögen und Teamwork zu 
den Kompetenzen, die ein Regisseur besit-
zen sollte. Bei so vielen Aufgaben braucht 
man natürlich Assistenz: Zu den Aufgaben 
des Ersten Regieassistenten gehört in erster 
Linie die Vorbereitung der Dreharbeiten auf 
Intentionsbasis des Regisseurs im finanziell 
möglichen Rahmen. Bei großen Produkti-
onen unterstützt eine Zweite Assistenz die 
Erste am Drehset. Es gibt keinen allgemein 
garantierten Ausbildungsweg zum Regisseur, 
eine Weiterbildung zur Ers ten Regieassistenz 
bietet beispielsweise das Kölner Filmhaus 
(www.filmhaus.koeln) und die ISFF in Ber-
lin (www.isff-berlin.eu) an.

Produzent

Der Produzent ist der Manager und Mo-
tor einer audiovisuellen Produktion. Dabei 
ist er – anders als der Regisseur, der die 
künstlerische Verantwortung trägt, – in al-
len Phasen für den technischen und vor 
allem wirtschaftlichen Erfolg des Projekts 
verantwortlich. Er begleitet die komplette 
Produktion: Die Stoff- und Drehbuchent-
wicklung, die Finanzierung und Kalkulation, 
die Produktion sowie die Postproduktion 
bis hin zur Fertigstellung der Nullkopie be-
ziehungsweise des Sendebandes. Dabei ist 
der Produzent meist auf einen bestimmten 
Bereich spezialisiert: Kino, TV, Animation, 
Dokumentation, Werbung oder speziell auf 
den VFX-Bereich (siehe Seite 135). In der 
Film- und TV-Branche gibt es für diesen Job 
die meisten Überschneidungen. Die Job-
bezeichnung „Producer“ ist in Deutschland 
noch relativ jung. Er übernimmt als An-
gestellter inhaltliche und organisatorische 
Teilaufgaben des Produzenten und arbeitet 

weisungsgebunden. Hilfreich für einen Ein-
stieg in den Job ist ein Hochschulabschluss in 
einem geisteswissenschaftlichen Fach oder 
an einer Filmhochschule; zwingend sind 
praktische Erfahrungen in Produktionsfir-
men, die mit Weiterbildung ergänzt werden 
sollten. Hochschulen, die spezielle Studien-
gänge für den Bereich Produktion anbieten, 
sind zum Beispiel die Filmakademie Baden-
Württemberg (www.filmakademie.de) oder 
die Bayerische Akademie für Fernsehen 
(www.fernsehakademie.de).

Special Effects Supervisor / 
Artist

Bevor VFX in großem Maßstab durch die sich 
fortentwickelte Computertechnik möglich 
wurde, war diese Berufsgruppe bei Action-
filmen am Set unerlässlich. Für Regisseur Mi-
chael Bay, der nach wie vor lieber mit realen 
als mit CG-Explosionen dreht, sind sie nach 
wie vor kriegsentscheidend: Das Special-
Effects-Team. Im Deutschen spricht man 
von Spezialeffekten (was aber oft synonym 
zu visuellen Effekten verwendet wird) oder 
„praktischen“ Effekten, was alles an Effek-
ten beinhaltet, die real am Set kreiert wur-
den: Dazu gehören kontrollierte Explosionen 
und Überschwemmungen, künstliche Wet-
tereffekte wie Nebel, Regen, Schnee et ce-
tera, Waffeneinsatz und vieles mehr. Dabei 
muss die Special-Effects-Abteilung eng mit 
dem Setbau, der Maske und den Stuntleuten 
zusammenarbeiten. Genau wie im VFX-De-
partment ist der Special Effects Supervisor 
der Chef und Koordinator aller Prozesse, der 
seinem Artist-Team die Anweisungen gibt.

Production Designer / 
Art Director / 
Szenenbildner

Der Production Designer gehört dem Art De-
partment an und ist vor und während des 
Drehs für den kompletten Look eines Films 
oder einer Serie verantwortlich. Er stimmt 
sich dabei mit dem Regisseur und Produ-

zenten ab. Da sich je nach Projekt die Anfor-
derungen in diesem Bereich stark verändern, 
gibt es viele Berufsbezeichnungen für diese 
Tätigkeit. In den Postproduktionsprozess 
sind Production Designer in der Regel nicht 
mehr involviert, ihre Aufgaben übernimmt 
in dieser Phase der VFX-Supervisor (siehe 
Seite 136). Die Berufsbezeichnung „Szenen-
bildner“ ist in Deutschland nicht gesetzlich 
geschützt. Szenenbildner beziehungsweise 
Set Designer haben meist ein Architektur-
studium absolviert oder kommen aus dem 
Bereich der freien Künste wie Malerei und 
Bildhauerei.

Editor / 
Cutter

Ein Editor realisiert den Schnitt eines Films 
in enger Zusammenarbeit mit dem Regis-
seur. Er sollte ein ästhetisches Verständnis 
auf hohem Niveau besitzen sowie gerne 
puzzeln. Denn alle kleinen Filmfitzel, vi-
suellen Effekte und mehr zu einem op-
tisch konsistenten Ganzen zu kombinieren, 
braucht Geduld und Übersicht. Zu analogen 
Filmzeiten arbeitete der Cutter noch mit ei-
ner positiven Musterkopie des Filmmaterials 
am Schnitttisch und klebte alle Teile zum 
finalen Film zusammen, diese Schnittkopie 
wurde dann ans Kopierwerk geliefert. Durch 
die Digitalisierung hat sich dieser Aufgaben-
bereich grundlegend verändert: Cutter ar-
beiten heute mit Software wie Avid Media 
Composer, Final Cut Pro oder Premiere Pro. 
Viele Filmhochschulen bieten den Fach-
schwerpunkt „Schnitt“ an, seit 1996 gibt 
es auch eine staatlich anerkannte Berufs-
ausbildung zum Film- und Videoeditor, die 
zusammen mit einer Tätigkeit als Schnitt-
assistenz die Grundlage für den Beruf des 
Filmeditors schafft. Vor allem bei großen 
Filmproduktionen arbeiten viele Schnittas-
sistenten. Sie kümmern sich um organisato-
rische und technische Aspekte und arbeiten 
dem Editor zu. Dazu gehören die Vorberei-
tung und Transkodierung des Drehmaterials, 
Datensicherung, das Anlegen von Archiven 
und vieles mehr. Unterbereiche des Editings 
sind die Berufe des Audio-Cutters, Sound-
mischers oder des VFX-Editors.
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