
Bericht WCSFP 2018

Der World Congress of Science and Factual Producers gilt als einer der wichtigsten 
Dokumentarfilmevents der Welt. Er findet jedes Jahr an einem anderen Ort statt, 2018 war er
in Brisbane, Australien. Der WCSFP widmet sich in besonderem Maße neuen inhaltlichen 
Trends im Dokumentar- und TV Markt und zeichnet künftige Modelle für die Entwicklung 
neuer Stoffe auf. Der WCSFP ist unter den, von German Films unterstützen 
Dokumentarfilmevents üblicherweise der Meistbesuchte. Dieses Jahr fanden trotz des weiten
Weges 24 Dokumentarfilmemacher, Redakteure und Vertriebsleute den Weg nach Brisbane.
Viele unserer Teilnehmer wählen den WCSFP, wegen der guten Panels, die aktuelle Themen
aufgreifen und weil man dort gut mit Redakteuren und Distributoren ins Gespräch kommt. 
Diese so genannten decision maker sind allerdings mit ca 20% geringer vertreten als auf 
anderen Events wie zum Beispiel der Sunny Side of the Doc. 
 
Der WCSFP bietet:

- organisierte Einzelmeetings
- Sender, die sich, ihre Slots und aktuelle Themenschwerpunkte vorstellen „Close 

Encounters of the Funding Kind & Micro Meetings“
- Unterhaltsame Panels zu aktuellen Themen (in diesem Jahr war dies unter anderem 

Themen neuer Technologien, creative funding, immersive Medien sowie ein Fokus 
auf die chinesischen Schwergewichte in social media, etc.)

- Gemeinsame Mittagessen und legendäre Abendempfänge

In der „What’s the Buzz“ Session gibt jedes Jahr neue Einblicke in die aktuellen 
Produktionen und die Programmtrends aus der ganzen Welt. 
Im „Idea Salon“ werden neueste Trends diskutiert. 
In den „Close encounters“ und „Micro Meeting“ Sessions stellen sich Sender, 
Förderungen, Organisationen und Firmen mit ihren Profilen vor.
In den „Speed Dating“ Veranstaltungen kann man potentielle Partner für seine Projekte 
finden. 

Unsere Teilnehmer haben den Event bisher durchgehend hervorragend bewertet. Offenbar 
entspricht der Markt mit seinen vielfältigen Networking Aktivitäten und inhaltlich gut gesetzten
Panels den Erwartungen der Teilnehmer. Die hohen Teilnehmerzahlen zeigen, wie wichtig 
dieser Event in Deutschland wahrgenommen wird. Mit seinen aus der ganzen Welt 
angereisten Teilnehmern bietet der WCSFP vielfältige Kontaktmöglichkeiten für Partner in 
Europa, Amerika, Asien und Australien.

2019 wird der Event in Tokyo, Japan stattfinden – vermutlich Ende November. Es kann 
sinnvoll sein, seinen Besuch auf dem WCSFP im Anschluss mit einem Besuch des GZDOC 
Festivals in Guangzhou (China) zu verbinden. In China finden zur Zeit die grossen 
Experimente im Data Mining und umfassender social media Intergation statt. Die Player der 
neuen Technologien stellen sich gerade auf und 2020 wird dann als das Jahr gesehen, wenn
VR endgültig zum grossen Geschäft wird. 


