
World Congress of Science and Factual Producers
 
Liebe Kollegen,
 
WCSFP findet dieses Jahr vom 27. November - 30. Dezember 2018 in Brisbane (Australien) statt.
 
WCSFP ist ein wichtiger Treffpunkt für Produzenten, Redakteure und Vertriebe aus den Bereichen 
Wissenschaft und Geschichte. Es finden sehr gute Panels statt, es gibt Möglichkeiten für one-on-one 
Meetings, bei denen man über fertige Filme oder zukünftige Projekte sprechen kann und vor allem hat der 
Event eine grosse Anzahl hochrangiger Redakteure und Einkäufer aus der ganzen Welt. Der WCSFP findet 
jedes Jahr an wechselnden Orten statt. Die Stimmung ist humorvoll und locker, die social events sind 
legendär und die Treffen überwiegend zielführend und produktiv. Von allen Events, die german 
documentaries unterstützt, ist es der meistbesuchte, und die Evaluation unter unseren Teilnehmern der 
letzten Jahre hat ergeben, daß er auch zu den drei erfolgreichsten Events gehört. Der Fokus der 
Teilnehmer liegt stärker auf dem wissenschaftlichen Film und ist nicht so breit gestreut ist, wie zum Beispiel 
in IDFA oder der Sunny Side of the Doc. Der Besuch ist interessant für Dokumentarfilmemacher, die sich 
über aktuelle Trends informieren wollen, Partner für zukünftige Produktionen suchen, mit Redakteuren und 
Coproduzenten aktuelle Projekte weiterverfolgen möchten, oder für den Verkauf oder Einkauf von in erster 
Linie wissenschaftlichen Filmen, bzw. der Verhandlung mit Vertreibsfirmen. 
Das schreiben die Veranstalter: "The World Congress of Science and Factual Producers (WCSFP) annual 
event is an invaluable industry conference for producers, broadcasters and distributors working in specialist 
factual television. (...) It will feature a dynamic four-day program of informative sessions, rewarding 
networking opportunities and unforgettable social events."
 
Akkreditierung:
Wir haben mit den Organisatoren einen Rabatt von 15% auf die Akkreditierung verhandelt. 
Hier kann man sich akkreditieren: http://www.wcsfp.com/
Um in den Genuss der Vergünstigung zu kommen, müsst Ihr folgenden Code verwenden: AGDOK18
Natürlich kann jeder deutsche Dokumentarfilmemacher diesen Code verwenden, unabhängig davon, ob er 
Mitglied der AG DOK ist.
Der Code muss eingegeben werden, sobald man die Bezahlseite aufruft. Der Rabatt müsste dann 
abgezogen werden. Bitte beachtet, daß der Code nicht rückwirkend gutgeschrieben werden kann.
Für die ersten 50 Anmedlungen "1st 50" kostet es nur 1.200 CAD (ca. 794 EUR)
Earlybird (bis 4. Oktober) kostet 1.425 CAD (ca. 943 EUR)
Regulärer Ticketpreis bis 8. November kostet $1.575 CAD (ca. 1.042 EUR)
Last price ab 8. November kostet 1.700 CAD (ca. 1.125 EUR)
Auf diese Preise kommt noch eine Umsatzsteuer von 10%
 
Im letzten Jahr war der Kongress ausverkauft, man sollte bei Interesse also nicht bis kurz vorher warten.
 
Ort der Veranstaltung
Brisbane Convention and Exhiobition Centre https://www.bcec.com.au/
 
Hotels
Das Veranstaltungshotel wurde von den Veranstaltern noch nicht veröffentlicht. Man hat mir gesagt, dass es 
noch im Juli online gestellt wird. Es empfiehlt sich, dort zeitnah zu buchen, da es erfahrungsgemäß schnell 
ausgebucht ist. Informationen dazu hier: http://wcsfp.com/entries/accommodations
 
Visa
Bürger der EU können das Visa Online beantragen: https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/651-
  
Weitere Infos
Weitere Infos zum WCSFP sind hier abrufbar: http://wcsfp.com
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Anmeldung für die 2018 AAAS Kavli Science Journalism Awards
Entries for the 2018 AAAS Kavli Science Journalism Awards are open, and they are seeking 
international submissions of factual science documentaries intended
for a general audience. Two awards, Gold ($5,000) and Silver ($3,500), will be presented in each 
category:
> Video Spot: News/Feature Reporting (20 min. or less)
> Video InDepth: Reporting (more than 20 min.)
Please read the Contest Rules and Frequently Asked Questions before submitting. Established in 
1945, the awards recognize outstanding reporting for a general audience and honor individuals for 
coverage of the sciences, engineering and mathematics. For questions, contact sja@aaas.org
Deadline: August 1, 2018
 
Anmeldung zum Emerging Producers Programm
Der WCSFP vergibt Voll- und Teilstipendien auf Antrag. Anmeldungen sind bis zum 7. September 
möglich: Nähere Informationen dazu finden sich hier: http://wcsfp.com/entries/emerging-producers
 
Registrierung in der deutschen Delegation
Bitte gebt mir Bescheid (jensen@gingerfoot.de), damit ich Euch in der Deutschen Delegation registrieren 
kann. 
 
 
Beste Grüße,
 
 
Björn Jensen
 
 
 

 

Björn Jensen, M.A., MBA

Managing Director Ginger Foot Films

Representative German Documentaries 
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