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Neuer Name, neues Gewand 
 
 

Aus „location office region freiburg“ wird „film 

commission freiburg schwarzwald“ 

 
Unter dem Namen „film commission freiburg schwarzwald“ wird 

künftig das location office region freiburg agieren. Mit diesem Be-

griff trägt man u.a. der Entwicklung der Filmwelt Rechnung: Bei 

Gründung des location office, einer vom Land über die Medien- 

und Filmgesellschaft (MFG) sowie der Stadt über die Freiburg 

Wirtschaft Touristik und Messe GmbH (FWTM) getragenen Ein-

richtung im Jahr 2003, wurden für eine derartige Anlaufstelle für 

Film und Fernsehschaffende die Begriffe „Film Commission“ und 

„Location Office“ gleichrangig verwendet. Mittlerweile hat  sich je-

doch die Bezeichnung „Film Commission“ national und internatio-

nal durchgesetzt.   

 

Zugleich legt der neue Name nahe, dass die Tätigkeit der Einrich-

tung nicht auf die Drehortsuche beschränkt ist, sondern ein Auf-

gabenspektrum abdeckt, das Filmschaffende bei Anfragen an Film 

Commissions erwarten können. Hierzu gehören neben der Unter-

stützung bei der Motivsuche v.a. Beratungen zu Film- und Fern-

sehvorhaben, die Betreuung von Teams vor und während der 

Dreharbeiten, Hilfestellung beim Einholen von Drehgenehmigun-

gen, die Vernetzung und Vermittlung von Filmschaffenden, die 

Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten für Teammitglieder 
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während der Dreharbeiten sowie die Vermittlung von zeitlich be-

fristeten Filmproduktionsbüros.  

 

Auch das Wirkungsgebiet, das die film commission freiburg 

schwarzwald betreut, spiegelt sich im neuen Namen wider. Es um-

fasst neben der Region Freiburg den südlichen und mittleren 

Schwarzwald. Hinzu kommen die Ortenau, das Markgräflerland 

und der Landkreis Waldshut-Tiengen. 

  

Zeitgleich mit dem neuen Namen präsentiert sich der Internetauf-

tritt der film commission freiburg schwarzwald in neuem Gewand. 

Überarbeitet wurde nicht nur das Erscheinungsbild, das nun deut-

lich moderner und „frischer“ daherkommt, sondern auch das For-

mat. So sind die Daten nicht nur auf dem PC, sondern zukünftig 

ebenfalls auf den mobilen Endgeräten schnell und übersichtlich 

abrufbar. Einfach zu handhaben ist auch der Gebrauch der Da-

tenbanken: Über den „Location-Guide“ erhalten Filmschaffende 

eine Auswahl an Motiven aus Freiburg und Region, wer auf der 

Suche nach Crewmitgliedern ist, kann sich mittels „Production-

Guide“ einen Überblick verschaffen und direkt Kontakte knüpfen. 

Beide Datenbanken werden kontinuierlich erweitert. Ergänzt wird 

das Angebot durch Formulare wie Musterverträge z.B. bei der Mo-

tivvermietung oder Hilfestellung beim Einholen von Drehgenehmi-

gungen. Gestaltet und programmiert wurde der neue Auftritt von 

der Firma Equinoxe in Freiburg. Abrufbar ist die Seite über den 

Link: www.film-freiburg-schwarzwald.de   
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Die film commission freiburg schwarzwald ist eine von Stadt und 

Land getragene Einrichtung zur Stärkung des Film- und Medien-

standorts Baden-Württemberg. Geleitet wird die Anlaufstelle für 

Film- und Fernsehschaffenden von Kristina Müller.  

 

Die Palette der betreuten Film- und Fernsehprojekte erstreckt sich 

von Dokumentationen, Unterhaltungssendungen, Magazinen, Stu-

denten- und Werbefilmen bis zu TV- und Kinospielfilmen wie z.B 

„Die Kirche bleibt im Dorf“, „Jesus liebt mich“, Schattenwelt“, „Es 

kommt der Tag“, „Ende der Schonzeit“ (alle Kinoproduktionen), 

„Tatort: Fünf Minuten Himmel“, Tag der Wahrheit“, „Die Holzbaro-

nin“ und „Das geteilte Glück“ (alle TV-Movies). Betreut und bera-

ten wurden neben nationalen Teams auch internationale Teams 

aus Europa und Übersee wie z.B. aus Spanien, Belgien, Frank-

reich, China, Japan, Taiwan, Argentinien und USA, sowie erstma-

lig im vergangenen Jahr auch der Pilot zu einer TV-Serie aus der 

Türkei. An die meisten dieser Teams konnten auch Film- und 

Fernsehschaffende aus der Region erfolgreich vermittelt werden. 

 


