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SEE IT – BE IT! IRGENDWAS MIT FILM

Die Bilder, die wir konsumieren, prägen unsere Wertvorstellungen und unsere Idee 
davon, wie wir sein wollen. Es macht einen Unterschied, ob Medieninhalte von Män-
nern oder Frauen gemacht werden, von Menschen mit unterschiedlichen kulturellen 
Hintergründen und Erfahrungswelten. Wer diese Geschichten erzählt, wer diese 
Bilder kreiert und wessen Werte über diese Bilder transportiert werden, ist von großer 
Bedeutung. 

Die Diversität der Gesellschaft sollte sich auch 
hinter der Kamera zeigen.“ FC Gloria

Das Filme- & TV-machen sollte daher für viele unterschiedliche Menschen zugänglich 
sein. Ein faires Geschlechterverhältnis in der Film- und TV-Produktion würde dazu 
führen, dass die Perspektive von Frauen einen größeren Stellenwert in der Gesell-
schaft bekommt. 

„Um mehr junge Frauen zu ermutigen, Berufe in der zunehmend digitalisierten Film-
produktion nicht nur zu erlernen, sondern auch auszuüben, sind Role-Models nötig!“, 
so Rosa von Suess, FH-Dozentin und stellvertretende Studiengangsleiterin Medien-
technik. Denn noch immer zählen Frauen zu einer der größten unterrepräsentierten 
Gruppen in der Filmbranche. 

If she can see it, she can be it!
In diesem Sinne wurde das Projekt von FC Gloria – Frauen Vernetzung Film – ins 
Leben gerufen. Anhand der Sichtbarmachung von Frauen als Role-Models wird 
die Vielfalt an möglichen Berufsbildern vorgestellt und Hintergrundinformation wie 
Anforderungen und Ausbildungsmöglichkeiten vermittelt. Neben der Produktion 
einer Broschüre als Unterrichtsmaterial, einer eigenen Homepage und einem Work-
shop für Schulen, wurde nun das Projekt um einen sichtbaren Meilenstein erweitert.  

„

Ausstellung „See it - be it! 
Irgendwas mit Film!“ 

6. März 2019  | 12:10 Uhr
Offizielle Eröffnung FH St. Pölten

6.–8. März 2019 | 10:00–17:00 Uhr  
Öffentliche Besichtigung, 
Aula FH St. Pölten

In Kooperation von FC Gloria mit dem Department Medien und Digitale Technologien, 
dem Alumni und Career Center, der Gender-und-Diversity-Beauftragten und c-tv, das 
Ausbildungsfernsehen der FH St. Pölten wurde die Ausstellung „See it – be it! Irgendwas 
mit Film!“ produziert. Absolventinnen der FH St. Pölten sowie Vertreterinnen der österrei-
chischen Film- & TV Branchen präsentieren neben weiteren Role-Models ausgewählte 
Berufsbilder. 

In der Woche des internationalen Frauentags wird die Ausstellung drei Tage an der FH St. 
Pölten präsentiert werden und zu besichtigen sein, bevor sie als bewegtes Bild bei der 
Diagonale – Festival des österreichischen Films gezeigt wird. Anschließend werden die 
Exponate an österreichischen Schulen ausgestellt. 

Tipp für inspirierte Studentinnen: FC Gloria Pool
Eine kostenlose Online-Datenbank zur Erfassung und Dokumentation von 
weiblichen Filmschaffenden in Österreich.

FC Gloria – Frauen Vernetzung Film
Seit 2010 engagiert sich der Verein FC Gloria erfolgreich für mehr Geschlechtergerech-
tigkeit in der österreichischen Filmbranche. Dabei versteht er sich nicht als Verband im 
üblichen Sinne, sondern als Gruppe von Frauen aus verschiedensten Bereichen der 
Filmbranche, die es sich zum Ziel gesetzt haben, einander und weibliche Filmschaffende 
im Generellen aktiv zu unterstützen und stärken. 
Ihre Vision: Film als machtvolles, meinungs- und kulturbildendes Medium soll die Diver-
sität der Gesellschaft vor und hinter der Kamera abbilden. Dafür braucht es gleich viele 
Männer* wie Frauen, die Filme machen und dafür ein gleich hohes Budget zur Verfügung 
gestellt bekommen. 

www.fc-gloria.at/filmberufe
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Unsere Absolventinnen 
in der Film- und TV-Branche

Wir haben unsere Absolventinnen gefragt, wie es in ihnen in der technischen Welt der 
Film- und TV-Industrie geht. Ihre inspirierenden Worte sollen Frauen ermutigen, Berufe 
in der überwiegend männlich geprägten Branche auszuüben. Denn, "die Diversität der 
Gesellschaft sollte sich auch hinter der Kamera zeigen", FC Gloria.

Sara Schützenhofer
Produktionsleiterin bei Sandrats Media Company GmbH; 
hauptverantwortlich für „2 Minuten 2 Millionen: die Start-
up Show“ auf PULS4 © Philipp Ziegelwagner

Inès Khannoussi
Regisseurin und Produzenzin von „Meanwhile in Tunesia“ 
(Kurzfilm 2018) © Mehdy Khmili

Beate Schalko
Regieassistenz von „Good Morning World“ 

(Kurzfilm 2018) © Hiroshi Tsukui

Mirjam Baker 
Animationskünstlerin © Mirjam Baker

Ich liebe an meinem Job, dass er sehr ab-
wechslungsreich ist und ich den Tagesablauf 
nie genau vorhersagen kann. Außerdem ist es 
ein tolles Gefühl für ein Projekt den „Master-
plan“ im Kopf zu haben und dadurch auf Hin-
dernisse gut und schnell reagieren zu können.“

Jede Möglichkeit ist eine Erfahrung, die man 
nützen kann. Ich finde man muss einfach 
machen und ganz viel probieren. Das sagt man 
immer so leicht, und oft sind es dann immer 
die Versagensängste, die einen abhalten und 
die man überwinden muss. Für den Entste-
hungsprozess sind viele und kleine Schritte 
notwendig. Man braucht dafür viel Geduld, 
vor allem mit sich selbst."

Mir gefällt die Abwechslung, die jedes 
Projekt mit sich bringt. Es gibt immer neue 

Problemstellungen, die individuell gelöst wer-
den müssen, immer neue Leute, mit 

denen man in Kontakt kommt. Arbeit im 
Film ist auch immer Zusammenarbeit 
im Team, wodurch man wachsen und 

neues Lernen kann.“

Meine Erfahrung ist, dass nichts schief-
gehen kann, wenn man auf die eigene 

Intuition hört. Dinge auszuprobieren ist ganz 
wichtig, Talente schlummern oft so gut, dass 

man sie noch nicht mal selbst erkannt hat. 
Wenn man es noch nicht so genau weiß, 

würde ich der lautesten der leisen Stimmen 
folgen. Und keine Angst haben; es wird so 
viel Neues auf einen zukommen, das kann 

man mit Anfang Zwanzig gar nicht denken. 
Also habe Mut!“

„

„

„

„
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Tina Hrabel
Cutterin © Dipl-Ing. Tina Hrabal

Angelika Schneider
Senior Managerin Motion Design bei SIXT © Florian Kilacsko

Martina Fröschl
Senior Scientist im Science Visualization Lab der 
Abteilung für Digitale Kunst an der Universität für 

angewandte Kunst Wien © Glenn Bristol

Für mich ist der Film-Schnitt wie das Zusam-
mensetzen der einzelnen Teile eines Puzzles. 
Bei der Montage entsteht durch den gefühlvollen 
Einsatz der Bilder ein Werk, welches zuvor nur 
in Bruchteilen vorhanden war. Ein faszinierender 
Prozess, welcher mich bei jedem Projekt aufs 
Neue fordert und mich meine Arbeit einfach 
lieben lässt.“

Vor 3 Jahren war es ein Kampf, als ich gesagt 
habe, ich möchte die Leinwandbespielungen 

für unsere Großevents machen – heute werde 
ich direkt in die Planung des ganzen Bühnen-

konzeptes mit eingebunden, […] und setzte mit 
Liebe zum Detail die verschiedenen Projekte 
um. Aus Misstrauen, wurde Respekt und das 

verdanke ich zu einem sehr großen Teil der 
Tatsache, dass ich nicht „nur“ Designerin bin, 

sondern auch eine fundierte technische 
Ausbildung habe.“

Durch computeranimierte Scientific Visuali-
zation können wissenschaftliche Datensätze 

und Ergebnisse verständlich gemacht, in 
neuen Kontexten präsentiert, aber auch 

weitergedacht werden. Immer neue Themen-
bereiche werden so von uns im Science 

Visualization Lab authentisch und 
gestalterisch aufbereitet und dadurch in den 

unterschiedlichsten Medien vermittelt.“

„

„„

Miriam Kandel
Kameraassistentin/Kameraoperatorin beim ORF (Aktuelles, 
Magazine, Dokumentationen, Kultur, Sport) © Antonia Hofbauer

Das Spannende an meinem Beruf ist es, 
ständig draußen unterwegs zu sein und 
verschiedene Länder zu bereisen. Einen 
geregelten Tagesablauf gibt es selten. 
Spontanität und Flexibilität zählen.”

„




