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Annotation

Diese Arbeit befasst sich mit der 
Gestaltung von Animations-Showreels 
und dem dazugehörigen Bewerbungs-
prozess.
Sie soll anhand von Beispielen, Grund-
lagen zur Gestaltung und Interviews 
dem angehenden Animator einen Leit-
faden zu der Erstellung eines eigenen 
Showreels zur Hand geben.
Des Weiteren dient diese Arbeit als  
Informationsquelle für die Möglichkei-
ten zur Knüpfung beruflicher Kontakte  
und als Orientierungshilfe für die 
Auswahl einer beruflichen Karriere.
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Vorwort

Die Idee zum Thema dieser Arbeit 
entstand kurz nach meinem Aufenthalt 
auf der Siggraph 2008 in Los Angeles, 
USA.
Als einer der Regisseure von Klotz 
und Klumpen, meines Diplomfilms an 
der HFF, welcher für einen jury award 
im Computer Animation Festival (CAF) 
nominiert war, wurde ich eingeladen, 
an der Siggraph teil zu nehmen.
Zuerst war mir nicht bewusst, welche 
wichtige Rolle die Siggraph für den 
Arbeitsmarkt für Animatoren spielte. 
Nachdem ich ein paar Tage auf dem 
Messegelände verbrachte wurde dies 
aber immer deutlicher. 
Zahlreiche Stände großer Animati-
onsstudios hatten jeweils eine eigene 
Rekrutierungsabteilung, in der sich 
angehende Animatoren mit Profis 
zusammen setzen konnten, um ihre 
Showreels bewerten zu lassen, und 
sich Ratschläge für eine Bewerbung 

geben zu lassen. Ich hatte zu diesem 
Zeitpunkt kein eigenes Showreel, und 
so beschloss ich, mich bei einigen 
Firmen mit einer DVD von Klotz und 
Klumpen zu bewerben. 
Bei jedem Gespräch wurde gleich zu 
Beginn nach meinem Showreel gefragt. 
Zwar wurden meine DVDs gerne ange-
nommen, es war aber offensichtlich, 
dass meine Gesprächspartner mit 
einem Showreel weitaus zufriedener 
gewesen wären.
Nach meiner Rückkehr begann ich 
darüber nach zu denken, wie man 
ein gutes Showreel erstellen kann. 
Während dieser Überlegungen, und 
nachdem ich mir einige Informationen 
zu dem Thema beschafft hatte, kam 
mir die Idee, diesen Prozess in einer 
Diplomarbeit zusammen zu fassen. 
Zum Einen, um meine Recherchen 
geordnet festzuhalten, zum Anderen, 
um anderen Animationsstudenten, die 
vor einem ähnlichen Problem stehen 
eine „Anleitung“ zur Erstellung eines 

eigenen Showreels zur Verfügung zu 
stellen.
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Einleitung

Ziel dieser Arbeit ist es, dem Leser 
einen Ratgeber für die Erstellung eines 
eigenen Animations-Showreels, und 
eine Informationsquelle zu Fragen des 
Bewerbungsprozesses zu schaffen.
Dazu fasse ich verschiedenste Quellen 
mit Ratschlägen zur Erstellung von 
Showreels zusammen und untersuche 
anhand einiger Showreel-Beispiele, 
wie ein erfolgreiches Showreel gestal-
tet werden kann. 
Eine er folgreiche Bewerbung  
besteht allerdings nicht nur aus 
einem Showreel, sondern aus vielen 
weiteren Faktoren, wie z.B. der Kontakt-
aufnahme zu anderen Animatoren die 
im gewünschten Bereich arbeiten, 
den Verhaltensregeln bei der Zusam-
menarbeit mit Kollegen, und den 
Informationen zum Tätigkeitsbereich 
und der vorherrschenden Arbeitsweise 
beim gewünschten Arbeitgeber. 
Nach einer einleitenden Rekonstruk-

tion des Bewerbungsprozesses vor 
dem digitalen Zeitalter, werde ich 
diese Faktoren genauer betrachten 
und deren Bedeutung für den Bewer-
bungsprozess erläutern. 
Abschliessend soll ein Interview mit 
Hal Hickel (supervising Animator bei ILM 
und Oscar-Preisträger) dessen Erfah-
rungen und Werdegang als Beispiel 
zeigen, und ein wenig die Seite des 
Arbeitgebers beleuchten, die er von 
Zeit zu Zeit bei der Bewertung von 
Berwerber-Showreels einnimmt.
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Hauptteil

1. Das Showreel und der Bewer-

bungsprozess

1.1 Definition des Showreels
 
Der Begriff Showreel entstammt dem 
Englischen und ist zusammengesetzt 
aus den Worten show, welches soviel 
wie zeigen oder darbieten bedeu-
tet, und dem Wort reel, welches die 
Bezeichnung für ein Filmband oder 
eine Filmrolle ist. 
Alternativ wird im englischen Sprach-
raum auch häufig der Begriff demoreel 
verwendet, wobei das Wort demo für 
Demonstration steht. Jedoch ist im 
deutschen Sprachraum der Begriff 
Showreel stärker verbreitet.
Das Showreel ist im wesentlichen eine 
Zusammenfassung diverser, selbst 
erstellter Arbeiten in einem meist digi

talen Videoformat. 
Im Prinzip handelt es sich dabei also 
um ein bewegtes oder animiertes Port-
folio eines Bewerbers.

Inhaltlich bestehen Showreels im 
Idealfall aus einer Zusammenfassung 
der hervorragendsten Arbeiten eines 
Animators. 
Die chronologische Reihenfolge der 
Arbeiten ist dabei eher zu vernachläs-
sigen. Es hat sich herausgestellt, dass 
man mit Showreels, welche ausschließ-
lich die besten Arbeiten zeigen, und 
vor allem das Beste zu Beginn, bei 
einer Bewerbung besser abschneidet, 
als wenn man die Arbeiten nach einem 
chronologischen Ablauf ordnet, und 
somit die weniger gelungenen oder 
weniger ausgereiften Arbeiten zu 
Beginn des Showreels zeigt. 
Das hat vor allem damit zu tun, dass 
viele Firmen oder Studios eine große 
Anzahl von Bewerbungen auf Stel-
lenanzeigen erhalten. Das heißt für 

den Einzelfall, dass viele Showreels 
aus Zeitgründen nicht bis zum Ende 
geprüft werden, wenn die Prüfer nicht 
von dem was ihnen dargeboten wird 
angetan sind.
Die Laufzeit eines Showreels variiert 
natürlich abhängig von der Menge und 
der Qualität der Arbeit des Bewerbers. 
Wenn man im Internet nach Definitio-
nen des Begriffs Showreel sucht, erhält 
man zum Beispiel auf der Seite des 
Internetlexikons Wikipedia als Richtli-
nie für die gewöhnliche Laufzeit eine 
Spanne von 2 bis 10 Minuten. 
Auch hierbei sollte man sich das oben 
genannte Argument der Zeitknapp-
heit durch eine hohe Bewerberzahl vor 
Augen halten. So schreibt zum Beispiel 
die Firma Pixar auf ihrer Internetseite 
in einer Rubrik mit Ratschlägen für 
eine Bewerbung, dass für die meisten 
offenen Stellen eine enorme Anzahl an 
Bewerbern vorliegt, und ein Showreel 
schon deshalb eine Laufzeit von maxi-
mal 4 Minuten nicht überschreiten 
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sollte. 
Oft ist es so, dass die ersten Sekun-
den eines Showreels schon darüber 
entscheiden, ob ein Bewerber zu 
einem Interview oder Bewerbungsge-
spräch eingeladen wird, oder nicht.

Die Medienformate mit denen man 
heutzutage ein Showreel transportiert 
sind vielfältig. Die gängigsten Formate 
sind die DVD und die CD-Rom. 
Möchte man das Showreel auf eine 
DVD aufspielen, die an einem Standalo-
ne-Player abspielbar ist, sollte man sich 
vorher unbedingt darüber informieren, 
welcher DVD-Standard in dem Land in 
dem man sich bewirbt vorherrschend 
ist (zum Beispiel NTSC in den USA, PAL 
in Europa). 
Für CD-Rom eignen sich zum Beispiel 
Quicktime Formate. Quicktime ist eben-
falls eines der meist genutzten Formate 
für Showreels, welche im Internet zum 
Beispiel über Webseiten oder Weblogs 
abrufbar sind. 

Ein weiteres beliebtes Internetformat 
ist, aufgrund der geringen Dateigröße, 
das Flash-Video, das sich auch sehr 
einfach in eine HTML-Webseite einbin-
den lässt. 
Vor der Verwendung eines bestimm-
ten Formats sollte man sich jedoch bei 
der Firma, bei der man sich bewerben 
möchte informieren, welches Format 
bevorzugt wird. 
Viele Firmen haben ein spezielles 
Regelwerk mit Vorgaben zum Format, 
dem Codec, der maximalen Auflösung, 
Dateigröße und Laufzeit in der sie 
Showreels im digitalen Format akzep-
tieren.
Stellt man Showreels zum Zweck der 
generellen Eigenwerbung im Internet 
zur Verfügung (zum Beispiel als Frei-
berufler), so empfiehlt es sich hierbei 
ein möglichst geläufiges und weit 
verbreitetes Dateiformat zu verwen-
den, um eine möglichst große Menge 
an Betrachtern zu erreichen.

1.2 Die Gestaltung eines Showreels

Das Showreel ist das erste Marketing 
Instrument eines Animators. Es steht 
stellvertretend für die Person, die sich 
damit bewirbt. 
Die erste Hürde einer Bewerbung ist es, 
sich von möglicherweise vielen ande-
ren Bewerbern abzuheben und als 
Einer von Wenigen zu einem Vorstel-
lungsgespräch eingeladen zu werden. 
Das Showreel sollte deshalb behutsam 
und mit Bedacht gestaltet werden. 
Im Internet findet man dazu eine 
Menge an Ratschlägen, die, wenn sie 
befolgt werden, zum Erfolg führen 
können. Diese Ratschläge wurden 
vorwiegend von Personen erstellt, die 
entweder selbst Showreels auswerten, 
oder Bewerber bei der Erstellung von 
Showreels beraten. 
Zu diesen Personen gehört Pamela 
Thompson, welche seit Jahren als 
Career Coach in der Animationsbran-
che arbeitet. 
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Sie berät Leute bei der Bewerbung 
für offene Stellen in der Animations-
branche und war für viele Firmen als 
Personalreferentin tätig. 
Des weiteren veröffentlicht sie Beiträge 
für das Animation World Network 
(AWN), die sich mit der Vorbereitung 
von Showreels und Bewerbungsunter-
lagen beschäftigen. 
Weitere Quellen sind die Richtlinen 
für Bewerber-Showreels der Firmen 
Aardman Animation und Pixar Anima-
tion Studios, sowie die Ratschläge der 
Webseite Clipland.

1.2.1 Zielsetzung des Showreels

Das Showreel sollte möglichst genau 
die Anforderungen einer Stellen-
ausschreibung bedienen. Gerade in 
großen Studios oder Firmen, in denen 
eine Arbeitsteilung vorherrscht, wird 
hauptsächlich nach Spezialisten 
gesucht. 

Wichtig ist es, zu erkennen, was genau 
vom Bewerber erwartet wird, und falls 
man dem angeforderten Profil entspre-
chen sollte, genau das zu zeigen, was 
für den Arbeitgeber von Interesse ist. 
Bewirbt man sich z.B. um die Stelle 
eines Charakter-Animators, so ist 
es wenig sinnvoll, ein Showreel zu 
schicken, welches ausschließlich 
Character-Modeling und/oder Texturie-
rung behandelt. Der Fokus sollte hier 
eindeutig auf der Animation liegen. 
Zusätzliches können, wie Modeling 
und Texturierung kann jedoch ans 
Ende des Showreels angefügt werden. 
Wenn man sich ernsthaft für eine ganz 
bestimmte Stelle interessiert, so kann 
es durchaus lohnenswert sein, ein 
speziell auf die Anforderungen der 
Stelle angepasstes Showreel zu erstel-
len.
In der Regel sollte man keine Genera-
listen-Showreels zur Bewerbung um 
eine Spezialisten-Stelle verwenden.

1.2.2 Der Inhalt des Showreels

Inhaltlich sollte man auf jeden Fall 
davon absehen, sein gesamtes Lebens-
werk in ein Showreel zu packen. Zum 
einen würde das den Rahmen der Lauf-
zeit eines Showreels sprengen, zum 
anderen interessiert den Arbeitgeber 
nicht die Laufbahn eines Bewerbers 
in Bildern, denn diese steht schließlich 
schon im Lebenslauf.  
Die Faustregel für den Inhalt eines 
Showreels lautet: Nur die besten 
Arbeiten, und diese an den Anfang 
des Reels.
Ein Arbeitgeber wird sich nicht durch 
5 Minuten langweiliger oder schlecht 
animierter Arbeitsproben kämpfen, 
um an die guten Stellen zu gelangen. 
Eher wird er das Reel nach kurzer Zeit 
abschalten um sich dem nächsten 
Bewerber zu widmen. 
Schafft man es hingegen, den Arbeit-
geber schon in den ersten Sekunden 
zu beeindrucken, so macht das Lust 



8

auf mehr, und die Chance, dass das 
Reel bis zum Ende angesehen, und 
der Bewerber zu einem Vorstellungs-
gespräch eingeladen wird, ist sehr viel 
größer.
Wichtig ist auch, dass man ausschließ-
lich arbeiten verwendet, für die man 
die Rechte zur Veröffentlichung oder 
Vorführung besitzt. Oftmals ist es so, 
dass man für kommerzielle Projekte 
arbeitet, und diese Projekte noch nicht 
fertiggestellt oder veröffentlicht sind. 
Will man die eigenen Arbeiten an 
diesen Projekten in Showreels veröf-
fentlichen, so sollte man sich zuvor 
unbedingt die Erlaubnis des Rechtein-
habers/Auftraggebers einholen. Wenn 
man dies nicht tut, kann es schwerwie-
gende Folgen haben. 
Zum einen akzeptieren viele Firmen 
keine Showreels, welche nicht freige-
gebene Arbeiten enthalten. Das hat 
damit zu tun, dass eventuell Ideen 
aus diesen Inhalten auf die Inhalte 
der eigenen Projekte Einfluss haben 

könnten. Bei der Feststellung einer 
Plagiatshandlung könnte es somit 
für die Firma zu schweren rechtlichen 
Konsequenzen führen. 
Es gilt zudem generell als Vertrauens-
bruch und als fahrlässiger Umgang mit 
Inhalten für die man keine Veröffentli-
chungsrechte besitzt. Des weiteren gilt 
es unter Umständen als Vertragsbruch 
seitens des Bewerbers und kann mit 
einer hohen Geldstrafe verbunden 
sein, wenn der Rechteinhaber von 
einer unrechtmäßigen Veröffentli-
chung erfährt.

Sollte das Showreel insgesamt rund 
sein und funktionieren, so kann 
man am Ende durchaus noch Arbei-
ten aus anderen Gebieten anfügen. 
Bei Bewerbungen um eine Stelle als 
Character-Animator kann es z.B. hilf-
reich sein, die besten Zeichnungen aus 
den bereichen Akt und/oder Anato-
mie hinzu zu fügen, soweit man über 
solche verfügt. 

Ein gutes Verständnis des menschli-
chen Bewegungsapparates gilt generell 
als Plus-Punkt bei einer Bewerbung als 
Character-Animator. 

1.2.3 Bezeichnungen und Hinter-
grundinformationen

Einem Showreel sollte immer auch 
eine Inhaltsangabe beiliegen. Es sollte 
aufgelistet sein, was der Betrach-
ter sieht, aus welchen Projekten die 
Arbeiten stammen (Copyright-Infor-
mationen bei Auftragsarbeiten), und 
bei Gemeinschaftsarbeiten sollte 
hervor gehoben werden, worin genau 
die eigene Arbeit bestand (der soge-
nannte Shot Breakdown). 
Das ist sehr wichtig, da man dadurch 
ausschließen kann, dass die eigene 
Arbeit mit der von anderen Personen 
verwechselt wird. Generell sollte man 
niemals fremde Arbeiten als Eigene 
ausgeben. 
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Sollte eine Täuschung aufgedeckt 
werden, so bedeutet das nicht nur die 
Absage für die Stelle, sondern unter 
Umständen eine lebenslange Schä-
digung des eigenen Rufs, eines der 
wichtigsten Faktoren in der Animati-
onsbranche.
Weiterhin empfiehlt es sich, die einzel-
nen Sequenzen des Showreels zu 
bezeichnen, entweder indem man Titel 
oder Kapitel zur Einleitung verwendet, 
oder einen Text am oberen oder unte-
ren Rand des Bildes anbringt, der über 
den aktuell zu sehenden Inhalt infor-
miert.

1.2.4 Die Laufzeit

Die Laufzeit eines Showreels liegt in 
der Regel zwischen 2 und 6 Minuten.
Hier gilt: In der Kürze liegt die Würze.
Wenn man zum Beispiel mit den 
besten Arbeiten auf nur 30 Sekunden 
kommt ist auch das ausreichend. 

Weitere Arbeiten von minderer 
Qualität hinzu zu fügen, nur um ein 
längeres Showreel zu erhalten, würde 
dazu führen, dass der Gesamteindruck 
und die Qualität des Reels verwässert 
werden.
Laut Pamela Thompson genügte 
einem ihr bekannten Bewerber sogar 
ein lediglich 15 Sekunden langes 
Showreel, dessen Animationen aber 
hervorragend waren, um einen Job zu 
erhalten.
Bei Clipland, einer Internetseite welche 
ein Archiv von Showreels verwaltet, 
liegt die durchschnittliche Betrach-
tungszeit von Showreels bei 200 
Sekunden, also etwas mehr als 3 Minu-
ten. Dies wurde anhand einer Statistik 
ermittelt.

1.2.5 Die angenehme Präsentation

Der Fokus bei der Erstellung eines 
Showreels sollte auf der deutlichen 
und angenehmen Präsentation des 

wesentlichen, also in unserem Fall der 
Animation liegen. 
Alles was davon ablenken, oder die 
Qualität mindern könnte, bzw. die 
Betrachtung als unangenehm empfin-
den lassen könnte, sollte vermieden 
werden. Dazu gehören laute oder 
unangenehme Musik, oder Musik, 
welche zum Beispiel Lippen-synchrone 
Animationen überdecken oder schwer 
verständlich machen könnte. 
Zudem kann man nicht davon ausge-
hen, das der Betrachter denselben 
Musikgeschmack hat wie man selbst. 
Wenn man also unbedingt Musik zur 
Untermalung des Showreels verwen-
den möchte, sollte man darauf achten, 
dass es sich um generell als angenehm 
empfundene oder zumindest passende 
Musik handelt. 
Eine Möglichkeit dazu bietet zum 
Beispiel die Musik aus Animationsfil-
men, deren Kompositionen generell für 
ein breites Publikum konzipiert sind. 
Extreme Musikgattungen wie Metal 
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oder Techno sollte man vermeiden. 
Ebenfalls sollte man davon absehen, 
unmotivierte Schnitte und Blenden 
zwischen den einzelnen Sequenzen 
zu verwenden. 
Als Faustregel gilt: Das Bild so gut und 
angenehm wie nur irgend möglich zu 
präsentieren.

1.2.6 Aus der Masse hervor ragen

Um aus einer Masse von Bewerbern 
hervor zu ragen sollte man möglichst 
etwas Kreativität gepaart mit Ordent-
lichkeit an den Tag legen. Eine 
kreativ und übersichtlich gestaltete 
Verpackung des Showreels ist dabei 
behilflich.
Zum einen sollte man darauf achten, 
dass das Showreel gut für den Versand 
eingepackt ist, damit keine Beschä-
digungen während des Versandes 
entstehen. 
Weiterhin sollten Name, Telefonnum-

er und e-Mail Adresse immer gut leser-
lich und erkennbar auf der Verpackung 
und auf dem Trägermedium selbst 
angebracht sein. 
Jedoch sollte man bei aller Kreativität 
nicht vom Inhalt ablenken. Eine Mogel-
Packung, bei der der Inhalt nicht den 
Versprechungen auf der Verpackung 
gerecht wird, hilft einem auch nicht 
weiter. 

1.2.7 Das Format

Bevor man das Showreel auf ein 
Trägermedium aufspielt, sollte man 
sich unbedingt über die Format- 
Wünsche/Vorgaben des Arbeitgebers 
informieren. Sollte die Webseite des 
Arbeitgebers dazu keine Informa-
tionen erhalten, so sollte man diese 
unbedingt telefonisch, oder per e-Mail 
erfragen, bevor man ein Showreel zur 
Bewerbung einsendet. 
Ebenfalls sollte man sich informieren, 

welche Unterlagen zusammen mit 
dem Showreel einzureichen sind, wie 
zum Beispiel ein Lebenslauf, ein Foto, 
oder ein Portfolio, sowie in welchem 
Format diese Unterlagen einzureichen 
sind (auf Papier oder digital auf DVD/
CD-ROM).
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1.3 Der Ablauf einer Bewerbung in 
der Vergangenheit

1.3.1 Eine kurze Geschichte der 
Animation im 20. Jahrhundert

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als 
das Medium Film populär wurde und 
im Zuge dessen die ersten Animations-
filmstudios gegründet wurden, war das 
Berufsbild des Animators noch nicht so 
genau definiert wie heute. 
Es gab damals weder die Ausbildung 
zum Animator an Kunsthochschu-
len, noch gab es die Möglichkeit für 
Zeichner sich in Abendkursen oder 
Lehrgängen das nötige Wissen über 
Animation zu beschaffen.

Die ersten Animatoren kamen meist 
aus anderen Branchen, wie zum 
Beispiel Walt Disney oder Ub Iwerks, 
welche vor ihrer Zeit als Animatoren in 
einer Werbeagentur in Kansas als Desi-
gner und Zeichner arbeiteten.

Dazu schreibt John Grant in Masters 
of Animation: „In October 1919, he 
[Ub Iwerks] was hired as an apprentice 
commercial artist by the Pesmen-Rubin 
Agency; another apprentice hired around 
the same time was a young man named 
Walt Disney, and the two soon became 
good friends.“1

Animation war eine neue Form der 
Filmkunst, und dementsprechend 
mussten die Techniken erst entwickelt 
werden. Die ersten Animatoren arbeite-
ten zuvor als Illustratoren, Cartoonisten 
oder Karikaturisten für Zeitungs- oder 
Zeitschriftenverlage oder Werbeagen-
turen. 
Dazu John Grant über Bob Clampett: 
„He [Bob Clampett] also, while only 12, 
had a number of cartoons published in 
the Los Angelese Times; these attrac-
ted the attention of William Randolph 
Hearst, who was sufficiently impressed 
to offer the child a job contract for when 
he finished school. As a consequence, the 
young Clampett spent much of his spare 

time working in the art department of 
the Los Angeles Examiner, one of Hearst‘s 
newspapers.“2

Allen war also somit gemeinsam, dass 
sie mit Papier und Bleistift umgehen 
konnten. Eine gewisse zeichnerische 
Befähigung war also die Voraussetzung, 
um sich für eine Stelle als Animator 
zu qualifizieren. Die ersten Animati-
onsfilmstudios beschäftigten oft eine 
geringe Anzahl an Animatoren, die 
jedoch ein großes Pensum an Zeich-
nungen zu bewältigen hatten.
Das führte dazu, dass man einfache 
Techniken anwendete und die Anima-
tion relativ reduziert und einfach 
gehalten war.3

Mit der steigenden Popularität des 
Mediums und der dadurch beding-
ten wachsenden Konkurrenz unter 
den vermehrt auftauchenden Studios, 
wuchs auch der Anspruch an die 
Animation. Animationstechniken 
wurden zur damaligen Zeit direkt an 

1 John Grant, Masters of Animation, S. 123
2 John Grant, Masters of Animation, S.  53

3 Thomas/Johnston, The Illusion of Life, S. 30
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der Arbeit eines Projektes erlernt und 
verfeinert. In den Walt Disney Studios 

wurden die besten Arbeiten regelmä-
ßig präsentiert und als Orientierung 
für Stil und Technik genutzt. 
Erfahrene Animatoren dienten als 
Vorbilder für junge und unerfahrene 
Animatoren, und so wurden die Erfah-
rungen und Erkenntnisse von einer 
Generation an die nächste weiterge-
reicht. 
Dazu schreiben Frank Thomas und 
Ollie Johnston in The Illusion of Live:  
„He [Walt Disney] insisted on an open 
atmosphere where each artist shared his 
views and discoveries. If one man made 
a drawing Walt liked, he called everyone 
together to point it out. Or if an action 
seemed clumsy or poorly staged, he 
would direct the artist immediately to 
get help from a stronger man.“ 4 

Mit der Zeit wurden so die Principles 
of Animation entwickelt, welche noch 
heute Gültigkeit besitzen und als 

Grundlage für gute Animationen aner-
kannt sind. 

1.3.2 Die Entwicklung des Bewer-
bungsprozesses 

In den Jahren 1928 bis 1941, dem so 
genannten „goldenen Zeitalter“ der 
Animation, erlebte die Branche ein 
unvergleichliches Wachstum. Die 
Studios versuchten zum einen durch 
Stellenanzeigen, zum anderen durch 
den Versuch direkter Abwerbung aus 
konkurrierenden Studios neue Anima-
toren zu gewinnen. 
Voraussetzung war nach wie vor eine 
zeichnerische Befähigung. Hinzu kam 
die persönliche Referenz. 
Trotz starken Wachstums war die Bran-
che noch recht überschaubar und 
die meisten Leute die als Animatoren 
arbeiteten und deren Arbeiten waren 
den Studios bekannt. Vor allem natür-
lich, wenn sie gute Animatoren waren. 

Dadurch war es leichter, die Fähigkei-
ten von Bewerbern einzuschätzen, die 
zwischen den Studios wechselten. 

Des weiteren war es von Vorteil für 
Bewerber, bekannte Animatoren als 
Referenz zu erwähnen, wenn sie mit 
diesen zuvor schon erfolgreich zusam-
menarbeiten konnten. Die persönliche 
Referenz spielt übrigens auch heute 
noch eine gewichtige Rolle bei der 
Bewerbung. Darauf werde ich jedoch 
in einem späteren Teil dieser Arbeit 
genauer eingehen.

Walt Disney erkannte recht früh, dass 
es nicht genügte, dass seine Anima-
toren  ihre Fähigkeiten ausschließlich 
während der Arbeit an Projekten und 
mithilfe der erfahreneren Animatoren 
erlernten und verbesserten. Es war 
ihm bewusst, dass eine künstlerische 
Grundbildung von Nöten war, damit 
seine Animatoren über solide Kennt-
nisse der Zeichenkunst verfügen 

4 Thomas/Johnston, The Illusion of Life, S. 31 
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würden. So entschloss er sich, in den 
30er Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts Abendkurse in seinem Studio 
einzuführen, um den Animatoren die 
Grundlagen von Anatomie, Form, Volu-
men und Bewegung in Zeichnungen 
zu vermitteln. Dazu wurden Dozenten 
wie z.B. Don Graham vom Chouinard‘s 
Art Institute engagiert.
Diese Art des Unterrichts, sowie die 
Vermittlung der Principles of Animation  
fanden in späteren Jahren ihre Anwen-
dung in diversen Kunsthochschulen, 
welche die Ausbildung zum  Beruf des 
Animators als Studiengang anboten.

Bis zum Anfang der 80er Jahre des 20. 
Jahrhunderts setzte sich die Kombi-
nation aus Kunststudiums-Abschluss, 
Portfolio ( Zeichnungen, Animations-
proben) und persönlichen Kontakten/
Referenzen als Bewerbungsgrundlage 
für angehende Animatoren fort. 
Eine weitere Möglichkeit war/ist, 
damals wie heute, über ein Praktikum 

in einem Studio den gewünschten 
Beruf zu erlernen. 
So wie damals gibt es auch heute noch 
viele Animatoren, deren Karriere mit 
einem Praktikum begann. Natürlich 
sind auch hierbei gewisse Voraus-
setzungen wie die zeichnerische 
Begabung von Vorteil.
In den frühen 80er Jahren kam ein 
weiteres Medium hinzu, welches den 
Vorgang der Bewerbung erweiterte. 
Die Entwicklung der ersten Heimvideo-
systeme und deren Erschwinglichkeit 
erlaubte es angehenden Animatoren, 
die ersten Showreels auf Videokas-
setten zu erstellen. Somit wurde das 
bewegte Bild ein weiterer Faktor des 
Bewerbungsprozesses. 
An dieser Stelle möchte ich gerne 
einige Aussagen von Animatoren 
einbringen, die ihre Erfahrungen zum 
Bewerbungsablauf vor und während 
der Zeit des Bewerbungsvideos schil-
dern.

„When I worked on the Simpsons 
back in 1990, a person would apply 
by bringing in their portfolio showing 
samples of their work. Or they would 
send in some non-returnable samples. 
The same with Family Dog in 1986 
though most of the people who got jobs 
was through word of mouth or reputa-
tion. Brad Bird knew a lot of the people 
he wanted to work with already.“ 5

„My experience was in the pre-demo 
era, so I had to carry an actual pile of 
drawings into somebody‘s office. Said 
person had to look at the drawings and 
make the judgement that I could do the 
job. I think I was in the business for five 
years or so before we even had videocas-
settes, or a machine which would record 
a pencil test onto one. So back then a 
producer or director had to know what 
he (almost entirely hes) was looking at.  
I miss the discernment, but not the 
schlepping of inconvenient piles of 
paper. 

5 Pamela Thompson, per E-Mail 
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The neat little CD-ROM is a total impro-
vement.“ 6

„At the time, we did not do any hiring by 
internet. Talent either came to us through 
an existing contact or we sought them 
out from past work that we became 
aware of or were familiar with. We 
tended to “cast” our writing and artistic 
talent just like the voices. That way each 
production had it’s own distinct look. We 
did take resume’s and reels into conside-
ration, especially when we were looking 
at talent for development positions.“ 7 

„It‘s hard to remember before the digi-
tal age these days. Portfolios were 
really important. Years ago, when I was 
working production at Spumco, I would 
bring in artists to meet John K. and they 
had their portfolios in hand and told him 
to watch a certain show on TV that their 
work was on, or they brought in VHS 
tapes. Word of mouth from peers was 
super important.“ 8

Aus diesen Erfahrungsberichten wird 
ersichtlich, welche Faktoren für eine 
erfolgreiche Bewerbung wichtig waren. 
Zum einen benötigte der Bewerber 
Arbeitsproben und ein Portfolio, zum 
anderen spielte die Erfahrung in der 
Branche und die Einschätzung durch, 
bzw. die Beziehungen zu Vorgesetzten 
und Kollegen eine gewichtige Rolle.
Im nächsten Kapitel werde ich die 
einzelnen Faktoren genauer beleuch-
ten und um diejenigen ergänzen, die 
durch den Eintritt in das sogenannte 
digitale Zeitalter zusätzlich entstanden 
sind.

1.4 Wie funktioniert die Bewerbung 
heute?

Das Showreel, in welcher Form auch 
immer, sei es auf DVD, CD-Rom oder 
als im Internet zur Verfügung gestellte, 
digitale Datei, bildet heutzutage die 
Grundlage der Bewerbung eines 

Animators um eine Arbeitsstelle. Dazu 
kommen je nach Anforderung an den 
Bewerber der Lebenslauf, ein Portfo-
lio und meist eine gewisse Anzahl an 
Jahren der Berufserfahrung.
Die einfachste Möglichkeit, offene Stel-
len zu finden bietet eine direkte Suche 
nach bestimmten Firmen im Internet. 
Die meisten Animationsfirmen halten 
ihre Internetseiten auf dem neuesten 
Stand und informieren über aktuelle 
Jobangebote.
Die Anforderungen an den Bewer-
ber findet man in den meisten Fällen 
ebenfalls auf der Internetseite des 
Arbeitgebers oder aufgeführt in Stel-
lenausschreibungen in Magazinen 
oder Jobbörsen. 
Einige Firmen bieten eine direkte onli-
ne-Bewerbung an, bei der man seine 
Kontaktdaten und seinen Lebenslauf 
in Formularen auf der Internetseite  
hinterlässt, meistens jedoch wird eine 
Bewerbung per Post gewünscht. 
Dazu bieten die Firmen Bewerbungs-

6 Linda Miller, per E-Mail
7 Stephanie Graziano, per E-Mail

8 Mary Ellen Thomas, per E-Mail
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formulare an, die man ausgefüllt 
ausdrucken und zusammen mit dem 
Showreel und den restlichen Unterla-
gen einschicken kann. 
Wenn man seine Unterlagen einge-
reicht hat muss man abwarten bis 
sich die Firma meldet. Sobald die 
Firmen die Unterlagen aller Bewerber 
ausgewertet haben, wenden sie sich 
an Diejenigen, die sie für die Stelle 
am geeignetsten halten, und laden 
diese zu einem Bewerbungsgespräch 
ein. Dies ist der normale Ablauf einer 
Bewerbung.

Es gibt jedoch eine Reihe zusätzlicher 
Komponenten welche für eine erfolg-
reiche Bewerbung notwendig oder 
von Vorteil sind.
So zum Beispiel der unsichtbare 
Lebenslauf, also der Ruf, der einem 
voraus eilt, oder diverse Kontakt-
Plattformen,  Netz werke und 
Internet-Communities, die sowohl 
zur Informationsbeschaffung, zum 

Austausch und zur Kontaktaufnahme 
mit anderen Animatoren dienen. All 
diese Komponenten bilden einen
Bewerbungskomplex. 
Im folgenden möchte ich auf die 
einzelnen Komponenten und Möglich-
keiten dieses Bewerbungskomplexes 
eingehen.

1.4.1 Der unsichtbare Lebenslauf

Die Aussagen von Animatoren zum 
Bewerbungsprozess vor dem digita-
len Zeitalter, die ich in Teil 1.3.2 dieser 
Arbeit wiedergegeben habe, zeigen, 
dass der eigene Ruf und die Einschät-
zung von Kunden, Kollegen und 
Vorgesetzten eine gewichtige Rolle für 
den Erfolg einer Bewerbung spielen. 
Dies gilt gerade Heute mehr denn je. 
Während meines Aufenthalts auf der 
Messe für Computergrafik und Anima-
tion  Siggraph 2008 in den USA, 
nahm ich an einer Veranstaltung mit 

dem Titel The ABCDs of the invisible 
Resume von Pamela Thompson teil. 
Darin referierte Sie darüber, wie man 
sich verhalten sollte, um einen guten 
Eindruck bei Arbeitgebern und Kolle-
gen zu hinterlassen, und sich somit 
einen Ruf als  zuverlässige und ange-
nehme Arbeitskraft schafft. 
Der Ruf geht einem Animator stets 
voraus. Die Animationsbranche ist 
nach wie vor recht Überschaubar, 
und es herrscht ein reger Austausch. 
Animatoren wechseln oft ihren Arbeit-
geber aus den unterschiedlichsten 
Gründen, sei es um einen Einblick in 
ein anderes Studio zu bekommen, aus 
Gründen einer besser bezahlten Stelle, 
oder einfach aufgrund der Tatsache, 
dass man freiberuflich tätig ist und 
somit ständig wechselnde Kunden hat. 
Die Chance, früher oder später einem 
früheren Kollegen zu begegnen ist also 
sehr hoch, und es ist üblich, während 
eines Auswahlprozesses für Bewerber, 
die Kollegen zur Information über den 
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Bewerber zu befragen, wenn bekannt 
ist, dass diese schon einmal mit dem 
Bewerber zusammen gearbeitet 
haben. Ein schlechtes Zeugnis kommt 
einer Absage gleich, ein gutes Zeug-
nis verschafft dem Bewerber höchst 
wahrscheinlich das ersehnte Vorstel-
lungsgespräch. Im Folgenden gebe 
ich den Inhalt von Pamela Thompsons 
Vortrag zusammengefasst und in eige-
nen Worten wieder. 

Wichtig ist die Arbeitseinstellung. 
Animation ist mitunter ein Prozess 
ständiger Problemlösung. Anstatt sich 
über schwierige Aufgaben zu beklagen 
und so die Kollegen zu stören, sollte 
man seinen Ärger für sich behalten. 
Sollte man ein Problem selbst gar nicht 
lösen können, dann ist eine höfliche 
Anfrage nach Hilfe wesentlich ange-
nehmer für die Kollegen.
Ansonsten gilt: Kühlen Kopf bewahren 
bis man eine Lösung gefunden hat.
Ehrlichkeit und eine korrekte Selbst-

einschätzung sind weitere wichtige 
Eigenschaften. Die Kollegen müssen 
auf Einen vertrauen können. Falschaus-
sagen oder Übertreibungen bezüglich 
der eigenen Fähigkeiten können in 
einem Projekt zu Schwierigkeiten 
führen. 
Ebenso ist es mit den Verpflichtun-
gen. Man sollte die Projekte immer zu 
Ende führen. Niemals das Team wegen 
eines anderen Jobangebots verlassen 
oder vernachlässigen. Sollte es gar 
nicht anders gehen, dann sollte man 
sich darum bemühen, Kollegen und 
Arbeitgeber frühzeitig zu informieren, 
damit rechtzeitig ein Ersatz gefunden 
werden kann.
Die Zuverlässigkeit ist ebenfalls ein 
entscheidender Faktor des unsichtba-
ren Lebenslaufs. Wenn man Deadlines 
nicht erfüllen oder eine Aufgabe nicht 
lösen kann, so sollte man so früh wie 
möglich den Kunden/Vorgesetzten 
darüber informieren, und nicht bis zum 
Ablauf der Frist warten. Meistens lässt 

sich eine Lösung finden und schwer-
wiegenderer Schaden vermeiden. 
Immer auch an die Kollegen denken, 
deren Arbeit eventuell von der eige-
nen Abhängt. 
Wenn man all diese Punkte beachtet, 
sollte dem guten Ruf eigentlich nichts 
im Wege stehen und der unsichtbare 
Lebenslauf wird zu einem positiven 
Faktor im Bewerbungskomplex.

 
1.4.2 Die eigene Internetpräsenz

Viele Animatoren verfügen über eine 
eigene Internetpräsenz. Entweder in 
Form einer Internetseite oder eines 
Weblogs dient sie ihnen als digitales 
Portfolio.
Man hat damit mit die Möglichkeit, 
seine Arbeiten in Form von Videos oder 
Bilddateien und seinen Lebenslauf 
einem breiten Publikum von potentiel-
len Arbeitgebern vorzustellen. Dies ist 
vor allem dann von Vorteil, wenn man 
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sich bereits beworben hat, und
der Arbeitgeber gerne noch etwas 
mehr, oder aktuellere Arbeiten sehen 
möchte. Eine Internetseite ist relativ 
günstig und lässt sich schnell aktuali-
sieren. Man sollte dabei darauf achten, 
die Seite möglichst übersichtlich und 
benutzerfreundlich zu gestalten. 
Die Seite sollte klar strukturiert und 
einfach zu bedienen sein. Umständ-
liche und verschachtelte Menüs, 
irreführende Grafiken und große 
Flash-Dateien, die lange laden müssen, 
sollte man dabei vermeiden. Auch hier 
kommt es vor allem auf den Inhalt an 
und nicht auf die Verpackung. 
Wenn man selbst nicht sicher bei der 
Erstellung ist, sollte man auf jeden Fall 
den Rat eines Bekannten einholen, der 
sich mit der Gestaltung von Webseiten 
auskennt. 

1.4.3 Internet-Communities, Foren 
und Networking

Weltweit gibt es viele Vereinigungen, 
Internet Communities und Netzwerke, 
real oder virtuell, welche eine große 
Menge an Information, Diskussi-
ons- und Kontaktmöglichkeiten und 
Veranstaltungen im Bereich der Anima-
tion anbieten.
Der Einzug des digitalen Zeitalters, 
vor allem die schnelle Verbreitung des 
Internets ermöglichte vielen dieser 
Netzwerke ein rasantes Wachstum. 
Diese Kontaktplattformen stellen 
sowohl dem angehenden als auch dem 
erfahrenen Animator Anlaufstellen zur 
Verfügung, die für die Gestaltung des 
eigenen Berufs, beziehungsweise der 
Karriere von vielfältigem Nutzen sein 
können.
Der Animator David B. Levy schreibt in 
seinem Buch Your Career in Animation:  
„Sustaining Relationships can lead to 
work […] 

We need to nurture our contacts“ 9 
Eine wichtige Kontaktplattform bietet 
die Association International du Film 
d‘Animation (ASIFA). 
Die ASIFA wurde 1960 im französischen 
Annecy von den damals bekanntesten 
Animatoren gegründet und wird von 
freiwilligen, ehrenamtlichen Mitglie-
dern organisiert. 
Hauptanliegen der ASIFA ist es, Anima-
toren weltweit die Möglichkeit zum 
Informationsaustausch und eine Netz-
werkplattform anzubieten. 
Dazu hat die ASIFA weltweit 30 
Niederlassungen, welche lokale Veran-
staltungen, wie z.B. Workshops und 
Treffen zu den unterschiedlichsten 
Themen der Animation anbieten. Des 
weiteren kooperiert die ASIFA mit einer 
Reihe der namhaftesten Animationsfe-
stivals, auf denen sie ebenfalls Treffen 
und Workshops abhält, darunter zum 
Beispiel mit dem internationalen 
Animationsfilm Festival Annecy, einem 
der größten und einflussreichsten 

9 Levy, David B., Your Career in Animation, 
S. 14/15
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Festivals der Welt für die Animations-
branche. 
Der Animator und Buchautor David 
B. Levy schreibt dazu in Your Career 
in Animation: „There has been a direct 
correlation between my success and 
my volunteerism with ASIFA-East. As a 
member of ASIFA-East‘s volunteer board 
of directors since 1996, I have forged 
many wonderful relationships that grew 
opportunities that I wouldn‘t have had 
otherwise.“ 10

Namhafte Mitglieder der ASIFA sind 
u.A. Bill Plympton, Koji Yamamura und 
Gil Alkabetz.
Die ASIFA bietet Animatoren oder 
Künstlern aus verwandten Bereichen 
der Animation eine Mitgliedschaft für 
ca. 33 Euro pro Jahr an.

Eine weitere wichtige Komponente im 
Bereich der Kontaktnetzwerke stellen 
die  sogenannten Internet Communities 
dar. Das sind Internetseiten, die zum 
einen interessante Neuigkeiten sowie 

Produktionsberichte, Interviews, Tuto-
rials und Stellenanzeigen anbieten, 
zum anderen verfügen sie oft über 
umfangreiche Benutzerforen, durch 
die man direkt mit anderen Mitglie-
dern in Kontakt treten kann, sich an 
Diskussionen beteiligen kann, und für 
eventuelle Probleme bei der Erstellung 
eigener Arbeiten nach Hilfe suchen 
kann.
Eine der umfangreichsten Seiten in 
diesem Bereich ist die CGSociety mit 
mehr als 364.000 registrierten Benut-
zern weltweit zum Zeitpunkt des 
Entstehens dieser Arbeit. 
Diese Seite deckt inhaltlich so ziemlich 
alle Bereiche ab die mit Computergra-
fik zu tun haben. 
Dazu gehört natürlich auch die Compu-
teranimation, sowohl 2D als auch 3D. 
Die Seite wird nicht so viel für Anima-
toren zu bieten haben, die in den 
Bereichen Zeichentrick, Puppen- oder 
Legetrick oder anderen analogen 
Formen der Animation tätig sind, 

jedoch findet der größte Teil der 
Animationsarbeit heutzutage digital, 
an einem Computer statt. 
Das rührt daher, dass ein enormes 
Wachstum zwischen den Jahren 1996 
und 2008 bei der Animation für Unter-
haltungsmedien statt fand, und dieses 
Wachstum ist in erster Linie in den 
Bereichen der Computerspiele und 
Spielfime zu beobachten gewesen, 
welche vorwiegend Computeranima-
tion verwenden. 
Unabhängig von der eigenen Arbeits-
weise findet man in den Foren der 
CGSociety eine Menge interessanter 
Beiträge und Diskussionen zu den 
Themen 2D/3D-Grafik im allgemeinen, 
Animation, Post Produktion, Spezialef-
fekte und Computerspiele. 
Für das Thema Showreel von beson-
derem Interesse ist eine Rubrik des 
Forums mit dem Namen finsihed 
Animations, In der Forums-Mitglieder 
ihre Showreels präsentieren, oder man 
selbst sein eigenes Showreel präsentie-

10  Levy, David B., Your Career in Animation, 
S. 156
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ren kann, um dazu Anregungen und 
Kritik zu erhalten. 

In Regelmäßigen Abständen werden 
auch Branchengrößen eingeladen, 
denen man im Diskussionsforum 
Fragen stellen kann, eine Gelegenheit 
die sich sonst nicht alltäglich bietet. 
Zudem gehört zum Angebot eine 
Jobbörse, welche über aktuelle Joban-
gebote informiert, und den Benutzern 
die Möglichkeit bietet, selbst Stellen-
gesuche aufzugeben. 
Die Mitgliedschaft ist kostenlos und 
man erhält dafür sogar die Möglich-
keit, ein eigenes Portfolio zu erstellen, 
dass auf dem Webspace der CGSociety 
verwaltet wird, allerdings mit einer 
eingeschränkten Anzahl an zeigbaren 
Bildern im Portfolio. Wenn man jedoch 
eine Premium-Mitgliedschaft wählt, die 
in etwa 19$ jährlich kostet, erhält man 
ein uneingeschränktes Portfolio, kann 
zudem auch Videos einbinden, und 
darüber hinaus erhält man diverse Boni 

auf Produkte von Kooperationspart-
nern, wie z.B. Ballistic Publishing, ein 
australischer Buchverlag, der sich auf 
die Veröffentlichung von Kunstbüchern 
aus dem Bereich der Computergrafik 
spezialisiert hat.

Ebenfalls eine der wichtigsten Infor-
mationsplattformen zur Animation 
im Internet ist das Animation World 
Network (AWN). AWN bietet zwar 
kein Diskussionsforum, dafür aber 
eines der schnellsten und aktuellsten 
Nachrichtennetzwerke für den Anima-
tionsbereich. Zahlreiche Beiträge zu 
aktuellen Ereignissen und Veranstal-
tungen der Animationswelt sowie 
hilfreiche Beiträge zu allen Themen der 
Animation findet man dort ebenso, wie 
eine umfangreiche Jobbörse und eine 
Datenbank von Produktionsfirmen und 
Animationsstudios. 
In den verschiedenen Rubriken findet 
man hilfreiche Beiträge, wie die zuvor 
schon erwähnten von Pamela Thomp-

son, die aufschlussreiche Ratschläge 
und Vorgehensweisen zur Erstellung 
von Showreels und der Vorbereitung 
der Bewerbungsunterlagen geben. Des 
weiteren erläutern zahlreiche Produkti-
onsberichte den Ablauf hochkarätiger 
Animationsprojekte und bieten dem 
angehenden Animator einen Blick 
hinter die Kulissen.

Für rein berufliches Netzwerken 
empfiehlt sich die Seite Linked In.
Linked In ist ein reines Karrierenetz-
werk, bei dem man sich ein öffentliches 
Profil anlegen kann, um gezielt Joban-
gebote zu erhalten. Man kann dort 
seinen Lebenslauf, die Stationen der 
Ausbildung, die Berufserfahrung und 
seine Präferenzen für bestimmte Stel-
len angeben. Arbeitgeber die auf der 
suche nach Arbeitskräften sind können 
so anhand der Profile Kontakt mit 
potenziellen Kandidaten aufnehmen. 
Die Besonderheit von Linked In besteht 
darin, dass man tatsächliche virtuelle 
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Netzwerke mit bekannten Personen 
unter den Benutzern knüpfen kann. 
So entsteht ein Verhältnis zu Personen 
mit denen man zum Beispiel gemein-
sam an Projekten gearbeitet hat. 
Zudem besteht die Möglichkeit, die 
Arbeiten zu bewerten und Personen 
ein Empfehlungsschreiben auszustel-
len. Wenn frühere Arbeitskollegen 
oder Freunde im eigenen Netzwerk 
einen neuen Job antreten und dies bei 
Linked In vermerken, erhält man auto-
matisch eine e-Mail Benachrichtigung 
mit der Veränderung zugeschickt. So 
kann man einen Überblick über die 
Entwicklung, bzw. Karriere von Freun-
den und Kollegen behalten, was einem 
selbst eventuell eigene, neue Karriere-
optionen eröffnet.

1.4.4 Festivals und Messen 

Eine weitere Möglichkeit um beruf-
liche Kontakte zu knüpfen bieten 
Animationsfestivals und/oder Messen. 
Zuerst einmal hat man auf Festivals 
die Möglichkeit, direkt mit den Filme-
machern in Kontakt zu treten, und 
somit einen Einblick in Arbeitsmetho-
den zu erhalten. Des weiteren bieten 
Studios, die dort mit Filmen vertre-
ten sind, oft sogenannte Making-Of 

Veranstaltungen an, in denen sie über 
die Entstehung ihrer Produktionen 
berichten und einen Blick hinter die 
Kulissen gestatten. Viele große Anima-
tionsfestivals haben ihr Angebot über 
die Vorführung von Filmen hinaus 
erweitert und bieten im Rahmen der 
Festivals zusätzlich Filmmärkte und 
Branchenmessen an. 
Dort sind nicht nur die größten 
Animationsstudios der Welt vertreten, 
sondern oft auch ihre bekanntesten 
Mitarbeiter. Somit hat man durch die 

Teilnahme die einmalige Gelegenheit, 
diese Leute kennen zu lernen und 
Kontaktdaten auszutauschen.   
So findet z.B. im Rahmen des Anima-
tionsfestivals in Annecy die MIFA 

(International Animation Film Market) 
statt. Die MIFA bietet jedoch mehr als 
nur einen Filmmarkt. In den Ausstel-
lungshallen sind die namhaftesten 
Studios der Branche, sowie Hard- und 
Softwarefirmen und Filmhochschu-
len vertreten. Das Angebot umfasst 
Veranstaltungen zu den neuesten 
Software-Paketen, die Vorführung 
aktueller Hardware-Entwicklungen, 
sowie Jobbörsen mit Showreel- und 
Bewerbungs-Beratungen. Dazu gibt es 
oft Workshops, in denen man unter der 
Anleitung von Profis einen Einblick in 
die Möglichkeiten und die Methoden 
der Produktion in verschiedenen Berei-
chen der Animation erhält.
Weiterhin bietet das Internationale 
Trickfilmfestival Stuttgart (ITFS) eine 
ideale Plattform zum Kontakte knüpfen 
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und zum informationellen Austausch 
mit Animatoren und Filmemachern 
an. Das ITFS ist mit etwa 50.000 Besu-
chern eines der größten europäischen 
Festivals für Animationsfilme. Parallel 
zum ITFS findet in Stuttgart jährlich die 
3-tägige FMX (Conference on Animation, 
Effects, Games and Digital Media) statt. 
Die FMX bietet ähnlich wie die MIFA 
eine Reihe an Veranstaltungen, Work-
shops, Produktionsberichten und 
Jobbörsen an, beschränkt sich jedoch  
nicht ausschließlich auf den Filmbe-
reich sondern umfasst auch weitere 
Bereiche, wie z.B. Computerspiele, 
digitale Bildbearbeitung und digi-
tale Medien im allgemeinen. Zu den 
namhaften Partnern und Event Veran-
staltern der FMX gehören Firmen wie 
Autodesk, Pixar, Sony Pictures Animation 
und Adobe.

Die wichtigste Veranstaltung in den 
USA für den Bereich digitale Medien, 
Computergrafik und Computerani-

mation ist ohne Zweifel die Siggraph. 
Die Siggraph findet jährlich statt und 
wechselt u.A. zwischen den Veran-
staltungsorten Los Angeles, Boston 
und New Orleans. Die Siggraph ist die 
größte Fachmesse für diesen Bereich 
in der USA und bietet vorwiegend 
Vorlesungen über die neuesten, meist 
akademischen Forschungsergebnisse 
zu Methoden der Computergrafik an. 
Des Weiteren findet man dort eine 
der größten Branchenausstellungen 
der Welt, mit fast allen namhaften 
Vertretern sowohl der Unterhaltungs-
industrie, als auch der Software- und 
Hardware-Branche. 
Die Unterhaltungsindustrie ist 
zusätzlich mit Veranstaltungen wie 
Making-Ofs, Workshops und Jobbör-
sen vertreten.
Bis 2007 fand im Rahmen der Siggraph 
das electronic theater statt, welches 
eine Art Festival für Computeranima-
tionsfilme war. 
Im Jahr 2008 wurde dieses Festival 

erweitert, zum Computer Animation 
Festival (CAF) umbenannt, und zum 
bedeutendsten Festival für Computera-
nimationsfilme in den USA ausgebaut. 
Das CAF ist übrigens eines der Festivals, 
deren Gewinner für eine Oscar-Nomi-
nierung in Betracht kommen.

Stephan Sacher und ich hatten das 
Glück, mit unserem Abschlussfilm 
Chump and Clump im Jahr 2008 in die 
Filmauswahl des CAF aufgenommen zu 
werden. Während des Aufenthalts auf 
der Siggraph wurde mir erst bewusst, 
welche gewichtige Rolle diese Veran-
staltung für den Aufbau persönlicher 
Kontaktnetzwerke spielt.
Nach jeder Veranstaltung hatte man 
die Möglichkeit, die Veranstalter direkt 
anzusprechen und Kontaktdaten 
auszutauschen. So hatten wir z.B. eine 
interessante Unterhaltung mit John 
Stevenson, dem Regisseur von Kung 
Fu Panda über den Arbeitsprozess und 
das Arbeitsklima bei der Firma Dream-
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works Animation. 
Bei einer Diskussionsrunde, zu der wir 
eingeladen waren um in einem kurzen 
Interview etwas über die Entstehung 
unseres Films zu erzählen, lernten wir 
Jason Schleifer kennen, einen bekann-
ten Animator und der Entwickler des 
Character Rigs des digitalen Charakters 
Gollum, aus Peter Jacksons Verfilmung 
der Herr der Ringe Trilogie, den wir 
daraufhin noch einige male zu netten 
Unterhaltungen trafen. 
Der Moderator dieser Diskussionsrunde 
war übrigens Hal Hickel, (Supervising 
Animator bei Industrial Light and Magic 
(ILM) und Oscar-Gewinner für die 
besten visuellen Effekte in Pirates of the 
Carribean: Dead Man‘s Chest), der uns 
am letzten Tag der Siggraph per Mail 
zu einem Besuch nach San Francisco 
einlud, und uns dort eine Führung 
durch das Gebäude von ILM gab.
Somit eröffnete mir die Siggraph die 
einmalige Möglichkeit, Kontakte zu 
einflussreichen Personen der Branche 

zu gewinnen und einen Einblick in 
eine der traditionsreichsten Firmen der 
Animationsbranche zu erhalten.

Nach meiner Rückkehr habe ich den 
Kontakt zu Hal Hickel und Jason schlei-
fer per Mail und über Kontaktseiten im 
Internet aufrecht erhalten, und konnte 
Hal Hickel dazu gewinnen, mir für diese 
Arbeit ein Interview zu geben.
 

1.5 Branchen und Berufsbilder

Die heutigen Berufsbilder der Anima-
tion unterscheiden sich in ihrer Form 
zum Teil stark von den herkömmlichen, 
klassischen Animationsberufen. 
Während bis in die 80er Jahre des 20. 
Jahrhunderts vorwiegend analog, auf 
Papier, oder mit Hilfe der Stop-Motion-
Technik animiert wurde, brachte das 
digitale Zeitalter eine enorme Erwei-
terung der Animationsmöglichkeiten 
und eine Vielzahl an neuen Branchen. 

Die größte dieser neuen Branchen ist 
die Computerspiele-Industrie. Kein 
anderer Branchenzweig hat in den 
Vergangenen gut 20 Jahren ein größe-
res Wachstum erfahren. 
Die Einführung und Verbreitung des 
personal Computers und die rasante 
Entwicklung der dafür verwendeten 
technischen Komponenten bildeten 
die Grundlage für dieses Wachstum. 
Im Jahr 2008 gab die online-Anima-
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tionsschule AnimationMentor eine 
Studie in Auftrag, um eine Statistik 
über Trends in der Animationsindustrie, 
Arbeitsplatzverteilungen in den unter-
schiedlichen Branchen der Industrie, 
die Zufriedenheit mit der Arbeitsstelle 
und die Einkommensgrößen zu erhal-
ten. 
Laut dieser Studie sind die größten 4 
Bereiche, in denen Animatoren arbei-
ten in dieser Reihenfolge:

1.Computer- und Konsolenspiele
2.Spielfilm Charakter-Animation
3.Werbeindustrie und Werbespots
4.Fernsehen

Die Computerspiele-Industrie hat 
einen enormen Bedarf an Animatoren. 
Durch die schnelle technologische 
Entwicklung und die immer stärkere 
Anlehnung an filmische Gestaltungs-
methoden, sowohl qualitativ als auch 
inhaltlich, werden die Animationen 
immer komplexer und realistischer. Die 

gängigste Methode der Charakter-Ani-
mation in Computerspielen besteht aus 
einer Mischung aus Motion-Capture 
und digitaler Keyframe-Animation. 
Aber auch ähnliche Felder wie motion-
graphics werden für Computerspiele 
benötigt und von Animatoren erstellt. 

Die nächst größte Branche welche 
Arbeitsplätze für Animatoren anbietet 
ist die Filmindustrie. Laut der Anima-
tionMentor Studie waren im Jahr 2007 
mehr als die Hälfte der 20 Filme mit 
dem besten Einspielergebnis teilweise 
oder komplett Animiert. 
Die Möglichkeiten der Computerani-
mation eröffneten der Filmindustrie 
gänzlich neue Optionen zur Verfilmung 
von Inhalten, die zuvor als nicht oder 
nur schwer zu verfilmen galten. 
Genres, die zuvor bis auf wenige 
Ausnahmen ein Dasein am Rande 
der Filmindustrie fristeten wurden 
durch die neuen Möglichkeiten 
der Computeranimation zu neuen 

Erfolgs-Garanten. Filme aus dem 
Superhelden- oder Fantasy-Genre, wie 
z.B. die Herr der Ringe Trilogie lockten 
mehrere Millionen Zuschauer weltweit 
in die Kinos und generierten astrono-
misch hohe Einspielergebnisse, vor 
allem mit Hilfe der hohen Qualität der 
Animationen. 
Die Filmbranche bietet eine Menge 
Berufsbilder für Animatoren. Den größ-
ten Anteil hat die Charakter-Animation, 
nicht zuletzt durch den Aufstieg solcher 
Firmen wie Pixar, Dreamworks oder 
Bluesky, welche komplett computera-
nimierte, abendfüllende Spielfilme 
produzieren. 
Natürlich ist auch nach wie vor 
klassische Animation stark im Spiel-
film-Bereich vertreten, ob Zeichentrick, 
Stop-Motion oder Puppentrick, 
jedoch besteht der Großteil  der 
Animationsarbeit zweifelsohne aus 
Computeranimation. 
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Weitere Berufsbilder für Animatoren 
in der Filmbranche sind: Animation 
Director, Art Director, Technical Director, 
Motion-Graphics Animator, Compositor, 
Storyboard Artist. 
Die Werbeindustrie und die Fern-
sehproduktion bieten dieselbe 
Bandbreite an Berufsbildern wie die 
Spielfilm-Industrie, jedoch findet man 
in diesem Bereich neben etablierten 
Produktionsfirmen, welche Komplette 
Serienformate und Werbespots produ-
zieren, immer häufiger freiberufliche 
Animatoren, die ihre Arbeit für einzelne 
Projekte zur Verfügung stellen, und 
danach zum nächsten Projekt weiter 
ziehen, sozusagen Animationsnoma-
den. 
Ein verwandter Bereich ist die Produk-
tion von Musikvideos, welche seit ihrer 
Entstehung sehr stark von der Anima-
tion geprägt ist.
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2. Showreel Analysen

Im folgenden möchte ich 3 ausge-
wählte Animations-Showreels näher 
betrachten und einer inhaltlichen 
Analyse unterziehen. 
Bei allen 3 Showreels handelt es sich 
um 3D-Computeranimationen, die der  
Analyse zugrunde liegenden Kriterien 
lassen sich jedoch auf alle Showreels 
anwenden, unabhängig von der Art 
der Animation.
Die Kriterien für die Auswahl der Show-
reels beinhalten, dass die gezeigten 
Arbeiten nicht ausschließlich aus 
großen, bekannten Produktionen 
stammen sollten. 
Viele gute und bekannte Animatoren 
verfügen zwar über sehr gute Show-
reels, jedoch bestehen diese meist 
ausschließlich aus Arbeiten aus großen 
Produktionen. Da es Ziel dieser Arbeit 
ist, dem angehenden Animator einen 
Einblick in die erfolgreiche Erstellung 
eines eigenen Showreels zu geben, 

ist es somit sinnvoll, Showreels zu 
behandeln, die ihren Schöpfern einen 
Einstieg in die Branche erlaubten, also 
ihre eigenen Animationen zeigten, 
die für ihre Bewerbung und Karriere 
vorteilhaft waren.
Ein weiteres Kriterium ist es, für die 
Analyse Showreels zu verwenden, 
deren Animationen man als gelungen 
erachten kann. Dieses Kriterium lässt 
sich ganz einfach  feststellen, indem 
man beim betrachten das Gefühl hat, 
dass die Animation auch genau das 
vermittelt, was der Schöpfer im Sinn 
hatte. Ausschlaggebend dafür ist, dass 
Timing, Ausdruck und Gewichtung in 
den Animationen funktionieren, und 
die Principles of Animation richtig 
eingesetzt werden. 

2.1 Ricardo Biriba, Showreel 2005

2.1.1 Kurzbiographie

Ricardo Biriba ist ein brasilianischer 
Animator, der sich vor allem mit 
Charakter Animation beschäftigt. Er 
studierte Grafik-Design in der Federal 
University of Rio de Janeiro in Brasilien 
und schloss dort 1999 seinen Studien-
gang mit einem Bachelor-Grad ab. 
Während und nach seinem Studium 
arbeitete er als Motion Graphics Desi-
gner bei Multirio und Globo TV Network, 
eine der größten Rundfunkanstalten 
in Brasilien. Im Jahr 2000 erhielt er 
von der brasilianischen Regierung 
ein Stipendium für ein Studium am 
Academy of Art College in San Fran-
cisco, USA, welches er im Jahr 2002 mit 
einem Master of fine Arts in Compu-
ter Animation abschließen konnte.  
Sein Abschlussfilm Run Dragon, Run!! 
gewann den ersten Preis in der Kate-
gorie animierte Kurzfilme 
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in der Academy of Art College Spring 
Show und lief auf einigen namhaften 
Festivals, darunter AnimaMundi in 
Brasilien und dem Future Film Festival 
in Bologna, Italien. 
Von 2003 bis 2005 arbeitete er als 
Charakter Animator bei Blur Studio, 
eine der weltweit führenden Studios 
für die Erstellung von animierten Film-
sequenzen für Computerspiele,  wo er 
unter anderem an der Animation des 
Kurzfilms In The Rough mitwirkte. 
Von 2005 bis Mitte 2006 kehrte er nach 
Brasilien zurück, wo er als Animator für 
die Firma Conspiracao Filmes arbeitete. 
Seit September 2006 arbeitet Ricardo 
Biriba in den USA als Animator in der 
Cinematic-Sparte von Blizzard Enter-
tainment, einem der weltweit größten 
Hersteller von Computerspielen.

2.1.2 Inhaltsangabe
 
Das Showreel beginnt mit den letzten 
Sequenzen aus dem Kurzfilm In The 

Rough, welche Biriba komplett selbst 
animierte. 
Danach folgt ein kurzer Walkcycle mit 
2 stilisierten, menschlichen Charakte-
ren, von denen der eine die Rolle eines 
Hundes übernimmt, der den anderen, 
das Herrchen, mit sich zieht. Danach 
folgt ein sehr kurzer Ausschnitt aus 
einer Fluganimation eines cartoonigen 
Superhundes. Die folgende Sequenz 
zeigt einen stilisierten Mensch/Fisch 
Misch-Charakter, der mit einem 
Fisch einen anderen Charakter - eine 
Mischung aus einem Krebs und einem 
Oktopus- bekämpft. 
Danach folgt eine kurze Sequenz 
mit vermenschlichten Automobilen, 
ähnlich den Charakteren in Pixars Cars. 
Nach einem weiteren Walkcycle, der 
einen der schon vorher verwendeten 
stilisierten Charaktere verwendet und 
einen Gang mit verletztem linken Bein 
zeigt, folgen ausgewählte Sequenzen 
aus dem Kurzfilm Run Dragon, Run!!, 
welche hin und wieder unterbrochen 

Alle Abbildungen: Ricardo Biriba, Showreel 2005
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Schwarzblende folgt und dann erst 
die Musikalische Untermalung für 
das Showreel einsetzt. Es handelt sich 
dabei um ein akkustisches Big-Band 
Stück im 60er Jahre Stil. Leider nennt 
Biriba den Namen des Interpreten und 
den Titel des Musikstücks nicht. 
Das Musikstück wird nun komplett 
verwendet und bestimmt die Laufzeit 
des restlichen Showreels. Die Schnitte 
zwischen den Sequenzen sind auf die 
Musik angepasst. Die kürzeren, persön-
lichen Animationsproben haben 
jeweils eine Länge von 3 bis 5 Sekun-
den. 
Die längeren Sequenzen  mit 
Ausschnitten aus Run Dragon, Run!! 
und In The Rough wurden ebenfalls so 
angelegt, dass sie dramaturgisch der 
Musik entsprechen, welche sich mit der 
Zeit steigert und an Dramatik gewinnt.  
In diesem Fall kann man sagen, dass 
alle Animationen durchweg gut ausge-
wählt und gelungen sind. 
Sie besitzen Lebendigkeit und Glaub-

werden von weiteren Sequenzen aus 
In the Rough und 2 Animationen in 
denen der schon vorher verwendete, 
stilisierte Charakter mit verschiedenen 
Gegenständen interagiert. 

2.1.3 Struktur, Animation, filmische 
Gestaltung und Musik  

Die Laufzeit des Showreels beträgt 
insgesamt 2 Minuten und 26 Sekun-
den.
Es beginnt mit dem Namen, der 
Berufsbezeichnung und der e-Mail 
Adresse Biribas auf schwarzem Hinter-
grund. Telefonnummer und Anschrift 
werden nicht erwähnt. Vermutlich, weil 
Biriba dieses Showreel im Internet 
zur Verfügung stellt.
Die erste gezeigte Animationsprobe ist 
die Schluss-Sequenz aus In The Rough. 
Hierfür verwendet Biriba noch den 
O-Ton des Kurzfilms. 
Die Sequenz erhält den Charakter einer 
Einleitung, da danach eine 

Alle Abbildungen: Ricardo Biriba, Showreel 2005
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würdigkeit und funktionieren einfach.
Die oft genannte Regel, die besten 
Arbeiten an den Anfang des Showreels 
zu stellen, hat Biriba nicht unbedingt 
befolgt. Statt dessen hat er versucht, 
dem Showreel eine Dramaturgie 
der Steigerung zu geben, indem er 
den Anteil an actionreichen Inhalten 
mit der ansteigenden Musik erhöht. 
Die Einstellungsgrößen sind bei den 
Sequenzen aus den Kurzfilmen natür-
lich vorgegeben und variieren somit 
stark. Bei den persönlichen Animati-
onsproben und Walkcycles hat Biriba 
durchweg halbtotale  Einstellungen 
verwendet, um die Körpersprache 
hervorzuheben. 

2.1.4 Fazit

Insgesamt legt Biriba hiermit ein 
gelunges Showreel vor. Die Auswahl 
der Animationen korrespondiert 
hervorragend mit der ausgewählten 
Musik. 

Die Idee, die Musik als dramaturgi-
schen Leitfaden einzusetzen und somit 
eine Steigerung zu einem Höhepunkt 
am Ende des Reels zu erreichen ist 
in diesem Fall gut gelungen. Zudem 
verleiht es dem Showreel eine gewisse 
Ähnlichkeit zu einem Musikvideo. 
Die Animationen sind sehr gut gewählt, 
da sie eine große Bandbreite abdecken. 
Von Walkcycles, über Interaktionen 
bis hin zu Lipsync Animationen ist 
alles vorhanden. Es zeigt somit, dass 
Biriba diese Bandbreite beherrscht. 
Das Showreel enthält keine auffälligen 
Schwachstellen oder Längen. 
Ebenfalls deutlich wird bei Biriba die
Ausrichtung zur cartoon-Animation. 
Es handelt sich also um ein spezialisier-
tes Showreel, mit dem er deutlich seine 
Stärken zeigt. 

Alle Abbildungen: Ricardo Biriba, Showreel 2005
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2.2 Myung Lee, Showreel 2009

2.2.1 Kurzbiographie

Myung Lee ist ein US-amerikanischer 
Charakter-Animator. Seine Ausbildung 
erhielt er an der Academy of Art Univer-
sity in San Francisco. Dort studierte 
er von 2001 bis 2006 und schloss mit 
einem Bachelor of Fine Arts in Compu-
ter Arts ab. Von Februar bis August 
2006 arbeitete er als Charakter-Ani-
mator für die Computerspiele-Firma 
Factor 5 in San Rafael, Kalifornien, wo 
er maßgeblich an den Animationen 
für das Playstation3 Spiel Lair beteiligt 
war.
Von September 2006 bis heute arbeitet 
Lee bei der Computerspiele-Firma Nihi-
listic Software in Novato, Kalifornien, wo 
er unter anderem für die Charakter-Ani-
mationen und die Ingame-Cinematics 
des Spiels Conan zuständig war.

2.2.2 Inhaltsangabe

Das Showreel beginnt mit Animati-
onsproben aus dem Computerspiel 
Lair. Die erste Sequenz beinhaltet eine 
aufwändige Kampfanimation in der 
sich ein Drachenreiter an die Flügel-
kralle seines Drachens hängt und den 
Schwung des Flügelschlages nutzt um 
einen feindlichen Drachenreiter von 
seinem Drachen zu schleudern. 
Der feindliche Drachenreiter wird dabei 
nach oben in die Luft geschleudert 
und danach vom Drachen des ersten 
Reiters mit dem Maul aufgefangen. Die 
nächste Seuqenz zeigt eine Interaktion 
zweier fliegender Drachen. 
Danach folgt ein Walkcycle eines durch 
einen Pfeil verletzten Kriegers, der 
sich an, eine Wand gestützt, vorwärts 
bewegt. Die darauf folgende Sequenz 
zeigt die Animation einer Art von 
Rhinoceros, welches dem frontalen 
Aufprall eines Katapult-Geschosses 
widersteht. Der nächste Teil des Show-

Alle Abbildungen: Myung Lee, Showreel 2009
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Anschließend folgen noch 2 als perso-
nal works betitelte Sequenzen, welche 
zum einen einen Wachsoldaten zeigen, 
der Bier trinkend und Zeitung lesend in 
seinem Wachhaus sitzt, während eine 
Staats-Limousine vorfährt, zum ande-
ren die Animation eines Charakters, 
der mit Elan durch eine Tür den Raum 
betritt.

2.2.3 Struktur, Animation, filmische 
Gestaltung und Musik

Myung Lees Showreel beginnt mit 
seinem Namen, dem Entsehungsjahr 
des Showreels, seiner Telefonnummer 
und e-Mail Adresse auf schwarzem 
Hintergrund. Die Laufzeit des Reels 
beträgt 1 Minute und 38 Sekunden. 
Die ersten Sequenzen mit den Animati-
onsproben aus Lair werden musikalisch 
begleitet von Nirvana mit dem Titel 
Nevermind. 
Die Einstellungsgrößen dieser Sequen-
zen variieren zwischen Totale und 

reels zeigt eine Animationsprobe aus 
dem Computerspiel Conan. Dabei 
handelt es sich um eine Zwischense-
quenz, die auf einen Kampf zwischen 
Conan und einer menschenähnlichen 
Kreatur vorbereitet. Hierbei handelt es 
sich vorwiegend um Lipsync-Anima-
tionen. 
Darauf folgt eine Animationsprobe aus 
Bolt, dem Computerspiel zum gleich-
namigen Animationsfilm von Disney.
Die nächsten Sequenzen zeigen nicht 
näher definierte Charakter-Animatio-
nen, vermutlich aus den schon vorher 
erwähnten Spiele-Projekten:
Ein Affenähnlicher Charakter, der eine 
Kletter- und Sprunganimation voll-
zieht, ein menschlicher Charakter, der 
eine schwere Falltür anhebt um sie 
danach zu durchschreiten, und ein 
weiterer menschlicher Charakter, der 
einen kleinen Drachen am Schweif 
packt und diesen mit einer Schwung, 
ähnlich dem eines Hammerwerfers zu 
Boden schleudert. 

Alle Abbildungen: Myung Lee, Showreel 2009
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Halbtotale, die Sequenz der kämpfen-
den Drachenreiter enthält auch einige 
Kamerazooms welche zur dramatisie-
rung des Geschehens beitragen. 
Die Längen der insgesamt 4 Sequenzen 
variieren zwischen 3 und 8 Sekunden. 
Für die darauf folgenden Lipsync 
Animationen aus den Spielen Conan 
und Bolt unterbricht Lee die Musik, 
damit sich der Zuschauer vollends auf 
den Animations O-Ton konzentrieren 
kann. Diese Sequenzen werden mit 
einer kurzen Title-Card eingeführt. Die 
Einstellungsgrößen und Schnitte in 
diesen beiden Sequenzen sind durch 
die Projekte vorgegeben und vermut-
lich nicht von Lee selbst erstellt. Nach 
diesen beiden Sequenzen wird die 
Musik wieder aufgenommen und 
läuft bis zum Ende des Showreels. Die 
darauf folgenden Animationsproben 
werden in Totalen gezeigt und haben 
Laufzeiten von jeweils 2-4 Sekunden. 
Die letzten beiden als personal works 
betitelten Sequenzen haben eine Lauf-

zeit von 8 und 3 Sekunden und werden 
jeweils in einer totalen gezeigt. 

2.2.4 Fazit

Insgesamt sind die Animationen Lees 
recht überzeugend, jedoch lässt die    
Gestaltung des Showreels noch einige 
Wünsche offen. Zum einen wäre da 
die wahl von Nirvanas Nevermind als 
begleitendes Stück für das komplette 
Showreel. Persönlich mag ich diese 
Musik, leider passt sie nicht zu allen 
Sequenzen des Showreels. 
Es zwäre zum Beispiel sinnvoller 
gewesen, dieses Stück nur für die 
Action- und Kampfanimationen zu 
verwenden, da der brachiale Charakter 
dieser Musik diese Animationen durch-
aus stützt. 
Für die letzten beiden, persönli-
chen Arbeiten, wäre eine Musik, die 
den humoristischen Charakter der 
Animationen unterstützt wesentlich 
passender gewesen. 

Alle Abbildungen: Myung Lee, Showreel 2009
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Ein weiterer Kritikpunkt ist die Reihen-
folge der Animationen. Die Proben der 
Kampf und Interaktions-Animationen 
sind ausgesprochen stark und reali-
stisch animiert. 
Idealerweise sollten diese Animation in 
Reihenfolge und zu Beginn des Show-
reels gezeigt werden, denn anders als 
bei Bariba ist kein musikalisch gestütz-
ter Dramaturgie-Aufbau erkennbar, 
weshalb eine Reihenfolge nach der 
allgemein anerkannten Regel ange-
bracht wäre. 
Stattdessen werden die Anima-
t i o n e n  d u r c h  d i e  e t w a s 
schwächeren Sequenzen der Lipsync-
Animationen unterbrochen, und das 
Showreel verliert dadurch insgesamt 
etwas an Dynamik. Richtig an dieser 
Stelle war jedoch, keine Musik zu 
verwenden, um nicht den Dialog der 
Charaktere zu übertönen.
Mit einer neuen Zusammenstellung 
der einzelnen Sequenzen und einer 
passenderen Musikwahl ließe sich 

durchaus eine qualitative Steigerung 
des Showreels erreichen. 
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2.3.2 Inhaltsangabe

Die erste Sequenz des Showreels 
zeigt eine längere Animation eines 
menschlichen Charakters, der sich sehr 
selbstsicher auf eine Stange zu bewegt, 
um sich an Dieser an zu lehnen, sie 
jedoch verfehlt und sich im Sturz noch 
abfangen kann. 
Die darauf folgende Sequenz zeigt 
die Lipsync-Animation eines stilisier-
ten menschlichen Charakters, der ein 
Gegenüber anspricht. Danach folgt 
eine Lauf- und Sprunganimation eines 
menschenähnlichen Charakters. Die 
nächste Sequenz zeigt einen mensch-
lichen Charakter, der sich vom Boden 
aufrichtet. 
Danach folgt eine etwas längere 
Einstellung, die einen stilisierten 
menschlichen Charakter, einen alten 
Mann, beim Dialog mit einem gegen-
über zeigt. 
Die letzte Sequenz zeigt einen stili-
sierten menschlichen Charakter, der 

2.3 Rylan Davies, Showreel 2004

2.3.1 Kurzbiographie

Rylan Davies ist ein US-amerikanischer 
Charakter-Animator. Seine Ausbildung 
zum Animator begann er 1999 an der 
Ringling School of Art and Design, die er 
2003 mit einem Bachelor of Fine Arts 
in Computer Animation abschließen 
konnte. Von Mitte bis Ende 2003 arbei-
tete er als freiberuflicher Animator für 
die Firma Peculiar Picture. Nach einer 
kurzen Station als Animator für den 
Film The Barnyard bei Omation Studios, 
erhielt er im Juli 2005 eine feste Anstel-
lung bei Blue Sky Studios in New York, 
für die er unter Anderem als Animator 
an dem Film Ice Age 2 tätig war, 
und für die er bis heute arbeitet. 

Alle Abbildungen: Rylan Davies, Showreel 2004
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eine Trittleiter an einen Wandschrank 
schiebt, um eine schwere Kiste zu errei-
chen, welche im obersten Regal liegt. 
Als er die Kiste greift, verliert er dabei 
das Gleichgewicht und stürzt mitsamt 
der Kiste zu Boden.

2.3.3 Struktur, Animation, filmische 
Gestaltung und Musik

Rylan Davies Showreel hat eine Lauf-
zeit von nur 1 Minute und 8 Sekunden, 
und ist somit das kürzeste im Vergleich 
zu den vorherigen Showreels. Es 
beginnt mit einer Title Card, die nur 
den Namen Rylan Davies zeigt, jedoch 
keine Kontaktdaten wie z.B. eine Tele-
fonnummer oder eine e-Mail Adresse.
Während des gesamten Showreels 
läuft ein Jazzstück zur musikalischen 
Untermalung. Obwohl das Stück auch 
für Lipsync-Animationen nicht unter-
brochen wird, fällt es nicht weiter 
negativ auf. Es ist so gewählt, dass es 
nicht zu prominent wahrgenommen 

wird, jedoch den Charakter der gezeig-
ten Animationen unterstützt. 
Die erste Sequenz wird in einer Totalen 
gezeigt und hat eine Laufzeit von ca. 
13 Sekunden. 
Darauf folgt eine Lipsync-Animation 
mit einer Laufzeit von 6 Sekunden, 
ebenfalls in einer Totalen gezeigt. Die 
darauf folgende Lauf- und Sprunga-
nimation wird von einer bewegten 
Kamera gezeigt, welche in Laufrichtung 
animiert ist, und somit die Bewegung 
verstärkt. 
Für die Sequenz des aufstehenden 
Charakters und des Treppensteigers 
wird eine Totale verwendet. Die Lipsync-
Sequenz des alten Mannes wird in 
einer Amerikanischen dargestellt. Nach 
der letzten Animationssequenz folgt 
eine weitere Title-Card, die sowohl eine 
Telefonnummer als auch eine e-Mail 
Adresse enthält. Ein zweite Title-Card 
informiert über die Herkunft eines der 
Charakter-Modelle und das Produkti-
onsjahr des Showreels.

Alle Abbildungen: Rylan Davies, Showreel 2004



35

2.3.4 Fazit

Auch das Showreel von Rylan Davies 
ist durchaus gelungen. Die Animatio-
nen sind sehr stark und befördern eine 
Menge an Ausdruck und Gefühl. Vor 
allem die erste Animation, die einer 
grauen Figur ohne Mimik ein enormes 
Gefühl von Charakter verleiht. Die Wahl 
der Startposition für die Animation war 
absolut richtig. 
Mein einziger Kritikpunkt besteht in 
der Positionierung der Sprung-Anima-
tion und der Lipsync-Animation des 
alten Mannes. Zwar sind diese Anima-
tionen ebenfalls gelungen, verfügen 
aber nicht über die Ausdrucksstärke 
der restlichen Animationen, so dass sie 
am Ende des Reels besser aufgehoben 
wären, als verteilt in der Mitte. 
Die musikalische Gestaltung des Show-
reels ist ebenfalls gelungen. Nicht 
nur hat Davies ein Stück verwendet, 
welches den Charakter der Animatio-
nen unterstützt, sondern auch noch 

unauffällig genug ist, um nicht von den 
Lipsync-Animationen abzulenken. 

Insgesamt zeigt auch Davies in kürze-
ster Zeit eine enorme Bandbreite an 
Animationen. Von Walkcycles über 
Interaktionen, bis hin zu Lipsync-Ani-
mationen ist alles vertreten. Alle Abbildungen: Rylan Davies, Showreel 2004



36

3. Interview

3.1 Hal Hickel

3.1.1 Kurzbiographie

Hal Hickel ist ein US-amerikanischer 
Animator.  Er wurde am 4. August 1964 
in Boulder, Colorado geboren.
Bis 1983 studierte er Film Graphics am 
California Institute of the Arts (CAL Arts)
in Valencia, Kalifornien.
Seine Karriere begann in den Will 
Vinton Studios als Knet-Animator und 
führte ihn über einen Anstellung als 
Charakter-Animator bei Pixar bis zu 
ILM, wo er heute als Animation Super-
visor tätig ist.
Zu den Filmprojekten an denen Hal 
mitgearbeitet hat gehören viele preis-
gekrönte Produktionen wie u.A. Toy 
Story, Star Wars Episode I und II, AI-Ar-
tificial Intelligence und Pirates of the 
Caribbean: Dead Man‘s Chest, für den 
er im Jahr 2007 zusammen mit 

John Knoll den Oscar in der Katego-
rie Best Achievement in Visual Effects 
gewann. Das nachfolgende Interview 
mit Hal Hickel fand per E-Mail statt.

3.1.2 Interview

Hal, bitte erzähl uns ein wenig über 
dich, warum du Animation als Beruf 
ausgewählt hast und wie deine Anima-
tionskarriere begann.

Mein Name ist Hal Hickel und ich 
arbeite als Animation Supervisor bei 
Industrial Light and Magic (ILM).
Wie viele andere Kollegen in meiner 
Branche habe ich als Kind eine Menge 
Filme gesehen und war besonders von 
Science-Fiction und Fantasy Filmen 
fasziniert. Sehr früh begann ich mich 
dafür zu interessieren, wie diese Filme 
hergestellt wurden. Wie bekämpfte 
Jason die Skelett-Krieger in Jason and 
the Argonauts, oder wie funktionierte 

Luke Skywalkers Lanspeeder in Star 
Wars? Das waren Fragen, auf die ich 
Antworten erhalten wollte.
1982 ging ich ans California Institute of 
the Arts und schrieb mich dort für den 
Studiengang Film Graphics ein.
Nach meinem Abschluss an der CAL 
Arts arbeitete ich in einem kleinen 
Studio in Portland, Oregon, wo ich 
Motion Graphics an einem Oxberry 
erstellte.
Danach wurde ich von den Will Vinton 
Studios eingestellt, bei denen ich 6 1/2 
Jahre als Knet-Animator und Motion 
Control Operator arbeitete.
Meine nächste Station war Pixar, wo 
ich als Animator an Toy Story mitarbei-
tete.
Nach anderthalb Jahren bei Pixar 
entschloss ich mich dazu, mich bei ILM 
zu bewerben, wo ich eigentlich schon 
immer arbeiten wollte. Im Juli 1996 
begann ich meine Arbeit bei ILM, wo 
ich auch heute noch arbeite.



37

Kannst du dich noch daran erinnern, 
wann du dein erstes Showreel erstellt 
hast und wie es von Anderen aufgenom-
men wurde?

Ja, damals arbeitete ich seit 4 Jahren in 
einer kleinen Firma, in der ich Motion 
graphics erstellte. Als ich damals in der 
Branche anfing war es eine gute Gele-
genheit, jedoch blieb ich zu lange dort, 
und nach 4 Jahren erkannte ich, dass 
ich für die lange Zeit eigentlich keine 
guten Arbeiten vor zu zeigen hatte.
Wir arbeiteten hauptsächlich an 
lokalen Werbespots mit einem sehr 
niedrigen Budget, dementsprechend 
war die Arbeit nichts Besonderes.
Ich wollte bei den Will Vinton Studios, 
einem Knet-Animation Studio, eine 
Anstellung bekommen, aber natürlich 
hatte ich überhaupt keine Knet-Anima-
tionen in meinem Reel.
Zum Glück bekam ich Unterstützung 
von einem Freund, den ich in einer 
Firma für Filmumspielung in Seattle 

kennen lernte. Er stellte mir die 
Umspielungs- und Schnittzeit prak-
tisch kostenlos nach seiner regulären 
Arbeitszeit zur verfügung und arbei-
tete mit mir daran, die bestmögliche 
Präsentation aus einer Reihe ziemlich 
mittelmäßiger Arbeiten zu erstellen.
Dieses Showreel habe ich damals nur 
einem einzigen Arbeitgeber gezeigt, 
und das waren die Will Vinton Studios.
Letzten Endes habe ich mich wohl 
ziemlich gut verkauft, denn ich denke 
nicht, dass das Reel für sie ausreichend 
war um mich einzustellen.
Ich war schon recht vertraut mit den 
Theorien der Stop Motion Filmtechni-
ken, und ich hatte als Kind eine Menge 
Stop Motion Animationen erstellt 
(allerdings Nichts, was ich in meinem 
Reel hätte zeigen wollen)
Ich denke, dass mein Enthusiasmus 
und meine offensichtliche Kenntnis 
des Prozesses mir sehr geholfen haben. 
Zudem glaube ich, dass das Timing 
entscheidend war, da Sie gerade 

expandierten und wirklich neue Leute 
benötigten.

Wie wichtig war ein Showreel für deine 
Karriere?

Sehr wichtig. So schlecht mein erstes 
Showreel auch gewesen sein mochte, 
war es dennoch notwendig zu zeigen, 
dass ich für eine beträchtliche Zeit-
spanne profesionelle Arbeiten erstellt 
hatte.
Mein nächstes Showreel war noch 
wichtiger. Das war, als ich die Vinton 
Studios verließ und mich bei Pixar 
bewarb.  Das war ein Reel, welches 
meine Fähigkeit, Charaktere zu animie-
ren, demonstrieren sollte. 
Dieses Mal hatte ich wesentlich mehr 
Material, mit dem ich arbeiten konnte, 
allerdings war es trotz 6 1/2 Jahren bei 
Vintons schwer, genügend Charakter-
Animations Material aufzutreiben, 
welches echtes acting demonstrierte, 
worauf Pixar besonders achtete.
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Der größte Teil der Arbeit, die wir 
während meiner Zeit bei Vintons 
erstellten, bestand aus Werbespots, 
somit waren es eine Menge an schnel-
len Schnitten und Charakteren die 
mehr auf Ereignisse reagierten. Somit 
gab es nicht wirklich viel Schaupiel- 
oder Dialog-Sequenzen.
Trotzdem war ich in der Lage, wieder 
mit der Hilfe von Freunden die im 
Bereich der Video-Postproduktion 
arbeiteten,  etwas Gutes zusammen 
zu stellen ( das war noch weit vor der 
Zeit, als Leute einfach ihr eigenes Reel 
in iMovie auf einem Laptop schneiden 
konnten).
Ich möchte auch hier noch einmal 
betonen, dass das Timing entschei-
dend war. Pixar befand sich zu dem 
Zeitpunkt unter einem hohen Zeit-
druck um die zweite Hälfte von Toy 
Story fertig zu stellen und so suchten 
sie händeringend nach zusätzlichen 
Animatoren.
Wenn ich mich mit dem selben Reel 

ein Jahr später beworben hätte, wäre 
ich höchstwahrscheinlich nicht einge-
stellt worden.

Wie wichtig waren persönliche Kontakte/
Referenzen und die teilnahme an Festi-
vals und Konferenzen (wie z.B. die 
Siggraph) für deine Karriere?

Sehr wichtig. Einer meiner Freunde 
arbeitete schon bei den Vinton Studios 
zu dem Zeitpunkt als ich eingestellt 
wurde. Er hatte zwar nicht direkt mit 
meiner Einstellung zu tun, aber er half 
mir, indem er mich wissen liess, wann 
der richtige Zeitpunkt zur Bewerbung 
gekommen war.
Er wusste, wann sie wirklich neue 
Animatoren benötigten und riet mir 
dann, mich mit der Bewerbung zu 
beeilen. Es war in etwa in meinem 
letzten Jahr bei Vintons, als ich wirklich 
begann mich für CG zu interessieren.
Es gab einen ehemaligen stop motion 
Animator bei Pixar (Mike Belzer), der 

versuchte eine Menge seiner früheren  
Kollegen zu erreichen um ihnen zu 
erzählen, dass Pixar neue Animatoren 
einstellt.
Ich kannte Mike zwar nicht persön-
lich, aber er kannte andere Leute bei 
Vintons. So machte das Wort seine 
Runde und ich schickte Pixar mein Reel. 
Obwohl ich selbst also keine persönli-
che Beziehung zu ihm hatte, half mir 
seine Beziehung zu anderen Animato-
ren die ich kannte.
Dazu kam, dass ich 1993, als ich noch 
bei Vintons arbeitete, während einer 
Konferenz in Portland Dennis Muren 
kennen lernte.  Ich hielt den Kontakt 
zu ihm aufrecht, und seitdem war er 
mir ein großartiger Mentor. Natür-
lich passiert das nicht immer, wenn 
man jemanden wie  Ihn trifft, aber ich 
hatte Glück und es wäre nie zustande 
gekommen, hätte ich nicht eine Hand 
ausgestreckt und mich ihm vorge-
stellt.
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Wie häufig bewertest du Showreels?

Das ist sehr unterschiedlich. Da wir in 
einem sehr großen Studio arbeiten ist 
letzten Endes alles von der Menge der 
Arbeit abhängig, die ILM bewältigen 
muss.
Falls wir mehr Arbeit haben, als unser 
Kernteam bewältigen kann, dann 
sehen wir uns die Showreels von neuen 
Bewerbern an.
Manchmal halten wir jedoch eine 
ganze Weile durch ohne Bedarf an 
neuen Animatoren. Es kann auch 
vorkommen, dass ausschließlich 
bestimmte Projekte zusätzliche Anima-
toren benötigen, und wenn dies nicht 
meine Projekte sind, nehme ich nicht 
an den Auswertungen der Showreels 
teil.
Ich würde sagen, ich schaue mir einige 
Male im Jahr Showreels an (dazu zähle 
ich nicht diejenigen Showreels, welche 
von Zeit zu Zeit über meinen Schreib-
tisch wandern). 

Wenn du Showreels auswertest, achtest 
du dann ausschliesslich auf die Anima-
tion, oder berücksichtigst du auch 
Schnitt, die musikalische Gestaltung 
und die filmische Gestaltung im Allge-
meinen?

Normalerweise achte ich nicht so sehr 
auf den Aufbau des Reels (Menüs, 
Musik, etc.), d.h. wenn es wirklich gut 
zusammengestellt ist, schadet das 
natürlich keinesfalls, aber darin liegt 
nicht mein Hauptfokus. 
Andererseits ist es natürlich nicht so 
toll, wenn z.B. die Musik sehr nervig 
ist. 
Mein Hauptaugenmerk liegt eher auf 
der Animation, dem Schauspiel, der 
Aktion. Wenn ein Kurzfilm teil eines 
Reels ist, dann versuche ich schon mal 
alle Aspekte des Films zu berücksichti-
gen, also die Kamerarbeit, den Schnitt, 
die Art der Geschichtenerzählung, 
Humor, etc. Jedoch versuche ich in 
solchen Fällen mich nicht zu sehr auf 

das Rendering oder die Beleuchtung 
fest zu legen, da das nicht ausschlag-
gebend für die Arbeit des Bewerbers 
sein wird.  Aber auch hierbei gilt: wenn 
diese Dinge hervorragend sind, ist das 
natürlich nicht schlecht.

Welchen Rat würdest du einem Bewerber 
geben, worauf er sich bei der Erstellung 
seines Showreels fokussieren sollte?

Ich denke mal, der gängigste Ratschlag 
für Charakter-Animatoren besteht 
darin, so viel acting wie möglich in 
ihrem Reel zu haben.
Acting ist das, was wir wirklich sehen 
wollen. Was auch gut ist, ist eine große 
Bandbreite an Animationen, wie z.B. 
Cartoon-Animation, realistische Anima-
tionen, Acting, Action, etc.

Hast du ein Lieblings-Showreel?

Ja, ich habe ein paar reels aufgehoben. 
Ich habe z.B. ein großartiges Reel von 
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Paul Vester, einem britischen Anima-
tor.
Er besass ein Studio in Großbritannien 
mit dem Namen Speedy Films, großar-
tige Arbeiten.
Ich hab zudem diverse Reels von Oscar 
Grillo, ein weiterer großartiger, briti-
scher Animator (ursprünglich stammt 
er aus Brasilien). Beide sind jedoch 2D 
Animatoren.

Wie wichtig schätzt du die Bedeutung 
von Internet-Platformen, Foren und 
Networking Seiten wie z.B. CGTalk, AWN 
und LinkedIn für angehende Animatoren 
ein?

Ich halte diese Seiten für großartig. 
Als ich noch jung war und mich nach 
Berufsmöglichkeiten umsah, gab es 
leider noch nichts Vergleichbares.
Jedoch finde ich, dass es ist wichtig ist, 
beim Gebrauch zuviel Negativität zu 
vermeiden. 
Die Diskussionen in diesen Foren 

haben oft die Tendenz ins negative 
und beleidigende abzurutschen, was 
natürlich sehr kontra-produktiv ist.
Was ich jedoch sehr daran mag, ist, 
dass diese Platformen sowohl Profis als 
auch Neulingen ein Forum bieten, und 
den Dialog zwischen diesen Gruppen 
erlauben.
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4. Fazit

Die Gestaltung und der letztendliche 
Erfolg eines Animations-Showreels 
und der Bewerbung sind abhängig von 
zahlreichen Faktoren. 
Das ultimative Showreel gibt es nicht. 
Zu verschieden sind die einzelnen 
Teilbereiche der Animation, und zu 
vielfältig die unterschiedlichen Anfor-
derungen einzelner Arbeitgeber. 
Trotzdem gibt es einen richtigen 
Weg: wenn man für sein Showreel die 
Gestaltungsregeln befolgt, und die 
Animationsarbeiten, unter Anwendung 
der handwerklichen Grundlagen (prin-
ciples of animation), in der Lage sind 
den Betrachter zu überzeugen.
Neben einer gelungenen Zusam-
menstellung der eigenen, qualitativ 
möglichst hochwertigen Animationsar-
beiten gibt es jedoch weitere Faktoren, 
die sich bei meinen Recherchen 
als absolut entscheidend erwiesen 
haben:

die Kontaktaufnahme, Vorbereitung 
und Informationsbeschaffung.
Informationen über Projekte und 
Arbeitsweisen des Arbeitgebers, bei 
dem man sich bewerben will. 
Informationen über die Anforderungen 
und Erwartungen, die an ein Showreel, 
bzw. einen Bewerber gestellt werden.
Informationen über Hilfe zur Gestal-
tung eines Showreels.
Und nicht zuletzt, wie auch Hal Hickel 
im Interview mehrmals betonte: das 
Timing, die Information, ob der rich-
tige Zeitpunkt für eine Bewerbung 
für ein bestimmtes Animationsstudio 
gekommen ist. 
Vorbereitung ist im Falle einer Bewer-
bung der Schlüssel zum Erfolg. Und 
eine wichtige Grundlage für diese 
Vorbereitung ist die Kontaktaufnahme 
zu anderen Animatoren.
Mithilfe der zahlreichen Möglichkeiten 
des Internet ist die Kontaktaufnahme 
zu Studios und Animatoren heutzutage 
ein Leichtes. Aber noch viel wichti-

ger und hilfreicher ist der persönliche 
Kontakt. E-Mail-Korrespondenz und 
Unterhaltungen in Foren können trotz 
ihrer Vorteile niemals das persönliche 
Gespräch ersetzen. Aus eigener Erfah-
rung kann ich nur jedem Leser raten, 
an Konferenzen und Festivals teil zu 
nehmen und mit den Leuten, deren 
Arbeiten einen interessieren in persön-
lichen Kontakt zu treten. Im Gespräch 
mit Profis erhält man nicht nur wert-
volle Informationen über Arbeitsweise 
und Animationsmethoden, sondern 
es besteht auch die Chance, dass eine 
Freundschaft entsteht. 
Das wiederum kann zur zukünftigen 
Zusammenarbeit oder Karrierechan-
cen führen. 

Zum Schluss möchte ich noch einmal 
auf die außerordentliche Vielfalt der 
Möglichkeiten des Animations-Berufs 
hinweisen. Wahrscheinlich bietet kein 
anderer Berufszweig eine vergleich-
bare Fülle an unterschiedlichen 
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Arbeitsplätzen. Von Animation für 
Spielfilme, ob Special Effects oder für 
Abendfüllende Trickfilm-Animation, 
über verschiedenste Serienformate 
für Fernsehen, Animationen für 
Werbe- und Imagefilme, Animationen 
für Internetanwendungen bis hin zu 
Computerspielen und Nischenfor-
maten lässt dieser Berufszweig kaum 
Wünsche offen. 
Wie die zusammenfassende Aussage 
der AnimationMentor Studie in Teil 1.5 
dieser Arbeit zeigte, sind vor allem die 
Entwicklungen in der Spieleindustrie 
von großem Interesse. Die Möglichkei-
ten  der fortschreitenden Entwicklung 
und der dadurch immer geringer 
werdenden Unterschiede zum Film 
bieten eine große Herausforderung für 
Animatoren. 
Es lohnt sich also, sich umzusehen und  
bei der Bewerbung bzw. der Karriere-
wahl die Augen offen zu halten und 
nicht nur auf ein Pferd zu setzen. 
Viele Animatoren wechseln häufig 

zwischen verschiedenen Bereichen der 
Animation, und sei es nur, um Neues 
zu lernen und den eigenen Horizont zu 
erweitern. Eine Fülle an Erfahrungen 
kann auch von Vorteil für die Karriere 
sein.
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Glossar

Aardman Animations

Britisches Animationsstudio mit Sitz in 

Bristol, spezialisiert auf Claymation (stop-

motion Knet Animation)

Animation Director

Regisseur verantwortlich für alle Aspekte 

der Animation innerhalb eines Spielfilms 

oder Animationsfilms. Nicht zu verwech-

seln mit dem eigentlichen Regisseur des 

Films.

Animation Mentor

Eine private, kostenpflichtige Animations-

schule für Charakter-Animation, deren 

Kurse ausschließlich im Internet stattfin-

den. www.animationmentor.com 

Animation World Network

Organisation für Animatoren mit einer 

umfangreichen Webseite, welche Nachrich-

ten, Artikel und Links für Animatoren und 

Animationsfans anbietet. www.awn.com

Art Department (Film)

Die Abteilung der Produktionsmannschaft, 

die die visuellen Vorlagen (Designs) für die 

Filmproduktion erstellt.

Art Director (Film)

Gibt Aufgaben an die Zeichner des Art 

Departments weiter, überwacht die Quali-

tät der Arbeiten und verwaltet das Budget 

des Art Departments sowie den Aufgaben-

Zeitplan.

Career Coach

Eine Person, die sich um die Bewerbung 

ihrer Klienten kümmert (vergleichbar mit 

einem Agenten) und  Kurse zu Themen der 

Bewerbung veranstaltet. 

Clipland

Internetseite die sich auf die Archivierung 

und Verbreitung von Showreels u.ä. Video-

clips spezialisiert. www.clipland.com

Codec

Zusammengesetzter, abgekürzter Begriff 

aus den Worten compressor-decompressor. 

Bezeichnet eine Softwarekomponente, die 

in der Lage ist, einen digitalen Inhalt in 

einer Video-/Audiosoftware (Quicktime, 

Mediaplayer) wiederzugeben. Beispiele 

für häufig genutzte Codecs: MPEG-2, DivX, 

MP3, H.264  

Compositor

Person, verantwortlich u.A. für die Einbin-

dung von Spezialeffekten und Animationen 

in das geschnittene Filmmaterial und Farb-

korrektur in der Postproduktion. 

Flash-Video

ein Dateiformat zur Wiedergabe von Filmin-

halten über das Internet mithilfe des Adobe 

Flash Player.

HTML

Kurzform für Hyper Text Markup Language. 

Textbasierte Programmsprache zur Darstel-

lung von Text, Bildern und Hyperlinks in 

digitalen Dokumenten. HTML-Dokumente 

sind die Grundlage von Internetseiten und 
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werden mithilfe von Webbrowsern (z.B. 

Internet Explorer, Firefox) dargestellt.

Internet-Community

Auch online-community: Eine Gruppe von 

Leuten die vorwiegend mithilfe des Medi-

ums Internet kommunizieren.

ILM

Eine Firma, welche Spezialeffekte vor allem 

für Spielfilme erstellt. ILM wurde 1975 von 

George Lucas gegründet und ist eine Toch-

terfirma von Lucasfilm ltd.  www.ilm.com

Internetpräsenz

Die Gesamtheit aller Funktionalitäten, die 

ein Anbieter im Internet zur Verfügung 

stellt.

LinkedIn

berufliche Netzwerk-, Kontakt- und Karriere 

Plattform im Internet.  www.linkedin.com

Making-of

Dokumentarischer Bericht über die Entste

hung eines Projektes oder eines Teilbe-

reichs eines Projektes (Film, Serie, Spiel).

Motion-Graphics Animator

Eine Person, die mithilfe von Animations-

technologien bewegte Grafiken erstellt. 

Im Film vor allem im Bereich der Titelani-

mation. 

Pixar

Eine Filmproduktionsfirma mit Sitz in 

Emeryville, USA,  die sich auf die Produktion 

computeranimierter Spielfilme spezialisiert 

hat.  www.pixar.com

Portfolio

Eine Sammlung von Objekten eines 

bestimmten Typs. Im Fall der Animation 

eine Sammlung von Animationsarbeiten 

und/oder Designs/Zeichnungen.

Shot-Breakdown

Ein im Filmbereich gebräuchlicher Fach-

ausdruck für Bezeichnung und Zuordnung 

einzelner Szenen eines Filmprojektes. 

Der shot-breakdown dient z.B. in einem 

Bewerbungsprozess der Zuordnung spezi-

fischer Arbeiten zu einem Bewerber. 

Siggraph

Kurzform für Special Interest Group on 

Graphics and Interactive Techniques. Eine 

Konferenz zu vielfältigen Themen der 

Computergrafik. Die Siggraph findet seit 

1974 jährlich in wechselnden Städten in 

den USA statt.

Storyboard Artist (Film)

Person, die ein Drehbuch in Rücksprache 

mit dem Regisseur in gezeichnete Bildfol-

gen übersetzt, um die Kameraeinstellungen 

und die Bildkomposition vor Drehbeginn 

festzulegen.

Technical Director (Film)

Zuständige Person für die Entwicklung und 

Einbindung technologischer Lösungen 

u.A. im Bereich der Animationssoftware. 

Arbeitet eng zusammen mit der Animati-

onsabteilung.
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Weblog

Eine Art Internettagebuch oder Journal.

Webspace

Speicherplatz für Dateien auf einem Server, 

auf den über das Internet dauerhaft zuge-

griffen werden kann.

Workshop

Lehrgang, in welchem sich eine begrenzte 

Gruppe intensiv mit einem Thema ausein-

andersetzt.
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