
BEITRITTSERKLÄRUNG Freunde und Förderer der 
Film- und Medienakademie für Kinder und Jugendliche e.V.

Ich möchte    Mitglied      Fördermitglied werden.

___________________________________________________________________
Name/Vorname 

___________________________________________________________________
Straße 

___________________________________________________________________ 
PLZ/Ort

___________________________________________________________________
Telefon       Fax

___________________________________________________________________
E-Mail

Den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von   ___________________€

      überweise ich von meinem Konto

      bitte ich von meinem Konto abzubuchen

EINZUGSERMÄCHTIGUNG 

Hiermit ermächtige ich den Verein „Freunde und Förderer der Film- und 
Medienakademie für Kinder und Jugendliche e.V.“ widerruflich, die von 
mir zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge zu Lasten meines nachstehend 
angegebenen Girokontos durch Lastschrift einzuziehen.     

___________________________________________________________________
Name, Vorname des Kontoinhabers

___________________________________________________________________
Konto-Nr./BLZ

___________________________________________________________________
Kontoführendes Institut

___________________________________________________________________
Ort/Datum/Unterschrift

DIE FILM- UND MEDIENAKADEMIE 
FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

Nie zuvor waren Medien im Lebensalltag von Kindern und Ju-
gendlichen so präsent wie gegenwärtig. Mit Computer, Inter-
net, Spielekonsole und Mobiltelefon nehmen bewegte Bilder in 
der Welt von jungen Menschen einen immer größer werden-
den Stellenwert ein. 

Wie in Kino und Fernsehen erfolgt auch mit den neueren Me-
dien die Wahrnehmung meist intuitiv und auf eine für Heran-
wachsende selbstverständlich erscheinende Weise. Dabei ist 
es heute wichtiger denn je, die Konzepte und Strategien der 
Medien zu kennen, um sich ihrer Wirkung und Funktion, aber 
auch ihrer Bedeutung als kulturelles Gut bewusst zu sein.

Die Film- und Medienakademie für Kinder und Jugendliche 
stellt handlungsorientierte Medienbildungsangebote bereit, mit 
denen Heranwachsende die vielfältigen kreativen Ausdrucks-
möglichkeiten der audiovisuellen Medien entdecken und die 
Chancen und Risiken der Medien besser einschätzen lernen 
können. 

In Kursen, Projekten und Programmen fördert die Film- und 
Medienakademie den souveränen und kompetenten Umgang 
mit traditionellen und neuen Medien. Zeitgemäße pädagogi-
sche Konzepte finden Anwendung, um attraktive Lernum-
gebungen entstehen zu lassen, in denen die jungen Akteure 
unter fachkundiger Anleitung eigenständig Medienproduktio-
nen herstellen können. Im Vordergrund steht nicht die passive 
Nutzung, sondern das selbstbewusste, kreative Erleben. 

Die Film- und Medienakademie hat sich zum Ziel gesetzt, jun-
ge Menschen durch einen kritisch-verantwortungsvollen, aber 
zugleich auch kreativ-lustvollen Gebrauch der audiovisuellen 
Medien in ihrer individuellen Entwicklung und beruflichen Ent-
faltung nach Kräften zu fördern. 

DER FILM- UND MEDIENAKADEMIE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE E.V.



WARUM WIR UNS FÜR DIE FILM- 
UND MEDIEN-AKADEMIE ENGAGIEREN

„Derzeit durchleben die Industrienationen ei-
nen Medienumbruch, dessen Auswirkung auf 
die jugendliche Sozialisation noch nicht abzu-
sehen ist. 
Nie war es einfacher an Medieninhalte zu kom-
men. Nie waren die Hürden niedriger selbst 
zum Medienproduzenten zu werden - sei es 

Text, Audio, Video oder Film. Das Internet und die immersiven 
Medien machen aus Couch-Potatoes kollaborierende Rezi-
pienten zwischen Computerspielen, StudiVZ, Podcasts und 
YouTube. 
Qualitätsbewusstsein, Kritikfähigkeit und Selbstreflexion blei-
ben aber auch in Zeiten wie diesen wichtige Pfeiler medialer 
Selbstbefähigung. Ich unterstütze die Film- und Medienakade-
mie für Kinder und Jugendliche, weil ich medienpädagogische 
Offensiven wie diese für dringlicher denn je halte.“
 
Andreas Haderlein, Kultur- und Medienanthropologe am Zukunftsinstitut in 
Kelkheim und Leiter der Zukunftsakademie

 

„Es gibt drei Gründe, weshalb ich die Film- und 
Medienakademie gerne unterstütze: 
Als Vater erlebe ich immer wieder, wie schnell 
sich Kinder für neue Ideen begeistern lassen 
und wie bedeutsam es für ihre Entwicklung ist, 
wenn sie schon früh gefördert werden.
Als Fernsehproduzent weiß ich, wie sehr un-

sere Branche talentierte und kreative Menschen braucht. Und 
als Hochschuldozent sehe ich, wie sinnvoll es für Studenten 
ist, schon vor dem Studium eigene Erfahrungen im Medienbe-
reich zu sammeln.“    
 
Michael Ortmann, leitender Fernsehproduzent und Dozent für Medienwissen-
schaften an der Universität Bonn 

FREUNDE UND FÖRDERER 
DER FILM- UND MEDIENAKADEMIE E.V. 

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf 
Kultur und Bildung. Und dafür brauchen sie 
unsere Unterstützung.  

Investitionen in unsere Kinder sind Investitio-
nen in die Zukunft. Um ihr Leben verantwor-
tungsvoll zu meistern, müssen Kinder und Ju-

gendliche in ihren Fähigkeiten gestärkt werden. 
Die Angebote der Film- und Medienakademie für Kinder und 
Jugendliche unterstützen junge Menschen darin, sich zu ei-
genständigen, mündigen Persönlichkeiten zu entwickeln. Sie 
schaffen Vertrauen in die eigene Kraft, machen Mut, die Dinge 
kritisch zu betrachten und fördern die Bereitschaft, Verant-
wortung für sich und andere zu übernehmen. Eigeninitiative, 
Selbstbewusstsein, Kreativität und Teamfähigkeit sind wichti-
ge Schlüsselkompetenzen, die eine Film- und Medienproduk-
tion ebenso braucht wie unsere Gesellschaft. 

Mit Ihrer Hilfe können wir Kinder und Jugendliche auf ihrem 
Weg, sich zu eigenständigen und verantwortungsvollen Per-
sönlichkeiten zu entwickeln, fördern. Helfen Sie mit und tragen 
Sie mit einer Fördermitgliedschaft dazu bei, dass nachkom-
mende Generationen für die Anforderungen der Zukunft ge-
rüstet sind. 

Bei unseren Premierenvorstellungen sitzen Sie vielleicht gerne 
in der ersten Reihe? Lassen Sie sich nicht entgehen über un-
sere Veranstaltungen rechtzeitig informiert zu werden.  

Tanja Nigge, Studienrätin am Montessori-Gymnasium Köln-Bickendorf und 
zweite Vorsitzende der ‚Freunde und Förderer der Film- und Medienakademie 
für Kinder und Jugendliche e.V.’ 

E-Mail: foerderverein@film-medienakademie.de
Internet: www.film-medienakademie.de

MITGLIEDSCHAFT UND BEITRÄGE

Die Mitgliedsbeiträge gelten jeweils für ein 
Kalenderjahr und sind steuerlich absetzbar.

     Schüler/Studenten (bis zum 27. Lebensjahr) 
     Wehr- und Ersatzdienstleistende
     Auszubildende
     Erwerbslose             12,- €

     Einzelpersonen            25,- €

     Doppelmitgliedschaft 
(Ehe- und Lebensgemeinschaften)           40,- €

     Firmen           250,- €

     Fördermitglieder 
entrichten über die Mitgliedsbeiträge hinaus-
gehende Spenden in jeder gewünschten Höhe. 
 
     Ehrenmitglieder 
werden vom Vorstand ernannt. 

SPENDENKONTO: 

GLS Gemeinschaftsbank e.G. 
BLZ: 430 609 67
Konto-Nr: 4025517100

Der Verein der Freunde und Förderer der Film- und Medien-
akademie für Kinder- und Jugendliche ist berechtigt, Spen-
denbescheinigungen auszustellen.




