Das
Beitritts-Formular

Die
Seminare

Ja, ich möchte den Medien selber machen (MSM) e.V. unterstützen
und beantrage meine Aufname als Fördermitglied. Die Satzung
(www.medien-selber-machen.de/verein/satzung) erkenne ich an.

Der Schwerpunkt der Arbeit des Medien selber machen (MSM) e.V. ist
die Organisation und Durchführung der gleichnamigen Seminarreihe.
Ein paar Beispiele aus unserem Repertoire stellen wir hier vor. Mehr
Seminare, Termine und Anmelde-Möglichkeiten gibt's unter
www.medien-selber-machen.de.

↑ Vorname und Name (bei Firmen: des Ansprechpartners)
↑ ggf. Firma
↑ Straße und Nummer
↑ Postleitzahl und Ort
↑ Telefon (Angabe freiwillig)
↑ E-Mail (Angabe freiwillig)
❑ Um Kosten zu sparen, bin ich damit einverstanden, dass mich der
Verein per E-Mail statt per Post informiert.
↑ Mein monatlicher Mitgliedsbeitrag (Gering-/Nichtverdiener mindestens
1,-Euro; Verdiener mindestens 2,- Euro; juristische Personen ab 4,- Euro)
Ich erhalte eine Rechnung über den Jahres-Mitgliedsbeitrag, sofern ich
keine Einzugsermächtigung erteile.
❑ Ich ermächtige den Verein, meinen Mitgliedsbeitrag ❑ monatlich
❑ halbjährlich ❑ jährlich von meinem Konto einzuziehen:
↑ Kontoinhaber
↑ Kontonummer
↑ Bankleitzahl
↑ Name der Bank

Sofern das Konto keine ausreichende Deckung aufweist, besteht seitens der Bank
keine Verpflichtung zur Einlösung der Lastschrift. Sollte eine Lastschrift durch mein
Verschulden nicht eingelöst werden können, verpflichte ich mich, dem Verein die
Rückbelastungsgebühren zu erstatten. Ich kann diese Einzugsermächtigung jederzeit
schriftlich widerrufen.

↑ Unterschrift des Kontoinhabers (wenn abweichend vom Mitglied)
↑ Datum und Unterschrift des Mitglieds

Die angegebenen Daten werden zu Zwecken der Vereinsverwaltung elektronisch
verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben.

Bitte schicken an:  Medien selber machen (MSM) e.V.,
Dollartstraße 5e, 14167 Berlin, Fax 030/896 77 93 03

Grundlagen
Zweifelsfrei unser wichtigstes Seminar: Es gibt eine Reihe an Dingen,
die sollte jeder Medienmacher wissen. Auf dem Grundlagen-Seminar
vermitteln wir sie. Das Programm geht von journalistischen Darstellungsformen über Tipps zur Recherche bis hin zu Presserecht. Und natürlich
kommt das Selbermachen nicht zu kurz: DIe Teilnehmer schreiben
Artikel und überarbeiten sie unter professioneller Anleitung – die wohl
beste Möglichkeit, die eigene Schreibe zu optimieren.

Schreiben, Redigieren, Layouten
Während ein Teil der Gruppe erst schreibt und dann sich darin übt, die
Artikel der anderen Gruppenmitglieder zu überarbeiten, lernt der
andere Teil der Gruppe in Theorie und Praxis den Umgang mit einem
Layout-Programm und ist dafür verantwortlich, die Texte in eine
Seminar-Zeitung zu überführen.

Radio
Es dudelt den ganzen Tag vor sich hin und zwischendurch machen ein
paar Möchtegern-Witzbolde ihre Möchtegern-Witze. Das muss nicht
sein: Auf diesem Seminar lernen die Teilnehmer, ihre eigenen Beiträge
zu produzieren. Wie schreibe ich fürs Radio? Wie bereite ich O-Töne
so auf, dass die Leute nicht abschalten? Wie spreche ich richtig? Und
wie schneide ich alles zu einem Beitrag zusammen?

Digitale Fotografie
Eine Bleiwüste liest heute niemand mehr. Unabdingbar sind Fotos –
gute Fotos. Wie diese entstehen, erfahren die Teilnehmer auf diesem
Seminar, von der Motivauswahl über die Technik bis zur philosophischpolitischen Seite („kann man Bildern noch trauen?“).

Die Nachricht
Jeder muss sie schreiben können, doch die wenigsten sind dazu in der
Lage: Nachrichten sind die Basis des Journalismus. Schließlich ist die
Tagesschau nicht umsonst eine Nachrichten-Sendung. Knackig sollen
sie sein, alle Fragen beantworten und auch noch zum Lesen animieren.
Mit Hilfe vieler Beispiele und kompetenter Beratung lernen die Teilnehmer, selbständig Nachrichten zu verfassen.
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Die heutige Jugend ist konsumorientiert, nur auf ihren
Vorteil bedacht und kriegt nichts auf die Reihe.
Wirklich?
Wir denken: Blödsinn! Viele junge Menschen sind bereit,
sich in ihrer Freizeit zu engagieren. Und vor den Resultaten dieses Engagements ist oft genug nur der Hut zu ziehen.
Was allerdings vielen fehlt, ist der Anstoß, den Hintern in
die Höhe zu bewegen. Und wenn der dann doch mal da
war, dann zeigen sich allzu oft demotivierende Schwierigkeiten, weil's an den nötigen Kenntnissen und Erfahrungen hapert.

Wenn wir Motivation und Befähigung brauchen, um
Engagement zu erreichen – geben wir Motivation und
Befähigung!
Die Seminarreihe Medien selber machen vermittelt
jungen Menschen die Fähigkeiten, die sie benötigen, um
sich mittels eines Jugendmediums in den gesellschaftlichen Diskussionsprozess einzumischen. Sie lernen, sich
eine Meinung zu bilden, diese überzeugend zu vertreten
– und sie zurückzuhalten und andere sachlich und
objektiv zu informieren.
Medien selber machen motiviert zum Mitmachen. Wir
zeigen, dass es Spaß macht, nicht nur vor der Glotze zu
hängen, sondern selbst Beiträge für ein Jugendmedium
zu produzieren. Wir zeigen, dass es etwas bringt, für die
eigene Meinung zu kämpfen.
Wir halten Schülerzeitungen und andere Jugendmedien
für einen idealen Einstieg in gesellschaftliches Engagement: Anders als die Mitarbeit etwa in einer ParteiJugendorganisation ist damit keine frühe Festlegung auf
eine bestimmte politische Richtung verbunden. Anders
als etwa bei einem Sportverein ist die Tätigkeit aber
durchaus von politischer Relevanz.

Journalisten und Pädagogen haben 2007 den Medien
selber machen (MSM) e.V. gegründet, um die seit 2001
existierende gleichnamige Seminarreihe abzusichern
und auszubauen.
Dafür brauchen wir Ihre Hilfe:
Auch unsere weitgehend ehrenamtliche Arbeit kostet
Geld. Unterstützen Sie uns mit einer Spende – oder
werden Sie gleich Fördermitglied, dann können wir
besser planen.
Haben Sie Kontakte zu einem Unternehmen, das uns
helfen könnte? Sei es durch den Versand unserer Einladungen, durch Zurverfügungstellung eines Seminarortes
oder eines Kartons Kekse? Oder kennen Sie einen Menschen, der Türöffner spielen könnte?
Vielleicht haben Sie selbst Zeit, um Medien selber
machen in Schulen, Bibliotheken usw. bekannter zu
machen? Dann würden wir uns freuen, wenn Sie unser
Infomaterial unter die Leute bringen könnten.
Ein Beitrittsformular finden Sie auf der Rückseite. Spenden können Sie auf unser Konto 40 21 83 54 00 bei
der GLS-Bank, BLZ 430 609 67 überweisen. Ansonsten
stehen wir Ihnen – in der Regel abends besonders gut –
gerne telefonisch, per E-Mail oder Post zur Verfügung.
Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt, Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich abzugsfähig. Wenn
Sie eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt
wünschen, nennen Sie uns bitte Ihren vollständigen
Namen samt Anschrift.
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