Studierende aus hessischen Hochschulen berichten als
»hFMA Netzreporter« vom ADC-Festival 2012

Die »hFMA Netzreporter« werden wieder täglich vom 9. bis 13. Mai 2012 aus Frankfurt
am Main vom ADC Festival, dem größten Branchentreffen der Kreativschaffenden im
deutschsprachigen Raum, berichten. Dazu vereinen sich Studierende aus
verschiedenen hessischen Hochschulen in Film-, Foto- und Blogger-Teams, um an den
fünf Festivaltagen vom ADC-Ausstellungsgelände auf der Frankfurter Messe zu
berichten. Multimedial werden die »hFMA Netzreporter« ihre interessantesten
Geschichten informativ, journalistisch, und unterhaltsam mit der Welt teilen.
Innerhalb der ADC-Ausstellung kann man den Netzreportern live bei Ihrer Arbeit
zusehen: in einem offenen 4 x 4 Meter großen ‚Studio’ führen sie Interviews mit
Juroren, Kongress-Sprechern, ADC-Gästen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und
Kunst.
Zuvor werden die Studierenden aus unterschiedlichen Film-, Journalismus- und
anderen Medienstudiengängen an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden von Profis
aus der Film- und Medienpraxis auf Ihren Netzreporter-Einsatz vorbereitet.
Den hFMA Netzreportern kann man folgen auf:
www.hfmanetzreporter.wordpress.com
www.facebook.com/die.hfma.netzreporter
www.twitter.com/hfmanetzreport
www.youtube.com/hfmakademie
www.adc.de/netzreporter

Die »hFMA Netzreporter« sind eine Kooperation der hessischen Film- und
Medienakademie – dem Netzwerk der 13 hessischen Universitäten, Fachhochschulen
und Kunsthochschulen - mit dem ADC und Partnern aus der Medienbranche.
Verantwortlich für die Durchführung der »hFMA Netzreporter 2012« ist zum zweiten
Mal die Hochschule RheinMain unter der Leitung von hFMA-Präsidiumsmitglied
Prof. Rüdiger Pichler, der dabei von weiteren Kollegen, Mitarbeitern und
Medienunternehmen unterstützt wird.
„Praxis und Lehre verstärkt zu verbinden ist eines der Ziele der hFMA. Die »hFMA
Netzreporter« sind ein hervorragendes Beispiel dafür. Durch die Zusammenarbeit im
Hochschul-Netzwerk können wir auch solche umfangreichen und intensiven
Lehrprojekte umsetzen“, sagt hFMA-Geschäftsführerin Anja Henningsmeyer.
Stim m en von studentischen Teilnehm ern der hFM A-Netzreporter 2011:
Ich habe von dem Projekt erwartet, dass...
... es zu einem regen Austausch der verschiedenen Departments (Blog, Fotografie,
Film, Graphik) kommen wird, wir guten Input unserer Tutoren für die Durchführung
erhalten und dass ich Spaß haben werde. [Studentin der HfG Offenbach]
Die M enschen auf dem ADC sind...
... natürlich kreativ. Aber auch sehr wortgewandt, auskunftsfreudig, telegen, stylisch
und alles in allem sehr medienkompetent. [Studentin der Hochschule Darmstadt]
Die hFM A Netzreporter sind...
... eine Erfahrung, von der ich noch oft erzählen werde! [Studentin der Hochschule
Darmstadt]
Dieses Talent habe ich während des Projektes in m ir entdeckt...
... Organisation, Menschenkenntnis. [Student der Hochschule RheinMain]
Weitere Infos zum hFMA-Netzreporter-Projekt unter www.hfmakademie.de
Tel: 069_66 7 796_911, office@hfmakademie.de

