
Leitbild und Lehre! 
 
Ziele der filmacademy 

Die filmacademy stellt einen Ort des Lehrens und Lernens dar, der sein Hauptaugenmerk auf die 
Spezifika schauspielerischen Handelns und Wirkens in Bezug auf die Anforderungen für Theater, Film und 
Fernsehen in der bilingualen und integrativen Lehre und Forschung richtet und sich gerade dadurch 
auszeichnet. Vor dem Hintergrund langjähriger Vorerfahrungen im bilingualen Unterricht hat sich auch eine 
extreme Steigerung der schauspielerischen Kompetenz entwickelt. 
 
Alle Lehrenden der filmacademy werden zu dieser vielfältigen, qualitativen und zielorientierten Ausbildung 
angemessen beitragen können. Sie geben ihr Fachwissen den beruflichen Anforderungen entsprechend 
weiter und setzen sich für eine eigenverantwortliche Kompetenz ein, die für eine umfassende und 
variantenreiche Berufsqualifizierung notwendig ist. Das bilinguale und integrative Studienangebot wird die 
Studierenden befähigen, neben der medienspezifisch-kreativen Ausbildung auch wissenschaftlich-
analytisch tätig zu werden. Dadurch wird auch durch dieses Ausbildungsangebot eine weitere Verknüpfung 
zwischen Praxis und Theorie gefördert. 

Die filmacademy verfolgt in ihrer Positionierung bzw. Ausrichtung das Ziel, richtungsweisend, 
wettbewerbsorientiert und insbesondere integrierend in Lehre und Forschung auf den Gebieten vielfältiger 
universitärer Landschaften zu sein! 

Wieso bilingualer und integrierender Studiengang? 

Die im deutschsprachigen Raum unterrichteten Methoden von Lee Strasberg, Uta Hagen, Sanford 
Meisner sind auf der englischen Sprache aufgebaut. 

Durch unsere bereits langjährige Erfahrung hat sich immer wieder herausgestellt, dass sich unsere 
Studierenden gezielter und auch schneller durch die englische Sprache für ihr Spiel emotional öffnen 
konnten. Dieser Aspekt wirkte sich auch auf die Gestaltungsmöglichkeit in der eigenen Muttersprache aus. 
Anfänglich baut der Studierende durch die „Zweit-Sprache“ eine notwendige Distanz zu sich selbst und zu 
seiner Figur auf. Somit entdeckt er neue Wege zu seiner figuralen Gestaltung. 

Auch die Studierenden sind von dem beschriebenen Effekt des zweisprachigen Unterrichts begeistert und 
überzeugt. Die Gestaltung in englischer Sprache wird vornehmlich durch ihre Idiome, Melodiestrukturen 
und ihre regelmäßigen Veränderungen bestimmt. Dazu im Gegensatz ist die deutsche Sprache eher wort- 
bzw. begriffs- und strukturlastig mit der Konsequenz eingeschränkter Gestaltungsvielfalt. 

Die konzipierte Ausbildung ist eine grundlegende Plattform für individuelles, eigenverantwortliches und 
künstlerisches Handeln auf hohem Niveau, wobei die Bilingualität nicht nur, aber auch ein methodisches 
Verfahren darstellt, den hohen Anforderungen des Berufes verantwortungsvoll und selbstständig gerecht zu 
werden. Dazu ist allseitig Mut gefordert, sich „Neuem“ und „Unbekanntem“ zu stellen. Gleichzeitig kommt 
unsere bilinguale Ausbildung den Studierenden bei internationalen Filmproduktionen zugute. Die 
Filmsprache ist Englisch.  
Die Stimme/Sprache des Schauspielers bzw. der Schauspielerin ist ein zentrales, aber variables 
Ausdrucksmittel. Sollte jedoch diese Ausdrucksfähigkeit reduziert sein, ist es notwendig, mit einer 
Fremdstimme nachzusynchronisieren. Dadurch wird der/die SchauspielerIn in ihrer/seiner individuellen 
Gestaltungsbreite reduziert bzw. eingeschränkt. 

Kompetenz 

Die Erarbeitung, Bewahrung und Verwertung von Erkenntnissen mit methodisch überprüfbaren und kritisch 
diskutierbaren Ansätzen sind unabdingbare Voraussetzungen für die tägliche Arbeit aller Lehrenden an der 
filmacademy. Hier lehren bzw. arbeiten erfahrene, berufsqualifizierte Schauspielerinnen und Schauspieler, 



Drehbuchautoren, Regisseure etc. direkt mit jungen Menschen in ihren spezifischen Gestaltungs- und 
Darstellungssprachen. Das integrierte und bilinguale Lehren und Lernen wird einer permanenten und 
qualifizierten Supervision unterzogen. 

Zum Lehrangebot zählt auch die Vermittlung und Nutzung systemischer Fähigkeiten, um allen 
perspektivischen Anforderungen und darüber hinaus auch auf dem Gebiet der Selbstverwaltung 
gerecht zu werden. Lehrende der filmacademy sind aus der künstlerischen Praxis heraus allen 
notwendigen Perspektiven und Ansprüchen der Methodik und Didaktik künstlerischen und 
schauspielerischkreativen Handelns verpflichtet. Sie engagieren sich für den studierenden Nachwuchs und 
tragen aktiv zu einem Studienklima bei, in dem Wissen, Kompetenz und Erfahrung in einem offenen und 
konstruktiven Dialog ausgetauscht werden. Die regelmäßige persönliche, psychologische und 
berufsspezifische Betreuung sowie Beratung von Studierenden nehmen sie als eine weitere zentrale 
Aufgabe wahr. 

Regelmäßige interne Evaluationen legen das Entwicklungs- und Kompetenzpotenzial der filmacademy 
offen. Sie bildet eine wesentliche Grundlage für die Qualitätsentwicklung, - wahrung und -nutzung. 

Studium und Lehre 

Die filmacademy steht dafür, den Studierenden ein qualifiziertes und vielfältiges Lehrangebot zu 
garantieren. Dazu zählen auch regelmäßige Vorträge, um hiermit das kulturelle, ausbildungsspezifische 
und -perspektivische Rahmenangebot zu erweitern. Die Lehr- und Lernstruktur der filmacademy 
berücksichtigt auch die Lebensrealität der Studierenden und sorgt somit für entsprechend offene und 
bindende Rahmenbedingungen. Sie sorgt für die Nutzung sozialer und sprachlicher Bedingungen vor dem 
Hintergrund bilingualer und integrativer Vielfältigkeit. 

Die filmacademy stellt durch eine überschaubare Anzahl an Studienplätzen eine persönliche 
Lernatmosphäre her. 

Die filmacademy schafft im Rahmen ihrer künstlerischen Ausbildung auch eine Steigerung der individuellen 
Persönlichkeitsbildung als gleichwertiges Bildungsziel. Deshalb vermittelt die filmacademy neben der 
künstlerischen auch soziale Kompetenzen. Vor dem Hintergrund dieser beiden Aspekte kann gewährleistet 
werden, dass sich auch die Erarbeitung von Drehbuch- oder Bühnentexten methodisch schlüssiger und 
zielorientierter entwickeln kann. Der Unterricht ist deshalb auf Kritik- und Kommunikationsfähigkeit 
aufgebaut. Die Lehrenden sind sich im Verhalten ihrer Vorbildfunktion für die Entwicklung einer toleranten 
und weltoffenen Kunst- und Wertestruktur bewusst. 

Leitung, Lehrende und Studierende werden in offener und verantwortlicher Weise in die Gestaltung der 
Studieninhalte einbezogen, um den Bestand der Qualität zu sichern und eine ständige Weiterentwicklung 
der Studiengänge fördern zu können. 

Die Studierenden der filmacademy erfüllen ihre Eigenverantwortung u.a. durch Leistungsbereitschaft, 
zeitliche, körperliche und psychische Ausdauer sowie Innovationsbereitschaft. Im täglichen Miteinander 
tragen sie durch gegenseitige Wertschätzung und Toleranz zur Integration aller am Ausbildungsprozess an 
der filmacademy Beteiligter bei. 

Die filmacademy unterstützt den Einstieg ihrer Studierenden ins Berufsleben durch berufsspezifische 
Praktika oder Casting-Vermittlungen und schafft dadurch die notwendigen Netzwerke für Berufsanfänger. 

Zusammenarbeit und Struktur 

Entscheidungen zur inhaltlichen und organisatorischen Struktur der filmacademy unterliegen dem Prinzip 
der Mitbestimmung. Durch lebendigen und konstruktiven gedanklichen Austausch innerhalb der 
Lehrerschaft können inhaltlich und organisatorisch notwendige Entscheidungen leichter, verstärkt 
zielgerichtet und situationsorientiert getroffen werden. Alle Mitglieder der filmacademy nehmen ihre 
Verpflichtung zur aktiven Beteiligung in der Selbstverwaltung verantwortlich und engagiert wahr. 
Transparenz ist die Voraussetzung für eine zielführende Mitbestimmung. 

Qualifikation, Engagement sowie eine hohe künstlerische, pädagogische, persönliche und soziale 



Kompetenz zeichnen die Lehrkräfte der filmacademy aus. Sie betrachten methodische 
Gestaltungsmöglichkeiten im Unterricht als regelmäßige Herausforderung und bringen dafür die 
nötige Entscheidungsfähigkeit und Verantwortungsbereitschaft mit. 

Die Leitung der filmacademy unterstützt und fördert die Lehrenden und Lernenden bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben. Die Lehrenden und Lernenden verstehen die Leitung als Partner in einem Prozess zur 
Umsetzung gemeinsamer Ziele. 

Autonomie und Verantwortung 
Die filmacademy ist sich ihrer genannten ausbildnerischen Verantwortung gegenüber den Studierenden 
bewusst und strebt vor dem Hintergrund der Bilingualität im künstlerischpädagogischen Prozess nach 
Autonomie in den Ausbildungs-, Bewertungs- und Zertifizierungsstrukturen. Sie möchte unter Nutzung 
erweiterter Gestaltungs- und Entscheidungsspielräume die sich selbst gestellten Aufgaben optimal erfüllen 
und realisieren. Die Umsetzung des Leitbildes ist ein zentrales Anliegen dieser Ausbildungsstruktur.  

Die filmacademy kommt ihrer Verantwortung durch die engagierte Wahrnehmung des Bildungs- und 
Ausbildungsauftrages nach. 
Um die hier geforderte Transparenz und Verbindlichkeit in der Ausbildung zu ermöglichen, legt die 
filmacademy in Übereinstimmung mit dem Leitbild die langfristigen Ziele/Teilziele fest, entwickelt 
geeignete Strategien zur Umsetzung und überprüft regelmäßig den Grad der erreichten Ziele/Teilziele. 

Lehre und Lernen an der filmacademy 

- Ausbildungsfächer mit Schwerpunktbereichen. 
- Weltoffene bilinguale, integrierende bzw. integrative und lebendige Darstellungskultur. 
- Tolerante/vorurteilsfreie Integration. 
- Förderung der Studierenden bzw. des künstlerischen Nachwuchses in der darstellenden Kunst für die 

Bühne,Film und Fernsehen. 


