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Premiere vor der Kamera 
SCHÖNEBERG. Die zehnjährige Victoire lernt das Moderieren vor der Kamera. 
Die Schöneberger Medienwerkstatt Kifrie macht es möglich. Mehr zu diesem Projekt 
für Kinder und Jugendliche lesen sie auf Seite 5. 
 

 
Kamera läuft! Ton ab! 
Selbst Fernsehen machen – die Kifrie-Medienwerkstatt zeigt, wie es geht  
 
SCHÖNEBERG. Wie man Filme macht oder im Internet surft, lernen Kinder in der Medienwerkstatt 
„Kifrie“. „Moderieren macht mir am meisten Spaß“, sagt die zehnjährige Victoire. Das Sprechen vor der 
Kamera ist aber nicht so einfach, gibt sie zu bedenken. Man muss wissen, was man eigentlich sagen will 
und sich kurz fassen. Wie man den richtigen Bildausschnitt wählt, lernt der zehnjährige Birhan, der die 
Kamera gar nicht aus der Hand legen will. Einen ganzen Fernsehbeitrag machen rund 30 Kinder und 
Jugendliche in der Kifrie-Medienwerkstatt in der Menzelstraße 7. Vergangene Woche drehten sie an Orten 
in Schöneberg, wie etwa am Grab von Marlene Dietrich und befragten Passanten, warum sie in 
Schöneberg leben. Sie recherchierten über den Siedlungskern zwischen Akazien- und Dominicusstraße 
und setzten das filmisch in Szene. Kamera, Ton und Moderation, all das erarbeiteten sie mit  
Medienpädagogin Sandra Sperling in dem Sommerprojekt. Auch im Herbst können Kinder Kreatives bei 
Kifrie anstellen und nebenbei spielerisch lernen. In der Medienwerkstatt des Nachbarschaftsheims  
Schönebergs geht es darum, Kindern den richtigen Umgang mit Medien beizubringen. „Mit sieben Jahren 
interessieren sich Kinder schon sehr für Computer“, weiß Sperling. Am beliebtesten sind natürlich Spiele, 
die auch bei Kifrie gespielt werden können. Montags, dienstags und mittwochs kann man von 15 bis 18 Uhr 
kostenlos spielen und surfen, aber nicht ohne Anleitung. „Wir erklären den Kindern, wie sie sich am  
Sichersten im Internet bewegen. Dass sie etwa ihre Daten nicht herausgeben oder dass es auch illegale 
Seiten gibt.“ Auch das Chatten will gelernt sein. „Da ist es am besten, wenn die Kinder sich nur mit  
Freunden unterhalten, die ihnen auch im echten Leben bekannt sind.“ 

Im Spiel lernen 
Obwohl man im Internet auf vieles achten muss und der Umgang mit dem Computer für Kinder nicht immer 
unproblematisch ist, hebt Sperling besonders die positiven Seiten hervor. „Beim Spielen lernen die Kinder 
beispielsweise Maus und Bildschirmzeiger zu koordinieren. Wer chattet, ist schon früh mit der Tastatur 
vertraut“, erklärt die Medienpädagogin. Die rasante Medienentwicklung macht diese Fähigkeiten notwendig, 
um in der Schule und darüber hinaus zurechtzukommen. Deshalb kann man bei Kifrie auch lernen, wie man 
eine eigene Homepage baut, Fotos digital bearbeitet oder Flash-Animationen herstellt. Wer nicht so weit 
fortgeschritten ist, für den gibt es ab 7. September den Workshop für Anfänger. Der Kurs ist für Kinder ab 
acht Jahre und kostet zwölf Euro. Wer weniger computer-, dafür filmbegeistert ist, für den ist die Kino-
Online-Redaktion das richtige Betätigungsfeld. Jeden Donnerstag treffen sich Kinder von 16 bis 18 Uhr, um 
kostenlos Filme zu sehen und danach Filmkritiken zu schreiben. Zu lesen sind die auf der Seite  
www.spinxx.de. Mehr Infos unter www.kifrie-medienwerkstatt. nbhs.de. KW 


