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„Du bist smart – Du machst den Film!” 
 

Ehrenamtliche Bildungsinitiative „Du bist smart!“  
hilft beim Kampf gegen Cyber-Mobbing 

 

Am 16.05.2011 startet der Schülerworkshop „Du bist smart – Du machst den Film!“. 

Im Filmpark Babelsberg werden 30 Schüler eine Woche lang zusammen mit dem Netzwerk für digitale Medien 
 „Die Freidreher“ lernen wie ein Film entsteht und verschiedene Filme drehen. Die Inhalte zu den Filmen – aktuelle 
Themen aus der Cyberwelt – werden von Schülern aus den Klassenstufen sieben bis dreizehn des Herder Gymnasiums 
aus Berlin erarbeitet.  

Der Workshop beinhaltet die vielen Schritte einer Filmproduktion angefangen beim Schauspielunterricht bis zum 
Filmschnitt. Zum Einsatz kommen auch interaktive Medien wie das SMART Board. Die Schüler beschäftigen sich vor 
allem mit der inhaltlichen Gestaltung der Filme zu den Gefahren im Zeitalter von Web 2.0. Wie erkenne ich Cyber-
Mobbing? Was sollte ich in sozialen Netzwerken beachten? Was darf ich von wem kopieren? 

Den Abschluss jedes Filmes bildet die fachmännische Beratung der Medienanwältin Kathrin Schürmann, die die 
Problematik rechtlich darlegt und für Aufklärung in Sachen Urheberrecht im Internet und geistiges Eigentum sorgt. 

Die Filme werden dann mit fachlicher Unterstützung des “LISUM“ (Landesinstitut für Schule und Medien Berlin 
Brandenburg) und der „Stiftung lernen“ mit dem dazu passenden interaktiven Unterrichtsbegleitendem Material versehen 
und den Schulen in Berlin und Brandenburg zur Verfügung gestellt. Das Medienpaket ermöglicht einen leichten Einstieg in 
das Thema Chancen und Risiken in der Mediengesellschaft und regt zu Diskussionen und Debatten an. 

Ziel der Bildungsinitiative ist es, die Bildung der Jungendlichen auch unabhängig vom Stundenplan zu fördern. „In dem 
einzigartigen Projekt „Du bist smart - Du machst den Film!“ lernen die Schüler nicht nur sich selber darzustellen, Themen 
für Andere verständlich auszudrücken und sich in die Rolle anderer zu versetzen, sondern auch dass sie Vertrauen in sich 
und in ihre Fähigkeiten haben können. Ein fester Glaube an sich selbst schafft Kraft und fördert das Selbstvertrauen, so 
dass die Kinder dem Leben in der Mediengesellschaft besser gewachsen sind“, sagt Antje Minhoff die Initiatorin der 
Bildungsinitiative „Du bist smart!“ 

Alle Unterstützer der Bildungsinitiative „Du bist smart!“ arbeiten ehrenamtlich!  

Bei diesem Projekt danken wir allen Unterstützern - aber ganz besonders:  
Filmpark Babelsberg  – Die Freidreher – RA Kathrin Schürmann – VCAT– Gerald Grasnick ERGO 
MINHOFF – Stiftung lernen - LISUM Landesinstitut für Schule und Medien Berlin Brandenburg 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.Dubistsmart.de 
 

Antje Minhoff, E-Mail: Antje@Minhoff.de   
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