
Es soll ein Film werden, der 
auf youtube mächtig Klicks 
kassiert. Etwas Professio-
nelles, das den Geschmack 
der Jugendlichen trifft, 
ein Film, in dem sie sich 
wiederfinden. Wie man ein 
solches Projekt angeht, 
das soll beim Workshop 
„Professioneller Filmdreh“ 
am Samstag, 3. Dezember, 
erarbeitet werden.

von Christa herlinger

Dazu sind alle Borbecker 
im Alter von 16 bis 22 Jahre 
eingeladen. Sie können un-
ter der Leitung eines echten 
Profis den Umgang mit 
Handkameras und GoPros 
erlernen, erfahren, wie man 
ein Event visualisiert. Es geht 
um Kamerastandpunkte und 
Blickwinkel, um Lichtset-
zung, Ton, Bildinhalte und 
Interviewtechniken.

Der Dortmunder Christian 
Kalbhenn wird den Work-
shop leiten. Der Diplom-
Kameramann ist dick im Ge-
schäft, er hat schon für viele 
Großunternehmen gedreht. 
Aber auch das Borbecker 
Coffee Corner ist für den 
vielbeschäftigten Profi kein 
unbekanntes Terrain. „Drei 
Filme hat er schon für uns 
gemacht“, berichtet Sieglin-
de Schigulski, Gesamtleitung 
Jugendarbeit bei der Evange-
lischen Gemeinde Borbeck-
Vogelheim.

Eben diese persönlichen 
Kontakte waren es dann 
auch, die ihn nicht lange 
überlegen ließen. Die Zusage, 
beim Workshop-Projekt mit 
einzusteigen, kam prompt.

3.000 Euro gibt die Bezirks-
vertretung Borbeck aus ih-
rem Etat für Kinder- und Ju-
gendarbeit dazu. So steht das 
Projekt finanziell auf sicheren 
Füßen. Ziel des Ganzen ist 
ein gemeinsamer Imagefilm 
von Jugendeinrichtungen, 
Gruppen und Jugendverbän-
den in Borbeck. Der Vier-Mi-
nuten-Film rückt sie in den 

Fokus, lässt Jugendliche zu 
Wort kommen, sie von ihren 
Aktivitäten erzählen.

Als Background-Video auf 
Veranstaltungen wie Schul-
festen, bei der School‘s Out 
Party oder der Nacht der 
Jugendkultur soll der Film 
laufen. Und natürlich auf 
youtube. Die Idee dazu ist im 
Herbst 2015 entstanden. Da-
mals trafen sich Jugendleite-
rinnen und Jugendleiter des 
Bezirks zu einem Brunch, um 
gemeinsam neue Ideen für 
den Stadtbezirk IV zu entwi-
ckeln. Der Imagefilm ist das 
aktuelle bezirkliche Mitwir-
kungsprojekt. „Mitwirkung 
hat sich in Borbeck etabliert“, 
freuen sich Renate Gabriel 
und Sieglinde Schigulski. Die 
Mitarbeiterin des Jugendam-
tes und die Gesamtleitung 
Jugendarbeit der Gemeinde 
Borbeck-Vogelheim sind mit-
Wirker der Lenkungsgruppe 
im Stadtbezirk IV. Vor zehn 
Jahren fiel „Pimp my Stadt-
teil“ der Startschuss für die 
Mitwirkung. Seitdem wurden 
weit über 100 Jugendliche 
zu Trainern ausgebildet. In 
dieser Woche sind für den 
Bezirk Borbeck noch ein-
mal 20 dazu gekommen. Im 
Rathaus fand die feierliche 

Übergabe der Zertifikate 
durch den Oberbürgermeis-
ter statt. „Für die gesamte 
Stadt. Das waren dann knapp 
über 90“, weiß die Kinder- 
und Jugendbeauftragte in 
der BV IV, Erika Küpper. 
Wichtigstes Ausbildungsziel 
ist Konsensfindung. Die Be-
fähigung tragen sie dann in 
ihre Gruppen, Verbände und 
Einrichtungen. Die ausgebil-
deten Trainer organisieren 
Veranstaltungen und Events. 
„Beispielsweise die School‘s 
out Party in Borbeck“, so 
Schigulski. Aus den Mitwir-
kungsaktivitäten im Bezirk - 
Borbeck war vor zehn Jahren 
übrigens Vorreiter für den 
gesamten Essener Raum - ist 
auch der Verein we:too her-
vorgegangen. Regelmäßige 
Treffs finden in den Räumen 
des Sozialen Bürgerservice 
an der Marktstraße 22 statt. 

We:too, die Jugendhilfe 
Essen, Jugendhäuser und 
-gruppen werden am 3. 
Dezember beim Workshop 
mit dabei sein. Gedreht wird 
dann zu einem späteren 
Zeitpunkt. Der Schnitt erfolgt 
im eigenen Schnittstudio 
von Christian Kalbhenn in 
Dortmund. „Interessierte 
Jugendliche können ihm 

aber gerne dabei über die 
Schulter schauen. Die Einla-
dung steht“, weiß Sieglinde 
Schigulski.  

Jetzt hoffen die Organisa-
toren auf möglichst viele An-
meldungen. „Denn Borbeck 
hat eine große Jugendszene.“ 
Zwölf Jugendhäuser und 
deutlich über 60 aktive Grup-
pen.“ Sie alle können sich 
melden, um sich und ihre 
Einrichtung in dem Image-
film vorzustellen. „Und sie 
können jede Menge lernen. 
Und mit dem neuen Wissen 
einen eigenen Film drehen, 
um die Werbetrommel für ihr 
Haus, ihre Gruppe, auf den 
Social-Media-Kanälen zu 
drehen.“

Filmdreh mit einem Profi
einladung zum Workshop am 3. Dezember im Café nova

sieglinde schigulski, till Baczyk, Florian herzog, erika Küpper und renate gabriel stellten 
das videodreh-Projekt jetzt in den räumen des Coffee Corner vor.  Foto: cher

    leiter von Kinder- und 
Jugendgruppen, die die 
eigene Öffentlichkeits-
arbeit weiterentwickeln 
oder sich im gemein-
samen imagefilm dar-
stellen möchten, melden 
sich bitte bis Mittwoch, 
30. november, bei till 
Baczyk, tel. 0201/ 61 19 
30 oder per Mail (till.ba-
czyk@gmail.com). 

Anmeldung


