
FernsehLernLand NRW –
Kostenfreie Fernsehkurse
für Bürgergruppen
Ein Angebot der Landesanstalt für Medien NRW
(LfM) im Rahmen des Ausbildungs- und 
Erprobungsfernsehen NRW

Ihr Kontakt zu uns

Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM)
Tina Halfmann
Zollhof 2
40221 Düsseldorf

Telefon 0211/77007 - 0
Telefax 0211/77007 - 335
E-Mail THalfmann@lfm-nrw.de
Internet www.lfm-nrw.de
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Schnupperkurse für Einsteiger

Fernsehschulungen für Bürgergruppen
Das Ausbildungs- und Erprobungsfernsehen NRW bietet in-
teressierten Einrichtungen, wie Vereinen, Volkshochschu-
len oder anderen Weiterbildungsstätten, die Möglichkeit,
Fernsehkurse für Bürgergruppen anzubieten. 

Kostenfreies Ausprobieren
Einrichtungen, die die Durchführung von Fernsehkursen 
erstmalig ausprobieren möchten, stellt die LfM kostenfrei 
Medientrainer sowie Technik-Basis-Sets zur Verfügung. 
In einem zweitägigen speziell konzipierten Schnupperkurs
lernen 10 - 15 Teilnehmer den Umgang mit Kamera und
Schnitt sowie einen eigenen Fernsehbeitrag zu erstellen.
Die Einrichtung, an der die Fernsehschulung stattfindet,
stellt die Räumlichkeiten bereit und spricht die Kursteil -
nehmer an.

Auf Sendung
Im Rahmen des Seminars erstellen die Teilnehmer einen 
Beitrag zu einem extra für die Schnupperkurse entwickelten
Format. Die produzierten Beiträge sollen dann im digitalen
Kabelnetz über nrwision, dem TV-Lernsender für Nordrhein-
Westfalen, verbreitet werden. Sie werden damit vor einem
landesweiten Publikum ausgestrahlt.

Technik-Ausstattung 

Basis-Set für Einsteiger
Ein Basis-Set besteht aus fünf Kameras, fünf Laptops, fünf
Richtmikrofonen sowie zwei Lavalier-Funkmikrofonen und
einem Reportagelichtkoffer mit drei 800 W-Lampen. 
Die Laptops verfügen über eine Einsteigerschnittsoftware. 
Je eine Kamera, ein Laptop und ein Richtmikrofon sowie das
jeweilige Zubehör sind in einer handlichen Tasche verpackt.

Studio-Set für Fortgeschrittene 
Für Gruppen, die bereits mit dem Basis-Set gearbeitet haben,
kann ein Studio-Set zur Verfügung gestellt werden. Ein 
Studio-Set besteht aus zwei Kameras, Bild- und Ton mischer,
Licht- und Tonequipment sowie einem professionellen
Schnittnotebook.
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Falk Steinborn – Medientrainer im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW – 0361/349 49 726 
falk.steinborn@gmail.com 

 

► HÄUFIGE FRAGEN 

 

Was sind das für Kurse? Die Kurse dauern 2 Tage. In ihnen setzen sich die 

Teilnehmer_innen damit auseinander, was Fernsehjournalismus ist, wie man einen eigenen 

Beitrag plant, dreht und schneidet. Dazu lernen sie, wie man eine Kamera bedient und am 

Computer einen Beitrag schneidet. Der Kurs kann sowohl unter der Woche als auch am 

Wochenende stattfinden. Er dauert insgesamt 16 Stunden und gliedert sich in zwei Einheiten 

(in Ausnahmefällen auch auf drei Tage aufteilbar):  

 

TAG 1 TAG 2 
► Einführung in den Journalismus 
► Elemente einer Fernsehsendung 
► Redaktionskonferenz 
► Beitragsplanung 
► Einführung in die Kameratechnik 
► Dreh des eigenen Beitrages 
 

► Fortsetzung des Drehs 
► Einführung in das Schnittprogramm 
► Schnitt d. eigenen Beitrages 
► Moderation aufzeichnen 
► Schauen der fertigen Sendung 
► Feedback zum Seminar 

 

An wen richtet sich der Kurs? Der Kurs richtet sich an alle Altersgruppen von etwa 12 bis 

85 Jahre. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Was zählt, ist die Neugier, einmal selber 

Fernsehen machen zu wollen. Am Kurs sollten mind. 10 und max. 12 Bürger teilnehmen. 

Jede_r Teilnehmer_in erhält ein Teilnahmezertifikat. 

 

Warum sind die Kurse kostenlos? Die Kurse werden von der Landesanstalt für Medien 

NRW angeboten und über die Rundfunkgebühren finanziert. Sie sollen Bürger dazu 

ermutigen, ihr eigenes Fernsehprogramm zu machen und die Themen in die Öffentlichkeit zu 

bringen, die sie interessieren. Dies geschieht schon sehr zahlreich und vielfältig auf nrwision, 

dem landesweiten Bürgerfernsehen (www.nrwision.de). Für manche Bürger ist der 

Schnupperkurs die Anfangsmotivation, sich fürs Fernsehmachen zu interessieren und 

dauerhaft aktiv zu werden. Für andere ist es schlicht ein einmalige Erfahrung, die aber hilft, 

das Medium Fernsehen besser zu verstehen und kritischer zu betrachten. 

 

Warum sollten Sie einen solchen Kurs anbieten? Der Schnupperkurs ist ein tolles 

Angebot für die Besucher Ihrer Einrichtung und für Ihre Einrichtung selbst. Denn er bietet 

einen Einblick in eine Welt, die vielen Menschen fremd, aber mit einer Faszination 

verbunden ist. Damit ist der Kurs eine perfekte Ergänzung in Ihrem Veranstaltungskalender. 

Außerdem sind Medienprojekte für viele Einrichtungen nicht machbar, da sie viel und teure 

Technik voraussetzen. Wir bringen diese Technik kostenlos mit zu Ihnen. 

 

Was entsteht bei diesen Kursen? Die Teilnehmer arbeiten in den Kursen praxisorientiert. 

Das Ausprobieren und der Spaß stehen im Vordergrund. Als Format dient den Teilnehmern 

dabei die Sendung "Unser Ort". Das ist ein Lokalmagazin, das auf unterschiedliche Arten 

und Weisen im Seminar erfüllt werden kann. Der Ort kann ein ideeller Ort, ein Stadtteil, eine 

gesamte Gemeinde etc. sein. Es sind hier keine Grenzen gesetzt, wie sie in zahlreichen 

Beispielen sehen: http://www.nrwision.de/lernen/kurse/unser-ort.html 

 

Wie buchen Sie den Kurs? Wenn Sie an einem Fernsehkurs Interesse haben sollten, dann 

melden Sie sich doch gern bei mir. Sie müssen weder einen Antrag stellen noch 

irgendwelche Formalitäten erledigen. Sprechen Sie einfach mit mir ab (Kontakt siehe unten), 

wann und in welchem Rahmen der Kurs stattfinden soll. Alles weitere regle ich dann für Sie 

und komme mit einem Kollegen oder einer Kollegin zu Ihnen, um den Kurs durchzuführen. 

Die Technik (Kameras und Notebooks) bringen wir dafür mit. Sie stellen lediglich die 

Teilnehmer_innen und den Raum sowie einen Videobeamer und einen Flipchart. 

http://www.nrwision.de/
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