
AUSWERTUNG 
 
Landtagswahl 2008 – Wir mischen mit! 
Ein paar Fragen zur Auswertung des Projektes 
 
 
Die Landtagswahl war ja ein wichtiges politisches Ereignis. Hast du politische 
Diskussionen in der Zeit, wo die Sendung vorbereitet wurde, intensiver verfolgt 
als sonst? 
 
Ja Warum? 
15 • Weil mich G8 interessiert und betrifft (2 x) 

• Weil ich durch das Projekt darauf aufmerksam wurde 
• Weil es interessant war 
• Weil es mich dann schon interessiert hat 
• Weil ich mich auf den Talk vorbereiten wollte 
• Weil wir das Projekt gemacht haben 
• Man hat sich danach mehr interessiert 
• Weil wir uns mit der Politik beschäftigt haben 
• Ich war intensiver vorm TV 
• Weil wir es ja wissen müssen 
• Weil wir mitgewirkt haben 
• Weil ich es spannend fand 
• Wegen G8, weil ich wissen wollte, wer nun Hessen regiert und was 

derjenige machen wollte 
• Weil es mich schon interessiert 

 
Nein Warum nicht? 
10 • Kein Interesse (3 x) 

• Weil es mich nicht interessiert (2 x) 
• Weil ich es immer gucke 
• Weil ich lernen musste 
• Weil ich sie schon vorher sehr intensiv verfolgt habe 
• Ich finde es uninteressant 

 
 
 
Du hast mit deiner Klasse eine Fernsehsendung gemacht und lange überlegt und 
diskutiert, wie diese sein soll. Du hast also selbst inhaltlich mitbestimmt, wie die 
Berichte sein sollen. Siehst du „Fernsehen“ nun anders? 
 
Ja Nein Etwas Was fällt dir jetzt auf? 
10 8 6 • Dass auch die „Guten“ etwas nicht so gut 

hinbekommen 
• Manchmal konzentriere ich mich bei 

Sendungen auch darauf, wie sie gedreht 
wurden 

• Es ist viel Arbeit (3 x) 
• Ich sehe, dass man viel arbeiten muss, um 

einen kurzen Film zu drehen 
• Mit wie viel Arbeit eine Sendung verbunden 

ist 



• Harte Arbeit 
• Man hat gesehen, wie es funktioniert 
• Dass bei Nachrichten oft Werbeblitze 

eingesetzt werden 
• Es ist sehr anstrengend, einen Film zu 

drehen 
• Die im Fernsehen sind viel besser als wir 
• Es ist komplizierter als man denkt 
• Was in der Politik jetzt alles ist 
• Dass sehr viel Arbeit in Fernsehsendung, 

Moderationen und Filmen steckt 
• Dass viel Arbeit hinter einer Show steckt 

und dass nicht alles perfekt läuft 
 
 
 
Was war spannend und interessant? 
Bewerte die Bausteine des Projektes von 1 (geht so) – 10 (super klasse). 
 
Thema Landtagswahl im Unterricht 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 x  3 x 3 x 4 x 5 x 3 x 2 x 2 x  
 
Eigenes Thema überlegen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1 x 1 x 4 x 1 x  3 x 2 x 6 x 6 x 
 
Einführung in die Kameratechnik 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   1 x   3 x 1 x 5 x 14 x 
 
Gestaltung & Planung des Fernsehbeitrags 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1 x  1 x 1 x  4 x 5 x 6 x 5 x 
 
Mit Leuten Termine ausmachen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 x 2 x 4 x 1 x 4 x 2 x 3 x 2 x 2 x 1 x 
 
Beiträge drehen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   1 x 1 x  4 x 3 x 2 x 11 x 
 
Schneiden am Computer 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 x 1 x 1 x 2 x 2 x 2 x 1 x 4 x 2 x 2 x 
 
Live-Sendung „fahren“ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  1 x 1 x 1 x  1 x 4 x 6 x 8 x 
 
 



 
Möchtest du noch einmal einen TV-Bericht machen? 
Wenn ja, über welches Thema? 
 
Ja Nein 
14 x 5 x 
 
6 x Mein Hobby  Politische Meinungsumfrage 
10 x Sport 5 x Schulthemen 
2 x Klima, Wetter und Umwelt 4 x Tiere 
7 x oder: 

• Stars 
• Musik 
• über Sportwagen 
• Lacrimas Profundere 
• Musik in verschiedenen 

Bereichen 
• über den Mars 
• über Mode & Lifestyle 

  

 
 
 
Wie hast du die Produktion empfunden? (Mehrere X möglich) 
 
9 x Länger als gedacht 8 x Stressig 
9 x Hatte Angst vor technischen 

Problemen 
9 x Fand alles super 

3 x Hat viel zu viel Zeit gekostet 20 x Hat Spaß gemacht zu filmen 
1 x • Es war gut, zwar stressig, aber 

es hat trotzdem Spaß gemacht 
• Es war sehr aufregend 
• War sehr lustig 

  

 
 
 
Als du dann die fertige Sendung gesehen hast… (Mehrere X möglich) 
 
19 x … hätte nicht gedacht, dass sie so 

gut ist 
 … sieht aus wie im Profi-Fernsehen 

1 x … fand es langweilig 1 x … hätte alles gerne noch mal und 
ganz anders gemacht 

11 x … habe gemerkt, dass manches 
nicht gut zu verstehen war 

19 x … war total stolz auf unsere Klasse 

6 x • War beeindruckt 
• War ein bisschen peinlich 
• War ich etwas überrascht 
• War die Tonlautstärke nicht gut 
• Manches verbessert 
• Wie peinlich, wenn man Fehler 

macht 

  

 
 
 



Das Arbeiten im Produktionsteam (Mehrere X möglich) 
 
24 x … hat gut geklappt 8 x … war anstrengend 
16 x … jeder wusste immer ein bisschen 

was 
12 x … war gut, so hatte ich nicht die 

Verantwortung alleine 
 … alleine hätte ich alles viel besser 

hingekriegt 
  

3 x • Weil ich andere Vorstellungen 
habe, als andere 

• Zu viel lachen 
• War sehr gut 

  

 
 
 
Das Drehkonzept: Findet ihr euch inhaltlich wieder? 
Sind es eure Themen, Texte, Bilder? 
 
Ja Warum? 
20 • Ton bei der Live-Sendung 

• Weil wir das Produkt gestaltet haben und im TV waren 
• Darum (3 x) 
• Nur manches war nicht da 
• Weil wir es selber gestaltet haben 
• Wir haben zwar etwas vergessen, aber sonst war es klasse 
• Ja, weil es übersichtlich gestaltet war 
• Weil ich im Bild war und die Kamera gehalten habe 
• Ja, weil wir ja ziemlich alles selber gestaltet haben 
• War toll zu sehen, was die Anderen gemacht haben 
• Weil wir ja selber von G 8 betroffen sind 
• Es sind unsere Texte und Bilder 
• Ja, in den meisten Abschnitten, da wir unser Drehkonzept dabei 

hatten 
 
Nein Warum nicht? 
4 • Es fehlte geplantes Bildmaterial 

• Hatten das Drehkonzept nicht mehr, beim Drehen verschlampt 
• Ich finde Landtagswahlen sind so langweilig 
• Wir interessieren uns mehr für Sport 

 
 
Was war für dich am Thema Landtagswahl neu? 
 

 Dass schlechte (rechte) Parteien nicht verboten werden können 
 Welche Partei sich für was einsetzt (2 x) 
 Was die Parteien machen 
 Dass es auch so „verbotene“ Parteien wie NPD oder REP gibt 
 Dass es viele verschiedene große und kleine Parteien gibt. Parteien die ich vorher nicht 

kannte 
 Eigentlich wenig/nix (2 x) 
 Dass die Politiker was an G 8 ändern wollten 
 Die einzelnen Politiker mal zu hören wie so das Wahlergebnis finden 
 Gar nichts (2 x) 
 Hat mich nie interessiert. Wusste nichts darüber. Jetzt schon! Ich habe sie mitverfolgt 



 Für mich war es neu zu sehen, mit wie viel Kraft/Protest die Politiker kämpfen (um ihre 
Stimmen) 

 Dass es in dieser Landtagswahl auch um G 8 ging 
 Dass sie so bedeutend für mich sein kann 
 Dass jede Partei etwas anderes machen möchte 
 Die Wahlen sind kompliziert und dauern lange, wir hätten gedacht es wäre einfacher 

 
 
 
Was war für dich beim Thema Fernsehen neu? 
 

 Dass es ein bisschen stressig sein kann 
 Dass es sehr viel Arbeit und Zeit kostet 
 Dass eine Sendung zu moderieren sehr schwer ist 
 Die Technik 
 Kostet viel Arbeit und Zeit 
 Dass es so viel Arbeit macht 
 Dass alles sehr aufwendig ist 
 Wie viel man dafür arbeiten muss (2 x) 
 Ich weiß jetzt wie man eine Kamera bedient 
 Selber eine Live-Sendung zu gestalten 
 Kamera 
 Wie man die Kamera bedient 
 Der Talk war gut, wie er aufgebaut war 
 Ich werde Sendungen nicht mehr so kritisch bewerten 
 Die Technik und mich selber im Fernsehen zu sehen 
 Dass man für eine lange Szene total lange braucht 
 Das man so viel Zeit zum Drehen benötigt. Ich hätte gedacht, dass so etwas schneller 

geht 
 Dass viel Arbeit dahinter steckt 
 Dass es beim Live-Talk so viele Fehler gibt 
 Die Technik und sich selbst zu sehen 

 
 
 
Was sollte beim nächsten Mal anders laufen? 
 

 Vielleicht die Kameras besser verabreden 
 Nichts (2 x) 
 Dass Kassetten in den Taschen von den Kameras sind 
 Besser und früher Termine planen 
 Mehr Zeit 
 Die kleinen Fehler 
 Beim nächsten Mal würde ich nicht so viel Angst haben, vor der Kamera zu stehen 
 Ton 
 Dass die Helfer mit den Schülern besser kommunizieren. 
 Die Beiträge ein bisschen länger machen 
 Nicht so viel Quatsch machen … 
 Die Organisation sollte besser geplant werden 
 Mehr Bildmaterial filmen 
 Weniger Fehler 
 Mehr Zeit und Konzentration 

 



Was sollte beim nächsten Mal genauso sein? 
 

 So viel Humor und Spaß (2 x) 
 Das Teamwork, Spaß, das Lustige 
 Alles (5 x) 
 Die Gruppen 
 Der Spaß zwischendurch 
 Die Gruppenarbeit 
 Hilfe in den Gruppen 
 Es soll Spaß machen 
 Talk 
 Genauso viel Spaß 
 Dass wir so viel Spaß hatten 
 Als Team arbeiten 
 Die Gruppenarbeit und die Live-Sendung 
 Der Spaß beim Filmen 
 Allein arbeiten, Gruppenarbeit 
 Alles, außer Fehler 
 Der Spaß 

 



 
Mitmischer-Auswertung per Kartenabfrage 
 
Was habe ich Neues gelernt? 
 

 Mit einer Kamera umzugehen (12 x) 
 Ich habe gelernt zu Filmen und wie man ein Stativ und die ganzen 

Sachen aufbaut 
 Die Technik (2 x) 
 Ich habe das Schneiden von Videos gelernt 
 Vor der Kamera zu stehen 
 Eine Moderation zu schreiben 
 Vor der Kamera zu arbeiten 
 Wie man in einem Studio arbeitet 
 Kameras kennen gelernt 
 Pünktlichkeit 

 
Was hat mir gut gefallen? 
 

 Die Projekttage haben mir gut gefallen, weil wir viel um, mit der Kamera gemacht haben 
 Das Drehen mit der Kamera (2 x) 
 Die Passantenumfrage 
 Bei der LIVE-Sendung dabei zu sein war für mich das HIGHLIGHT 
 Die kleinen Snacks fand ich lecker (im JuB) 
 Die Interviews zu führen war witzig 
 Ich fand die Show gut, weil sie sehr gut organisiert war 
 Ich fand es lustig, mit den einzelnen Parteien zu reden 
 Zusammenarbeit mit Klassenkameraden 
 Die Zeit im Studio war lustig 
 Ich fand die verschiedenen Beiträge kreativ 
 Die Betreuer waren sehr nett 
 In unserer Gruppe gab es nie Streit und wir haben unsere Ideen gut umgesetzt 
 Ich fand den Beitrag von unserer Gruppe gut, weil er sehr kreativ war 
 Ich fand es gut, dass die Lotte uns was zum Essen gegeben hat 
 Die Moderation war okay, weil sie gut freisprechen konnte 
 Die Sendung war gut 
 Ich fand gut, dass wir immer jemanden zum ansprechen hatten 
 Das Drehen mit der Kamera (3 x) 
 Die Marktbefragung hat mir viel Spaß gemacht 
 Der Talk hat mir gut gefallen 
 Ich fand es einfach spannend zu lernen, mit der Kamera zumzugehen 
 Die LIVE-Sendung (2 x) 
 Dass die Betreuer sich bei der Sendung um uns gekümmert haben (2 x) 
 Die Arbeit im Studio 
 Es hat Spaß gemacht zu üben, da der/die Betreuer/in lustig war 
 Eine Kamera zu bedienen 
 Ich fand es nett, weil es einfach spannend war, sich im Fernsehen zu sehen 
 Ablauf der Sendung 
 Arbeit in den Gruppen 
 In der Gruppe hatten wir viel Spaß 
 Ich fand es gut, dass wir nach der Arbeit auch Spaßvideos drehen durften 
 Mir hat es Spaß gemacht selber zu drehen 
 Das selbstständige Arbeiten  



 Dass die ganze Klasse zusammengehalten hat 
 Die Proben – LIVE-Sendung 
 Ich fand die Gruppenarbeit gut (wir haben gut zusammen gearbeitet) (2 x) 
 Ich fand es gut, dass es Getränke und Essen gab 
 Mir hat gut gefallen, dass die Lehrer einverstanden waren, uns den Dreh zu erlauben (im 

Unterricht) 
 Mir hat an den Projekttagen gefallen, dass man auch die anderen 

Gruppenzwischenstände erfahren hat 
 
Was war nicht so gut/schwierig? 
 

 Klassenkameraden: Nehmt nicht alles zuuu… Ernst 
 Wir haben einmal die Kassette und einmal das Drehkonzept vergessen 
 Es war nicht so gut, dass wir als Gruppe zum Jugendbildungswerk zum Schneiden 

gelaufen sind und keiner da war 
 In einer Kamera war nur eine Reinigungskassette drin 
 Das Schneiden des Drehmaterials (weil uns was gefehlt hat) 
 Meinungsverschiedenheiten mit Klassenkameraden (manchmal) 
 Im Studio war es sehr heiß (2 x) 
 Ich fand es nicht so gut, dass jemand (Heide) zu spät war (3 x) 
 In unserer Gruppe gab es manchmal Meinungsverschiedenheiten 
 Die Terminorganisation mit den Talkgästen 
 Dass alle, die eingeladen waren, abgesagt haben 
 Ich fand es nicht so leicht bei der Sendung ruhig zu sein 
 Dreh: Zu viel lachen (ich) 
 Das Schneiden hat viel zu lange gedauert, weil wir manches zweimal drehen mussten (2 

x) 
 Den Trailer zu schneiden war nicht so toll 
 Manchmal hat das Drehen für nur eine Szene zu lange gedauert 
 Dass die meisten noch am selben Tag abgesagt haben 
 Das Schneiden, weil der Max immer rumgemotzt hat 
 Taschenwärmer verloren 
 Dass wir nicht alle Kandidaten für die Sendung bekommen haben die wir wollten, weil wir 

manchmal vergessen haben, anzurufen 
 Dass man seine Freizeit opfern musste 
 Die Technik hat manchmal gestreikt 

 
Verbesserungsvorschläge 
 

 Bescheid sagen, wenn ein Termin ausfällt, bzw. so, dass wir es mitbekommen (2 x) 
 Bessere (Organisation und) Kontrolle (!) mit den Kamerataschen 
 Dass die Betreuer besser mit den Schülern kommunizieren (z. B. wenn etwas ausfällt 

einem Schüler Abends Bescheid sagen) 
 Früher Bescheid sagen, wenn ein Termin ausfällt 
 Bessere Tramverbindung 
 Etwas länger Pause 
 Man hätte die Kamerataschen besser machen können, da öfters keine Kassetten drin 

waren 
 Besser organisieren mit der Straßenbahn, bessere Absprache 
 Rechtzeitig um die Gäste kümmern (2 x) 
 Vorher in Kameratasche schauen, ob eine leere Kassette vorhanden ist 
 Drehtermine: Nicht zu spät kommen (2 x) 
 Den Akku aufladen (2 x) 
 Es sollte mehr solcher Projekte geben 


