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Wir mischen mit

Europawahl 2009

Abschlussbericht Mit Mischer Projekt zur Europawahl 2009

Kooperation: Medienprojektzentrum Offener Kanal Kassel

Theodor- Heuss- Schule Baunatal

Jugendbildungswerk Baunatal

Teilnehmer: Klasse 8 c der Theodor-Heuss Schule Baunatal

Lehrerin: Jutta Lenz

Externe Teamer: Gabriel Chiarello, Lotte Neumann, Sascha Prinz.

Interne Teamer: Frank Grasmeier, Heide Hoffmann, Markus Sahm

Zeitlicher Ablauf: 12 März Einführung in der Schule Auftaktveranstaftung (

19 März Kompakttag im JuB

ab 19 März Arbeit in den Kleingruppen

24. April 2. Kompakttag im JuB

12.05 Fertigstellung des Drehkonzeptes Abnahme.

12.05.Drehbeginn
21.-22. Woche Schnitt

23 Woche Sendung.

Reflektion

Gruppen: 3 Videogruppen

Vitamin statt Nicotin!

Machen Städtepartnerschaften noch Sinn?

Eu Wasserrichtfinien.

1 Webgruppe Internetblogg Europa

Informationen zu Europa und der Wahl. ^

www.2009euroDa.wordDress.com
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Idee:

Schüler und Schülerinnen sollen "mitmischen". Sie sollten hautnah und aktiv am politischen

Geschehen der Europawahl 2009 dabei sein, einen Einblick bekommen sowohl in die

Strukturen des demokratischen Wählens, als auch in die professionelle Berichterstattung
über die Medien Fernsehen und Internet.

n den Wochen vor der Wahl sollen Beiträge erstellt werden, seien es Portraits über Politiker,

Umfragen bei der Bevölkerung, Vorstellung von Wahlprogrammen, Suche nach politischen

Aktionsräumen für unter 18-Jährige informelle Beiträge und Hintergmndinformationen zur

Europawahl.

Durch die Sendemöglichkeiten über die Bürgemnedien (Medienprojektzentrum Offener

Kanal) werden die Produktionen der Schülerinnen in der Region Kassel seh- und hörbar, die

Schülerinnen können also informieren, kritisieren, offenbaren und dokumentieren, was ihrer

Meinung nach berichtenswert ist. Durch Öffentlichkeit wird die Demokratie aktiv mitgestaitet.

Ziel:

Natürlich ging es in diesem Projekt um zweierlei: Zum einen um die Auseinandersetzung mit
der aktuellen Politik, zum anderen um die Vermittlung von Medienkompetenz durch

praktische Web- und Fernseharbeit.

Geplant waren 3 Magazinbeiträge und ein Webblock auf dem die produzierten
Magazinbeiträge, Texte und Audiobeiträge präsentiert werden.

Auftaktveranstaltung in der Schule

Wer wir sind (MOK/JuB)

Was wir vorhaben (Mischung aus Politik und Medien)

Sendebeispiel aus 2007/8 (erste 10 min zeigen) DVD & Beamer

Elemente einer TV-Sen düng sind... Elemente auf

Trailer, MaZ, Moneration, Talk, ... farbigen Zetteln

aufhängen

Europawahl 2009 - Das Quiz Fragen

(in 2er-Teams) Gewinngummibären

Atfcif des Mitmischer Projekts

<äUfA4-2ettetn, die ih"tterKlasse bleiben können)

Brainstorming: Was gibt es für Themen, -die euch

interessieren?

Soziometrische Zuordnung nach Kärtchen

^ Kleingruppen



Erläuterung was es für Gruppe geben wird Erläuterung auf

-> es so!t 3 Produktionsgruppen geben (ä 4 - 6Personen) Zetteln (Was passiert

-^ Webblockgruppe (ä 6 Personen) in welcher Gruppe)

->

Auftrag bis zu den Kompakttagen: Als Hausaufgabe

Inforecherche/ Material zusammentragen

Die Auftaktveranstaltung in der Schule diente zur Einführung in das Thema Europawahl und
zur Vorstellung der Einrichtungen LPR, MoK und JuB. Die Schüler bekamen hier auch einen

Einblick, was auf sie in den nächsten Wochen zu kommt und vor allem, durch gezeigte

Beispielbeiträge, wie eine Sendung und Magazinbeiträge, die sie auch erstellen sollen,

aussehnen können. Eine 30 minütige Live- Sendung, gefahren und produziert von den

Schülern selbst, baute im ersten Moment einen hohen Erwartungsdruck auf. Die gezeigte
Sendung relativierte dies wieder, da sie sahen, dass andere Schülergruppen vor ihnen dies
auch bewältigten.

f .p

Um einen groben Überblick über den Wissenstand der Schüler zum Thema Europa zu
erhalten, führte ich ein kurzes Wissensquiz durch. Anschließend beantworteten die Schüler

einen Fragebogen zum Thema Europa und Jugend. Die Auswertung des Fragebogens ist im
Anhang einzusehen.

In einer weiteren Einheit wurden mit den Schülern mögliche Themen für die einzelnen

Beiträge besprochen, die Klasse in die entsprechenden Produktionsteams aufgeteilt und für
den folgenden Kompakttag Rechercheaufgaben verteilt.

Ablauf Kompakttage:

1. Tag (19.03.)

Zeit Was Wer, Wie, Wo

09.00 Ankommen im STZ Max

kurzes Teetrinken und Plätzchenessen zum Warmwerden

09.15 Begrüßung und kennen lernen von Klasse und Team Max

Soziometrisches Autwärmspiele. Auswertung des

Fragebogens Jugend und Europa (siehe Anhang)
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09.45 Erste Redaktionssitzung Max

-^ Ablauf bis zur Sendung

^ Themenabfrage: welche Themen sind interessant, gibt

es schon Produktionsgruppen, funktionieren die Themen,

was ist schon vorbereitet?

10.15 Aufteilung in Produktionsgruppen alle

-> Recherche (Infos, Bilder, Inten/iewpartner)

-> grobe inhaltliche Ausgestaitung (Einleitung-Hauptteil-

Schluss)
+

11.00 Zirkeltraining 4 Gruppen, jede

Aufbau Maga^inbeitrag am eigenen Thema (Sascha) Gruppe durchläuft

Technische Einführung (Gabriel) alle Stationen.

Kameraübungen (Jutta) Zeitfenster pro

Schnitt/ Auswertung der Kameraübung (Max) Station 45 min,

Was ist ein Webblogg (Lotte)

14.00 Zweite Redaktionssitzung Gabriel

-> Präsentation der Rechercheergebnisse

14.20 Wie geht's weiter Max

-^ Fazit zum ersten Tag

Weiterer Ablauf des Projektes

14.45 Reflexion Max

-> Wie war der Tag

15.00 Ende

Vorbereitungstermin 1:

Am ersten Kompakttag ging es darum zunächst allen Jugendlichen anhand verschiedener

Module einen ersten Einstieg in Technik, Arbeitsweise und den Aufbau eines typischen
Fernseh-Magazin-Beitrages zu vermitteln. Nach diesem allgemeinen Teil sollte die Schüler in

Kleingruppen ein erstes Treatment bzw. eine grobe Ideenskizze entwickeln, nach dem später
der Beitrag realisiert werden sollte.



Begonnen wurde der erste Kompakttag im Stadtteilzentrum Baunsberg mit einer

Vorstetlungsrunde, in der die Schüler nach ihren Interessenlagen in Gruppen aufgeteilt und

ihnen ein Teamer zugewiesen wurde. (m Anschluss wurde in den jeweiligen Kleingruppen

das Thema der Gruppe vorgestellt und bereits mitgebrachte Ideen und Rechercheergebnisse

zusammengetragen. Die mitgebrachten und neu entstandenen Ideen der Schüler wurden auf

einem Flippchart aufgeschrieben. Inhaltliche Themenaspekte, die noch unklar waren wurden

vor Ort recherchiert und Intervi'ewpersonen telefonisch kontaktiert. So entstand ein grobes

Gerüst für ein Treatment, welches als Grundlage für die weitere Arbeit diente. Weitere

notwendige redaktionelle Aufgaben wurden als Hausaufgabe an die Gruppe verteilt. Im

Anschluss an die Arbeit mit dem Treatments wurden die jeweiligen Drehaufnahmen

besprochen, was ist wichtig, worauf muss man achten, wie drehe ich die Aufnahmen usw. So

entstand mit der "Drehkonzepterarbeitung" eine "Merkliste" auf die die Schüler beim Dreh

zurückgreifen konnten.

Im zweiten Block erhielten die Jugendlichen in Form eines Zirkeltrainings eine Einführung in
die unterschiedlichen Schwerpunkte.

In der ersten Station wurde den Schüler der Aufbau eines Magazinbeitrages anhand eines

aufgebereiteten Beispiels erläutert und auf das eigene Beitragsthema übertragen.

In dem Modul Kameratechnik bekam Jede Gruppe eine detaillierte Einführung in die Technik:
*

Kamera, Stativ, Ton, Licht. In der anschließenden Einheit wurden praxisbezogene Übungs-

Dreharbeiten, Interviewsituationen, Auflösung einer bestimmten Szene, Bildeinsteltungs-
großen ect. geprobt und durchgeführt. Im Anschluss an die Dreharbeiten wurde das

gedrehte Material in einer weiteren Einheit gesichtet auf Stärken und Schwächen

besprochen, was war gut und was eher nicht, wie kann man es besser machen und auf was

muss man achten. Anschließend wurden die wesendlichen Bedingungen der Postproduktion
erläutert.

In der vierten Station setzten sich die Schüler mit dem Thema Webblogg auseinander.

Für die einzelnen Module waren jeweils 45 min. pro Gruppe vorgesehen, danach wurde

gewechselt.

In einer zweiten abschließenden Redaktionssitzung für den Tag wurden die erarbeiteten

Ergebnisse und die jeweiligen vorläufigen Drehkonzepte besprochen.

Die SchüJer erhielten den Auftrag bis zum nächsten Treffen weiter an ihren Konzepten zu
arbeiten.

Zwischen den beiden Kompakttagen wurde ein weiterer Termin in der Schule veranschlagt
an dem die Schüler weiter unter Anleitung an ihren Treatments arbeiten konnten.

Das selbststäncfige Arbeiten erwies sich zu diesem Thema und gemäß der Aftersstruktur

etwas schwieriger. Die Jugendlichen hatten zunächst Probleme aus dem Pulk an



Informationen, die Ihnen das Internet, die eigenen Rechercheergebnisse und die

bereitgestellten Broschüren boten, einzugrenzen.

Das Treatment konnte bei diesem Termin weitgehend konkretisiert werden. Nachdem der

nötige Überblick verschafft und eine Konkretisierung der Thematik stattgefunden hatte,
machten sich die Schüler daran einen Drehplan inklusive Shotlist zu erstellen und parallel

den zugehörigen OFF-Text zu formulieren. Während ihre Fantasie bei der bildlichen

Gestaltung kaum Grenzen kannte, taten sie sich bei der Formulierung des OFF-Textes

anfangs sehr schwer.

Am nächsten Kompakttag konnten aber auch diese Schwierigkeiten überwunden werden, so

dass das Konzept am Ende des Tags in allen Bereichen stand.

Kompakttag 2

Zeit Was Wer, Wie, Wo

09.00 Ankommen im Stz alle

Kurze Besprechung,

Vorstellung des Tagesanlauf

09.15 Arbeit in den Kleingruppen In den Gruppen

Besprechung Treatment,

Drehkonzept ausformulieren

Bilder überlegen
To do Liste erstellen

tnterviewpartner genau benennen.

Erstellung des Internetbioggs

13.45 Redaktionssitzung Großgruppe

Vorstellung der Konzepte Moderation Sascha/

Wie geht's weiter Gabriel

Abiaufptan Dreh/Schnitt

Planung der Sendung

14.15 Reflexion

-^ Wie war der Tag

14.30 Ende



Beim zweiten Vorbereitungstreffen wurde das Treatment mit den neu eingeholten

Informationen der Recherchen überarbeitet und zum Abschluss gebracht. Die

"Drehkonzepterarbeitung" mit der "Merkliste" wurde cfem Treatment angepasst. Zudem

fanden weitere nachhaltige Kameraübungen statt, die das bereits erlernte Wissen um

Kamera und Drehaufnahmen vertiefen und verfestigen sollten. Es stellte sich heraus, dass

zwar viele Elemente und Wissen aus dem ersten Vortreffen noch vorhanden waren, aber

dennoch ein wenig Unsicherheit seitens der Schüler vorhanden war und die nachhaltige
Kameraübung das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten der Schüler in Hinblick auf
Kameraarbeit und Aufnahmesituationen stärkte.

WEB

Freu Neuman arbeitet währenddessen mit der Webgmppe an der Erstellung des Webbloggs.
Sie war zuständig für die Gruppe der Online-Präsentation und hatte mit den Schülern die

Homepage angelegt, layoutet und exemplarisch betextet, verlinkt, mit Fotos versehen und

kommentiert. Die Möglichkeiten des Web2.0 waren nur am Rande Thema, denn die

Schülerinnen wussten bereits darum und waren unheimlich schnell mit Kllcks und dem

Tippen. Die Gruppe sammelte im Vorfeld Informationen und stellte Beiträge auf die

Internetseite zu den folgenden Themen:

Die Wahrung

Europa - was bringt mir das?

Europawahl im Internet

Europäische Kommission

Europäischer Rat

Europäisches Parlament
Geschichte der EU

Länder der EU

Partnerstädte von Baunatal

Richtlinien im Allgemeinen

Und wieso, weshalb, warum das ganze?

Wahl-0-Mat So funktioniert er

Wahlprogramm

Wasserrahmenrichtlinien

Über all den großen Themen jedoch aber stand die Frage: Berührt mich das? Was geht mich
das an? Worum geht es denn nun eigentlich? Europa musste sich erst erarbeitet werden und

als Hausaufgabe wurden die erarbeiteten Ideen und Fragen zum recherchieren verteilt.



Die Schülerinnen hatten zwischen den beiden Kompakttagen viele Infos zusammengetragen,

die Verwirrung über die Wichtigkeit des Europathemas aber blieb vorhanden. Zudem waren
sie enttäuscht, im Bereich der Videoproduktion zu kurz zu kommen.
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aufgekommen wäre, ob vielleicht jemand nicht im Internet zu sehen sein möchte? Nach

einiger Diskussion wurde das Einverständnis alter zum Upload gegeben.
*

Die Überlegungen rund um das Upload haben gezeigt, dass die Schülerinnen zwar schnell

und konzentriert in der inhaltlichen und technischen Produktion waren, dass es aber keine

Idee gab, wie sensibel man mit Medienproduktionen umgehen sollte.

Im weiteren Verlauf wurden die Seiten der Homepage gefüllt, Fotos recherchiert,

zugeschnitten und an den Text angepasst Die Mädchen arbeiteten in 2er Teams und kamen

mit der Eingabemaske von Wordpress sehr gut zurecht.

Zwischendurch gab es manchmal Unmut, dass das Web vor allem auf Textarbeit beruht
während die Klassenkameraden mit der Videokamera herum flitzten. Auf eine weitere

Produktion hatten die Mädchen aber auch keine Lust. Viel Spaß und Einsatz haben sie bei

der Recherche auf anderen Seiten gezeigt. So fand eine den Wahl-o-mat, eine andere

suchte nach Videoclips der Parteien. Relativ selbstständig und konzentriert füllten die
*f

Mädchen die Seite, zwischendurch gab es aber immer wieder Überlegungen, was sie die

Europawahl eigentlich angeht.

Am fetzten Treffen wurden die von den Klassenkameradlnnen produzierten Videos

hochgeladen, eine Teilnehmerin stellte ihren youtubeaccount dafür zur Verfügung und

konnte die anderen anleiten, wie Videos online gestellt werden. Auch hier gab es ein kurzes

Gespräch darüber, was technisch alles möglich ist und wie man es (aus-)nutzen

kann/könnte. Das Cybermobbfng war alten ein Begriff und es gab einen kurzen Austausch

über eigene Erfahrungen.
»
t

Von den Punkten, die sich die Gruppe vorgenommen hatte zu recherchieren und zu

produzieren sind leider einige aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt worden, auch weit

eine Schülerin nur zu Anfang da war und dann nicht mehr. Sie wollte mit einer

Klassenkameradin das Europalied auf Klavier spielen und mit Gesang aufnehmen, ferner



Auch wenn keine der Überlegungen die Seite vor der Wahl populär zu machen tetztendtich

umgesetzt wurde (letzte Klassenarbeiten vor den Sommerferien, Zeitstress etc.), waren die
Mädchen doch stolz und zufrieden, als sie in der Statistik sahen, dass ihre Seite wirklich von

anderen besucht und betrachtet worden ist.

Nicht zu vergleichen ist die Präsentationsform im Web aber mit der, die beispielsweise eine

Live-Sendung beinhaltet: Dort gibt es Nervenkitzel, Applaus und der momentane Moment
zählt für alles.

Sendung:

Der Klasse wurde die Wahl zwischen einer Aufzeichnung oder einer Live-Sendung gelassen.

Sie entschied sich für den Live-Kick.

Am Tag der Sendung fanden sich ais erste die Moderatorinnen ein um die Moderation zu
schreiben. Erst eine Stunde später traf die Technikcrew ein. Die zugewiesenen

Aufgabenbereiche wie Kamera, Licht, Ton, MAZ, ect. wurden nach einer praktischen

Einführung seitens der Teamer von den Schülern recht gut umgesetzt. Dennoch war es bis
ca. 2 Stunden vor der Sendung relativ schwierig mit den Schülern konzentriert an einem

reibungslosen Ablauf der Sendung zuarbeiten. Die ungewohnte Umgebung, die Anspannung
vor der Live und die "technischen Spielereien" im Studio ließen keine ernsthafte

Durchlaufprobe zu.

Nachdem um 17.30 die Generalprobe auch nicht ansateweise reibungslos klappte, wurden

die Schüler eretmal in eine kurze Pause entlassen und aus dem Studio geschickt.

Um 18 Uhr wurde eine kurze Besprechung angesetzt. Die Anspannung vor der Sendung war

nun enorm. Um '(8.15 waren die Schüler aber auf den Punkt konzentriert und die Sendung

im Medienprojektzentrum Offener Kanal Kassel verlief reibungslos. Während des, an die

Sendungen, anschließenden Anstoßen mit Bionade, waren die Schüler sehr gelöst und von
der Erfahrung Live-Sendung begeistert.

Fazit

Für die Schüler wäre ein Nachfolgeprojekt wünschenswert, um die erlernten

Handwerklichkeiten bei der Produktion eines Magazinbeitrags zu vertiefen und Nachhaltig zu

verfestigen. Dies wurde auch seitens der Schüler während der Reflektion gewünscht.

Nachdem die Sendung gemeinsam noch mal geschaut wurden und die einzelnen Beiträge

analysiert wurden, äußerten sich viele Schüler kritisch über einzelne Passagen in ihren

Beiträgen und meinen: "wenn ich noch mal einen Beitrag erstellen würde, würde Ich "dies"

und Jenes" anders machen und mehr auf "dies" und "das" achten beim Drehen.



Mit dem Ergebnis zeigten sie sich letzten Endes aber sehr zufrieden. Nicht zuletzt aufgrund

der anfänglichen Schwierigkeiten, die im Laufe des Projektes nach und nach bewältigt
werden konnten.

Im Großen und Ganzen hatten alle Schüler hatten viel Spaß an der redaktionellen Arbeit. Sie

waren motiviert und arbeiteten konzentriert an den jeweiligen Aufgaben mit. Die

Gruppenkonsteitation und die Stimmung innerhalb der Gruppe war sehr gut,

Anzumerken ist, dass die Jugendlichen nach eigener Aussage neben dem "Mitmischer"-

Projekt noch in mehreren anderen Schulprojekten involviert waren und daher nicht immer mit
höchster Motivation bei der Sache waren


