
Gesamtdokumentation und Bericht 

„Wir mischen mit!“ - Bundestagswahl 2017 

Teamer: Simon Kiebel und Sebastian Lenth 

Das Freie Radio Kassel hat in Kooperation mit der LPR Hessen mit Schülerinnen und Schülern das 

Projekt „Wir mischen mit!“ für den Bereich Radio vom 18.09.2017 bis zum 24.09.2017 durchgeführt. 

Ziel des  Projekts war die Teilhabe von Jugendlichen an der politischen Diskussion durch das Medium 

Radio sowie der Erwerb von Medienkompetenz. Außerdem sollte den Teilnehmern die Möglichkeit 

gegeben werden, journalistischen Arbeitsweisen kennenzulernen und Erfahrungen zu sammeln.  

Teilgenommen haben fünf Jugendliche bzw. Schülerinnen und Schüler des Engelsburg-Gymnasiums 

Kassel. Im Rahmen des Projektes sind erfolgreich Interviews, Umfragen, Berichte und Musik zum 

Thema „Bundestagswahl 2017“ vorbereitet und für den Sendetermin am 24.09.2017 im Freien Radio 

Kassel erarbeitet worden. Durch die technische Bereitstellung eines Internetzugangs, der durch die 

Stadt Kassel zur Verfügung gestellt wurde, ist eine Direktübertragung ermöglicht worden. Durch die 

Live-Schaltungen aus dem Rathaus, von der offiziellen Wahlveranstaltung der Stadt Kassel, konnten 

die Teilnehmer die gesamte Bandbreite einer Sendung mit Berichterstattung zum Thema Wahlen 

kennenlernen. Zudem konnte die Koordination zwischen vorbereitetem Sendematerial und Live-

Berichten geübt werden. 

Die Partizipation der Jugendlichen an der politischen Diskussion war ein zentrales Anliegen des 

Projektes. Es wurden im Vorfeld Straßenumfragen durchgeführt und Meinungsbilder eingeholt, 

Interviews etwa zum Thema „Nichtwähler“ gemacht sowie Befragungen fast aller Direktkandidaten, 

die sich für die Wahl zum Bundestag beworben hatten, durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler 

haben sich inhaltlich vorbereitet und einen Leitfaden zur Befragung der Kandidaten erarbeitet. Diese 

konnte auch im Rahmen der Durchführung der Live-Interviews genutzt werden. 

Im Kontext zur erfolgreichen Durchführung stand aber auch die Erfahrung von Misserfolg im 

technischen Sinne und die Frage, wie ein durchgeführtes Interview, welches nicht komplett nutzbar 

war und in der Sendung entsprechend fehlen würde, noch gerettet werden könnte. Durch einen 

erarbeiteten Lösungsweg wurde schließlich die Situation gerettet - ein weiteres Erfolgserlebnis 

wurde so ermöglicht. 

Durch die Ausstrahlung im Freien Radio Kassel (UKW sowie Live-Stream) wurden die Beiträge einer 

breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auch nach dem Projekt werden sie auf verschiedenen 

Webseiten weiterhin abrufbar sein. Unter der unten genannten Internetadresse, die speziell für das 

Projekt eingerichtet wurde, sind alle Beiträge veröffentlicht. 

http://mitmischer.freies-radio.org 

http://mitmischer.freies-radio.org



