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„Mitmischer-Projekt“ 

Schwerpunkt: Reportage/Dokumentarfilm zur Bundestagswahl 2017 

Stand: 04.10.2017 

I  Ausgangspunkt 

Gerade im Vorfeld von Wahlen erhöht sich die Medienpräsenz von Politikerinnen und Politi-

kern und deren Wahlinhalte erheblich. Insbesondere in den sozialen Medien wird eine Viel-

zahl politischer Informationen gezielt verbreitet. Hierbei bleibt zum Teil unklar, ob es sich um 

authentische Informationen oder manipulierte Inhalte handelt. Medienpraktische Arbeit 

trägt hier zur Herausbildung von Bewertungskompetenz bei der Zielgruppe bei. Die Jugend-

lichen lernen durch die eigene Filmproduktion und die Auseinandersetzung mit BürgerInnen, 

politisch Aktiven und Politikern im direkten Gespräch Maßstäbe von seriösem Journalismus 

kennen, sowie Strategien von Inszenierung zu erkennen. Über das Medium Film soll sich die 

Zielgruppe dem Thema Politik und politischer Bildung annähern und einen kritischen Um-

gang mit medialen Inhalten erlangen. 

Seriöse Dokumentarfilme und Reportagen wollen die Realität ohne Nachbearbeitung wie-

dergeben. Reicht es also, die Kamera aufzustellen, „draufzuhalten“ und das so gefundene 

Material zu senden? Im Genre Dokumentarfilm haben sich vielfältige Techniken und Formen 

des filmischen „Erzählens“ entwickelt, die dazu dienen, das Interesse des Publikums zu we-

cken und wach zu halten, den Inhalt verständlich und informativ zu gestalten, ein Thema sen-

sibel oder provokativ zu behandeln, den Gegenstand für den Zuschauer lebendig und ein-

drücklich werden zu lassen und ihn zu einer Auseinandersetzung mit dem Thema zu bewe-

gen. Immer wandern diese Gestaltungsmittel auf dem Grat zwischen Authentizität und 

Wahrhaftigkeit auf der einen und Inszenierung und zuschauerfreundlicher Gestaltung auf der 

anderen Seite. 
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II  Thematische Ausrichtung 

Als Themenschwerpunkt für das Projekt dient die Bundestagswahl 2017, die durch verschie-

dene filmische Produktionen aufgearbeitet werden soll. Konkret dient hierbei die Wahlparty 

der Stadt Darmstadt in Kooperation mit der Centralstation am 24. September 

(http://www.centralstation-darmstadt.de/event/7606001/wahlabend-zur-bundestagswahl/) 

als Rahmen. Am Abend der Wahlparty sollen zwei Kamerateams vor Ort eine Reportage pro-

duzieren, welche durch eine im Vorfeld produzierte Straßenumfrage (u.a. zum Einfluss von 

Social Media auf politische Meinungsbildung) unterstützt werden soll. 

III  Medienpädagogische Ziele: 

Mit den Mitteln der Fernsehreportage sollen sich die Jugendlichen mit dem Thema Bundes-

tagswahl befassen. Dies hat für sie besondere Relevanz, da sie das Wahlalter gerade erreicht 

haben oder in Kürze erreichen werden. Die Produktion der Reportage bedeutet für die Schü-

ler die Beschäftigung mit dem eigenen Mittbestimmungsrecht, sowie die kritische Auseinan-

dersetzung mit den gewohnten Informationskanälen. 

Die Projektarbeit gibt den Schülern die Möglichkeit zu überprüfen, inwiefern sich andere 

Menschen durch Social Media und eine stark durch Wahlkampf geprägte Medienlandschaft 

beeinflussen lassen und welche Rolle die Wahlen tatsächlich im Leben der Menschen spielt. 

Andererseits können sie durch die Interviews mit Politikern erfahren, welche Bedeutung 

Social Media Strategien für das Gewinnen von Wählerstimmen für sie haben kann und wie sie 

ihre Arbeit auch nach einem Wahlergebnis beurteilen. 

Die direkte Auseinandersetzung mit dem Gesprächspartner im (Straßen-)Interview übt Kom-

petenzen, wie neutrale Fragestellung und ein seriöser Umgang mit den sehr unterschiedli-

chen Antworten. Gerade diese Kompetenzen gehen oft in Online-Diskussionen durch ver-

meintliche Anonymität und das Ausbleiben des direkten Kontakts mit dem Gesprächspartner 

unter.  

Durch den Dreh der Reportage (Interview, Bildbericht mit Off-Kommentar, Anmoderation 

etc.) sollen deren Bestandteile kennengelernt, ausprobiert und in ihrer Funktion verstanden 

sowie der Umgang mit Kamera-, Ton- und Schnitttechnik eingeübt werden. Außerdem soll 

http://www.centralstation-darmstadt.de/event/7606001/wahlabend-zur-bundestagswahl/
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deutlich werden, welche „Erzählformen“ in Reportagen gezielt eingesetzt werden, um unter-

schiedliche Reaktionen auf Seiten der Zuschauer hervorzurufen. Durch die Arbeit an dem ge-

meinsamen Projekt werden die technischen, sprachlichen und sozialen Kompetenzen der Ju-

gendlichen gefördert.  

IV  Übersicht über den Ablauf und die Inhalte des Projekts 

Die Durchführung erfolgt an vier Tagen und beinhaltet einen Drehbuchworkshop, zwei Pro-

duktionstage und einen Schnitt-Tag. Im Folgenden ein exemplarischer Ablauf für die Projekt-

zeit: 

Tag 1: 

Drehbuch-Workshop (4 Stunden) 

Tag 2: 

Kameraschulung mit anschließendem Dreh der Straßenumfrage in zwei Gruppen (4 Stun-

den) 

Bei der Kameraschulung wird neben der Handhabung von Kamera und Mikrofon (bei Spielfil-

men insbesondere auch der richtige Umgang mit der Tonangel) auch bildsprachliche Kompe-

tenz vermittelt: Einstellungsgrößen, Kamerabewegung und –perspektiven. Bei der Auswer-

tung der Probeaufnahmen können die meisten Standardfehler angesprochen werden, wie 

etwa eine zu unruhige Kameraführung, ungleichmäßiger Ton durch unruhiges Halten des In-

terviewmikrofons sowie das „Abschlaffen, wenn man gerade nicht dran ist“. 

Tag 3: 

Dreh auf der Wahlparty in Darmstadt in zwei Gruppen (4 Stunden) 
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Tag 4: 

Schnitt in zwei Gruppen (6 Stunden) 

In diesem Teil des Projekts wird neben der Beherrschung des Schnittprogramms vor allem 

vermittelt, wie weitreichend die Veränderungsspielräume bei der Nachbearbeitung des ge-

drehten Materials sind. Rhythmik, Beschleunigung oder Verlangsamung, Beeinflussung der 

Stimmung durch Musik und Geräusche, Eingriffe in den zeitlichen Ablauf (z. B. durch Verkür-

zung und chronologische Umstellung des Interviewmaterials) sind dabei Gegenstand der Ver-

mittlung über die Technikkompetenz hinaus. 


