
1.1 Vorgeschichte

Schulische Projekte werden in der Regel aus einem von
drei Gründen initiiert:

(1) Sie werden „von oben“ angeordnet, 

(2) sie basieren auf dem Spleen von Lehrkräften, die ihre
persönlichen Vorlieben in den Unterricht tragen, 

(3) oder es sind die Schülerinnen und Schüler selbst, die,
wodurch auch immer, motiviert eigene Ideen
entwickeln und in einem Team umzusetzen
versuchen. 

Der Vorteil der vorliegenden Präsentation liegt darin, dass
der erste genannte Grund in keiner Weise, der zweite ein
wenig, vor allem andern jedoch der dritte Grund die
Projektarbeit vorangetrieben hat. Im Dezember 2004
kamen einige Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse auf
mich zu und fragten, ob ich ihre Arbeit betreuen wolle.
Sie hätten beim Chat im Internet einige Schüler aus Kiew
kennen gelernt und planten mit diesen ein länder -
übergreifendes, politisch orientiertes Projekt. 

Als Lehrer für Sozialwissenschaften und Politik wird man
da natürlich hellhörig. Kiew im Dezember 2004 – das
bedeutet: Unregelmäßigkeiten bei den Präsident schafts -
wahlen, Massenversammlungen, Unruhen und
Demonstrationen auf der Straße, Aufrufe zu Streiks und
Gegenstreiks, eine friedliche, „orangefarbene“ Revolution
und schließlich den von der Bevölkerung erkämpften Sieg
des Präsidentschaftskandidaten Wiktor Juschtschenko. In
dieser „bewegten“ Zeit Kontakt zu einer ukrainischen
Schule zu haben, noch dazu zu einer hauptstädtischen,
also einer im Zentrum der Macht und der Auseinander -
setzungen, erschien als eine historisch einmalige Chance
– und ein gemein sames politisches Projekt mithin für
beide Seiten als ein Lehrstück in Sachen Demokratie. 

Die Basis für eine Zusammenarbeit war schnell gefunden.
Die Schülerinnen und Schüler beider Länder einigten sich
darauf, eine in MacroMedia FlashTM programmierte
Dokumentation zu erstellen. Hier eine etablierte, seit
fünfeinhalb Jahrzehnten durchweg funktionierende
repräsentative Demokratie westlicher Prägung, dort ein
junges, von einer demokratischen Bürgerbewegung
getragenes und sich von verkrusteten postsozialistischen
Strukturen allmählich lösendes System – vor dem Hinter -
grund dieser unterschiedlichen politischen Ausgangs -
lagen in Deutschland und in der Ukraine sollte die
Dokumentation drei Themenbereiche umfassen: 

(1) einen Bereich, der sich mit den Schlagworten ,,Basis -
demokratie“, „Politik von unten“ „Bürgerbeteiligung“,
„Zivilcourage“ und „friedliche Revolution“ beschreiben
lässt,

(2) einen weiteren Bereich, der sich mit der ,,hohen
Politik“, sprich: mit den Volksvertretern und -ver treter -
in nen und ihrer parlamentarischen Arbeit befassen
würde,

(3) einen empirischen Teil, in dessen Mittelpunkt die
Aufarbeitung der politischen Einstellungen speziell
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im einen
wie im anderen Land stehen sollte.

Konkret sollten im ersten Bereich die ukrainischen
Schülerinnen und Schüler ihre „orangefarbene
Revolution“ dokumentieren, im Gegenzug wollen die
deutschen Jugendlichen im Sinne eines reizvollen
Kontrapunkts die Basisarbeit der politischen Parteien im
nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf im
Frühjahr 2005 ergründen.

Für den zweiten Bereich waren auf beiden Seiten
Gespräche mit Spitzenpolitikern geplant, die zu ihrer
politischen Arbeit, zu ihrem jeweiligen Verständnis von
Demokratie, zu ihren Wünschen, Zielen und Visionen
Auskunft geben sollten. 

Neben diesen beiden Bereichen, in denen jede Gruppe
sozusagen ,,für sich“ arbeiten würde, war der dritte
Bereich als ein Forum zum gemeinschaftlichen
Engagement gedacht: Eine Umfrage mit standardisierten
Fragen, gleichermaßen am Attendorner St.-Ursula-
Gymnasium wie an der Mohyla-Akademie in Kiew
durchgeführt, sollte Trennendes, aber auch Gemeinsames
in der politischen Mentalität deutscher und ukrainischer
Schülerinnen und Schüler aufzeigen. 
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1.2 Rückschläge 

Die Vorbereitungen für das Projekt ließen sich gut an. Auf
deutscher Seite fragten wir bei verschiedenen Politikern
auf Landes- und auf Bundesebene an, ob sie zu einem
Gespräch in unserer Schule oder auch beispielsweise in
ihrem Wahlkreisbüro bereit seien. Dabei entschlossen wir
uns, nicht nur die Lokalprominenz, sondern gleich die
Repräsentanten „ganz oben“ zu kontaktieren. Recht
schnell erhielten wir die ersten Zusagen. 

Darüber hinaus konzipierten wir einen Fragebogen zum
Thema „Jugend und Politik“, der dann tatsächlich sowohl
in Attendorn als auch in Kiew verteilt und ausgefüllt
wurde. Für die auf Englisch geführte Korrespondenz mit
den Ukrainern nahmen wir eine Kollegin als zweite
Betreuungs-Lehrkraft mit ins Boot. 

Dann jedoch kam die gemeinsame Arbeit ins Stocken,
zuerst unmerklich, wenig später jedoch umso deutlicher.
Die erste Stagnation zeigte sich im technischen Bereich.
Die Chat-Kontakte wurden zwischenzeitlich weniger;
zudem kamen mehrere deutsch-ukrainische Internet-
Videokonferenzen, die die deutschen Teammitglieder
hoffnungsfroh geschaltet hatten, wegen technischer
Probleme auf ukrainischer Seite nicht zustande. 

Diese formalen Probleme hätten sich sicherlich beheben
oder zumindest umgehen lassen, jedoch kamen andere,
inhaltliche hinzu. Gewiss ist es schwierig, die Angelegen -
heit aus der Distanz und noch dazu als Angehöriger der
„einen“ Seite zu beurteilen. Der Eindruck, der sich uns
aufdrängte, war jedoch der, dass die Vorstellung der
deutschen Teammitglieder (die betreuenden Lehrkräfte
eingeschlossen), die in Deutschland erlebten politischen
Freiheiten und Privilegien würden sich problemlos, quasi-
automatisch auf andere Staaten übertragen lassen, ver -
mutlich reichlich naiv war. Die Ukraine war im Frühjahr
2005 zwar ein Land, das durch die orangefarbene
Revolution den Willen der Bevölkerung zu demo krati -
scher Selbstbestimmtheit eindrucksvoll unter Beweis
gestellt hatte, aber eben auch ein Land, in dem zwei
Jahre vorher ein regierungskritischer Journalist ermordet
worden und ein halbes Jahr zuvor Präsidentschafts -
kandidat Juschtschenko fast einem Giftanschlag zum
Opfer gefal len war. Mit anderen Worten: Obwohl im
November 2004 fast alle Schülerinnen und Schüler der
Mohyla-Akademie an den orangefarbenen Demons -
trationen teilgenommen und somit „Farbe bekannt“
hatten, so dass die Akademie im Falle eines Wahlsiegs
des Juschtschenko-Gegners Janukowitsch möglicher -
weise geschlossen worden wäre, war es für eine
systematische, noch dazu binationale Aufarbeitung
dieser politischen Ereignisse ein Vierteljahr danach
offenbar noch zu früh. Und auch ein unver krampfter
Umgang mit Spitzenpolitikern, wie wir ihn dann im
Folgenden auf deutscher Seite erlebt haben, war
offensichtlich zum damaligen Zeitpunkt in Kiew (noch)

nicht denkbar. Vielleicht, so die Botschaft, die uns von
dort erreichte, werde es „demnächst“ möglich sein. 
Zeitweilig erlebten wir „verkehrte Welt“. So standen wir
etwa vor der grotesken Situation, dass uns im Rahmen
unserer Recherchen eine FDP-Mitarbeiterin Kontakte zu
einer ukrainischen Politikerin anbot, die gerade bei ihr zu
Gast sei. Es war augenscheinlich leichter, politische
Repräsentanten der Ukraine in Deutschland zu inter -
viewen als im Herkunftsland selbst. 
Nach einigen Wochen absoluter Stagnation und zugleich
heftig geführter Diskussionen um den weiteren Kurs
entschlossen sich deshalb die deutschen Teammitglieder
schweren Herzens dazu, die Notbremse zu ziehen, das
Projekt in seiner binationalen Struktur aufzugeben und
statt dessen allein weiterzumachen. Dass sie weiter -
machen wollten, stand außer Frage. Immerhin hatte sich
zwischenzeitlich bereits einige Polit-Prominenz in unserer
Schule angesagt. 
Auf ukrainischer Seite wurde unser Entschluss übrigens
ausgesprochen freundlich aufgenommen. In der Antwort
der Jugendlichen aus Kiew, man habe inzwischen Kontakt
zu einer anderen, einer weißrussischen Schule, mit der
man sich aber über„schulische Angelegenheiten“
austausche, schwang vielleicht sogar so etwas wie
Erleichterung mit, dem brisanten politischen Thema
entkommen zu sein. 

1.3 Ein neues Konzept 

Der Entschluss, das Projekt im Alleingang fortzusetzen,
bedeutete natürlich eine Revision des ursprünglichen
Konzepts. Die Überarbeitung musste allerdings keines -
wegs so fundamental ausfallen, wie sich vielleicht
vermuten lässt. Im Grunde genommen konnten wir die
geplante Dreigliederung der Dokumentation – Spitzen -
gespräche mit Politikerinnen und Politikern, Recherchen an
der politischen Basis und eigene empirische Unter -
suchungen (freilich ohne ukrainische Daten!) – bei -
behalten. Deutlich zu revidieren war allerdings das Ziel
des Projekts. Im Mittelpunkt der Arbeit stand von nun an
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nicht mehr der demokratische „Systemvergleich“, son -
dern (lediglich) die Auseinandersetzung mit den Chancen
und Risiken des Parlamentarismus westlicher Prägung.
Mit anderen Worten: Das Projekt sollte nun sozusagen in
die „Präsentation des Repräsentativen“„ einer westlichen
Demokratie münden.

Im Folgenden entwickelten wir für die Gespräche mit den
eingeladenen Spitzenpolitikern einen umfangreichen
Fragenkatalog. Dieser umfasste zunächst die Themen -
bereiche „politische Arbeit“, „Möglichkeiten und Grenzen
der Volks-Vertretung“, „politische Abhängigkeiten“, „Per -
sönlichkeitsmerkmale erfolgreicher Politiker“, „Frauen
und Politik“, „Jugend und Politik“ sowie „politische
Visionen“. 

Geplant war, gemäß diesem Katalog allen Politikern die
gleichen Fragen zu stellen. Der Reiz unserer Präsentation
sollte dann darin bestehen, die (vermutlich unter -
schiedlichen) Antworten zu jeder Frage jeweils unmittel -
bar nebeneinander zu stellen und damit zum synop -
tischen Vergleich anzubieten. Wir erkannten jedoch
schnell, dass dieses Konzept für ein multimediales Projekt
zu komplex, zu unübersichtlich, vor allem aber zu lang -
weilig war. Um unsere Dokumentation „bunter“
erscheinen zu lassen, entschlossen wir uns deshalb,
unseren Katalog um spezifische, auf den jeweiligen
Gesprächspartner individuell bezogene Fragen zu
erweitern. Dieses Verfahren bot die Chance, in unserer
Präsentation verschiedene thematische Schwerpunkte zu
setzen und an bestimmte „Experten“ unter den Befragten
zu binden. So konnten wir zum Beispiel SPD-Chef Franz
Müntefering unmittelbar mit Fragen zu seiner „Kapitalis -
muskritik“ konfrontieren. Andere Interviewpartner
erhielten stattdessen Fragen zu Themen wie „Medien und
Politik“, „Grenzen der Demokratie“ oder „politische Be- und
Entlohnungen“.

Gegenüber diesem stark durchstrukturierten Bereich
waren die Vorarbeiten hinsichtlich der Recherchen an der
politischen Basis relativ offen, da wir nicht wissen
konnten, was uns während des NRW-Wahlkampfs in den
Fußgängerzonen erwarten würde. Fest stand lediglich,
dass wir die „Basisarbeiter“ nach ihrem Selbstverständnis
und nach ihren Erfolgsaussichten in einer von Polit-
Talkshows und Enthüllungsjournalismus geprägten
Mediendemokratie fragen wollten. Den dritten Projekt -
bereich, die empirischen Untersuchungen zum Politik -
verständnis Jugendlicher und junger Erwachsener,
erweiterten wir von ursprünglich 129 Befragten (der
Jahrgangsstufen 12 und 13) des St.-Ursula-Gymnasiums
auf 279 Befragte (auch aus den Jahrgangsstufen 10
und 11). 

2.1 Aufgabenverteilung 

Dass sich die Teammitglieder überhaupt zu einem solch
aufwendigen Projekt wie einer multimedialen Prä -
sentation zur repräsentativen Demokratie zusam -
menfanden, ist kein Zufall. Sie sind sozusagen „alte
Hasen“ und schon seit Jahren in der Schule in allen
möglichen Arbeitsgemeinschaften und Aktivitäten
engagiert. So nehmen zum Beispiel einige der Team -
mitglieder an der schuleigenen „Eine-Welt-AG“ teil oder
leisten Dienste bei Theaterprojekten. Auch Wett bewerbs -
erfahrungen können sie aufweisen. Einer der Schüler
gewann bereits in der 5. Klasse einen gemeinsam vom
ADAC und der Firma Lego bundesweit ausgeschriebenen
Design-Wettbewerb, eine Schülerin platzierte sich jüngst
bei einem Literaturpreisausschreiben, ein anderer Schüler
im Fremdsprachenwettbewerb Latein/Englisch, und alle
zusammen waren bereits bei mehreren Multi media -
ausschreibungen erfolgreich.
So war die Aufgabenverteilung für das vorliegende
Projekt dann auch schnell klar:
● Niklas und Stefan zeichneten als „Chefprogrammierer“

für die technische Umsetzung der Präsentation ver -
antwortlich. Während der Spitzenpolitiker-Interviews
führten sie außerdem die Kameras.

● Stefan, Design- und Multimedia-Experte, übernahm
darüber hinaus die Gestaltung des „optischen Outfits“
der Dokumentation.

● Kerstin und Julia-Kristin führten die Schülerbefragung
durch. Sie waren zudem Fragestellerinnen und Foto -
grafinnen bei den „Spitzengesprächen“.

● Als zusätzlicher männlicher Fragesteller, Fotograf und
Autor einiger Texte fungierte Jonas.

● Für die Interviews neu hinzu kam als „Tontechnikerin“
– gelegentlich auch als Fragestellerin und Fotografin –
die aus der 6. Klasse stammende Anna Carla.
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2.2 Technische Voraussetzungen 

In der Beschreibung der Aufgabenverteilung deutet sich
bereits an, dass das Projekt umfangreiche technische
Kenntnisse erforderte. Abgesehen von der Software
(hauptsächlich Macromedia Studio MX 2004TM, aber
auch diverse Videoschnitt-Programme) mussten die
Schülerinnen und Schüler insbesondere die komplexe
Aufnahmetechnik während der Politiker-Interviews
beherrschen. Denn eines war klar: Wenn sich schon
einmal die Gelegenheit bot, mit einem prominenten und
einflussreichen Volksvertreter, vielleicht sogar im
Ministerrang, zu sprechen, dann durfte die Aufzeichnung
dieses Interviews auf keinen Fall an technischen

Bedienfehlern oder gar einem
banalen Stromausfall
scheitern. 
Deswegen verfuhren wir nach
dem Motto „Lieber zu viel als zu
wenig“ und bauten für die
meisten „Studiogespräche“
(also Interviews, die wir in der
Schule, im Landtag, im Wahl -
kreisbüro oder in einer Partei -
zentrale führten) folgende
Aufzeichnungsgeräte auf:
G drei digitale Video kameras, 
G drei digitale Fotoapparate

(mit Videofunktion),
G einen digitalen Minidisc-

Recorder plus Mini-
Mischpult bzw. Mikrofon -
verstärker, 

G einen analogen Studio-
Cassetten-Recorder (mit
dbx-Rauschunterdrückung),

G zwei batteriebetriebene
digitale Diktafone

Die Videokameras wurden
während der Interviews an
verschiedenen Stellen platziert
(entweder links, mittig, rechts
oder mobil, mittig, rechts), um
die Gesprächspartner poly -
perspektivisch abzubilden. In
gleicher Weise setzten wir die
Fotoapparate ein. – Der Ton
wurde meist zweikanalig über
Kondensatormikrofone
abgenommen und grund -
sätzlich digital auf Minidisc
aufgezeichnet. Zur Sicherung
im Falle einer Störung diente
die gleichzeitige Aufnahme auf
dem analogen Cassetten-

Recorder. Die Diktafone, die nur mindere Tonqualität
boten, liefen während der „Spitzengespräche“ nur für den
worst case eines totalen Stromausfalls oder einer Audio-
Gerätestörung mit. Bedeutsam waren sie hingegen im
Rahmen der Straßenbefragungen zur „Basisarbeit“ da sie
dort als unsere Standard-Audioaufnahmegeräte
fungierten.

Der Einsatz unserer technischen Geräte mag zwar als
medialer Overkill erscheinen, erwies sich aber hin und
wieder als recht nützlich. So fielen während unseres
Interviews mit CDU-Generalsekretär Volker Kauder zum
Beispiel zwei Videokameras aus; die „visuelle Lücke“
konnte jedoch durch Kamera Nr. 3 und einen der auf
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Strukturbaum (Sitemap) zu „Demokratie, repräsentativ“
Die Zahlen in Klammern bezeichnen die jeweilige Seitennummer. 

Intro 
(1) Vorspann (Recherchen-Video) 

Hauptmenü
(2) Basisfenster 
(3) Überblick (Hilfe) 
Modul 1:

(4) Hartmut Schauerte (CDU), MdB, über politische Entscheidungen
(5) Franz Müntefering (SPD), MdB, über die (Ohn-)Macht im Zeitalter der

Globalisierung
(6) Helga Daub (FDB), MdB, über Möglichkeiten und Grenzen der Demokratie
(7) Willi Brase (SPD), MdB, über Partei- und Fraktionsdisziplin
(8) Sylvia Löhrmann (B'90/Grüne), MdL, über Volksvertretung und „Boden haftung“
(9) Theo Kruse (CDU), MdL, über politische Visionen, Ziele und Wünsche
(10) Kerstin Müller (B'90/Grüne), MdB, über Frauen in der Politik
(11) Jochen Reck (CDU) über Jugend und Politikverdrossenheit
(12) Andreas Pinkwart (FDP), MdB, über das Verhältnis Medien – Politik
(13) Ute Schäfer (SPD), MdL, über das Ministeramt
(14) Marie-Theres Kastner (CDU), MdL, über Ent- und Belohnungen
(15) Christian Pospischil (SPD), MdR, über Freud und Leid der Kommunal politik

Modul 2: Idealtypen 
(16) Video-Collage mit Statements von Volker Kauder (CDU), MdB, 

Peer Steinbrück (SPD), MdL, Bärbel Höhn (B'90/Grüne), MdL, 
Michael Groschek (SPD), MdL, Marie-Theres Kastner, (CDU), MdL, 
Franz Müntefering (SPD), MdB, Sylvia Löhrmann (B'90/Grüne), MdL, 
Hartmut Schauerte (CDU), MdB 

Modul 3: Basisarbeit 
(17) Collage zum Straßenwahlkampf der etablierten Parteien 
(18) Collage zum Straßenwahlkampf der „Chancenlosen“ 
(19) Mitschnitt einer Straßendiskussion anlässlich eines „Bettel-Experiments“ 

Modul 4: Imagefragen 
(20) Resultate einer Befragung zum Thema „Ansehen der Politik und der Politiker“

Modul 5: Rundblicke 
(21) 360°-Bild eines Sitzungssaals im Düsseldorfer Landtag 
(22) 120°-Bild des Plenarsaals des Düsseldorfer Landtags 
(23) 360°-Bild der Düsseldorfer Partei- und Wahlkampfzentrale der CDU 

Modul 6: Einblicke 
(24) Textinfo: Demokratie, repräsentativ – Versuch einer Bestandsaufnahme 
(25) Textinfo: Anforderungsprofile 
(26) Textinfo: Aufgaben im Wahlkreis 
(27) Textinfo: Sitzungswochen 

Extro 
(28) Abspann (mit Audio-Schnipseln aus den Interviews und Informationen zum

Team)
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Videofunktion gestellten Fotoapparate ausgeglichen
werden. Das Gespräch mit dem Bundestags abgeordne -
ten Willi Brase gelangte wegen einer Störung zwar nicht
auf den digitalen, wohl aber auf den analogen Recorder.

Trotz des massiven Einsatzes an Technik stießen freilich
auch wir gelegentlich an unsere Grenzen. Die Vorstellung
der Teammitglieder etwa, sie könnten jede der Video -
aufzeichnungen sofort digital auf Festplatte bannen und
anschließend zur besseren Archivierung und Weiter -
verarbeitung auf DVD sichern, erwies sich in der Praxis als
undurchführbar. Die Übertragung unserer rund 40 Stun -
den Video- und etwa 15 Stunden Audio auf zeichnungen
hatte die Kapazitäten jedes marktüblichen Rechners bei
weitem überschritten.

2.3 Die Eigendynamik der Ereignisse 

Dass wir überhaupt über 40 Stunden Videomaterial –
oder, heruntergerechnet, über etwa 15 Stunden
polyperspektivische Interviewaufzeichnungen mit
Spitzenpolitikern und noch einmal gute zwei Stunden
Diktafon-Material mit Aufnahmen von der „politischen
Basis“ – verfügten, hatte mit einer bemerkenswerten
Eigendynamik zu tun, die unser Projekt im Laufe der Zeit
entwickelte. 

Bildlich gesprochen: Mit jedem Politiker, jeder Politikerin,
die sich zu einem Gespräch mit unserer Projektgruppe
bereit erklärte, öffneten sich für uns neue Türen – und
dahinter wieder neue Türen, hinter denen wir weitere
hochrangige Gesprächspartner antrafen. Und mit jedem
hochrangigen Gesprächspartner der einen Partei wuchs
die Bereitschaft der anderen Parteien, es ihm gleichzutun. 
Im Fazit war deshalb die Rückmeldung auf unsere Inter -
viewanfragen ausgesprochen erfreulich, um nicht zu
sagen: sensationell: Von den etwa 20 Gesprächs -
wünschen, mit denen wir an die Politikerinnen und
Politiker herantraten, erfüllten sich fast alle. Es gab
lediglich zwei definitive Absagen. In zwei weiteren Fällen
reichte der Angesprochene das Gespräch an seinen Stell -
vertreter weiter, in noch zwei anderen Fällen kamen die
Interviews erst nach einigem terminlichen Hin und Her
zustande. 
Ansonsten zeigten sich die Interviewpartner überaus
kooperativ. Die meisten nahmen sich etwa eine Drei -
viertelstunde bis eine Stunde Zeit für uns, einige sogar
deutlich mehr – zwei, in einem Fall sogar über drei
Stunden. Selbst die drei Volksvertreter, die wir am Rande
von Wahlkampfveranstaltungen kontaktierten, opferten
in der Regel eine Viertelstunde ausschließlich für unsere
Fragen. 

2.4 Logistik und terminliche Organisation 

Die Wahrnehmung der Interviewtermine erforderte zum
Teil beträchtliche logistische und organisatorische
Anstrengungen. Schließlich steht unsere Schule nicht in
Berlin, in unmittelbarer Nähe des Bundestags; vielmehr
befindet sie sich in der südwestfälischen Provinz,
freundlich gesagt: weit weg vom Schuss. 
„Politiker sprechen“ hieß für uns also, sofern sie nicht zu
uns in die Schule kamen, vor allem eins: über weite
Strecken in Parteizentralen, zum Landtag oder in
Wahlkreisbüros fahren und etliches an Freizeit opfern.
Das Projekt setzte damit Folgendes voraus:
l die Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler, auch zu

vielen außerunterrichtlichen Terminen bis hinein in die
Abendstunden zur Verfügung zu stehen,

l die Bereitschaft der beiden Betreuungslehrer, das Team
gegebenenfalls zum Zielort zu fahren und dort zu
begleiten,

l die Bereitschaft der Schulleitung, SchülerInnen wie
LehrerInnen für einige der genannten Aktivitäten vom
Unterricht freizustellen,

l die Bereitschaft der Eltern, ihren Kindern
entsprechende Freiräume zu gewähren.

Plausibel ist ein solcher Aufwand natürlich nur, wenn die
Projektarbeit im Ergebnis „lohnen“, wenn sie sichtbare
(Lern-)Erfolge zeitigen, wenn sie vielleicht sogar
künftigen Unterricht optimieren. – Hier hat das
vorliegende Projekt in der Tat einiges aufzuweisen. 
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3.1 CD-ROM-Dokumentation 

Das augenscheinliche Ergebnis ist natürlich die vor -
liegende Präsentation „Demokratie, repräsentativ“. Die
Dokumentation ist so konzipiert, dass sie sowohl für das
Eigenstudium als auch für den Einsatz im Unterricht
geeignet ist. So lassen sich beispielsweise – entweder rein
akustisch oder aber per Monitor bzw. Beamer auch multi -
medial – einzelne „Spitzengespräche“ gezielt in das Fach
Politik einbinden. Da die Gesprächsausschnitte unter -
schiedlichste Aspekte der repräsentativen Demokratie
aufgreifen und zudem zu handlichen, etwa fünf minü -
tigen Passagen verdichtet sind, lassen sie sich ausge -
sprochen flexibel verwenden. Gleiches gilt im Prinzip für
die etwas längeren Video- und Audiocollagen der Module
„Idealtypen“ und „Basisarbeit“. 
Das Modul „Imagefragen“ mit den Ergebnissen unserer
Schülerumfrage lässt sich zudem als Ausgangsbasis für
eigene einschlägige Untersuchungen nutzen. 

3.2 Internet-Präsentation 

Die Materialien können als Impuls für eine anschließende
Schülerdiskussion, aber ebenso als Einstieg in eine län -
gere Textlektüre genutzt werden; denn auch hierzu bietet
die Präsentation Optionen: Über rechts außen platzierte
Globus-Symbole lässt sich aus einigen Modulen heraus
direkt auf die Internet-Seiten unseres Projekts zugreifen.
Dort finden sich (spätestens ab September 2005, zum Teil
auch schon jetzt) viele zusätzliche Informationen, vor
allem aber vollständige Interviewmitschriften zu allen
von uns geführten Gesprächen sowie ausführliche
Statistiken zu unserer Umfrage „Jugend und Politik“. 

3.3 Ein Unterrichtskonzept 

Ein weiteres Ergebnis unserer Projektarbeit ist ein
Unterrichts konzept zur, etwas salopp formuliert, „Ein -
bindung politischer Gäste in den Unterrichtsprozess“. 
Angesichts der Prominenz der meisten Befragten hielten
wir es für sinnvoll, ihnen über die reinen Interviews zu
unserem Projekt hinaus Gelegenheit zu Gesprächen bzw.
zum Gedankenaustausch mit anderen Angehörigen
unserer Schule zu geben. Hierfür gab es zwei gravierende
Gründe: Erstens wäre es für manch einen der Befragten
vermutlich recht unbefriedigend gewesen, lediglich für
fünf, sechs Schülerinnen und Schüler (nämlich die
Projektmitglieder) in unsere Schule zu kommen. Umge -
kehrt hätte die „Heimlichkeit“, die „Nicht-Öffentlichkeit“
eines Besuchs von Bundestags- bzw. Landtags abge -
ordneten und/oder Parteivorsitzenden auch bei vielen
Schülerinnen und Schülern unseres Gymnasiums
Befremden ausgelöst. 

Die Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit mit
Politiker besuchen gemacht hatten, nötigten uns aller -
dings dazu, das Prozedere eines solchen „öffentlichen“
Auftritts genauestens zu überdenken. In früheren Jahren
fanden in unserer Schule Politikerbesuche erstens selten
und zweitens dann in der Regel vor großem Publikum in
der Aula statt. Das Resultat war meist wenig erfreulich: 
● Möglichkeit eins: Der Gast monologisierte, zumal

wenn ihn ein Rednerpult dazu einlud. 
● Möglichkeit zwei: Auch bei einer gewissen Aufge -

schlossenheit des Gastes gegenüber Fragen schwiegen
die einbestellten Schülerinnen und Schüler, sei es aus
Ehrfurcht, sei es aus purer Ignoranz.

● Möglichkeit drei: Die Schülerinnen und Schüler
stellten, bestenfalls, zusammenhanglose Einzelfragen,
die zwangsläufig ebenso zusammenhanglos
beantwortet wurden.

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen sahen wir in der
Projektgruppe eine Chance, als Bindeglied zwischen
politischem Gast und einer größeren schulischen Öffent -
lichkeit zu fungieren und damit die genannten
Kommunikationsprobleme abzufedern.
Fest stand für uns, dass, um der Gefahr einer „einseitigen
Kommunikation“ entgegenzuwirken, die erwähnte
schulische Öffentlichkeit nur eine, höchstens zwei
Klassen oder Kursgruppen umfassen durfte. Diese
Gesprächsgruppe banden wir in Variante I unseres
Konzepts in einem Dreischritt ein:
Vorarbeiten 
G Vorbereitung der Klasse/des Kurses auf den Gast

(Informationen zur Person, zur Tätigkeit, zum
politischen Umfeld, Erarbeitung eines „losen“
Fragenkatalogs) im Politik- bzw. Sozialwissenschaften-
Unterricht – Zeitbedarf: je nach Lerngruppe und Gast
etwa vier bis fünf Unterrichtsstunden. 

Politikerbesuch 
G Kurze Begrüßung durch die Schulleitung,

anschließend etwa eine Schulstunde lang ein
durchstrukturiertes Gespräch ausschließlich mit der
Projektgruppe vor laufenden Kameras und
Audiogeräten in einem eigens dafür hergerichteten
Raum (Stellwand mit Wahlplakaten im Hintergrund
usw.).

G Anschließend ein „offenes“ Gespräch in einer Klasse
oder einem Kurs, ebenfalls auf eine Schulstunde
terminiert, audiovisuell begleitet (aber nicht
moderiert) von der Projektgruppe.

Kritisch mag man anmerken, dass mit diesem Konzept
die Gefahr zusammenhangloser Einzelfragen im Klassen -
verband nicht ausgeschaltet war. In der Praxis stellte sich
jedoch heraus, dass sich durch unsere Planung durchaus
so etwas wie eine Gesprächs-Kontinuität einstellte, dass
die Zusammenarbeit zwischen politischen Gästen und
jugendlichen Gesprächspartnern in der Klasse/im Kurs in
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„Demokratie, repräsentativ“ – Eine Präsentation des St.-Ursula-Gymnasiums Attendorn
„Volksvertreter“ – kaum ein Berufsstand ist in der Öffentlichkeit so bekannt, umstritten und zugleich so unklar definiert. Gleich
drei Gründe für ein Schülerteam des St.-Ursula-Gymnasiums Attendorn (Deutschland), sich näher mit diesem Tätigkeits feld zu
beschäftigen.

Die vorliegende Präsentation kam zwar keine konkrete Arbeitsplatzbeschreibung bieten, versucht jedoch ein „Anforderungs -
profil“ zu erstellen und berücksichtigt auch die Probleme der Repräsentanten. Zahlreiche Gespräche unseres Teams mit
Spitzenpolitikern aus Bund und Land, Impressionen von der „Basisarbeit“ im NRW-Landtags wahlkampf 2005, eine eigene
Umfrage zum Image der Politiker, dazu multimediale Einblicke in die parlamentarische Arbeit kreisen die Tätigkeiten der
„Volksvertreter“ zumindest ein.

Erfreulich war das positive Echo, das unser Projekt in der Entstehungsphase bei den Betroffenen fand. Für zum Teil mehr -
stündige Gespräche stellten sich uns u. a. folgende Politikerinnen und Politiker zur Verfügung:

l für die SPD: Partei- und Fraktionschef Franz Müntefering, NRW-Ministerpräsident Peer Steinbrück, NRW-Schul -
ministerin Ute Schäfer, NRW-Generalsekretär Michael Groschek,

l für die CDU: Generalsekretär Volker Kauder, der mittelstandspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Hartmut
Schauerte, der innenpolitische Sprecher der NRW-Landtagsfraktion Theo Kruse, NRW-General sekretär Jochen Reck,

l für Bündnis 90/Die Grünen: die Staatsministerin im Auswärtigen Amt Kerstin Müller, die NRW-Umwelt ministerin
Bärbel Höhn und die NRW-Fraktionsvorsitzende Sylvia Löhrmann,

l für die FDP: der NRW-Landeschef und künftige NRW-Innovationsminister Andreas Pinkwart sowie die Bundes tags -
abgeordnete Helga Daub, Mitglied des Verteidigungsausschusses.

Zur Illustration: SPD-Chef Franz Müntefering kam eigens für das Projekt für anderthalb Stunden in unsere Schule; Helga Daub
(FDP) nahm sich zwei, Hartmut Schauerte (CDU) sogar über drei Stunden Zeit.

Als Benutzeroberfläche bietet die Präsentation ein „Intro“, ein ,,Extro“, ein Hauptmenü und darin – neben einer Hilfeseite –
sechs so genannte ,,Module“.

Modul 1 („Spitzengespräche“) enthält in zwölf etwa fünfminütigen Interview-Ausschnitten Stellungnahmen der prominenten
Politiker/-innen zu Themen wie „Visionen und Ziele“, „Fraktionsdisziplin“, „Ohnmacht der Politik", „Frauen“, „Jugend und
Politikverdrossenheit", „Medien“ und „politische Bodenhaftung“.

Modul 2 („Idealtypen“) zeigt in einer achtminütigen Video-Collage die Antworten der Volksvertreterinnen und -vertreter auf die
Frage, welche Eigenschaften ein erfolgreicher Politiker haben müsse.

Modul 3 („ Basisarbeit“) liefert – in gewollter „Diktafon-Ästhetik“ – Eindrücke von der politischen Arbeit im Straßenwahlkampf.
Außer Interviews mit den Angehörigen der etablierten Parteien sind hier auch Gespräche mit Parteigängern der neu
gegründeten WASG und den Veranstaltern der Siegener Montagsdemos zu finden. Außerdem enthält das Modul die
Aufzeichnung einer Straßendiskussion, die die Schüler im Rahmen eines viel beachteten „Bettel-Experiments“ mit einer Kölner
Lokalpolitikerin führten.

Modul 4 (,,Imagefragen“) zeigt die Ergebnisse einer Umfrage unseres Teams zum Thema „Jugend und Politik“.
Im Februar/März 2005 befragten wir 279 Schülerinnen und Schüler unserer Schule nach ihrem Verhältnis zu Politikern und zur
Politik. Die Daten sind (wahlweise) nach Alter und Geschlecht ausgewiesen.

Modul 5 („Rundblicke“) bietet, sozusagen zur Illustration des Politiker-Arbeitsplatzes, Rundum-Bilder des NRW-Landtags -
plenums, eines Sitzungssaals sowie der Düsseldorfer CDU-Wahlkampfzentrale.

Modul 6 („Einblicke“) arbeitet den Alltag der Abgeordneten in Text und Bild auf, die Recherchen des Teams umfassten folgende
Tätigkeiten:

l ,,Studiogespräche“ mit Spitzenpolitikern aus Bund und Land, teils an unserer Schule, teils im Landtag oder in den
Partei zentralen und Wahlkreisbüros in Düsseldorf und Köln,

l Straßeninterviews mit Angehörigen der politischen Basis in Attendom, Olpe, Siegen und Köln,
l mehrfache Besuche des Düsseldorfer Landtags, in dem wir (mit Unterstützung der dortigen Pressestelle) nahezu

ungehindert filmen durften, sowie Teilnahme an Wahlkampfveranstaltungen,
l eine Umfrage unter 279 Jugendlichen der Jahrgangsstufen 10 bis 13 des St.-Ursula-Gymnasiums,
l die Auswertung von Intemet- und Print-Dokumenten zu den Themen „Bundestag“, „Landtag“, „Abgeordnete“ sowie die

Erstellung von Dossiers zu den befragten Politikern.

Festzuhalten ist, dass sämtliche Video-, Foto-, Ton- und Textdokumente der vorliegenden Präsentation ausschließlich von
Angehörigen des St.-Ursula-Gymnasiums und nur für das Projekt angefertigt wurden (vgl. „Extro“). Wir verwenden keinerlei
fremdes Material!

Zielgruppe unserer Präsentation sind natürlich Menschen, die mit dem Gedanken spielen, in die Politik zugehen, aber
ebenso allgemein-politisch Interessierte, die vielleicht nur einmal ihre „Volksvertreter“ näher kennen lernen wollen.
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der Tat wesentlich zufriedenstellender funktionierte als
während der früheren „Aula-Monologe“. 
Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: Die dem
„offenen“ Gespräch vorgeschaltete Intensiv-Befragung
durch die Projektgruppe signalisierte jedem Politiker,
jeder Politikerin schon beim Betreten der Schule, dass die
nun folgende Veranstaltung sich eher als „Presse -
konferenz“ denn als „Parlamentsrede“ würde definieren
lassen. Die während des Projektgesprächs zur Schau
gestellten Insignien der Mediengesellschaft (vier Mikro -
fone, drei Kameras, diverse Fotoapparate, Kabelgewirr –
FDP-Vize Andreas Pinkwart: „Das ist ja hier wie bei Joseph
Fischer im Untersuchungsausschuss!“) ließen jeden Gast
gedanklich sozusagen „auf Dialog“ umschalten. Die
„Intimität“ der Kleingruppe während dieses Gesprächs
baute im Übrigen Hemmschwellen ab, die sich sonst bei
den politischen Funktionsträgern im (nicht so häufigen)
Umgang mit „unberechenbaren“ Jugendlichen ver -
mutlich zwangsläufig einstellen. Die klar strukturier ten
Fragen gaben den Interviewten zudem ein zusätz liches
Gefühl der Kalkulierbarkeit der Situation. 
Beim anschließenden Betreten des Klassen- oder
Kursraums waren die politischen Gäste deshalb nach
einer Dreiviertelstunde Intensiv-Befragung durch die
Projektgruppe hinreichend auf wechselseitige Kommuni -
kation eingestellt; sie hatten außerdem aus der Art der
Fragen intuitiv schließen können, „wie Schüler ungefähr
ticken“, will heißen: Sie hatten sich in ihren Formu -
lierungen und in der Auswahl ihrer Informationen unbe -
wusst auf ihre Zielgruppe ausgerichtet. 
Umgekehrt gaben den besuchten Klassen bzw. Kursen die
Vorarbeiten und die Anwesenheit der Projektmitglieder
auch während des „offenen“ Gesprächs psychologisch
eine gewisse Sicherheit im Umgang mit dem jeweiligen
„Promi“. 
Eine Besonderheit stellte der Besuch von SPD-Chef
Müntefering an unserer Schule dar. Für ihn variierten wir
unser Konzept, um – trotz einiger Bedenken – einem
etwas größeren Auditorium (etwa 70 Personen) Gelegen -
heit zur Teilnahme zu geben: 
Vorarbeiten 
G Vorbereitung des Auditoriums wie in Variante 1. 
Politikerbesuch
G Kurze Begrüßung durch die Schulleitung, anschlie -

ßend etwa eine Schulstunde lang ein durchstruktu -
rier tes Gespräch ausschließlich mit der Projektgruppe
vor laufenden Kameras und Audiogeräten in einem
eigens dafür hergerichteten Raum (Stellwand mit
Wahlplakaten im Hintergrund usw.), diesmal aller -
dings bereits in Gegenwart zusätzlicher Schülerinnen
und Schüler (eben des Auditoriums). Anschließend,
wiederum von der Projektgruppe audiovisuell beglei -
tet, dann Gelegenheit für die bisherigen Zuhörer,
ihrerseits „offene“ Fragen zu stellen.

Die Rolle der Projektgruppe behielten wir also auch in
dieser Variante 2 strikt bei: Für die „Einstimmung“ des
politischen Gastes war ausschließlich sie verantwortlich.
Optisch wurde dies dadurch deutlich gemacht, dass nur
die Teammitglieder zusammen mit Müntefering an
einem „runden Tisch“ saßen. Die übrigen Schülerinnen
und Schüler waren in einiger Entfernung dahinter
platziert. 
Der Erfolg gab auch diesem Konzept Recht. Nach andert -
halb Gesprächsstunden bedauerten es alle Beteiligten,
dass die Zeit nun schon vorbei sei – eine Einschätzung,
die bei Schülerinnen und Schülern sonst eher selten
vorkommt. 

3.4 Lernerfolge 

Dass die Politikergespräche bei den Klassen und Kursen
gut ankamen, ist hiermit hinlänglich erläutert. Aber auch
die Projektgruppe selbst verzeichnete einen beträcht -
lichen Erkenntnisgewinn. Es wäre allerdings zu auf -
wendig, hier alle fachlichen Ergebnisse unserer
Recherchen im Detail aufzuzählen, zumal die inhaltliche
Auswertung der Gespräche in den nächsten Monaten
noch weitergehen wird. Genannt seien lediglich vier
Aspekte: 
(1) ein deutlicher Zugewinn an Einsichten in politische

Zusammenhänge, an Informationen „aus erster
Hand“, zum Teil sogar an ausgesprochenem „Insider -
wissen“, 

(2) vielfältige Möglichkeiten zum Vergleich der ver -
schiedenen (oder auch gar nicht so verschiedenen)
politischen Positionen, 

(3) ebensolche Vergleichsmöglichkeiten hinsichtlich des
durch die Massenmedien bzw. via Wahlwerbung
vermittelten Images von Politikerpersönlichkeiten
und ihres tatsächlichen Erscheinungsbilds, 

(4) Einblicke in die gelegentliche Tristesse des politischen
Tagesgeschäfts, etwa während nur mäßig besuchter
Wahlkampfveranstaltungen, an Infoständen in regen -
nassen Fußgängerzonen, aber auch im Rahmen sich
zäh dahin ziehender parlamentarischer Debatten über
die Novellierung von Verordnungen und Gesetzen. 

Dass in dem multimedial angelegten „Politiker-Projekt“
neben fachwissenschaftlichen auch – und vor allem –
medienpädagogische Aspekte eine Rolle spielen, liegt auf
der Hand. Der Reiz eines Projekts zum Thema. „Befragung
von Volksvertretern“, besteht sicherlich darin, dass es das
Thema „Medien“ gleich in drei Dimensionen erfasst:
(1) Da sind zunächst einmal die „Untersuchungsobjekte“

des Projekts: die Volksvertreter selbst. Volksvertreter
sind in gewisser Hinsicht ,,Medienstars“, zumindest
Medienprofis. Der Umgang mit Presse, Rundfunk und

45

„Demokratie repräsentativ“

Frank U. Kugelmeier

Jugendliche befragen Politikerinnen und Politiker

4. Medienpädagogische Überlegungen

| h e f t  n u m m e r 6 1  |  S e p t e m b e r 2 0 0 7

4081_07_MI61_Kern_fsch.qxd:4180_07_MI_Kern_fsch  13.09.2007  19:58 Uhr  Seite 45

Prinect Printready ColorCarver
Page is color controlled with Prinect Printready ColorCarver 3.0.52Copyright 2005 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces,please download free Prinect Printready ColorCarver (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated_v2_eci.iccRGB Image:Profile: ECI_RGB.icmRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: ECI_RGB.icmRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: yesPure black to overprint: yes  Limit: 98%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



Fernsehen ist für die meisten tägliche Gewohnheit.
Für ein Projektteam ist in diesem Zusammenhang
natürlich von Interesse zu erfahren, wie solche
Medien stars die Aufmerksamkeit, die ihnen zuteil
wird bewältigen, wie ,,authentisch“ sie überhaupt
angesichts des medialen Bildes, das man sich
zwangsläufig von ihnen macht, agieren können.

Eine mit handelsüblichen Kameras, mit MD-Recorder
und mit Hand- bzw. Krawattenmikrofonen ausge -
rüstete Schülergruppe agiert mittlerweile nicht mehr
wie, sondern als ein – Fernsehteam, dessen Kreatio -
nen, zumindest technisch gesehen, nicht mehr nur
liebenswerte Zwischenprodukte, sondern durchaus
sendefähig sind. Die neuen technischen Möglich -
keiten stellen zugleich aber auch hohe Anforderungen
an das Reflexionsvermögen der Jugendlichen, an ihr
Gespür für die richtige Auswahl der Mittel.

(2) Da ist, Dimension zwei, das eingesetzte technische
Gerät. Schülerinnen und Schüler, die vor laufender
Kamera prominente Politiker befragen, werden
heutzutage – ob sie wollen oder nicht – unversehens
selbst zu „Medienvertretern“. Mit zunehmendem
Einsatz digitaler Technik verschwimmen die Grenzen
zwischen professioneller und „nur“ schulischer
Aufzeichnung.

(3) Und da sind drittens die professionellen Medien -
macher. Sie bilden im Kontext von Pressekonferenzen,
Wahlkampfveranstaltungen usw. sozusagen die
natürliche Konkurrenz des schulischen Projektteams
und bieten sich deshalb als „sekundäre Unter -
suchungs gegenstände“ gerade an. Fragen lässt sich
hier zum Beispiel, ob es zwischen Schülern und
hauptberuflichen Reportern Unterschiede in den
Arbeitsmethoden, im Erkenntnisinteresse bzw. in der
Wahrnehmung von Ereignissen gibt.

Wie hat man sich nun vor dem Hintergrund dieser
Vieldimensionalität die konkreten medienpädagogischen
Lernerfolge der Projektgruppe vorzustellen? Mehr noch:
Welche medienspezifischen Lernerfolge lassen sich
grundsätzlich aus Projekten wie dem hier beschriebenen
ziehen? – Zur Beantwortung dieser Fragen werde ich
mich im Folgenden lose am Kriterienkatalog des „media
literacy award“ orientieren. 

4.1 Planungskompetenz 

Ein Projekt wie, „Demokratie, repräsentativ“ erfordert vor
allem eines: eine gründliche Planung. Neben inhaltlichen
Aspekten (Welche Gesprächspartner wähle ich über -
haupt? Was kam, darf, muss ich fragen? Wie strukturiere
ich das Interview? Wie reagiere ich auf bestimmte
Argumente? usw.) spielen hier vor allem Fragen der
technischen Umsetzung eine Rolle, die sich zum Teil
natürlich aus den inhaltlichen Entscheidungen herleiten:

lWelche Medien (Kameras, Fotoapparate, Audio -
rekorder) bieten sich für die Umsetzung der inhalt -
lichen Vorgaben vorrangig an?

lGenügt das technische Gerät den situativen Erforder -
nissen? Wie sind die akustischen und die Licht ver -
hältnisse in bestimmten Interviewsituationen? Ist die
Ausrüstung notfalls netzunabhängig zu betreiben?

lWelche (gewollten oder ungewollten) Wirkungen
erziele ich mit dem elektronischen Gerät? 

lWelche – nachträglich nicht revidierbaren –
Entscheidungen muss ich bei Kameraeinstellungen
und Mikrofonplatzierungen treffen?

lMache ich mich dabei zum Herrn oder zum Diener der
Technik? Muss ich zum Beispiel jeden Effekt, den mir
das Gerät bietet, tatsächlich annehmen oder be schrän -
ke ich mich lieber auf einige wenige Einstellungen? –

lWie nutze ich die mir zur Verfügung stehenden
Ressourcen (Videoband, Arbeitsspeicher, Batterie strom,
aber auch Zeit!) sinnvoll?

Ein weiteres wichtiges Handlungsmoment ist in einem
Projekt, das die Erstellung einer interaktiven Präsentation
(als CD-ROM bzw. im Internet) zum Ziel hat, natürlich die
Benutzerfreundlichkeit einer solchen Dokumentation. Hier
sind folgende Aspekte bedeutsam:
l Übersichtlichkeit: Die Benutzeroberfläche muss intuitiv,

ohne lange Erklärungen erfassbar sein.
l Konsistenz: Die interaktiven Schaltelemente (Buttons,

Links) der Präsentation in sich stimmig sein, sollten
also in bestimmten „Abschnitten“ der Dokumentation
nicht stark variieren.

l Kompaktheit: Gerade das Medium CD-ROM erfordert
eine inhaltliche und technische Reduktion auf das
Wesentliche. Statt bleiwüstenartigen Textpassagen
empfiehlt sich hier die Verwendung „sprechender“
Bilder und nicht allzu weitschweifige Audio-
Sequenzen.

lModularität: Ein Projekt ist wesentlich leichter zu
„pflegen“ (d. h. nachträglich zu überarbeiten, zu
aktualisieren), wenn es sich inhaltlich in weitgehend
selbstständige, voneinander unabhängige, gleichwohl
vernetzte Zellen (eben „Module“) teilen lässt.

„Planungskompetenz“ bedeutet aber auch, dass man
grundsätzlich bereit sein muss, seine ursprünglichen
Planungen zu revidieren, zu modifizieren, dass man
erkannte Planungsfehler noch in der Entwicklungsphase
beseitigt und zudem auch Raum für ,,Ungeplantes“ lässt.
Im konkreten Fall zeige sich in der Retrospektive, dass die
Schülergruppe durch die Erarbeitung des Projekts deut -
lich an Planungskompetenz gewonnen hat. Dies beginnt
schon mit der Entscheidung, das Projekt, als es auf
binationaler Ebene scheiterte nicht aufzugeben, sondern
eigenständig fortzuführen, und gipfelt sicherlich in dem
Konzept, die Präsentation in sechs Module zu spalten, die
dann arbeitsteilig erstellt werden konnten.
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4.2 Fähigkeiten zur Informationsbeschaffung

Ein Projekt wie „Demokratie, repräsentativ“ verlangt von
den Schülerinnen und Schülern hinsichtlich der
Bewältigung von Daten und Fakten zumindest gewisse
Grundkompetenzen ab.
G das Sammeln von Informationen über den parla -

mentarischen Alltag sowie – als Vorbereitung auf die
Interviews – das vorsorgliche Zusammentragen der
biografischen Daten der Gesprächspartner, 

G das Sichten und Zusammenstellen der aus der
Schüler befragung per standardisiertem Fragebogen
gewonnenen Daten, 

G das Erfassen der in den Politiker-Interviews ge -
äußerten Hinweise, Erläuterungen, Stellungnahmen. 

Gleichwohl, dies muss der Wahrheit halber gesagt wer -
den, ist die Informationsbeschaffung bei „Volksvertreter-
Projekten“ gemeinhin wenig spektakulär. Vorab-Infor -
mationen über Politiker und Politikerinnen sind, zumal
wenn die Betroffenen leidlich prominent sind, über die
Massenmedien leicht zugänglich (mitunter ist es sogar,
falls man regelmäßig Radio hört oder fernsieht, ausge -
sprochen schwer, diesen Informationen zu entgehen).
Zudem präsentieren sich Spitzenpolitiker in der Regel in
mindestens zwei Internetauftritten: einmal auf ihrer
privaten Homepage, ohne die inzwischen keiner der
„Promis“ mehr auskommt, zweitens auf den Seiten der
jeweiligen Volksvertretung oder derjenigen Partei, deren
Mitglied sie sind. In beiden Auftritten findet man meist
gut durchstrukturierte biografische Angaben, die, auch
wenn sie vielleicht mitunter politisch „gefärbt“ erschei -
nen, für eine Vorbereitung auf die Interviews völlig
ausreichen. 
Auch die Interviews selbst sind unter dem Aspekt der
Informationsbeschaffung wenig problembehaftet. Im
Gegenteil: Die Erfahrung zeigt, dass Politikerinnen und
Politiker, wenn sie sich sicher fühlen (und der intime
Rahmen der Schülerbefragung erweckt dieses Gefühl der
Sicherheit), meist ausgesprochen gesprächig sind und
eher zu viele als zu wenige Informationen produzieren.
Kurzum: Ein Problem von Projekten wie dem vorliegenden
ist es sicherlich nicht, an die nötigen Informationen
„heranzukommen“; das Problem liegt eher darin, die
Unmenge an eingesammelten Namen, Daten, Fakten
adäquat zu verarbeiten.

4.3 Fähigkeit zur Informationsverarbeitung

Im konkreten Fall hatte die Projektgruppe Informationen
verschiedenster Couleur zu bewältigen:
l hauptsächlich natürlich die verbalen Äußerungen der

interviewten Politikerinnen und Politiker,
l dazu die non-verbalen, eher gefühlsmäßigen Einblicke,

die die Interviewten bei den Jugendlichen hinterließen,

l ferner die mit Hilfe der Video- und Audio aufzeich -
nungen erstellten „Ausschnitte von Wirklichkeit“,

l die zu Bildern, mitunter zu Zerrbildern geronnenen
Schnappschüsse der Fotoapparate,

l die an diversen Orten des politischen Handelns (in
Wahlkreisbüros, in Parteizentralen, im Düsseldorfer
Landtag, in den Fußgängerzonen oder während
Wahlkampfveranstaltungen gewonnenen Einblicke,
Erlebnisse und Erfahrungen.

„Bewältigung von Informationen“ bedeutete in diesem
Zusammenhang vor allem dreierlei: 
● Auswahl, 
● Verdichtung,
● Vernetzung.
Dass die Aktivitäten des Teams 40 Stunden Video -
material, 15 Stunden Audioaufzeichnungen in Studio -
qualität sowie etwa zwei Stunden Diktafon-Mitschnitte
hervorbrachten, wurde bereits erwähnt. Hinzu kamen,
bisher noch unerwähnt, mehrere tausend (!) Fotos, die
ebenfalls gesichtet und geprüft werden wollten.
Angesichts dieser – eigentlich erst im Zeitalter der
Digitaltechnik vorstellbaren – Fülle an Materialien galt es
zunächst einmal, auszuwählen, Schwerpunkte zu setzen
und dabei die Spreu vom Weizen zu trennen. 
Die Definition dessen, was als Spreu zu bezeichnen war,
stellte dabei das erste Hindernis dar, zeigte sich hier doch
das ästhetische Problem, den Wert (sprich: den Wirkungs -
faktor) zwar reizvoller, doch unscharfer, „verwackelter“
oder aus ungewöhnlicher Perspektive aufgenommener
Bilder sowie „ins Unreine“ gesprochener Audiopassagen
zu bestimmen. 
Hinzu kam die Erkenntnis, dass viele der gesammelten
Informationen bei aller Vor-Auswahl, die man getroffen
hatte – für die angestrebte CD-Präsentation letztendlich
immer noch zu breit angelegt waren. Besonders die
„Studio gespräche“ der Politiker mussten deshalb für die
in die Präsentation einzubindende Audiofassung an
manchen Stellen zusätzlich verdichtet, das heißt, um
Teilsätze und Nebengedanken gekürzt werden. 
So praxisnah dieses Verfahren war – in Nachrichten -
sendungen wie der „Tagesschau“, „heute“ oder „Zeit im
Bild“ werden die Beiträge schließlich auch auf die
berüchtigte 1-Minute-30-Sekunden-Länge gekürzt –‚ so
heftige Diskussionen löste es jedoch auch innerhalb der
Gruppe aus: Jede Auswahl, jede Verdichtung, verbunden
womöglich mit einer Umstellung ganzer Interview -
passagen, bedeutete in der Konsequenz ja einen
erheblichen Eingriff in das Ausgangsmaterial, eine
Manipulation der ursprünglichen Gesprächssituation. 
Auch das stillschweigende Entfernen von in manchen
Audioaufzeichnungen inflationär zu findenden „Ähs“ und
„Hmms“ oder von allzu befremdlichen Satzbrüchen war
nicht unumstritten, bedeutete es doch, die Ästhetik über
die Authentizität zu stellen. Nach einigen Diskussionen
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entschlossen sich die Teammitglieder deshalb dazu, die
genannten Verstöße gegen den korrekten Sprach -
gebrauch lediglich „auszudünnen“. 
Man mag diese Lösung für einen faulen Kompromiss
halten; immerhin wurde damit jedoch ein wesentliches
Ziel des Projekts erreicht: Die mediale Aufbereitung der
gewonnenen Informationen war unbestreitbar Gegen -
stand kritischer Reflexion.
Weniger Probleme hatte die Projektgruppe mit der Ver -
netzung der Informationen. Das hatte vor allem damit zu
tun, dass diese Vernetzung unter fachwissenschaftlichen
Gesichtspunkten bereits in der Planungsphase vorge -
zeichnet worden war. 

4.4 Präsentationskompetenz

Trotz der Auswahl und absichtsvollen Anordnung waren
die Informationen, die die Projektgruppe im Rahmen ihrer
Präsentation umzusetzen hatte, mehr als komplex. Viele
Politikerantworten waren ebenso facettiert wie wider -
spruchsvoll; Widersprüche zeigten sich mitunter zudem
zwischen gesprochenem Wort und dem Verhalten der
Gesprächspartner oder auch den äußeren Umständen
ihres Auftritts. Aus dieser Erfahrung heraus war für die
Teammitglieder schnell klar, dass eine multimediale
Präsentation der Volksvertreter allemal zwei Prinzipien
folgen musste:
G dem der Offenheit und dem der Polyperspektivik. 
Mit „Offenheit“ ist gemeint, dass die Schülerinnen und
Schüler im Rahmen ihrer Präsentation keinesfalls fertige
Lösungen, keine „Antworten auf alle Fragen“ bieten
wollten. Bestehende Widersprüche sollten nicht ver -
drängt oder glatt gebügelt, sondern offen gehalten, den
potenziellen Rezipienten zur eigenständigen Aus -
einander setzung angeboten werden. 
„Polyperspektivik“ bezeichnet im vorliegenden Fall die
Porträtierung der Gesprächspartner aus verschiedenen,
auch ungewöhnlichen Blickwinkeln. Als bevorzugtes
Stilmittel verwendeten die Teammitglieder hierbei die
Collagetechnik, die Verfremdungen, teils auch ironische
Brechungen des scheinbar objektiv Dargebotenen
erzeugen sollte. Die meisten Verfremdungen finden sich
in den Modulen „Spitzengespräche“ und „Basisarbeit“: 
# So bewegen sich im Modul „Spitzengespräche“ die Bild-

und Filmelemente durchweg kontrapunktisch zum 0-
Ton der Interviews. Statt einer Guckkastenbühne, in der
der jeweils Interviewte im Maßstab eins zu eins
abgefilmt wird, erwartet die Zuhörer bzw. Zuschauer
eine „Pinnwand“ mit etwas lieblos „hingeklebten“ und
qualitativ recht unterschiedlichen Fotos, über die eine
(virtuelle) Kamera hinzugleiten scheint. Diese Stand -
fotos fokussieren die Aufmerksamkeit und richten den
Blick auf ungewohnte An-Sichten des jeweiligen
Gesprächspartners. 

# Als „Verfremdung in der Verfremdung“ laufen neben
der Pinnwand zusätzliche Bildreihen durch, teils als
„Daumenkino“, teils als – mitunter im Zeitraffer
abgespulte Endlosschleifen-Videos, die den Blick auf die
Interviewten nochmals modifizieren bzw. erweitern. 

# Eine weitere „Verfremdung in der Verfremdung“ stellen
die Fotos dar, in denen die befragten Politikerinnen und
Politiker im Kontext der Aufnahmetechnik, beispiels -
weise als „Bild im Bild“ lediglich auf dem Display der
Videokamera zu sehen sind. 

# Ausdrücklich baten wir die Gesprächspartner, falls
irgend möglich ein Wahlplakat von sich selbst
mitzubringen. Mehrere Politikerinnen und Politiker
kamen diesem Wunsch tatsächlich nach, und so
konnten wir durch die – meist geschönten, werbe -
wirksamen – Drucke, die auf Stellwände unmittelbar
hinter den Interviewten geheftet wurden, weitere
Brechungen zwischen Realität – in Gestalt der „live“
Befragten – und ihrem „virtuellen“, teils auch
„historischen“ Konterfei erzeugen. 

# Umgekehrt versuchten wir die in der „Basisarbeit“
tätigen Politikerinnen und Politiker mitunter foto -
grafisch zu „überhöhen“, indem wir sie nicht „im Alltag“
zeigten, sondern bewusst vor ihrem jeweiligen Info -
stand posieren ließen. 

# Eine verfremdende Wirkung haben schließlich auch die
„Audioschnipsel“, die in den Abspann der Präsentation
eingestreut sind. Sie enthalten „Offline“-Ansagen,
„Regie anweisungen“ und etliche Versprecher der
prominenten Gesprächspartner, die sich dadurch
unversehens ebenfalls von einer anderen Seite zeigen. 

Die lange Liste der Verfremdungen und Brechungen
belegt, dass sich die Teammitglieder im Laufe ihrer
Auseinandersetzung mit den „Volksvertretern“ offen -
sichtlich ein gehöriges Maß an Präsentationskompetenz
angeeignet haben. Zumindest macht die Auflistung
deutlich, dass sich die Schülerinnen und Schüler bewusst
sind, dass ihre Präsentation – wie zwangsläufig jede
multimediale Dokumentation. Wirklichkeit nicht lediglich
abbildet, sondern sozusagen eine neue Wirklichkeit, oder
besser noch: neue Wirklichkeiten schafft. 

4.5 Personale Kompetenz 

Wer Prominente, speziell Spitzenpolitikerinnen und 
-politiker interviewt, muss über eine gehörige Portion
Selbstbewusstsein, mindestens aber eine gefestigte
Persönlichkeitsstruktur verfügen. Und er muss absolut
stressfest sein. 
Diese „Stressfestigkeit“ bauten wir im Rahmen des
Projekts sukzessive auf. Wir begannen mit einigen
„einfachen“ Interviews in unserer Schule, mit Politikern,
die sich als Bundestags- bzw. Landtagsabgeordnete
zumindest unserer Region zuordnen ließen und damit
eine gewisse Vertrautheit ausstrahlten. 
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Dann wagten wir den Gang in die Landeshauptstadt zu
Interviews mit dem CDU-Generalsekretär und der Schul -
ministerin. 
Den ersten Härtetest bestanden wir wenige Wochen
später, als wir an einem Tag im Düsseldorfer Landtag
gleich vier Interviewtermine in Folge abarbeiteten. 
Dass die Teammitglieder sich diese Kompetenzen im
Verlauf der Projektarbeit offenbar angeeignet haben,
zeigte sich besonders gegen Ende unseres Interview -
reigens, als wir einen weiteren Spitzenpolitiker im
Kontext einer Wahlkampfveranstaltung sprachen und
sich uns unversehens einige Angehörige der „Jungen
Presse“, einer Institution zur journalistischen Nach -
wuchsförderung, anschlossen. Die sichtliche Nervosität
der etwa 20-Jährigen im Angesicht des „hohen Gastes“
machte uns erst bewusst, wie routiniert und abgeklärt
dagegen unser Team inzwischen agierte. 

4.6 Soziale Kompetenz 

Neben der personalen spielte während des Projekts
natürlich auch die Entwicklung der sozialen Kompetenz
eine wesentliche Rolle. Praktisch stellte sich diese soziale
Kompetenz vor allem als Kooperationsfähigkeit dar –
wobei „Kooperation“ hier sowohl den Umgang mit den
Politikerinnen und Politikern als auch die Zusammen -
arbeit im Schülerteam selbst meint. 
Deutlich zeigte sich die Herausbildung sozialer
Kompetenz in den Politikergesprächen, die allesamt
weder unterwürfig noch gar herablassend, sondern „in
Augenhöhe“ geführt wurden. Dies hatte zur Konsequenz,
dass sich die Interviewten in unserer Umgebung offenbar
durchaus wohl fühlten. So verlängerte beispielsweise
FDP-Vize Andreas Pinkwart seinen Gesprächstermin, den
er auf etwa eine Dreiviertelstunde veranschlagt hatte,
glatt auf das Doppelte. Staatsministerin Kerstin Müller
tat es ihm einige Tage später nach. 
Inwiefern die Schülerinnen und Schüler innerhalb des
Teams einen Zugewinn an sozialer Kompetenz erzielten,
lässt sich nur schwer abschätzen, da alle Teammitglieder
bereits bei früheren Gelegenheiten miteinander
kooperiert haben. Fest steht jedoch, dass ihre Kompe -
tenzen durch das Projekt zumindest gefestigt wurden,
was sich unter anderem darin zeigte, dass trotz einer
ursprünglich vereinbarten Aufgabenteilung im Verlaufe
der Projektarbeiten wie selbstverständlich der eine auch
die Aufgaben des anderen übernahm. 

4.7 Entwicklung von Kreativität 

Wie bereits zu Anfang erwähnt, war die Initiative zu dem
vorliegenden Projekt bereits in einer sehr frühen Phase
mit der Zielvorgabe einer multimedialen Dokumentation,
sprich: eines „schöpferischen Endprodukts“ verbunden.
Nun genügen allerdings, wie die einschlägigen deutschen
wie auch österreichischen Richtlinien immer wieder

betonen, selbst erstellte Medien, etwa CD-ROM-
Präsentationen, nicht zwangsläufig den Ansprüchen der
Medienerziehung: „Erst wenn die praktische Tätigkeit mit
einer kritischen Reflexion über den Herstellungsprozess
gekoppelt wird, kann von einer medienpädagogischen
Arbeit gesprochen werden.“ (Abschnitt 3.4 des
österreichischen Grundsatzerlasses vom 20.11.01) 

Dass die vorliegende Präsentation „Demokratie,
repräsentativ“ durchaus im Sinne der Richtlinien „kreativ“
ist, habe ich in den vergangenen Kapiteln bereits
darzustellen versucht. So kommt etwa die poly perspekti -
vische, mitunter verfremdende Umsetzung speziell der
„Spitzengespräche“ der medienpädagogischen Vorgabe
einer „reflektierten Kreativität“ sehr entgegen. Die Gedan -
kenarbeit der Gruppe bei der Auswahl bzw. „Aus -
dünnung“ des Informationsmaterials zielt in dieselbe
Richtung. 

4.8 Fähigkeit zur Analyse bzw. Interpretation 

Wiewohl die gerade erwähnte „reflektierte Kreativität“
natürlich ein gehöriges Maß an analytischen Fähigkeiten
voraussetzt, standen Analyse und Interpretation im Sinne
einer gezielten, systematischen Untersuchung der
Wirkungsweisen von Medien (und hier besonders von
Massenmedien) nicht im Mittelpunkt der bisherigen
Projektarbeit. 

Angesichts der Fülle des gesammelten Film-, Bild-, Ton-
und Textmaterials soll diese Systematisierung jedoch in
einem zukünftigen Projektabschnitt, möglicherweise
unter Hinzuziehung weiterer Teammitglieder, nachgeholt
werden. In welche Richtung die Analysen gehen können,
führe ich im weiter unten stehenden Kapitel „Ausblick“
an. 

4.9 Medienkompetenz 

Zunächst gilt es aber, die – aus medienpädagogischer
Sicht – wichtigsten Ergebnisse des Projekts zusammen -
zufassen. Was also haben die Schülerinnen und Schüler
bisher im Sinne von „Medienkompetenz“ gelernt? 

(1) Sie haben Erfahrungen im Umgang mit von den
Massenmedien beachteten „Stars“ gesammelt und
in diesem Zusammenhang ihren „medialen“ Ein -
druck mit dem realen vergleichen können. 

(2) Sie haben, indem sie selbst als „Medienvertreter“
agierten, Einblicke in ein für sie bis dahin unbe -
kanntes Berufsfeld nehmen können. 

(3) Sie haben hierbei berufstypisches Gerät (Kameras,
Rekorder) gezielt und reflektiert einzusetzen gelernt. 

(4) Sie haben gelernt, sich in Konkurrenzsituationen
(Pressekonferenzen, Wahlkampfauftritte usw.) im
Teamgegenüber anderen Medienvertretern zu
behaupten. 
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(5) Sie haben das Zusammentragen, Kategorisieren und
reflektierte Verarbeiten großer Informationsmengen
geübt. 

(6) Sie haben in diesem Zusammenhang das Dilemma
„Informationsgehalt vs. Sendezeit“ durchlebt, will
heißen: Sie mussten geeignete Auswahlkriterien
entwickeln, um das Übermaß an gesammelten
Informationen in ein adäquates multimediales
Format zu bringen. 

(7) Sie sind sich dabei, zumindest in „spielerischen“
Zwischenphasen, bewusst geworden, wie man mit
Bildern und/oder entsprechend zurechtgestutzten
Interviewausschnitten wirkungsvoll manipulieren
kann (bzw. könnte). 

(8) Sie haben gelernt, trotz gelegentlicher technischer
Probleme, organisatorischer Hindernisse und
fachlicher Bedenken eine benutzergerechte
Präsentation ihrer Recherchen zu erstellen. 

(9) Sie haben, mehr als ihnen anfänglich bewusst war,
mit ihren Aktivitäten „Wirkung erzielt“ – bei den
Politikerinnen und Politikern selbst, bei ihren Mit -
schülerinnen und Mitschülern, besonders aber bei
ihren unmittelbaren „Konkurrenten“, den Massen -
medien, die in Fernsehberichten und inzwischen
anderthalb Dutzend Zeitungsartikeln über das
Projekt informiert haben. 

(10) Sie haben im Übrigen gelernt, dass ein Projekt wie
das vorliegende im Grunde genommen nie fertig,
sondern immer „work in progress“ ist. 

Die Fülle der im Rahmen der bisherigen Arbeiten
recherchierten Materialien lässt es als geradezu not -
wendig erscheinen, das Projekt im kommenden Schuljahr
fortzusetzen. Denn „Demokratie, repräsentativ“, bisher
als Halbjahresarbeit angelegt und nun in gewisser Weise
mit der FlashTMPräsentation abgeschlossen, bietet
Schülerinnen und Schülern (nicht nur den Team mit -
gliedern!) die einmalige Chance, auf vielfältige, „unge -
filterte“ Materialien „aus erster Hand“ zuzugreifen,
sowohl unter fachwissenschaftlichen als auch unter
medienpädagogischen Aspekten „hinter die Kulissen zu
schauen“ und in diesem Zusammenhang politischen
ebenso wie medialen Anspruch und Wirklichkeit, Schein
und Sein, Theorie und Praxis zu analysieren. 

Denkbar sind in einem zweiten, insgesamt mehr
analytisch-komparatistisch angelegten Teil des Projekts
die folgenden Schwerpunkte: 

● ein textkritischer Vergleich der unterschiedlichen
Fassungen der Interviews (wörtliche Mitschrift vs. vom
jeweiligen Gesprächspartner autorisierte
Druckfassung), 

● ein sowohl fachlicher als auch medienkritischer
Vergleich zwischen Video-, Audio- und Textfassungen
der Interviews, 

● eine Synopse der Medienberichterstattung ins -
besondere zum Müntefering-Besuch in unserer Schule, 

● ein Vergleich des WDR-Fernsehberichts über die Wahl -
kampfauftritte von Bundesaußenminister Joschka
Fischer und NRW-Umweltministerin Bärbel Höhn mit
den entsprechenden Videoaufzeichnungen des
Schülerteams, 

● eine Wirkungsanalyse der drei unterschiedlichen
Kameraperspektiven, aus denen das Team jeweils ein
und dieselbe Interviewsituation gefilmt hat. 

Als Forum für die geplante, neu akzentuierte Projekt -
arbeit kann die Homepage unserer Fachschaft dienen, auf
der bereits jetzt ein Teil des Materials – Interview -
mitschriften, Statistiken, Fotos, Audiocollagen, Presse -
reaktionen – platziert ist. 

6.1 Internetadressen 
Fachschaft „Sozialwissenschaften“ des St.-Ursula-Gymnasiums
Attendorn:
http://www. st-ursula-attendorn. de/Klassen/sowi/swstart.htm
Politiker-Interviews (vgl. Modul „Spitzengespräche“):
http://www.st-ursula-attendorn. de/Klassen/sowi!tp/tp start. htm
„Basisarbeit“:
http://www. st-ursula-attendorn.de/Klassenlsowi/bp/bp start. htm
Umfrage „Jugend und Politik“ (vgl. Modul „Imagefragen“):
http://Iwww.st-ursula-attendorn. de/Klassenlsowi/jp/jp_start.htm
Straßenexperiment „Bettelarm 1“ (vgl. Modul „Basisarbeit“):
http://www.st-ursula-attendorn. de/Klassenlsowi/ba/ba start. htm
Straßenexperiment „Bettelarm 2“ (vgl. Modul „Basisarbeit“):
http://www.st-ursula-attendorn. de/Klassen/sowi/be/be start. htm
Beitrag „Demokratie repräsentativ“:
http://www.sowi.st-ursula-attendorn. de/tp/tp_start. htm

6.2 Projektteilnehmer/-innen 
Niklas Bein (16 Jahre): Programmierung, Videos, Fotos
Julia-Kristin Klein (16 Jahre): Interviews, Schülerbefragung
Anna Carla Kugelmeier (12 Jahre): Tontechnik, Interviews, Fotos
Stefan Röben (16 Jahre): Programmierung, Design, Videos
Kerstin Rüenauver (16 Jahre): Interviews, Schülerbefragung, Videos,
Fotos
Jonas Warns (16 Jahre): Interviews, Texte, Fotos
Eva Jansen (StR i. E.): Korrespondenz, Gesamtbetreuung
Frank U. Kugelmeier (OStR i. E.): Korrespondenz, Tontechnik, Fotos,
Gesamtbetreuung

Kontaktadresse:
St.-Ursula-Gymnasium Attendorn, St. -Ursula-Str. 12, 
D-57439 Attendorn
Tel. 0049 / 2722 /9258-0 (Schule)
Fax: 0049/ 2722 / 9258-10
E-Mail: gymnasium@st-ursula-attendorn. de
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