MOABITER*INNEN SPRECHEN MIT IHREN
KANDIDAT*INNEN

WÜNSCHE SAMMELN

In den vergangenen Monaten sprachen wir
mit etwa 150 Moabiter*innen über ihre
Anliegen, Ideen und Herausforderungen für
sich und unseren Kiez Kiez – wir waren im
Stadtschloss Moabit genauso unterwegs wie
vor Spätis und auf Bänken an der Spree.

WÜNSCHE SORTIEREN
Wir werteten die gesammelten Wünsche
aus und bildeten thematische
Schwerpunkte. Diese waren für unseren
Kiez erwartbar – durch die einzelnen
Geschichten, die Nachbar*inne mit uns
teilten wurde ihre Bedeutung aber sehr
bildlich und ihre Relevanz nochmal
deutlich.

THEMEN ERKENNEN
So berichtete nahezu alle mit denen wir sprachen
davon Menschen zu kennen, die akut von Verdrängung
bedroht sind oder in beengten Wohnverhältnissen
leben. Ausgrenzungserfahrungen und das Gefühl vom
Bildungssystem vergessen zu werden wurden mit uns
ebenso geteilt wie der Wunsch nach mehr
kostengünstigen Möglichkeiten an kulturellen
Angeboten teilzunehmen

KANDIDAT*INNEN
Nun sollten Nachbar*innen die Möglichkeit
haben sich zu diesen Themen mit
Menschen auszutauschen, die politische
Verantwortung übernehmen möchten.
Wir fragten die Direkt-Kandidat*innen für
die Bundestags- und AbgeordnetenhausWahl. Von den acht angefragten
Kandidat*innen sagten sechs zu.

NACHBAR*INNEN FINDEN
Wir überlegten welche Nachbar*innen wir für
die Gespräche begeistern können. Bereits
beim Wünsche-Sammeln hatten wir von den
Kandidat*innen-Gesprächen berichtet. So
konnten wir uns einen Überblick verschaffen,
welche Nachbar*innen an welchem Thema
interessieret waren und sich von den
Filmaufnahmen nicht abschrecken ließen
Uns war es wichtig, dass Gesprächsteilnehmer*innen in etwa die Bewohner*innenstruktur von Moabit widerspiegelt.

GESPRÄCHE PLANEN

Außerdem
sprachen
wir
mit
den
Kandidat*innen ab wo ihre Fachexpertise
liegt da in jedem Gespräch nur ein
thematischer
Schwerpunkt
besprochen
werden sollte, war es uns wichtig, dass die
Kandidat*innen ihr eigenes Fachwissen
bestmöglich einbringen können
Das Ziel war: Ein Gespräch – ein Thema –
zwei Nachbar*innen – ein/e Kandidat*in

KENNENLERNEN
Wir brachten die Nachbar*innen-Gruppen
zu vorbereitenden Kennenlern-Treffen
zusammen. In den erklärten wir den
Ablauf des Gesprächs und bereiteten es
inhaltlich vor.
Die Nachbar*innen tauschten sich über
ihre eigenen Interessen aus und erfuhren
welche Anliegen und Fragen beim
Wünsche-Sammeln benannt wurden.

FILME PLANEN
Nachdem die Themen den Kandidat*innen
zugeteilt, passende Nachbar*innen gefunden
und die Gespräche terminiert waren begann
die nächste Phase von „Wünsch dir was“.
Nun konnten wir uns auf die Filme
konzentrieren – denn aus sechs einstündigen
Unterhaltungen zwischen Nachbar*innen und
Kandidat*innen, sollte je ein 10minütige Filme
entstehen.

FILM EQUIPMENT
Wir filmten alle Gespräche komplett mit
jeweils einer Kamera und zwei iPads
Außerdem nahmen wir eine separate
Tonspur mit einem hervorragenden
Rekorder auf, den uns ein Orchester lieh,
das im Stadtschloss probt
Darüber hinaus brauchten wir jede Menge
Licht und Verlängerungskabel.

FILM ABLAUF
Beim Filmen entwickelten wir schnell eine
Routine: Wir nahmen Schnittbilder vom
Ankommen der Nachbar*innen und der
Kandidat*innen
auf.
Ließen
die
Kandidat*innen kurz erzählen, was sie mit
Moabit verbinden.
Und nachdem alle mit Getränken versorgt
und die Frisuren nochmal gelegt waren,
begannen die Gespräche.

GESPRÄCHE
Alle
Unterhaltungen
zwischen
zwei
Nachbar*innen und einer/m Kandidat*in
verliefen sehr gut – jedes Gespräch war
anders – mal übernahmen die Nachbar*inne
selbstverständlich die Gesprächsführung,
mal brach die Kandidatin das Eis am
Gesprächsanfang – aber stets wurde viel
gefragt, zugehört und diskutiert.

FAZIT-FRAGEN
Nach etwa 50 Minuten machten wir eine
Lüftungspause, dann fassten die
Nachbar*innen die für sie wichtigsten
Themen des Gespräches in drei FazitFragen zusammen. Diese Fragen wurden
hauptsächlich für die Filme benutzt
zum einen, weil sie das Schneiden extrem
erleichterte, zum anderen konnten
Nachbar*innen und Kandidat*innen sich
so klar ausdrücken und strukturieren.

RESÜMEE NACHBAR*INNEN
Im Anschluss an die Gespräche führten wir mit
den Nachbar*innen kurze FeedbackUnterhaltungen. Dabei interessierte uns wie
sie die Gespräche empfunden hatten – dabei
war es für uns nicht wichtig, wie sie die
politischen Standpunkte der Kandidat*innen
empfanden, sondern wie die Erfahrung für sie
war sich intensiv mit einer Person
auszutauschen, die sie in einem Parlament
vertreten möchte

RESÜMEE NACHBAR*INNEN
Die meisten Nachbar*innen empfanden
diese Art des Austauschs als sehr positiv
Sie hatten das Gefühl, dass sie ihre
Anliegen, Wünsche und Sorgen ausdrücken
konnten und diese genug Raum erhielten.
Gut war auch, dass sie so viele Nachfragen
stellen konnten bis ihre Frage für sie
beantwortet war.

RESÜMEE KANDIDAT*INNEN

FILME ONLINE

Von den Kandidat*innen erhielten wir
ähnliche Rückmeldungen. Sie freuen sich
über den Austausch mit den Nachbar*innen,
den es in dieser Intensität bei Wahlständen
und Podiumsdiskussionen nicht gab.
So war ein Kandidat von der Tiefe der Fragen
beeindruckt – kein Wunder, die beiden
Nachbar*innen hatten sich in das gesamte
Wahlprogramm der Partei und all ihre
Gesetztesinitiativen der letzten zwei Jahre
eingelesen.

Durch die entstandenen Filme, die online
abrufbar
sind,
konnten
sich
alle
interessierten Nachbar*innen eine Meinung
zu ihren Kandidat*innen bilden.
Wir hoffen, dass Nachbar*innen durch die
Bericht über die Gespräche und durch die
Filme die Hemmschwelle verlieren selbst das
Gespräch mit „der Politik“ zu suchen.

RESSONANZ FILME
Die Filme konnten über den YouTubeKanal des Moabiter Ratschlag e.V.
abgerufen werden. So wurden
verschiedene Gruppen erreicht, die sich in
der Regel nicht an klassischen
Podiumsdiskussionen beteiligen. Ein Teil
der Videos wurde etwa in Klassen einer
Oberschule sowie in einer Senior*innenGruppe angesehen. Als positiv empfanden
die Seher*inne, dass Menschen "wie sie"
die Fragen stellten.

REALISIERUNG FILME
Ohne Camilo, einem Filmemacher aus Moabit,
hätten wir das Projekt in dieser Form nicht
realisieren können.
Er war bereit das ganze Filmmaterial, das wir
produzierten zu schneiden. Da er aber
genauso viel Spaß an dem ganzen Prozess
hatte wie wir, begab er sich mit uns sehr
intensiv in diesen hinein und unterstützte
auch bei der Vorbereitung und an den
einzelnen Drehtagen.

PERSPEKTIVE
Wir sprachen die Kandidat*innen darauf
an, dass wir ein paar Monate nach der Wahl
erneut Treffen zwischen Nachbar*innen
und ihnen organisieren möchten. So
können Nachbar*innen mit ihnen
gewählten Vertreter*innen besprechen wie
diese sich in ihrer neuen Rolle
zurechtfinden und was sie bereits für
unseren Kiez erreichen konnten.

