
Medienaktivismus:
Text und Bild für Indymedia

Im AZ Mülheim
1. Teil: Sonntag, 26. Juni, 16 Uhr
2. Teil: Samstag und Sonntag, 2. und 3. Juli, 11 Uhr bis 18 Uhr

Warum ein Seminar?
Wir alle haben vielleicht schon einmal vor Indymedia gesessen und auf die richtigen Informationen 
zur  letzten  wichtigen  Demo,  zum Castor-Transport  oder  ähnlichem gewartet.  Und  waren  dann 
furchtbar  enttäuscht,  wenn lediglich  zwei  Sätze  von wem geschrieben  wurden,  möglicherweise 
noch mit einem Wust schlechter Bilder über nicht näher erläuterte Ereignisse.Dann haben wir uns 
über Indy geärgert. Oder wir haben schonmal dagesessen, allein und ein bisschen verunsichert, und 
einen Text geschrieben, mit dem wir hinterher sehr unzufrieden waren, aber auch nicht so recht 
wussten, wieso eigentlich?

Was wir besprechen wollen:
Schreiben können sicher die meisten von uns, doch: Wie mache ich einen Text zum guten Text, was 
macht ein Foto zum guten Foto? Wie kann ich mich auf ein Ereignis vorbereiten, um gut Bericht 
erstatten zu können? Und was muss ich beachten, damit der Text und die Bilder bei Indymedia gut 
präsentiert sind? Wie finde ich Themen, die unabhängig von Demos wenig beachtet werden, und 
dennoch wichtig sind? Wie arbeite ich mit anderen Menschen zusammen, damit Texte und Bilder 
gut werden?

Zeitlicher Ablauf:
– Zunächst wollen wir in einer zwei- bis dreistündigen Vorbesprechung über Dein Thema reden: 

Vielleicht hast Du ja schon eines, oder Dir will partout keines einfallen?
– Wenn  dann  jeder  eines  gefunden  hat,  gehen  wir  die  Themen  der  Reihe  nach  durch  und 

überlegen gemeinsam, wie an die Recherche rangegangen werden kann.
– Anschließend hat jeder für sich etwa eine Woche Zeit, um für den Text zu recherchieren und 

von verschiedenen Seiten zu beleuchten.
– Am  darauffolgenden  Wochenende  treffen  wir  uns  dann,  um  die  Texte  zu  schreiben,  zu 

besprechen und zu verbessern. Gleichzeitig kann Interessierten Bildbearbeitung erklärt werden, 
und  für  alle  HTML-Grundkenntnisse  angesprochen  werden.  Reden  möchten  wir  auch  über 
Rechtliches, sowie das Thema „Sicheres Surfen im Internet“ kurz anreißen.

– Anschließend können wir dann die Texte gemeinsam bei Indymedia posten.


