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Starke Frauen begleitet 
MULTIMEDIAL In einer Reportage wird der Alltag zweier 
alleinerziehender Mütter dokumentiert. 
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Idee Der Alltag alleinerziehender Eltern ist häu-
fig mit besonderen Herausforderungen verbunden, 
gerade in finanzieller Hinsicht. Katharina Elsner las 
in einer Studie, dass in Bremen jede dritte alleiner-
ziehende Person armutsgefährdet ist. „Da ich auch 
in meinem Bekanntenkreis alleinerziehende Eltern 
habe, interessierte mich das Thema“, erklärt die 
damalige Volontärin des Weser-Kuriers. Sie habe 
herausfinden wollen, wie Alleinerziehende ihren  
Alltag meistern. Zu diesem Zweck beschloss Elsner, 
für eine Reportage mehrere von ihnen eine Weile 
zu begleiten.
Recherche Auf der Suche nach Protagonisten 
für die Geschichte besuchte Elsner mehrere Initia-
tiven, die Hilfs- und Beratungsangebote für Allein-

erziehende anbieten. Dort lernte sie zwei Frauen 
kennen, die sich nach einigen Vorgesprächen dazu 
bereit erklärten, ihren Alltag von Elsner dokumentie-
ren zu lassen. Anschließend begleitete die damalige 
Volontärin die Frauen und ihre Söhne eine Woche 
lang bei verschiedenen Terminen sowohl im Alltag 
als auch bei Freizeitaktivitäten. „Ihre Bedingung war, 
dass wir sie anonymisieren“, sagt die Journalistin. 
Umsetzung „Ich hatte von Anfang an eine 
Multimedia-Reportage vor Augen“, erklärt Elsner. 
Um die Gespräche mit den Frauen so natürlich wie 
möglich zu halten, verzichtete Elsner auf künstli-
che Interviewsituationen und ließ stattdessen wäh-
rend der Unterhaltungen ein Aufnahmegerät laufen. 

„Außerdem begleiteten mich abwechselnd Fotograf 
Fabian Mondl und Kameramann Till Rahm bei den 
Terminen“, erzählt Elsner. Das sei gerade aufgrund 
der Anonymisierung notwendig gewesen, da statt 
Porträtfotos andere Motive die Beziehungen zwi-
schen Kind und Mutter verdeutlichen mussten. „So 
konnten wir spontane Situationen einfangen“, er-
klärt Elsner. 
Tool Wie beim Weser-Kurier üblich, wurde die 
Reportage mit Pageflow umgesetzt. „Ein gutes  
Format“, findet Elsner. Es sei recht einfach zu bedie-

nen und biete viele Gestal-
tungsmöglichkeiten.
Reaktionen Eine 
der porträtierten Frauen ist  
Illustratorin. „Im Anschluss 

an die Veröffentlichung der Reportage meldeten sich 
mehrere Personen, die sie durch Aufträge finanziell 
unterstützen wollten“, erzählt Elsner.
Link www.bit.ly/weserkurier-alleinerziehende
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„Familienbesuch“: In einem mehrteiligen  
interaktiven Format stellt die Redaktion 
unterschiedliche Familienmodelle vor. 
Wie unterscheiden sie sich? Wo sind 
Gemeinsamkeiten?

Katharina Elsner ist 

freie Journalistin. 


