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Übersicht: Bausteine – Zeitbedarf
Treffen

ZeitTeilnehmeraufteilung
einheiten

Vorlauf

Gesamtzeitbedarf

6 bis 8 Wochen, um Thema festzulegen und einen Zeitzeugen
bzw. eine Zeitzeugin zu suchen.

6-8 Wochen

1. Treffen

1

Erster Baustein: Projektvorstellung, Einteilung in Arbeitsgruppen
Vorlauf zur praktischen Projektumsetzung

1 Woche

2. Treffen

2

Zweiter Baustein:
Arbeitsgruppen

ca. 3-4 Wochen

3. Treffen

1

Arbeitsgruppen

4. Treffen

2

Plenum
Arbeitsgruppen + Plenum (Dokufilm zum Thema)

5. Treffen

1

Arbeitsgruppen

6. Treffen

2

Arbeitsgruppen
Plenum

Joker

2

möglicher Zusatztermin

7. Treffen

2

Dritter Baustein:
Hauptprobe Interview

8. Treffen

2

Interview

9. Treffen

2

Vierter Baustein:
Auswertung, Nachbereitung, Abschluss

Joker

2

möglicher Zusatztermin

Zeiteinheiten

15
mögl. 4
ZE Joker

1 ZE = 1,5 h

22,5

1 Woche

ca. 1-2 Wochen

2 Treffen pro
Woche sind ideal

(erweiterbar um 6 Stunden Joker)

BZ-1 Textbeispiel (Quelle: Stuttgarter Nachrichten)

BZ-1_08.11.05_Textbeispiel1.doc
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Wie führe ich ein Interview?
Wenn über ein Interview andere mehr zu einer Person und einem Thema erfahren sollen,
muss es sorgfältig vorbereitet werden. Dazu gehört
• das Sammeln und Sortieren von Fragen,
• der inhaltliche Aufbau und Spannungsbogen,
• die Beziehung zum Interviewpartner und zu den Zuhörern.
1. Fragen
Nur wer gut fragt, bekommt gute Antworten. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen
geschlossenen und öffnenden Fragen. Geschlossene Fragen können mit „ja“ oder „nein“
beantwortet werden. Danach ist das Gespräch möglicherweise schon zu Ende – das ist für
ein Interview zu wenig.
Öffnende Fragen beginnen meist mit einem Fragewort: Was, wie, wann, warum, in welcher
Absicht … Der oder die Befragte muss hier mindestens mit einem Satz antworten. In der
Regel löst man damit aber einen längere Antwort, eine Erklärung oder einen Bericht aus.
Klärende Nachfragen dürfen dann ruhig als geschlossene Frage ergänzt werden („Hatten Sie
denn keine Angst, dass …“), das verdeutlich oder betont einen Aspekt des Berichteten.
Inhaltliche Vorbereitung: Der Interviewgast setzt voraus, dass sein Gegenüber weiß,
wovon er oder sie spricht. Lade ich einen Asylbewerber ein, sollte ich den Ablauf eines
Asylverfahrens kennen oder gezielt erfragen (Interview mit Merhdad M.) – entsprechend
muss sich der/die Fragestellerin ins jeweilige Thema einarbeiten. In unserem Projekt
geschieht das, indem eng mit der Recherchegruppe zusammengearbeitet wird. Fehlen
Informationen (beispielsweise zum historischen oder politischen Hintergrund im
Zusammenhang mit den Erlebnissen eines Zeitzeugen wie im Interview mit Thomas
Kretzschmar: Wie war in der ehemaligen DDR eine Ausreise möglich? War sie überhaupt
möglich? Wer hat das entschieden?), sollte die Recherchegruppe diese Sachverhalte
erforschen und die Ergebnisse an die Interviewgruppe weitergeben. Nur wenn man diese
Rahmenbedingungen kennt, kann man die Antworten des Interviewgasts richtig einordnen,
Missverständliches ausräumen oder kritisch nachfragen.
Mit den Fragen lenkt der/die Interviewende das Interview:
- besonders sensible Punkte werden deutlich,
- wo und inwiefern der Bezug zu den Menschenrechten besteht,
- welche Fakten fürs Verständnis wichtig sind.
Dafür dürfen durchaus kurze Überleitungen eingebaut werden, durch die die Zuhörer
wichtige Informationen erhalten: z. B. dass Togo lange Zeit von dem Diktator Eyadema
beherrscht wurde (Interview mit Said Muhammed).
Für die gründliche Vorbereitung ist ein Vorgespräch mit dem Interviewgast notwendig (falls
nicht anders möglich, auch telefonisch), in dem zur Sprache kommt, was ihn oder sie zum
Zeitzeugen werden lässt. Das Vorgespräch bestimmt die Richtung der Recherche bzw. aus
ihm leiten sich zu klärende Schlüsselbegriffe ab.
Lieber zu viel als zu wenig
Es ist schwierig, die Länge des Interviews vorherzusagen. Niemand weiß, wie ausführlich
der Interviewgast auf jede Frage antworten wird. Meist hängt das davon ab, wie aufgeregt er
oder sie ist (und jeder ist aufgeregt, wenn er von seinem Schicksal berichtet) und ob die
Fragestellung ihm bzw. ihr eine gute Ausgangssituation für seine/ihre Geschichte bietet. In
jedem Fall sollten viele Fragen vorbereitet werden, mehr als man tatsächlich einbringen
möchte. Weglassen geht immer, spontan eine neue Frage formulieren, geht auch – wenn sie
einem im richtigen Moment einfällt. Zusätzlich vorbereitete Fragen bewahren vor einem
Gesprächsloch.
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2. Aufbau und Spannung des Fragenkatalogs
Egal ob Zuhörer, Befragter oder Frager – mit etwas Ordnung in den Fragen, fällt es allen
leichter, die Inhalte aufzunehmen. Deshalb werden inhaltlich zusammengehörige
Fragenbereiche festgelegt, die nacheinander und nicht durcheinander „abgefragt“ werden.
Ein Wechsel zwischen Fragenbereichen sollte immer der Ausnahmefall bleiben.
Dem Zeitzeugen, der Zeitzeugin soll der Einstieg in seine bzw. ihre Geschichte erleichtert
werden. Das wird mit Fragen zur Herkunft und Kindheit am einfachsten erreicht, doch darf es
nicht zu viel Raum einnehmen. Ein Interviewaufbau umfasst
- Einstiegsfragen zu Herkunft und Kindheit oder zur aktuellen Lebenssituation
- Überleitung und Fragen zum Kernthema, zur kritischen Lebenssituation
- Bezug zur aktuellen Lebenssituation bzw. Bedeutung für die aktuelle Situation
- Ausblick auf die Zukunft, Wünsche und Pläne
- Dank und gute Wünsche an den Interviewpartner für das Gespräch.
Im Kernthema muss eine öffnende Frage zum Erzählen veranlassen. Mit Nachfragen bzw.
gezielten kurzen Fragen wird dann der „kritische Punkt“ herausgearbeitet, sofern das nicht
aus der Erzählung des Zeitzeugen selbst hervorgeht.
Das Interview lenken kann auch bedeuten, eine Antwort abzubrechen, wenn sich der
Interviewgast in Details zu verlieren droht. Dazu nutzt man ein Atemholen des Gastes und
hakt ein. Wichtig – positiv formulieren, aber deutlich lenken, z.B.
- „Es ist ja verblüffend, wie genau Sie sich erinnern, aber wir wollten doch noch wissen,
…(nächste Frage)“ oder
- „Entschuldigen Sie, wenn ich Sie hier unterbreche, doch in unserer begrenzten Zeit wollten
wir weitere Themen ansprechen wie …“ Direkt ins Wort fallen, sollte man dem Gast nie.
Sind Zuhörer beim Interview anwesend, sollten (in Absprache mit dem Zeitzeugen) sie die
Möglichkeit bekommen, noch eigene Fragen zu stellen. Es schadet nicht, wenn im
Projektteam ein, zwei Fragen „aus dem Publikum“ vorbereitet werden. Ist ein Anfang
gemacht, trauen sich auch andere zu fragen.
3. Beziehung zum Interviewgast und zu den Zuhörern
Eine positive Gesprächsatmosphäre wird abgesehen von den äußeren Bedingungen wie
einem bequemen Stuhl oder Sessel, guter Beleuchtung und der richtigen Raumtemperatur
über die Begrüßung (auf den Zeitzeugen, die Zeitzeugin zugehen, im konkreten und
übertragenen Sinn) und das Gespräch vor allem über Gestik und Mimik vermittelt.
Verschränkte Arme und Beine wirken abweisend. Eine offene, aufrechte Körperhaltung, das
Anschauen des Gesprächspartners sowie lächeln oder ein ernstes Gesicht je nach
Gesprächsinhalt signalisieren aktives Zuhören und wirken ebenso wie Worte. Sie bestärken
den Gast oder können verunsichern.
Wirkt der Interviewer passiv oder gar gelangweilt, kann das aufs Publikum überspringen.
Der/die Interviewende ist der erste und wichtigste Gesprächspartner bzw. -partnerin für den
Zeitzeugen, die Zeitzeugin. Seine Reaktion bestimmt die des Publikums mit. Wirkt er müde,
unkonzentriert oder gar gelangweilt, werden die Zuhörer abgelenkt und verhalten sich häufig
ähnlich. Ist er/sie konzentriert bei der Sache, zieht das die Zuhörer mit in den Bann. Es
können sich auch zwei Personen mit den Fragen abwechseln (sinnvoll ist ein Wechsel, wenn
ein neuer Fragenbereich beginnt), mehr als drei sollten es aber nicht sein, sonst verwirrt das
den Interviewpartner/die Interviewpartnerin.
Da ein Zeitzeuge in der Regel über eine für ihn oder sie schwere Zeit berichtet, die viele
Erinnerungen weckt und Gefühle aufwühlt, kann man ihn bzw. sie durch die eigene Haltung
wesentlich unterstützen.
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Hinweise für die Internetrecherche
Das Internet ist eine riesige Informationsquelle, so groß, dass wir uns gerne darin verlaufen.
Deshalb ist es ratsam, sich eine Suchstrategie zu überlegen. Dazu gehört, dass ihr euch
noch einmal deutlich macht, welches Ziel ihr verfolgt: Ihr sucht Hintergrundinformationen, um
gut auf das Interview vorbereitet zu sein. Die Informationen müssen also einerseits allgemein
informieren als auch subjektive, auf den Interviewpartner bzw. die Partnerin bezogene
Antworten bringen.
Beispiel: Zeitzeuge ist ein Asylsuchender aus Ruanda: Es werden also allgemeine
Hintergrundinformationen zum Thema Asyl benötigt (z.B. wer bekommt überhaupt Asyl) und
bezogen auf den Zeitzeugen müsst ihr mehr über Ruanda herausfinden zu der Zeit, als er
das Land verlassen hat und die heutige Situation.

Suchstrategie
Zunächst solltet ihr euer Thema sinnvoll eingrenzen:
1. Was ist das Hauptthema,
2. welche Nebenthemen sind wichtig und
3. welche Zeit und
4. welche Regionen spielen für den jeweiligen Begriff eine Rolle.
Daraus ergeben sich Schlüsselbegriffe, nach denen ihr im Internet suchen könnt. (>>
Checkliste Schlüsselbegriffe).

Erster Recherchegang
Bevor ihr nun ins Internet geht, legt fest,
1. wie viel Zeit ihr in der ersten Runde für jeden Begriff aufwenden wollt (max. 10-15 Min
pro Schlüsselbegriff)
– und haltet euch unbedingt daran. Nur so bekommt ihr ein Gefühl dafür, wie lange ihr
wirklich suchen müsst, bis ihr ein gutes Ergebnis habt.
2. Schreibt euch die URL-Adressen (z.B. www.proasyl.de) auf und
3. gebt eine Ersteinschätzung ab: Lohnt es sich, die Seite noch mal anzuschauen oder
„bringt sie nichts zum Themenschwerpunkt“?
So vermeidet ihr, dass wenig aussagekräftige Seiten unnötig angeklickt werden. Wenn ihr
die von euch als gut befundenen Seiten noch mit zwei, drei Worten beschreibt (z.B. hier
aktueller Gesetzestext oder geschichtlich, politische Information) habt ihr eine sehr gute
Ausgangsbasis für den zweiten Recherchegang.
Oft ergeben sich schon aus der ersten Durchsicht, mindestens aber aus dem zweiten
Recherchegang weitere Schlüsselbegriffe. Das sind dann die Begriffe, auf die immer wieder
Bezug genommen wird bzw. als Erklärung herangezogen werden. Sie müssen in der Liste
der Schlüsselbegriffe ergänzt und ebenfalls recherchiert werden.

Zweiter Recherchegang
Schaut euch nun die für gut befundenen Seiten genauer an – das heißt ihr müsst die
Informationen lesen.
4. Sucht zunächst nach einer Inhaltsübersicht, um festzustellen, welches Kapitel für
euch wirklich wichtig ist.
5. Wenn ihr nun einen interessanten Text gefunden habt, kopiert ihr ihn und öffnet ein
neues Word-Dokument, das ihr sofort speichert, am besten mit dem Schlüsselbegriff
im Namen.
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Dort fügt ihr den Text ein und ergänzt sofort die Quelle – d. h. ihr kopiert die Adresse der
Homepage und ergänzt sie mit dem aktuellen Datum Æ eurem Abrufdatum. So könnt ihr es
in eurer Projektzeitung zitieren oder die Quelle eurer zusammengefassten Information
angeben. Und denkt daran: Bilder haben häufig ein Copyright (das steht dann in der Regel
irgendwo auf der Homepage), sie dürfen nur gegen Bezahlung anderswo verwendet werden;
auch Texte dürfen nicht endlos lang übernommen werden, meist gelten nur bis zu 15 Zeilen
als Zitat. Anders ist das bei Informationen aus Wikis bzw. offenen Enzyklopädien. Hier wird
davon ausgegangen, dass diejenigen, die ein Foto oder einen Text einstellen, damit
einverstanden sind, wenn es weiterverwendet wird.
RICHTIG ZITIEREN: Aus einer Homepage wird richtig zitiert, wenn die Adresse der
Homepage und das Abrufdatum angegeben werden.

Einschätzung der Rechercheergebnisse
Schon im ersten Recherchegang spielt die Einschätzung von Quellen eine Rolle. Wird über
eine Suchmaschine gesucht, steht in der Ergebnisliste nicht unbedingt die inhaltlich beste
Seite oben, sondern die mit den meisten Zugriffen. Das hat meistens andere Gründe als die
Qualität. Deshalb sollte ihr euch, bevor ihr einen Link anklickt, immer erst die URL-Adresse
ansehen und den Vorlauftext lesen.
Seriöse und gut recherchierte Informationen könnt ihr von Bibliotheken, Universitäten,
Zeitungsredaktionen oder öffentlichen Einrichtungen erwarten.
Einige willkürlich ausgewählte Beispiele sind:
www.bpb.de – Bundeszentrale für politische Bildung
www.lpb-bw.de – Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg
http://www.bamf.de/ - Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge
www.institut-fuer-menschenrechte.de – Beispiel für eine Nicht-Regierungsorganisation
www.wlb.de – Württembergische Landesbibliothek
www.spiegel.de – Spiegel-Redaktion (politisches Wochenmagazin)
www.zeit.de – Die Zeit-Redaktion (politische Wochenzeitung)
www.focus.de – Focus-Redaktion (politisches Wochenmagazin)
www.swr.de – Fernseh- und Hörfunkredaktion SWR
www.bildungsserver.de – ein Gemeinschaftsservice von Bund und Ländern
www.dhm.de/lemo/html/ – LeMO steht als Abkürzung für "Lebendiges virtuelles Museum Online"

und bietet gut zusammengefasste Infos zur Geschichte.

Welche Adressen sinnvoll sind, hängt vom jeweiligen Thema ab. Wenn ihr den Namen einer
Homepage nicht einordnen könnt, dann schaut auf der Homepage im
6. Impressum nach, wer für den Inhalt verantwortlich ist. Daraus lässt sich in der Regel
ablesen, wer dahinter steht – und danach könnt ihr diese Quelle leichter einschätzen.
INFORMATION ABSICHERN: Wichtig ist, dass ihr jede gefundene Information durch
eine zweite, wenn sie außergewöhnlich ist, durch eine dritte Quelle absichert.
Nur dann könnt ihr davon ausgehen, dass die Information richtig ist. Alternativ: Schaut
einmal in ein Buch! Gedruckte Informationen sind häufig besser recherchiert, da sie durch
ein Lektorat gehen, aber auch schneller veraltet.
Wenn ihr eine öffentliche Stelle als Quelle habt, z.B. Bundesamt für Migration, solltet ihr auch
nach Informationen von Nicht-Regierungsorganisationen (NGO – non governmental
organizations – im Fall von Asyl z. B. „Pro Asyl“) suchen, da sie Menschenrechtsthemen aus
einem anderen Blickpunkt vertreten.
Außer dem Homepage-Verantwortlichen müsst ihr auch
7. das letzte Aktualisierungsdatum einer Homepage kennen. Wenn der letzte Eintrag
uralt ist, ist die Seite nicht mehr aktuell. Damit kann sie inhaltlich überholt sein (muss
nicht, z.B. wenn’s um etwas Geschichtliches geht, gilt das immer noch).
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Verwertung der Rechercheergebnisse
Schon mit der ersten Entdeckung einer brauchbaren Erklärung beginnt das Kürzen:
Beschränkt euch beim Kopieren in das Word-Dokument. Wer wahllos kopiert, quält sich
später durch viel Text und verliert die Lust. Schaut vorher etwas Genauer, was brauchbar ist.
Ihr könnt nun zu jedem Schlüsselbegriff einen kleinen Artikel für die Projektzeitung
zusammenfassen oder ihr fertigt in Absprache mit der Dokumentationsgruppe einen Artikel
zu einem Themenkomplex an. (Z.B. Einflüsse aufs Asylrecht in der Bundesrepublik
Deutschland in den letzten 10 Jahren)
Informationen, die ihr an die Dokumentations- und Interviewgruppe weitergebt, müssen
jedenfalls schon so weit aufbereitet sein, dass eure Teamkollegen den Zusammenhang zu
eurem Interviewthema verstehen. Sie müssen nachvollziehen können, weshalb dieser
Schlüsselbegriff wichtig ist und wie gut und sicher die Quelle(n) zu bewerten ist (sind).

Suchmaschinen
Die meistbesuchte Suchmaschine ist heute google (www.google.de). Deshalb suchen viele
schon nicht mehr, sondern googlen mal eben … Trotzdem sollte man auch mal bei anderen
Suchmaschinen nachschauen, alleine, um festzustellen, in welcher Reihenfolge
Suchergebnisse genannt werden. Eine Meta-Suchmaschine durchsucht mehrere
Suchmaschinen gleichzeitig. Das kann geringfügig länger dauern als die Suche mit einer
allgemeinen Suchmaschine und ist dann empfehlenswert, wenn die Anfrage in einer einzigen
Suchmaschine nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hat. Eine solche, im Test besser als
google bewertete Meta-Suchmaschine, stammt aus dem Regionalen Rechenzentrum für
Niedersachsen (RRZN) der Leibniz Universität Hannover: www.metager.de.
Weitere Suchmaschinen sind:
Suchdienst

Stiftung Warentest

Acoon: www.acoon.de

Hilfsfunktion: gut
Ergebnisdarstellung: befriedigend
Suchergebnisse (SE): befriedigend

AltaVista: http://de.altavista.com

H:gut; E: gut; SE: gut

Excite: www.excite.de

H:gut; E: befriedigend; SE: befriedigend

Fireball: www.fireball.de

H:gut; E: gut; SE: gut

Infoseek: www.infoseek.de

H:gut; E: gut; SE: befriedigend

Lycos: www.lycos.de

H:gut; E: befriedigend; SE: ausreichend

Quelle: Auszug aus http://www.at-web.de/informationen/suchmaschinen-test.htm / Abruf 15.05.09

Noch ein Wort zu Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/)
Jeder kennt Wikipedia, die große online-Enzyklopädie, die sich aus dem Wissen vieler
Teilnehmer speist. Hier kann jeder mitschreiben – und da liegt eine Gefahr, denn nicht jeder
ist Experte. Schaut nach, aus welchen Quellen die Informationen stammen und wo ihr eine
Bestätigung für die Wikipedia-Informationen bekommen könnt. Nicht alle Themen sind gleich
gut recherchiert. Aber als Erstinformation hilft es meist weiter, zumal innerhalb von Wikipedia
verlinkt wird, sodass man unbekannte Begriffe sehr leicht kurz nachschauen kann.
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Schreibwerkstatt – kurz gefasst
Heute gibt es viele Möglichkeiten, Öffentlichkeit zu erreichen. Überlegt euch, welche davon
ihr nutzen wollt und könnt, wer über welches Know-how (PC-Programme, gestalterische,
kreative Fähigkeiten) und welche Zugänge (Internet, Zeitungsverlag, Ausstellungsraum)
verfügt. Jede Form der Dokumentation dient dabei grundsätzlich zwei Zielen:
1. Ihr schafft für euch selbst eine Möglichkeit, um eure gesammelten Informationen
darzustellen und wieder einsehen zu können.
2. Ihr erarbeitet Informationsmaterial, um ein größeres Publikum über Menschenrechte
und deren Bedeutung am konkreten Beispiel zu informieren.
Projektzeitung und Website
Für größere Projektgruppen eignen sich die Herausgabe einer Projektzeitung und eine
Website, in der
- die von der Recherchegruppe zusammengefassten Erläuterungen von
Schlüsselbegriffen aufgenommen werden, sodass ihr eure Ergebnisse nachlesen
könnt
- ihr die Teilergebnisse aller Arbeitsgruppen aufzeigen könnt
- ihr über das Umfeld des Zeitzeugen informieren könnt
- ihr durch das Schreiben von Artikeln und die Gestaltung der Zeitung
Medienkompetenzen erlernt und erprobt, die im Umgang mit professionellen
Medienmachern hilfreich sind.
Schreiben – aber wie?
Viele finden es schwierig, einen Text zu formulieren, der veröffentlicht werden soll. Solche
Schreibblockaden könnt ihr abbauen, indem ihr euch erzählt, was ihr schreiben wollt. Habt
ihr es einmal mündlich formuliert, geht es meist auch schriftlich. Oder fangt einfach an, ohne
an stilistische Feinheiten zu denken. Habt ihr erst einmal eine Basis, könnt ihr den Text so
lange überarbeiten, bis er euch gefällt.
Um mehr Sicherheit im Schreiben zu gewinnen, solltet ihr eure Texte jeweils von demjenigen
gegenlesen lassen, der nicht an dem Thema gearbeitet hat. Ihm fällt meistens schnell auf,
wenn es im Text logische Brüche gibt oder ein Thema zu ausführlich behandelt wird.
Eine Hilfe ist es, wenn ihr euch überlegt, welche journalistische Textsorte ihr einsetzen
wollt. Die Textsorte gibt dann schon bestimmte stilistische Besonderheiten vor: Während
eine Nachricht nur in aller Kürze informiert (W-Fragen: Was ist geschehen?, Wo ist es
geschehen?, Wer ist betroffen?, Wann ist es passiert?, Was sind die Folgen?, Wer war der
Verursacher?) und mit dem Wichtigsten beginnt, werden spätere Recherchen als Bericht
oder – falls der Reporter vor Ort ist – als Reportage geschrieben. Damit ändern sich Aufbau
und Gewichtung. Außerdem wird der möglichst objektiven Nachricht bzw. dem Bericht
häufig ein Kommentar an die Seite gestellt, indem subjektive Standpunkte dargelegt werden
können.
Eine hervorragende Übersicht über Textsorten und das Handwerk des Schreibens findet ihr
in dem Buch Textsorten von Christoph Fasel (Konstanz, 2008), oder ihr macht einmal beim
Projekt „thema MACHT SCHULE“ (www.thema.jugendnetz.de) mit.

BZ-11

Schreiben – wofür?
Die Ziele der Veröffentlichung haben wir bereits genannt. Schreiben – wofür? bezieht sich
auf das Medium, für das ihr schreibt. Für eine Homepage müsst ihr anders formulieren und
gliedern als für die Zeitung:
- kurze Sätze
- wenige Nebensätze
- starkes Untergliedern durch Zwischenüberschriften
- Aufzählungen
Am Bildschirm liest man anders als in einem Buch oder einer Zeitung. Fotos, Skizzen,
Landkarten erklären häufig mehr als ausführliche Beschreibungen. Außerdem lockern sie
den Text auf.
Nicht vergessen: Quellen angeben, Bildrechte müssen meist erst eingeholt werden (und
kosten häufig etwas), Zitate kennzeichnen. Wenn ihr selbst fotografiert, könnt ihr mit eigenen
Bildern den Text auflockern.
Gestalten – wozu?
Eng bedruckte Seiten mit wenig Rand, fehlende Absätze und Überschriften verleiden auch
dem treuesten Leser die Lektüre. Schaut euch einmal bewusst verschiedene Zeitungen und
Magazine an und stellt fest, welche Elemente sich wiederholen, welche Form eingehalten
wird und wie viele Schrifttypen verwendet werden, wo Unterschiede liegen und was euch
besser gefällt.
Dann legt für eure Publikation einen Zeitungskopf fest (dazu solltet ihr einen Zeitungsnamen,
ggf. auch Rubriken festlegen), überlegt, in wie viele Spalten ihr den Text setzen und welche
Abbildungsgrößen (nicht mehr als 3 oder 4) ihr zulassen wollt. Geht mit Schriften sparsam
um: Eine Grundschrift und noch zwei oder drei Überschriftengrößen reichen aus. Eine klare
optische Gestaltung wirkt professioneller und liest sich besser als ein Sammelsurium an
grafischen Spielereien – das gilt sowohl für eine Zeitung als auch für eine Internetseite.
Für die Gestaltung einer Projektzeitung bietet sich das Office-Programm Publisher oder eine
vergleichbare freeware an. Der Vorteil dieses Programms liegt darin, dass einmal platzierte
Fotos nicht ständig wieder verrutschen und dass ihr auf der Masterseite alle sich
wiederholenden Objekte und Zeichen für die ganze Zeitung nur einmal anlegen müsst.
Impressum (die Angabe des Herausgebers, wer hinter der Zeitung oder Homepage steckt)
sowie die Angabe einer im Sinne des Pressegesetzes verantwortlichen Person und ein
Inhaltsverzeichnis gehören selbstverständlich dazu.
Das Eine tun und das Andere nicht lassen
Vergesst über die eigene Zeitung nicht, dass ein Artikel in der Lokalzeitung des Orts oder im
Online-Magazin thema vermutlich von mehr Menschen gelesen werden als ihr mit eurer
Projektzeitung erreicht. Ihr solltet also verschiedene Publikationsformen verwirklichen.
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Achtung Aufnahme – der Umgang mit der Videokamera
Das Interview wird mit zwei Kameras aufgenommen, die unterschiedliche Aufgaben haben:
Erste Kamera:
Die erste Kamera steht auf einem Stativ. Mit ihr wird das gesamte Interview aus einer Perspektive
(immer derselben) aufgenommen. Es kann gelegentlich das Bild herangeholt (Zoom) oder ein kleiner
Schwenk auf die Interviewer vorgenommen werden, der Fokus liegt jedoch auf dem Interviewgast.
Diese Kamera nimmt den Interviewton auf. Nebengeräusche sollten unbedingt vermieden werden.
(Das Wasserglas für den Interviewgast auf eine weiche, Geräusch schluckende Unterlage stellen,
knisterfreie Kleidung …)
Beim Aufbau der Kamera ist darauf zu achten, dass der Zeitzeuge/die Zeitzeugin aus gleicher
Augenhöhe aufgenommen wird. Die Kamera soll weder aus einer Unterperspektive noch einer
höheren Position aufnehmen, da das verzerrt und zu Nebenwirkungen führt. Entweder wird der
Interviewgast als übergroß, von oben herab dargestellt (Kamera zu tief) oder als klein und
verschüchtert (Kamera von oben).
Zweite Kamera:
Damit das Interview gut geschnitten werden kann, werden sogenannte Zwischenschnitte benötigt. Das
sind weitere Aufnahmen des Interviews aus einer anderen Perspektive, die den Zeitzeugen nur
streifen, sodass es Anknüpfungspunkte gibt, der Ton der ersten Kamera aber bildunabhängig
weiterlaufen kann. (Sieht man auf den Bildern der zweiten Kamera ebenfalls das Gesicht des
Interviewgasts in Großaufnahme, erkennt der Zuschauer, dass Bild und Ton asynchron laufen.
Zwischenschnitte ermöglichen die notwendigen Kürzungen und Beleben durch Bildwechsel für den
Zuschauer das Interview.
Mögliche Aufnahmen sind:
- der subjektive Blick des Zeitzeugen auf die Zuhörer (Totale/Nah)
- der Blick auf die Interviewenden (Nah/Halbnah)
- Handbewegungen, Gestik des Interviewgasts
- Details aus dem Raum, umso mehr, wenn das Interview beim Interviewgast stattfindet
- persönliche Dokumente des Interviewgasts zur Erläuterung, Familienfotos
- Archivbilder (aus Büchern, öffentlichen Archiven etc. Æ Frage der Bildrechte klären). Diese
Aufnahmen sollten möglichst schon vor dem Interview (mit Stativ!!) gemacht werden. Gleichzeitig
solltet ihr vorbereitet sein, direkt nach dem Interview noch persönliche Dokumente, die der
Interviewgast wieder mitnehmen möchte, abzufilmen – am besten haltet ihr dafür eine extra Mini-DV
bereit. Achtet auf eine gute Beleuchtung.
Wichtige Regeln für die Handkamera
1. Sucht euch erst eine gute Position und eine interessante Perspektive und nehmt dann gezielt
Bilder auf. Da der Zeitzeuge/die Zeitzeugin sitzen wird, solltet ihr auch mit der Handkamera
darauf achten, den Gast auf derselben Augenhöhe – seiner Augenhöhe – zu filmen. Wenn ihr
steht, solltet ihr die Kamera nicht auf eure Augenhöhe bringen.
2. Denkt beim Aufnehmen eher ans Fotografieren, dann haltet ihr die Kamera ruhiger. Stütz
euren Arm bei längeren Aufnahmen ab, damit die Aufnahme nicht verwackelt. Unterstützt
gegebenenfalls mit eurem zweiten Arm.
3. Haltet die Kamera mindestens 5 bis 10 Sekunden auf euer Motiv (übt das mit Blick auf die
Uhr, manchmal sind 10 Sekunden länger als man denkt). Anfang und Ende einer Aufnahme
müssen ruhig sein – auch beim Schwenk, sonst wird es für den Zuschauer zu unruhig.
4. Beachtet die Bildaufteilung: Ihr habt genug Zeit, durch Zoom, Kamerabewegung oder
Positionsveränderung den Bildausschnitt besser zu wählen (also keine Deckenbilder, keine
abgeschnittenen Köpfe und keine Suchbewegungen mit der Kamera).
5. Vermeidet Gegenlichtaufnahmen: Filmt am besten mit Vollautomatik. Die Kamerablende
schließt dann automatisch bei Überbelichtung. Das Sucherbild ist ziemlich dunkel. In diesem
Fall solltet ihr eine bessere Position einnehmen, die Kamera absenken oder den
Aufnahmewinkel verändern bis im Sucher die Personen wieder gut erkennbar sind.
6. Hört beim Interview gut zu und lasst euch durch das Gesagte zu Aufnahmen anregen, aber
reagiert nicht auf jeden Verlauf mit der Kamera: Also kein Hin- und Herschwenken bei einer
Diskussion. Und denkt dran – die Stativkamera hat den Interviewgast im Visier – ihr sollt ihn
mit der zweiten Kamera aus anderen Perspektiven aufnehmen und vor allem von ihm
unabhängige Bilder für den Zwischenschnitt bringen.

