Checklisten/Aufgaben
BZ-5

Aufgaben – AG Interview

BZ-9

Aufgaben – AG Recherche

BZ-10 Checkliste: Recherche – Schlüsselbegriffe
BZ-12 Aufgaben – AG Dokumentation
BZ-15 Aufgaben – AG Video/Technik
BZ-16 Checkliste: Video/Technik – Materialbestand
BZ-17 Checkliste – Hauptprobe
BZ-19 Zeitplan – Interview
BZ-20 Checkliste – Interview
BZ-22 Checkliste – Öffentlichkeitsarbeit

BZ-5

Aufgaben – AG Interview
wann

Aufgaben

2. Treffen

•

•

Entwurf eines Einladungsbriefs an den Zeitzeugen/die Zeitzeugin
(Briefinhalt: Wer seid ihr? Wozu ladet ihr ein? Wann und wohin?
Wer ist Ansprechpartner für Rückfragen? Beschreibung Anfahrt
(Zug; Regelung Abholung vom Bahnhof; wer bezahlt die
Fahrtkosten?)
Rücksprache mit Technik/Video wegen Bildern zum
Zeitzeugen/zur Zeitzeugin. Hat er/sie Fotos (Familie, Heimat ...)
oder Dokumente zum Abfilmen, die er mitbringen könnte? Æ
Frage in den Einladungsbrief aufnehmen.
Entscheidung über den Veranstaltungsrahmen (Wer wird
eingeladen? Wie soll eingeladen werden? (Plakate, Handzettel,
direktes Ansprechen, Ankündigungsartikel in der Zeitung?)
Mit wie viel Zuhörern rechnet ihr oder bleibt ihr unter euch?
Absprache hinsichtlich des Veranstaltungsorts und -termins (Im
Brief an den Zeitzeugen/die Zeitzeugin sollte ein Alternativtermin
zur Verfügung stehen, Veranstaltungsort hängt von der
erwarteten Zuhörerzahl ab)
Einladung an weitere Zuhörer entwerfen (Handzettel, Plakate etc.)
Wer soll gezielt eingeladen werden? (Rektor; Lehrer,
Bürgermeister, Pfarrer ..:) Sollen sich die Interessenten
verbindlich anmelden? (Handzettel entsprechend gestalten.
Vorteil: Die Zahl der Zuhörerschaft kann besser geschätzt und
entsprechend bestuhlt werden)
Überlegungen zu einer Erinnerung/einem Dankeschön für den
Zeitzeugen/die Zeitzeugin
Einladung an Zeitzeugen/die Zeitzeugin abschicken (spätestens
beim nächsten Treffen!)
Fragenkatalog beginnen (Welche Informationen zum
Zeitzeugen/zur Zeitzeugin sind aus dem Vorgespräch bekannt?
Welche Fragenbereiche gehören auf jeden Fall dazu?
(Kindheit/Jugend/Familie; bezogen auf sein/ihr Herkunftsland, region, -stadt; Bezug zum Menschenrechtsthema: was hat er/sie
erlebt? Bezogen auf die Zukunft: Erwartungen/Wünsche/Ziele )
Welche Infos werden von der Recherchegruppe gebraucht?
(Fragenkatalog an Recherchegruppe zusammenstellen, z. B. was
ist zum Herkunftsland bekannt? Was wären wichtige
Informationen dazu? – Z.B. Ist Togo eine Demokratie? Welche
Bedingungen herrschen dort?)
Soll in der Zeitung auf die Veranstaltung hingewiesen werden?
Dann in Rücksprache mit Dokumentationsgruppe ggf. eine
Lokalredaktion anschreiben.
Erste Überlegungen zum Interviewablauf (Texte entwerfen):
Begrüßung,
Fragensteller
ggf. Fragen aus dem Publikum (Moderation)
Dank an den Zeitzeugen/die Zeitzeugin
Verabschiedung
Termin mit Inhaber des Veranstaltungsraums fixieren, sobald der
Zeitzeuge/die Zeitzeugin zugesagt hat, und allen bekannt geben
Raum für eine Hauptprobe fixieren Æ Termin für Hauptprobe mit
den anderen absprechen.
Einladungen an bekannte Persönlichkeit rausschicken

•

Plakate, Handzettel etc. mit Einladung fertigstellen und verteilen

•

Wer beobachtet den Rücklauf? Wie viele melden sich an?
(Regelmäßige Info an die anderen. Muss intensiver auf die
Veranstaltung hingewiesen werden oder platzt der Raum?

•

•

•

•

•
•
3. Treffen

•

•

•
•

4. Treffen

•
•

wer

Erledigt

BZ-5
•
•
•
•
•
5. Treffen

•
•

•

Werden noch Informationen von der Recherchegruppe gebraucht,
um den Fragenkatalog fertigzustellen? Wenn ja, welche?
Dringend: Weitergabe an Recherche.
Ergeben sich nach der Information durch die Recherchegruppe
und/oder einen Dokumentarfilm weitere Fragen für den
Fragenkatalog?
Schreibt einen Artikel für die Projektzeitung über eure Aufgaben
im Projekt, was ihr erwartet und wie’s bisher lief.
Je nach Alter und Sprachvermögen des Zeitzeugen/der
Zeitzeugin sollte dieser die Fragen (mindestens das grobe
Gerüst) vorab erhalten, um sich darauf vorbereiten zu können.
Versand des Fragenkatalogs an den Zeitzeugen/die Zeitzeugin.
Gibt es schon ein Dankeschön für den Zeitzeugen/die Zeitzeugin?

•

Sind die Begleittexte (Begrüßung, Dank, Überleitungen) fertig?

•

Wer kümmert sich um Getränke für die Sprechenden am
Interviewtag?
Wie sieht es mit Anmeldungen aus?

•
•
•

•
6. Treffen

Fragen fürs Interview überarbeiten, ergänzen, gliedern (lieber zu
viele Fragen vorbereiten als nach 10 Minuten nicht mehr
weiterzuwissen)
Überleitungen zwischen einzelnen Fragen oder Fragenbereichen
vorbereiten.
Gibt es schon eine Reaktion des Zeitzeugen/der Zeitzeugin?
Telefonieren, ob er den Brief bekommen hat und alles klar ist.
Wer holt den Zeitzeugen/die Zeitzeugin wo ab und kümmert sich
vor und nach dem Interview um ihn?
Vorbereitung, um die bisherigen Ergebnisse den anderen
Projektteilnehmern zu präsentieren, den Fragenkatalog
abzustimmen und auf euren Informationsstand zu bringen.
Bisher noch offene Aufgaben zusammenstellen und erledigen

•
•

•

•
•

Muss im Veranstaltungsraum noch Dekoration angebracht
werden? (z. B. Landkarte, Fotos …)
Üben: Wie wird gefragt? Zuhören. Unterstützen. Weiß jeder, wann
er dran ist und welches sein Part ist? Fragt euch gegenseitig und
antwortet so, dass sich für die Fragende eine Nachfragesituation
ergibt. (Probeinterview in eurer Gruppe)
Überprüft den Interviewaufbau:
Ist er einerseits „logisch“, springt nicht ständig zwischen
verschiedenen Themen, und ist andererseits dennoch ein
Spannungsbogen spürbar? Was wollt ihr in Erfahrung bringen?
Könnt ihr das Interviewziel klar benennen?
Bisher noch offene Aufgaben zusammenstellen und erledigen
Kennt jeder seine Aufgabe für das Interview? Ist alles klar für die
Hauptprobe?

BZ-9

Aufgaben – AG Recherche
wann

Aufgaben

2. Treffen

• Recherche nach den gemeinsam festgestellten Schlüsselbegriffen
(am günstigsten übernimmt jeder einen Begriff und teilt das Ergebnis
den anderen mit). Æ Liste (BZ-10) erstellen, Begriffe verteilen,
Ergebnisse sammeln, je nach Bedarf Liste ergänzen.
• Feststellung von für das Thema wichtigen Internetseiten. Was sind
gute Rechercheadressen? Liste führen, ergänzen
• Auswertung der Begriffe – ergeben sich aus den neuen Informationen
weitere Schlüsselbegriffe?
• Ergebnisse der Recherche schriftlich festhalten und zu einem Artikel
oder mehreren Artikeln für die Projektzeitung umarbeiten.
• Welche Personen oder historischen Ereignisse spielen im Umfeld des
Zeitzeugen/der Zeitzeugin eine Rolle? Æ Liste erstellen, Begriffe
verteilen, Ergebnisse sammeln, je nach Bedarf Liste ergänzen.
• Recherche nach den historischen Zusammenhängen und Biografien
wichtiger Politiker oder Zeitgenossen im Umfeld des Zeitzeugen/ der
Zeitzeugin (Herkunftsland und dortige Lebensbedingungen …)
• Welche Infos braucht die Interviewgruppe? Entsprechende
Recherchen anstellen
• Bisherige Ergebnisse sammeln, auf die Information der Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer beim nächsten Treffen vorbereiten.
• Mit Dokumentationsgruppe Anzahl und Umfang der Artikel besprechen.
• Ergebnisse der Recherche schriftlich festhalten und zu einem Artikel
oder mehreren Artikeln für die Projektzeitung umarbeiten.
• Welche weiteren Quellen können zur Recherche herangezogen
werden? (Bücher Æ Bücherei; Zeitungsarchiv; Unibibliothek Fachbibliothek) – Absprache mit Video/Technikgruppe, die
Bildmaterial für Zwischenschnitte recherchiert
• Information an die anderen Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer
vorbereiten: Was wurde bisher recherchiert? Was wäre wichtig in
Hinblick auf den Zeitzeugen/die Zeitzeugin? Welche Informationen
brauchen die anderen Gruppen noch?
• Artikel für Projektzeitung überarbeiten und auf die mit der Dokugruppe abgesprochene Länge bringen.
• Bücher etc. zur weiteren Recherche besorgen, Informationen
sammeln (lesen, zusammenfassen, präsentieren)
• Haben sich bei der Ergebnispräsentation und Information der
anderen neue Fragen ergeben? – Weitere Schlüsselbegriffe
• Gibt es Organisationen im Umfeld des Themas, die bekannt sein
sollten? Recherchieren und vorstellen, Artikel für Zeitung schreiben.
• Hat sich aus dem Dokumentarfilm neuer Recherchebedarf ergeben?
Weitere Schlüsselbegriffe
• Weitere Schlüsselbegriffe recherchieren und Ergebnisse
dokumentieren.
• Ist es notwendig, Informationen für die Zuhörer zusammenzustellen?
(Z. B. Plakat mit den wichtigsten Angaben zu einem Land, einem
historischen Ereignis … im Zusammenhang mit dem Interview) Dann
sollte das fertig gestellt werden.
• Recherchiert in Zeitungen (z.B. über Google News) über aktuelle
Ereignisse zu den angesprochenen Menschenrechten, die im
Zusammenhang mit diesem Zeitzeugen stehen.
• Alle Artikel abschließen und an Dokumentationsgruppe weiterleiten.
• Abschließende Informationen über die Rechercheergebnisse an alle
Projektteilnehmer
• Die Mitarbeiter der Recherchegruppe sind meistens am besten
informiert über das Thema. Einer aus der Gruppe sollte sich
vorbereiten und in der Hauptprobe die Rolle des Zeitzeugen
übernehmen. (Außer Wissen sind schauspielerisches Talent und
Improvisation gefragt.)

3. Treffen

4. Treffen

5. Treffen

6. Treffen

wer

Erledigt

BZ-10

Checkliste – AG Recherche - Schlüsselbegriffe
Schlüsselbegriffe

Internetseite

Erstwertung

(Beispiel: Thema Asyl
Asylrecht, Bleiberecht, Genfer
Flüchtlings-konvention, Abschiebung,
Asylbewerber-verfahren,
Aufenthaltstitel;
Herkunftsland, politische Verhältnisse
im Herkunftsland, historische
Beziehung zu Deutschland …

www.amnesty.de
www.proasyl.de;
www.unhcr.de
www.menschenrechte.de;
www.bamf.bund.de

sehr gut
gut
teilweise gut
zu viel und
unübersichtlich
nicht mehr
anklicken

wer

Erledigt

BZ-12

Aufgaben – AG Dokumentation
wann

Aufgaben

2. Treffen

•

•
•
•
•
•
3. Treffen

•
•
•
•
•
•
•

4. Treffen

•
•
•
•
•
•
•

Planung der Projektzeitung:
Selbstorganisation in der Gruppe: Wer wird „Chef vom Dienst“ und
achtet auf den Zeitplan, behält den Überblick über die Artikel, steht
in engem Kontakt mit der Recherchegruppe und denkt an
ausreichend Fotomaterial? (Kann auch wechseln). Wer plant das
Layout und kann die Zeitung technisch umsetzen? (Dafür eignet sich
das Publisher besser als Word. Es erfordert jedoch eine gewisse
Einarbeitung.) Wer schreibt welchen Artikel, wer fotografiert?
Artikelplanung – (Ideensammlung). Welche Inhalte sollen
aufgenommen werden? Wer kann was schreiben? Wer übernimmt
welche „Textsorte“ (Nachricht, Bericht, Kommentar …)?
Zusammenarbeit mit Recherchegruppe planen. Was kann als
Hintergrundinformation interessant sein? Welche Artikel liefern sie?
Bis wann?
Alle Aktivitäten sollen im Bild festgehalten werden, sodass eine
Auswahl an Fotos für die Zeitung zur Verfügung steht.
Fotos zum Thema können im Internet gesucht werden. (Vorsicht:
Inhaberrechte klären, ggf. Abdruckgenehmigung einholen. Klären,
ob damit Kosten verbunden sind.)
Anschreiben an die Lokalzeitung entwerfen: Würden sie einen Artikel
über das Projekt oder das Interview bringen? Je nach
Veranstaltungsform: im Vorfeld darauf hinweisen?
Erste Artikel mit Hintergrundinformationen zum Thema beginnen
Artikel über das Projekt als solches verfassen. Æ Ins Layout
übernehmen, Fotos.
Fertigstellen: Anschreiben an die Lokalzeitung, versenden (Æ BZ 13)
(Wer schreibt den Artikel für die Lokalzeitung?)
Planung der Artikel – Übersicht erstellen: Wie viele Seiten werden
angestrebt? (Möglichst durch 4 teilbar) Wo wird welcher geplante
Artikel platziert? Wer schreibt, bearbeitet was?
Absprechen, welche Artikel von den anderen Arbeitsgruppen bis
wann geliefert werden. Ggf. Länge (über Zeichenzahl) vorgeben.
In welchen Medien könnten weitere Artikel erscheinen?
(Schulhomepage, Jugendnetz thema online).
Wer schreibt sie?
Das Layout soll beim nächsten Treffen der Gesamtgruppe präsentiert
und zur Entscheidung vorgelegt werden: Name der Zeitung,
Grundlayout (welche Kopfzeile gibt es?). Beispielseite mit
irgendeinem Mustertext erstellen (Schriftarten, Überschriftengrößen,
Mehrspaltigkeit festlegen)
Texten: Artikel schreiben, überarbeiten und auf die gewünschte
Länge bringen. Passende Fotos ergänzen.
Präsentation und Entscheidung über Zeitungsname und Layout in der
Gesamtgruppe.
Redaktionsschluss bekannt geben (spätestens 1 Woche vor
Erscheinen der Zeitung, da danach noch einmal Korrektur gelesen
und vervielfältigt werden muss.
Aufstellung eines aktuellen Layout-Plans mit Angaben, bis wann
welcher Artikel kommt.
Noch offenen Recherchebedarf formulieren und an die
Recherchegruppe weitergeben.
Planung alternativer Formen der Berichterstattung – z.B. Fotostrecke
des Interviews.
Welche Informationen können für unser Interview wichtig sein und
sollten unbedingt in einem Artikel vermittelt werden?

wer

Erledigt

BZ-12

5. Treffen

• Artikel so weit wie möglich setzen.
• Fotos zusortieren, ggf. weitere suchen
• Gibt es schon einen Kommentar? Eine Bewertung?

6. Treffen

• Feststellen, wie der Stand ist: Welche Artikel liegen fertig vor, welche
Fotos und Abbildungen gibt es, wie weit ist das Layout? Was ist noch
in Arbeit, bis wann wird es fertig.
• Wie sieht es mit Artikeln für andere Medien aus? (Lokalzeitung,
Schulhomepage, Jugendnetz) Können sie schon weitergeleitet
werden?
• Gibt es Artikel, die nach dem Interview veröffentlicht werden sollen?
(Z.B. Lokalzeitung) Wer kümmert sich darum und schreibt?
• Redaktionsschluss – Alle Artikel müssen vorliegen inklusive
Abbildungen/Fotos. Prüfen, nachhaken, Fehlendes schnellstens
ergänzen.
• Impressum ergänzen. (Vorstellung der Redakteure – mit Bild – wäre
schön, falls zeitlich noch machbar).
• Die letzten Artikel noch setzen
• Korrekturlesen – Korrekturen ausführen
• Artikel und/oder Fotostrecke für die Schule-Homepage fertig stellen.
• Liegt eine Antwort der Lokalzeitung vor? Telefonisch nachfragen.
• Falls die Zeit reicht, sollte jemand zur Hauptprobe gehen und dort
fotografieren. (Ansonsten jemanden von der Recherchegruppe damit
beauftragen.)
Für das Extrablatt zum Interview kann bereits eine Reportage
geschrieben begonnen werden (Hauptprobe einbeziehen), z. B. für
die Rückseite des Extrablattes.
• Vorbereitung eines Artikels nach dem Interview für die Lokalzeitung
oder das Jugendnetz-Online-Magazin thema.
• Projektzeitung vervielfältigen – Seitenfolge beachten.

BZ-15

Aufgaben – AG Video/Technik
wann

Aufgaben

2. Treffen

• Kennenlernen der Videokamera: (Æ BZ-14)
Wie wird aufgenommen, rückgespult, wiedergegeben?
Wie wird die Mini-DV-Cassette eingelegt und angewählt?
Wo liest man die noch vorhandene Aufnahmezeit und den
Ladezustand des Akku ab?
• Kameraführung üben (langsame Schwenks, Zooms), Aufnehmen
während des Gehens
• Überlegungen zur Perspektivwahl, dem Einsatz einer zweiten (ggf.
dritten) Kamera
• Umgang mit dem Mikrofon üben
• Filmscript erstellen: Wie soll das Interview aufgenommen werden?
Welche Einstellungen werden dazu benötigt? Welche Fotos, Bilder,
Dokumente können besorgt und aufgenommen werden?
• Beschriftung der Mini-DV-Cassetten: was, wann, wo, wie lange?
• Mit Interviewgruppe die Wahl des Interviewraums besprechen.
Sitzposition der am Interview Beteiligten klären, (braucht man ein
Tischchen, einen Sessel, eine Wanddeko) Bestuhlung für die
Zuhörer, Überlegungen zu Kamerastandort (feste Kamera) und
Lichtverhältnissen (Tageszeit des geplanten Interviews beachten)

3. Treffen

4. Treffen

5. Treffen

6. Treffen

• Vorbereitung von Kurzinterviews zum Thema: was und wie kann
gefragt werden? Interviewpartner suchen, Termin vereinbaren oder
spontan zentrale Orte für ein Interview suchen.
• Abklären, ob der/die Interviewte mit einer Veröffentlichung
einverstanden ist (meist anonym). Ggf. schriftlich bestätigen lassen.
• Test des Kurzinterviews in der Gruppe. Sind die Fragen gut
verständlich?
Aufnahmetest – Umgang mit Kamera und Mikrofon. Sind die
Aufnahmen verständlich?
• Wer sucht wo nach zusätzlichem Bildmaterial, das für
Zwischenschnitte benötigt wird?
• Durchführung eines oder mehrerer Kurzinterviews zum Thema
• Ergebnisse (eine bzw. mehrere sehr gute Antworten auswählen und
schriftlich formulieren. Das Kurzinterview in ausgewählter Form
wiedergeben für die Veröffentlichung in der Projektzeitung.
• Ergebnis kritisch betrachten und auswerten für die
Interviewaufnahme
• Aufnahme der inzwischen zusammengetragenen Fotos und
Abbildungen (z.B. aus Büchern) mit dem Stativ als Standbild Æ ggf.
Bildrechte anfragen bzw. einholen (Vorsicht: möglicherweise
entstehen Kosten)
• Überprüfung des Skripts. Gibt es noch Ideen, die das Thema
ergänzend zum Interview ins Bild setzen können (z.B. ein bestimmter
Ort; Graffiti)
• Überprüfung der Ausrüstung: Liegt alles Material in ausreichender
Zahl vor? Æ Checkliste erstellen bzw. ergänzen (Æ BZ-16)
• Aufgabenverteilung: Wer führt welche Kamera? Wann wird
gewechselt?
• Vorführen des Kurzinterviews vor der Gesamtgruppe. Gibt es
Anregungen, Hinweise, Kritik? Was ergibt sich darauf fürs Interview?
• Besorgen noch fehlenden Materials
• Letzte Übungseinheit im Kameraumgang
• Sind alle Requisiten für die Hauptprobe griffbereit?

wer

Erledigt

BZ-16

Checkliste – AG Video/Technik – Materialbestand
Was wird gebraucht?

Wann?

Videokamera von der Schule, dem Jugendhaus,
dem Landesmedienzentrum?
Mikrofon zu mindestens einer Videokamera mit
zugehörigem Stativ (Richtmikrofon)
Handmikrofon oder Steckmikrofon zu einer
Kamera
Mini-DV Leercassetten

Während des gesamten
Projekts
Hauptprobe, Interview
Kurzinterview

Zusätzliche Scheinwerfer, Strahler

Während des gesamten
Projekts
Während des gesamten
Projekts
Hauptprobe, Interview

Bequemer Stuhl, Sessel, Sitzgelegenheit

Hauptprobe, Interview

Tischchen (Höhe nach Kamerastandort
bestimmen)
Verlängerungskabel

Hauptprobe, Interview

Klebeband

Hauptprobe, Interview

Hinweisschilder (z. B. Pfeile zum Eingang, Bitte
um Ruhe – Aufnahme, Reserviert …)
Quitschfreie Schuhe u. knisterfreie Kleidung

Hauptprobe, Interview

Regelmäßiges Laden des/der Akkus

Hauptprobe, Interview

Hauptprobe, Interview

Wer kümmert sich
drum?

Erledigt

BZ-17

Checkliste – Hauptprobe
Für die Probe schlüpft ein Teilnehmer aus der Recherchegruppe die Rolle des Zeitzeugen. Außer den recherchierten
Fakten darf er phantasievoll antworten. Dann sollte es beginnen:
wer

Aufgaben

Die Video-/
Technikgruppe

• übernimmt gemeinsam mit der Interviewgruppe die Raumgestaltung:
Gibt es
- einen bequemen Sessel, Stuhl für den Interviewpartner
- Stühle für die erwartete Anzahl der Zuhörer
- Plätze für die am Interview Beteiligten
- ein Tischchen fürs Wasserglas und evtl. Fotos
• Sind Position von Kamera und Mikrofon festgelegt?

wer

Erledigt

• Sind Aufgabe, Position und Bewegung der zweiten Kamera klar?
• Wird eine Zusatzbeleuchtung gebraucht?
•
•
•
Interviewgruppe

•
•

Sind ausreichend viele Leercassetten vorhanden? (Schon aus der
knisternden Folienverpackung auspacken)
Reichen Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen? Batterien
und Akkus? (Gibt es einen Ersatzakku?)
Aufnahme der Hauptprobe als Kameratest. Auf „leise“ Schuhsohlen
achten, keine Synthetic-Blousons, die bei jeder Bewegung rascheln.
übernimmt gemeinsam mit der Interviewgruppe die Raumgestaltung:
- Bereitstellung aller Requisiten (Deko, Wasserglas)
Bereithalten: Dankeschön für den Zeitzeugen

• Probe des Interviews im Rollenspiel – vom Empfang an der Tür, der
offiziellen Begrüßung, den Fragen, dem Dank und der
Verabschiedung. Jeder der AG weiß, was seine Aufgabe ist.
• Reichen die Interviewfragen? Gibt es noch ein paar in Reserve?

Recherchegruppe

• Stimmt der Aufbau, die Zuordnung der einzelnen Fragen?
Überleitungen und ggf. Erklärungen?
• Eine Person der Recherchegruppe übernimmt im Rollenspiel die
Rolle des Interviewpartners. Phantasievolles Antworten ist erlaubt.
• Aktives Zuhören, jeder weiß, worauf er achten soll:
- Sind die Sprecher gut zu verstehen?
- Ist der Fragenaufbau logisch?
- Werden zentrale Fragen vermisst?
- Stören die Kameraleute mit zu lautem Herumlaufen?
• Vorbereitung der ersten Publikumsfrage fürs Interview. Wer stellt
sie? (Das Publikum traut sich meist erst, wenn jemand den Anfang
macht)
• Natürlich lässt sich die Interviewdauer nicht messen, da niemand
weiß, wie ausführlich der Interviewpartner antwortet. Aber wie viel
Zeit nehmen Vorbereitung, Begrüßung, Fragen bzw. Überleitungen
und Verabschiedung ungefähr ein? Reicht das? Ist es zu lange?

Nach der Hauptprobe wird gemeinsam festgestellt, was noch fehlt, was verbessert werden kann und welche
Aufgaben evtl. noch unklar sind. Es sollte ausreichend Zeit bleiben, damit aufgetretene Fehler korrigiert bzw.
Fehlendes ergänzt werden kann (z. B. weitere Interviewfragen).
•
•
•

Die Dokumentationsgruppe braucht in der Regel die Zeit, um die Projektzeitung fertigzustellen. Sie sollte
dann „in Druck“ gehen können, also vervielfältigt und noch vor dem Interviewtermin den Teilnehmern
ausgehändigt werden.
Weitere Zeitungsexemplare können bei einem öffentlich durchgeführten Interview an Zuschauer verteilt bzw.
gegen eine Spende abgegeben werden.
Über das Interview selbst kann in einer separaten Beilage, einem „Extrablatt“ informiert werden.

BZ-19

Zeitplan – Interview
Eine gewisse Spannung vor einem Interview gehört dazu, umso mehr, wenn es vor Publikum stattfindet. Schließlich
kennt man den Interviewpartner / die Interviewpartnerin meist gar nicht oder nur wenig, sodass sich längst nicht alles
planen lässt. Deshalb sollten die Bereiche, die ihr selbst beeinflussen könnt, umso besser vorbereitet sein. Damit
bleibt Spielraum für Improvisationen für die Dinge, die ihr nicht beeinflussen könnt.
Beginnt eure Vorbereitung am Interviewtag rechtzeitig, um nicht durch zu knapp kalkulierte Zeit unter Druck zu
geraten. Teilt ein, wer welche Aufgabe übernimmt und bestimmt einen Ansprechpartner für Nachfragen bzw. Übersicht
über Zeitplan und Aufgaben (Koordinatorin/Koordinator).
Wird das Interview ohne Zuhörerschaft durchgeführt, entfallen natürlich einige Aufbauarbeiten. Dennoch solltet ihr
euch spätestens eine Stunde vor Interviewbeginn treffen, um Technik und Ablauf noch einmal durchzugehen. Auch
dann muss alles gut vorbereitet und das benötigte Material griffbereit sein.
Gesamtdauer des Interviews mit Vor- und Nachbereitung: 3 bis 4 Stunden.
wann

Aufgaben

1 bis 1,5 Stunden
vor Interviewbeginn

• Interview-Checkliste: Ist alles da, was gebraucht wird? Letzte
Chance für Besorgungen.
• Bestuhlung, Dekoration, Aufbau Sitzgruppe fürs Interview:
- Sitzgruppe fürs Interview
- Stühle für die erwartete Anzahl der Zuhörer
- Reservierung der Plätze für die am Interview beteiligten,
vorbereitete Schilder auslegen.
- Tischchen fürs Wasserglas, Wasserglas und Getränk
• Aufbau der Technik, Beleuchtung etc.
Falls zusätzliche Kabel nötig sind, mit Klebeband sichern.

Fertig: spätestens
30 Minuten vor
Interviewbeginn

• Kameratest, Weißabgleich, Tonprobe
• Dankeschön für den Zeitzeugen bereitstellen
Ca. 30 Minuten
vor dem
Interview

10 Minuten vor
Interviewbeginn
Interviewbeginn
(Interviewdauer
ca. 1 bis 1,5
Stunden
einplanen)
Nach dem
Interview
30-45 Minuten
nach Interviewende
Während der
ganzen Zeit

• Der Interviewpartner/die Interviewpartnerin sollte eintreffen oder
abgeholt werden – je nach Vereinbarung
• Lockeres Gespräch zum Kennenlernen zwischen Interview bzw.
Interviewerin und Zeitzeugen/Zeitzeugin. Vorsicht: Nicht die
Interviewfragen vorwegnehmen!
• Ein bis zwei Personen aus der Dokumentationsgruppe stehen
bereit, falls ein Presse-/Medienvertreter kommt und spezielle
Fragen hat.
• Außer denjenigen, die die Zuhörer an die Plätze geleiten, haben
alle ihre Plätze eingenommen.
• Alles ist fertig.
• Begrüßung der Zuhörer, des Zeitzeugen/der Zeitzeugin
• Interview
• Dank und Verabschiedung
•
•
•
•

Verabschiedung, evtl. Begleitung des Zeitzeugen
Abbau von Deko, Bestuhlung etc.
Evtl. Gespräch mit einem Pressevertreter, einer Pressevertreterin
Treffen der ganzen Projektgruppe zum Austausch erster Eindrücke
(BZ 21 Æ Eindrücke nach dem Interview)

• Fotografieren für die weitere Dokumentation
• Während des Interviews für weitere Artikel

wer

Erledigt

BZ-20

Checkliste – Interview
Für das Interview müssen viele Dinge im Vorfeld besorgt werden und am Interviewtag bereitstehen. Die Checkliste
kann während der gesamten Projektdauer geführt werden, muss an der Hauptprobe überprüft und vervollständigt und
am Interviewtag als Erstes abgefragt werden. Ergänzt die Liste nach eurem eigenen Bedarf:
Was wird benötigt?
• Sitzgelegenheit für den Interviewpartner/die Interviewpartnerin und
die Fragensteller
• Tisch fürs Wasserglas (niedrig, darf Gast nicht verdecken)
•

Wasserglas und Getränk

•

Dankeschön für Zeitzeugen/Zeitzeugin

•

Leercassetten (Mini-DV)

•

Mikrofon und alle benötigten Verbindungskabel

•

Geladener Akku, Ersatzakku

•

Verlängerungskabel

•

Zusätzliche Beleuchtung

• Reserviertschilder für Zuhörerplätze
• Projektzeitung, ggf. Spendenbüchse
• Kontaktadresse und -telefon vom Hausmeister, falls Probleme
auftreten.
• Fragenkatalog Interview
• Erste Publikumsfrage nach dem Interview
• Leise Schuhsohlen und raschelfreie Kleidung der Kameraleute
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wer besorgt es?

Erledigt bis wann?

BZ-22

Checkliste – Öffentlichkeitsarbeit
Ergänzend zur Aufgabenstellung der Dokumentationsgruppe könnt ihr in der Checkliste
1. Zeitplan für alle erstellen; festhalten, welche Aufgaben parallel laufen und wer jeweils verantwortlich ist.
2. Fotos (wechselnd)
3. Layout
4. Artikel schreiben
5. Projektzeitung, evtl. nach dem Interview ein Extrablatt
zusätzlich möglich:
6. Powerpointdarstellung
7. Schulhomepage
8. Artikel für Lokalzeitung
9. Artikel fürs Jugendnetz: Online-Magazin thema
10. Ausstellung
Was wird benötigt?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wer besorgt es?

Erledigt bis wann?

