
Leitfaden Jugendredaktion Projektbeginn 

 

� Vorstellung und Grund für das Interview 

� Kurze Vorstellungsrunde: Name, Alter, derzeitige Ausbildung, In welcher Form waren Sie 

bisher (vor der Jugendredaktion) engagiert? 

 

Einstiegsfrage: Können Sie mir bitte erzählen, wie es dazu kam, dass Sie als Redakteur/ 

Redakteurin bei der Jugendredaktion angefangen haben? 

 

� Motive/Zugang 

o Wie von Jugendredaktion erfahren? 

o Wie kam es dazu, dass sie sich entschieden haben bei der Jugendredaktion 

mitzuarbeiten? 

o Was haben Sie sich davon versprochen? 

o Welche persönlichen Ziele verfolgen Sie mit der Mitarbeit in der Jugendredaktion? 

 

� Erzählen Sie mir doch bitte, wie die Arbeit in der Redaktion so abläuft!  

o Was sind Ihre Aufgaben? 

o Welche Arbeit läuft so im Hintergrund ab, ehe eine solche Seite entsteht? 

o Von wem kommen die Themen für die Website? Welche Themen werden auf den 

regelmäßigen Sitzungen besprochen 

o Was und wen wollen Sie mit der Seite erreichen? 

o Wir haben gehört, dass die Redakteure der Jugendredaktion wechseln. Wie läuft so 

ein Wechsel ab?  

 

� Welche Erfahrungen haben Sie bisher gemacht? 

o Während der Arbeit in der Jugendredaktion 

o Welche Erfahrungen haben Sie innerhalb der Gruppe gemacht? (Kooperation, Wie 

arbeiten Sie zusammen, da Sie ja aus unterschiedlichen Städten kommen?) 

o Wie lief bisher die Zusammenarbeit mit  den Projektverantwortlichen � bpb, Minist., 

DBJR  

o Welche Fähigkeiten haben Sie im Laufe der Zeit in der Jugendredaktion erworben 

bzw. konnten Sie ausbauen? 

o Welche Fähigkeiten haben Sie in die Jugendredaktion mit eingebracht? 

 

� Prozess 

o Was lief für Sie bisher bei der Arbeit in der Redaktion gut was weniger gut? 

o Wurden Ihre Erwartungen erfüllt? 

o Wenn Sie noch einmal mit Ihrem heutigen Wissen anfangen könnten, was würden Sie 

anders machen bzw. genauso machen? (Verbesserungsvorschläge)  

 

� Berlin 08 

o Welche Aufgaben haben Sie bei dem Festival? Bzw. hatten Sie vor dem Festival? 

 

� Nachhaltigkeit 

o Was nehmen Sie für sich persönlich mit? 

o Was bleibt von Engagement? Lust auf mehr? � wenn ja, 

� in welchen Konstellationen, zu welchem Thema 

� Was verstehen Sie unter Politik? 

� Gibt es noch Punkte von Ihrer Seite, die noch nicht angesprochen wurden? 


