
Leitfaden Jugendredaktion Projektende 

 

� Vorstellung und Grund für das Interview (Kurze Vorstellungsrunde: Name, Alter, 

� Wenn neue Jugendliche: derzeitige Ausbildung, In welcher Form wart ihr bisher (vor der 

Jugendredaktion) engagiert? 

 

Ihr arbeitet jetzt seit über einem Jahr als Jugendredakteure der Seite „du-machst.de“ – was hat 

sich eurer Meinung nach in dieser Zeit bei euch verändert? 

 

- Welche Erfahrungen seither gemacht? 

- Was wird von euch seitens der Initiatoren verlangt bzw. erwartet? 

o Wie selbständig könnt ihr arbeiten? 

 

- Was wollt ihr mit der Seite erreichen? Wen wollt ihr mit der Seite erreichen? 

o Welche Jugendlichen werden erreicht? Wer hätte erreicht werden sollen? 

o Welche Zielgruppen hattet ihr? 

 

- Was denkt ihr, was die Website bei den Nutzer/innen bewirkt bzw. wozu sie nützlich ist?  

o Welche Rolle spielt Partizipation?  

 

- Wie läuft die Zusammenarbeit mit den anderen Projekten des Aktionsprogramms für 

mehr Jugendbeteiligung? (bspw. CiC, Ideenwettbewerb – deren Abschlussberichte, 

Abrechnungen usw. liefen über die website – war die Jugendredaktion damit beschäftigt?) 

 

- Welche Fähigkeiten habt ihr im Laufe der Zeit in der Jugendredaktion erworben bzw. 

konntet ihr ausbauen? 

o Welche Fähigkeiten habt ihr in die Jugendredaktion mit eingebracht?  

o Welche Erfahrungen habt ihr innerhalb der Gruppe gemacht? (Kooperation, Wie 

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

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

 

- Was lief denn für euch bisher bei der Arbeit in der Redaktion gut was weniger gut? 

o Wurden eure Erwartungen erfüllt? 

 

- Wenn ihr noch einmal mit eurem heutigen Wissen anfangen könntet, was würdet ihr 

anders machen bzw. genauso machen?  

 

- Ihr ward auf dem Festival Berlin08 auch vertreten – wie lief das Festival aus eurer 

Sicht? 

o Was sagt ihr zum Festival 08? 

o War es in euren Augen erfolgreich? 

o Welche Aufgaben hattet ihr bei dem Festival? 

o Wer sollte mit dem Festival angesprochen werden? 

 

� Nachhaltigkeit 

o Was nehmt ihr für euch persönlich mit? 

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

� in welchen Konstellationen, zu welchem Thema 

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


