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Leitfaden für Interview mit Beteiligten am Workshop „Bremen/Tenever“,  
1.11.2007 

 
 
 
 
Frage: Wer ist John Webb? Welche Funktion? Videodreh?? 
 

� Vorstellung und Grund für das Interview 

 

� Kurze Vorstellungsrunde: 

o Name 

o Alter 

o derzeitige Ausbildung? 

 

 

� Motive – Erfahrungen – Prozess – Nachhaltigkeit 

 

1. Kurze Info über bisheriges Projekt 

o Sehr kurz: Inhalt/Thema des „ursprüngl. Projektes“ (� möchte wissen, 

ob „Arbeit“ hier auch schon ein Thema war, bzw. welche Parallelen 

oder Anknüpfungspunkte es zu Bremen gibt) 

o Inwieweit war das gesetzte Thema „Arbeit“ bereits Voraussetzung für 

die Auswahl der Projekte; d.h. hatten die Jugendlichen bereits im 

Projekt zum Ideenwettbewerb auf das Thema abgestellt? (oder kann 

man die Projekte gar nicht so trennen??) 

o Wenn „Arbeit“ bereits ein im Ideenwettbewerb bearbeitetes Thema war, 

kam es dann von den Jugendlichen selber oder wurde es (im Hinblick 

auf den Workshop in Bremen) vorgegeben? 

o Wenn das Thema von den Jugendlichen kam, welche Faktoren führten 

(nach Meinung der Erwachsenen) dazu? z.B. hohe Arbeitslosigkeit im 

Quartier; eigene Betroffenheit durch Arbeitslosigkeit der Eltern, eigene 

Berufsfindung… 

 

2. Übergang zu „Bremen“, Vorbereitungsphase mit Videodreh und 

Workshopwoche 
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o Wann, wie hat Teamer auf Workshop (bzw. Vorlaufzeit, 1. Modul mit 

Videodreh) aufmerksam gemacht? 

o Warum dazu entschieden, mitzumachen? Was davon versprochen? 

Entscheidung in der Gruppe? Was hat an Teilnahme gereizt? 

(soziokultureller Ansatz? „Spaßfaktor“, Möglichkeit, nach Bremen zu 

reisen? Andere/Gleichgesinnte? Jugendliche kennenzulernen? Thema 

weiter zu bearbeiten?...) 

 

Videodreh 

o Wie ging das genau vor sich? Welche Vorarbeiten hatten die 

Jugendlichen selbst schon getan? 

o Hatten diese Vorarbeiten schon etwas mit dem Thema „Arbeit“ zu tun? 

o Welche Schwerpunkte hatten sie gesetzt? 

o Wie haben sie /wollten sie ihren Stadtteil vorstellen? Haben sie 

selbständig Problemlagen fokussiert? Oder standen die für sie 

„schönen Seiten“ im Vordergrund? 

o Konnten die Jugendlichen selbständig arbeiten? 

o Welche Rolle spielt die Prämierung der Videos?  

o …standen Inhalte im Vordergrund oder künstlerische „Raffinesse“? 

 

Workshop 

o Frage: Mit welchen Bausteinen der Woche ist es - am besten – 

gelungen, die Jugendlichen politisch/gesellschaftlich zu aktivieren? 

o Welche Elemente – politische Bildungsarbeit oder künstlerisches 

Projekt – kamen am besten an? Warum? 

o Inwieweit wurden beide zusammengebracht? 

o Was waren Erfolge/Misserfolge? 

o Verbesserungsvorschläge? 

o Welche Erwartungen hatten die Jugendlichen insgesamt an den 

Workshop? (homogen/heterogene Erwartungen; Erkennbar, worin sie 

sich unterscheiden? 

o  Wurden die Erwartungen erfüllt? 

o War Workshop ein „Highlight“? Pusht dieses Highlight zu weiteren 

Aktivitäten? 
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o Was für sich persönlich mitgenommen? 

o Welche Erfahrungen nehmen sie, außer den intendierten thematischen, 

mit? 

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

� in welchen Konstellationen, welchem Kontext? 

(Institutionalisiert? Kleinräumig? Vom Teamer abhängig? � 

Strukturen? 

� zu welchem Thema? 


