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Menschen: Interviews und mehr
Projektidee
Einführung
R und um den Ammersee gab und gibt es Menschen, deren Le ben und Handeln e ng mit
de r R e gion ve rbunden sind: Be kannte und we niger Bekannte, in der Ö ffentlichkeit Stehe nde oder in ihrem Bere ich ohne große Ö ffentlichkeit W irkende, privat und beruflich
Engagierte, richtige „Originale“, authentische Persönlichkeiten, …
Solche n Menschen, ihrem Wirken, ihren Zielen usw. nachzuspüren, k ann für Schüle r/innen nicht nur spannend sein, sondern ihnen z.B. Inhalte näher bringen, Anregungen
lie fe rn und Mut für die eigene Lebensgestaltung machen. Je nach Intensität und Herange henswe ise kann e in Projekt auch die Medienkompetenz von Schülern/innen stärk en.
Die Be schäftigung mit ausgewählten Menschen kann unter ve rschiedenen R ahmenbedingungen stattfinden:
• im R ahmen von Projekten, in denen man mit auße rschulischen Partnern k ooperiert
(vgl. Kultur > Kunst > Kunstwe rke > Gasteiger Projekt: Interview m it den Gebietsbetre ue rn PDF „Menschen Interview Ge bietsbetre uer“)
• im R ahmen von Projekten, die sich mit bestimmten Institutionen in der Region beschäftigen (vgl. Zusammenleben > Institutionen > „Vom Wichteldorf zum re alen
Dorf“)
• als e igenständige Proje kte, z.B. unter e inem Thema („Fischerei“, „Leben m it dem
Se e “, „Arbeiten auf dem W asser“, …)
• im R ahmen des re gulären Unterrichts, z.B. als Inhalt von Referaten, Seminar/Facharbeiten oder als Übung medialer Darstellungsformen (Interview, R e portage,
Portrait)
Als Erge bnis können Interviews, Bilder- oder Hörgeschichten, R eportagen (z.B. „ein Arbe itstag des …“), Portraits, Videoclips, Kurzfilme und dergleichen e ntstehen.

Zielsetzung (Lerninhalte)
•
•
•
•
•
•
•
•

Authe ntische Menschen und ihr W irken k ennenlernen
Be de utung von authentischen, engagierten Menschen für das Zusammenleben in der
R e gion e rspüren (Wertschätzung)
Be zie hung zu re gionalen Themen aufbauen
Le be nsentwürfe kennen lernen
Pe rspektiven für die eigene Lebensgestaltung wahrnehmen und e ntwick eln
Motivation für persönliches Engagement gewinnen
Me thoden der medialen Aufbereitung von Inhalten kennenlernen und selbst ausprobie re n
W irk ung von Medien und ihrer Aufbereitung k ennen und verstehen le rnen (Medienk om petenz)
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Fächerbezug
Be rührt ist in je dem Fall das Fach Deutsch (schriftlicher, mündlicher Ausdruck, Stilform e n, …) und Fächer in denen es um Medienkompetenz geht (z.B. Kunst, Sozialkunde).
Je nach Rahmenbedingung sind immer auch andere Fachbereiche berührt.
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Inhalt und Ablauf
Inhalt und Ablauf e ines Projektes sind abhängig von den Rahmenbedingungen, den e rwünschte n Ergebnissen und ob e s um lebende oder bereits ve rstorbene Persönlichkeiten
ge ht. Bei anspruchsvoller m edialer Aufbereitung oder we nn das Thema „Medienkompete nz“ großes Gewicht hat, empfiehlt sich unter Umständen die Kooperation mit entspreche nden Fachleuten, wie z.B. Medienpädagogen (vgl. Kooperationspartner)
Mögliche Arbeitsschritte:
1. R e cherche
Welche Menschen sind interessant? Welche Menschen repräsentieren bestimmte Institutionen / bestimmte Themen? Welche Menschen haben einen besonderen Bezug zur Region? Welche historischen Persönlichkeiten gibt es in der Region?
2. Vorbe reitung
Was möchte ich von der Person wissen? > z.B. Fragenkatalog
Was soll das Ergebnis sein? > be dingt z.B. Methodenwahl
Welches Material, welche Technik ist nötig?
Hinte rgrundinfos re cherchieren
Zusammenstellen von Material, Interviewfragen, …
Ze itplanung, Kostenplanung, Aufgabenverteilung
Kontaktaufnahme
3. Um setzung
Ge spräch, Interview, im Alltag begleiten, in Einrichtung m itarbeiten
Mate rial sammeln: Bilder, Film, Text, Interview, …
4. Zusammenstellen der Dokumentation als
Inte rview, Bilder-/Hör-/…Geschichten, R eportage, Portrait, Videoclip, Kurzfilm
5. R e flexion
z.B. diskutieren
Was macht es aus, dass sich Menschen engagieren? Können sie Vorbilder sein?
Was habe ich für mich gelernt?

Methoden
R e cherche
Ge spräch, Interview
Me dienpädagogik
Disk ussion
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Ergebnisse
Inte rview
Bilde r-Hör-…Geschichten
R e portage z.B. „ein Arbeitstag des …“
Portrait
Vide oclip, Kurzfilm
Erfahrungsbericht
…

Kooperationspartner
Me dienpädagogik
O n-O ff Kulturwe rk statt
Die ße n
www.onoff-k ulturwe rk statt.de

Gute Ergebnisse insbesondere zu „öffentlichen“ Persönlichkeiten sollten in Lernort Ammersee anderen Schüler/innen zugänglich gemacht werden.
Vgl. PDF „Menschen Interview Ge bietsbetreuer“
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