Arbeitsblatt: Auswandern – Migrationsgründe erfassen und verstehen – Migrationsgründe erheben

Interviewleitfaden: Vorbereitung und Durchführung
Vorbereitung des Interviews
Interviewpartner
1. Sucht nach erwachsenen Personen, die aus einem anderen Land oder aus einer anderen Region
der Schweiz in eure Gemeinde gezogen sind oder Personen, die euch Auskunft geben können
über einzelne Menschen, die aus eurer Gemeinde weggezogen sind.
2. Überlegt euch, ob diese Personen für Euer Interview geeignet sind:
– Könnt ihr euch verständigen? Sprecht ihr die gleiche Sprache?
– Kann diese Person euch auf eure Fragen Antwort geben?
– Glaubt ihr, dass diese Person Lust hat, euch aus ihrem Leben oder dem eines Bekannten zu
erzählen?
– Hat sie Zeit für ein Gespräch? (Euer Gespräch sollte nicht länger als eine halbe Stunde
dauern.)
– Wann ist sie erreichbar?
3. Nehmt Kontakt mit der Person auf und beachtet folgende Punkte:
– Ist die Person bereit, an eurem Projekt teilzunehmen?
– Informiert sie, dass ihr das Gespräch aufnehmen oder filmen möchtet und wozu das Interview
dient. Es ist wichtig, dass die Person einverstanden ist mit der Aufnahme und, falls geplant, mit
der Veröffentlichung des Gesprächs.
– Wenn ihr die Person nicht kennt, solltet ihr vielleicht einen Brief schreiben, in dem ihr erklärt,
wer ihr seid und warum ihr mit ihr sprechen möchtet. Wichtig: Schreibt, dass ihr euch in den
nächsten Tagen telefonisch meldet.
– Macht einen Termin ab. Am besten trefft ihr euch bei der Person zu Hause. Da kann sie auch
schnell alte Fotos, Briefe oder Gegenstände holen, die sie euch zeigen möchte. Vielleicht fragt
ihr schon am Telefon nach Fotos u.a.; damit die Person nicht lange suchen muss. Der Ort, an
dem das Gespräch durchgeführt werden soll, sollte ruhig sein, damit eure Tonaufnahme von
guter Qualität wird. Vielleicht übt ihr das Gespräch zuerst zu zweit.
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Fragen
1. Stellt drei bis vier Fragen zusammen. Sie sollen so formuliert sein, dass ihr Antwort auf das bekommt, was ihr
wissen möchtet.
2. Die Fragen sollen nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden können.
Stellt also W-Fragen (Wer? Was? Wann? Warum? usw.), die zum Erzählen anregen.
3. Zeigt die Fragen eurer Lehrerin oder eurem Lehrer.
4. Überarbeitet sie und prägt sie euch gut ein, damit ihr sie während des Interviews nicht ablesen müsst.
5. Übt in einem Rollenspiel das Interview. Dabei könnt ihr zugleich das Aufnahmegerät testen.

Technische Vorbereitungen
1. Organisiert ein Aufnahmegerät (MP3-Player mit Sprachaufnahme-Funktion oder Aufnahmegerät mit Kassetten).
Testet das Gerät vorher mehrmals und kontrolliert, ob es richtig funktioniert. Testet, wie weit das Gerät von der
interviewten Person entfernt sein kann, damit man sie noch ohne Probleme versteht. Ist das Gerät aufgeladen
oder hat es volle Batterien?
2. Falls ihr fotografieren oder filmen wollt, übt vorher den Umgang mit den Geräten und kontrolliert, dass die
Batterien voll aufgeladen sind, ggf. eine Kassette in der Videokamera eingelegt ist und ihr alles Nötige dabei
habt.

Durchführung des Interviews
1. Bevor ihr mit der ersten Frage beginnt, stellt ihr euch vor und erklärt, worum es geht und was mit dem Material
passiert.
2. Am besten stellt ihr dann eine sehr offene Frage, z.B.: «Erzählen Sie uns, wo Sie geboren sind.»
Wahrscheinlich kommt die andere Person jetzt automatisch ins Erzählen und auf die Themen zu sprechen, die
euch interessieren. Denkt daran, die persönlichen Daten zu erfahren (Geburtsort, Alter, Familie, Beruf usw.).
Wenn die Person von etwas spricht, wozu ihr eine Frage vorbereitet habt, könnt ihr jetzt nachfragen, um
Genaueres dazu zu erfahren.
3. Fragt nach Fotos, Dokumenten oder Gegenständen zum Thema. Diese regen die Erinnerung an und können
das Gespräch wieder in Gang bringen. Vielleicht dürft ihr die Gegenstände auch fotografieren und die Fotos
und Dokumente kopieren.
4. Fragt am Schluss, ob ihr, wenn nötig, noch ein zweites Mal vorbeikommen dürft.
5. Achtet darauf, dass ihr in der halben Stunde Antworten auf alle Fragen bekommt.
6. Arbeitsaufteilung: Jemand von euch stellt die Fragen, jemand anderes notiert wichtige Stichwörter zum Ablauf
des Gesprächs. Das ist wichtig für die einfachere Bearbeitung des Interviews.

