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Einleitung

In der Zeit vom 06.02.12 bis zum 06.04.12 absolvierte ich ein Praktikum bei der
„Projektwerkstatt Umwelt & Entwicklung e.V.“.
Die Adresse lautet:

Projektwerkstatt Umwelt & Entwicklung e.V, Hausmannstraße 9-10
30159 Hannover, Tel.: 0511/ 26 25 470

In der Projektwerkstatt sammelte ich in den ersten drei Praktikumswochen viele Erfahrungen
in den Bereichen der Zusammenarbeit innerhalb eines Teams, des selbstständigen Arbeitens
und der interkulturellen sowie der medialen Arbeit.

1.1

Projektwerkstatt Umwelt & Entwicklung e.V.

Der regionale Fernsehsender in Hannover „h1-Fernsehen aus Hannover“ veröffentlicht einmal
wöchentlich die Magazinreihe „blickpunkt-tv“. Jeden Donnerstag werden ab 19:00 Uhr die
produzierten Beiträge ausgestrahlt.
Das Magazin besteht aus sechs thematischen Kategorien: „blickpunkt global“, „blickpunkt
umwelt“, „blickpunkt masala“, „blickpunkt spezial“, „blickpunkt food“ und „blickpunkt
jugend“. Die „Projektwerkstatt Umwelt & Entwicklung e.V.“ produziert regelmäßig
blickpunkt global, umwelt und masala . Diese drei Beitragsreihen entstehen in einer engen
Zusammenarbeit von Praktikanten, FÖJlern1 und Kursleitern. Die anderen drei Beitragsreihen
werden unregelmäßig

erstellt. In der Reihenfolge global, masala, jugend und spezial

(abwechselnd), umwelt, food (wenn es Produktionen gibt) werden die Beitragsreihen
ausgestrahlt. Alle Beiträge werden zusätzlich auf der Internetplattform „www.youtube.com“
veröffentlicht. Die Sendung „blickpunkt global“ thematisiert interkulturelle Themen,
Entwicklungspolitik und Globalisierung. Der Klimaschutz und die Umweltpolitik werden in
„blickpunkt

umwelt“

aufgeführt. In

„blickpunkt

masala“

wird über kulturelle

Veranstaltungen der Weltmusik2 berichtet. Bei „blickpunkt jugend“ können Jugendliche ihre
persönliche Meinung über aktuelle politische Geschehnisse veröffentlichen. Diese Sendung
steht im Wechsel mit „blickpunkt spezial“, in welcher unterschiedliche Sonderthemen
behandelt werden. In großen Zeitspannen erscheint die Sendung „blickpunkt food“, hierbei
werden Kochkünste unterschiedlicher Kulturen aufgeführt. Die Produktionen in der
Projektwerkstatt Umwelt & Entwicklung e.V. werden durch Spenden finanziert.

1

FÖJ: Ist ein freiwilliges ökologisches Jahr zur Orientierung und Bildung von Jugendlichen im Alter von 16
bis 27 Lebensjahren.

2

Weltmusik: Begriff wurde 1980 geprägt und umfasst traditionelle außereuropäische Musik.

2

Die Projektwerkstatt produziert jedoch nicht nur Beiträge über Kulturen übergreifende
Themen, sondern setzt sich aktiv für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
ein. Dafür bietet die Projektwerkstatt wöchentlich drei „IMES-Kurse“3 in Hannover an. Diese
Kurse sind an unterschiedlichen Tagen und werden in

regelmäßigen Abständen durch

Radiowerbungen bei dem „Regenbogenradio“ sowie dem „Radio Leineherz“ bekannt
gegeben. Drei Praktikanten der Projektwerkstatt sind diesen Kursen zugeteilt. Drei FÖJler
bieten seit kurzer Zeit Arbeitsgemeinschaften in zwei Realschulen Hannovers an. Dabei
arbeiten sie mit einigen Schülern mit Migrationshintergrund, zusammen an der
Sprachförderung der deutschen Sprache.

1.2

Ein Blick in die Projektwerkstatt

Die Projektwerkstatt befindet sich mit anderen Projektgruppen in den Räumlichkeiten des
„Umweltzentrums“. Der Arbeitsbereich der Projektwerkstatt besteht aus vier Räumen, welche
unterschiedliche Funktionen haben.
In dem größten Raum befinden sich vier Computer, wichtige Unterlagen, Nachschlagewerke
und die Fächer jedes Mitarbeiters. Zu diesen Fächern hat jeder Zugriff, denn häufig werden
zusätzliche Recherchematerialien oder Aufnahmekassetten von Mitarbeitern hineingelegt.
Dieser Raum ist der Hauptarbeitsraum, hier finden Übereinkünfte über Zusammenarbeit und
Hilfestellungen statt.
Ein anderer Raum ist einerseits der Ort, in dem die Redaktionsbesprechungen stattfinden und
andererseits dient er als Aufnahmeraum für die so genannten „Endschnitte“. Hierbei werden
wöchentlich alle produzierten Beiträge von Georg May kommentiert und somit zu einem
Gesamtbeitrag gebündelt.
In dem dritten Raum befindet sich der Hauptcomputer und das Tonaufnahmegerät für die
Offtexte4. Außerdem ist er parallel dazu ein Abstellraum für einzelne Teile des
Kameraequipments. Da die Projektwerkstatt nicht über komplette Ausstattungen verfügt,
werden in diesem Raum lediglich einzelne Teile gelagert.
Ein weiterer kleiner Raum ist mit drei Computern für Recherche- sowie Schnittarbeiten
ausgestattet, dort befinden sich außerdem Regale für Archivmaterialien.

3

IMES: Steht für die „Digitale Integration" anhand von Seminaren. Dabei werden Migranten die Nutzung des
Internets sowie eGovernment- und eDemocracy-Angebote nähergebracht.

4

Offtext: Ist der vom Redakteur eingesprochene Text, welcher während der Schnittbilder den Zuschauer durch
den Beitrag führt.

3

1.3

Praktikanten produzieren Beiträge

Folgend soll beschrieben werden, wie die Sendungen entstehen.
In der Projektwerkstatt gilt ein Praktikant als ein vollwertiger und eigenständiger Arbeiter.
Er ist Journalist, Redakteur und Kameramann zugleich. Jeder Praktikant bekommt im Monat
drei bis vier Aufträge.
Hat man seine Themen erhalten, beginnt die Recherche. Aufgrund der Anzahl der zu
produzierenden Beiträge, muss man sich genau überlegen, mit welchem Beitragsthema man
beginnen sollte. Dabei sollte man die Sendetermine berücksichtigen und sich daraufhin einen
zeitlichen Arbeitsplan erstellen. Ist der Zeitplan durchdacht, gilt es nun, sich zu belesen und
ein Konzept über den zukünftigen Beitrag aufzustellen. Das Konzept muss gut durchdacht
sein, denn dies ist die Grundlage für den gesamten Beitrag. In einem Konzept entwickelt man
zunächst ein gedankliches Grundgerüst, wie der fertige Beitrag am Ende genau aussehen soll.
Dazu zählt zu Beginn eine spannende, den Zuschauer fesselnde Einleitung, welche in das
Thema einführt. Dafür bedient man sich an einer einfachen Syntax. Ein guter Einleitesatz
kann aus einer Fragestellung oder einer kurzen These bestehen. Der Einleitung folgt ein
Höhepunkt, der den Spannungsbogen am oberen Punkt erreicht und hält. An dieser Stelle
sollte der Zuschauer bereits gefesselt sein, sodass er den Beitrag bis zum Ende verfolgen
möchte. Um dies zu erreichen, bieten sich beispielsweise zwei konträre Politiker mit
gegensätzlichen Meinungen an. Im Anschluss folgt ein Ende, bei dem der Zuschauer neues
Wissen aus dem gesamten Beitrag schöpfen konnte. Das Ende sollte demnach auch aus ein
Fazit bestehen, welches den Zuschauer zum Nachdenken anregt. Dieser Aufbau ist das Ziel
jeder Produktion.
Das Konzept kann nun auf ein Konzeptpaper5 aufgeschrieben werden. Dies dient zu eigenen
Zwecken der gedanklichen Rückkopplungen.
In seinem eigenen Arbeitscomputer legt man sich folgend einen neuen Ordner mit der
Beitragsbezeichnung an. Hierbei werden Dokumente angelegt, auf welche man innerhalb der
Recherche gestoßen ist und für wichtig erachtet. Diese Dateien können als Grundlagen für
verschiedene Ideenspeicher verwendet werden.

5

Konzeptpaper: Ist ein Übersichtsblatt, auf dem alle grundlegenden Informationen zu der Bearbeitung eines
Fernsehbeitrages aufgeführt sind.

4

Einerseits werden sie als Hilfestellungen für den Fragekatalog des Interviews verwendet,
andererseits dienen sie als kreative Grundlage für den späteren Offtext. Während der
Recherche entstehen konkrete Überlegungen, welche Perosnen interviewt werden sollen.
Dabei gilt es, verschiedene Punkte zu beachten:
Ist der Proband relevant für mein Beitrag? Was hat er bisher zu diesem Thema geäußert oder
beigetragen? Gibt es Gegenpositionen anderer potentieller Probanden? Was ist seine Position?
Wie bekomme ich einen Zugang zu ihm (E-Mail, Telefonat, persönliches Antreffen)? Wie
gestalte ich meinen Zugang (Informationen anschneidend oder hoch informativ- könnte
dadurch eine potentielle Beeinflussung des späteren Interviews entstehen?)?
In diesen ersten Zugängen bietet sich an, konkrete Vorstellungen seitens des Redakteurs zu
äußern, um somit eine Zeitraffung zu erhalten. Dies bezieht sich auf Vorschläge der Zeit und
des Ortes. Wurde der Kontakt hergestellt und ein Termin vereinbart, können verschiedene
Schritte folgen. Häufig fordern Probanden die Interviewfragen im Voraus an, um sich darauf
vorbereiten zu können. Dann werden diese schnellstmöglich per E-Mail verschickt. Ist dies
nicht der Fall, kann man sich bei der Gestaltung der Fragen länger Zeit nehmen. Indes
erfolgen oftmals Änderungen der Interviewfragen aufgrund neuer Erkenntnisse durch die
Recherchearbeit.
Das Konzept ist gut durchdacht und der Termin für das Interview wurde vereinbart.
Nun muss der Redakteur die Verwaltung von „h1-Fernsehen aus Hannover“ kontaktieren, um
das Kameraequipment für den Tag des Interviews zu bestellen. Im Idealfall bucht man über
einen längeren Zeitraum, um zusätzlich Aufnahmen für spätere Schnittbilder filmen zu
können. Ist dies aufgrund anderer Bestellungen nicht möglich, muss für die Schnittbilder ein
anderer Tag vereinbart werden. Dies jedoch sollte man möglichst vermeiden, denn selten hat
man dafür die benötigte freie Zeit. Im Anschluss erkundigt man sich bei den Mitarbeitern der
Projektwerkstatt, ob sich an dem Drehtag ein Mitarbeiter als Kameramann bereit erklären
würde. Denn wie bereits aufgeführt, sind alle Mitarbeiter Redakteure, Journalisten und
Kameramann zugleich. Jeder Praktikant oder FÖJler hilft dem Anderen, indem er sich als
Kameramann Zeit für einen Beitrag eines Mitarbeiters nimmt. Dieser Arbeitsablauf baut
demnach auf Teamarbeit und gegenseitiges Helfen auf.
An dem Tag des Interviews ist es die Aufgabe des Redakteurs, jegliche Vorarbeit geleistet zu
haben. Dies impliziert, dass dieser sich über den Fahrtweg informiert und die Fahrkarten
bereits beschaffen hat, weiterhin dem Kameramann genaue Informationen über den zeitlichen
Ablauf geben kann und über den genauen Drehort informiert ist.
Sind der Redakteur und der Kameramann vor Ort angekommen, beginnt die Feldarbeit.
5

Dazu gehören seitens des Redakteurs ein freundlichen Auftreten, ein lockeres Vorgespräch
sowie Erläuterungen über den Ablauf des Interviews gegenüber dem Probanden.
Die Aufgabe des Kameramannes ist es, so schnell wie möglich jegliche Kameraeinstellungen
auszuführen, um somit einen professionellen, zügigen Beginn des Interviews ermöglichen zu
können. Während des Interviews verhält sich der Journalist ruhig, freundlich und neutral.
Auf den Ablauf eines guten Interviews werde ich später speziell eingehen.
Dem Gespräch folgen Schnittbilder und ein freundlicher Abschied mit der Information über
das Sendedatum des Beitrages.
Nachdem das Kameraequipment fristgerecht abgegeben wurde, kann die Arbeit an dem
Beitrag beginnen. Das Filmmaterial wird in dem Hauptcomputer mit dem Progamm „Veags
7.0“ gecaptured6. Im Anschluss erstellt man auf der Grundlage des Konzeptpapers und der
Recherchematerialien einen konkreten Ablauf des Beitrages. Auf diesem Arbeitsblatt sind die
Wechsel von O-ton7 und Offtext zuzüglich den Schnittbildern aufgelistet.
Die Schnittarbeit ist nun der wichtigste Teil der Arbeit an einem Beitrag. Darauf werde ich im
Punkt 2.1. genauer eingehen. Der fertig bearbeitete Beitrag wird an einen Gesamtordner für
Endschnitte gesendet. Dabei muss nach blickpunkt global, umwelt und masala unterschieden
werden. Haben alle Mitarbeiter ihren Beitrag eingereicht, erfolgt die Aufnahme der
Kommentare von Georg May. Im Anschluss werden alle Beiträge einschließlich der
Kommentierungen zu einem Gesamtbeitrag zusammengefügt.

2

Einarbeitung der Praktikanten

Ein neuer Praktikant beginnt sein Praktikum prinzipiell an einem Montag. In der
Redaktionsbesprechung erhält er sofort die ersten drei bis vier Beiträge und lernt das Team
kennen.
Jeden Montag 12:00 Uhr erfolgt eine gemeinsame Redaktionsbesprechung in den Räumen der
Projektwerkstatt. Dabei bringt jeder Mitarbeiter ein Protokoll mit den aktuellen und
zukünftigen Produktionsterminen mit. In dieser zweistündigen Sitzung werden gemeinsam
mit dem Leiter, Georg May, alle Themen, Aufgaben und mögliche Probleme
durchgesprochen. Dabei werden häufig Übereinkünfte über Zusammenarbeiten getroffen.

6

capturen: Ist ein Vorgang, in dem Programm Vegas 7.0, bei dem vorhandenes Filmmaterial
aufgenommen,gespeichert und an den persönlichen Arbeitscomputer gesendet wird.

7

O-ton: Ist der reine Interviewauszug, bei dem der Proband allein zu sehen und zu hören ist.

6

Selten werden in der Sitzung Beiträge verworfen, was auf schlechten Zugangsmöglichkeiten
oder anderen Problemen basiert. Doch in diesen Fällen bringen die Praktikanten und FÖJler
neue Beitragsideen an, welche dann sofort aufgegriffen und diskutiert werden. In der Regel
erfolgen jedoch die Zuteilungen über die zu produzierenden Beiträge über den Leiter.
Direkt im Anschluss an die Redaktionssitzung beginnen die Arbeiten an den Beiträgen.
Als Praktikant muss man demnach sreaktionsfähig und arbeitswillig sein. Doch bei Fragen
und Problemen kann man sich zu jeder Zeit an die FÖJler oder an den Leiter wenden.
Die Arbeit in der Projektwerkstatt ist mit Beginn des Praktikums auf große Selbstständigkeit
ausgelegt, jedoch bekommen alle Mitarbeiter gemeinsam, wöchentlich Schulungen.
Im folgenden Abschnitt werde ich auf die Schulungen spezieller eingehen.

2.1

Schulung Interview

Jede Arbeitswoche beginnt montags 10:00 Uhr mit einer Schulung, durch eine Mentorin, über
die Durchführung eines Interviews. In der ersten Schulung wurden Grundlagen gelehrt.
Ein Interview ist durch ein Vor-, Haupt- und Nachgespräch gekennzeichnet. In dem
Vorgespräch werden Ablauf des Interviews (einschließlich folgender Schnittbildaufnahmen)
sowie Gespräche zur Kontrolle des Tons durchgeführt. In dem Hauptinterview sollten zwei
Kategorien abgearbeitet werden. Der Beginn ist durch Fragen über die Person
gekennzeichnet. Im zweiten Teil sollte man eine einleitende, eine erklärende, eine
zuspitzende, eine über den Kontext hinaus greifende und eine zusammenfassende Frage
stellen. Während eines Interviews darf lediglich mit dem Kopf, als bestätigendes Element,
genickt werden. Außerdem muss der Redakteur auf die Haltung des Mikrophonkabels achten,
um einen guten Ton zu erhalten. Im Nachgespräch gibt man dem Probanden das Gefühl ein
gutes oder sogar unvergessliches Interview durchgeführt zu haben und wirbt für den
Fernsehsender und speziell diesen Beitrag. Man muss bei einem Interview auf den Probanden
als Menschen eingehen. Das bedeutet, die Situation einer Zu-oder Abneigung beider
Gesprächspartner oder gegenüber der Filmsituation, muss sofort erkannt und durch den
Journalisten gelenkt werden. Diese Schulung wird seit der Grundlagenvermittlung
wöchentlich abgewandelt. Das heißt, die Mentorin versucht so vielen Praktikanten wie
möglich, Ratschläge über zukünftige Interviewsituationen zu geben.

7

2.2

Schulung Kamera

Dienstags werden alle Mitarbeiter, von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr, in der Kameraführung
geschult. Dafür kommt ein Mitarbeiter von „h1-Fernsehen aus Hannover“ und übt mit den
Praktikanten und FÖJlern verschiedene Umgangsformen in der Kameraführung. In der ersten
Schulung lernt man die ersten wichtigen Kameraeinstellungen. Wöchentlich werden diese
Einstellungen während der Schulung geübt und verbessert.
Dabei bekommt man gute Ratschläge über die Kameraführungen in verschiedenen
Situationen. Beispielsweise werden Kameraeinstellungen bei Straßenumfragen ausgewertet.
Die Projektwerkstatt arbeitet mit einer Kamera, einem Kopflicht, einem Richtmikro und
einem Stativ.

2.3

Schulungen Schnittarbeit

Von 12:00-14:00 werden wöchentlich die produzierten Beiträge von einem weiteren Mentor
von „h1“ abgenommen. Er schaut sich jeden Beitrag genau an und gibt konstruktive Kritik.
In Zusammenarbeit mit dem Mentor verbessert man seine Fehler und kann den fertigen
Fernsehbeitrag nun rendern8.
Jeden Freitag 11:00-13:00 Uhr werden die Mitarbeiter bei Bedarf in dem Schnittprogramm
Vegas

7.0

geschult.

Die

ersten

zwei

Schulungen

stellen

dabei

erneut

eine

Grundlagenvermittlung über den Umgang mit dem Programm dar. In den folgenden
Schulungen kann sich jeder Mitarbeiter bei Problemen in den aktuellen Schnittarbeiten der
Beiträge an diese Mentorin wenden.

3

Eigene Projekte

Mit Beginn meines Praktikums habe ich drei Aufträge sowie die wöchentliche Betreuung
eines IMES-Kurses zugewiesen bekommen. Der IMES-Kurs findet jeden Mittwoch in dem
„Verein für interkulturelle Erziehung, Bildung, Kultur und Sport – CAN ARKADAS“ 10:0012:00 Uhr statt. An diesem Kurs nehmen sechs Migranten höheren Alters teil. Ihre Herkunft
ist unterschiedlich, der Hauptteil jedoch ist in Russland oder der Türkei geboren. Die
Teilnehmer sind auf einem unterschiedlichen Stand in der gesprochenen und der
geschriebenen deutschen Sprache. Meine Aufgabe liegt darin, den Teilnehmern den Umgang
mit dem Internet zu erklären.

8

rendern: Ein fertig bearbeiteter Fernsehbeitrag wird aus einer Vegas 7.0 Datei zu einer avi.-Datei
umformatiert. Die Arbeit an dem Beitrag ist nun beendet.

8

Dafür verwendet jeder Teilnehmer einen, vom Verein bereitgestellten, Computer. Beginnend
bei sozialen Netzwerken, wie „Facebook“, überleitend zu E-Mail- und Messengeraccounts,
bis hin zu Standard Microsoft Word Programmen, leiste ich Hilfsarbeit im Umgang mit
diesen Programmen. In den sozialen Netzwerken üben die Teilnehmer auf ihrer
Landessprache. Meine Aufgabe ist es in diesen Fällen, ein Überleiten zur deutschen Sprache
zu erbringen. In den E-Mail- und Massengeraccounts wird in der deutschen Sprache jegliche
Funktion erklärt und mit den Teilnehmern geübt.
Das Microsoft Programm wird ebenfalls in deutsch erklärt. Bei den IMES-Kursen muss ich
spontan auf Fragen eingehen können. In Promfällen bei der Sprachverständigung, helfen sich
die Teilnehmer in ihrer Landessprache gegenseitig und unterstützen meine Lehrarbeit.
Meinen ersten Beitrag produzierte ich für die Magazinreihe blickpunkt umwelt. Das Thema
lautete: Kuratorium Klimaschutz gegründet. Dafür bekam ich eine Pressemitteilung als ersten
Zugang. Darin stellte sich heraus, das sich

ein Gremium „Kuratorium Klimaschutz“

gegründet hat, welches sich für eine Verringerung des CO2-Ausstoßes in Hannover und
Region einsetzt. Nach gründlichem Recherchieren erstellte ich mein Konzeptpaper und
versuchte Kontakt zu dem Vorsitzenden des Kuratoriums, Bürgermeister Werner Backeberg,
herzustellen. Bei den Recherchearbeiten erstellte ich meine Interviewfragen und gleichzeitig
mein Arbeitsblatt mit dem Ablauf von O-ton und Offtext. Während der Schulungen
veränderte ich noch einmal meine Fragen. Das Interview war außerhalb von Hannover, in
Uetze. Ich organisierte die Fahrt sowie die Zeit der Kameraausleihe. Das Interview verlief
sehr angenehm. Es war eine lockere und sehr freundliche Interviewatmosphäre. Später vielen
mir einige Fehler auf, die ich bei zukünftigen Interviewterminen verbessern könnte. Für das
Schneiden des Beitrages brauchte ich viele Schnittbilder. Unter Anderem habe ich die
Deutsche Bahn gefilmt, wobei ich vorher Drehgenehmigungen eingeholt hatte. Bei Abnahme
an dem folgenden Dienstag dieses ersten Beitrages, mussten noch einige Szenen bearbeitet
werden.
Am Tag nach der Abnahme habe ich einen Arbeitskollegen bei seinem Interview gefilmt und
direkt im Anschluss daran mit ihm zusammen das Konzert der Band „Talco“ aufgenommen.
Das Filmen des Interviews war sehr ruhig, das anschließende Konzert nahmen wir aufgrund
von Menschenmassen und schlechten Lichtverhältnissen unter erschwerten Bedingungen auf.
Jedoch lernte ich bei diesem Konzert und dem Interview schnell, wie flexibel ein
Kameramann sowie ein Journalist sein muss.
Mein zweiter Beitrag handelte von der „Krippenbetreuung von Kindern unter drei
Lebensjahren mit Migrationshintergrund“.
9

Dieser baute auf den aktuell veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes, bezogen
auf Niedersachsen, auf. Dafür interviewte ich mehrere Probanden. Die Grünenpolitikerin,
Miriam Staudte, und den Ratsherr der SPD Alptekin Kirci als Politiker, mit gegensätzlicher
Meinung dem Thema bezogen. Weiterhin führte ich Straßenumfragen durch und interviewte
Frauen, welche in einem Institut der deutschen Sprachförderung (ISK Hannover) unterrichtet
wurden. Aufgrund von schlechten Wetterbedingungen bekam ich bei den Straßeninterviews
wenig Probanden, welche jedoch sehr gut im Beitrag anzuwenden waren.
In der ISK waren viele Mütter mit Migrationshintergrund für ein Interview bereit, nachdem
ich mich und meinen Kameramann langsam und ruhig vorgestellt hatte. In solchen
Situationen ist es für Mütter mit Migrationshintergrund oft schwierig sich auf ein Interview
einzulassen, dann muss ich als Journalist die Situation schnell erkennen und wenden können.
Dies gelang mir sehr gut. Dieser zweite Beitrag wurde von meinem Mentor für sehr gut
erachtet, wodurch ich keine Verbesserungsarbeiten leisten musste.
Zwischen dem ersten und zweiten Beitrag verschaffte ich mir Zugang zu meinem dritten
Beitrag für blickpunkt masala. Hierbei hatte ich den Auftrag, einen Musikbeitrag über das
Konzert der Sängerin „Aldona“ anzufertigen. Aldona ist in Polen geboren und wurde in
Frankreich vor zwei Jahren bekannt. Ihre Musik wird in das Genre Weltmusik eingeordnet
und ist deshalb ein gelungener Beitrag für die Projektwerkstatt. Um ein Interview sowie
Konzertaufnahmen

durchführen

zu

können,

Veranstaltungsort aufgenommen werden

musste

zunächst

Kontakt

zu

dem

Nachdem ich einen Kontakt zu dem

Veranstaltungsort herstellen konnte, nahm ich Kontakt zu der Konzertagentur auf. In diesem
Fall konnte mir der Veranstalter des Konzertortes auch gleich die Kontaktdaten der
Konzertagentur überreichen, was mir einen Arbeitsweg erleichterte. Die Sängerin Aldona
interviewte ich auf Französich, da sie kein Englisch verstand. Die Künstlerin und Band
verspäteten sich um über eine Stunde, sodass ich das Interview abkürzen musste. Weiterhin
waren durch den aufgekommenen Zeitdruck Störfaktoren durch

den parallel laufenden

Soundcheck vorhanden. Jedoch konnte ich Interviewauszüge in meinem Beitrag sehr gut
verwenden. Ich konnte gute Konzertaufnahmen sowie Schnittbilder aufzeichnen, da gute
Sound- und Lichtverhältnisse gegeben waren. Ich interviewte spontan die Gäste vor und nach
dem Konzert, um die Erwartungen und die später folgenden Reaktionen aufnehmen zu
können. Der Zugang zu den Gästen war sehr unterschiedlich und dennoch bekam ich sehr
gute Interviews. Der Beitrag ist bereits fertig bearbeitet und wird in der kommenden Sendung
von blickpunkt masala ausgestrahlt.

10

Weiterhin war ich bei einem Interview mit dem ecuadorianischen Botschafter, Jorge Jurado,
für das Filmen zuständig. Dem Interview meines Arbeitskollegen folgend, filmten wir
zusammen den Kongress im Rathaus von Hannover, wobei der Botschafter das YasuniProjekt vorstellte und im Anschluss daran diskutiert wurde. Mein Kollege bearbeitete diesen
Beitrag. Aufgrund von Krankheitsgründen sprach ich für ihn den Offtext ein.
Aktuell recherchiere ich für die neuen Beiträge von blickpunkt umwelt und blickpunkt global.

4

Soziologische Relevanz

In der Projektwerkstatt Umwelt & Entwicklung e.V. arbeiten ausschließlich Praktikanten und
FÖJler. Diese beginnen die Arbeit in der Regel ohne Vorkenntnisse in den Bereichen
Journalismus und Mediengestaltung. Doch es gehört mehr dazu, als bloßes recherchieren.
Allein in der Zusammenarbeit beginnen soziologische Prozesse. Die jungen und unerfahrenen
Praktikanten und FÖJler müssen zügig aufeinander eingehen können. Der Prozess der
Kommunikation ist der Grundbaustein für jegliche Zusammenarbeit. Das Team muss ein
eigenständiger Prozess sein, erst dann funktioniert die Arbeit in der Projektwerkstatt.
Außerdem steht man bei jedem neuen Interview vor neuen Situationen, die es schnell zu
erkennen gilt. Man muss als Journalist gut auf den Interviewpartner eingehen können, um
somit eine angenehme Atmosphäre herstellen zu können. Weiterhin liegen in der
Recherchearbeit soziologische Arbeitsmethoden. Das bedeutet, dass man über das zu
bearbeitende Thema allgemeingültiges Wissen sowie Theorien authentischer Personen
heranziehen muss. Darüber hinaus muss man mit Statistiken arbeiten können, um empirisch
erforschtes Wissen in den Fernsehbeiträgen zu vermitteln. Die Arbeit mit unterschiedlichen
Quellen muss als korrekt oder vage erkannt werden. Die Arbeit mit quantitativen und
qualitativen Methoden steht in der Projektwerkstatt an erster Stelle. Darüber hinaus muss es
der Redakteur schaffen, ein potentielles Publikum an seinen Beitrag zu fesseln, in dem er
einen Spannungsbogen aufbaut. Dazu gehört, dass man sich in die Menschen hinein versetzen
kann. Auch die interkulturelle Arbeit mit Migranten bei den IMES-Kursen und somit die
Förderung zur Eingliederung ist Bestandteil der Soziologie.
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5

Bewertung der Praktikumsstelle

In diesem Praktikum habe ich bisher sehr viel Verschiedenes lernen können. Ein so starker
Zusammenhalt im Team war mir bisher noch unbekannt. Vom ersten Tag an handelt man
komplett eigenständig, dass fordert einen sehr. Durch den zeitlichen Druck lernt man sich und
seine Arbeitsumgebung sehr gut kennen.
Die Arbeit in diesem Team macht sehr viel Spaß und ist sehr effektiv. Hannover ist für mich
eine vorbildliche Stadt bezogen auf die Umwelt- und die Integrationsförderung von
Migranten. Die Projektwerkstatt setzt sich sehr stark dafür ein und bewegt sehr viel Gutes. Ich
würde dieses Praktikum jeder Zeit empfehlen, denn hier geht man mit vielen neuen
Eindrücken und Wissen, vor allem in soziologischen Bezügen, heraus.
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