Leselabyrinth – Buch des Monats - Interview
Handreichung für Schüler/innen zur Durchführung des Interviews
In einer Gruppe von ca. vier Personen führt ihr mit einer „prominenten“ Person ein Gespräch.
Dabei stellt die Person ein Buch vor und beantwortet Fragen zur eigenen Lesebiographie.
Was ist zu tun?

1. Mit der Person, die interviewt werden soll, Kontakt aufnehmen und das Vorhaben
erklären:
Grundsätzlich gibt es keine Einschränkungen in der Auswahl der Person; je bekannter sie
ist, desto besser. Es genügt aber auch, wenn die Person „lokal“ bekannt ist, d.h. in eurem
Umkreis über einen gewissen Bekanntheitsgrad verfügt. Denkt daran, den Interviewpartner
über den Zweck des Interviews zu informieren, und stellt dabei klar, dass sein Name und ein
Foto im Internet auf dem Südtiroler Bildungsserver blikk veröffentlicht werden. In diesem
Zusammenhang solltet ihr auch über das Leselabyrinth informieren:
•

http://www.blikk.it/angebote/leseblikk/info.htm

•

http://www.blikk.it/angebote/leseblikk/sitemap.htm

Weiters ist noch zu klären: Welches Buch wird die Person vorstellen? – Wenn ihr dies früh
genug wisst, könnt ihr das Buch vorher auch selbst lesen. In der Auswahl des Buches hat der
Gesprächspartner selbstverständlich freie Hand; es ist aber darauf zu achten, dass es sich nicht
um ein vergriffenes Buch handelt. Schön wäre es (aber nicht unbedingt erforderlich), wenn der
Gesprächspartner die Zielgruppe (also Mittelschüler oder Oberschüler) berücksichtigen könnte.
Vergesst auch nicht festzulegen, wann und wo das Interview stattfinden soll.

2. Das Interview vorbereiten:
Die Fragen beziehen sich einerseits auf das Buch, andererseits auf die Lesebiografie, die
Leseerfahrungen der interviewten Person.
Es ist darauf zu achten, dass die Vorstellung des Buches sich nicht in einer Inhaltsangabe
erschöpft, vielmehr sollte es sich um eine Art Klappentext handeln, der zum Lesen des Buches
anregt. Ein Urteil des Interviewten über das Buch sollte nicht fehlen. Möglich ist es auch, den
Interviewpartner nach aussagekräftigen Textpassagen oder Zitaten zu befragen, dies muss
allerdings im Vorfeld des Interviews mitgeteilt werden, damit eine entsprechende Vorbereitung
möglich ist.
Außerdem braucht es noch folgende Angaben zum Buch: Seitenanzahl des Buches,
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empfohlenes Alter für die Lektüre, Kategorie, in die das Buch einzuordnen ist (e sstehen
folgende Kategorien zur Auswahl: Freundschaft und Liebe; ferne Welten; Fantastisches;
Spannung und Krimi; Action und Abenteuer; Nachdenkliches; zum Lachen; Tiere, besondere
Schicksale; Sachbuch), Autor, Titel und Verlag, in dem das Buch erschienen ist; wenn
möglichdas Jahr der Ersterscheinung. Diese Informationen können zum Teil auch anderen
Quellen entnommen werden. Sinnvoll ist es, wenn der Interviewpartner das vorgestellte Buch
mitbringt.
Die Fragen zur Lesebiografie können frei gewählt werden, benötigt wird allerdings auch die
Angabe von Beruf und Wohnort des Interviewpartners.
Es ist zu klären, ob das Interview aufgenommen wird, wer die Fragenstellt, in welcher
Reihenfolge die Fragen gestellt werden, wer mitschreibt, wer eine Digitalkamera für die Fotos
besorgt und fotografiert …

3. Das Interview durchführen:
Vergesst nicht, mit einer Digitalkamera ein Foto der interviewten Person und ein Foto von euch
selbst zu schießen.

4. Das Interview nachbereiten und per E-Mail versenden:
Das Interview wird in einem Word-Dokument zusammengefasst (Fragen und Antworten
angeben). Dabei ist darauf zu achten, dass keine Formatierung vorgenommen wird. Die
Zusammenfassung sollte gleich im Anschluss an das Interview erfolgen und gemeinsam erstellt
werden.
Die Angaben zum Buch und zur Person werden ebenfalls in das Dokument aufgenommen,
ebenso die Daten über euch, die ihr das Interview durchgeführt habt (Vor-und Nachname,
Klasse und Schule, ev. Alter), und das Titelbild des vorgestellten Buches. Letzteres lässt sich
am einfachsten über http://www.amazon.de (Buchtitel im Suchfeld eingeben, Bild kopieren)
beschaffen.
Die Fotos sollten nicht in den Text integriert, sondern als Anhang verschickt werden.
Text und Bilder werden an folgende Adresse verschickt: lesen@blikk.it . Als Betreff wird „Buch
des Monats“ angegeben.
Die Gruppe kann sich, wenn sie das möchte, auch noch schriftlich beim Interviewpartner
bedanken und auf die erfolgte Veröffentlichung im Leselabyrinth hinweisen.

Viel Spaß und Erfolg bei eurer Arbeit
euer Leselabyrinth-Team
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