
 Mini-Redaktioun Mini-Redaktioun

 Kurzanleitung Themenauswahl Kurzanleitung Themenauswahl

Versuchen Sie, auf folgende Fragen zu antworten: 

• Welche Themen stehen in der Aktualität?  

• Welche Themen sind den Kindern wichtig?  

• Welche Themen betreffen den Schulalltag? 

Sie haben Lust, mit Ihrer Klasse ein journalistisches Projekt durchzuführen? 
Diese Kurzanleitung hilft Ihnen bei der Themenauswahl.

1   Kriterien fÜr  1   Kriterien fÜr  

die Thememwahldie Thememwahl

• Legen Sie fest, welcher Aspekt des Themas 
präzise behandelt werden soll. Dabei müssen 
wir genau sein, damit unser journalistischer 
Beitrag informativ wird.  
 
Beispiel: „Bienen“ ist als Thema zu allgemein. 
Am besten beantworten wir eine W-Frage: 
Wie arbeitet ein Imker? Wie kommt der Honig 
ins Glas? Warum sind die Bienen in Gefahr? 
Wie bestäuben die Bienen die Pflanzen?  

• Sammeln Sie Ideen. Wie sollen die Erklärungen 
aufgebaut sein? Wo bekommt man Informa-
tionen für das Thema bekommen? Wer kann 
uns einen Aspekt des Themas gut erklären?  
 
Am Ende fragen, ob alle verstanden haben, 
was wir machen möchten. Fragen der Schüler 
entgegennehmen.   

• Legen Sie fest, welche Kommunikationsmittel 
sie  benutzen möchten. Soll ein Text verfasst 
und mit Fotos bebildert werden?

2  Das ThemA ist 2  Das ThemA ist 

festgelegt -  Und Nun?festgelegt -  Und Nun?

Soll ein Video gedreht werden? Soll eine  
Radiosendung verwirklicht werden?
(Beispiele finden Sie umseitig).

3   Thema und Format 3   Thema und Format 

Stehen fest  - Stehen fest  - 

Was passiert jetzt?Was passiert jetzt?

• Erklären Sie, welche Arbeit jetzt zu tun ist.  
Zusatzinformationen finden Sie in den Kurzan- 
leitungen für die verschiedenen  
Kommunikationsmittel.  

• Fragen, Sie wer in der Mini-Redaktioun gerne 
welche Aufgabe übernehmen möchte. Die  
Aufgabenverteilung wird beim ersten Besuch 
des Piwitsch-Teams in der Klasse definitiv 
geklärt. 
 

• Anmeldeformular in der Rubrik „Unter-
richtsmaterial“ auf www.piwitsch.lu ausfüllen 
und so viele Informationen wie möglich an die 
Piwitsch-Redaktion senden. 

TippsTipps
Bei Fragen  besteht immer die Möglichkeit, 
die Piwitsch-Redaktion zu kontak-
tieren,  sogar bevor ein Thema in der Klasse 
diskutiert wird. 
So kann vermieden werden, dass mehrere 
Klassen gleichzeitig zu einem Thema  
arbeiten oder dass eine Idee an ihrer  
Umsetzbarkeit scheitert.

 Noch Fragen?  
Mail an minired@piwitsch.lu 

http://www.piwitsch.lu
mailto:minired@piwitsch.lu


Vier Formate zur AuswahlVier Formate zur Auswahl

Text und FotosText und Fotos

VideoVideo

AudioAudio

Ein Video über das ausgewählte Thema wird geplant und gedreht (max. 3 Minuten). 

Ein Artikel wird recherchiert und verfasst (max. 3.500 
Zeichen, Leerzeichen inbegriffen), dazu kommen Fotos 
(max. 6).  Fotoquellen: SCRIPT

Ein Audio-Beitrag wird recherchiert und aufgezeichnet 
(max. 5 Minuten), auch hier braucht es Fotos (mind. 3).

WWW.PIWITSCH.LU/LEHRMATERIAL

www.piwitsch.lu/lehrmaterial


 Mini-Redaktioun Mini-Redaktioun

 Kurzanleitung Text und Fotos Kurzanleitung Text und Fotos

Ausgangspunkt: Die Klasse hat beschlossen, ein Thema im Text- und Foto- 
Format zu behandeln. Die Klasse weiß, dass die Texte maximal 3.500 Zeichen 
lang sein dürfen und dass maximal sechs Fotos in eine Seite eingebaut werden 
können. Welche Arbeitsschritte stehen nun an?

Die Kinder tragen Informationen zum Thema 
zusammen. Das sind nicht nur Informationen aus 
Büchern oder aus dem Internet, sondern auch 
Informationen aus Interviews mit Leuten, die sich 
beruflich mit dem Thema befassen.  
 
Im Vorfeld eines Interviews beschäftigen sich die 
Kinder mit dem Thema und mit dem beruflichen 
Profil der Person, die befragt wird. Dazu stellen sie 
einen Fragenkatalog auf. 
Diesen Katalog lässt man der zu befragenden Per-
son gern vorab zukommen, damit sie oder er sich 
auf das Gespräch vorbereiten kann. Auch sollte 
man die ausdrückliche Erlaubnis einholen, dass 
das Gesagte wirklich veröffentlicht werden darf.
 
Ideal ist, wenn man sich an Ort und Stelle verge-
wissern kann, wie etwas funktioniert. Das ist dann 
eine Reportage. Man schreibt möglichst genau al-
les auf, was man sieht und hört. Zur Recherche ge-

hört auch, die Informationen zu überprüfen. Dazu 
gehört ebenfalls, darüber nachzudenken, wie 
man das Thema fotografisch illustrieren möchte.  
 
Bei einem Interview muss zumindest ein Fotopor-
trät des Interviewpartners angefertigt werden. 
Bei einer Reportage muss man schon eine Idee 
davon haben, welche Fotos man möchte, bevor 
man sich an Ort und Stelle begibt, damit man sich 
auf diese Fotos konzentrieren kann. 

Natürlich ergibt sich immer auch die Gelegenheit 
für Fotos, an die man nicht gedacht hat. Auf jeden 
Fall sollte man die Gelegenheit dann nicht  
verpassen.
   
Für Interview und Reportage gilt: Man sollte  
unbedingt im Vorfeld schriftlich klären (z. B. per 
E-Mail), ob man die Fotos machen und ob man sie 
später auch veröffentlichen darf.

2   Informationen AuswÄhlen2   Informationen AuswÄhlen

Bei der Recherche hat man normalerweise so viele 
Informationen zusammengetragen, dass man sie 
aus Platzmangel nicht alle benutzen kann.

Deshalb muss man eine Auswahl treffen. Es em-
pfiehlt sich, bei dieser Auswahl zuerst darüber 
nachzudenken: Welche Informationen brauchen 
wir unbedingt, damit der Leser das Thema ver-
steht? Welche nützlichen Informationen könnten 
wir noch einbauen, damit der Leser richtig Lust be- 

kommt, den Text zu lesen? Immer muss auch 
geklärt werden, ob und wie die Informationen  
genutzt werden dürfen. 

Normalerweise hat man auch mehr Fotos, als man 
braucht. Bei der Auswahl sollte man darauf 
achten, dass die Bilder nicht nur gut, sondern auch 
aussagekräftig sind. Zu jedem Bild gehört eine 
Bildzeile, die angibt, was auf dem Foto zu sehen 
ist und wer es gemacht hat.

1   Recherchieren1   Recherchieren



3   Schreiben3   Schreiben

Zunächst macht man sich Gedanken über den 
Titel, denn das ist das Erste, was die Leserin oder 
der Leser  sieht.  Der Titel soll daher präzise,  
anregend und möglichst knapp formuliert sein. Im 
Untertitel können wichtige Zusatzinformationen 
ergänzt werden. Beim Schreiben des Artikels selbst 
muss man beschließen, ob man einen langen 

Artikel schreibt, den man mit Hilfe von Zwischen-
titeln besser gliedert. Es ist auch möglich, zu einem 
Thema mehrere kleinere Artikel zu verfassen, die 
einzelne Aspekte behandeln. Auch für diese Artikel 
braucht man bündige Titel. Nicht vergessen: Die 
Angabe des Namens der Person, die den Artikel 
verfasst hat, gehört zum Artikel dazu!

4  Korrigieren4  Korrigieren

Wenn die Schreibarbeit abgeschlossen ist, muss 
jemand den Text korrigieren, z.B. die Lehrerin oder 
der Lehrer. 
Auch die Texte und Bilderzeilen unter den Fotos 

müssen auf ihre Richtigkeit überprüft werden. 

Dabei sollten sprachliche Fehler behoben und 
Verständnisschwierigkeiten angemerkt werden.

5   zur VerÖffentlichung vorbereiten5   zur VerÖffentlichung vorbereiten

Wurde der Artikel korrigiert und eventuell über-
arbeitet? Wurden passende Bilder ausgewählt? 

Alle Elemente, die zum Artikel gehören, werden in 
einem elektronischen Ordner gesammelt.

TippsTipps

Man muss beim Schreiben immer schon 
ans Lesen denken. Was muss man beim 
Lesen wissen, um den Artikel zu  
verstehen?  

Welche Informationen könnten darüber 
hinaus spannend sein? Manchmal hilft 
ein Blick von außen!

  
Wie lange dürfen die Texte sein? Auf eine 
gedruckte, illustrierte Seite im Piwitsch 
passen insgesamt 3.500 Zeichen, Leer-
zeichen inklusive (alle Texte  
zusammen). Das ist auch die Maßgabe 
für Artikel auf www.piwitsch.lu  

Wie viele Fotos dürfen dabei sein? 
Maximal sechs. 

Noch Fragen? 
Mail an minired@piwitsch.lu

WWW.PIWITSCH.LU/LEHRMATERIAL

http://www.piwitsch.lu
mailto:minired@piwitsch.lu
www.piwitsch.lu/lehrmaterial


 Mini-Redaktioun  Mini-Redaktioun 

 Kurzanleitung  Audio-Format Kurzanleitung  Audio-Format

Ausgangspunkt: Die Klasse hat sich auf ein Thema geeinigt und der Beitrag soll 
im Audio-Format aufbereitet werden, also als Tondokument.  Das soll am Ende 
maximal 5 Minuten lang sein.

Zuerst muss recherchiert werden: online, 
in Büchern, Zeitschriften und bei Menschen, 
die sich auskennen. Fakten müssen doppelt 
geprüft werden. Dann wird die Form des Ton-
dokuments festgelegt: Ein gesprochener Text, 
ein Interview mit erklärenden 
Einschüben oder ein längeres Gespräch, an 
dem zwei oder mehr Personen beteiligt sind. 

Eventuell kann ein klanglicher Hintergrund 
erzeugt werden (Musik einspielen, zum  
Thema passende Geräusche verwenden, ...). 

Wichtig ist, sich vorab Gedanken über die 
Fragestellung zu machen. So kann man  
leichter ausmachen, wen man für ein Inter-
view gewinnen möchte. Ein Fragenkatalog ist 
Gold wert!

Anschließend vereinbart man einen Termin 
mit der Person, die man befragen möchte. 
Man kann die Fragen (alle oder einzelne 
davon) gleich mitteilen. Es ist sinnvoll, um  
allgemein verständliche, einfache Antworten 
zu bitten (eventuell als Hinweis: kurze 

Sätze, einfaches Vokabular). Für die 
Veröffentlichung von Interviews braucht 
man das ausdrückliche Einverständnis der 
befragten Person.

Man erklärt genau, was mit dem Ton-
dokument passiert und lässt sich die Erlaub-
nis am besten schriftlich geben (per E-Mail). 
Zur Veranschaulichung sollte man mind-
estens ein Foto vorsehen. Man macht lieber 
mehrere, damit man auswählen kann. Auch 
hierzu braucht man die ausdrückliche  
Erlaubnis der befragten Person.

1   Recherchieren1   Recherchieren

Das Tondokument wird auf den Rechner 
hochgeladen und ganz angehört. Mögliche 
Auszüge für den Radiobeitrag werden her-
ausgeschnitten und für die spätere Montage 
gespeichert. 

Jetzt wird die Textvorlage für den Beitrag 
geschrieben (mit Einleitung, Hauptteil und 

Schluss). Dann wird der Zwischentext aufge-
nommen und geschnitten. Die zusätzlichen 
Elemente werden montiert und der Beitrag 
eventuell mit Musik unterlegt. 

Alle Elemente für den späteren Beitrag 
werden ins gleiche Programm hochgeladen.  
Speichern nicht vergessen!

2   Nach dem Interview2   Nach dem Interview



TippsTipps
Für die Aufnahme kann ein Tablet oder 
ein Smartphone verwendet werden. Ein 
Tablet samt externem Mikrofon und 
Kopfhörern stellt die Piwitsch- 
Redaktion zur Verfügung. Das Tablet ist 
mit einer Aufnahme-App ausgestattet. 

Unmittelbar vor dem Interview- 
termin sollte man das Aufnahme- 
material checken: Ist das Gerät geladen? 
Ist genug Speicherplatz vorhanden? 

Sind Mikrofon und Kopfhörer ein-
gepackt? Haben wir ein Gerät zum 
Fotografieren dabei? 

Es empfiehlt sich, im Vorfeld der 
Aufnahme noch einmal mit der zu  
befragenden Person deren genauen 
Namen und Beruf  zu überprüfen und 
mit ihr gemeinsam den Fragebogen 
durchzugehen. 

Darauf achten, dass keine zu lauten  
Hintergrundgeräusche und keine  
Interferenzen auftreten und die Distanz 
zwischen Mikrofon und Person  
eine saubere Aufnahme erlaubt.  

Noch Fragen?   
Mail an minired@piwitsch.lu

Es ist immer sinnvoll, Unbeteiligte um Rück-
meldung zu bitten. Wenn alle Verständnisfragen 
geklärt sind und der Beitrag eventuell angepasst 
wurde, geht es um den Webauftritt: Man kürzt 

den Text des Beitrags (mindestens um Füllwörter), 
sucht ein Foto aus und bearbeitet dieses. Die 
Namen aller beteiligten Personen werden ver-
merkt.

3   Kontrolle3   Kontrolle

Da das Audio-Format auch online präsentiert 
wird, braucht es mindestens ein Foto. Das kann 

ein thematisches Foto sein, ein Foto der befragten 
Person oder ein Foto der Arbeit mit dem Mikro. 

4   Visuelles Element vorbereiten4   Visuelles Element vorbereiten

Foto: SCRIPT

WWW.PIWITSCH.LU/LEHRMATERIAL

mailto:minired@piwitsch.lu
www.piwitsch.lu/lehrmaterial


 Mini-Redaktioun Mini-Redaktioun

 Kurzanleitung  Video - Format Kurzanleitung  Video - Format

Die Produktion eines journalistisch aufbereiteten Video-Beitrags während eines 
Workshops in der Klasse ist durchaus möglich. Auch eine kurze Videoreportage 
entspricht allen gängigen journalistischen Kriterien. Allerdings muss man sich 
von vornherein etwas einschränken und die Abläufe auf das Wesentliche  
beschränken.

Eine einfache Videoreportage besteht  
mindestens aus folgenden Elementen: einem  
Interview oder einem Text, sowie Bildern. Je  
komplexer das Endprodukt, desto länger die Net-
to-Filmzeit und der Schnitt. Genauso wie ein Artikel 
oder ein Foto, muss ein Videodreh innerhalb einer 
Redaktionskonferenz besprochen werden. 

Am Anfang einer Recherche steht meistens die 
Frage: Was möchte das Publikum eigentlich 
wissen? 
 
Beispiel: Wie entsteht eigentlich Honig? 
Aus dieser Frage ergeben sich etliche weitere 
Fragen: Was hat es mit dem Bienensterben auf 
sich? Wie funktioniert ein Bienenstock? Warum 
machen Wespen keinen Honig? 

Erste Anlaufstelle ist das Internet. Danach kann 
man noch Fachleute heranziehen. In unserem 
Beispiel: Personen, die Bienenzucht betreiben.  

Aus den zuvor zusammengetragenen Informa-
tionen muss man eine Auswahl treffen und die zu 
befragende Person gezielt zu bestimmten  
Aspekten befragen. 
 
Ein Video-Interview ist kein lockeres Gespräch, 
sondern kommt mit klaren Fragen und Antworten 
auf den Punkt.  Aufpassen: Keine Fragen stellen, 
auf die die zu befragende Person knapp mit Ja 
und Nein antworten kann. Eine gängige Inter-
view-Form ist die „3 Fragen an…“-Form. 

1   Recherche und1   Recherche und

 Vorbereitung Vorbereitung

2   Filmen2   Filmen

TippsTipps
• Niemand hat ein Problem damit, eine 

Antwort zu wiederholen. Also: Ruhig 
nachfragen.  

• Auf die Komposition achten  
(unschöne Hintergründe vermeiden). 
 

• Lichtverhältnisse beachten (nicht ins 
Gegenlicht filmen). Gegebenenfalls 
zusätzliches Kunstlicht verwenden. 
 

Noch Fragen? 
Mail an minired@piwitsch.lu

Nach der Recherche kommt die Vorbereitung. Ter-
min mit der zu befragenden Person vereinbaren, 
sie im Vorfeld auf das Interview vorbereiten. 

Es ist nicht verbotendie Fragen im Vorfeld 
mitzuteilen. Wichtig ist, jeder zu befragenden Per-
son mitzuteilen, weshalb man ihr Fragen 
stellen möchte und wo die Video-Reportage 
später ausgestrahlt wird.

Für dieses Format werden zweierlei Bilder benötigt: 
das Interview und die illustrierenden Bilder. Die 
beste Arbeitsweise ist, das Interview nach einem 
kurzen „Aufwärmgespräch“ gleich zu Beginn zu fil-
men. Somit weiß man, welche Bilder man nachher 
braucht, um das Thema zu illustrieren.

mailto:minired@piwitsch.lu


Beispiel: Ein Imker spricht von der Rolle der Königin 
im Bienenstock. Danach fragen wir ihn, uns eine 
Königin zu zeigen, die wir auch filmen.  

Für den Video-Dreh benötigen wir:  Eine Person, die 
Fragen stellt, eine Person, die filmt, eine Person, die 
Regie führt und eine weitere, die sich um den Ton 
kümmert.

War der Dreh gut vorbereitet und sind die Bilder 
„im Kasten“, kommt der Schnitt: Ein Film entsteht 
nicht vor Ort, sondern erst am Computer mit dem 
Schnittprogramm. 

Da es sich hier um eine vereinfachte 
Reportage-Form handelt, geht der Schnitt schnell 
und unkompliziert: Auswahl der besten Antworten, 
Einblendung des Namens der befragten Person. 
Bebilderung durch Illustrations-Clips (oder  
Illustrations-Fotos). 

Zum Schluss kommt noch ein Nachspann mit den 
Namen des Filmteams, gegebenenfalls einem 
Dankeswort und sonstigen Informationen falls 
nötig. 

3   Schnitt 3   Schnitt 

Befragte Person rechts oder links im „goldenen Schnitt“.

Foto: SCRIPT

Set-Up: Typische Dreieck-Komposition. 

Foto: Shutterstock

Auf die Qualität achten: Keine Wackelbilder, keine Panorama-Shots, keine Zooms. 

WWW.PIWITSCH.LU/LEHRMATERIAL

www.piwitsch.lu/lehrmaterial



