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Sicher ankommen mit Bus und Bahn - Die BusSchule kommt!

Die BusSchule kommt! AB 1a
Bald besuchst du die BusSchule.  
Bereite deinen Besuch vor, dann hast du mehr davon! 

Aufgaben 
1. Informiere dich über das Verkehrsunternehmen, dessen BusSchule du besuchst.
2. Welche Erwartungen hast du an die BusSchule? 
3.  Was interessiert dich besonders? 
4.  Sammle Fragen, die du dem BusSchultrainer stellen möchtest und bereite ein  

Interview vor.

Als Interviewer hast du die Chance, 
all das zu fragen, was du wissen 
willst. 

Vorbereitung des Interviews
  Dein Ziel ist es, möglichst viel von deinem Inter-
viewpartner zu erfahren.

  Fragen, die sich mit „Ja” oder„Nein” beantworten 
lassen, sind nicht so gut, da sie dir so gut wie  
keine Informationen bringen. 

Beispiel: „Daniel Radcliffe, hat es Ihnen Spaß  
gemacht, die Hauptrolle in Harry Potter zu spielen?”  
Die Antwort würde „Ja” oder „Nein” lauten und  
fertig! Solche Fragen heißen geschlossene Fragen.  
Die solltest du in einem Interview möglichst selten 
stellen. 

  Besser ist es, so zu fragen, dass die Antwort ausführlich ausfällt, wie zum Beispiel: 
„Was hat Ihnen besonders gut daran gefallen, Harry Potter zu spielen?” Nun kann 
Daniel Radcliffe richtig auspacken und erzählen. Solche Fragen heißen – du ahnst es 
– offene Fragen.

 Bündele deine Fragen, anstatt von einem Thema zum anderen zu springen.
 Schreibe die Fragen in der Reihenfolge auf, in der du sie stellen möchtest.
  Überprüfe, ob die Technik funktioniert: Läuft das Aufnahmegerät? Funktioniert  
der Fotoapparat? Sind die Batterien voll? Hast du Speichermedien dabei?  
Teste am besten kurz vorher alles noch mal!

Das Interview
 Bevor es losgeht, begrüßt du deinen Interviewpartner freundlich und stellst dich vor. 
  Mache darauf aufmerksam, dass du das Interview aufzeichnest. Das Aufnahmegerät 
einfach mitlaufen zu lassen, ist nicht erlaubt.

  Frage, ob du von deinem Interviewpartner und von der BusSchule Fotos machen 
darfst, die kannst du der Veröffentlichung des Interviews beifügen.

  Bedanke dich am Ende des Interviews. Dann klärst du, wie ihr verbleiben wollt. 
Vielleicht möchte dein Interviewpartner das Interview lesen. Frage nach der  
E-Mail-Adresse und erkläre, dass du das Interview zuschicken wirst.

Tipps 
für Dein
Interview
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So war die BusSchuleAB 1b 

Du hast die BusSchule besucht.

Aufgaben 
1.  Was hat dir besonders gut und was hat dir nicht so gut gefallen?
2.  Du hast den BusSchultrainer interviewt? Was hast du herausgefunden?

Du hattest die 
Chance, all das 
zu fragen, was 
du wissen woll-

test. Nun bereite das Interview auf. 
Anschließend kannst du es auf der 
Schulhomepage oder in der  
Schülerzeitung veröffentlichen.

Nachbereitung des Interviews
  Zunächst bringst du alles zu  
Papier, was während des  
Interviews gesprochen wurde. 
„Ähs” und „Ehms” streichst du, 
„‘n neuer Bus” wird zu „ein neuer 
Bus”. Das nennt man sprachlich glätten.
  Hast du das Interview zu Papier gebracht, wird es überarbeitet:  
Streiche Wiederholungen, ergänze unvollständige Sätze. Ist das Interview zu lang, 
kürze weniger wichtige Sachen heraus, korrigiere Rechtschreib- und Grammatik-
fehler.

  Das fertige Interview und die Fotos, die du veröffentlichen möchtet, schickst du  
an deinen Interviewpartner. Dessen Antwort solltest du abwarten, bevor du das  
Interview veröffentlichst.

 Kleine Änderungswünsche des Interviewpartners solltest du berücksichtigen.

Veröffentlichung des Interviews
  Bei der Veröffentlichung solltest du den Namen des Interviewpartners, den  
Namen dessen, der das Interview geführt hat, und den Ort an dem das Interview 
stattgefunden hat, angeben.

  Ist das Interview erschienen, solltest du deinem Interviewpartner ein Exemplar  
zuschicken und dich noch mal für das Interview bedanken.

Sicher ankommen mit Bus und Bahn - So war die BusSchule

Tipps 
für Dein
Interview


