Prima Klima in der Offenen
Ganztagsschule
Lernbaustein "Das Klimasystem"
Extremereignisse als Teil des Klimas:
Hitzewelle, Sturm,
Starkniederschläge, Hochwasser
Partnerbesuch beim THW

Wir führen selbst ein Interview mit
Zeitzeugen und Experten.
Wir brauchen:
Leere Karteikarten, um Fragen zu sammeln
Eventuell Brille, Jackett und selbstgebasteltes Mikrofon zum üben
Aufnahmegerät, Rekorder oder Laptop mit Kamera und Aufnahmemöglichkeit
Eventuell Zettel und Stift, um die Antworten mitzuschreiben
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Und so wird`s gemacht:
1. Wir überlegen uns wichtige Fragen und schreiben sie auf. Dazu
überlegen wir was wir wissen wollen, was uns interessiert und
wen wir fragen können. Dabei helfen uns die W-Fragen: Wer?
Was? Wann? Wo? Wie? Warum?
2. Wir ordnen die Fragen und prüfen ob Inhalte doppelt sind, oder
sogar etwas Wichtiges fehlt und schreiben uns die Fragen auf
Karten.
3. Wir proben das Befragen von Zeitzeugen und Experten. Das
macht besonders viel Spaß, wenn wir uns dazu ein bisschen
verkleiden. Ein Herrenjackett und eine schlaue Brille, als
Mikrofon ein Tennisball auf eine leere Papprolle gesteckt und
schon kann es losgehen.
4. Wir stellen uns unserem Gesprächspartner vor und überlegen
wie wir unser Vorhaben erklären können.
5. Wir überlegen wie wir die Person, die wir interviewen möchten,
höflich ansprechen können.
6. Wir hören dem Gesprächspartner gut zu und stellen zusätzliche
Fragen, wenn sie uns im Laufe des Gespräches einfallen.
7. Wir fragen höflich nach, wenn wir etwas nicht verstanden haben.
8. Wir halten die Antworten fest. Ein Aufnahmegerät oder ein
Kassettenrekorder sind dazu sehr hilfreich. Steht beides nicht
zur Verfügung, dann bittet die Lehr- oder Betreuungsperson für
Euch die wichtigsten Antworten mitzuschreiben.
9. Wir bedanken uns bei unserem Gesprächspartner für seine
Bereitschaft unsere Fragen zu beantworten.
10. Wir suchen die interessantesten Antworten aus unserem
Interview aus und erzählen das, was wir erfahren haben,
möglichst vielen Leuten weiter oder schreiben sie auf und tragen
unsere Ergebnisse interessierten Menschen vor.
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