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Medienkompetenzzentrum 

am linken Niederrhein 

Reporteraufgabe 3: 

„Mache ein Interview mit deinem/-r Lieblingslehrer/-in!“ 

  

Was gefällt Ihnen am meisten an dieser Schule? 

An welche Erlebnisse in dieser Schule erinnern sie sich besonders gerne? 

Was glauben Sie? Was hat sich in der Schule verändert, seitdem Sie zur Schule 

gegangen sind? 

Was macht Ihrer Meinung nach einen guten Lehrer aus? 

Wissen Sie, wie die Schule ganz genau heißt? 

 

Ablauf/Erläuterung: 

Damit diese Aufgabe funktioniert, müsst ihr euren Lieblingslehrer aufsuchen! Bittet ihn sich (innerhalb 
der nächsten 30 Minuten) für ein fünfminütiges  Interview zur Verfügung zu  stellen. Falls euer 
Lieblingslehrer keine Zeit hat, fragt die Schulsekretärin, euren Hausmeister oder die 
Schulsozialarbeiterin. Findet heraus, welche der Fragen sich dann ändern! Schreibt jeweils neue 
Fragen zu den unterschiedlichen Begriffen auf (Schulsekretärin, Hausmeister, Schulsozialarbeiterin 
auf!) 

Besorge dir von der Technik ein Aufnahmegerät mit allem Zubehör(Mikrofon, Kopfhörer und Kabel);  

Baue die Teile zusammen; schalte das Gerät ein und prüfe den Akkustand – bei einer Anzeige von weniger als 

die Hälfte solltest du den Akku sofort wechseln;  

Mache eine Testaufnahme; achte dabei darauf, dass der Aufnahmepegel bei ca. -12db in der Spitze liegt; 

korrigiere, wenn es sein muss, mit dem Aufnahmerad (schwarzes Drehrad ganz rechts) 

Suche  deinen Lieblingslehrer/die Schulsekretärin/den Hausmeister/die Schulsozialarbeiterin  auf, sprecht die 

Interviewzeit mit ihm/ihr ab – mehr als fünf Minuten werden nicht benötigt!  

Höre nach jedem Interview die Aufnahme ab! Ist alles zu verstehen? Sind die Fragen gut verständlich? Nicht zu 

schnell – nicht zu langsam gesprochen? War das Mikrofon nah genug am Interviewpartner – d.h. ist auch er 

bzw. sie gut zu verstehen? Falls Probleme auftreten, sucht nach geeigneten Lösungen vor der nächsten 

Aufnahme) 

Bringe deine Aufnahmen ins „Radiostudio“ – dort werden sie kopiert und gesichert. Teile davon werden 

möglicherweise in der fertigen Radiosendung verwendet. 

 


