Anleitung zur historischen Projektarbeit

5b Auswertung von Interviews
Um das Interview verwenden zu können, musst du es auswerten
und dabei auf deine 1b Fragestellung achten. Vermutlich
wirst du die Aufzeichnung des Gesprächs mehrmals anhören.

 assen die Erzählungen zum geschichtlichen Hintergrund
P
und zu Informationen, die du bereits gesammelt hast?
Falls nicht, überlege kritisch warum das so ist?

Fertige dir beim ersten Hören Notizen an. Schreibe zum Beispiel
lebensgeschichtliche Daten und besonders auffällige Zitate auf.
Notiere außerdem, wie das Gespräch insgesamt verlaufen ist, und
vermerke dir weiterführende Hinweise und offengebliebene oder
neu aufgetauchte Fragen.

 elche Hinweise gibt der Zeitzeuge/die Zeitzeugin auf
W
seine/ihre Meinung oder politische Einstellung?

Im nächsten Schritt geht es darum, die Aussagen aus dem
Interview einzuordnen. Vergleiche sie mit anderen Informationen oder Quellen.

Berichtet er/sie aus einer bestimmten Perspektive?
L ässt er/sie Gefühle gegenüber einer Person oder einem
Ereignis erkennen? Wenn ja, welche?
 leibe auf jeden Fall kritisch gegenüber dem Gesagten.
B
Dabei geht es nicht um Misstrauen, sondern um deine
Distanz als historisch Forschende/r zu Zeitzeug/innen und
ihrer Geschichte.
Prüfe zum Schluss, inwieweit du mit dem Interview deine
1b Fragestellung beantworten konntest.
Überlege, ob ein weiteres Treffen notwendig ist und ob weitere
Quellen und Informationen nötig sind. 3a Recherchewege

Beachte folgende Punkte für die
Auswertung des Interviews
 ache dir Notizen zu auffälligen
M
Aspekten.
 rdne die Aussagen des Zeitzeugen
O
in den geschichtlichen Zusammenhang ein und vergleiche sie mit
weiteren Informationen.

Tipp für die Oberstufe
P
 rüfe, wie dir das Interview bei der
Beantwortung deiner 1b Fragestellung helfen konnte und ob
du noch weitere Materialien und
Quellen benötigst.
Bei der Auswertung hilft dir die
5c Checkliste

 ntersuche, welche Sichtweise der
U
Zeitzeuge auf die Dinge hat, über die
er spricht.
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Untersuche, welche Absicht der Zeitzeuge/
die Zeitzeugin mit seinem/ihrem Bericht
verfolgt. Warum erzählt er/sie überhaupt?
(Geht es ihm/ihr darum, Dinge einfach
nur darstellen? Nicht in Vergessenheit
zu geraten? Sich oder andere verteidigen
oder anklagen? Will er, dass sie nicht in
Vergessenheit geraten? Will er sich oder
andere verteidigen oder anklagen?
Will er überzeugen oder belehren? usw.)

Anleitung zur historischen Projektarbeit

5c Checkliste: Auswertung von Interviews
SCHRITT

AUFGABE

Notizen anfertigen	Höre dir das Interview mehrmals an und mache Notizen zu
folgenden Punkten:
a) Lebensgeschichte des Zeitzeugen/der Zeitzeugin
(Geburtsdatum und -ort, Kindheit und Jugend, Leben als Erwachsene/r,
aktuelle Lebenssituation)
b) Thema des Interviews (welche Informationen sind zur
Beantwortung deiner Fragestellung wichtig?)
c) Wichtige Zitate (diese solltest du wörtlich notieren)
d) Wie ist das Gespräch insgesamt verlaufen?
	Notiere weiterführende Hinweise (z. B. weitere Quellen, die der Zeitzeuge/
die Zeitzeugin dir genannt oder gezeigt hat) und gehe diesen nach.
	Notiere offen gebliebene oder auch neue Fragen. Überlege dir,
wie du Antworten finden kannst.
Die Aussagen	Vergleiche die Informationen (z. B. aus Sachbüchern/Lexika/schriftlichen
Quellen/weiteren Zeitzeugeninterviews usw.) mit den Aussagen
deines Zeitzeugen/deiner Zeitzeugin. 3a Recherchewege
Prüfe kritisch: Was ist neu? Was erscheint schlüssig? Wo sind Lücken?
Gibt es Widersprüche?
	Suche Hinweise zur Sichtweise und zur Haltung des Zeitzeugen/
der Zeitzeugin (persönliche Meinung, Haltungen, Werte usw.).
	Ordne die Aussagen in Bezug zur persönlichen Lebensgeschichte und
der aktuellen Lebenssituation des Zeitzeugen/der Zeitzeugin ein.
	Vergleiche die Aussagen deines Interviews mit anderen Quellen und
der Literatur. Wie erklärst du dir Unterschiede?
Die Forschungsfrage beantworten 	Prüfe, ob du Aspekte deiner Forschungsfrage mithilfe deiner Notizen
(also der Ergebnisse des Interviews) beantworten kannst. Wenn nicht:
Welche weiteren Informationen benötigst du noch? 3a Recherchewege
a) Informationen zum historischen Hintergrund (in Sachbüchern, Lexika etc.)?
b) Weitere Quellen (z. B. Aussagen anderer Zeitzeugen, schriftliche Quellen
wie Zeitungsartikel oder Tagebucheinträge)?
Ist ein weiteres Treffen mit deinem Zeitzeugen/deiner Zeitzeugin notwendig
(um z. B. offene Fragen zu klären)?
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