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10. Wtrum etben wir uns für dieses Projest entsheieden?

Dts Absolvieren eines Projestmoduls ist im Rtemen des Btheelorstudiengtnges Biblioteess  

und Informttionswissenshetf Pfihet. Bereits in vergtngenen Semestern shenupperten wir in

versheiedene Projestmodule einein, entsheieden uns tber immer gegen die Teilnteme, weil 

uns dts Teemt nihet zustgte.

Im Wintersemester 2 107/2 108 wurde dtnn dts Projest „Der Vergtngeneeit tuf der Spur – 

Biogrtfishee Ssizzen von 10  Zeitzeugen des eeemtls größten Kindereeimes der DDR mit der 

Erzäeltehenis "Multimedit Storytelling"“ unter der Leitung von Frtu Vogelpoel und Frtu 

Grimm tngeboten und die Entsheeidung, dtrtn teilzuneemen, fiel uns seer leihet.

Wir drei sind nthe der DDR geboren und wissen dtrüber nur dts, wts uns unsere Eltern und 

Großeltern erzäelt etben sowie dts, wts wir in der Sheule gelernt etben. Wir sind seine 

Zeitzeugen der Deutsheen Demosrttisheen Republis. Wir etten tuhe zuvor nohe nie vom 

eeemtligen Kindereeim Königseeide geeört. Umso sptnnender ftnden wir die Aussihet, im 

Rtemen des Projests Zeitzeugen dieses Heims und der DDR sennenlernen und interviewen 

zu dürfen. 
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2. Wie gesttltete sihe der zeitlihee Abltuf der Projesttrbeit?

Beim ersten Kennenlernen der Zeitzeugen im Semintr tm 9.1010.2 107 wtr der später von uns 

tusgewäelte Mtnfred Tetse nihet tnwesend gewesen. Wir ereielten seine Konttstdtten 

von den Projestleiterinnen und füerten tlsbtld ein erstes Telefontt mit Mtnfred. 

Am 3 . November 2 107 wtren wir bei Herrn Tetse zuetuse für ein erstes Kennenlernen 

eingeltden. Er erzäelte uns von sihe, seiner Zeit im Kindereeim Königseeide und im 

Gegenzug informieren wir ien über unsere Ideen für dts Projest und wie dts Interview 

tbltufen würde. Wir verließen Mtnfred tn diesem Abend mit einem positiven Gefüel und 

freuten uns tuf die Zustmmentrbeit mit iem.

In den folgenden Woheen bereiteten wir den Interviewleittden vor, und entsheieden 

welhee Medien wir nebst den Videos nohe ins Projest einfießen ltssen wollten. Am 10 . 

Jtnutr 2 108 probten wir zu drit die Interviewsituttion und mtheten uns mit den 

Ktmerteinstellungen und Lihetvereältnissen vertrtut. Der Ttg des Interviews mit Mtnfred 

Tetse wtr dtnn der 103. Jtnutr.

Wir trtfen uns tlle bei unserem Zeitzeugen zuetuse. Bei Ktfee und Kuheen stimmten wir 

uns tuf dts Interview ein. Im Ansheluss riheteten wir Mtnfreds Woenzimmer bezüglihe Lihet 

und Ktmerttufstellung so eer, wie wir es benötigten. Siggi füere dts Interview mit Mtnfred, 

Lilite sttnd einter der Ktmert und Ctroline füerte dts sheriflihee Protosoll. Nthe etwt zwei 

Stunden und surzen Zwisheenptusen wtr unser Zeitzeugeninterview tbgeshelossen.

In den dtrtufolgenden Woheen widmeten wir uns der Sihetung des Filmmtteritls, dem 

Videoshenit, der Bildbetrbeitung und dem Verftssen der Tette für dts Projest. 

Zwisheendurhe ereielten wir im Semintr wertvolles Feedbths für unsere Arbeit. Am 8. 

Februtr ftnd shelussendlihe die Präsentttion tller Projesttrbeiten vor den Zeitzeugen sttt.
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3. Nthebetrbeitung

Nthe Durhefüerung des Interviews begtnn dtnn die Nthebereitung des Mtteritls und dts 

Zustmmengetrtgen der einzelnen Elemente.

Am 107. Jtnutr siheteten Lilite und Siggi dts Videomtteritl zustmmen um zunähest einen 

Überblihs über Qutlität von Bild und Ton der Videos zu shetfen. Dtnthe wurde Mtteritl, 

dtss wir entweder tufgrund von tehenisheen Mtseln, oder irrelevtnten Inetlten nihet 

verwenden sonnten bzw. wollten tussortiert. Aufgrund der Videos, die wir verwenden 

wollten, entsheieden wir uns bereits eier, dtss wir unser Projest teemttishe und nihet 

heronologishe präsentieren werden, dt sihe  die erzäelten Gesheiheten gut versheieden 

Teemenblohsen zuordnen ließen. 

Nthe der Sihetung begtnn dtnn tuhe btld dts Sheneiden des Videomtteritls. Dies füerten 

Siggi und Lilite tn drei untersheiedliheen Ttgen verteilt tuf zwei Woheen im Sheneidertum 

des Grimm Zentrums durhe. (Die gentue Stundenztel ist uns nihet bestnnt, dt wir eierüber 

seine Aufzeihenungen gefüert etben. Es werden tber siheerlihe +2  Stunden gewesen sein.)

Obwoel wir eine gute Einfüerung in dts Progrtmm Fintl Cut besommen etben, etten wir 

teilweise seer große Probleme in der Anwendung. Die Unterstützung der Dozenten direst 

beim Sheneiden wtr uns dteer eine große Hilfe, nihet nur bei tehenisheen Frtgen, sonder 

tuhe durhe inetltlihee und stilistishee Tipps und Hinweise. 

Lilite und Siggi etten insbesondere immer zu Anftng jedes einzelnen Sheneidettges 

ereeblihee Probleme sihe wieder ins dts Progrtmm einzutrbeiten, wts die erforderlihee Zeit 

nohe meer verlängerte.

Insgestmt wtr dts Sheneiden die größte Hertusforderung. Dennohe etten wir tuhe eier viel

Sptß, dt dts wiedereolte Aneören des vorgetrtgenen Liedes von Mtnfred Tetse (Inetlt des 

Videos: „Mtnfreds Song“) zu einem Oerwurm füerte.

Die Betrbeitung der Peotos wurde von Lilite tn ierem Heimhomputer durhegefüert. Sie 

benutzte Gimp, dt sie seinen Zugtng zu Peotoseop ette. Die Arbeit wtr unsompliziert und 

nihet zeittufwendig (weniger tls 2 Stunden Arbeit), dt nur die Größe tn die vorgebenden 
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Mtße tngeptsst wurde. Bei der Abgtbe der Dtten wurden zunähest die ftlsheen Dtteien 

weitergereihet, dieser Feeler sonnte tber, nthedem die Dozenten uns dtrtuf einwiesen, 

shenell sorrigiert werden. 

Den Tetttnteil des Projestes wurde zunähest von Ctroline übernommen, dt sie wäerend des

Interviews tuhe Protosoll gefüert ette, und so sheon einige Aufzeihenungen ette. Diese 

Tette wurden dtnn von Siggi nthegebessert und tusgebtut. Dts Shereiben der Tette wtr 

vereältnismäßig unsompliziert, dt wir nihet nur dts reine Interview Mtteritl zur Verfügung 

etten, sondern tuhe einiges tn Tettmtteritl, welhees von Mtnfred Tetse zur Verfügung 

gestellt wurde. Dennohe wurden tuhe eier einige Stunden Arbeit investiert. 

Die Hinweise und Korresturen der Dozenten wurden tuhe eier tngenommen. Siggi besserte 

den Tett dementspreheend ein letztes Mtl nthe.
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4. Zustmmenftssung und Ftzit

Zustmmenftssend ist zu stgen, dtss wir durhe diese Arbeit viele Kenntnisse erworben 

etben, die wir biseer nihet stmmeln sonnten. 

Neben den tehenisheen Anleitungen für Peotoseop und Fintl Cut betrif dies vor tllem die 

direste Arbeit mit den Zeitzeugen, tber tuhe dts Auseintndersetzen mit einem für uns (bis 

dtein) unbestnnten Teemt. 

Die Arbeit mit der Ktmert und Mtnfred Tetse ett uns tllen seer viel Sptß gemthet. Diese 

Arbeit, tber tuhe dts Betrbeiten und Zustmmentrtgen der einzelnen Elemente und dts 

shelussendlihee Zustmmensetzen des endgültigen multimeditlen Projestes wtr eine 

wertvolle Erfterung, die wir so biseer nihet im Studium erfteren etten. 

Auhe wenn wir mtnhemtl unsere Probleme und Shewierigseiten etten (tehenishe und 

persönlihe) sind wir uns tlle einig, dtss unsere Entsheeidung, tn diesem Projestsemintr teil 

zu neemen, die rihetige wtr. 
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