
 
 

 

Infos zum Interview: 

o Wer? binationale/bikulturelle/migrantische/afrodeutsche/Schwarze/nicht-

weiße junge Menschen zwischen 16-26 Jahre 

Gerne können auch mehrere Personen an dem Interview teilnehmen, z. B. 

Paare oder mehrere Personen aus einem Freundeskreis. 

o Wann? im März oder April, nach individueller Terminvereinbarung 

o Wie lange? etwa eine Stunde 

o Wie? Online oder persönlich (Einhaltung der Corona-Regeln) 

Bei persönlichen Terminen können die Fahrtkosten übernommen werden, frag 

dazu einfach nach! 

o Warum? Wir führen die Interviews, um herauszufinden, was für dich/euch 

wichtig ist und was ihr braucht in diesen schwierigen Zeiten, um euch zu 

stärken. Wir möchten in Zukunft Angebote machen, auf die ihr Lust habt. 

 

 

Und dann? Datenschutz & Vertraulichkeit: 

o Damit wir die Gespräche auswerten können, machen wir Ton- oder Video-

Aufnahmen, die anschließend verschriftlicht (transkribiert) werden. Die 

Aufnahmen und Mitschriften werden von uns vertraulich behandelt. 

o Wenn wir die Ergebnisse veröffentlichen, ist das anonym: Wir benutzen keine 

Namen, Bilder oder Tonaufnahmen, außer du gibst uns dein Einverständnis. 

o Wenn du es dir anders überlegst, kannst du jederzeit deine Zustimmung 

zurücknehmen. 

o Du (oder deine Erziehungsberechtigten) unterschreibst unsere 

Datenschutzerklärung, so hast du die Sicherheit, dass wir uns an 

datenschutzrechtliche Standards halten. 

 

 

Interessierte können sich an die Projektkoordinatorin Isabelle Reibe wenden, per Mail an: 

reibe@verband-binationaler.de  

Weitere Informationen zum Projekt gibt es auf unserer Webseite: https://www.verband-

binationaler.de/projekte/powertalks-jung-stark-migrantisch-bundesgeschaeftsstelle-frankfurt  

mailto:reibe@verband-binationaler.de
https://www.verband-binationaler.de/projekte/powertalks-jung-stark-migrantisch-bundesgeschaeftsstelle-frankfurt
https://www.verband-binationaler.de/projekte/powertalks-jung-stark-migrantisch-bundesgeschaeftsstelle-frankfurt


 
 

Worum geht’s? – Übersicht über Inhalte & Fragen: 

1. Einstieg 

- Infos zum Projekt und Interview 

- Datenschutzerklärung 

- Wie bist du auf das Projekt aufmerksam geworden? Wie hast du die Infos zum 

Interview gefunden? 

- Was motiviert dich, hier mitzumachen? Was interessiert dich? 

2. Über dich 

- Kurze Vorstellung, z. B. Alter, Wohnort und Wohnform, familiäre Situation, 

Beziehungsstatus, Schule/Job, finanzielle Situation 

3. Hauptteil  

3.1 Corona – Blick zurück 

- Wie hat sich die Corona-Pandemie auf dein Leben ausgewirkt? 

- Welche Regeln fandest du gut/sinnvoll und welche gingen gar nicht? Was würdest du 

am liebsten den Menschen sagen, die diese Regeln machen?  

- Was hattest du vor zwei Jahren vor? Was davon hat geklappt und was (warum) nicht? 

- Was hast du in dieser Zeit über dich herausgefunden, (das du noch nicht wusstest)? 

- Was würdest du gerne mit Corona hinter dir lassen? 

- An welche Momente während der Pandemie erinnerst du dich gerne zurück? Gibt es 

etwas, das so bleiben soll? 

 

3.2 Interessen, Ressourcen, Erfahrungen – Blick ins Jetzt 

- Was machst du gerne? z. B. soziale Medien, Hobbies, Sport, Wochenende, 

Freund*innen 

- Identitätsfragen, Selbstbezeichnung 

- Erfahrungen von Diskriminierung/Ausgrenzung, persönlich & in der Gesellschaft 

- Was gibt dir Kraft/Stärke? 

 

3.3 Zukunft – Blick nach vorn 

- Wünsche und Ziele für die Zukunft 

- Engagement 

4. Abschluss 

- Infos zur Verwendung des Interviews & weitere Angebote des Projekts 

 


