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Eine Umfrage? Eine Umfrage!

Was ist eine Umfrage?
Unter einer Umfrage versteht man eine Methode der Befragung, um viele verschiedene Meinungen
zu einem Thema im sogenannten „O-Ton“ zu gewinnen. Im Grunde geht es darum ganz viele
Antworten auf eine/wenige immer wieder gleich gestellte(n) Frage(n) zu sammeln.

Was ist die Funktion einer Umfrage?
Umfragen lassen sich gut verwenden, um Themenbeiträge einzuleiten oder zwischendurch
aufzulockern.
Sie bieten die Möglichkeit, viele verschiedene Meinungen/Aussagen zu einem Thema zu erhalten
und dadurch neugierig auf den (Haupt-)Beitrag zu machen. Umfragen können als Übung auch für
sich alleine stehen, wirken aber am stimmigsten, wenn sie auf einen informativen Beitrag
Bezug nehmen.

Vorteile:
Umfragen eignen sich besonders gut für den Einstieg in das Feld der Audio-/Radioproduktionen.
Das Prinzip ist schnell begriffen, es gibt keine große Vorbereitungszeit, die praktische
Durchführung ist nicht kompliziert und die Nachbearbeitungszeit ist ebenfalls gering. Als
zeitlichen Rahmen für die Übung reichen ein bis zwei (Schul-)Stunden aus. Idealerweise machen
sich 3-5 Gruppenteilnehmer gemeinsam auf den Weg.

Wie macht man eine Umfrage?
Vorbereitung
Zuerst geht es darum, die passenden Fragen zu finden. Idealerweise haben diese mit dem
Hauptthema zu tun sind für den Zuhörer interessant und machen neugierig auf den Hauptbeitrag.
Wichtig ist es darauf zu achten offene Fragen zu formulieren, das heißt Fragen, die nicht mit ja
oder nein zu beantworten sind und den Befragten dazu einladen ein Bisschen zu plaudern.
Öffentliche Plätze mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Menschen zu treffen eignen sich natürlich
besonders gut für eine Umfrage (bspw. Fußgängerzonen, Einkaufspassagen).
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Durchführung
Menschen, die man befragen möchte nähert man sich am Besten mit gesenktem Mikrofon. Man
spricht sie höflich an, indem man sich kurz vorstellt und erklärt worum es eigentlich geht.
Besonders gut ist es während der Befragungssituation Blickkontakt mit dem Befragten
aufzubauen — und auch zu halten!
Wichtig ist auch selbst ohne Hast zu reden und das Mikrofon erst dann zum Interviewpartner zu
bewegen wenn man seinen eigenen Satz zu Ende gesprochen hat. Für den Interviewpartner gilt es
zu vermeiden das Mikrofon vorschnell wegzuziehen. Passiert dies aus Versehen doch, bittet man
die letzte Aussage einfach nochmal zu wiederholen.
Der optimale Abstand zwischen Mund und Mikro ist ungefähr eine Hand breit.
Am Ende der Befragungssituation bedankt man sich und sichert die Daten.
Man versucht so viele Menschen wie möglich zu interviewen, was nicht heißen muss, das alle
Aufnahmen im Ergebnis auftauchen. Eine gute Umfrage dauert als Beitrag ca. ein bis zwei
Minuten.

Nachbereitung
Spannend macht eine Umfrage, wenn man viele unterschiedliche Meinungen zu einem Thema hat.
In der Regel wird zu Beginn des Umfragebeitrags einmal die Frage genannt, um danach die
Antworten aneinandergereiht folgen zu lassen. Das lässt sich musikalisch untermalen, wobei
allerdings darauf zu achten ist, nicht zu aufdringliche Musik für den Hintergrund zu verwenden.
Am besten verzichtet man auf Musik mit Gesang und nimmt Abstand zu bekannten populären
Stücken, die schnell von der eigentlichen Sache ablenken.

Gute passende Musik findet man auf Audiyou.de

Wie man eine Aufnahme schneidet, bearbeitet und Musik hinzufügt wird im Tutorial
Tonschnitt erklärt

Viel Spaß und viel Erfolg!
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