
5 Fragen an...
IDEE
Hier kommen glückliche Neu- und Alt-Lübecker:innen mit unterschiedlichstem Background zur 
Wort. Dafür beantwortet immer eine Person 5 Fragen rund um das Thema Leben und Arbeiten in 
Lübeck. Dabei erfahren wir mehr über Arbeitgeber, Jobvielfalt, Freizeitmöglichkeiten und persön-
liche Geschichten aus der Stadt. Das Format wird in Textform mit aussagekräftigen Fotos umgesetzt. 
Ergänzend kann ein Video erstellt werden - dabei ist nur die zu befragende Person zu sehen. Die Fra-
gen werden später als Text vor jeder Antwort eingeblendet, so dass die Fragen nicht zu hören sind. 
Alle 14 Tage wird ein neues „5 Fagen an“-Format veröffentlicht.

LÄNGE
Dieses Format soll einen kurzen, persönlichen Einblick in das Leben und Arbeiten von Lübecker:in-
nen geben. Dafür stehen ca. 200 - 400 Wörter (= Lesedauer 1-2 Min.) zur Verfügung - im Videofor-
mat max. 1 Minute

SETTING 
Die zu befragende Person steht im Mittelpunkt. Im Hintergrund kann der Arbeitsplatz, das Unter-
nehmen oder auch ein Lübecker Lieblingsort zu sehen sein. Der Ort sollte ggf. Bezug zu den Fra-
gen bzw. Antworten haben. Hier kann auch die zu befragende Person Vorschläge für einen passen-
den Ort machen.

ABLAUF 
Es gibt einen Pool aus Fragen - daraus werden für jede Person vier passende Fragen ausgewählt. Es 
gibt zudem eine Abschluss-Frage, die allen gestellt wird. Um passende Fragen auszuwählen, kann 
vorab ein kurzes Kennlerngespräch geführt werden, um ggf. auf bestimmte Themen wie z.B. Hob-
bys, soziales Engagement etc. gezielt einzugehen. Die Fragen werden der zu befragenden Person 
im Vorfeld zugeschickt, damit diese sich bereits Gedanken zu möglichen Antworten machen kann. 
Der Termin wird von einem Redakteur und einem Fotografen (ggf. einem Videografen) umgesetzt 
und wird maximal 30 Minuten in Anspruch nehmen. 

OUTCOME 
Die fertigen Texte, Bilder und ggf. Videos werden auf den Content Hub der Wirtschaftsförderung 
gestellt und je nach Format auf verschiedenen Kanälen ausgespielt und beworben. Der fertige 
Content kann von den befragten Personen sowie deren Arbeitgeber:innen über deren bevorzugten 
Kanäle individuell geteilt werden. 
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