
eins:eins ist ein Videoblog des Kollektiv Pacha, der mit einem speziellen 
 Interviewformat arbeitet. Dabei wählen die Interviewpartner_innen das Thema 
der entsprechenden Ausgabe selbst und legen die Kameraeinstellungen und 
den visuellen Kontext der Aufzeichnung fest. Sie wählen die Sprache des Inter
views und bestimmen über ihre Erkennbarkeit, die Verwendung ihres Namens 
 sowie ihre Bezeichnung. Damit setzt eins:eins das journalistische Manifest 
des Kollek tiv Pacha um. 

ZIEL
● Ziel von eins:eins ist es, Menschen eine Plattform zu geben, um über Themen 
zu sprechen, die ihnen am Herzen liegen – unabhängig von ihrem «Bildungs
hintergrund», ihrem «sozialen Status», ihrem Titel oder ihren «Referenzen». ● 
Das Kollektiv  Pacha geht davon aus, dass das Wissen und die Erfahrungen 
 aller  Menschen denselben Wert hat, und möchte mit der Vorgehensweise des 
 klassischen Journa lismus brechen, der oft – bewusst oder unbewusst – auf  einer 
kolonialen und eurozentrischen Grundhaltung beruht, welche nur einen sehr 
eingeschränkten Teil der Wirklichkeit sichtbar macht. ●

FOKUS
● Die Menschen, die in eins:eins zu Wort kommen, zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie Denkmuster, Grundhaltungen oder Gegebenheiten der aktuel
len Lebens realität hinterfragen und dadurch alternative Sichtweisen aufzeigen. 
Dabei be ziehen sie sich auf globale Zusammenhänge oder auf ihren ganz persön
lichen, konkreten Kontext. ● Das Kollektiv Pacha lädt für eins:eins Menschen 
aus dem thematischen Umfeld seiner Fokusthemen ein, möchte die Follower_
innenschaft aber explizit dazu  aufrufen, Vorschläge zu Themen und möglichen 
Interviewpartner_innen einzubringen. Wir behalten uns vor, Vorschläge abzul
ehnen, wenn ein Konflikt mit den Grundhaltungen und Prinzipien des Kollektiv 
Pacha besteht. ●

Videoblog eins:eins
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Wir weisen die Interviewpartner_innen im Vorfeld auf folgende Punkte hin: 

● Das Interview wird auf der Website www.kollektiv-pacha.com sowie auf dem 
YouTube-Kanal und der Facebookseite von Kollektiv Pacha veröffentlicht und 
ist überall auf der Welt im Internet frei zugänglich.

● Dies kann je nach Thema und Äusserungen (positive oder ne gative) Konse
quenzen für den oder die Interviewte sowie für ihr soziales Umfeld haben. 
Dieses Risiko wird je nach Fall zusammen mit der interviewten Person analysiert, 
um Fragen im Zusammenhang mit dem Persönlichkeitsschutz (Er kennbarkeit 
in der Aufzeichnung, Nennung des Namens etc.) entsprechend treffen zu kön
nen. 

● Das Interview wird erst veröffentlicht, wenn der oder die Interviewte das End
produkt gesehen und autorisiert hat. Es sind bis zur Veröffentlichung jederzeit 
Änderungen ohne Angaben von Gründen möglich. 

● Die Autorisierung kann ebenfalls ohne Angabe von Gründen jederzeit 
 zurückgezogen werden. Erfolgt der Rückruf nach der Veröffentlichung, wird das 
Interview auf den Kanälen des Kollektiv Pache gelöscht; es kann aber nicht 
 garantiert werden, dass es nicht bereits auf anderen Websites oder in den 
 Sozialen Medien geteilt wurde.

● Das Interview wird im Normalfall komplett und ohne Schnitt veröffentlicht. 
Wenn es der oder die Interviewpartner_in wünscht, können beliebige Stellen 
herausgeschnitten werden. 

● Normalerweise beträgt die Länge der Interviews auf eins:eins maximal 10 
Minuten. In besonderen Fällen kann eine längere Redezeit vereinbart werden. 

● Das Thema des Interviews wird von den Interviewpartner_innen festgelegt.
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● Wenn möglich, sollte das Interview zumindest einen Aspekt enthalten, der 
eine positive Empfindung wie Hoffnung vermittelt  – gerade auch bei Themen, 
die Missstände aufzeigen. Das Ziel von eins:eins ist nicht, Menschen als Opfer 
darzustellen, sondern ihre Stärke sowie die Zuversicht zu zeigen, die sie «trotz 
allem» bewahren, sowie mögliche Lösungsansätze und Alternativen ins Licht zu 
rücken. eins:eins übt aber auch in diesem Punkt keinen Druck auf die Interview
partner_innen aus und hält sich an die Regel, dass die Interviewpartner_innen 
Thema und Verlauf des Interviews selbst bestimmen.

● Allfällige Einnahmen auf Grund der Veröffentlichung werden mit dem oder 
der Interviewpartner_in geteilt.  

Folgendes wird gemeinsam mit den Interviewpartner_innen definiert: 

● Thema des Interviews

● Redezeit

● Einblendung des Namens: komplett, Initialen, Pseudonym, anonym etc.

● Bezeichnung der interviewten Person: Beruf, Titel, Amt etc.

● Hintergrund sowie Kameraeinstellung: Darf das Gesicht erkennbar sein? 
Wenn ja, aus welcher Nähe wird es aufgenommen? Frontal oder seitlich? Wenn 
nein, darf die Person als Silhouette oder von hinten sichtbar sein?
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