
Die Gesprächspartnerinnen und -partner 
Als Erstes überlegt der Interviewer sich genau, wen er 
interviewen und was er von der Person wissen will. Am 
besten geeignet sind Themen, mit denen der Interviewer oder 
der Interviewte sich gut auskennt: Das können z. B. Hobbys 
sein, Alltagserlebnisse einer Person, Weltgeschehen in 
Sport, Politik und Kultur oder Zeitgeschehnisse in der 
Vergangenheit.

Die Vorbereitung des Interviews: der Ort
Zur Vorbereitung gehört es auch, einen geeigneten Ort 
auszuwählen, an dem das Interview aufgenommen wird. Der Ort 
sollte möglichst ruhig sein, aber die Gesprächspartner sollten 
sich dort auch wohl fühlen – am besten fragt ihr eure 
Gesprächspartner, wo das Gespräch stattfinden könnte und 
welcher Ort ihnen gefallen würde. Eine andere Möglichkeit ist, 
den Gesprächspartner im Studio aufzunehmen (wie bei einer 
Radiosendung) oder Menschen direkt vor Ort anzusprechen 
(Umfrage).
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Die Vorbereitung des Interviews: 
die Recherche und die Fragen
Für das Interview sollte man Fragen vorbereiten. Bevor man die 
Fragen aufschreiben kann, muss man sich über das Thema 
allgemein und den Gesprächspartner speziell erkundigen. Dabei 
helfen zwei Maßnahmen: eine ausführliche Recherche zum 
Thema bzw. eine Eingrenzung des Themas in Bezug auf das 
Interview sowie ein kurzes Gespräch, wenn ihr die Person fragt, 
ob sie zu dem Interview vor dem Mikrofon bereit wäre. Wenn ihr 
schon etwas darüber wisst, was der Gesprächspartner 
Interessantes erzählen könnte, könnt ihr beim eigentlichen 
Interview besser danach fragen und beurteilen, wie plausibel die 
Darstellung des Gesprächspartners ist.
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Ein Interview ist, ganz einfach gesagt, eine Befragung. Personen sollen etwas 
über sich erzählen: Wie es ihnen geht. Was sie so in ihrem Leben machen. Wofür 
sie sich interessieren. Der Zuhörer erfährt im Interview alles „aus erster Hand“. Die 
Befragung birgt auch Risiken, z. B. ist nicht jeder Zeuge 100 Prozent glaubwürdig. 
Eine gute Vorbereitung hilft dabei, falsche oder einseitige Informationen zu 
erkennen.



 Das Interview aufnehmen
Wenn das Interview aufgenommen wird, müsst ihr zuerst das 
Mikrofon aufbauen und den Gesprächspartner so positioniert, 
dass er gut zu hören ist. Erst wenn ihr mit dem Ton zufrieden 
seid, fangt ihr an aufzunehmen. Das kann ein bißchen dauern. 
Der Gesprächspartner sollte also vorher wissen, dass er sich 
für ein Audio-Interview etwas mehr Zeit nimmt als für ein 
Interview mit der Schülerzeitung. Während des Gesprächs 
solltet ihr immer wieder übrprüfen, ob der Abstand zwischen 
Mikro und Interviewtem noch derselbe ist.

Die Aufnahmesitutation: nah
Auf der späteren Aufnahme soll der Gesprächspartner gut  zu 
hören sein, er soll nicht lauter als gewohnt sprechen müssen. 
Der Hörer soll dessen Ton- bzw. Gemütslage gut heraushören 
können – lächelt die Person oder ärgert sie sich? Dieser 
Eindruck entsteht nur, wenn ihr euch mit eurem Mikrofon ganz 
nah an euer Gegenüber herantraut und sie direkt in euer 
Mikro spricht.

Wer gehört zum Aufnahmeteam?
Ein Interview könnt ihr allein oder im Team (zu zweit oder 
mit mehreren) aufnehmen: Einer hält oder baut das Mikrofon 
auf und überwacht die Aufnahme, ein anderer stellt die 
Fragen, ein Dritter könnte zusätzlich Fotos machen, ein 
Vierter könnte darauf achten, dass keine der vorbereiteten 
Fragen vergessen wird. Vor allem bei größeren 
Produktionen wie einem Feature oder Hörspiel, arbeiten die 
Profis in größeren Teams.
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Kontextualisierung – news or fake news?
Ein Journalist muss belegen, dass seine Quelle vertrauenswürdig 
sind und welche Rolle sie im Gesamtkontext seines Themas 
spielen. Versäumt er dies, können z. B. Staaten oder extremis-
tische Gruppen die Weltöffentlichkeit mittels gefälschter oder 
einseitiger Informationen (Propaganda) täuschen und politische 
Verhältnisse manipulieren. Diese Verpflichtung gilt auch für euch 
als Laien – wie könnt ihr dieser Kontextualisierungsaufgabe im 
Fall einer Veröffentlichung eures Interviews gerecht werden?


