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Einige Tipps zur Organisation und Durchführung  von 

Interviews 
 

(Umsetzung abhängig vom Interviewpartner und der Bedeutung des Themas) 

 

 

 

 

- Arbeiten im Vorfeld: 
 

- Was für ein Projektthema interessiert uns besonders? 

 

- Welche Institutionen/Person(en) kommen als Interviewpartner in Frage? Warum 

ausgerechnet diese? 

 

- Wie sprechen wir/Wer spricht diese Person(en) an? Welcher Weg verspricht 

dabei den größten Erfolg? (Vorinformationen zu dieser Person und dem Thema 

sammeln, auswerten und entsprechend aufbereiten; dabei könnte der Zweck des 

Interviews, besonders aber das Medium – etwa eine Zeitung oder eine Internetseite 

– in dem das Interview später präsentiert werden soll, Türen öffnen.) 

 

- Welche Informationen erwarten wir von dieser Person? – Fragenschwerpunkte 

festlegen, Fragen sammeln, dabei auf Fragen nach exemplarischen Anekdoten, 

Extrembeispielen etc. achten (evtl. als Hausaufgabe) 

 

- Sammlung auswerten: Formulierungen überprüfen (konkret, diplomatisch, 

provozierend etc.) ähnliche Fragekomplexe zusammenführen 

 

- Rangliste/Fragekatalog erstellen: 

Welche Informationen müssen/können im Vorfeld erhalten werden? Welche 

Fragen  

  Welche Fragen sind die wichtigsten, müssen unbedingt beantwortet werden? 

Welche Fragen könnten unbeantwortet bleiben, ohne den Erfolg des Interviews 

zu gefährden? 

 

 

 

- Rollenverteilung und Durchführung: 
 

Wer übernimmt die Moderation? (Begrüßung des Interview-Partners, 

Vorstellung der Interviewgruppe, evtl. kleines Gastgeschenk übereichen;   

Moderator achtet auf den Ablauf des Interviews, hält während des Gesprächs 

Kontakt mit der Gruppe der Fragenden: Welche Fragen wurden schon im 

Kontext anderer Fragen beantwortet?- Reihenfolge der Fragen spontan ändern, 

bzw. Fragen spontan anders oder neu formulieren; - Moderator achtet auch auf 

den zeitlich vorgegebenen Rahmen, das Ende des Gesprächs; etc.) 
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Wer stellt während des Interviews die erste Frage? (Bei Anfängern: Evtl. alle 

Fragen schon zuteilen.) 

 

Wer schreibt Antworten in Stichworten und besonders wichtige 

Informationen während des Gesprächs – auch zum Ort und zur Atmosphäre - 

mit? (Möglichst mindestens zwei Personen.) 

 

Wer bedient das Diktaphon? (Dient zur Kontrolle der richtigen Wiedergabe 

der Antworten; Funktion des Geräts im Vorfeld überprüfen: Batterien, 

Kassetten etc.) 

 

Wer macht Fotos? (Funktion der Kamera, Batterien, Filme etc. überprüfen) 

 

 

 

- Nachbereitung: 
 

Unmittelbar nach dem Gespräch: Was waren die wichtigsten Informationen? 

Zitate notieren; Vergleich der Mitschriften; evtl. Rückversicherung durch 

Abhören des Diktaphons (die Aufnahmen für einen gewissen Zeitraum nicht 

löschen!) 

 

Entscheidung treffen für die Form der Präsentation des Interviews: 

  - dialogisch 

- eingebettet in eine Reportage (Was war an der Person, der Atmosphäre, dem 

Ort, dem Thema das Besondere etc.) 

 

Verfassen des endgültigen Textes; Überprüfung von Daten, Fakten, Zitaten; 

Auswahl von passenden  Fotos (möglichst keine „Mannschafts-„ oder 

„Passfotos“ auswählen; Fotos sollten möglichst die Interviewsituation oder 

Besonderheiten der Person oder des Themas spiegeln) 

 

Bei einer Publikation: Absprache mit der Redaktion, wie viel Platz für die 

Publikation zur Verfügung steht; bei Anfängern: Einen Text zunächst 

verfassen und erst später diesen Vorgaben der Redaktion anpassen. 

 

- Evtl. weitere Gesprächspartner kontaktieren, um den Porträtierten/seine 

Positionen zu bestätigen, relativieren, illustrieren, etc. 

 

 

 

 

Viel Spaß und Erfolg! 

 


