
TIPPS FÜR EIN  
GELINGENDES INTERVIEW *

Die Vorbereitung
• Über welches Thema oder welchen Themenaspekt möchtest du dich unterhalten?  

Grenze das Thema möglichst klar ein, um nur relevante Informationen zu erhalten.
• Welche Fragen möchtest du klären und wer wäre ein guter Ansprechpartner dafür?
• Worin besteht das Ziel des Interviews und welche Informationen möchtest du haben?
• Wo und wann soll das Interview stattfinden? Welches technische Equipment (Aufnahmegerät, Kamera, 

Mikrofon, Licht etc.) wird benötigt?
• Informiere dich im Vorfeld intensiv über das Thema, die zu interviewende Person und deren Einstellungen.
• Welche Leitfragen sollen dein Interview strukturieren?
• Skizziere einen möglichen Gesprächsablauf und plane auch verschiedene Varianten mit ein.
• Formuliere Fragen.

Die Durchführung
• Nach der Begrüßung solltest du dazu beitragen, eine angenehme Gesprächssituation zu schaffen.
• Ein bisschen Small Talk vor der ersten Frage lockert die Stimmung auf und schafft eine positive  

Ausgangssituation.
• Steig mit einer einfachen Frage ein und achte darauf, eine offene Körperhaltung einzunehmen.
• Stelle immer nur eine Frage und gib deinem/r Interviewpartner*in ausreichend Zeit, um nachzudenken  

und die Frage zu beantworten.
• Halte Augenkontakt und signalisiere Aufmerksamkeit. (Das Smartphone dient nur zu Aufnahmezwecken, 

lege es ansonsten beiseite.)
• Hör aktiv zu und zeig ehrliches Interesse (z. B. auf Körpersprache achten).
• Nutze hauptsächlich offene Fragen, um deine/n Gesprächspartner*in zum Reden zu animieren.
• Wenn du eine Antwort nicht verstanden hast oder deine Frage nicht ausreichend beantwortet wurde, 

kannst und solltest du freundlich nachfragen.

Zum Schluss
• Fasse die wichtigsten Informationen kurz zusammen und lasse sie dir bestätigen.
• Prüfe, ob alle für dich relevanten Fragen beantwortet wurden.
• Kläre gegebenenfalls, ob alle Informationen und Namen aus dem Interview verwendet werden dürfen.
• Bedanke dich für das Gespräch und verabschiede deine/n Interviewpartner*in auf angemessene Weise.

* www.zeitfuerdieschule.de
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