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1 Vorbereitung


Überfalle deinen Gesprächspartner nicht! Gib ihm die Freiheit, Zeit und Ort
des Interviews selbst festzulegen.



Wenn möglich, beschaffe dir ein Diktiergerät. Wichtig: Vor dem Anschalten
musst du den Interviewpartner um Erlaubnis bitten! Wenn du kein Diktiergerät
zur Verfügung hast, bringe seriös aussehende Schreibmaterialien mit!



Viele Schwierigkeiten lassen sich im Vorab durch ein Telefonat entschärfen.
Dann weißt du schon, wie der Interviewpartner auf dich reagiert.



Beantworte für dich im Vorab folgende Hauptfragen:

1. Mit wem führe ich das Interview?
2. Welche Schwierigkeiten könnten auftauchen?
3. Mit welchen Hindernissen muss ich rechnen?


Bereite dich durch eigene Recherchen zum Thema gut vor!

2 Durchführung


Begrüße den Interviewpartner höflich.



Schaffe dann durch etwas Smalltalk eine gute Gesprächsatmosphäre!



Überfalle den Interviewpartner nicht mit Fragen, sondern informiere ihn
gründlich über den Ablauf und Zweck des Interviews.



Höre aktiv zu und achte auf körpersprachliche Signale!



Sichere dem Interviewpartner zu, dass er im Falle einer Veröffentlichung um
Erlaubnis gefragt wird.



Stelle keine Fragen, die sich mit „ja“ oder „nein beantworten lassen! Besser
sind W-Fragen: wer, wo, was / welche, wann, wie, warum, woher?
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Die Fragen müssen eine Antwort erzwingen! Man kann fragen nach:
Beispielen, Erlebnissen, Meinungen, Erfahrungen...!



Lass dich auf die Antworten des Gesprächspartners ein!



Stelle Rückfragen, wenn dir etwas unklar ist – denkbar wäre, einfach zu
wiederholen, was der Interviewpartner gerade gesagt hat: „Meinen Sie
damit...?“



Beginne mit Fragen, die einfach zu beantworten sind und keine Probleme
aufwerfen!



Wenn einer zu viel redet, frage nach dem Hauptpunkt (Was ist Ihnen
besonders wichtig dabei?) oder bitte um eine Zusammenfassung.



Stelle keine Ketten- und Mehrfachfragen: „Wer hat das wann und wo gesagt
und weshalb?“



Bedanke dich für das Gespräch.

3 Ausarbeitung


Schreibe eine kurze Einleitung zum Interview, in dem du den Interviewten
vorstellst und das Thema knapp darstellst!



Schreibe die Antworten so nieder, dass zusammenhängende Sätze zu lesen
sind!



Lege den fertigen Artikel dem Interviewten noch einmal vor, auch dann, wenn
es nicht ausdrücklich gewünscht wird!
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