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Unsere Tipps und Tricks für dein Interview…
Wie bereite ich ein Interview vor?
•
•
•
•
•
•
•
•

Suche dir eine Interviewpartnerin, einen Interviewpartner
Bereite das Interview gut vor und überlege dir, welche Fragen du stellen willst und welches Foto du machen
möchtest
Sag deinem/r Interviewpartner/in, warum du das Interview führen willst – erkläre den Grund/dein Anliegen
Erkläre, was mit den Informationen aus dem Interview passiert (an welchem Wettbewerb nimmst du teil, wo wird
der Text mit den Informationen aus dem Interview hingeschickt, was passiert dann damit,…)
Erkläre auch, dass der Text sowie auch ein Foto veröffentlicht werden kann (denke daran, es soll ein kreatives
Foto sein, das heißt, selbst wenn die Person nicht fotografiert werden möchte, kannst du ein tolles Foto machen)
Frag nach, ob sich die Person nun von dir interviewen lassen möchte!
Zeige deinem/r Interviewpartner/in, die Fragen, die du stellen wirst
Gib dir und deinem Gesprächspartner/deiner Gesprächspartnerin ausreichend Zeit, sich auf das Interview
vorzubereiten.

Wie kannst du die Fragen und Antworten festhalten? Aufnehmen (Handy) oder Notizblock und Stift?
Damit du im Nachhinein die Antworten kreativ verarbeiten kannst, brauchst du natürlich Aufzeichnungen zum Interview. Am
einfachsten ist es, wenn du das Interview mit dem Handy aufnehmen darfst, aber bedenke, dass deine
Interviewpartnerin/dein Interviewpartner vielleicht nicht möchte, dass du das Interview mit dem Handy aufnimmst. Was
dann? Dann brauchst du Zettel und Stift.
Denke daran: Du hast oft nur wenig Zeit für dein Interview. Dazu kommt, dass du immer noch schreibst, während deine
Gesprächspartnerin/dein Gesprächspartner spricht. Es kann leicht passieren, dass du in der Eile etwas missverstehst oder
vergisst. Und noch etwas: Der Redefluss kommt nicht richtig in Gang, wenn deine Gesprächspartnerin/ dein
Gesprächspartner immer wieder darauf warten muss, bis du die nächste Frage stellst.
Also überleg dir vorher, ob du da Interview nicht im Team mit jemanden gemeinsam machen möchtest, dann könnt ihr euch die
Arbeit teilen.
Jetzt geht’s los!
Du stellst die Fragen!

!Ein Tipp!
Probeinterview: Wenn Du dir nicht ganz sicher bist kannst du das Interview zusammen mit einer Mitschülerin/einem Mitschüler
oder mit deinen Eltern oder Geschwistern probeweise „durchspielen“.

Viel Spaß dabei!

gefördert von

durchgeführt von

