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Hört mal ... Hamburg!

Mit guten Fragen Stimmen fangen

Welche Fragen helfen beim Stimmenfang mit dem Mikrofon
Bei Interviews und Umfragen wollen wir generell möglichst viel O(riginal)-Ton vom Gegenüber einfangen.
Dafür bietet es sich an offene Fragen zu stellen – also solche, auf die der Interview-Partner nicht mit
Ja oder Nein, einem Wort oder einer Zahl antworten kann.
Keine Angst: Fast jede geschlossene Frage kann man in eine offene Frage umwandeln.
Offene Fragen stellen
Ein Beispiel gefällig? Möchte ich etwas über den Beruf des Gegenübers erfahren, dann kann ich entweder
fragen: „Was sind Sie von Beruf?“. Dann wird er oder sie vielleicht sagen: „Dachdecker“.
Ich könnte aber auch fragen: „Wie sind Sie zu ihrem Beruf gekommen?“. Dann muss der Dachdecker oder
die Dachdeckerin weiter ausholen und wird dabei vermutlich trotzdem erwähnen, dass er oder sie sich
um die Bebauung von Dächern kümmert.
Fragen für ein Interview
Am Anfang eines Interviews macht es Sinn eine einfach zu beantwortende persönliche Frage zu stellen.
Die letzte Frage sollte wieder eine persönliche Frage sein, die vielleicht einen Blick in die Zukunft wagt.
Die kann dann auch gerne etwas knifflig sein, der Interviewpartner ist jetzt ja bereits an die
Interviewsituation gewöhnt. Dazu unten noch ein Beispiel.
Zeitliche Chronologie in den Fragen einhalten – für die Übersicht
Es macht Sinn, eine zeitliche Chronologie in den Interviewfragen abzubilden – für die Übersichtlichkeit,
auch dem Interviewpartner gegenüber. Um das am Beispiel des Dachdeckers nochmal zu verdeutlichen:
Am Anfang könnte man die Frage stellen: „Warum sind Sie eigentlich Dachdecker geworden?“ – der
Interviewpartner wird etwas zu seinem Berufswunsch als Kind, zum Ende seiner Schulausbildung, seiner
Suche nach einer Profession, seiner Ausbildung erzählen. Die letzte Frage könnte sein: „Wie sieht das
Dach aus, das Sie gerne nochmal decken würden? An was für einem Bau würden Sie gerne mitwirken?“ –
da muss der Dachdecker vermutlich erstmal überlegen. Aber: am Ende wird er vielleicht noch ein
phantastisches Dach beschreiben oder erzählen, dass er gerne nochmal in anderen Ländern auf die
Dächer klettern würde.
Am Anfang vorstellen – am Ende bedanken
Bevor man seine Fragen stellt, sollte der Interviewpartner erstmal den Zuhörern vorgestellt werden.
Das kann entweder dadurch passieren, dass man das selber erledigt: „Wir sitzen hier zusammen mit
Knut Paulsen, er ist Dachdeckermeister und wir wollen ihm jetzt ein paar Fragen zu seinem Beruf
stellen.“
Oder: man lässt den Interviewpartner sich selber vorstellen: „Wir sind jetzt verabredet zu einem
Interview mit einem netten Mann. Können Sie sich den Zuhörern bitte einmal vorstellen?“
Beides ist erlaubt.
Am Ende des Interviews sagt man – ist natürlich ganz klar – „Danke für das Interview.“ Aber auch der
Interviewpartner wird noch etwas sagen wollen, zum Beispiel: „Habe ich gerne gemacht. Viel Spaß euch
noch.“ Auch das wollen wir auf der Aufnahme drauf haben, der Vollständigkeit halber. Also: sich selbst
bedanken und dann nochmal das Mikro zum Interviewpartner – für das letzte Wort.
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