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GESPRÄCHE & 
INTERVIEWS

Gespräche oder Interviews zu filmen sind gute 

Möglichkeiten, um herauszufinden, ob jemand 

kamerascheu ist oder "gut rüberkommt". 

1. Der Interviewer setzt sich dem Interview-Partner 

gegenüber, die Kamera steht neben dem Interviewer. 

Interviewer und Interview-Partner sollen sich immer 

beim Reden in die Augen schauen (das macht man ja 

auch sonst so).

2. Nie direkt in die Kamera schauen / reden: Auch wenn es 

sich banal anhört: bittet euer Gegenüber, die Kamera 

einfach zu ignorieren. 

3. "Props" (das ist die englische Abkürzung von "property" 

und bedeutet beim Theater und Film Requisiten) eignen 

sich gut, wenn jemand nervös ist und nicht weiß, wohin 

mit seinen Händen. Nehmt zu den Probeaufnahmen ein 

paar Gegenstände mit, zum Beispiel ein Comic-Heft 

oder eine Mütze. Ermuntert eure Interview-Partner, sich 

die Sachen genauer anzuschauen oder auszuprobieren. 

Solche Probeaufnahmen lassen 
sich ganz einfach umsetzen: 
Neben der Kamera auf einem 
Stativ braucht ihr eigentlich 
nur zwei Stühle und eine paar 

"Props" eurer Wahl!
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4. Als Interviewer nicht mit der Tür ins Haus fallen; am besten erst einmal Smalltalk 

machen: Redet zum Beispiel über das Wetter, über euren aktuellen Lieblingssong, 

über Fußballergebnisse oder über die mitgebrachten Gegenstände. 

5. Ein Trick nur für die Probeaufnahmen: Wer die Kamera bedient, könnte behaupten, dass 

nicht direkt losgefilmt wird, sondern dass erst einmal die Kamera richtig eingestellt werden 

muss. Tatsächlich aber habt ihr das natürlich schon vorher getan und könnt direkt auch 

den Smalltalk filmen. 

6. Wenn ihr Interview-Fragen vorbereitet habt: Lest eure Fragen nicht ab, sondern versucht, 

ein ganz normales Gespräch zu führen. Wichtig: Den Interview-Partner ausreden lassen! 

Nicht dazwischen reden! Bei Versprechern oder bei Nicht-mehr-Weiterwissen: Einfach 

drüber lachen und diese Stelle noch einmal wiederholen. 

Wer interviewt, 
sollte aufmerksam 
sein und auch mal 
nachhaken können!
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