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Wie finde ich eine:n Gesprächspartner:in für ein Interview? 

– Tipps für die Kontaktaufnahme 

 

Nachdem ihr euch auf ein Thema und eine Fragestellung festgelegt habt, beginnt ihr mit der 

Suche nach geeigneten Gesprächspartner:innen. Überlege dir, welche Personen eure Fragen 

gut beantworten könnten – gibt es einen Verein in der Nähe, dessen Mitglieder mit eurem 

Thema zu tun haben? Kennst du oder auch deine Eltern und Großeltern vielleicht Personen, die 

ein bestimmtes Ereignis miterlebt haben? Wenn du die Kontaktdaten möglicher 

Interviewpartner:innen vorliegen hast, kannst du auf verschiedenen Wegen eine Einladung zu 

einem Interview aussprechen. 

 

Einladung per E-Mail: Hier findest du einen Mustertext für eine Einladung per E-Mail. 

Beachte beim Versenden, immer einen Betreff anzugeben. Versichere dich auch, dass der 

Name der Ansprechperson richtig geschrieben ist.  

 

Betreff: Einladung zu einem Interview zum Thema ____________ 

Sehr geehrte/r Frau/Herr ______, 

mein Name ist ______ und ich bin Schüler/Schülerin der __. Klasse an der ______Schule. Im 

Rahmen eines Schulprojekts führen wir Interviews zum Thema ________ durch. Besonders 

interessiert uns dabei … (erkläre hier in 1–2 Sätzen euer Projekt näher und nenne die 

Forschungsfrage). Vor diesem Hintergrund möchte ich Sie gerne fragen, ob Sie bereit wären, 

mit uns darüber zu sprechen. 

Das Interview wird ca. ____ Minuten dauern und durch eine kleine Gruppe Schüler:innen 

durchgeführt. (An dieser Stelle kannst du auch schon ein Datum vorschlagen.) 

Weiterhin sollen aus den Ergebnissen am Ende Abschlusstexte formuliert werden, die… 

(erkläre hier, was mit den Abschlusstexten genau passiert. Werden sie nur von der Lehrkraft 

benotet oder in der Klasse vorgetragen? Wollt ihr sie mit Postern der ganzen Schule zugänglich 

machen oder gar auf eurer Schulwebseite veröffentlichen?) – natürlich nur, wenn Sie dem 

zustimmen. Auch die Aufzeichnung des Interviews kann nur mit Ihrer Zustimmung erfolgen.  

Wenn Sie Interesse daran haben, uns bei diesem Projekt zu unterstützen, können wir gerne 

einen telefonischen Termin ausmachen, um weitere Details zu besprechen. Über eine 

Rückmeldung von Ihnen würde ich mich sehr freuen. 

Mit freundlichen Grüßen 

____________________________  
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Telefonische Einladung: Manchmal sind geeignete Interviewpartner:innen auch besser 

telefonisch erreichbar als per E-Mail. Ein weiterer Vorteil am Telefonat ist, dass du nicht 

lange auf eine Antwort warten musst. Hast du also die Möglichkeit, eine:n 

Gesprächspartner:in anzurufen, scheu dich nicht davor, es zu probieren! 

 

Checkliste für das Telefonat: 

- Ruf von einem ruhigen Ort ohne laute Hintergrundgeräusche und mit stabilem 
Netzempfang an.  
 

- Leg dir einen Zettel und einen Stift für Notizen bereit. Dort kannst du bereits den 
Namen und die Telefonnummer der Person und das Datum notieren. Gerade wenn du 
mehrere Anrufe tätigst, behältst du so stets den Überblick.  

 
- Stell dich und dein Anliegen kurz vor und sprich dabei möglichst deutlich: Guten Tag 

Herr/Frau_____, mein Name ist_____ und ich bin Schüler/Schülerin der ______ Klasse 
an der _____Schule. Ich habe Ihre Telefonnummer von _______. Im Rahmen eines 
Schulprojekts führen wir Interviews zum Thema _______ durch und aus diesem Grund 
möchte ich Sie gerne fragen, ob Sie bereit wären, mit uns darüber zu sprechen.  
Leg dann eine Pause ein und warte eine Reaktion deines Gegenübers ab.  
 

- Ist die Person interessiert, könnt ihr über das weitere Vorgehen sprechen. Bitte erkläre, 
dass das Interview aufgezeichnet und die Ergebnisse eventuell veröffentlicht werden 
sollen. Vereinbart einen Termin, vielleicht ist auch ein weiteres telefonisches 
Vorgespräch nötig. Tauscht eure Kontaktdaten aus und notiere dir die Termine auf 
deinem Notizblock oder in deinem Handy.  
 

- Ist die Person nicht sicher oder hat gerade keine Zeit, kannst du höflich nachfragen, ob 
du ihr weitere Informationen geben darfst: Darf ich Ihnen den Ablauf des Interviews 
erklären? / Haben Sie Zeit, ausführlicher über das Projekt und den Ablauf der Interviews 
zu sprechen? / Wenn Sie mögen, kann ich Sie gerne auch zu einem späteren Zeitpunkt 
zurückrufen. Wann passt es Ihnen? 

 
- Lass dich nicht entmutigen, sollte der:die Gesprächspartner:in nicht interessiert sein. 

Bedanke dich für das Gespräch und versuche es bei einer anderen Person. 


