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Abstract 

Der Einzug der rechtspopulistischen und teilweise rechtsextremistischen Alterna-

tive für Deutschland in den Deutschen Bundestag, hat das politische Klima verän-

dert und stellt auch den Journalismus vor neue Herausforderungen. Die vorlie-

gende Arbeit untersucht, wie Politikjournalist*innen Fernsehinterviews mit AfD-Po-

litiker*innen führen. Hierfür wurden leitfaden-basierte Experteninterviews mit neun 

Experten aus den Bereichen der politischen Interviewführung vor und hinter der 

Kamera sowie Seminaren zur Interviewführung mit Rechtspopulist*innen geführt. 

Die Untersuchungsergebnisse werden mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse in 

Anlehnung an Mayring ermittelt. Zentrale Ergebnisse dieser Arbeit sind, dass es 

zwar keiner grundsätzlich ‚spezifischen‘ Interviewführung bei AfD-Politiker*innen 

bedarf, die Vorbereitung darauf allerdings weitaus umfangreicher sein muss. Poli-

tikjournalist*innen müssen sich in Bereichen des Rechtsextremismus, der Rhetorik 

der Rechten und rechtspopulistischem Framing weiterbilden und auf Anfeindun-

gen und Verleumdung von Fakten von AfD-Politiker*innen vorbereitet sein. Außer-

dem wird aus der Untersuchung deutlich, dass es beispielsweise einen großen 

Unterschied macht, ob Politikjournalist*innen AfD-Interviews vor oder hinter der 

Kamera führen. Die Untersuchungsteilnehmer sind sich darin einig, dass durch die 

exorbitante, mediale Beobachtung und die gegensätzlichen Erwartungshaltungen 

der Öffentlichkeit, Politikjournalist*innen unter einem erhöhten Druck bei Interviews 

mit AfD-Politiker*innen stehen. Dadurch wird einem Fernsehinterview mit AfD-Po-

litiker*innen eine Art Sonderstatus zugeschrieben und es hebt sich somit auch im-

mer von Fernsehinterviews mit Politiker*innen anderer Parteien ab.
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1 Einleitung 

Weltweit etablieren sich vermehrt rechtspopulistische Parteien, die vorgeben, für 

das ‘Volk’ und gegen die ‘Eliten’ zu kämpfen. Nur sie sind die wahre Alternative zu 

linken, sozialdemokratischen oder konservativen ‘Altparteien’ (Bax, 2018, S. 7). 

Seit November 2016 sitzt als ‘mächtigster Mann der Welt’ Rechtspopulist Donald 

Trump im Weißen Haus und sorgt mit rassistischen, sexistischen und homophoben 

Aussagen und der Verbreitung von ‚Fake News‘ für Empörung. Doch auch andere 

Länder wie z.B. Russland, Venezuela, Indien oder die Türkei werden von autoritä-

ren Demagogen1 regiert (Bax, 2018, S. 8, 9). Und auch vor Europa macht der Auf-

stieg des Rechtspopulismus2 keinen Halt. So sorgen Viktor Orbán in Ungarn und 

Andrzej Duda in Polen für zunehmend totalitäre Verhältnisse und entfernen sich 

immer mehr von den Grundwerten der Europäischen Union (Bax, 2018, S. 8). Boris 

Johnson gelang es mit dem Brexit, Großbritannien sogar ganz von der EU abzu-

spalten. Ob in Frankreich, Tschechien, Österreich oder der Slowakei – beinahe 

überall geben Rechtspopulist*innen mittlerweile den Ton an. Und selbst die skan-

dinavischen Länder, in denen angeblich die glücklichsten Menschen der Welt le-

ben, sind gegen Rechtspopulismus nicht resistent (Schellenberg, 2018; 

Travelbook, 2020).  

1.1 Problemstellung und Relevanz des Themas 

Mit der Alternative für Deutschland ist eine rechtspopulistische Partei, die teilweise 

rechtsradikale Strömungen hat, in den Bundestag eingezogen. Mit über 12% der 

Wählerstimmen, konnte sich die AfD als größte Oppositionspartei im September 

2017 etablieren (Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg). Die 

AfD betreibt einen rechten Kulturkampf, der versucht, völkisch-nationalistisches 

und rassistisches Gedankengut zu normalisieren und das politische Klima zu ver-

ändern (Häusler, 2018, S. 8). AfD-Vertreter*innen schrecken nicht vor diskriminie-

renden und demokratiefeindlichen Äußerungen zurück, rufen offen zum Boykott 

der ‚Staatsmedien‘ auf, brechen Interviews ab, schließen kritische Journalist*innen 

von Parteitagen und anderen Veranstaltungen aus und inszenieren sich stets als 

Opfer der Medien. Dabei sind die populistischen Statements oft laut, vereinfachend 

und immun gegenüber Faktenwissen.  

 
1 Menschen, die andere durch leidenschaftliche Reden politisch aufhetzen 
2 Eine Definition des Begriffs Rechtspopulismus erfolgt auf S. 9 ff 
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Die Grenzen des Sagbaren werden konsequent erweitert und es scheint, als wür-

den die Hemmungen zu lügen und zu beleidigen, sinken (o. A., 2019b). Für Poli-

tikjournalist*innen, die neben ihrer Informationsfunktion auch die Rolle von Kriti-

ker*innen und Kontrolleur*innen einnehmen, stellt sich also die Frage, wie sie mit 

AfD-Funktionären umgehen sollen. Einerseits muss über entsprechende rechtspo-

pulistische oder rechtsextremistische Themen der AfD berichtet werden, da diese 

in der politischen und gesellschaftlichen Realität Deutschlands stattfinden, ande-

rerseits will Journalismus nicht dazu beitragen, dass rechtes Gedankengut zusätz-

lich durch die Medien verbreitet wird (o. A., 2019b). Es wird von Journalist*innen 

erwartet, stets neutral und objektiv zu berichten und es würde die journalistische 

Norm brechen, Politiker*innen einer bestimmten Partei anderswertig zu behan-

deln. Auf der anderen Seite lassen sich AfD-Politiker*innen oftmals nicht mit Poli-

tiker*innen von anderen Parteien vergleichen, da viele von ihnen nicht nur rechts-

populistisch sind, sondern auch rechtsradikale Tendenzen aufweisen. Es stellt sich 

also die Frage, wie insbesondere Politikjournalist*innen ihre Aufgabe als Kriti-

ker*innen, Kontrolleur*innen und Wachhunde der Demokratie, bei der AfD, einer 

demokratiefeindlichen und rechtspopulistischen Partei, wahrnehmen können. Ins-

besondere das Fernsehinterview, das für Politiker*innen zu den Favoriten zur Plat-

zierung von Parteiinhalten zählt, wird dabei für Politikjournalist*innen zur Königs-

disziplin. 

1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 

Ziel dieser Arbeit ist es, empirische Erkenntnisse darüber zu erlangen, wie Politik-

journalist*innen Fernsehinterviews mit AfD-Politiker*innen führen (sollten). Durch 

die Aktualität des Themas und des somit kaum erforschten Forschungsstandes, 

ergeben sich dabei einige Fragestellungen: Wie bereiten sich Politikjournalist*in-

nen auf Fernsehinterviews mit AfD-Vertreter*innen vor? Gibt es Unterschiede in 

den Herangehensweisen der Politikjournalist*innen im Fernsehinterview mit Politi-

ker*innen anderer Parteien? Führen Politikjournalist*innen ein Fernsehinterview 

mit AfD-Abgeordneten vor der Kamera anders als hinter der Kamera? Wie gehen 

sie dabei mit rechter Rhetorik und rechtspopulistischen Frames um? Wie reagieren 

sie auf Anfeindungen und Interviewabbrüche? Und worin genau liegen eigentlich 

die Schwierigkeiten bei einem AfD-Interview? Ziel dieser Arbeit ist es also genau 

diese Fragestellungen zu beantworten. 
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Die vorliegende Arbeit gliedert sich insgesamt in acht Kapitel. In Kapitel 1 werden 

zuerst die Problemstellung und Relevanz des Themas sowie die Zielsetzung und 

der Aufbau der Arbeit erläutert.  

In Kapitel 2 werden zunächst die entscheidenden Begrifflichkeiten definiert. Es 

wird sich ausführlich mit den Begriffen Populismus und Rechtspopulismus, Rechts-

extremismus und Rechtsradikalismus beschäftigt. Danach erfolgt eine Abgren-

zung der Begriffe Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Ferner werden die 

Begriffe Politikjournalismus, Politikjournalist*innen und das politische Fernsehin-

terview beschrieben.  

Kapitel 3 beleuchtet den aktuellen Forschungsstand. Da es zum Thema Interviews 

mit AfD-Politiker*innen bisher keine wissenschaftliche Forschung gibt, wird ver-

sucht, sich der Fragestellung durch Betrachtung des folgenden Forschungsstan-

des anzunähern: Selbstbild von Journalist*innen, Selbstbild von Politiker*innen 

und der Beziehung zwischen Journalist*innen und Politiker*innen. Des Weiteren 

wird erläutert, was bisher zum Thema Medien und AfD geforscht wurde.  

In Kapitel 4 wird die Partei Alternative für Deutschland vorgestellt. Nachdem ein 

kurzer geschichtlicher Rückblick der AfD geliefert wird, wird anhand von Beispielen 

erörtert, wofür die AfD steht und warum es sich dabei um eine rechtspopulistische, 

teils rechtsextremistische Partei handelt. Außerdem wird aufgezeigt, dass sich die 

Literatur in einer klaren politischen Einordnung der AfD uneinig ist und sie somit 

zwischen rechtspopulistisch und rechtsextremistisch, demokratisch und verfas-

sungswidrig verortet wird. Des Weiteren wird die Kommunikationsstrategie der AfD 

beleuchtet und mit Zitaten von AfD-Politiker*innen untermauert. Für ein besseres 

Verständnis erfolgt ein kurzer Ausflug in den Forschungsbereich des politischen 

Framings und rechter Rhetorik. In diesen Kapiteln soll aufgezeigt werden, warum 

Framing und Rhetorik wichtige Rollen in der rechtspopulistischen Kommunikation 

der AfD spielen.  

Kapitel 5 gibt einen Überblick über die Bestandteile des politischen Fernsehinter-

views. Hier werden die Vorbereitung, das Vorgespräch, das Interviewziel, die In-

terviewdramaturgie und die Interviewtechnik vorgestellt. Außerdem wird aufge-

zeigt, warum Interviews als emotionale Balanceakte verstanden werden können 

und welche Rolle darin der*die Interviewer*in spielt. Im letzten Unterkapitel werden 

außerdem Beispiele von AfD-Interviews herangezogen und analysiert.  
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Um neue Erkenntnisse zur Wissenschaft beizutragen, stellt ein weiterer wesentli-

cher Bestandteil dieser Arbeit die Primärforschung in Form von leitfaden-basierten 

Experteninterviews dar. In Kapitel 6 wird zunächst die Forschungsfrage und Me-

thodik erläutert. Es wird erklärt, wie die Untersuchung aufgebaut ist, die Experten 

vorgestellt und die Gestaltung des Leitfadens erörtert.  

In Kapitel 7 erfolgt dann die Durchführung und Auswertung der Ergebnisse. So 

wird zunächst die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse und das Kategoriensys-

tem vorgestellt und ferner die Kernaussagen der Ergebnisse herausgearbeitet.  

Den Schluss dieser Arbeit bildet Kapitel 8. Die Ergebnisse der Untersuchung wer-

den diskutiert und ein Fazit gezogen. Des Weiteren wird ein Ausblick gegeben und 

weiterer Forschungsbedarf identifiziert. 

 

2 Definitionen und Begriffe 

Damit diese Arbeit nachvollziehbar und verständlich ist, müssen zunächst  gewisse 

Begriffe definiert werden. Im folgenden Kapitel wird das Phänomen des Populis-

mus und insbesondere des Rechtspopulismus erklärt sowie der Begriff des 

Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus definiert. Des Weiteren wird ver-

sucht, eine Abgrenzung zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus her-

zustellen. Zudem wird definiert, was unter Politikjournalismus, Politikjournalist*in-

nen und dem politischen Fernsehinterview verstanden wird. Die thematische Aus-

einandersetzung der darauffolgenden Kapitel bezieht sich grundsätzlich auf diese 

Begriffsdefinitionen.  

2.1 Populismus und Rechtspopulismus      

Der Begriff ‚Populismus‘ lässt sich aus dem lateinischen ‚Populus‘ ableiten. Dies 

bedeutet ‚Volk‘ im Sinne von ‚Leute‘ oder ‚Nation‘. Dabei tritt Populismus für eine 

Regierung durch das Volk als Ganzes ein (Wodak, 2016, S. 25, 26). Populismus 

zeichnet sich vor allem durch seine Inkonsistenz aus und macht eine präzise De-

finition daher nur schwer möglich (Hartleb, 2014, S. 47). Nicht selten wird Populis-

mus mit einem Chamäleon gleichgesetzt, da er sich praktisch mit jeder Ideologie, 

sei es sozialistische oder neoliberale Werte bis hin zum Nationalismus, verbinden 

kann (Bax, 2018, S.20).  
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Nach dem Politologen Jan-Werner Müller zeichnet sich Populismus dadurch aus, 

dass er die Bevölkerung in ein ‚Wir‘ und in ‚die Anderen‘ teilt. Dabei steht das ‚Wir‘ 

für das ‚wahre Volk‘ und die Anderen werden als ‚Establishment‘ oder ‚Elite‘ tituliert 

und zum Feindbild erklärt (Bax, 2018, S. 17).  

Das ‚Populismus-Syndrom‘ lässt sich anhand folgender fünf Merkmalen näher be-

schreiben:  

• Eine Vereinigung mit dem ‚Volk‘, das als homogene Einheit verstanden 

wird 

• Die Gegnerschaft zum ‚Establishment‘ 

• Einen Hang zur Selbstgerechtigkeit, da moralisch nur die ‚einfachen Leute‘ 

tugendhaft handeln 

• Vereinfachte Konkretisierung und Veranschaulichung von komplexen The-

men 

• Ressentiments und Feindbilder (Hartleb, 2014, S. 48, 49) 

Populismus ist weder ein bloßer Kommunikationsstil noch eine feste Ideologie. Er 

zeichnet sich vor allem durch seine mehrdimensionale Natur aus. Diese wird durch 

technische (Politik mit der Angst), inhaltliche (Fokussierung auf bestimmte The-

men), mediale (besondere Resonanz und Interaktion) und personelle Faktoren 

hervorgehoben (Hartleb, 2014, S. 220).  

Dabei tritt der Populismus im rechten wie auch im linken politischen Spektrum auf. 

Während der linke Populismus inklusiv zu verstehen ist und sich für eine tatsäch-

lich oder vermeintlich benachteiligte Bevölkerungsschicht gegen Regierungen, 

Banken oder EU-Gremien einsetzt, ist der rechte Populismus hingegen exklusiv. 

Hier werden Gruppen von Menschen ausgegrenzt, die nicht zum selbsterklärten 

‚Volk‘ gehören. Das sind oft Minderheiten wie z.B. Einwander*innen, Geflüchtete, 

Muslim*innen, Juden*, Rom*nja oder Homosexuelle (Bax, 2018, S. 21).  

Dem Rechtspopulismus ist es gelungen, in einem hohen Maße auf die kulturellen, 

sozialen und demokratischen Unsicherheiten der heutigen Zeit zu reagieren und 

sich somit in ganz Europa zu etablieren (Hillebrand, 2017, S. 123). Rechtspopu-

list*innen rühmen sich damit ‚Klartext‘ zu sprechen und berufen sich auf den ‚ge-

sunden Menschenverstand‘. Dabei bieten sie oft einfache Antworten auf komplexe 

Fragen (Bax, 2018, S. 23).  
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Sie appellieren gerne an verbreitete Vorurteile, nehmen aber ungern an kontrover-

sen Debatten teil und bevorzugen oftmals Verschwörungstheorien und einen Ver-

schwörungsmythos mit Appellen wie: ‚wir sind betrogen worden‘ (Beyme, 2018, S. 

53).  

Nach Ruth Wodak instrumentalisieren Rechtspopulist*innen  

„eine Art von ethnischer, religiöser, sprachlicher, politischer Minderheit als 

Sündenbock für die meisten – wenn nicht alle – aktuellen Sorgen und Prob-

leme. Sie stellen die jeweilige Gruppe als gefährlich dar, die Bedrohung ‚für 

uns‘, für ‚unsere‘ Nation. Dieses Phänomen manifestiert sich als ‚Politik mit 

der Angst‘“ (Wodak, 2016, S. 18) 

Rechtspopulist*innen bestreben somit den nationalen Alleingang (‚America first‘, 

‚Österreich zuerst‘) und fordern eine strikte Kontrolle der Grenzen. Der Begriff der 

‚Identität‘ spielt für sie eine sehr wichtige Rolle. So beanspruchen Rechtspopu-

list*innen, eine homogen verstandene nationale Identität für sich, um sich gegen 

eine vermeintliche ‚Überfremdung‘ oder ‚Islamisierung‘ zu verteidigen (Bax, 2018, 

S. 25). Die Parteien stellen sich als ‚Retter des Abendlandes‘ dar, die den kleinen 

Mann oder die kleine Frau gegen ‚die Barbaren‘, die – so wird angenommen – den 

Deutschen ihre Arbeitsplätze wegnehmen und die sich nicht integrieren und der 

deutschen Kultur anpassen wollen, zu verteidigen (Wodak, 2016, S. 40, 41). 

Rechtspopulist*innen haben sich erfolgreich neu erfunden. Durch diesen Image-

wechsel können sie nun auch neue Wählerschichten ansprechen, die vorher nicht 

zu erreichen waren (Bax, 2018, S. 25). Dabei wird Rechtspopulismus auch häufig 

als Modernisierung des Rechtsextremismus verstanden (Beyme, 2018, S. 57). So 

können Verschwörungsmythen in Verbindung mit Feindbildern, wie sie von ver-

schiedenen rechtspopulistischen Bewegungen eingesetzt werden, ein Nährboden 

für Faschismus sein (Wodak, 2016, S. 29). 

2.2 Rechtsextremismus und Rechtsradikalismus 

Zunächst einmal versuchen wir uns an die Begrifflichkeit des Extremismus anzu-

nähern. Dieser ist abgeleitet vom lateinischen ‚extremus‘, das auf dem Wort ‚exte-

rus‘, was so viel wie ‚außen‘ bedeutet, basiert. Es wird also ein politisches Spekt-

rum impliziert, das auf einen äußeren linken und einen äußeren rechten Rand be-

grenzt wird (Dunkel, Gollasch und Padberg, 2019, S. 15).  
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Extremist*innen sind davon überzeugt, dass ihre Ideologie, die Alleingültige und 

Wahre ist. Viele von ihnen sind auch bereit, diese mit Gewalt durchzusetzen. 

Rechtsextremist*innen vertreten dabei eine Vorstellung der grundsätzlichen Un-

gleichwertigkeit von Menschen (Dunkel et al., 2019, S. 14). Rechtsextremismus 

umfasst neben faschistischen und neofaschistischen auch nationalistisch-konser-

vative Konzepte (Virchow, Langebach und Häusler, 2017, S. 16). Somit zeigt sich 

eine rechtsextreme Einstellung „in der qualifizierenden Zustimmung zu einer 

rechtsgerichteten Diktatur, Chauvinismus, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, 

Sozialdarwinismus und der Verharmlosung des Nationalsozialismus“ (Virchow et 

al., 2017, S. 17). Gelegentlich wird unter den obengenannten Aufzählungen auch 

der Begriff des Rechtsradikalismus verwendet. Oft werden unter den ‚Radikalen 

Rechten‘ Gruppierungen wie etwa der französische Front National oder die deut-

sche Partei Die Republikaner bezeichnet. Die Verwendung des Begriffs Radikalis-

mus ist für eine extrem-rechte Weltanschauung mittlerweile aber nicht mehr trag-

fähig und ist schlussendlich durch den Begriff des Extremismus abgelöst worden. 

So hat der Verfassungsschutz im Jahr 1975 sein Vokabular vollständig auf Extre-

mismus umgestellt. Der Begriff des Extremismus zielt weniger auf eine Ideologie 

ab, sondern mehr auf politische Gewalt. Es lässt sich allerdings feststellen, dass 

sich der Begriff des Extremismus als unbestimmt erwiesen hat, da Gewaltphäno-

mene wie beispielsweise Rassismus, welche häufig indirekt geschehen, vom Ext-

remismus oftmals nicht eingeschlossen sind (Virchow et al., 2017, S. 17; Dunkel 

et al., 2019, S. 22).  

2.3 Abgrenzung Rechtspopulismus von Rechtsextremismus 

Die Grenzen vom Rechtspopulismus zum Rechtsextremismus verlaufen oft flie-

ßend. So definiert z.B. Fabian Virchow die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

folgendermaßen: 

„Der Rechtspopulismus teilt mit der extremen Rechten beispielsweise die 

Ablehnung sichtbaren muslimischen Lebens sowie die Ausgrenzung der 

muslimischen Kultur bis hin zu Forderungen nach Massenabschiebungen. 

Meist fehlt rechtspopulistischen Gruppen jedoch der aggressive Antisemi-

tismus der extremen Rechten. Zudem betreiben rechtspopulistische Ak-

teure selten Fundamentalopposition, zumal ihre Ideologieform flexibel und 

weniger hermetisch ist, sie setzen zudem stärker auf eine graduelle Verän-

derung nach Maßgabe völkisch-nationalistischer Imperative.“ (Virchow et 

al., 2017, S. 19) 



S e i t e  | 8 

 

Ein weiterer Unterschied vom (Rechts-)Populismus zum (Rechts-)Extremismus ist, 

dass der Populismus eine Form der demokratischen Auseinandersetzung ist. Da-

bei beansprucht er den demokratischen Willen, ohne dabei demokratische Formen 

zum Ausdruck zu bringen (Beyme, 2018, S. 51; Hillebrand, 2017, S. 124). 

Für Anthony Painter ist das Ziel von Rechtspopulismus: 

„[…] die Beeinflussung der Funktionsweise der Demokratie. Er bedroht die 

Kultur und die Normen der liberalen Demokratie von innen. Das heißt, der 

rechte Populismus will die Demokratie nicht ersetzen, sondern das an In-

stitutionen gebundene System in eine populistische, direkte, expressive 

Form der Demokratie verwandeln.“ (Hillebrand, 2017, S. 124)  

Deshalb kann festgehalten werden, dass der Populismus, auch wenn seine Argu-

mente und sein Stil anecken, eine wichtige Funktion für die Demokratie haben 

kann. Denn die Alternative wäre Extremismus – eine demokratiefeindliche Bewe-

gung, eine Ideologie, die ethnischen Nationalismus und religiösen Radikalismus 

legitimiert und Methoden wie Aufmärsche, Verfolgung, Hass, Hetzpropaganda, 

Gewalt und Terror anwendet. Auch wenn der radikale Rechtspopulismus oftmals 

dieselben Ängste wie der Rechtsextremismus schürt, verfolgt er seine Anschau-

ung mit unterschiedlichen Mitteln. Das bedeutet allerdings nicht, dass der 

Rechtspopulismus als harmlos anzusehen sein sollte. Es bleibt im höchsten Maße 

problematisch, wie er mit kontroversen Themen umgeht. Darüber hinaus wird er 

eine beständige Herausforderung für die Demokratie bleiben (Hillebrand, 2017, S. 

126, 127; Hartleb, 2014, S. 222).  

2.4 Politikjournalismus und Politikjournalist*innen 

Medienwissenschaftler Roger Blum beschreibt Politikjournalismus als „jene[n] 

Journalismus, der sich mit den Entwicklungen und Zuständen der Politik auf nati-

onaler, regionaler und lokaler Ebene befasst“ (Blum, 2005, S. 346) Lüneborg und 

Sell weisen darauf hin, dass sich das Politikressort in Deutschland auf das natio-

nale und internationale politische Geschehen fokussiert (Lünenborg und Sell, 

2018, S. 13). Für Kortsch ist eine wichtige Funktion des Politikjournalismus, dass 

er „die Lücke [füllt], die aufgrund der wachsenden Distanz zwischen Volk und Par-

teien und anderen politischen Organisationen entsteht.“ (Kortsch, 2011, S.10) 
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Und weiter: „Politikjournalismus muss Themen und Entscheidungen der Politik 

dem Publikum vermitteln.“ (Kortsch, 2011, S. 10) Unter Politikjournalist*innen sind 

Journalist*innen zu verstehen, die „[…] hauptsächlich Regierungs-, Parlaments-, 

Parteien-, Verbands-, Wahl-, Abstimmungs- und Themenberichterstattung“ betrei-

ben (Blum, 2005, S. 346). Dabei verwenden sie „die Konzepte des Informations-, 

Interpretations-, Meinungs-, Investigations- und Präzisionsjournalismus, des an-

waltschaftlichen Journalismus sowie des Public Journalism“ (Blum, 2005, S. 356). 

Politischer Journalismus und die Politikberichterstattung können als „Urform des 

Journalismus“ (Blum, 2005, S. 346) bezeichnet werden, da sich andere Ressorts 

wie Wirtschaft, Sport oder Feuilleton erst später entwickelt haben (Blum, 2005, S. 

346 f.). Neben Nachrichten und Kommentaren findet sich der Politikjournalismus 

vermehrt auch in Darstellungsformen wie z.B. Reportagen, Features, Porträts, Sa-

tire oder Interviews wieder (Blum, 2005, S. 348).  

2.5 Das politische Fernsehinterview 

Das Interview stellt eine wichtige journalistische Darstellungs- und Kommunikati-

onsform dar. Dabei ist der Wechsel zwischen Frage und Antwort, worin der*die 

Journalist*in die Rolle des*der Fragenden und der*die Interviewpartner*in die Rolle 

des*der Antwortenden einnimmt, das entscheidende Charakteristikum (Besl, 

2018, S.18). Im Gegensatz zu Interviews im Bereich der Soziologie oder medizini-

schen Psychologie, besteht bei einem journalistischen Interview immer ein öffent-

liches Interesse. Es unterscheidet sich von anderen Befragungsformen durch die 

sogenannte Verdoppelung der Interviewsituation, da das Interview unter Beobach-

tung der Öffentlichkeit stattfindet, wird also ein*e weiter*e Rezipient*in wahrge-

nommen. Dadurch entsteht eine Gesprächssituation mit Mehrfachadressierung 

(Besl, 2018, S. 30). Dabei können Interviews zur Sache und Interviews zur Person 

geführt werden und als kurze Interviews (z.B. drei Fragen in einem Schaltgespräch 

einer Magazinsendung), bis hin zu einstündigen Live-Fernsehinterviews oder In-

tervieweinspielungen in Dokumentarfilmen, auftreten (Besl, 2018, S. 23, 31; 

Müller-Dofel, 2017, S. 19).  

Im Duden wird das Interview wie folgt definiert:  

„von einem Berichterstatter von Presse, Rundfunk oder Fernsehen mit einer meist 

bekannten Persönlichkeit geführtes Gespräch, in dem diese sich zu gezielten, ak-

tuellen [politischen] Themen oder die eigene Person betreffende Fragen äußert“ 

(Duden) 
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Da sich diese Arbeit ausschließlich auf politische Fernsehinterviews bezieht, be-

nötigt es hierfür eine weitere Unterscheidung in der Definition. Aus linguistischer 

Sicht handelt es sich bei Fernsehinterviews zunächst um mündlich präsentierte, 

audiovisuelle Gespräche. Dabei kann auch von ‚inszenierten Mediengesprächen‘ 

die Rede sein (Besl, 2018, S.33, 34). Im Gegensatz zu beispielsweise Printinter-

views, findet bei Fernsehinterviews keine formale Bearbeitung bzw. Transforma-

tion statt, wodurch eine Unmittelbarkeit von Information und der Eindruck von Wirk-

lichkeitsnähe und Authentizität entsteht (Besl, 2018, S. 45). Bei einem politischen 

Fernsehinterview findet meistens eine Verbindung des Themas und des*der inter-

viewten Politiker*in statt (Besl, 2018, S.31). Dabei sollen Politiker*innen dazu ge-

bracht werden, über aktuelle politische Vorgänge bzw. über ihre Haltung zu spezi-

ellen Ereignissen oder über gewisse Themen Auskunft zu geben (Besl, 2018, S. 

40).  

Zusammenfassend kann folgende Definition von Peter Besl Klarheit schaffen: 

“Beim politischen Fernsehinterview handelt es sich auf Gesprächsebene 

um ein massenmedial verbreitetes, apraktisches, inszeniertes und unein-

geschränkt öffentliches Gespräch, das ein asymmetrisches Verhältnis der 

Gesprächspartner aufweist. [...] Die Interaktionspartner stehen hierbei stell-

vertretend für eine bestimmte Gruppe, die nicht am Gespräch teilnimmt. 

Dadurch und aufgrund der Distribution der Gespräche ist eine Mehrfachad-

ressierung hinsichtlich der Gesprächsteilnehmer (direkte Adressaten) und 

der Rezipienten (indirekte Adressaten) gegeben. [...] Die Gespräche sind 

dem politischen Diskurs zuzuordnen und unter dieser Domäne als thema-

fixiert zu betrachten, woraus sich diskursive Handlungsdimensionen erge-

ben.“ (Besl, 2018, S. 79)  

In dieser Arbeit werden zwei Arten des politischen Fernsehinterviews von Inte-

resse sein. Zum einen das politische Fernsehinterview, das live oder aufgezeich-

net ist und bei dem der*die Journalist*in mit im Bild zu sehen ist. Dies ist z.B. bei 

Interviews beim ZDF heute journal oder bei den Sommerinterviews der öffentlich-

rechtlichen Sender der Fall. Des Weiteren wird auch das Interview in gebauten 

Fernsehbeiträgen und Dokumentationen näher beleuchtet. Hierbei ist der*die 

Journalist*in nicht im Bild zu sehen und seine*ihre Fragen sind nicht zu hören.  
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Ein zusätzlicher Aspekt bei Interviews in gestalteten Bewegtbildbeiträgen ist die 

Montage, die eine nachträgliche Bearbeitung der Originaltöne (O-Töne) erlaubt. 

Oft wird dabei die gestellte Frage zum Kommentartext und die Antwort zum O-Ton 

(Wagner, 2010, S. 36). 

 

3 Forschungsstand 

Da es zum Thema Interviewführung mit AfD-Politiker*innen bisher noch keine For-

schung gibt, wird versucht, sich der Thematik anzunähern, indem der bisherige 

Forschungsstand zum Selbstbild von Journalist*innen und Politiker*innen und de-

ren Verhältnis zueinander, aufgezeigt wird. Außerdem wird ein Ausblick über bis-

herige Forschungsarbeiten zum Thema Medien und AfD gegeben.  

3.1 Selbstbild von Journalist*innen 

In einer Demokratie gehört es zu den Aufgaben von Journalist*innen die Bürger*in-

nen zu informieren, die Mächtigen zu kontrollieren und zu kritisieren. Dabei sollen 

Journalist*innen zur Meinungs- und Wissensbildung beitragen und die Rezipi-

ent*innen durchaus auch unterhalten. Dies wird unter anderem bei öffentlich-recht-

lichen Rundfunkanstalten in Verträgen festgehalten (Weischenberg, Malik und 

Scholl, 2006, S. 98).  

So steht z.B. im Programmauftrag des Norddeutschen Rundfunks:  

„Der NDR hat den Rundfunkteilnehmern und Rundfunkteilnehmerinnen einen ob-

jektiven und umfassenden Überblick über das internationale, europäische, natio-

nale und länderbezogene Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen zu 

geben. Sein Programm hat der Information, Bildung, Beratung und Unterhaltung 

zu dienen.“ (Norddeutscher Rundfunk, 1991) 

Aus diesen Vorgaben resultieren also gewisse Rollenvorstellungen für Journa-

list*innen. 1993 wird eine erste, repräsentative und deutschlandweite Studie zum 

Selbstbild von Journalist*innen geführt, die zwölf Jahre später in dieser Weise wie-

derholt wird. Dabei sind neben den Selbstbildern von Journalist*innen auch die 

Realisierbarkeit dieser Absichten im Alltag erfragt worden.  
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Durch z.B. organisatorische, politische, technische oder ökonomische Bedingun-

gen können gewisse Ziele und Absichten der Journalist*innen nicht eingehalten 

werden (Weischenberg et al., 2006, S. 100).  

Weischenberg et al. (1994, 2006) zeigen auf, dass sich Journalist*innen vor allem 

in der Informations- und Vermittlerfunktion sehen. Dabei sehen sie sich insbeson-

dere als neutrale Informationsvermittler*innen. Ein scheinbar gegensätzliches Rol-

lenbild zeigt Journalist*innen als kritisch, politisch und anwaltschaftlich. Dabei wird 

von einem aktiven Rollenverständnis gesprochen, das durch berufliche Ziele wie 

z.B. Kritik an gesellschaftlichen Missständen zu üben, sich für ‚kleine‘ Leute und 

deren Meinung zu Themen von öffentlichem Interesse einzusetzen oder Bereiche 

wie Politik oder Wirtschaft zu kontrollieren, bestimmt ist (Weischenberg et al., 

2006, S. 106). Insgesamt haben rund die Hälfte der Journalist*innen (58%) die 

Absicht, Missstände in der Gesellschaft zu kritisieren. Jede*r Dritte (34%) möchte 

Öffentlichkeit für die Meinungen von ‚kleinen‘ Leuten schaffen und drei von zehn 

Journalist*innen möchten sich für die Benachteiligten in der Bevölkerung einset-

zen. Im Vergleich zu 1993 ist die ‚Wachhund‘-Funktion nicht mehr so ausgeprägt. 

Während in den 1990er Jahren noch 37% der Journalist*innen die Bereiche Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft kontrollieren wollten, sind es 2005 nur noch 24% 

(Greck, S. 107, 108; Weischenberg et al., 2006, S. 106). Es ist allerdings zu 

vermuten, dass in bestimmten Ressorts die Form des aktiven und politischen 

Journalismus verbreiteter ist als in anderen (Weischenberg et al., 2006, S. 107). 

So liegen z.B., was die Umsetzung der Kontrollfunktion angeht, 

Fernsehjournalist*innen vorne. Dies könnte unter anderem mit dem höher 

eingeschätzen Einfluss des Mediums zusammenhängen (Weischenberg et al., 

2006, S. 108). Insgesamt sagen 41% der Fernsehjournalist*innen, dass sie die 

politische Tagesordnung mitbestimmen. Dabei glauben mehr als die Hälfte der 

Politikjournalist*innen (52%), die Kritikfunktion auch im Berufsalltag umsetzen zu 

können (Weischenberg et al., 2006, S. 109). 

2010 nehmen Lünenborg und Berghofer mit ihrer Studie gezielt Politikjournalist*in-

nen in den Fokus. Dabei verwenden sie die Fragenkomplexe von Weischenberg 

et al. (1994, 2006) um diese Daten hinsichtlich der Politikjournalist*innen zu aktu-

alisieren. 82,7% der befragten Politikjournalist*innen sehen sich als neutrale Infor-

mationslieferant*innen und antworten dementsprechend ähnlich wie die Gesamt-
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heit der Journalist*innen im Jahr 2006. Eine interessante Abweichung zu den bis-

herigen Befunden zeigt, dass 95,5% der Politikjournalist*innen vor allem komplexe 

Sachverhalte erklären und vermitteln wollen. 

Hier wird also eine Verschiebung zu bisherigen Forschungsergebnissen deutlich, 

wonach Politikjournalist*innen sich eher in der Vermittlerrolle sehen und sich somit 

vermehrt an den Publikumsbedürfnissen orientiert haben (Lüneborg und 

Berghofer, 2010, S. 37; Greck, S. 109).  

In ihrer Studie wird auch deutlich, dass Politikjournalist*innen das Aufgabenfeld 

der Kritik und Kontrolle stärker verankert haben, als die durchschnittlichen Journa-

list*innen (57,6%). Fast dreiviertel der Politikjournalist*innen (74,4 %) möchten in 

ihrer Arbeit Kritik an Missständen üben. Ein weiterer, markanter Unterschied zeigt 

sich im Ziel, die politische Tagesordnung mitzubestimmen und Themen auf die 

Agenda zu setzen. Knapp ein Drittel der Politikjournalist*innen (32,5%) verfolgen 

dieses Ziel. Im Vergleich zu anderen Journalist*innen (13,8) sind das doppelt so 

viele (Lüneborg et al., 2010, S. 38, 39).  

3.2 Selbstbild von Politiker*innen  

2011 untersuchen Pfetsch und Mayerhöffer die politische Kommunikationskultur in 

Deutschland auf Basis einer quantitativen Befragung von 360 Politiker*innen, po-

litischen Sprecher*innen und Journalist*innen (Pfetsch und Mayerhöffer, 2011, S. 

40). Ihre Studie zeigt, dass Politiker*innen sich vor allem als Parteipolitiker*innen 

und Informationslieferant*innen der Bürger*innen verstehen. An dritter Stelle räu-

men sie individuelle Karriereziele ein und schlussendlich wollen sie durch ihre 

Kommunikation eine direkte Einflussnahme auf politische Entscheidungen treffen 

(Pfetsch et al., 2011, S. 53).  

3.3 Die Beziehung zwischen Journalist*innen und Politiker*innen 

Auch das Verhältnis von Politiker*innen und Journalist*innen ist weit erforscht. So 

macht Lesmeister (2008) deutlich, dass das Verhältnis von Politiker*innen und 

Journalist*innen als Symbiose zu betrachten ist. Kepplinger (2009) untersucht in 

seiner Studie das Machtverhältnis zwischen Bundestagsabgeordneten und Jour-

nalist*innen und hat herausgefunden, dass beide Gruppen jeweils den Medien 

grundsätzlich mehr Einfluss auf die Politik attestieren als umgekehrt (Greck, S. 71, 

72).  
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Laut Pfetsch und Mayerhöffer (2011) sehen Journalist*innen sich verstärkt als In-

formationsvermittler*innen und Kontrolleur*innen politischer Vorgänge. Hingegen 

denken Politiker*innen, dass vor allem die Aktualität und die eigene Meinung der 

Journalist*innen im Fokus stehen würden (Pfetsch et al., 2011).  

Laut einer Untersuchung von Greck (2017) nutzen Politiker*innen die Medien vor 

allem, um ihre Parteithemen zu platzieren. Dabei favorisieren die Abgeordneten 

Interviews zu Themen, die in der Öffentlichkeit verhandelt werden. Die Politiker*in-

nen sehen sich vor allem einem meinungsbetonten Journalismus gegenüber und 

nutzen eigene mediale Kanäle, um die Bürger*innen zu informieren. Wohingegen 

Journalist*innen dies eher als Selbstdarstellung wahrnehmen. Laut Greck (2017) 

könne das Web 2.0. der direkte Kanal für Politiker*innen zu den Bürger*innen sein 

und dementsprechend zur Folge haben, dass Politiker*innen nicht mehr im selben 

Maße auf die klassischen Medien angewiesen sind (Greck, S. 281). 

3.4 Medien und die AfD 

Des Weiteren ist auch das Verhältnis von Medien und der AfD in der Wissenschaft 

erforscht worden. So ist unter anderem die Berichterstattung über die AfD 

(Schärdel, 2018), die Rolle von ARD-Polit-Talkshows hinsichtlich ihres AfD-The-

mensettings (Blohm 2018) sowie AfD-Frames in der Tagesschau (Neumann, 

2016) untersucht worden.  

Die Dissertation von Schärdel 2018 besteht aus drei Forschungsarbeiten, die un-

terschiedliche Pressearbeiten und Zeiträume in den Fokus nehmen und unter-

schiedliche inhaltliche und methodische Schwerpunkte setzen und somit das Ver-

hältnis zwischen Presse und AfD beleuchten. Die erste Publikation beinhaltet eine 

international vergleichende Studie, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der 

Berichterstattung über die AfD in Deutschland, das Movimento Cinque Stelle 

(M5S) aus Italien und das Team Stronach (TS) aus Österreich analysiert. In der 

zweiten Publikation von Schärdel wird die Berichterstattung dreier Onlineportale 

klassischer Printmedien (Bild-Zeitung, Der Spiegel, FAZ) über die AfD untersucht. 

Dabei liegt der Fokus auf der Gegenüberstellung der journalistischen Produktionen 

und den zugehörigen Leserkommentaren. In der dritten Publikation wird die regio-

nale Berichterstattung über die AfD bei neun deutschen Landtagswahlkämpfen un-

tersucht. Untersuchungsgegenstand waren 18 Regionalzeitungen aus neun Bun-

desländern. Dadurch ergibt sich ein Bild der regionalen Berichterstattung über die 

Partei von September 2013 bis März 2016.   
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Die im Rahmen der Dissertation durchgeführten empirischen Untersuchungen lie-

fern folgende Ergebnisse:  

• Das überwiegende Medienecho für die rechtspopulistische Partei fällt ne-

gativ aus. Die Zeitungen und Onlinemedien äußerten sich insgesamt sehr 

kritisch gegenüber der AfD. Somit werden bisherige Erkenntnisse bestätigt, 

wonach Qualitätsmedien oftmals als Verteidiger des Establishments tätig 

werden. 

• Berichterstattung spiegelt inhaltlich wider: die Entwicklung der AfD von ei-

ner euroskeptischen Partei zur rechtspopulistischen Anti-Establishment 

Partei. 

• Es sind keine Unterschiede über das mediale Bild der Partei in Boulevard-

zeitungen im Vergleich zu Qualitätszeitungen oder zwischen Regionalzei-

tungen im Osten und Westen zu finden. 

• Übermäßige Aufmerksamkeit für die AfD in Onlinemedien und starke Ge-

genreaktionen durch Kommentare von Nutzer*innen. 

• Kritische Berichterstattung scheint durch interne Streitigkeiten der AfD so-

wie rassistische und fremdenfeindliche Äußerungen gerechtfertigt. 

• Teilweise reißerische Überschriften von der Presse zur AfD.  

• Beobachtung, dass die negative Presse von populistischen Parteien für 

ihre Zwecke positiv umgedeutet wird. Bestätigt wird dies durch die Unter-

suchung von (Schärdel, 2018). 

Blohm (2018) untersucht die Rolle von Polit-Talkshows der ARD während des Bun-

destagswahlkampfes 2017. Mit einer quantitativen Medieninhaltsanalyse stellt er 

zwar fest, dass weder der AfD als Partei noch den AfD-Gästen mehr Aufmerksam-

keit zuteilwurde, jedoch sind die Top-Wahlkampfthemen der AfD, ‚Flüchtlinge3‘ und 

Zuwanderung, dominant innerhalb der Talkshows vertreten. In einer qualitativen 

Fernsehanalyse einer hart aber fair-Ausgabe ist der Umgang mit der AfD-Politike-

rin Alice Weidel untersucht worden.  

  

 
3 Wenn bestimmte Begriffe negativ konnotiert sind, werden diese in halbe Anführungszei-
chen gesetzt oder mit einem ‚sogenannt‘ versehen. Dadurch soll verdeutlicht werden, dass 
diese Begriffe nicht Wortwahl der Autorin sind. 
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Es konnte festgestellt werden, dass der Moderator wiederholt emotional agiert und 

die rationale Ebene verlassen hat, wodurch es Weidel ermöglicht wird, sich als 

Opfer der Medien zu inszenieren. Zusätzlich ist dies durch eine misstrauische In-

szenierung der Kamera unterstützt worden (Blohm, 2018).  

Auch das ARD-Magazin Monitor veröffentlicht eine Auswertung der thematischen 

Schwerpunkte von ARD- und ZDF-Talkshows von 2016. Dabei wird festgestellt, 

dass es in 141 Sendungen alleine 40-mal um Flüchtlingspolitik, 21-mal um 

(Rechts-)Populismus und 15-mal um den Islam, Gewalt und Terrorismus gegan-

gen ist (Häusler, 2018, S. 121; Restle, El Moussaoui und Maus, 2017; Bey und 

Wamper, 2018, S. 121). Auch das zapp-Magazin hat herausgestellt, dass die AfD, 

während der drei Landtagswahlen 2016, innerhalb von zehn Tagen gleich sechs-

mal in den führenden politischen Talk-Formaten wie Anne Will, hart aber fair, 

Maischberger und Maybrit Illner zu Gast war (Häusler, 2018; Gensing, Patrick und 

Reisin, 2016; Bey et al., 2018, S. 121). 

Zum Verhältnis zwischen Journalist*innen und AfD-Politiker*innen gibt es derzeit 

keine Studie. Allerdings hat Prof. Bernd Gäbler, früherer Chef des Grimme Institu-

tes, heute Journalistik-Professor an der FHM Bielefeld, in Kooperation mit der Otto 

Brenner Stiftung ein Diskussionspapier veröffentlicht. Darin analysiert er das Span-

nungsverhältnis zwischen Medien und der AfD und gibt Handreichungen für den 

medialen Umgang mit Rechtspopulist*innen. Aus seiner Sicht benötigt es keinen 

spezifischen „AfD-Journalismus“ (Gäbler, 2017). Eine weitere Publikation wird im 

November 2018 von Gäbler und der Otto Brenner Stiftung veröffentlicht. Hierin 

versucht Gäbler, die mittlerweile gewonnenen journalistischen Erfahrungen kri-

tisch auszuwerten und daraus Lehren für die Praxis abzuleiten. Insbesondere setzt 

sich Gäbler dabei mit der Darstellungsform des Interviews auseinander. Er wertet 

darin Interviews mit AfD-Politiker*innen aus und zeigt auf, was gut und was 

schlecht ‚lief‘ und was künftig besser gemacht werden sollte (Gäbler, 2018, S. 52 

– 59). 

Eine weitere Handlungsempfehlung zum Umgang mit der AfD wird 2019 von der 

Amadeu Antonio Stiftung publiziert. Darin kommt unter anderem Alice Lanzke zu 

Wort. Sie ist Journalistin und auf Themengebiete wie Migration, Hate Speech und 

sensiblen Sprachgebrauch spezialisiert. In einem Interview gibt sie Tipps, wie 

Journalist*innen für rechtspopulistische Kommunikationsstrategien sensibilisiert 

werden können (o. A., 2019a, S. 16 – 18).  
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4 Alternative für Deutschland (AfD) 

Im Folgenden wird zunächst die Gründungs- und Entwicklungsgeschichte der AfD 

aufgezeigt und beleuchtet, warum es sich bei der AfD um eine Partei handelt, die 

zwischen rechtspopulistisch und rechtsextremistisch, demokratisch und verfas-

sungswidrig, eingestuft wird. Des Weiteren wird die Kommunikationsstrategie der 

AfD und dem damit verbundenen Ansatz des Framings und der rechten Rhetorik 

beleuchtet.  

4.1 Geschichte  

Die Partei Alternative für Deutschland ist 2013 gegründet worden. Sie zieht bereits 

ein Jahr später ins Europäische Parlament ein. In der Bundestagswahl im Jahr 

2017 ist sie mit 12,6% als drittstärkste Kraft in den Deutschen Bundestag gewählt 

worden und zählt somit zur größten Oppositionspartei. Mit der AfD kann sich zum 

ersten Mal seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland eine rechte Partei par-

lamentarisch etablieren (Walther und Isemann, 2019, S. 28; Ruhose, 2019, S. 1). 

Die AfD verfolgt zunächst einen eurokritischen Kurs und richtet sich vorrangig kon-

servativ-wirtschaftsliberal aus. In kurzer Zeit entwickelt sie sich jedoch zu einer 

rechtspopulistischen Partei (Walther et al., 2019, S. 28). Die AfD sticht seit ihrer 

Gründung mit ideologisch-unterschiedlichen Flügeln und deren Konflikten unterei-

nander hervor. Der Richtungsstreit zwischen dem liberalkonservativen Flügel um 

Parteimitbegründer Bernd Lucke und dem nationalkonservativen Flügel um Frauke 

Petry verschärft sich 2015 im Zuge der islam- und ausländerfeindlichen Protestbe-

wegungen Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes 

(Pegida). Nachdem im Juli 2015 Frauke Petry und Jörg Meuthen zum neuen Par-

teivorstand gewählt worden sind und sich somit die Partei weiter nach rechts ver-

schiebt, tritt Lucke aus der Partei aus, die sich laut ihm zu einer „Protest- und Wut-

bürgerpartei“ (Lucke, 2015) entwickelt hat (Walther et al., 2019, S. 33). Die sog. 

Flüchtlingskrise im Jahr 2015 und die daraus resultierende Asylpolitik der Regie-

rung, kann als weiteres, wichtiges Momentum der AfD bezeichnet werden (Walther 

et al., 2019, S. 33). Auch hier bilden sich erneut verschiedene politische Flügel in 

der Partei, die zu erheblichen Streitigkeiten führen. So stand die Parteivorsitzende 

Frauke Petry, die mittlerweile einem pragmatisch-gemäßigten Flügel angehört, na-

tionalkonservativen Werten rund um Alexander Gauland sowie dem rechtsextre-

men Flügel, der heute unter dem Begriff ‚der Flügel‘ bekannt ist und unter anderem 

von Björn Höcke vertreten wird, entgegen (Ruhose, 2019, S. 6).  
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Nachdem sich vermehrt rassistische und diskriminierende Äußerungen von AfD-

Abgeordneten häuften und sich die Partei nicht von den verantwortlichen Personen 

und deren Äußerungen distanziert, tritt Petry kurz nach der Bundestagswahl 2017 

aus der Partei aus (Walther et al., 2019, S. 34, 35). Auf dem Hannoveraner Partei-

tag im Winter 2017 wird dann Alexander Gauland neben Jörg Meuthen zum Par-

teichef gewählt. 

4.2 Die AfD zwischen rechtspopulistisch und rechtsextremistisch, demokratisch 
und verfassungswidrig  

Die AfD nutzt das Momentum des Populismus, indem sie sich als „die einzig wahre 

Alternative und die einzig wahre Opposition“ (AfD Landtagsfraktion Baden-

Württemberg, 2017) für das Volk darstellt und beansprucht, den Volkswillen dabei 

unmittelbar zu vertreten (o. A., 2019a, S. 13). Dabei bezieht sich die Partei aller-

dings nicht auf die Staatsbürger*innen der Bundesrepublik Deutschland, sondern 

zieht eine Grenze der Zugehörigkeit des ‚Volkes‘ auf Abstammung und Kultur 

(Wildt, 2017, S. 97). So stellt sich z.B. die Thüringer AfD-Landtagsfraktion, in ei-

nem Positionspapier zum Thema Leitkultur, gegen „die Durchmischung der Bevöl-

kerung mit Personengruppen anderer Hautfarbe“ (Alternative für Deutschland, 

Fraktion im Thüringer Landtag, 2018, S. 24). Und auch im Wahlprogramm der AfD 

für die Deutsche Bundestagswahl 2017 wird gefordert „zum Abstammungsprinzip, 

wie es bis zum Jahr 2000 galt, zurück[zu]kehren“ (Alternative für Deutschland, 

2017, S. 18). Ein weiteres populistisches Merkmal, das von der AfD verwendet 

wird, zeichnet sich im Kampf gegen die ‚Anderen‘ aus. Dabei kämpft die AfD gegen 

die sogenannten Eliten und ‚Alt-Parteien‘, aber auch gegen Minderheiten unter-

schiedlichster Art (Pfahl-Traughber, 2019, S. 34). So prangert Jörg Meuthen, Bun-

desvorsitzender der AfD im April 2016 an, er könne sich aufgrund von Zuwan-

der*innen nicht mehr sicher auf die Straße trauen und fordert nach einem 

„Deutschland weg vom links-rot-grün versifften 68er Deutschland“ (Meuthen, zit. 

nach Korsch, 2018, S. 13). 

Zunehmend stellt sich mehr und mehr die Frage, ob die AfD vom Verfassungs-

schutz beobachtet werden sollte (Walther et al., 2019, S. 35). Dabei wird eine Par-

tei oder ihre Mitglieder als demokratiefeindlich eingestuft, wenn sie die freiheitliche 

demokratische Grundordnung (fdGO) bzw. staatliche Institutionen und Verfahren 

angreift (Dunkel et al., 2019, S. 128). Der Demokratieschutz wird unter anderem 

im Grundgesetz in Artikel 18 und 21 festgelegt: 
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„Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit 

(Artikel 5 Abs. 1), die Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die Versammlungsfrei-

heit (Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit (Artikel 9), das Brief-, Post- und 

Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder das Asyl-

recht (Artikel 16a) zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische 

Grundordnung mißbraucht [sic!], verwirkt diese Grundrechte. Die Verwir-

kung und ihr Ausmaß [sic!] werden durch das Bundesverfassungsgericht 

ausgesprochen.“ (Grundgesetz Artikel 18) 

„(2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger da-

rauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen 

oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefähr-

den, sind verfassungswidrig.“ (Grundgesetz Artikel 21) 

Im September 2018 wird zunächst die Junge Alternative (JA), die Jugendorgani-

sation der AfD, vom Verfassungsschutz unter Beobachtung gestellt (Walther et al., 

2019, S. 38). Laut Verfassungsschutz handelt es sich bei der JA, um eine „extre-

mistische Bestrebung“, die „sich augenscheinlich gegen die Garantie der Men-

schenwürde aus[richtet]“ (Bundesamt für Verfassungsschutz, 2019). Des Weiteren 

erklärt der Verfassungsschutz die Teilorganisation der Flügel zum Verdachtsfall. 

So heißt es im Jahresbericht 2019 des Bundesamts für Verfassungsschutz: 

„Das durch den ‚Flügel‘ propagierte Politikkonzept ist primär auf die Aus-

grenzung, Verächtlichmachung und weitgehende Rechtlosstellung von 

Ausländern, Migranten, insbesondere Muslimen, und politisch Andersden-

kenden gerichtet. Es verletzt alle Elemente der freiheitlichen demokrati-

schen Grundordnung, die Menschenwürdegarantie sowie das Demokratie- 

und das Rechtsstaatsprinzip. Die Relativierung des historischen National-

sozialismus ist zudem prägend für die Aussagen der ‚Flügel‘-Vertreter.“ 

(Bundesamt für Verfassungsschutz, 2019) 

Anfang 2020 stuft der Verfassungsschutz die Organisation als erwiesen rechtsext-

remistisch ein, was eine formale Auflösung des Flügels nach sich zieht. Schät-

zungsweise gehörten rund 20% der Parteimitglieder dem Flügel an. Aufgrund von 

fehlenden formellen Vereins- und Mitgliederstrukturen, lässt sich, nach Einschät-

zung des Bundesamtes, die Zahl der Anhänger*innen nicht konkret beziffern. 
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Laut dem Verfassungsschutzbericht von 2019, wird das Personenpotenzial von 

Rechtsextremist*innen von 24.100 auf 32.080 angehoben. Darunter sind schät-

zungsweise 8600 Anhänger*innen des AfD-Flügels und der Jungen Alternative 

(Bundesamt für Verfassungsschutz, ). Auch wenn der Flügel aufgelöst ist, sind 

seine Anhänger*innen weiterhin Mitglieder der AfD. Laut dem Spiegel-Journalisten 

Severin Weiland ist der Flügel „untrennbar verwachsen“ mit der Partei. So schreibt 

er in seinem Kommentar über die Flügel-Anhänger*innen: „Ihr Einfluss bleibt, auch 

ohne regelmäßige Veranstaltungen unter einem eigenen Signet. Sie gehören 

längst zur DNA dieser Partei.“ (Weiland, 2020). 

Die Landesverbände der AfD in Thüringen und Brandenburg gelten bereits jetzt 

schon als rechtsextreme Verdachtsfälle. Eine bundesweite Überwachung der AfD 

ist derzeit allerdings nicht abzusehen. So seien für die entsprechenden Innenmini-

sterien für Verfassungsschutz, die rechtlichen Voraussetzungen bislang nicht ge-

geben, um die Partei insgesamt nachrichtendienstlich beobachten zu lassen 

(Lehmann und Müller, 2020). 

In der Literatur ist man sich über den Radikalisierungsgrad der AfD uneinig. Wird 

die bisherige Auseinandersetzung zur politischen Einschätzung der Partei betrach-

tet, ergeben sich sowohl Argumente dafür wie dagegen (Pfahl-Traughber, 2019, 

S. 35).  

Laut dem Politikwissenschaftler Funke hat sich selten eine Partei nach 1945 „so 

schnell und so radikal von der Spitze aus in eine Partei der rechtsradikalen Agita-

tion“ (Funke, 2016, S. 73) verwandelt. 

„Die AfD fordert eine Bundesrepublik Deutschland, die sich weit weg von den Stan-

dards rechtsstaatlich freiheitlicher Demokratie befindet. Sie ist in Ideologie und 

Handeln der Spitze und der strikt islamfeindlichen Mehrheit des Programm-Partei-

tags eine rechtsradikale Partei geworden.“ (Funke, 2016, S. 73) 
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Für Häusler handelt es sich bei der AfD um eine rechtspopulistische, autoritäre 

und völkisch-nationalistische Partei. 

„Getragen von einer Welle aus Frustration, Politikverdrossenheit und ange-

stauter Wut formiert sich die AfD als Partei eines völkisch-autoritären Po-

pulismus als neues parteipolitisches Dach für eine milieuübergreifende 

rechte Widerstandsfront und Aufstandsbewegung gegen die rechtlichen 

und emanzipatorischen Errungenschaften der liberalen Demokratie und 

deren Fundamente.“ (Häusler, 2018, S. 17) 

Laut dem Politikwissenschaftler und Soziologe Armin Pfahl-Traughber entwickelte 

sich die AfD  

„[…] von einer rechtsdemokratischen Auffassung weg und zu einer rechts-

extremistischen Orientierung hin. Man findet diese in der Partei nicht nur 

am Rande, sondern im Zentrum: die Aberkennung von Individualrechten, 

Bekundungen von rassistischen Positionen, die Delegitimierung von der 

gewählten Regierung, Forderung nach einem Systemwechsel, Ethnisie-

rung und Monopolansprüche auf das Volksverständnis, die Negierung 

gleichrangiger Religionsfreiheit, Neigung zu verschwörungsideologischen 

Vorstellungen, Pauschalisierung durch fremdenfeindliche Stereotype und 

die Relativierung des Antisemitismus und der NS-Vergangenheit.“ (Pfahl-

Traughber, 2019, S. 41) 

Für den Soziologen Wilhelm Heitmeyer steht die AfD „für einen neuen Typus eines 

autoritären Nationalradikalismus (Heitmeyer, 2017)“. Die Partei als rechtspopulis-

tisch zu bezeichnen findet er „verharmlosend“ (Heitmeyer, 2017). 

Gäbler ordnet die AfD als rechtspopulistisch ein, indem er betont: 

„Auch wenn sie die Demokratie illiberal interpretieren, Pluralität durch Identität er-

sticken wollen, und in der Abwehr des Fremden große Überschneidungen mit dem 

Rechtsradikalismus aufweisen, bekämpfen Populisten die gegenwärtige Demokra-

tie doch stets im Namen der Demokratie.“ (Gäbler, 2018, S. 8) 
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Und auch Fuhrmann kommt zu einer ähnlichen Einschätzung:  

„Die AfD gilt folglich als demokratisch. Und damit gelten auch ihre rassisti-

schen und nationalistischen Positionen als legitime Meinung im Rahmen des 

Konsenses demokratischer Verfassungsstaaten. Die gleichen Aussagen 

würden erst zu einem Problem, wenn die Partei offen die staatliche Ordnung 

ablehnt. Dies ist einer der Gründe, warum sich das Sagbarkeitsfeld für men-

schenfeindliche Aussagen in den letzten Jahren erweitert hat.“ (Fuhrmann, 

2019, S. 130) 

4.3 Die Kommunikationsstrategie der AfD 

Schon seit ihrer Gründung im Jahr 2013, polarisiert und provoziert die Partei mit 

nationalistischen, diskriminierenden, islamophoben und rassistischen Kommenta-

ren (o. A., 2019a, S. 6). So fordert die damalige AfD-Parteichefin Frauke Petry 

während der ‚Flüchtlingskrise‘ 2016 die Grenzpolizisten auf, „notfalls auch von der 

Schusswaffe Gebrauch [zu] machen“ (Petry, zit. nach Mack und Serif, 2016). 

Und auch Alexander Gauland, Fraktionsvorsitzender der AfD, sorgt mit seinem 

Kommentar über den Fußballspieler Jérôme Boateng „Die Leute finden ihn als 

Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng nicht als Nachbarn haben.“ 

(Gauland, zit. nach Bax, 2018, S. 98) für Kritik. Auch seine Äußerung, er wolle die 

damalige Integrationsbeauftragte der SPD, Aydan Özoguz, „nach Anatolien ent-

sorgen“ (Gauland, zit. nach Bax, 2018, S. 98) sorgte für Furore. Alice Weidel, Co-

Vorsitzende der AfD, tat es ihm gleich, als sie von „importierten, marodierenden, 

grapschenden, prügelnden, Messer stechenden Migrantenmobs“ (Weidel, zit. 

nach Bax, 2018, S. 97) spricht. Und Thüringens AfD-Chef Björn Höcke bezeich-

nete das Holocaust-Mahnmal in Berlin als „Denkmal der Schande“ und forderte 

„eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ (Höcke, zit. nach Bax, 2018, S. 

97). Wie aus einem vertraulichen Strategiepapier, welches 2017 an die Öffentlich-

keit gelangt, hervorgeht, stellen diese kalkulierten Tabubrüche einen zentralen Be-

standteil der Kommunikationsstrategie der AfD dar. 

„Die AfD muss (…) ganz gezielt politisch inkorrekt sein, zu klaren Worten greifen 

und auch vor sorgfältig geplanten Provokationen nicht zurückschrecken“ (AfD - 

Manifest 2017)  
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Die AfD macht sich also gezielt die öffentliche Empörung und den daraus resultie-

renden Medienrummel zu Nutze. Laut dem Soziologen Alexander Häusler versto-

ßen Rechtspopulist*innen mit bewussten Tabubrüchen gegen die etablierten Re-

geln. Wenn sie ihre Statements dann später relativieren, können sie sich umso 

besser als Opfer der sog. Mainstream-Medien darstellen und beklagen, dass die 

Meinungsfreiheit angeblich eingeschränkt sei. Die AfD fühlt sich von der ‚Lügen-

presse‘ ausgegrenzt und sieht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den sie auch 

als ‚Staatsfunk‘ tituliert, als prinzipiellen Gegner an (Bax, 2018, S. 98). Für eine 

rechtspopulistische Partei, wie die AfD, erscheinen Massenmedien als Mediatoren, 

die die Volksmeinung verzerren (Schellhöh, 2018, S. 88). So möchte die Partei 

eine Gegenöffentlichkeit bilden und investiert Anfang 2018 als erste Bundestags-

fraktion in einen sogenannten Newsroom. Hierbei gehe es darum „eine Art War 

Room aufzubauen, der für uns unsere Inhalte ungefiltert an den Mann bringt“ so 

AfD-Sprecher Christian Lüth (Lüth, zit. nach Schneider, 2018). Die AfD baut ihre 

eigenen Medien auf, ruft dazu auf, den ‚Mainstream-Medien‘ nicht zu vertrauen 

und sich über ‚alternative Medien‘ zu informieren, dennoch hat sie zugleich einen 

unbedingten Drang in den etablierten Medien vorzukommen. So droht AfD-Partei-

chef Jörg Meuthen im Juni 2017 juristische Schritte gegen den öffentlich-rechtli-

chen Rundfunk einleiten zu wollen, weil Politiker*innen seiner Partei angeblich zu 

selten in Talkshows eingeladen würden (Bax, 2018, S. 87; Gäbler, 2017, S. 5). Mit 

der AfD ist nicht nur eine rechtspopulistische Partei in den Bundestag eingezogen, 

die vermehrt mit diskriminierenden Kommentaren auffällt, sondern diese Tabubrü-

che gezielt einsetzt, um Aufmerksamkeit in den Medien zu erlangen und sich wie-

derum auf der anderen Seite als Opfer der etablierten Medien darstellen zu kön-

nen. 

4.3.1 Framing-Ansatz 

Durch die Komplexität diverser Themen, wird schnell deutlich, dass oftmals be-

stimmte Faktoren hervorgehoben werden, die als wichtig erachtet werden und an-

dere Aspekte weniger in den Vordergrund gestellt werden. Journalist*innen, Kom-

munikator*innen sowie Rezipient*innen haben jeweils einen eigenen Blickwinkel 

auf eine öffentliche Debatte. Diese Blickwinkel auf ein bestimmtes Thema, werden 

als Frames bezeichnet, und die Forschung, die sich damit beschäftigt, wird Fra-

ming-Forschung genannt (Matthes, 2014, S. 9). Framing bezieht sich also auf den 

aktiven Prozess des selektiven Hervorhebens von Informationen. Frames sind da-

her die Ergebnisse dieses Prozesses.  
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Nach Entman (1993) lassen sich vier Frame-Elemente unterscheiden: Problemde-

finition, Ursachenzuschreibung, Lösungszuschreibung und Handlungsempfehlung 

sowie eine explizite Bewertung. Somit wird jeder öffentliche Diskurs zu einem 

Wettbewerb verschiedener Akteur*innen um den dominierenden Frame. Dies ge-

schieht auf Ebene der Kommunikator*innen, der Medieninhalte und der Bevölke-

rungsmeinung. Somit ist der Framing-Ansatz ein zentraler Forschungsbereich in 

der politischen Kommunikationsforschung (Matthes, 2014, S. 10 – 12). Als Frame-

Building wird der Einfluss von Kommunikator*innen auf die journalistischen Fra-

mes und damit die Medien-Frames bezeichnet. Dieser hat wiederum Einfluss auf 

die Rezipient*innen-Frames (Matthes, 2014, S. 18). Die Framing-Forschung hat 

ihren Ursprung in der Soziologie, Psychologie und Kommunikationswissenschaft 

(Matthes, 2014, S. 24). 

Um Framing in seiner Gesamtheit verstehen zu können, muss zunächst einmal die 

Frage gestellt werden, wie der Mensch eigentlich Sprache begreift und wie sich 

diese auf unser Denken und Handeln auswirkt (Wehling, 2016, S. 20). Wir begrei-

fen Worte, indem unser Gehirn, körperliche Vorgänge wie z.B. Gefühle, Gerüche, 

Geschmäcker oder Bewegungsabläufe abruft, die mit den Worten assoziiert wer-

den. Wenn wir z.B. das Wort Hammer lesen, denken wir automatisch an ein Werk-

zeug, einen Nagel oder vielleicht an einen blauen Daumen. Es werden sogar Be-

reiche im Gehirn aktiviert, die die Bewegung des Hämmerns simulieren. Wir be-

greifen also Worte, indem unser Gehirn so tut, als würden wir dies selbst sagen 

oder ausführen (Wehling, 2016, S. 22, 23). Ein weiteres Beispiel, wie Frames un-

sere Sprache bestimmen ist der Frame, von der Zukunft als ‚vor‘ uns und der Ver-

gangenheit als ‚hinter‘ uns. Dadurch, dass der Mensch sich sehr oft vorwärtsbe-

wegt und dabei Zeit vergeht, lernt unser Gehirn, Räumlichkeit und Zeit aufgrund 

körperlicher Erfahrung automatisch miteinander zu assoziieren. Des Weiteren wird 

der Frame durch die sprachliche Erfahrung gefestigt. Wir lassen z.B. negative Sa-

chen hinter uns, blicken zurück oder schauen nach vorn. Dabei wirkt sich dieser 

Frame wiederum auf unser Handeln aus. In einer Studie von Miles/Nind/Macrae 

(2010), bewegen sich die Teilnehmenden, die über die Zukunft nachdenken, nach 

vorne und die Probanden, die über vergangene Ereignisse nachdenken, lehnen 

sich zurück (Wehling, 2016, S. 38, 39). Des Weiteren müssen wir uns klar machen, 

dass lediglich 2% unseres Denkens bewusste Vorgänge sind und Menschen nicht 

aufgrund von Faktenlagen, sondern aufgrund von Frames, ihre sozialen und poli-

tischen Entscheidungen treffen (Wehling, 2016, S. 42, 43). 
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Tatsächlich läuft in unserem Gehirn auch eine Art Automatismus ab, denn wir be-

greifen Fakten besonders leicht, wenn diese in einen zuvor aktivierten Frame pas-

sen und nur schwerfällig, wenn dies nicht der Fall ist (Wehling, 2016, S.34). Kom-

plexe Phänomene und abstrakte Ideen werden als Metaphern denkbar gemacht. 

Dadurch entscheiden metaphorische Frames über unser politisches Denken und 

Handeln – und auch das geschieht unbewusst (Wehling, 2016, S. 68). Wird also 

von einer ‚Flüchtlingswelle‘ gesprochen, werden Zuwanderer*innen als eine Was-

sermenge dargestellt, die plötzlich und unvorhergesehen, wie ein Tsunami auf un-

ser Land prallt. Den Flüchtlingen wird die semantische Rolle der Bedrohung zuge-

schrieben. Ihnen werden zusätzlich die Menschlichkeit, Individualität sowie Ge-

fühle abgesprochen. Die Not und die Bedrohung, der die Geflüchteten in ihren Hei-

matländern ausgesetzt sind, haben in diesem Frame also keinen Platz (Wehling, 

2016, S. 168, 174, 175).  Auch das Konzept der ‚Islamophobie‘ hat sich zuneh-

mend sprachlich verankert. Dabei wird eine Panik erweckt, wie wir es sonst von 

Spinnen (Spinnenphobie) oder sehr engen Räumen (Klaustrophobie) kennen 

(Wehling, 2016, S. 157). Durch den Begriff der Phobie wird eine islamkritische und 

gegen Muslim*innen gerichtete Haltung bagatellisiert und legitimiert. Islam-feindli-

ches Denken ist eine Geisteshaltung und keine klinische Angststörung (Wehling, 

2016, S. 158, 159). Und auch Begriffe wie Gotteskrieger, Gottesstaat oder Ungläu-

bige erwecken den Frame vom gewalttätigen Islam bzw. von Muslim*innen als ge-

walttätige Terrorist*innen (Wehling, 2016, S. 163). Gehirnstudien belegen, dass 

auch wenn Konzepte oder Frames verneint werden (z.B. sogenannter Gotteskrie-

ger, das Boot ist nie voll, angebliche Flüchtlingswelle) das Gehirn die Areale akti-

viert, in denen diese Konzepte verankert sind. Wenn man in einer politischen De-

batte also gegen bestimmte Ideologien argumentiert, aktiviert man oft einen Frame 

der Weltsicht des Gegners (Wehling, 2016, S. 56). Je öfter wir Wörter oder Sätze 

hören, die bestimmte Ideen miteinander verknüpfen, desto selbstverständlicher 

wird diese Vorstellung zum Teil unseres alltäglichen Denkens und formt langfristig 

unsere Wahrnehmung. Dieser Prozess wird in der Neurowissenschaft ‚Hebbian 

Learning‘ genannt. Sprache verändert also unser Gehirn und damit unser Denken 

(Wehling, 2016, S. 57, 58). 
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4.3.2 Die Rhetorik der Rechten 

Die Rhetorik der Rechtspopulist*innen besteht aus zentralen Elementen, dabei 

handelt es sich um eine Mischung aus Stil und Inhalt, deren Ziel immer das gleiche 

ist: das Schüren von Ressentiments oder das Andocken an die bürgerliche Mitte 

(Schutzbach und Biskamp, 2018, S. 42). Auch die Rhetorik der AfD gibt vor, die 

Interessen des ‚Volkes‘ gegenüber dem ‚Establishment‘ zu vertreten. Doch wer 

oder was ist eigentlich ‚unser‘ und dieses ‚wir‘, von dem die AfD da immer wieder 

spricht? Und das wiederkehrend in ‚unserem Vaterland‘ und ‚unserer Kultur‘ er-

scheint (Detering, 2019, S. 9)? Das abendländische, deutsche ‚Wir‘ bestimmt sich 

fast immer mit dem wiederkehrenden Hinweis auf diejenigen, die nicht dazugehö-

ren (Detering, 2019, S. 10). Schuld an allem haben ‚die Eliten‘, ‚der Staat‘ und ‚die 

Lügenpresse‘. Das Elite-Bashing nimmt dabei oft verschwörungstheoretische 

Züge an (Schutzbach et al., 2018, S. 43). Das Ziel dieser Rhetorik ist eine Politik 

der Abgrenzung, die es der AfD ermöglicht, sich selbst als Außenseiter darzustel-

len, welcher gegen die jeweiligen Eliten und für die kleinen Leute kämpft 

(Schutzbach et al., 2018, S. 44). Eine wichtige Rolle dabei nimmt auch das Spielen 

mit gezielten Tabubrüchen ein, um so die Grenzen des Sagbaren auszuweiten und 

die öffentliche Aufmerksamkeit zu steuern, und sich auf der anderen Seite als das 

Opfer darstellen zu können (Schutzbach et al., 2018, S. 57; Detering, 2019, S. 7). 

Mit Kampfvokabeln wie ‚Vogelschiss‘, ‚Entsorgung‘ oder ‚Messermänner‘ provo-

zieren AfD-Abgeordnete und kämpfen gegen ‚vorgefertigte Denkschablonen‘ und 

‚Sprechverbote‘ einer allgegenwärtigen ‚Political Correctness‘ (Detering, 2019, S. 

7). Dabei bekommt das rassistische Gedankengut den Deckmantel des Ethnoplu-

ralismus4 übergestülpt. So wird argumentiert, dass jedes Volk unterschiedliche und 

unveränderliche kulturelle Eigenschaften habe, die aber aufgrund von Migration 

und Globalisierung in Gefahr seien. So erfolgt die Abgrenzung nicht biologisch, 

sondern kulturell. Es wird das Recht auf kulturelle Identität und nationale Präferenz 

eingefordert und dadurch wird letztendlich Diskriminierung und Ausschluss ge-

rechtfertigt (Schutzbach et al., 2018, S. 48). Laut Stahl klingt Ethnopluralismus „[…] 

vornehmer als jenes ‚Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!‘ des nazisti-

schen Straßenpöbels, es meint aber nicht viel anderes.“ (Stahl, 2019, S. 81, 82) 

Das neurechte Konzept dient „[…] als pseudo-intellektuelles Deckmäntelchen, um 

schnöde Fremdenfeindlichkeit zu verbrämen.“ (Stahl, 2019, S. 81).  

 
4 Theoriekonzept der sog. Neuen Rechten, das Rassismus neu und weniger angreifbar 
begründen soll (Bundeszentrale für politische Bildung) 
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So wird im Rahmen des Ethnopluralismus auch oft vom ‚großen Austausch‘ ge-

sprochen. Ursprünglich stammt der Begriff vom französischen neurechten Autor 

Renaud Camus. In seiner Schrift ‚Le Grand Remplacement‘ wird die Verschwö-

rungstheorie verbreitet, die Regierungen in Europa würden eine Auflösung der hie-

sigen Volksgemeinschaften planen, indem sie aktiv Migration fördern würden 

(Camus, zit. nach Stahl, 2019, S. 82). Auch Ralph Weber, parlamentarischer Ge-

schäftsführer der AfD-Landtagsfraktion in Mecklenburg-Vorpommern und AfD-

Landessprecher von Mecklenburg-Vorpommern Dennis Augustin, sprechen vom 

‚großen Austausch‘. Andere AfD-Funktionäre erwähnen zwar nicht explizit den Be-

griff, schlagen aber in dieselbe Kerbe. Gottfried Curio, AfD-Bundestagsabgeord-

neter, spricht davon, dass der UN-Migrations-Pakt eine „Umsiedlungs- und Erset-

zungsmigration (Curio, 2018)“ sei. Und auch der AfD-Vorsitzende Alexander 

Gauland behauptet, dass das deutsche Volk „ungefragt und gegen seinen Willen 

ersetzt“ werde (Gauland, zit. nach Thorwarth, 2018). In seiner Rede im Saalbau in 

Frankfurt 2018 spricht er zudem von einem „Überlebenskampf“ und macht deutlich 

„Wir haben kein Interesse daran, Menschheit zu werden. Wir wollen Deutsche blei-

ben.“ (Gauland, zit. nach Thorwarth, 2018) 

Die AfD bedient sich zum einen aus dem Sprachreservoir der Neuen Rechten, auf 

der anderen Seite wird auch immer wieder nationalsozialistische Rhetorik über-

nommen. So ist der Neo-Nazi-Slogan ‚Deutschland den Deutschen‘ unter anderem 

vom ehemaligen sächsischen Landesvorsitzenden André Poggenburg (o. A., 

2017) und dem parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion in 

Mecklenburg-Vorpommern Ralph Weber (Pergnade, 2017) aufgegriffen worden 

(Stahl, 2019, S. 136).  

Doch es geht auch noch expliziter und menschenfeindlicher. Björn Höcke, Frakti-

onsvorsitzender der AfD in Thüringen, hält beim III. Staatspolitischen Kongress, 

der unter dem Titel ‚Ansturm auf Europa‘ am 21. und 22. November 2015 in 

Schnellroda stattgefunden hat, eine skandalöse Rede. Darin beschäftigt er sich mit 

dem „Reproduktionsverhalten der Afrikaner“ (Höcke, 2015) und behauptet, dass in 

Afrika die sogenannte r-Strategie des Ausbreitungstyps herrscht, die im Vergleich 

zur sogenannten k-Strategie in Europa stehe. Diese Fortpflanzungsstrategien 

stammen ursprünglich aus der Biologie. Die r-Strategie wird, im Gegensatz zur k-

Strategie, die für den Reproduktionsmodus von Säugetieren steht, für die Fort-

pflanzung von Bakterien, Läusen und Parasiten verwendet.  
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Höckes Rhetorik offenbart somit einmal mehr seine rassistische Dimension, indem 

er in nationalsozialistischer Tradition auf biologische Theorien zurückgreift und ein 

Menschenbild verbreitet, das an nationalsozialistische Hetzpropaganda erinnert 

(Stahl, 2019, S. 140; Höcke, 2015).  

Wie bereits in Kapitel 4.2.1 erwähnt, spielen vor allem rhetorische Metaphern eine 

unerlässliche Rolle in der politischen Meinungsbildung. Wenn also z.B. Afrika-

ner*innen mit Parasiten verglichen werden oder von Geflüchteten ständig im Rah-

men von Kriminalität, Angst und Terror gesprochen wird, so wird diese Metapher 

in den Köpfen zum Common Sense. Durch metaphorischen Sprachgebrauch wird 

also ermöglicht zu bestimmen, wie eine Sache oder Situation begriffen und wahr-

genommen wird (Lakoff und Wehling, 2008, S. 30, 31). Indem Politiker*innen eine 

Debatte framen, werden also die Gehirne der Menschen in gewisser Weise mani-

puliert. Zwar benutzen Menschen zur Kommunikation immer Frames, da unabhän-

gig von den Absichten, die verfolgt werden, Menschen eben nur in Frames denken 

und sprechen können. Der Unterschied zur politischen Propaganda besteht aller-

dings darin, dass hier gezielt bestimmte Frames genutzt werden, um behauptete 

Gegebenheiten der Öffentlichkeit als Wahrheit zu verkaufen, obwohl diese nicht 

wahr sind (Lakoff et al., 2008, S. 85). Wenn also sprachliches Framing für Propa-

ganda instrumentalisiert wird, wird ein Common Sense herbeigeführt, der mit der 

politischen Realität nicht mehr übereinstimmt und extrem gefährlich sein kann 

(Lakoff et al., 2008, S. 86).  
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5 Das politische Fernsehinterview 

Im Folgenden wird erläutert, warum das politische Fernsehinterview ein journalis-

tisches Handwerk ist, das erlernt werden kann. Es werden die wichtigsten Tools, 

nämlich die Vorbereitung und Recherche, das Vorgespräch, das Informationsziel 

und die Interviewdramaturgie und Interviewtechnik erklärt. Des Weiteren wird auf-

gezeigt, warum Interviews emotionale Balanceakte sein können und welche Rolle 

der*die Interviewer*in dabei einnehmen kann. Zuletzt werden in diesem Kapitel 

bekannte AfD-Interviews analysiert, indem ein Stimmungsbild von Zeitungskom-

mentaren aufgezeigt wird.  

5.1 Kunst oder Handwerk? 

Das Fernsehinterview ist ein wichtiger Bestandteil journalistischer Arbeit, da hier 

unmittelbare menschliche Kommunikation erlebt werden kann (Gäbler, 2018, S. 

52). Der*die Journalist*in muss verschiedene Fähigkeiten mitbringen. Er*Sie muss 

neugierig auf die Antworten des*der Befragten sein, dabei ebenso fähig sein zu-

hören zu können, aufgrund seiner*ihrer Recherche gute Fragen stellen zu können 

und die Antworten mit den davor recherchierten Informationen vergleichen zu kön-

nen. Dabei sehen Jürgen Friedrichs und Ulrich Schwinges, Coaches für Inter-

viewführung der ARD.ZDF Medienakademie, die Interviewführung nicht als Kunst-

form, sondern als Handwerk, das erlernt werden kann, an (Friedrichs und 

Schwinges, 2016, S. 7). So zählen zu den wichtigsten handwerklichen Tools: Re-

cherche, wenige Aspekte, Zuhören und Nachfragen (Friedrichs et al., 2016, S. 

117). Laut Gäbler entwickelt sich im besten Fall ein flüssiges Gespräch. „Es kann 

aber auch zäh sein wie ein alter Kaugummi und trotzdem gut, weil gerade diese 

Zähigkeit aussagekräftig ist.“ (Gäbler, 2018, S. 52). Dabei hat das politische Fern-

sehinterview etwas ‚sportliches‘ und insbesondere das Live-Interview wird zur „Kö-

nigsdisziplin“ (Gäbler, 2018, S. 53).  

5.2 Vorbereitung und Recherche 

Für politische Fernsehinterviews müssen sich Journalist*innen bestmöglich vorbe-

reiten. Dabei ist die Recherche über das Thema wie auch zur interviewenden Per-

son unerlässlich. Denn je besser die Interviewenden die Politiker*innen kennen, 

desto besser können sie diese befragen und einschätzen (Müller-Dofel, 2017, S. 

77). 
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„Ich spiele eigentlich im Interview immer den Gegner, ganz unabhängig von meiner 

eigenen Meinung. Ich habe immer den Hut des Widerspruchs auf. Da geht es im-

mer darum, Gegenposition abzufragen und kritisch nachzuhaken […]“ (Slomka, zit. 

nach Fries, 2020)  

Um diese Gegenposition einnehmen zu können, ist eine intensive Vorbereitung 

unerlässlich. Nur durch eine gründliche Recherche lässt sich das Thema verstehen 

und eingrenzen. Dadurch wird auch ermöglicht, die Positionen des*der Gesprächs-

partner*in wie auch des*der Gegner*in zu verstehen (Fries, 2020). So sieht es 

Sandra Schulz, Redakteurin und Moderatorin beim Deutschlandfunk, als ihre Auf-

gabe an, stets auf Gegenargumente vorbereitet zu sein. 

„weil wir davon überzeugt sind, dass ein Gespräch zwischen zwei Leuten, 

die sich in der Sache einig sind, dass die im schlimmsten Fall furchtbar lang-

weilig zu hören ist – und dass es viel spannender ist, wenn du eine Argu-

mentationslinie hörst und dann vom Interviewer aber quasi mit der Nase auf 

die Widersprüche gestoßen wirst, mit der Nase darauf gestoßen wirst, was 

jetzt vielleicht an Argumenten noch weggelassen wurde und was man viel-

leicht auch noch mit betrachten würde. Und deswegen versuchen wir uns 

immer die Gegenargumente zurechtzulegen.“ (Schulz, zit. nach Fries, 2020)  

5.3 Vorgespräch 

Zu einer Interviewvorbereitung gehört auch das Vorgespräch mit dem*der Inter-

viewpartner*in. Dabei dient das Vorgespräch nicht dazu, bereits die Interviewfra-

gen zu stellen, sondern lediglich Themen anzureißen und Punkte abzusprechen 

(Friedrichs et al., 2016, S. 46, 47). Durch das Vorgespräch wird ermöglicht, Ver-

trauen und Transparenz aufzubauen und gleichzeitig kann es auch als Recherche-

grundlage dienen (Müller-Dofel, 2017, S. 95; Friedrichs et al., 2016, S. 46). So 

können die Befragten nach Ansichten und Fakten befragt werden und dabei kön-

nen die Journalist*innen gleichzeitig ihre Gesprächspartner*innen besser kennen-

lernen. So offenbaren Gesprächspartner*innen meist schon im Vorgespräch ihr 

Temperament, ihre Rhetorik und ihr nonverbales Verhalten (Müller-Dofel, 2017, S. 

97; Friedrichs et al., 2016, S. 46). 
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Bei kontroversen Interviews ist ein knappes Vorgespräch sinnvoll. Dadurch, dass 

Journalist*innen im Vorgespräch die Argumentationsweisen und das Verhalten der 

Gesprächspartner*innen kennenlernen, wird ihnen ermöglicht, ggf. das Inter-

viewkonzept noch einmal zu überdenken oder zu überarbeiten. Wenn also Politi-

ker*innen vorab schon sehr impulsiv und lange antworten, kann die Anzahl der 

Punkte verringert werden und der*die Journalist*in sich auf häufigeres Unterbre-

chen einstellen (Friedrichs et al., 2016, S. 47).  

5.4 Informationsziel 

Die größte Schwierigkeit besteht oftmals darin, ein geeignetes Konzept zu erstel-

len und realistische Interviewziele zu formulieren. Dabei besteht das Interviewkon-

zept aus dem Informationsziel und den wichtigsten Punkten zu einem Thema, die 

der*die Interviewer*in erfragen könnte (Müller-Dofel, 2017, S. 75; Friedrichs et al., 

2016, S. 32). Um ein Konzept entwickeln zu können, müssen Journalist*innen das 

Problem analytisch durchdringen und den Handlungsablauf der Sache analysieren 

können. Sie müssen die beteiligten Personen oder Parteien und deren Ansichten 

des Konfliktes verstehen um dann eine heroische Beschränkung der Themen vor-

nehmen zu können (Friedrichs et al., 2016, S. 32). Um Interviewziele definieren zu 

können, müssen laut dem Coach Müller-Dofel realistische Einschätzungen über 

„die sachlichen und emotionalen Zwänge des Informanten, die sich daraus erge-

benden Interviewziele des Informanten, das Publikumsinteresse, das Redaktions-

interesse und die mit dem Informanten umsetzbaren Gesprächsinhalte“ (Müller-

Dofel, 2017, S. 78) getroffen werden.  

So raten auch die Interviewcoaches Friedrich und Schwinges den Journalist*innen: 

„Nach dem Vorgespräch und mit Blick auf die Zielgruppe der Empfänger und 

das Informationsziel beschränkt er sich auf wenige dieser Punkte. Auf dem 

Zettel für das Interview (Karteikarte) stehen nur noch diese Stichworte. Nicht 

jede Frage sollte ein neues Thema (einen neuen ´Punkt´) angehen. Damit 

verlieren die Empfänger die Übersicht, empfinden das Interview als ´Abha-

ken´ von Fragen. Auch hat das Interview dann keinen Schwerpunkt (= län-

gere Zeit für ein Thema), was dazu führen dürfte, dass alle Informationen an 

den Empfängern vorbeirauschen.“ (Friedrichs et al., 2016, S. 32) 



S e i t e  | 32 

 

5.5 Interviewdramaturgie und Interviewtechnik 

Die Journalist*innen müssen den Einstieg und wie sie das Interview beenden 

möchten gut planen (Friedrichs et al., 2016, S. 52). Dabei dienen die Interviewfra-

gen als essenzielles Mittel, das Gespräch auf die Interviewziele zu lenken. Um also 

die richtigen Antworten zu bekommen, müssen Journalist*innen die richtigen Fra-

gen stellen (Fries, 2020). Der*die Interviewer*in kann dabei seine*ihre Gesprächs-

themen in Unterthemen aufteilen und dann z.B. vom Allgemeinen zum Speziellen 

fragen. Dieses Vorgehen nennt man auch die Trichter-Methode. Dabei kann der 

Trichter auch umgedreht werden und von dem*der Journalist*in mit einem interes-

santen Detail eingeleitet werden, um dann zum Allgemeinen geöffnet zu werden 

(Müller-Dofel, 2017, S. 82). Die verschiedenen Fragearten, wie z.B. offene oder 

geschlossene Fragen, können zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Durch of-

fene Fragen ermöglicht man seiner*ihrem Gesprächspartner*in mehr Raum in der 

Antwort zu geben und kann trotzdem mit einer gezielten Nachfrage eine Präzision 

erzeugen (Friedrichs et al., 2016, S. 66). Durch geschlossene Fragen können die 

Gesprächspartner*innen auf etwas festgelegt werden (Friedrichs et al., 2016, S. 

69).  

So berichtet Marietta Slomka, ZDF-Moderatorin des heute journals, warum sie un-

terschiedliche Fragearten anwendet: 

„Und eine geschlossene Frage kann zuspitzend wirken und eine Antwort 

auch erzwingen oder ein Ausweichen deutlicher machen als eine offene 

Frage. Manchmal stelle ich aber auch ganz bewusst eher weiche, offene 

Fragen, damit der andere erst mal das loswerden kann, was er loswerden 

will. Das wird er eh. Das lässt sich gar nicht verhindern. Ein Politiker geht 

mit einer Botschaft in Gesprächen [sic!] und die wird der los, egal wie. Und 

dann vielleicht besser, er lädt einmal ab und dann kann man loslegen und 

die geschlossenen Fragen stellen.“ (Slomka, zit. nach Fries, 2020)  

  



S e i t e  | 33 

 

Für ORF-Moderator Armin Wolf fallen die verschiedenen Fragearten allerdings      

eher weniger ins Gewicht. 

„Interviewprofis, also Interviewtenprofis fallen auf das natürlich nicht hinein, 

sondern sind in der Lage, auch auf die geschlossenste Frage eine sehr 

lange Antwort zu geben, wenn sie das möchten. Und der einfachste Trick 

ist natürlich zu sagen, so einfach kann man das nicht beantworten, son-

dern... Und dann kann man beliebig lang sprechen. Also insofern spielt die 

Art der Fragen bei wirklichen Profis unter den Interviewten weniger Rolle 

als man glauben möchte.“ (Wolf, zit. nach Fries, 2020)  

Eine Sonderform ist die Variante aus geschlossener und offener Frage. Die Infor-

mation plus Frage kann dazu dienen das Interview voranzutreiben, indem die Per-

son mit Fakten konfrontiert wird. Wenn z.B. durch das Vorgespräch die Parteiziele 

bereits bekannt sind, müssen diese nicht noch einmal erfragt werden. Der*die In-

terviewer*in kann direkt das Parteiziel, z.B. höhere Rentenzahlungen (Information) 

nennen und danach fragen, wie die Summe aufgebracht werden soll (Frage) 

(Friedrichs et al., 2016, S. 70). Zwar sollten Journalist*innen sich vorab eine Reihe 

von konkreten Fragen überlegen, ein Patentrezept für ein gelungenes Interview, 

anhand eines abgearbeitetem Fragekataloges, gibt es allerdings nicht. So geht 

Marietta Slomka z.B. wie folgt vor:  

„Ein Zettel mit Fakten und natürlich so ein paar Stichworte mit Fragezei-

chen. Und die Einstiegsfrage, die formuliere ich in der Regel aus, die muss 

sitzen. Dann folgt eine Antwort auf die Einstiegsfrage, und dann spiele ich 

frei. Und ich glaube, dass das auch die bessere Variante ist. Also ich halte 

überhaupt nichts davon, sich an vorher ausformulierten Fragen entlangzu-

hangeln. Das macht dann unfrei, man hört dann auch nicht richtig zu. Man 

kann dann auch nicht mehr spontan formulieren, das sollte man nicht tun 

als Interviewer.“ (Slomka, zit. nach Fries, 2020) 

Es wird allerdings empfohlen eine Interviewdramaturgie vor dem Gespräch zu ent-

werfen. Dazu gehört die Planung des Intervieweinstiegs, mit welchen Worten man 

das Interview abschließt, die sachliche Reihenfolge der Themen und die Frage-

strategie vorzubereiten (Müller-Dofel, 2017, S. 83). 
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„Bei der Fragestrategie geht es vor allem darum, welche Botschaften der Journalist 

dem Gesprächspartner, aber auch dem Publikum durch den Inhalt und die Art sei-

ner Fragen vermitteln und ob er ein harmonisches oder konfrontatives Gesprächs-

klima schaffen will.“ (Müller-Dofel, 2017, S. 83) 

Wie bereits in Kapitel 5.1 erwähnt, sollten Journalist*innen Gegenpositionen ein-

nehmen, damit die Politiker*innen sich für ihre Aussagen oder Meinungen recht-

fertigen müssen (Friedrichs et al., 2016, S. 114). Journalist*innen sollten die Ge-

genpositionen einnehmen, indem sie hierfür andere Personen, Institutionen oder 

Medienberichte zitieren. Dadurch kann umgangen werden, dass Journalist*innen 

sich persönlich angreifbar machen, da sie ihre persönlichen Meinungen nicht the-

matisieren, sondern andere Meinungen aufgreifen und indirekte Kritik verwenden 

(Friedrichs et al., 2016, S. 118). Ein häufiges Problem ist allerdings, dass viele 

Gesprächspartner*innen die Antworten der Journalist*innen nicht beantworten 

(wollen). Viele Kommunikationsprofis beantworten nämlich nur scheinbar die 

Frage und drehen ihre Antwort dann auf ein anderes Thema (Müller-Dofel, 2017, 

S. 154). Um wirksame Strategien gegen die Ausweichmanöver der Politiker*innen 

anwenden zu können, ist es zunächst einmal unerlässlich genau zuzuhören, denn 

nur so können die Antworten wirklich erfasst werden (Müller-Dofel, 2017, S. 160). 

Wichtig ist, wenn Journalist*innen bemerken, dass der*die Interviewpartner*in 

schwafelt, dass diese direkt unterbrechen, um mit einer erneuten Frage einzuha-

ken. Dadurch können Journalist*innen ihre Interviewpartner*innen auffordern, sich 

auf konkrete Punkte zu beschränken (Müller-Dofel, 2017, S. 161). Für Henriette 

Löwisch, Leiterin der Deutschen Journalistenschule ist ein Interview mit Politi-

ker*innen „[…] immer eine Gratwanderung zwischen: Ich lasse den Anderen aus-

reden, und: Ich hake ein und frage kritisch nach“ (Löwisch, zit. nach Hoffmeier, 

2019). 

Oft beantworten Politiker*innen die Fragen nicht, sondern äußern sich in irgendei-

ner Weise zu einem bestimmten Thema, indem sie sich nicht festlegen und sie ihre 

Antworten meist sehr allgemein und wenig verständlich ausdrücken (Friedrichs et 

al., 2016, S. 136).  
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Wenn Journalist*innen darauf aufmerksam werden, dass Politiker*innen ihre Fra-

gen nicht klar beantworten, sollten Journalist*innen stets nachfragen. Dies kann 

z.B. dadurch gelingen, indem Journalist*innen die Befragten bitten, ihre Antwort zu 

präzisieren oder die Politiker*innen erneut mit Fakten konfrontieren und im Inter-

view auf Widersprüche aufmerksam machen (Friedrichs et al., 2016, S. 119). Au-

ßerdem können Journalist*innen Zeitdruck erzeugen, um die Politiker*innen zu 

spontanen oder emotionalen Antworten zu bewegen. Dabei sollte zuerst eine In-

formation und dann die Frage folgen. Statt zu fragen ‚Warum verwenden Sie nati-

onalsozialistische Sprache?‘ sollte gefragt werden ‚Sie verwenden nationalsozia-

listische Sprache. Warum (Friedrichs et al., 2016, S. 121)?‘ Oftmals beantworten 

Politiker*innen Fragen mit einer strategischen Antwort, indem sie am Ende des 

Satzes eine neue Information hinzufügen. Dies hat die Absicht, dass der*die Jour-

nalist*in die eigentliche Frage nicht erneut stellt und andererseits auf das neue 

gesetzte Thema eingeht. Der*die Interviewer*in sollte sich daher nicht mit der un-

befriedigenden Antwort zufriedengeben und erneut nachfragen. Oftmals wird aller-

dings die nächste Frage des Interviewkonzeptes gestellt, was fast immer falsch ist 

(Friedrichs et al., 2016, S. 148). In manchen Fällen kann es allerdings auch durch-

aus sinnvoll sein, dass Journalist*innen nicht nachfragen, sondern die Antworten 

stehen lassen. Dies wird allerdings nur gerechtfertigt, wenn der*die Politiker*in sich 

in der Antwort selbst bloßstellt (Friedrichs et al., 2016, S. 131). Oftmals versuchen 

Gesprächspartner*innen die Journalist*innen auch mit Gegenfragen zu konfrontie-

ren. Dabei sollten die Journalist*innen nicht auf die Fragen eingehen, sondern lie-

ber ihre Fragen erneut stellen oder darauf verweisen, dass die Antworten von 

dem*der Gesprächspartner*in gegeben werden und nicht andersrum (Müller-

Dofel, 2017, S. 163, 164). Ein weiterer Trick von Politiker*innen ist es, die Fragen 

des*der Journalist*in durch eine eigene Frage zu ersetzen, die dann auch beant-

wortet wird. Um das Informationsziel erreichen zu können, ist es in den meisten 

Fällen angemessener, die ursprüngliche Frage zu wiederholen, anstatt auf die ge-

gebene Antwort einzugehen. Dadurch macht der*die Journalist*in auch deutlich, 

dass er*sie die Interviewfragen stellt und kann somit die Kontrolle des Interviews 

zurückgewinnen (Friedrichs et al., 2016, S. 149).  
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Um Worthülsen und Kampfbegriffe aufzudecken, hilft laut dem Journalisten Fried-

rich Küppersbusch eine Konkretisierung. Wenn also z.B. ein*e Politiker*in von der 

‚Überfremdung durch Asylanten‘ spricht, sei es sinnvoll nachzufragen „Was heißt 

das jetzt konkret? Wo sind Sie zu Hause in Ihrem Dorf von Asylanten überfremdet? 

Ist es im Vorgarten, ist es auf dem Bürgersteig? Wo stehen die da bei Ihnen?“ 

(Küppersbusch, zit. nach Hoffmeier, 2019) 

5.6 Interviews als emotionale Balanceakte 

Der Interviewcoach Mario Müller-Dofel weist darauf hin, dass Journalist*innen ihre 

Interviewpartner*innen sachlich-kritisch befragen müssen, sich dabei aber stets 

emotional neutral geben sollten (Müller-Dofel, 2017, S. 80). Oftmals sind Inter-

views allerdings emotionale Balanceakte, da nicht nur auf einer sachlichen Ebene 

(Gesprächsinhalt, Frageformen, Interviewziele, Informationsgehalt der Antworten), 

sondern auch auf einer emotionalen Ebene kommuniziert wird (Müller-Dofel, 2017, 

S. 20). 

„Je weiter die Interviewziele der Beteiligten voneinander entfernt sind, 

desto spannungsgeladener läuft das Gespräch auf der emotionalen Ebene. 

Die emotionale Beziehungsebene umfasst das Wie des Umgangs mitei-

nander, wie Journalist und Informant ´miteinander können´: ihre Gefühle, 

ihre Wirkung auf den Interviewpartner, das gegenseitige (Rollen-)Verständ-

nis, die verbale und non-verbale Ausdrucksweise, das Einfühlungsvermö-

gen des Interviewers und die Antwortbereitschaft des Informanten. Das Ge-

sprächsklima eben, diese scheinbare Banalität, die allerdings mehr Einfluss 

auf die Kommunikationsqualität hat als die besten Argumente.“ (Müller-

Dofel, 2017, S. 20) 

Damit Journalist*innen ihre Interviewziele erreichen, muss auch die emotionale 

Beziehung zu den Politiker*innen gesteuert und der richtige Ton getroffen werden 

(Müller-Dofel, 2017, S. 20).  

„Je größer die Angst, Anspannung oder Antipathie bei einem der beiden ist, desto 

schlechter ist auch die Antwort- und manchmal sogar die Fragequalität“ (Müller-

Dofel, 2017, S. 20) 
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Interviewsituationen bedeuten oft Stress und Nervosität. Damit Journalist*innen 

ihre Emotionen in den Griff bekommen und sich den Politiker*innen nicht unterle-

gen fühlen, bedarf es einer bewussten Steuerung des Interviewprozesses (Müller-

Dofel, 2017, S. 20). Laut Interviewtrainer Müller-Dofel sollen Journalist*innen Pro-

vokationen möglichst unberührt an sich abprallen lassen und sich nicht verteidigen, 

wenn sie von ihren Gesprächspartner*innen verbal angegriffen werden (Müller-

Dofel, 2017, S. 163, 164). 

5.7 Die Rolle des*der Interviewer*in 

Interviewcoach Müller-Dofel hat verschiedene Journalistentypen kategorisiert, die 

bestimmte Charakteristika gemeinsam haben. Insgesamt lassen sich fünf Typolo-

gien unterscheiden: der Stichwortgeber, der Besserwisser, der Fragensteller, der 

(echte) Interviewer und der Top-Interviewer (Müller-Dofel, 2017, S. 24 ff.)  

Der*die Stichwortgeber*in lässt sich von den Gesprächspartner*innen beliebig 

steuern, da er*sie schlecht vorbereitet ist und somit seinen*ihren Inter-

viewpartner*innen nicht auf Augenhöhe begegnen kann (Müller-Dofel, 2017, S. 

24).  

Der*die Besserwisser*in möchte stets im Mittelpunkt stehen und spricht mit den 

Gesprächspartner*innen am liebsten von oben herab und lässt dabei die Interview-

ten kaum zu Wort kommen (Müller-Dofel, 2017, S. 25).  

Der*die Fragensteller*in bereitet sich nicht nur auf die Gesprächsthemen, son-

dern auch auf die Persönlichkeit der Informant*innen vor. Dabei fürchtet er*sie sich 

aber vor Konflikten und versucht kritische Situationen zu umgehen (Müller-Dofel, 

2017, S. 26).  

Der*die (echte) Interviewer*in kommuniziert neugierig, kritisch und empathisch 

und ist gleichzeitig sympathisch und unterhaltsam. Er*sie konzentriert sich dabei 

aber zu oft an seinen*ihren Fragen und vernachlässigt dadurch die Antwortquali-

täten. Mangels Selbstkritik sucht er*sie die Fehler eher bei den Gesprächs-

partner*innen und lernt dadurch nicht dazu (Müller-Dofel, 2017, S. 26, 27).  

Der*die Top-Interviewer*in führt Interviews stets subtil, indem er*sie sich akri-

bisch vorbereitet und auf ein emotionales Verständnis setzt. Dabei dominiert er*sie 

seine*ihre Interviewpartner*innen nie sichtbar, sondern führt die bestmöglichen In-

terviews, indem er*sie kalkuliert und kontrolliert ist sowie stets darum bemüht ist, 
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seine*ihre Fehler zu analysieren und daraus zu lernen (Müller-Dofel, 2017, S. 27, 

28). Top-Interviewer*innen bauen zu jedem*jeder Interviewpartner*in eine emotio-

nale Beziehung auf. Auch bei kontroversen Interviews versuchen sie eine best-

mögliche Gesprächsatmosphäre herzustellen (Müller-Dofel, 2017, S. 29).   

5.8 Interviews mit AfD-Politiker*innen 

AfD-Politiker*innen verwenden meist rechtspopulistische und diskriminierende 

Rhetorik und setzen diese oft gezielt als Tabubruch ein. Gleichzeitig fühlen sie sich 

häufig von den Medien zu hart rangenommen, ungerecht behandelt und inszenie-

ren sich als Opfer. Besonders gerne passiert das in Interviews. Nicht selten ver-

weigern AfD-Politiker*innen Antworten, weichen aus und brechen Interviews ab. 

Dass die AfD versucht, die Spielregeln im Umgang zwischen Journalist*innen und 

Politiker*innen umzuschreiben und die Pressefreiheit despektiert, wird in dem 

ZDF-Interview mit Björn Höcke im September 2019 deutlich (Sternberg, 2019). In 

dem ZDF-Interview mit dem Journalisten David Gebhard sollte es um Höckes 

Sprache und die Bezüge zum Nationalsozialismus gehen. Dabei konfrontiert Geb-

hard den AfD-Politiker mit Videoaufnahmen von seinen Parteikolleg*innen, die sich 

dazu äußern sollten, ob gewisse Zitate von Höcke oder aus Adolf Hitlers ‚Mein 

Kampf‘ stammen (Gebhard 2019).  

Nach wenigen Minuten unterbricht Höckes Pressesprecher Günther Lachmann, 

ehemaliger Welt-Journalist, das Gespräch und fordert, das Interview von vorne zu 

beginnen, weil die Fragen den AfD-Politiker „stark emotionalisiert“ (Lachmann, zit. 

nach Gebhard 2019) haben. Als der ZDF-Journalist dies verweigert, kommt es zu 

einer verbalen Auseinandersetzung, die zu guter Letzt in einer Drohung seitens 

Höckes mündet. So wolle der AfD-Politiker künftige Interviews mit Gebhard ver-

weigern: „Dann ist klar, dass es mit mir kein Interview mehr für Sie geben wird“ 

(Höcke, zit. nach Gebhard 2019) und fügt hinzu: „Vielleicht werde ich auch mal 

eine interessante persönliche, politische Person in diesem Lande. Könnte doch 

sein“ (Höcke, zit. nach Gebhard 2019). 

Während das Redaktionsnetzwerk Deutschland das Interview als „konfrontativ ge-

führt“ (Sternberg, 2019) bezeichnet und das Ziel des ZDF-Journalisten, Höckes 

nationalsozialistische Sprache zu entlarven, als „eindeutig“ (Sternberg, 2019) po-

sitiv anerkennt, gibt es allerdings auch Gegenkommentare.  
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So kritisiert Meedia die Hartnäckigkeit Gebhards und betont, dass es das offensive 

Entlarven durch Journalist*innen nicht gibt, sondern sich die Befragten wenn dann 

selbst entlarven würden (Winterbauer, 2019). 

„Höcke versuchte sich zu rechtfertigen, was eher schlecht als recht gelang. 

Der ZDF-Mann beließ es dabei aber nicht, sondern ritt immer weiter auf dem 

Punkt ‚Ähnlichkeiten zur NS-Sprache‘ herum. Gerade so, als ob er Höcke ir-

gendwann ‚knacken‘ könnte, so dass dieser zusammenbreche und endlich 

gestehen würde, dass er absichtlich mit NS-Begriffen operiert: Ja, ja ich ge-

stehe es, ich bin ein Nazi, Sie haben mich enttarnt! Das passierte natürlich 

nicht.“ (Winterbauer, 2019) 

Die taz hingegen lobt die Schlagfertigkeit von Gebhard und bezeichnet das Inter-

view als ein Lehrstück, das als zukünftiges Unterrichtsmaterial in der Journalist*in-

nenausbildung hilfreich sein könnte (Nabert, 2019). 

„Man könnte anhand dieses Videos über Interviewtechniken diskutieren, über das 

Verhalten in Konfliktsituationen mit dem Interviewpartner oder auch über Sinn und 

Unsinn von Autorisierungen.“ (Nabert, 2019) 

Die AfD nutzt das ZDF-Interview, um sich als Opfer der Medien zu inszenieren. So 

postet Björn Höcke das Video auf seiner Facebookseite mit einem Zitat vom ehe-

maligen Bundeskanzler Helmut Schmidt und fordert dazu auf, sich seine eigene 

Meinung zu bilden (Höcke, 2019). 

„Wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man, dass die politischen Journa-

listen eigentlich mehr zur politischen Klasse gehören und weniger zum Journalis-

mus.“ (Schmidt, zit. nach Höcke, 2019)  

Ein Interview, das oft als „vorbildlich“ (Schindler, 2018) und „gänzlich anders“ 

(Neuerer, 2018) gelobt wird, ist das ZDF-Sommerinterview, das Thomas Walde 

2018 mit dem AfD-Vorsitzenden Alexander Gauland führt. In dem knapp 18-minü-

tigen Interview stellt Walde aktuelle Fragen zum Klimawandel, zur Rente, zum di-

gitalen Wandel und zum Wohnungsmarkt (o. A., 2018b).  
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„Ich wollte Herrn Gauland mal nach etwas anderem befragen, weil die AfD 

ja sehr oft über das Flüchtlingsthema spricht. Mein Ziel war es, über The-

men zu sprechen, die für die Menschen im Land eine hohe Bedeutung ha-

ben. […] Ich habe mich daher in das AfD-Programm eingelesen und gezielt 

nach Themen geschaut, die gewissermaßen frag-würdig sind.“ (Walde, zit. 

nach Krei, 2018) 

Dabei fallen Gaulands Antworten des Öfteren ziemlich ähnlich aus: 

„Da kann ich Ihnen im Moment keine Antwort darauf geben.“ (Gauland, zit. nach 

o. A., 2018b)  

„Nein, das kann ich Ihnen nicht erklären.“ (Gauland, zit. nach o. A., 2018b) 

(Gauland in o. A., 2018b)“  

„Ich bin kein Fachmann für diese Fragen.“ (Gauland, zit. nach o. A., 2018b) 

Der Medienkritiker Stefan Niggemeier fasst in einem Twitter-Post das Interview wie 

folgt zusammen: 

„Schönes #Sommerinterview mit #Gauland. Klimawandel? Kann man eh 

nix gegen machen. Rente? Da müssten wir Sie vertrösten. Digitaler Wan-

del? Ja, gut, das ist jetzt nicht so mein Thema. Druck auf den Wohnungs-

markt? Fällt mir nix zu ein.“ (Niggemeier, 2018) 

Wenn die AfD nicht zu ihren Lieblingsthemen ‚Flüchtlinge‘ und ‚Migration‘ sprechen 

darf, fallen die Antworten ziemlich kleinlaut und konzeptlos aus. Durch die konkre-

ten und gezielten Fragen des Journalisten, konnte der „auf Provokation ausgerich-

teter Populismus“ (Schindler, 2018) entlarvt werden und „Gauland nur noch seine 

Konzeptlosigkeit referieren“ (Schindler, 2018). Die Datenjournalist*innen von ein-

facherdienst fassen das ZDF-Sommerinterview als ein „AfD-Interview ohne AfD-

Themen“ zusammen, das durch „inhaltlich tiefe Fragen“ hervorsticht. Durch die 

Nachfragen von Walde konnten Lücken, wie z.B. in der Rentenpolitik, offenbart 

werden und somit ist dem ZDF-Journalisten ein inhaltliches und kritisches Inter-

view gelungen (o. A., 2018a). Der Medienwissenschaftler Bernd Gäbler betont, 

dass es generell „richtig und durchaus im Interesse der Wähler [ist], die AfD nicht 

vor allen Dingen zu ´ihren Themen´ zu befragen […]“ (Gäbler, 2018, S: 59). 
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Er weist allerdings auch daraufhin, dass es falsch wäre „die AfD in Zukunft aus-

schließlich zu Klima, Rente, Digitalisierung oder Wohnungsbau zu befragen“ 

(Gäbler, 2018, S. 59). 

Alexander Gauland beschwerte sich im Nachhinein, dass er zu hart befragt worden 

sei und kritisierte die Herangehensweise von Thomas Walde als „absolut unjour-

nalistisch“ (Gauland, zit. nach Weser Kurier, 2018)  

„Es ist unverhältnismäßig einseitig, dass Walde offensichtlich die Mission hatte, 

die AfD von vorne herein als konzeptlos darzustellen.“ (Gauland, zit. nach Weser 

Kurier, 2018)  

Während Gauland in AfD-Kreisen als eher gemäßigt gilt, ist Andreas Kalbitz, mitt-

lerweile von der AfD ausgeschlossen, vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist 

ausgewiesen worden (Süddeutsche Zeitung, 2020). Dementsprechend sorgte das 

rbb-Sommerinterview mit Kalbitz im Juli 2020 für starke Kritik. In der Sommerreihe 

Politik am See von Brandenburg Aktuell, interviewt Journalistin Stephanie Teistler 

den damaligen AfD-Fraktionsvorsitzenden von Brandenburg. Thematisiert werden 

aktuelle Themen, wie z.B. die Corona-Pandemie und das Parteiausschlussverfah-

ren gegen Kalbitz (Teistler, 2020). Kritisiert wird dabei nicht nur, dass der  rbb ei-

nem ausgewiesenen Rechtsextremisten wie Kalbitz eine Bühne bietet, sondern 

auch, dass das 40-minütige Interview „lauschig nett“ (Zingher, 2020), „ein seichtes 

Gespräch“ (Zingher, 2020) mit „viel Lächeln, wenig Kritik“ (Zingher, 2020) ist. 

Dadurch, dass die Journalistin wenig kritisch nachhakt und Aussagen teilweise un-

kommentiert stehen lässt, ermöglicht sie Kalbitz, sich als „zugänglichen Typ[en] 

und Opfer des Verfassungsschutzes“ (Zingher, 2020) zu inszenieren. Zunächst ar-

gumentiert der rbb, er sei durch „den öffentlich-rechtlichen Auftrag zur Ausgewo-

genheit verpflichtet“ (Singelnstein, 2020) und daher sei ein Gespräch mit dem 

(ehemaligen) Fraktionsvorsitzenden der AfD in Brandenburg „unumgänglich“ 

(Singelnstein, 2020). Später räumt rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein ein, 

das Interview zeige Mängel in der redaktionellen Zusammenarbeit auf.  

„Wir haben viel über Andreas Kalbitz und Rechtsextremismus recherchiert. Von 

diesem redaktionellen Wissen ist nicht genug eingeflossen. Da hätten wir deutlich 

besser sein müssen.“ (Singelnstein, 2020) 
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Auf das Thema Rechtsextremismus ist hingegen im ARD-Sommerinterview im Juli 

2020 ein umso größerer Fokus gelegt worden. Oliver Köhr, stellvertretender Leiter 

des ARD-Hauptstadtstudios, spricht mit AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen vor al-

lem über die Debatte rund um den Verbleib des Rechtsextremisten Andreas 

Kalbitz und über das Ergebnis des Verfassungsschutzes, Teile der AfD als rechts-

extrem einzustufen (Köhr, 2020). Laut dem NDR-Autor Sebastian Friedrich, beißt 

sich Köhr dabei „die Zähne aus“ (Friedrich, 2020), da er Meuthen bereits bekannte 

Zitate von Parteikolleg*innen vorlegt und ihn nicht mit seinen eigenen Aussagen 

konfrontiert (Friedrich, 2020). 

„Klüger wäre gewesen, den AfD-Chef zu einer eigenen Abgrenzung zu 

drängen. Wenn Meuthen nicht anerkennen will, was der Verfassungsschutz 

als rechtsextrem klassifiziert, wäre interessant zu erfahren, was Meuthen 

denn selbst für rechtsextrem hält. Ohne Klärung dieser argumentativen 

Grundannahmen bleibt die Frage nach den Rechtsextremisten scheinbar 

eine Ansichtssache.“ (Friedrich, 2020) 

Zwar ist Oliver Köhr gut vorbereitet, die zunehmende Nervosität ist ihm allerdings 

deutlich anzusehen. Als sich Jörg Meuthen im Laufe des Interviews über den Fo-

kus des Rechtsextremismus beschwert und sich somit in die Opferrolle begibt, 

wechselt Köhr nach einer Frage das Thema und stellt Fragen zur Corona-Krise, 

Maskenpflicht und Rente (Köhr, 2020). Für Friedrich ist das ARD-Sommerinterview 

„ein Lehrstück, wie man besser nicht mit einem AfD-Politiker spricht“ (Friedrich, 

2020) 
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6 Forschungsfrage, Vorgehensweise und Methodik 

Da in der Wissenschaft bisher nichts über den Umgang von Politikjournalist*innen 

mit AfD-Politiker*innen in Fernsehinterviews bekannt ist, soll diese Arbeit erstmals 

Erkenntnisse darüber liefern. Die Hauptforschungsfrage dieser Arbeitet lautet 

dementsprechend wie folgt: 

FF: Wie führen Politikjournalist*innen ein Fernsehinterview mit AfD-Politi-
ker*innen? 

Um die verschiedenen Aspekte dieser Frage genauer zu beleuchten und einen 

späteren Vergleich zur Interviewführung mit Politiker*innen anderer Parteien zu 

ermöglichen, werden die folgenden Unterforschungsfragen abgeleitet:  

• Wie bereiten sich Politikjournalist*innen auf ein Fernsehinterview mit AfD-

Politiker*innen vor? 

• Wie bereiten sich Politikjournalist*innen auf ein Fernsehinterview mit 

Politiker*innen anderer Parteien vor? 

• Welche Interviewtechniken wenden Politikjournalist*innen bei AfD-

Politiker*innen an? 

• Unterscheiden sich die Interviewtechniken der Politikjournalist*innen zu 

Interviews mit Politiker*innen anderer Parteien?  

• Wie gehen Politikjournalist*innen mit rechter Rhetorik und 

rechtspopulistischen Frames von AfD-Politiker*innen um? 

Um die Forschungsfrage, wie Politikjournalist*innen Fernsehinterviews mit AfD-

Politiker*innen führen (sollten), beantworten zu können, wird die Methode der 

qualitativen Befragung gewählt. Dabei eignen sich am besten Leitfadeninterviews 

mit Expert*innen aus diesem Bereich (Möhring und Schlütz, 2019, S. 5).  

6.1 Aufbau der Untersuchung 

Als Instrument der Datenerhebung, dient ein leifadenbasierter Interviewfragebo-

gen. Die Experteninterviews werden anschließend protokolliert und transkribiert 

und die daraus gewonnen Daten mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse gezo-

gen.  
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Nachdem die Festlegung des zu analysierenden Materials, der Analyseeinheit und 

die Festlegung der Kategorien mittels derer kodiert wird, stattgefunden hat, kann 

eine Kodierung des gewonnen Materials vorgenommen werden und die Kernaus-

sagen der Expert*innen identifiziert, analysiert und zusammengefasst werden 

(Kaiser, 2014, S. 105).  

6.2 Auswahl der Experten 

Als Expert*innen werden in dieser Arbeit Politikjournalist*innen angesehen, die für 

den öffentlich-rechtlichen Rundfunk politische Fernsehinterviews mit AfD-Politi-

ker*innen führen und somit aufgrund ihrer beruflichen Praxis über ein ´Sonderwis-

sen´ verfügen, das sich als „sozial institutionalisierte Expertise“ (Kaiser, 2014, S, 

36) begreifen lässt. Diesbezüglich wird versucht, Politikjournalist*innen für die Ex-

perteninterviews zu gewinnen, die Erfahrung in der Interviewführung mit AfD-Poli-

tiker*innen und auch mit Politiker*innen anderer Parteien haben, da nur diese als 

Träger des für die wissenschaftliche Analyse relevanten Forschungswissen dienen 

können (Kaiser, 2014, S. 38). Neben Politikjournalist*innen, die Fernsehinterviews 

mit AfD-Politiker*innen vor der Kamera führen, werden in dieser Arbeit auch Poli-

tikjournalist*innen befragt, die Fernsehinterviews mit AfD-Politiker*innen hinter 
der Kamera für gebaute Nachrichtenbeiträge oder Dokumentationen führen. Durch 

die Befragung von Politikjournalist*innen und ihrer Interviewführung vor und hinter 

der Kamera, können unterschiedliche Ergebnisse entstehen. Somit kann ein Ver-

gleich dieser Arbeitsweisen ermöglicht werden. Des Weiteren wird die Expertise 

von Coaches für Interviewführung mit Rechtspopulist*innen hinzugezogen. Durch 

die theoretischen und praktischen Tools, die die Interviewtrainer den Journalist*in-

nen in den Seminaren zeigen, kann ein späterer Vergleich zu den tatsächlich an-

gewandten Methoden der Politikjournalist*innen im Interview gezeigt bzw. mögli-

che Differenzen aufgezeigt werden.  
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Zusammenfassend lassen sich die Experten5 in drei Expertengruppen gliedern: 

• Politikjournalisten, die Fernsehinterviews vor der Kamera führen (kurz: PJ, 

v. d. K.) 

• Politikjournalisten, die Fernsehinterviews hinter der Kamera führen (kurz: 

PJ, h. d. K.) 

• Coaches, die Seminare zur Interviewführung mit Rechtspopulist*innen ge-

ben (kurz: Coach) 

Im Folgenden sollen die Experten dieser Arbeit kurz vorgestellt werden. Insgesamt 

sind neun Interviews mit Experten geführt worden, wovon ein Experte anonymisiert 

werden möchte und diesbezüglich im Folgenden als ‚ZDF-Journalist‘ aufgeführt 

wird. 

ZDF-Journalist, der Erfahrung in Live-Interviews mit AfD-Politiker*innen hat. (PJ, 

v. d. K.) 

Lars Sänger arbeitet für den MDR im Landesfunkhaus Thüringen als Moderator, 

Reporter und Redakteur u.a. für MDR Thüringen Journal, MDR aktuell und Sport 

im Osten. Er arbeitet in der Redaktion für die Polittalkshow Fakt ist aus Erfurt und 

moderiert diese. In den MDR-Sommerinterviews 2019 und 2020 interviewt Lars 

Sänger den AfD-Fraktionsvorsitzenden von Thüringen Björn Höcke. (PJ, v. d. K.) 

Alfred Schier ist stellv. ARD-Programmgeschäftsführer bei phoenix und Leiter für 

Redaktion, Programmkoordination und zentrale Aufgaben. Er moderiert phoenix 

vor ort und den Polittalk unter den Linden. In der Gesprächsrunde Im Dialog, trifft 

Alfred Schier im Zweiergespräch auf verschiedene Interviewpartner*innen, darun-

ter auch auf sehr viele Politiker*innen. Insgesamt hat er um die 15 Interviews mit 

AfD-Politiker*innen geführt. (PJ, v. d. K.) 

Tim Herden ist seit 1999 als Korrespondent, Kommentator und Reporter unter-

wegs. Seit 2016 ist er wieder als Studio-Leiter des MDR Fernsehens im ARD-

Hauptstadtstudio tätig. Tim Herden hat bereits über 100 Interviews mit AfD-Abge-

ordneten für Nachrichtenbeiträge, u.a. für MDR aktuell, tagesschau, tagesthemen 

oder Bericht aus Berlin geführt. (PJ, h. d. K.) 

 
5 Im Folgenden wird das generische Maskulinum verwendet, da die Interviews ausschließ-
lich mit männlichen Experten erfolgen 
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Andreas Kynast ist ZDF-Hauptstadtkorrespondent. Als Reporter und Kommenta-

tor ist er unter anderem für Berlin direkt, heute oder heute journal unterwegs. An-

dreas Kynast hat bereits über 100 Interviews mit AfD-Politiker*innen geführt. (PJ, 

h. d. K.) 

Stephan Lamby ist Journalist, Autor und Produzent. Für seine Dokumentation 

Nervöse Republik – Ein Jahr Deutschland (2016) hat der Filmemacher ein Jahr 

Politiker*innen, unter anderem die damalige AfD-Parteivorsitzende Frauke Petry, 

und Journalist*innen von SPIEGEL Online und BILD beobachtet und das politische 

Geschehen dokumentiert. Die 90-minütige Dokumentation ist mit dem Deutschen 

Fernsehpreis ausgezeichnet worden. (PJ, h. d. K.) 

Wolfgang Kapust ist 30 Jahre lang Politikredakteur beim WDR gewesen. Seine 

Schwerpunktthemen sind Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus und Rechtspo-

pulismus in Deutschland und Europa. Seit 1993 ist er als Trainer für die ARD.ZDF 

Medienakademie tätig. Er hat bereits über 50 Seminare zum Thema Rechtspopu-

lismus, Rechtsextremismus und Journalismus gegeben. (Coach) 

Ulrich Schwinges ist seit 1978 als Interviewtrainer für die ARD.ZDF Medienaka-

demie tätig. Gemeinsam mit seinem ehemaligen Kollegen Jürgen Friedrichs, bringt 

er das Buch Das journalistische Interview heraus, in dem wertvolle Tipps rund um 

das Thema Do´s & Dont´s im Interview gegeben werden. Seit 2019 gibt er Semi-

nare im Bereich Interviewführung mit Rechtspopulist*innen und hat insgesamt fünf 

Workshops dazu gegeben. (Coach) 

Stefan Wagner ist Interviewtrainer und Geschäftsführer der Mediatrainingsfirma 

Intomedia in Wien. Neben seiner psychotherapeutischen Ausbildung ist er selbst 

15 Jahre als Redakteur im ORF tätig gewesen. Seit 25 Jahren ist er als Inter-

viewtrainer tätig. In den letzten fünf Jahren hat er Journalist*innen in bereits 50 

Seminaren zum Umgang und Interviewführung mit Rechtspopulist*innen, wie z.B. 

Vertreter*innen der FPÖ oder AfD, gecoacht. (Coach) 
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6.3 Die Gestaltung des Interviewleitfadens 

Durch das theoretische Vorwissen aus der wissenschaftlichen Literatur, konnten 

Themenbereiche und Fragen abgeleitet und somit die Leitfäden erstellt werden. 

Es wurden insgesamt drei Leitfäden entwickelt, die zu großen Teilen identisch sind 

und als Erhebungsinstrument genutzt werden. Die Gesprächsleitfäden bestehen 

jeweils aus vier Themenkomplexen: Vorbereitung und Recherche, Selbstbild, In-

terviewtechnik und Interviewführung. Um einen angenehmen Interviewstart zu ge-

nerieren, wurde zunächst eine Eisbrecherfrage gestellt, die es den Experten er-

möglicht, über Ihre Vorkenntnisse zu sprechen. Die Journalisten wurden hierfür 

gefragt, wie viele Interviews sie bereits mit AfD-Politiker*innen geführt haben und 

um welche Art von Interviews es sich dabei handelte. Den Coaches hingegen 

wurde die Frage gestellt, wie viele Seminare zum Thema ‚Interviewführung mit 

Rechtspopulist*innen‘ sie bereits geleitet haben und wie lange sie schon in diesem 

Bereich als Interviewtrainer tätig sind. Eine weitere Abweichung des Interviewleit-

fadens besteht darin, dass die Politikjournalisten, die hinter der Kamera arbeiten, 

dazu befragt wurden, welche Rolle die Montage in der Interviewführung spielt und 

ob für sie ein Unterschied in der Interviewführung vor oder hinter der Kamera be-

steht. Die Abwandlung der Leitfäden für die Coaches bestand aus minimalen Än-

derungen bezüglich der Fragenformulierungen. Während die Politikjournalisten 

z.B. gefragt wurden wie sie mit rechtspopulistischen Frames von AfD-Politiker*in-

nen im Interview umgehen, wurden die Coaches befragt, wie sie die Journalist*in-

nen in ihren Seminaren coachen, mit rechtspopulistischen Frames umzugehen. 

Die vollständigen Leitfäden sind im Anhang 1 nachzulesen.  

7 Durchführung und Auswertung der Ergebnisse 

Die Experteninterviews sind im Zeitraum vom 07. Juli 2020 bis 20. August 2020 

geführt worden. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Kon-

taktbeschränkungen sowie der räumlichen Distanz zu den Experten, werden die 

Interviews ausschließlich über Video- und Telefonanrufe geführt. Insgesamt wer-

den fünf Interviews mit dem Videokonferenztool skype, ein Interview mit dem Vi-

deokonferenztool zoom und drei Interviews telefonisch geführt. Die Dauer der Ge-

spräche variieren zwischen 24 Minuten und 46 Minuten. Durchschnittlich dauerte 

ein Experteninterview um die 32 Minuten. Dabei werden die Gespräche mit einem 

Aufnahmegerät aufgezeichnet, um später eine bessere Auswertung gewährleisten 

zu können. Die Befragten sind darüber vorher informiert und um ihre Einwilligung 

gebeten worden.  
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Die Reihenfolge der Fragen orientierten sich am Leitfaden. Nach dem der Fragen-

katalog chronologisch abgearbeitet worden ist, sind die Untersuchungsteilnehmer 

darauf hingewiesen worden zusätzliche Aspekte, die ggf. nicht in Betracht gezogen 

worden sind, anmerken zu können und nochmal frei über die Thematik sprechen 

zu können. Die Interviews werden anschließend protokolliert und transkribiert. Im 

Interviewprotokoll (siehe Anhang XX) werden die Interviewpartner mit Funktion 

und Arbeitgeber, das Datum sowie die Länge des Interviews festgehalten. Die 

Transkription der Interviews erfolgt entsprechend dem Wortlaut. Versprecher, Di-

alekte oder Füllwörter wie ‚ähm‘ werden nicht mitgeschrieben. Zur genauen Zuord-

nung von Zitaten, ist alle 30 Sekunden ein Timecode gesetzt worden. Die vollstän-

dig transkribierten Interviews sind im Anhang 3 nachzulesen.  

7.1 Qualitative Inhaltsanalyse 

Um die transkribierten Interviews analysieren zu können, wird die qualitative In-

haltsanalyse in Anlehnung an Mayring gewählt. Dabei sollen die Interviews auf den 

wesentlichen Inhalt reduziert werden, indem man sie in einzelne Kategorien über-

führt. Dabei stellt das Kategoriensystem das „zentrale Instrument der Analyse“ 

(Mayring, 2015, S. 51) dar, da durch dieses die intersubjektive Nachvollziehbarkeit 

ermöglicht werden kann (Mayring, 2015, S. 50 – 52). Weil bei der qualitativen In-

haltsanalyse eine Zerlegung der Analyse in einzelne Interpretationsschritte erfolgt, 

wird sie für andere nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar. Um die Präzi-

sion der Inhaltsanalyse zu erhöhen, werden zunächst Analyseneinheiten festge-

legt. Die Kodiereinheit legt dabei fest, was der kleinste Materialbestand für die Aus-

wertung ist, die Kontexteinheit definiert den größten Textbestand der unter eine 

Kategorie fallen kann und die Auswertungseinheit legt fest welche Textteile jeweils 

ausgewertet werden (Mayring, 2015, S. 61).  
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In dieser Arbeit besteht  

• die Kodiereinheit aus klaren, bedeutungstragenden Elementen im Text. 

Es wird sich bewusst gegen einen Satz oder Absatz entschieden, da die 

Interviewpartner thematisch oft Sprünge machten oder in einem Satz oder 

Absatz mehrere Aspekte thematisierten.  

• die Kontexteinheit besteht aus dem gesamten Interview, also aus den ein-

zelnen Antworten eines Experten.  

• Da sich das gültige Kategoriensystem auf alle Interviews bezieht, besteht 

die Auswertungseinheit aus dem ganzen Material, also aus allen neun In-

terviews.  

Für die Kodierung des Materials wird die Software MAXQDA als Hilfsmittel ver-

wendet. Die Kategorien werden dabei deduktiv, also durch theoretische Vorüber-

legungen in einem Operationalisierungsprozess auf das Material hin entwickelt 

(Mayring, 2015, S. 85). Zunächst erfolgt die Einzelanalyse der Interviews, indem 

sie isoliert voneinander betrachtet werden. Passagen, die sich aufeinander bezie-

hen oder den gleichen Inhalt wiedergeben, werden den gebildeten Kategorien zu-

geordnet. Wenn sich Aussagen im Untersuchungsmaterial wiederfinden, die zu 

keinen Kategorien passen, werden neue Kategorien bzw. Unterkategorien gebil-

det. Nachdem die Festlegung der Kategorien und die Definition der Analyseeinhei-

ten stattfindet, können anschließend die Analyseschritte mittels des Kategorien-

systems erfolgen. Im folgenden Kapitel werden dann die Ergebnisse dargestellt 

und interpretiert (Mayring, 2015, S. 62). 

  



S e i t e  | 50 

 

7.2 Kategoriensystem 

Das Untersuchungsmaterial wird anhand einer zusammenfassenden und struktu-

rierenden qualitativen Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring in Kategorien un-

terteilt. Dabei bilden sich die Kategorien aus den theoretischen Vorüberlegungen 

und gleichzeitig ergeben sich auch neue Kategorien durch die chronologische Zu-

sammenfassung der neun Transkripten. Insgesamt besteht das Kategoriensystem 

aus sieben Kategorien und neun Unterkategorien. Die folgende Auflistung soll ei-

nen Überblick über die Kategorien und deren Unterkategorien geben. Die Erläute-

rung der Kategorien und Interpretation der Ergebnisse lassen sich in Kapitel 7.3. 

nachlesen. Eine tabellarische Gesamtübersicht der Kategorien und Ergebnissen 

findet sich im Anhang 4.  

• Kategorie 1: Selbstbild 

• Kategorie 2: Vorbereitung 

o Zeit 

o Inhalt 

o AfD-spezifisch 

• Kategorie 3: Interviewtechnik 

o Vorgang 

o AfD-spezifisch 

• Kategorie 4: Interviewführung 

o Rechte Rhetorik & Rechtspopulistische Frames 

o Anfeindungen, Beleidigungen und Interviewabbrüche 

• Kategorie 5: Interview vor der. Kamera / Interview hinter der Kamera.  

• Kategorie 6: Schwierigkeiten bei AfD-Interviews 

• Kategorie 7: Seminar 

o Teilnahme / Teilnahmeempfehlung 

o Aspekte und Inhalte 
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7.3 Kernaussage der Ergebnisse 

Kategorie 1: Selbstbild                

Um zu untersuchen, wie ein*e Politikjournalist*in ein Fernsehinterview mit AfD-Po-

litiker*innen führt, kann es von Bedeutung sein, die Politikjournalisten zunächst 

nach ihrem Selbstbild zu befragen. Hierfür werden die erarbeiteten Rollenbilder 

der Studie von Weischenberg et al. (1994, 2006) hinzugezogen. Die Politikjourna-

listen können eine Wertung der folgenden Rollenbilder vornehmen: Kritiker, neut-

raler Informant, Unterhalter, Anwalt der Zuschauer*innen und Wachhund der De-

mokratie. Fünf der sechs Befragten sehen sich in einer oder mehreren Rollen in 

ihrem Berufsbild. Einig sind sich die fünf Politikjournalisten darin, dass sie sich alle 

in der Rolle des neutralen Informanten sehen. Während sich Tim Herden nur in 

der Rolle des neutralen Informanten sieht, wählen Lars Sänger, Alfred Schier, An-

dreas Kynast und der ZDF-Journalist auch den Begriff des Anwalts der Zu-

schauer*innen als für sie zutreffend aus. Zusätzlich bezeichnen sich der ZDF-Jour-

nalist und Andreas Kynast auch als Kritiker. Kynast stellt als einziger Politikjourna-

list die Rolle des Kritikers auf Platz 1, noch vor dem neutralen Informanten und 

Anwalt der Zuschauer*innen. Die Rolle des Unterhalters wählt lediglich der ZDF-

Journalist aus, auch wenn dieses Selbstbild den letzten Rang in seiner Wertung 

einnimmt. Interessant ist, dass sich mit dem Rollenbild des Wachhundes der De-

mokratie, keiner der befragten Politikjournalisten identifizieren kann. So äußert6 

sich der ZDF-Journalist dazu folgendermaßen: 

„Mit Wachhund der Demokratie habe ich ein Problem aufgrund der Begriff-

lichkeit. Das finde ich einen übersteigerten Anspruch. […] Ich finde das 

pompös.“ (ZDF-Journalist, 13:20, S. 158) 

Und auch Lars Sänger hält den Begriff für zugespitzt:  

„Wachhund der Demokratie würde mich wahrscheinlich ein AfD-Politiker 

nennen, wenn er mir einen Namen geben müsste.“ (Sänger, 13:56, S. 107) 

  

 
6 Zur besseren Lesbarkeit werden die folgenden Zitate nicht im genauen Wortlaut zitiert, 
sondern minimale Änderungen, wie z.B. Korrekturen von Satzbau oder Versprechern, vor-
genommen. Die inhaltlichen Aussagen bleiben dabei dieselben. Unabhängig von der 
Länge, werden alle Zitate zu einer besseren Visualisierung eingerückt dargestellt.  
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Stephan Lamby ist der einzige Journalist, der mit keinem der Rollenbilder von Wei-

schenberg et al. etwas anfangen kann und eine eigene Definition seines Selbstbil-

des formt. Dies kann ggf. damit begründet werden, dass Lamby als einziger der 

befragten Journalisten im Bereich Dokumentarfilm arbeitet und somit anderen Be-

dingungen ausgesetzt ist.  

„Ich bin der Analytiker. Ich untersuche gesellschaftliche, politische Pro-

zesse und ich bin jetzt nicht per Definition ein Kritiker, erst recht kein Un-

terhalter. Anwalt der Zuschauer und Wachhund der Demokratie würde ja 

bedeuten, dass ich mit allen Positionen, die mit der Demokratie nicht über-

einstimmen und dass ich gegen die etwas unternehmen müsste […].“ 

(Lamby, 08:23, S. 112)  

Die Untersuchungsteilnehmer werden zusätzlich gefragt, ob sich ihr Rollenbild o-

der die Verteilung der Gewichtung ihrer Rollenbildern ändert, wenn sie ein Fern-

sehinterview mit AfD-Politiker*innen führen, was alle sechs Politikjournalisten ver-

neinten.  

Kategorie 2: Vorbereitung 

Die Kategorie Vorbereitung lässt sich in insgesamt in drei Unterkategorien auftei-

len. Es wird zum einen nach der zeitlichen, der inhaltlichen und nach einer ‚AfD-

spezifischen‘ Vorbereitung gefragt. Dabei werden die Fragen so gestellt, dass ein 

Vergleich in der Vorbereitung für Fernsehinterviews mit AfD-Politiker*innen und 

Politiker*innen anderer Parteien gezogen werden kann.  

a) Zeit  

Der zeitliche Aufwand, ein Fernsehinterview mit AfD-Politiker*innen vorzubereiten, 

variiert in den Antworten stark, da zunächst einmal die Länge des vorzubereiten-

den Interviews und auch die Art des Interviews, also ob es vor oder hinter der 

Kamera geführt wird, zu beachten ist. Während Tim Herden und Andreas Kynast 

im tagesaktuellen Nachrichtengeschäft oft unter Zeitdruck arbeiten und meistens 

kürzere Interviews von nur wenigen Minuten führen, nimmt die durchschnittliche 

Vorbereitung zwischen 20 Minuten und 60 Minuten ein. 
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Für Stephan Lamby, der zwar auch Interviews hinter der Kamera führt, allerdings 

im Bereich des Dokumentarfilms arbeitet und somit durch Langzeitbeobachtungen 

oft Interviews über mehrere Stunden führt und diese über einen Zeitraum von meh-

reren Wochen oder Monaten verteilt, ist eine zeitliche Definition der Interviewvor-

bereitung so nicht möglich. Die Vorbereitung der Politikjournalisten, die Interviews 

vor der Kamera führen ist somit im Vergleich zu den Politikjournalisten, die Inter-

views hinter der Kamera für Nachrichtenbeiträge führen, länger und intensiver. 

Doch auch hier variieren die Antworten der Befragten zwischen zwei Tagen, fünf 

Tagen und zehn Tagen Vorbereitung auf ein längeres, meist 30-minütiges Fernse-

hinterview.  

„Ich habe mich fast zwei volle Arbeitswochen, auf das 30-minütige Sommer-

interview mit Björn Höcke im vergangenen Jahr, vorbereitet. […] Bei so ei-

nem langen Interview weiß ich, dass es stark beachtet wird, ich weiß, dass 

die Fläche, die wir damit füllen, ziemlich groß ist und, dass entsprechend 

meine Vorbereitung so intensiv sein muss, dass ich auf alles vorbereitet sein 

muss, was im Prinzip theoretisch kommen könnte. Da kann in einer halben 

Stunde nochmal mehr kommen als in drei Minuten, wenn ich mich jetzt bei-

spielsweise mit nem AfD-Politiker für nen kurzes Interview verabrede.“ (Sän-

ger, 03:25, S. 105)  

Und weiter mit einem praktischen Beispiel verdeutlicht: 

„Wenn ich jetzt eine halbe Stunde habe, […] ist es natürlich so, dass es auch 

passieren kann, dass der AfD-Politiker plötzlich ein ganz anderes Thema 

einschlägt. Du befragst ihn beispielsweise zur Schulpolitik und der sagt ‚Ja 

die Schulpolitik ist verfehlt, weil durch die Migration oder durch die Merkel-

sche Politik gar keine normale Schulpolitik mehr absolviert werden kann, 

sondern wir haben jetzt so und so viele Migranten, das verhindert, das un-

sere einheimischen Kinder so beschult werden können‘. Dann wechsle ich 

plötzlich das Feld von Schulpolitik zu Migrationspolitik. Und dann kann er 

mich sozusagen auch stellen. Um das zu verhindern, muss man eben bei so 

einem Format auf extremviele Dinge vorbereitet sein, die möglicherweise 

auch gar keine Rolle spielen.“ (Sänger, 04:25, S. 105)  
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b) Inhalt 

In der Unterkategorie ‚Inhalt‘, setzen sich die Untersuchungsteilnehmer intensiv 

mit der inhaltlichen Vorbereitung von Fernsehinterviews mit AfD-Politiker*innen 

und Politiker*innen anderer Parteien auseinander. Diese Unterkategorie bezieht 

sich zunächst auf die inhaltliche Vorbereitung von Interviews mit allen Politiker*in-

nen. In der dritten Unterkategorie wird dann nochmal speziell auf ‚AfD-spezifische‘ 

Vorbereitung eingegangen. Als erstes werden die Aussagen von den Politikjour-

nalisten hervorgehoben und später die Antworten der Coaches zitiert.  

Alle Politikjournalist*innen bereiten sich auf ein politisches Fernsehinterview vor, 

indem sie zum*zur jeweiligen Politiker*in und zum jeweiligen Thema recherchie-

ren. Zusätzlich betonen vier von sechs Politikjournalisten, dass sie sich auch über 

die Interviewstrategien des*der jeweiligen Politiker*in informieren und vorab anti-

zipieren, welche Antworten der*die Politiker*in geben wird, was einen Einfluss auf 

die Entwicklung des Fragenkatalogs und der Interviewführung hat.  

„Ich bereite mich intensiv auf Interviews vor. Versuche zu recherchieren und 

herauszukriegen, was ist das für eine Person? Was für Themen gibt es da? 

Wie argumentiert die Person? Und überlege mir dann was sind das so für 

Nachfragen, die man stellen muss?“ (Schier, 01:25, S. 135)    

Zu dieser Vorbereitung gehört es auch, über die verschiedenen Frames der Politi-

ker*innen Bescheid zu wissen. 

„Erstmal versuche ich sämtliche Informationen, die ich über eine Person auf-

treiben kann, die notwendig sind für ein Interview, zu lesen. Ich beschäftige 

mich intensiv mit den Interviewstrategien der Person. Das heißt, ich gucke 

mir andere Interviews an, sei es Print, sei es Fernsehen. Ich habe dann einen 

Matchplan. Das heißt, ich habe eine ungefähre Vorstellung, wie ein Interview 

laufen kann und auch laufen soll. Und ich weiß auch, dass Politiker immer 

ihre Botschaft unterbringen wollen, egal zu welchem Thema sie interviewt 

werden. […] Deshalb laufen die Anfänge von Interviews eigentlich immer 

sehr ähnlich. Man hat ein paar Fragen und die Politiker haben ihre vorberei-

teten Antworten und dann mache ich mir Gedanken, wie geht es dann bei 

Dialogzug drei oder vier weiter. Und das kann man vorbereiten.“ (Lamby, 

01:50–02:50, S. 111)  
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Auch die Coaches betonen, dass ein wichtiger Bestandteil in der Vorbereitung da-

rin liegt, die jeweiligen Argumentationsmuster und Framings der Politiker*innen zu 

kennen. Des Weiteren müssen Journalist*innen so präzise recherchieren, dass sie 

im Interview Zitate und Quellen zur Hand haben, um die Politiker*innen damit auch 

konfrontieren können. Außerdem wird betont, dass es essenziell ist, ein präzises 

Interviewziel zu definieren.  

„Es ist sehr wichtig, dass Journalisten ein sehr präzises Informationsziel de-

finieren. Was wir immer in anderen Seminaren vorschlagen ist: präzisiert, 

mach nicht zu viele Ziele, beschränkt euch heroisch auf einen Punkt oder 

auf zwei Punkte, je nachdem wie lang das Interview sein soll. Und lasst euch 

nicht von euren großen Zetteln, wo viele Fragen darauf stehen, davon ablei-

ten, immer wieder nachzufragen.“ (Schwinges, 02:36, S. 118)  

c) AfD-spezifisch 

Die Politikjournalisten sind sich uneinig, inwieweit es eine besondere Vorbereitung 

auf ein Fernsehinterview mit AfD-Politiker*innen gibt. Während die Politikjournalis-

ten, die Interviews hinter der Kamera führen, betonen, dass es keine AfD-spezifi-

sche Interviewvorbereitung gibt, sehen sich teilweise die Politikjournalisten, die auf 

dem Schirm zu sehen sind, mit ungewöhnlichen Ausfallschritten bei AfD-Politi-

ker*innen konfrontiert, die eine intensivere Vorbereitung verlangen.  

„Ich muss mich immer auf jedes Interview genau vorbereiten. Und ich muss 

mit jeder Partei gleich umgehen. Da gibt es keine Besonderheiten bei der 

AfD.“ (Herden, 03:46, S. 129)  

„Ich glaube, beide Seiten bereiten sich intensiver auf ein Interview vor.“ 

(ZDF-Journalist, 08:30, S. 157)  
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Der ZDF-Journalist erklärt, warum die Vorbereitung auf ein AfD-Interview intensi-

ver ist:  

„Wie bei vielen anderen Interviews auch, muss man versuchen zu antizi-

pieren, was der Interviewgast antworten wird, um dann entsprechend die 

Antworten aufzugreifen und das Interview fortzuführen. Das ist bei AfD-Po-

litikern schwieriger als bei anderen Politikern, weil es dort ungewöhnliche 

Ausfallschritte gibt. […] Mit Ausfallschritten wird versucht abzulenken und 

das Thema dann auch aufzulösen. Das sind Dinge, die passieren bei der 

AfD in Interviews viel häufiger als bei anderen.“ (ZDF-Journalist, 04:53, S. 

158; 07:53, S.157) 

„Intensität beinhaltet, dass man Fakten sehr präzise präsent haben sollte, 

weil die Wahrscheinlichkeit bei der AfD höher ist, dass Fakten in Frage ge-

stellt werden oder einfach abgestritten werden. Und da ist es dann wichtig, 

dass Sie Beschlüsse der Partei kennen, dass Sie ganz genau sagen kön-

nen, bis wann Herr Kalbitz bei der FDJ im Lager war. Wann er was gemacht 

hat. Also wenn das, das Thema des Gesprächs ist.“ (ZDF-Journalist, 09:34, 

S. 157) 

Während Alfred Schier und Lars Sänger betonen, dass es keinen Unterschied in 

der Art und Weise der Interviewvorbereitung mit der AfD gibt, räumen sie dennoch 

ein:  

„Vielleicht bereite ich mich dann auf diese Interviews auch ein bisschen 

intensiver vor, weil ich würde ja ungern irgendwelche ganz dilettantischen 

Fehler machen – gerade bei einem Interview, wo viele zuschauen. Aber die 

Tätigkeit als solche, ist nicht eine andere.“ (Schier, 06:53, S. 136) 

„Es besteht für mich ein Unterschied in der Art und Weise der Aufregung 

oder der Ungewissheit dessen, was mich erwartet, aber nicht in der Art und 

Weise der Vorbereitung.“ (Sänger, 07:09, S. 106) 
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Interessant ist, dass sich die Coaches hingegen alle einig darüber sind, dass ein 

Fernsehinterview mit AfD-Politiker*innen einer besonderen Vorbereitung bedarf. 

Während Wolfgang Kapust vordergründig die Kompetenz in Sachkunde im Bereich 

Rechtsextremismus betont, legen Ulrich Schwinges und Stefan Wagner vor allem 

ein Augenmerk auf das Moment des Emotionalisierens und der mentalen Einstel-

lung.  

„Die Sachkompetenz und die Hintergrundkenntnisse sind wichtig. […] Dazu 

zählt auch der Umgang mit Sprache, das Erkennen im Interview von 

sprachlichen Bildern, die oft ideologische Hintergründe kaschieren. Das 

geht von Klimapolitik bis zur Asylpolitik. Man muss die offizielle Diktion der 

Rechtsextremen kennen, die sich im Wahlprogramm niederschlägt, im 

Bundesprogramm, aber auch in den informellen Begegnungen. Man muss 

Höcke-Reden oder Gauland-Reden sehr genau studieren, um zu erkennen, 

welchen historisch-politischen Kontext das hat. Allein der Bezug zum Nati-

onalsozialismus, der sich in der AfD stark findet, muss kompetent erkannt 

werden. Dazu bedarf es beim Journalisten eine umfangreiche Information 

– alles andere ist fahrlässig und gefährlich.“ (Kapust, 05:20 – 07:20, S. 142) 

„Im Grunde muss man bei der Vorbereitung bei der AfD bedenken, dass sie 

lügen will, weil sie in einem bestimmten Licht erscheinen und sich als soge-

nannte demokratische, auf dem Grundgesetz bestehende Partei, darstellen 

will. Dazu ist es natürlich notwendig, dass man das Grundgesetz kennt, dass 

man alle Werte und Bedingungen kennt, die real durch die AfD konterkariert 

werden.“ (Kapust, 07:43, S. 142)  

Stefan Wagner betont, warum es wichtig ist, dass sich Politikjournalist*innen in 

Interviews mit Rechtspopulist*innen und Rechtsextremist*innen ihrer Rolle be-

wusst sind und sich dementsprechend mental darauf einstellen.  

„Gerade bei so herausfordernden Interviews, wo oft Nerven gefragt sind und 

große Gefühle hochkommen, die man beherrschen muss, […] muss es klar 

sein, was mein persönliches Ziel und meine persönliche Position im Inter-

view ist. Sehr oft arten Interviews mit Parteien, wie der AfD oder der FPÖ in 

Österreich, in Konfrontationen aus. […] In dem Moment, wo ich in einer Kon-
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frontation bin, bin ich in einem Duell und dann müsste ich ein Gespräch ge-

winnen. Und darum kann es in einer journalistischen Position niemals ge-

hen.“ (Wagner, 04:55–06:55, S. 123–124) 

„In einem Duell befürchtet man immer besiegt zu werden. Deshalb gehe ich 

mit einer anderen mentalen Rüstung in dieses Gespräch hinein, als ich jetzt 

mit jemanden hineingehe, wo ich sage, das sind Menschen, wo das Weltbild 

ähnlich ausschaut. Da gibt es ein gewisses Grundverständnis. […]. Aber 

wenn das Menschenbild und Weltbild so weit auseinander gehen, dann sollte 

ich zumindest mental und emotional gerüstet in das Interview reingehen.“ 

(Wagner, 07:46, S. 124)  

Und auch Ulrich Schwinges schließt sich dem an:  

„Man muss sich immer klar machen, dass ich nicht in die Situation reinge-

hen und gewinnen will. Also ich möchte den nicht davon überzeugen, dass 

der ein Nazi ist. Das ist ein sinnloses Unterfangen. […] Und das heißt auch, 

ich muss wissen, mit welchen Methoden, oder mit welchen Strategien die 

andere Seite versucht mich zu emotionalisieren. Dass ich an bestimmten 

Punkten vorhersehen kann, dass von der anderen Person emotionale Trig-

ger eingebaut werden.“ (Schwinges, 03:36, S. 118)  

Schwinges kommt zu dem Ergebnis, dass für ein Interview mit Rechtspopulist*in-

nen eine stärkere Vorbereitung nötig ist.  

„Interviews mit Populisten jedweder Natur bedürfen wirklich einer stärkeren 

Vorbereitung als da, wo man vielleicht mit einem Alltagswissen, jedenfalls 

für kurze Interviews, ganz gut zurechtkommt.“ (Schwinges, 17:19, S. 122)  
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Kategorie 3: Interviewtechnik 

In dieser Kategorie werden alle Antworten bezüglich der Interviewtechnik gesam-

melt. Hierfür werden die Antworten der Untersuchungsteilnehmer erneut in zwei 

Unterkategorien, nämlich einmal in den generellen und in einen möglichen AfD-

spezifischen Vorgang in der Fragetechnik, unterteilt.  

a) Vorgang  

Die Politikjournalisten beantworten die Frage danach, welche Interviewtechniken 

sie in einem politischen Fernsehinterview nutzen, vermehrt damit, dass sie ähnli-

che Tools, wie z.B. Zuhören, Nachfragen, Interviewziel beachten, Führung behal-

ten und dabei das Interesse der Zuschauer*innen im Hinterkopf zu haben, nutzen. 

Für den ZDF-Journalisten steht Zuhören an erster Stelle. Er betont aber auch, dass 

man nicht durch Framing des*der Politiker*in von seinen Fragen abkommen darf. 

„Zuhören ist im Grunde das Wichtigste im Interview. Sie machen sich na-

türlich ein Konzept und bereiten Fragenkomplexe vor und umso mehr Sie 

zuhören und darauf eingehen und reagieren, desto besser wird das Ge-

spräch. Bei der AfD mit der Sonderkondition, dass Sie sich nicht auf deren 

Framing führen lassen und damit wegkommen von ihren eigenen Themen. 

Aber Zuhören ist mit das Entscheidende. Das gilt aber für alle Interviews.“ 

(ZDF-Journalist, 21:43, S. 159) 

Lars Sänger führt auf, welche Fragetechnik oftmals gut funktioniert, um hinter die 

Phrasen eines*einer Politiker*in zu kommen. 

„Ich finde, dass es ein Wechsel der Ebenen gibt. So eine W-Frage beispiels-

weise, die dann aber nochmal aufgefangen wird, indem ich frage ‚Habe ich 

Sie jetzt richtig verstanden? Meinen Sie damit das und das?‘ Also übersetze 

ich das sozusagen nochmal gebe den Leuten draußen nochmal die Chance, 

dass der Politiker nochmal nachlegt und ins Detail geht. Das funktioniert ei-

gentlich ganz gut, wenn man den Politiker antworten lässt und dann eine Deu-

tung in den Raum stellt, die er bestätigen oder widerlegen muss. Das bringt 

eben ganz oft den Effekt, dass Politiker anfangen, dann erst auf die gleiche 

Frage nochmal viel genauer oder viel umgangssprachlicher zu antworten.“ 

(Sänger, 09:00, S. 106)  
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Andreas Kynast betont, dass auch oft kritische Nachfragen und Provokationen in 

kontroversen Interviews zum Einsatz kommen. 

„Bei anderen Themen, […] wo man weiß, das möchte der Politiker nicht 

beantworten oder da wird er ausweichen, da wende ich dann natürlich auch 

besondere Interviewtechniken an. Also von Nachfragen, Nachfragen, 

Nachfragen über Provozieren oder mit Zitaten konfrontieren.“ (Kynast, 

07:16, S. 151–152) 

Eine weitere Technik kann auch das Überraschungsmoment sein. 

„Ich habe ihn an der Stelle auch ein bisschen überraschen wollen und das ist, 

glaube ich, auch ganz gut gelungen, weil die Frage, die bei ihm dahinter-

steckte, war ‚ja warum fragt der mich das jetzt?‘ Und so lange er damit be-

schäftigt ist, wird er mich nicht überrumpeln können. Es gibt ja nicht umsonst 

diesen Spruch, ‚wer fragt der führt‘.“ (Sänger, 08:30, S. 106)  

b) AfD-Spezifisch 

Alle sechs Politikjournalisten betonen, dass sie keine unterschiedlichen Interview-

techniken in Fernsehinterviews mit AfD-Politiker*innen anwenden. Auch wenn die 

Coaches erörtern, dass im Prinzip bei AfD-Interviews keine ‚spezielle‘ Interview-

technik nötig ist, heben sie dennoch ein paar Aspekte, auf die Journalist*innen 

besonders achten müssen, hervor.  

„Egal mit welchen Menschen ich rede, sind die Kommunikationstechniken 

zunächst gleich wirksam. Das heißt, wir brauchen Kommunikation nicht neu 

erfinden, nur weil es eine AfD oder eine FPÖ gibt. Ich muss nur die unter-

schiedlichen Tools und Anwendungen heranziehen, um zu dem gewünsch-

ten Ziel zu kommen, das ich anstrebe. Und da sind andere Schwerpunkte 

zu legen. Zum Beispiel bei der Steuerung des Selbstwertes des Gegen-

übers“ (Wagner, 11:01, S. 125)  

Interviewcoach Stefan Wagner betont, dass ein Interview mit Rechtspopulist*innen 

nicht nur rhetorisch, sondern auch chemisch gesteuert werden muss. Wenn ein*e 

Politiker*in durchweg kritisiert wird, wird dies dazu führen, dass er*sie sich ver-

schließt. 
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 „Alle Angriffe auf den Selbstwert verunsichern, verschließen und machen 

aggressiv. Da gilt es, die Mittel in der richtigen Portion und ausgleichend 

einzusetzen“ (Wagner, 12:01, S. 125)  

Damit der*die Interviewpartner*in offen und gesprächsbereit bleibt, sollte im Inter-

view darauf geachtet werden, dass der*die Journalist*in den*die Politiker*in zwar 

beruflich kritisieren kann, aber durch Hervorhebung von persönlichen Eigenschaf-

ten wie z.B. das Auftreten oder die Klarheit der Sprache einen Ausgleich schaffen 

kann.  

„Damit habe ich auch viel mehr Chancen zu einem Ergebnis in diesem Ge-

spräch zu kommen, als wenn ich die ganze Zeit einen Selbstwert vermin-

dere.“ (Wagner, 13:31, S. 125)  

Wie bereits die Journalisten, betonen auch die Coaches vor allem die Tools des 

Zuhörens und Nachfragens.  

„Ein wichtiger Punkt, der bei jedem Interview wichtig ist und der besonders bei 

Rechtsextremisten im Auge behalten werden muss, ist das des Zuhörens und 

des gezielten Nachfragens und Nachhakens. Es ist leider so, dass ein wesent-

licher Mangel in der Technik darin besteht, dass viele Leute nicht zuhören, 

was ihnen da geantwortet wird und dass sie dann auf die Antworten natürlich 

nicht strategisch eingehen und nachhaken können. Das ist ein Indiz dafür, 

dass der Frager von der Sache nichts versteht.“ (Kapust, 09:29, S. 143) 

Was die Frageform angeht, besteht bei den Coaches allerdings eine unterschied-

liche Meinung. Während Wolfgang Kapust, die Journalist*innen kritisiert, keine o-

der zu selten offene Fragen zu stellen, rät Ulrich Schwinges eher dazu geschlos-

sen zu fragen.  

„Um nicht nur mit einer offenen Frage allzu viel Raum zu geben und keine 

Legitimation zu haben, den anderen zu unterbrechen. Nicht, wenn ich sage 

‚warum?‘ und dann biete ich ihm eine Plattform an. Um diese Plattform eben 

nicht zu bieten, um mich selbst stark zu machen, weil ich ein ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ 

haben will, schlagen wir dann vor, häufiger zu geschlossenen Fragen zu grei-

fen. Um dann eventuell zu sagen, wenn kein ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ kommt, dann zu 

sagen ‚gut nächste Frage‘.“ (Schwinges, 05:54, S. 119)  
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„Die simpelste Technik von Interviews ist die, dass man intelligent fragt. Da 

gibt es die geschlossenen und die offenen Fragen. Und viele Journalisten ha-

ben keine offenen Fragen, weil sie den Sachverhalt nicht einordnen können, 

worüber sie gerade mit einem sprechen.“ (Kapust, 12:29, S. 143)  

Kategorie 4: Interviewführung 

In der Kategorie Interviewführung äußern sich die Untersuchungsteilnehmer zum 

Umgang mit rechter Rhetorik und rechtspopulistischen Frames sowie zu Anfein-

dungen, Beleidigungen und Interviewabbrüchen. Für eine bessere Überschaubar-

keit werden auch hier zwei Unterkategorien gebildet.  

a) Rechte Rhetorik und rechtspopulistische Frames  

Alle Politikjournalisten sind sich der Problematik des Framings bewusst und be-

nennen dies als ein häufiges Problem in politischen Fernsehinterviews. Vier Poli-

tikjournalisten betonen allerdings, dass sie keinen Unterschied zwischen linken o-

der rechtspopulistischen Framing machen, sondern jegliche Frames, egal von wel-

chen Parteien, kritisch hinterfragen und aufdecken möchten.  

„Wenn jemand ‚Flüchtlingswelle‘ sagt, gehe ich so damit um, wie wenn jemand 

‚Herdprämie‘ sagt. Das sind Frames, die jemand benutzt, wo er das Denken 

der anderen Leute framen will. Ich versuche dann zu sagen ‚ok da benutzen 

Sie einen Begriff der vorbelastet ist, der was beinhaltet‘ und versuche das 

transparent zu machen. Aber das ist bei einem AfD-Politiker nicht anders als 

bei einem einem Grünen oder Linken. Da würde man beides transparent ma-

chen.“ (Schier, 10:36, S. 136–137) 

Lars Sänger geht mit Framing so um, dass er es aufgreift, den*die Politiker*in es 

nochmal paraphrasieren lässt, um ihn*sie erneut damit zu konfrontieren, indem er 

ihn*sie z.B. in Beweislast bringt. Sänger sagt auch, dass das Framing aufgegriffen 

werden muss, damit der*die Politiker*in das Thema nicht mit seiner*ihrer Meinung 

besetzt und es sich so beim Publikum verankert.  
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„Die Gefahr rechte Rhetorik zu übernehmen besteht, wenn man nicht hinter-

fragt. […] Da werden natürlich viele sagen, wenn du das machst, gibst du ihm 

ein Forum, diese Begriffe zu platzieren. Das stimmt. Aber das machen die 

sowieso. […]. Diese rechten Frames und Phrasen erreichen ohnehin eine 

Blase. Wenn Journalisten versuchen die Frames durch den AfD-Politiker 

selbst aufklären zu lassen und das dann zu hinterfragen, kann den Leuten am 

besten gezeigt werden, was die eigentlich damit meinen. Auch da ist es wieder 

eine Frage der Fragetechnik: ‘Sie nennen das und das jetzt so und so, ver-

stehe ich Sie richtig, dass Sie das und das damit sagen wollen?‘ Und damit 

bezwecke ich nicht, ihn damit gewähren zu lassen, sondern ihn nicht mit die-

ser Rhetorik durchkommen zu lassen, die so gefährlich ist, wenn sie ungefiltert 

aufgenommen wird. Das ist Aufgabe des Journalismus […] Ich glaube das es 

ganz egal ist, mit welchem Rand oder mit welchem Spitzenpolitiker man redet 

– die Dinge zu hinterfragen, die da in Raum gestellt werden, ist Pflicht und 

Aufgabe jedes Journalisten und dann ist das ganz egal, ob der von der AfD 

oder von der Linken ist.“ (Sänger, 18:28 – 19:58, S. 108–109)  

Interessant ist, dass die Politikjournalisten, die hinter der Kamera Interviews füh-

ren, anders mit rechter Rhetorik und rechtspopulistischen Frames umgehen, als 

ihre Kollegen vor der Kamera.  

„Damit muss ich im Nachrichtenjournalismus nicht umgehen, weil jede Par-

tei diese Frames nutzt. Es gibt Parteien, die gesamte Wortblöcke ihren Mit-

gliedern mitgeben und ich habe auch schon Interviews mit SPD-, CDU-Po-

litikern gemacht, wo ich auf jede Frage immer die gleiche Standardantwort 

bekommen habe. Das kann ich nicht verhindern, wenn die AfD im Nach-

richtenjournalismus praktisch mit ihren Frames arbeitet und ihre Botschaf-

ten überbringt, weil das jede andere Partei auch macht. Und das ist hier 

nicht meine Aufgabe.“ (Herden, 10:55, S. 131)  

Andreas Kynast und Stephan Lamby hingegen erklären den Umgang im Interview 

mit rechtspopulistischen Frames, indem sie die Rolle der Montage hervorheben. 

Dieser Unterschied zwischen einem (Live-)Interview, das vor der Kamera geführt 

wird und der Interviewführung für einen Filmbeitrag, wird in Kategorie 5 nochmal 

detaillierter beleuchtet.  



S e i t e  | 64 

 

Die Coaches erklären zunächst einmal, was bereits in Kategorie Vorbereitung er-

wähnt wird, dass Journalist*innen die Frames kennen müssen, um im Interview 

damit richtig umgehen zu können. Deshalb betonen sie auch eine enge Zusam-

menarbeit mit den Redaktionen.  

„Wer nicht täglich mit denen zu tun hat, braucht jemanden, der die redakti-

onelle Vorarbeit macht. […] Leute, die sich besonders gut mit der Szene 

auskennen und die sollten Sie dann immer wieder zu Rate ziehen und be-

fragen: ‚was gibts da? Was haben die sich vielleicht Neues ausgedacht?‘ 

Diese Leute kennen sich besonders gut aus und erkennen die Frames so-

fort.“ (Schwinges, 07:49, S. 120)  

Es wird vermehrt deutlich, dass auch hier die Vorbereitung eine ganz große Rolle 

spielt und vor allem auch auf Rhetorik geachtet werden muss.  

„Diese ganze bewusste Frame-Orientierung falscher Konnotationsbenut-

zung von Inhalten und Kontexten ist wichtig zu erkennen. Das Wort ‚Vogel-

schiss‘ ist ein Begriff, wo ganz Dumme merken, da ist was dran, aber das 

ist nur die Spitze des Eisberges, worum es da geht.“ (Kapust, 16:30, S. 

144)  

Nur wenn sich Journalist*innen über rechtspopulistische Frames und rechte Rhe-

torik informiert haben, können sie sich auf ihre Reaktion im Interview vorbereiten.  

„Ich muss dem Gegenüber auch eine Wahrheit stellen. Also Zahlen, Daten, 

Fakten stellen und mich nicht auf diese Diskussion einlassen.“ (Wagner, 

15:55, S. 126) 

b) Anfeindungen, Beleidigungen und Interviewabbrüche  

Während sich zwei der Politikjournalisten nicht explizit auf Beleidigungen und In-

terviewabbrüche vorbereiten, erläutern vier Politikjournalisten, warum der Umgang 

mit AfD-Politiker*innen ein anderer ist und wie sie sich auf solche Komplikationen 

vorbereiten und darauf reagieren.  

„Ich glaube, dass sich AfD-Politiker in der Regel in Konfrontation zu Jour-

nalisten von öffentlich-rechtlichen Anstalten sehen. Alice Weidel hat z.B. 

mal ein Gespräch mit mir abgebrochen. […] Ich bereite mich auf Interviews 

vor und überlege, was könnte diese Person potenziell tun. Dazu gehört es 
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unter Umständen, dass ich bei z.B. Alice Weidel erwarten kann, dass sie 

geht. Weil, das hat sie schon bei vielen Journalisten gemacht. Insofern ist 

das eine spezifische Vorbereitung, in dem Fall auf Alice Weidel. Und dann 

überlege ich, wie reagiere ich da also bleibst du da ruhig oder nicht ruhig? 

Was ist, wenn sie ARD und ZDF angreift? Machen die Politiker von der AfD 

ganz gerne. Das überlege ich mir schon vorher wie ich da reagieren könnte. 

Also was lass ich stehen? Oder wo antwortet man da? […] Das prinzipiell 

sehr skeptische, bis feindselige Verhalten von AfD-Politikern den öffentlich-

rechtlichen Medien gegenüber, ist Teil dessen was ich weiß und worauf ich 

mich vorbereite.“ (Schier, 12:45 – 14:45, S. 137)  

Während Alfred Schier betont, dass er sich spezifisch auf den*die jeweilige*n Po-

litiker*in, unabhängig von der Partei, vorbereitet, räumt Lars Sänger ein, dass er 

sich aufgrund seiner Erfahrung bei AfD-Interviews mehr auf Anfeindungen und In-

terviewabbrüche vorbereitet. 

„Das ist unumstritten, weil die Debattenkultur zwischen AfD-Politiker und 

Journalist eine ganz andere ist. [...] Die gehen mit uns ganz anders um, als 

es beispielsweise jemand von CDU, SPD oder der FDP macht. Da ist der 

Umgang schon von viel mehr Respekt und Wertschätzung geprägt. Das ist 

für mich auch eine Frage der Haltung. Ich rechne in einem AfD-Interview 

natürlich viel eher damit, dass der Ball zurückgespielt wird und gesagt wird 

‚ja warum erzähle ich das jetzt einem Menschen vom öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk‘.“ (Sänger, 22:43, S. 109)  

In einem Beispiel zeigt Lars Sänger auf, wie er sich auf mögliche Anfeindungen 

von einem AfD-Politiker vorbereitet und darauf reagiert. 

„Bei Björn Höcke im vergangenen Sommerinterview war es so, dass er an 

einer Stelle eben genau das gebracht hat. Also die Meinungsführermedien 

würden der AfD gar keine Gelegenheit geben und natürlich war mir klar, 

dass er das sagt, weil er das eben auch immer sagt. Das fällt dann auch in 

der Vorbereitung in der Printrecherche auf, dass man da feststellt, das 

kommt ganz oft bei ihm vor. Dementsprechend war ich da vorbereitet und 

habe ihm gesagt ‚Na wieso Sie sitzen doch hier und haben ja jetzt die Ge-

legenheit das zu sagen, was Sie sagen wollen‘.“ (Sänger, 20:58, S. 109)  
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Der ZDF-Journalist erklärt, welche Strategie er bei Anfeindungen anwendet und 

warum man manchmal vielleicht auch nicht auf jede Provokation eingehen sollte. 

„Auf viele Sachen kann man sich nicht vorbereiten, weil die bewusst plat-

ziert werden. Es gibt die Strategie, dass man hinter sich ein großes Fenster 

hat und solche Anfeindungen und Framings im Grunde an sich vorbei und 

aus dem Fenster fliegen lässt. Ein Klassiker ist natürlich der Angriff auf das 

öffentlich-rechtliche Fernsehen als ‚Staatsfunk‘. Das kommt ganz oft. Wenn 

Sie darauf dann einsteigen und auf die Kritik eingehen, dann sind Sie im 

Grunde auf das Framing des anderen reingefallen und wechseln dann das 

Thema, weg von ihrem eigenen Thema. Insofern würde ich davor sehr war-

nen. Aber es hängt natürlich auch davon ab. Man darf auch nicht alles ste-

hen lassen. Das ist abhängig davon was gesagt wird.“ (ZDF-Journalist, 

22:38–23:38, S. 159–160)  

Während der ZDF-Journalist erklärt, dass er sich bei AfD-Politiker*innen auf einen 

Interviewabbruch einstellt und solche Überlegungen bei anderen Politiker*innen 

nicht stellt, legen die anderen Politikjournalisten dar, dass sie sich auch bei ande-

ren Parteipolitiker*innen auf mögliche Interviewabbrüche vorbereiten und diese 

teilweise auch schon erlebt haben. Die Coaches sind sich alle darin einig, dass es 

essenziell in der Vorbereitung ist, sich auch auf mögliche Anfeindungen, Beleidi-

gungen und Interviewabbrüche vorzubereiten. Sie betonen, dass sich die Journa-

list*innen von den Provokationen der Rechtspopulist*innen nicht ablenken lassen 

sollten, sie aushalten müssen und ihr Interviewziel dabei nicht aus den Augen ver-

lieren sollten.  

Ulrich Schwinges lehrt in seinen Seminaren unter anderem die Strategie, die be-

reits vom ZDF-Journalisten erwähnt wird, sich bei Provokationen ein offenes Fens-

ter vorzustellen 

„Damit müsst ihr einfach rechnen, dass das passieren wird und ihr müsst 

euch einmal dieses offene Fenster vorstellen und immer wieder sagen ‚Ich 

habe mein eigenes Ziel schon definiert und ich lasse mich jetzt nicht durch 

die Provokation von diesem Weg abbringen‘. Ich kann das eventuell kom-

mentieren, wenn ich sage ‚Ach interessantes Thema, reden wir ein ander-

mal drüber, jetzt nochmal zurück zu unserer Frage zu unserem Thema‘.“ 

(Schwinges, 10:50, S. 120)  
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„Journalisten brauchen ein dickeres Fell, um solchen Angriffen Stand zu 

halten. Man kann nicht bei jeder kleinen Beleidigung die Arbeit einstellen, 

sondern das gehört dazu. Immerhin ist das auch ein Teil der Aggressivität 

der Rechtsextremisten gegen Medien und bei meinen Seminaren gucken 

wir ganz genau, was sich die AfD so mit den Medien überlegt hat. […] Was 

man nicht vergessen darf, ist dass die AfD das öffentlich-rechtliche System 

abschaffen will, d.h. das ist eine Ambivalenz, die wollen uns nicht aber sie 

benutzen uns auch.“ (Kapust, 19:55–20:55, S. 145)  

Stefan Wagner betont, dass der Umgang mit Anfeindungen im Interview Routine 

braucht. Diese Routine erlangen Journalist*innen nur durch Realtrainings.  

„Das muss man lernen, sich mit solchen Situationen auseinanderzusetzen 

und das braucht Routine. Das kann ich in der Theorie gar nicht gelernt wer-

den Ich muss Routine bekommen, mit solchen Situationen umgehen zu 

können, mit persönlichen Angriffen mit Angriffen gegen mein Unternehmen, 

Familie oder Freundeskreis. Das redet sich oft einfach und das ist dann in 

der Praxis oft ganz schwer, weil man sich seiner Gefühlswelt nicht ver-

schließen kann. Das muss man aushalten. Man muss sich abhärten und 

das geht nur in Realtrainings, sich eins zu eins der Situation aussetzen.“ 

(Wagner, 21:36, S. 127)  

Kategorie 5: Interview vor der Kamera / Interview hinter der Kamera 

Wie bereits in der Kategorie der Interviewführung kurz angerissen wird, besteht ein 

wesentlicher Unterschied in der Art und Weise, wie ein Interview geführt wird, da-

rin, ob dieses Interview vor oder hinter der Kamera geführt wird. Aus diesem Grund 

sollen die Antworten zu dieser Thematik in der folgenden Kategorie gesammelt 

dargestellt werden. Zwei der drei Politikjournalisten, die hinter der Kamera arbei-

ten, betonen einen großen Unterschied in der Interviewführung im Vergleich zu 

Interviews vor der Kamera. 

„Es macht einen wesentlichen Unterschied, ob man ein Interview für eine 

Dokumentation für 45 oder 90 Minuten führt und ich für ein Interview ein, 

zwei oder drei Stunden Zeit habe oder ob das live geführte Interviews sind. 

Die Interviewstrategie ist eine völlig andere. Ich habe früher auch Interviews 

live oder live on tape im Fernsehen gemacht und da bestand die Aufgabe 

darin, innerhalb kürzester Zeit zur Konfrontation mit den Interviewpartnern 



S e i t e  | 68 

 

zu kommen. Das ist, glaube ich, auch im Interesse des Publikums, weil es 

auch ein Unterhaltungsbedürfnis und Interesse der Wahrheitsfindung be-

friedigt. Bei Interviews wo man viel Zeit hat, sind ganz andere Strategien 

gefordert. Also ich lasse den Interviewpartnern erstmal Raum ihre Gedan-

ken zu entwickeln, um dann hinter die Phrasen zu kommen.“ (Lamby, 

11:56, S. 113)  

Andreas Kynast zeigt auf, dass während des Interviews nicht auf rechtspopulisti-

sche Frames eingegangen wird, da später im Schnitt entschieden werden kann, 

ob die Aussagen noch eingeordnet werden sollten oder nicht.  

„Also Sie müssen als Interviewer auf dem Schirm rechtspopulistischen Aus-

sagen, Falschaussagen, geframten Aussagen unbedingt widersprechen. 

Das müssen Sie in einem EB-Interview, also in einem Einzelinterview, wie 

wir das machen, nicht. […] Ich müsste dann im Beitrag überlegen, ob ich 

das auffange oder einordne, aber in dem Moment brauche ich es nicht. In 

dem Moment bin ich professionell dankbar dafür, dass der seinen größt-

möglichen Populismus auspackt, damit ich den dann auch den Leuten zei-

gen kann. Ich würde vielleicht eher, wenn er eine weichgespülte Antwort, 

wo er Kreide gefressen hat, versuchen ihn zu seiner wahren Haltung zu 

provozieren. Wenn er eine rechtspopulistische Überzeugung hat, damit ich 

die dann den Leuten zeigen kann. Ich überlege im Beitrag dann, es entwe-

der den Zuschauern zu überlassen, sich ihre Meinung zu bilden oder es 

eben nochmal einzuordnen.“ (Kynast, 10:43 – 13:13, S.152–153)  

Auch Stephan Lamby erklärt, weshalb die Montage eine Auswirkung auf die Inter-

viewführung hat. 

„Man sollte im Live oder Live-on-Tape-Interview kritischer mit dem Inter-

viewpartner umgehen, weil die Montage und somit auch die Kritik der Ge-

genüberstellung verschiedener O-Töne, verschiedener Gedanken, nicht 

gegeben ist. Die Gefahr, dass Sie von einem Interviewpartner völlig verein-

nahmt werden und der seine Agenda durchzieht und Sie nur Stichwortge-

ber sind, ist beim Live-Interview natürlich enorm groß. Insofern sind das 

sehr unterschiedliche Genres und sehr unterschiedliche Interviewstrate-

gien.“ (Lamby, 16:04, S. 114)  
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Kategorie 6: Schwierigkeiten bei AfD-Interviews 

Während der Experteninterviews gibt es vermehrt Stellen, wo die Untersuchungs-

teilnehmer auf generelle Schwierigkeiten bei AfD-Interviews aufmerksam gemacht 

haben. Diese Aussagen sollen übergreifend, zu den bereits erwähnten Schwierig-

keiten, wie z.B. den Umgang mit rechtspopulistischen Frames oder Provokationen, 

gesammelt werden. Eine der am meist, genannten Schwierigkeit bei Interviews mit 

AfD-Politiker*innen, besteht im erhöhten Interesse der Zuschauer*innen und Me-

dien. 

„Es gibt kein Interview, das so medial beachtet wird, wie Interviews mit der 

AfD. Das führt auch für Journalisten zu einer ganz herausgehobenen Be-

deutung dieser Interviews. Es gibt eine Delegation der Auseinandersetzung 

der Gesellschaft mit der AfD auf den Journalismus. Das heißt, wenn Sie ein 

Interview mit einem AfD-Vertreter machen, dann stehen Sie völlig anders 

im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit als bei jedem anderen Interview. 

Und wenn Sie da ein Interview führen, von denen ganz viele AfD-Kritiker 

das Gefühl haben, man hat den vorgeführt, dann werden wir im Netz als 

Held gefeiert und die AfD-Community schäumt. Wir kriegen tausende 

Tweets, die sie ja auch zum Teil übel beschimpfen. Und wenn Sie ein nor-

males Interview mit einem AfD-Mann führen, das bei jedem anderen Politi-

ker einfach nicht beachtet würde, dann sind Sie in der hohen Gefahr, dass 

Sie tief kritisiert werden, weil Sie ihn eben nicht in vier geteilt haben. Und 

das ist eine Sondersituation, die ist anders als bei jedem anderen Inter-

view.“ (ZDF-Journalist, 32:05–34:05, S. 161)  

Auch Alfred Schier zeigt dieses Dilemma auf.  

„Die Schwierigkeit bei AfD-Interviews besteht in der Erwartungshaltung der 

Zuschauer und Kollegen. Ein großer Teil der Zuschauer und Kollegen er-

wartet nämlich, dass man kein normales Interview mit der AfD macht, son-

dern wenn ich z.B. ein Interview mit Gauland mache, da wird ein Großteil 

der Kollegen erwarten, dass da etwas ganz anderes stattfindet als z.B. mit 

Saskia Esken. Das glaube ich, ist am Ende schwierig, weil es den Zuschau-

ern ja auffällt. Und ein Teil der Zuschauer möchte, dass man AfD-Politiker 

ganz anders behandelt, aber eben sehr viele Zuschauer möchten das  
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gerade nicht, sondern wollen sich ein eigenes Urteil bilden. Und diese Er-

wartungshaltung ist nicht vereinbar. Sie können einen AfD-Politiker nicht 

gleichzeitig fair und wie alle anderen behandeln, gleichzeitig in das Inter-

view reingehen und sagen ‚den zerlege ich jetzt‘. Ich persönlich tendiere 

sowieso zu der Ansicht, dass in ein Interview mit einem Politiker reinzuge-

hen mit der Absicht, den zerlege ich jetzt, eine Einstellung ist, die eher 

scheitern wird. Ich glaube auch nicht, dass das die Aufgabe eines Journa-

listen ist einen Politiker zu zerlegen, sondern bei jedem Interview geht es 

darum, bestimmte Dinge rauszukriegen“ (Schier, 19:20–20:50, S. 138–

139)  

Auch Andreas Kynast stellt die politische Gespaltenheit der Gesellschaft als eine 

Schwierigkeit dar. 

„Was mich gerade so ein bisschen verblüfft ist, wie sehr aus der Mitte der 

Gesellschaft der Wunsch kommt, diese Partei einfach nicht zu interviewen. 

Einfach nicht vorkommen zu lassen. Ich finde das so verrückt. In anderen 

Staaten kommt der Wunsch nach Zensur von der Regierung oder von der 

Regierungspartei und in Deutschland kommt der aus der Mitte der Gesell-

schaft. Und da merkt man gerade, wie sehr die Gesellschaft gespaltet ist 

und dass man natürlich als öffentlich-rechtlicher Rundfunk ein gespaltenes 

Publikum hat und es auch gar nicht allen recht machen kann.“ (Kynast, 

21:15, S. 154) 

Doch auch inhaltlich werden Schwierigkeiten benannt. So beklagt Alfred Schier, 

dass Interviews mit AfD-Politiker*innen oftmals so verlaufen, dass die Politiker*in-

nen mit eigenen oder Zitaten ihrer Kolleg*innen konfrontiert werden und daher die 

Fernsehinterviews inhaltlich oft gleich ablaufen. 

„Das ist eine gewisse Schwierigkeit bei AfD-Interviews aus meiner Sicht, 

dass man sowas ja thematisieren muss, aber dadurch diese Interviews 

auch immer relativ gleich verlaufen, dass man dann dem AfD-Politiker drei 

oder vier Äußerungen von einem anderen AfD-Politiker oder ihm selber 

entgegenhält und der dann zur Verteidigung sagt, was dann meistens ge-

sagt wird, ‘Ich kenne das Zitat nicht‘ oder ‚das hat der doch ganz anders 

gemeint‘ oder ‚das ist aus dem Zusammenhang gerissen‘ oder ‚warum 

sollte man das nicht sagen dürfen‘. Und das ist natürlich ziemlich ärgerlich 
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oder inhaltslos, wenn dann solche Interviews immer gleich ablaufen.“ 

(Schier, 26:15, S. 140)  

Die Politikjournalisten machen sich Gedanken, wie sie mit diesen Schwierigkeiten 

umgehen. Für Tim Herden steht fest, dass es für den Journalismus kontraproduktiv 

wäre, eine Art Sonderbehandlung für die AfD zu etablieren. 

„Wir dürfen uns da auch nicht angreifbar machen, dass wir sagen, wir ma-

chen eine Sonderbehandlung für die AfD und die anderen behandeln wir 

anders. Es gibt bestimmte Sorgfaltspflichten im Journalismus und diese 

Sorgfaltspflichten sind Qualitätsstandards, die muss ich bei jeder Partei an-

wenden, egal welche Farbe sie für mich hat. […] Und ich finde das steht 

uns als Journalist nicht zu. Wir haben eine bestimmte Funktion in dieser 

Gesellschaft und die müssen wir erfüllen. Aber wir sind nicht der Lehrmeis-

ter in der Gesellschaft und sollten auch da die gleichen Kriterien bei jeder 

Partei anwenden. Ich finde, da sollte man nicht irgendwelche Unterschiede 

machen.“ (Herden, 07:23–08:23, S. 130–131)  

Auch Andreas Kynast erläutert, dass es keine ‚AfD-spezifische‘ Behandlung geben 

muss, betont aber, dass die Interviewführung kritischer sein muss, je radikaler sich 

ein*e Politiker*in verhält.  

„Ich glaube nicht, dass man die Politiker besonders anfassen muss, man 

muss einfach das normale journalistische Handwerkszeug beherzigen. Gu-

cken, was ist das für einer? Und den dann entsprechend seiner politischen 

Meinungen grillen, und zwar jeden. Wenn Sie da so einen hardcore-AfDler 

haben, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird, ist ja klar, dass Sie 

den ganz anders grillen müssen als einen langweiligen FDP-Fraktionschef. 

Das ergibt sich ja schon aus dem journalistischen Handwerkszeug, das wir 

haben. Und dass der rbb glaubt, alle gleich behandeln zu müssen, wäre 

richtig, ist eben der große Fehler gewesen. […] So lange die nicht verboten 

sind, müssen wir die interviewen. Aber wir müssen, so wie die sich nach 

Grad der Radikalisierung unterscheiden, wir eben auch den Grad der Inter-

viewführung ändern. Man muss natürlich bei Kalbitz viel, viel härter range-

hen als bei einem ganz Gemäßigten oder so. Und deswegen muss es einen 

Unterschied geben zwischen einem Kalbitz-Interview und einem Meuthen-
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Interview, im Grad der Auseinandersetzung aber, eben nicht im grundsätz-

lichen Herangehen, weil das grundsätzliche Herangehen immer kritisch ist 

und immer sagt, wir messen alle mit der gleichen Messlatte. Dann ist das 

ja völlig klar, dass es Unterschiede geben muss.“ (Kynast, 24:17–26:17, S. 

155)  

Die Schwierigkeiten bei Fernsehinterviews mit AfD-Politiker*innen liegen für die 

Coaches vor allen Dingen im Bereich der sachlichen Kompetenz sowie der emoti-

onalen Herausforderungen für die Politikjournalisten.  

„Das ist eben häufig das Problem. Man will auf keinen Fall versagen in der 

Situation und dann produziert man halt sehr viel Adrenalin, weil auf so vie-

len Ebenen, anders als bei anderen Interviews, zu achten ist, was die an-

dere Seite aber auch weiß.“ (Schwinges, 11:50, S. 121) 

Gerade die eigenen Emotionen unter Kontrolle zu behalten und gleichzeitig inhalt-

lich das Interview zu steuern und AfD-Politiker*innen keine rechtspopulistischen 

Frames durchgehen zu lassen, wird oft zu einer großen Aufgabe für die Journa-

list*innen.  

„Weil es um eine mentale Einstellung geht vor dem Interview und das macht 

für mich einen großen Unterschied aus. Weil man in einem Duell natürlich 

immer befürchtet, besiegt zu werden, gehe ich mit einer anderen mentalen 

Rüstung in dieses Gespräch hinein, als ich jetzt mit jemanden hineingehe, 

wo ich sage, das sind dann mal Menschen, wo das Weltbild und das Men-

schenbild ähnlich ausschaut. Da gibt es ein gewisses Grundverständnis. 

Trotzdem muss man nachforschen, um irgendwie die Wahrheit herauszu-

finden. Aber wenn das Menschenbild und das Weltbild so weit auseinander 

geht, dann sollte ich mental und emotional gerüstet in das Interview rein-

gehen“ (Wagner, 07:46, S. 124)  

Stefan Wagner betont, obwohl es wichtig ist, nicht alle Provokationen dem*der 

Rechtspopulist*in durchgehen zu lassen, sich nicht von seinem Interviewziel ab-

bringen zu lassen.  
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„Da ist sehr viel Arbeit zu leisten und auch in der Disziplin meinen Kurs 

beizubehalten, weil es natürlich auf diesem Weg in diesem Gespräch ganz 

viele Provokationen geben wird, ganz viele Versuchungen nachzuhaken, 

[…] und da sollte man über solche Methoden der Provokation Bescheid 

wissen und sich eben nicht verführen und vom Kurs abbringen lassen.“ 

(Wagner, 14:01, S. 125)  

Kategorie 7: Seminar 

In der letzten Kategorie werden alle Aussagen bezüglich der Seminare zur Inter-

viewführung mit Rechtspopulist*innen gesammelt. Die Politikjournalisten werden 

diesbezüglich gefragt, ob sie schon mal an solchen Interviewseminaren teilgenom-

men haben. Die Coaches werden gefragt ob sie eine Teilnahme an einem weiter-

bildenden Seminar für Interviews mit AfD-Politiker*innen weiterempfehlen würden. 

Zusätzlich nennen die Coaches, noch einmal gesammelt, die wichtigsten Aspekte, 

die Journalist*innen in ihren Seminaren lernen.  

a) Teilnahme / Teilnahmeempfehlung 

Von den drei Politikjournalisten, die Interviews vor der Kamera führen, haben Lars 

Sänger und der ZDF-Journalist an einem Seminar zur Interviewführung mit 

Rechtspopulist*innen teilgenommen. Alfred Schier hat zwar schon mehrere Semi-

nare in Interviewführung belegt, an einem Coaching, explizit zum Umgang im In-

terview mit AfD-Politiker*innen, hat er aber nicht teilgenommen. Von den drei Po-

litikjournalisten, die Interviews hinter der Kamera führen, hat keiner ein spezielles 

Seminar zur Interviewführung mit AfD-Politiker*innen belegt. Alle drei Coaches 

empfehlen eine Teilnahme an einem Interviewseminar zum Umgang mit AfD-Poli-

tiker*innen und betonen die Expertise in Sachkunde und die Ausbildung in rhetori-

schen, dramaturgischen und psychologischen Maßnahmen.  

„Ich glaube, dass jeder Journalist und jede Journalistin auf jeden Fall eine sehr 

gründliche Ausbildung braucht über rhetorische Maßnahmen, dramaturgische 

Maßnahmen und psychologische Maßnahmen im Gespräch und auch ganz 

viel über sich selber wissen muss, wie ich funktioniere. Die meisten beschäfti-

gen sich nur damit, wie Fragetechnik funktioniert, dass man eine gewisse Stra-

tegie im Interview haben muss und wie andere Leute funktionieren.  
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Aber ich muss mich extrem damit auseinandersetzen, wie ich funktioniere, um 

das Ziel, das ich habe, journalistisch mit einem Publikum zu arbeiten, auch zu 

erreichen.“ (Wagner, 22:56, S. 127)  

„Es geht darum, dass man nachhakt, dass man Begriffe und Sachverhalte dif-

ferenziert auffummeln kann. Das geht nicht mit einem Ein-Stunden-Coaching 

vor einem Interview, sondern nur durch lange Sacharbeit. Deshalb plädiere ich 

dafür, dass bei solchen brisanten Themen des Rechtsextremismus eigentlich 

nur Leute rankommen, die eine große und breite Grundkenntnis haben.“ (Ka-

pust, 25:50, S. 146)  

b) Aspekte und Inhalte  

Die Coaches nennen als die wichtigsten Aspekte, die in den Seminaren zur Inter-

viewführung mit AfD-Politiker*innen gelehrt werden, vor allem den Umgang mit 

Provokationen. Es wird ein Fokus auf die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Hal-

tung und Widerstandsfähigkeit gelegt und auch umfangreiche Recherche, Sach-

kenntnisse und Hintergrundinformationen spielen ebenso eine wichtige Rolle.  

„Journalisten, die sich nicht hintergründig damit beschäftigen, sind überfor-

dert mit dem Thema. Deshalb ist der wichtigste Aspekt in meinem Seminar, 

Hintergründe, Ideologien und Zusammenhänge zu sehen, um ein AfD-In-

terview, Schnipsel und Aussagen auch einordnen und konterkarieren zu 

können und die kann man sich nicht erst nach dem Interview aneignen. Mit 

denen muss man schon präsent kommen. […] Der zweite, wichtige Punkt 

ist Widerstandsfähigkeit, d.h. sich nicht einschüchtern lassen, nicht kneifen, 

dass es Reizwörter und Reizaussagen gibt, dass man denen auch nach-

geht. Das kann man auch nur, wenn man Sachkenntnis hat. Und Journa-

listen müssen erkennen und einordnen können, wie demokratiefeindlich die 

AfD ist.“ (Kapust, 22:51–23:51, S. 146)  
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„Das man nicht in die Situation rein geht und sagt, ja wir reden mal mit dem 

über das, sondern ich möchte das am Ende des Interviews meine Zu-

schauer*innen folgendes wissen. Und das geht ohne Recherche nicht. Man 

darf nicht darauf vertrauen, dass man mit seinem journalistischen Alltags-

wissen da schon irgendwie durchkommt. Sondern man muss die Quellen 

und die Zitate zur Hand haben und sich auch darin sicher sein. Und dass 

man sich eben ein Selbstbewusstsein drauf schafft: ‚Ich bin der Repräsen-

tant der Zuschauer‘. […] Es ist wichtig, nicht in den Diskussions-Modus zu 

fallen. Sondern wieder zurück zur Frage zu gehen und sich nicht emotio-

nalisieren zu lassen.“ (Schwinges, 13:36–14:36, S. 121)  

„Bestimmung der eigenen Person, Bewusstwerden der Phasen, die dieses 

Interview durchlaufen muss, also Exploration, Problemorientierung, Prob-

lemlösung und Vision. Also was kommt dabei raus? Was ist die Konse-

quenz? Das muss im Grundgenommen klar sein für die Inhalte des Ge-

spräches. Womit wir uns auseinandersetzen ist, wie ich damit umgehe, 

wenn ich in seelische Not oder in Argumentationsnot gerate, bedrängt oder 

persönlich angegriffen werde. Und Punkt 4, wie steuere ich nicht nur inhalt-

lich das Gespräch, sondern auch den Selbstwert des Gegenübers.“ (Wag-

ner, 24:45, S. 127–128)  
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8 Schlussbetrachtung 

Der letzte Teil dieser Arbeit stellt die Schlussbetrachtung dar. Im folgenden Kapitel 

werden die Ergebnisse diskutiert und eine Antwort auf die Forschungsfrage, wie 

Politikjournalist*innen Fernsehinterviews mit AfD-Politiker*innen führen (und füh-

ren sollten), gegeben und diesbezüglich ein Fazit gezogen. Des Weiteren, folgt ein 

Ausblick und weiterer Forschungsbedarf wird identifiziert.  

8.1 Diskussion und Fazit 

Bis in die 1990er Jahre gehörte es zum Rollenverständnis der Journalist*innen, die 

Mächtigen der Politik kritisch zu befragen, damit diese ihr Handeln öffentlich be-

gründen und rechtfertigen müssen. Dies wird sogar für Journalist*innen als Teil 

ihrer ‚öffentlichen Aufgabe‘ in Rundfunkstaatsverträgen und Landespressegeset-

zen festgeschrieben (Haller, 2017). Während Lüneborg und Berghofer (2010) in 

ihrer Studie feststellten, dass Dreiviertel der Politikjournalist*innen (74,4%) in ihrer 

Arbeit Kritik an Missständen ausüben wollen, ergibt sich in dieser Forschung ein 

anderes Bild (Lüneborg et al., 2010, S. 38). Lediglich zwei von sechs Politikjour-

nalist*innen identifizieren sich mit der Rolle des Kritikers. Hervorgehoben werden 

hingegen die Selbstbilder des neutralen Informanten und des Anwalts der Zu-

schauer*innen. Dass diese Rollenbilder auch einen Einfluss auf die Interviewfüh-

rung von politischen Fernsehinterviews haben können, zeigt sich in den Ergebnis-

sen dieser Arbeit. Es lässt sich feststellen, dass die Politikjournalist*innen versu-

chen, ihrem Objektivitätsstandard und dem Grundsatz der journalistischen Fair-

ness und Gleichbehandlung gerecht zu werden, indem sich weder ihr Rollenbild 

bei der Interviewführung mit AfD-Politiker*innen ändert, noch ihre Interviewtechnik 

eine andere ist, wenn sie Fernsehinterviews mit AfD-Politiker*innen im Vergleich 

zu Politiker*innen anderer Parteien führen. Lediglich in der Vorbereitung und ver-

einzelt im Umgang mit feindseligen Haltungen von AfD-Politiker*innen, die sich 

durch Beleidigungen, Provokationen und Interviewabbrüche äußern, werden Un-

terschiede von den Politikjournalisten ausgemacht. Es ergibt sich vor allem ein 

differenziertes Bild in den verschiedenen Gruppierungen der Untersuchungsteil-

nehmer. So lässt sich feststellen, dass die Gruppe der Coaches mehrere Unter-

schiede zu Fernsehinterviews mit AfD-Politiker*innen hervorhebt als die Gruppe 

der Politikjournalisten. 
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Die Coaches betonen unter anderem die erhöhte Kompetenz in Sachkunde, das 

Zusammenarbeiten mit Redaktionen, das eigene Rollenbild und die damit einher-

gehende mentale Einstellung, den Umgang mit Provokationen und erhöhtem 

Stress und das damit verbundene Einhalten des Informationszieles. Ein weiterer 

Unterschied ergibt sich in der differenzierten Betrachtung der Politikjournalisten. 

Nämlich darin, ob diese Interviews vor oder hinter der Kamera führen. Während 

die Politikjournalisten, die hinter der Kamera arbeiten, oft rechtspopulistische Fra-

mes und Rhetorik stehen lassen, da sie durch die spätere Montage im Nachgang 

entscheiden können, ob sie einen rechtspopulistischen O-Ton in den Fernsehbei-

trag reinnehmen wollen und diesen ggf. nochmal einordnen, wird von Politikjour-

nalisten, die vor der Kamera arbeiten, eine erhöhte Expertise eingefordert, da sie 

direkt auf rechtspopulistische Frames und Rhetorik eingehen sollten und dement-

sprechend kritischer und schneller darauf reagieren müssen. Zusätzlich sind sie 

einem erhöhten Stress durch Provokationen und den Umgang mit eigenen Emoti-

onen ausgesetzt und sich dessen bewusst, dass diese Interviews eine erhöhte 

mediale Beobachtung erfahren. Sie müssen sich also während des Fernsehinter-

views um sehr viele Dinge gleichzeitig Gedanken machen, da bei Live- oder Live-

On-Tape Interviews keine nachträgliche redaktionelle Bearbeitung des Interviews 

möglich ist. 

Das Ziel dieser Arbeit liegt darin herauszufinden, wie Politikjournalist*innen Fern-

sehinterviews mit AfD-Politiker*innen führen. Gleichzeitig wird analysiert, ob es ein 

Unterschied zu Fernsehinterviews mit anderen Politiker*innen gibt und wenn ja, 

wo dieser genau liegt. Um die Forschungsfrage beantworten zu können, ist eine 

detailliertere Diskussion notwendig. Die Ergebnisse der gezielten Befragung von 

Politikjournalisten und Coaches zeigen, dass es keiner grundsätzlichen, ‚spezifi-

schen‘ Interviewtechnik mit AfD-Politiker*innen bedarf, sondern vor allem das jour-

nalistische Handwerk (Zuhören, Fokus auf einzelne Punkte legen, kritische Nach-

fragen und hartnäckig dran bleiben) präzise angewendet werden muss. Ein we-

sentlicher Unterschied besteht allerdings in der Vorbereitung auf ein Fernsehin-

terview mit AfD-Politiker*innen, da die ‚Allgemeinbildung‘ oft nicht ausreicht und 

zusätzliche Aspekte, die bei Fernsehinterviews mit anderen Politiker*innen nicht 

vorkommen, Berücksichtigung finden müssen. Politikjournalist*innen, die Inter-

views mit AfD-Mitgliedern führen, müssen sich sehr gut mit den Themen Rechts-

extremismus und Rechtspopulismus auskennen und benötigen Hintergrundinfor-

mationen zu den komplexen Strukturen innerhalb der AfD und deren Verbindungen 

zu anderen rechtsradikalen Netzwerken.  
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Aus diesem Grund müssen Politikjournalist*innen vermehrt mit Redaktionen zu-

sammenarbeiten, die Mitarbeiter*innen beschäftigen, die sich ausschließlich und 

intensiv mit der AfD beschäftigen und somit eine erhöhte Expertise aufweisen. Es 

bedarf daher einer weitgehend intensiveren Recherche als bei Politiker*innen, die 

einer Partei angehören, die keine demokratiefeindlichen und radikalen Teile in sich 

trägt. Die Vorbereitung betrifft nicht nur den Bereich der politischen Fachkompe-

tenz, sondern auch den Bereich der Linguistik. Politikjournalist*innen, die mit AfD-

Politiker*innen sprechen, müssen sich mit der Rhetorik der Rechten auseinander-

setzen. Dies erfordert auch eine Sachkenntnis über die Sprache der Nationalsozi-

alisten und der Neuen Rechten. Sie müssen sich über die Wirkung von Rhetorik 

bewusst sein und im Auge behalten, was für eine Ideologie hinter solchen, ver-

meintlich ‚kleinen‘ Worten, eigentlich steht. Damit geht auch die Kenntnis von po-

litischem Framing einher. Zwar nutzen Politiker*innen aller Parteien in ihren Ant-

worten gezielte Frames, doch nicht alle schüren damit gleichzeitig auch ein rechts-

populistisches, teilweise rechtsradikales Weltbild, das menschen- und demokratie-

feindlich ist. Deshalb müssen Politikjournalist*innen umso mehr aufpassen, welche 

Frames während eines Fernsehinterviews von AfD-Politiker*innen gesetzt werden, 

wie sie auf die Frames eingehen und das durch Wiederholung des*der Politikjour-

nalist*in die Frames ggf. sogar noch verstärkt werden können. Da AfD-Politiker*in-

nen durch ihre Rhetorik die Grenzen des Sagbaren immer mehr erweitern, ist es 

für Politikjournalist*innen extremschwer, in der politischen Debatte eine wertfreie 

Sprache zu benutzen, um das Framing der AfD nicht weiter zu befeuern. Es ist 

nicht leicht in einem Fernsehinterview wertneutral zu befragen, da es keine neut-

rale politische Sprache gibt und oft die rechte Rhetorik übernommen werden muss, 

auch wenn es nur dazu dient, den*die AfD-Politiker*in genau zu diesen Frames 

und Formulierungen kritisch zu befragen – in Gefahr, durch eine Wiederholung der 

rechten Rhetorik diese in den Köpfen der Zuschauer*innen zu festigen. Problema-

tisch wird es aber, wenn sich Politikjournalist*innen dessen nicht bewusst sind, 

weil sie die Mechanismen des politischen Framings nicht kennen oder sich nicht 

näher damit beschäftigen. Denn wenn rechtspopulistisches Framing und rechte 

Rhetorik mit der Sprache übernommen werden, wird zugleich auch die dahinter-

stehende Idee, die einer rechtspopulistischen oder gar rechtsradikalen Weltsicht 

entspricht, übernommen (Lakoff et al., 2008, S. 176). Gerade deshalb dürfen 

rechtspopulistische Frames von AfD-Politiker*innen in einem Fernsehinterview auf 

keinen Fall einfach kommentarlos stehen gelassen werden. 
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Es ist unabdingbar, diese kritisch als Politikjournalist*in zu hinterfragen und darauf 

aufmerksam zu machen. Egal ob dies vom*von Politikjournalist*in während des 

Interviews oder nachträglich in der Montage geschieht. Laut Lakoff und Wehling 

sollten Politikjournalist*innen und politische Berichterstatter*innen die Mechanis-

men politischen Denkens und Sprechens kennen und über die Bedeutung und Fol-

gen des politischen Sprachgebrauchs aufklären (Lakoff et al., 2008, S. 177).  

„Sprachliche Frames, die mit politischen Programmen einhergehen, müssen dis-

kutiert werden. Unabhängig davon, ob Journalisten ‚nur‘ politisch informieren oder 

politische Missstände kritisieren wollen, sollten sie beispielsweise darauf einge-

hen, welche Metaphern die Politiker verwenden und wie sie mit deren Weltsicht 

zusammenhängen.“ (Lakoff et al., 2008, S. 177) 

Ein weiterer Aspekt, der häufig bei AfD-Interviews auftritt und vorbereitet werden 

muss, ist der Umgang von Politikjournalist*innen mit feindseligem Verhalten, Pro-

vokationen, Ausweichen und Leugnen von Fakten seitens der Interviewpartner*in-

nen. Genau aus diesen Gründen ist es wichtig, dass sich die Politikjournalist*innen 

ihrer Rolle als Repräsentant*innen der Zuschauer*innen klar sind, ihr Interviewziel 

fokussieren, nämlich was sie für die Zuschauer*innen erfahren wollen und ihre 

Emotionen im Griff haben, indem sie sich verdeutlichen, dass sie sich in keinem 

‚Duell‘ befinden. Hilfreich können hier auch Taktiken, wie sie mit Provokationen 

und Anfeindungen umgehen sollten, sein. Diesbezüglich wird auch wieder der 

Schwerpunkt auf die Vorbereitung gelegt, da Politikjournalist*innen recherchieren 

müssen, welche Anfeindungen möglicherweise von AfD-Politiker*innen kommen 

könnten. Selbstverständlich wird es immer auch Provokationen geben, auf die sich 

die Politikjournalist*innen vorab nicht vorbereiten können.  Trotz diesen ‚Störfakto-

ren‘ müssen Politikjournalist*innen ein Fernsehinterview mit AfD-Politiker*innen so 

chemisch steuern, dass das Gespräch einen Mehrwert für die Zuschauer*innen 

bietet. Der amerikanische Schriftsteller Norman Mailer hat einmal gesagt  

„Journalisten sind Leute, die fragen, ohne Antworten zu bekommen. Und Politiker 

sind Leute, die antworten, ohne gefragt zu sein.“ (Mailer, zit. nach Müller-Dofel, 

2017, S. 1)  
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Politiker*innen lassen sich darin schulen, wie sie den Fragen der Politikjourna-

list*innen ausweichen können, wie sie reden, ohne zu antworten. In Seminaren 

lernen sie, wie sie Journalist*innen von sich einnehmen oder auf Distanz halten 

können, wie sie sich nonverbal ausdrücken, um mehr Überzeugungskraft zu erhal-

ten. Sie wissen darum, sich maskieren zu können, um so ihre wahren Ansichten 

zu verbergen (Müller-Dofel, 2017, S. 21). Der Journalist Friedrich Küppersbusch 

beklagt, dass Journalist*innen, im Gegensatz zu Politiker*innen, die wohlgeübte 

Kommunikationsprofis sind, nicht denselben Erfahrungsschatz haben.  

„Ein Spitzenpolitiker gibt in der Woche zehn, 20, 30 Interviews. Wie viele 

machen wir? Eins, zwei? Das ist dann fast immer wie ein Pokalspiel: Ein 

Bundesligist hat Glück und kriegt einen Drittligisten zugelost. Das Publikum 

sieht das nicht so. Für das Publikum sind wir Journalisten immer die starke 

Seite.“ (Küppersbusch, zit. nach Hoffmeier, 2019)  

Damit also Journalist*innen Politiker*innen im Interview auf Augenhöhe begegnen 

können, müssen sie sich über all die Tricks bewusst sein und diese auch beherr-

schen können (Müller-Dofel, 2017, S. 21). Besonders Rechtspopulist*innen haben 

sich, durch diskursive Strategien wie der ‚Täter-Opfer-Umkehr‘, die Bestimmung 

von ‚Sündenböcken‘, der Reduktion von Komplexität und der Konstruktion von Ver-

schwörungstheorien, zu ‚Meistern‘ im Tricksen und Verschleiern von Ideologien 

etabliert (Wodak, 2016, S. 20; Hillebrand, 2017, S. 143). Aus diesem Grund sind 

spezielle Seminare mit dem Fokus auf die Interviewführung mit AfD-Politiker*innen 

für die Weiterbildung von Politikjournalist*innen essenziell. Als Ergebnis dieser Un-

tersuchung geht vor allen Dingen hervor, dass, wie bereits erwähnt, zu unterschei-

den ist, ob Politikjournalist*innen vor oder hinter der Kamera Interviews führen. Es 

ergibt sich somit vor allem für Politikjournalist*innen, die Interviews mit AfD-Politi-

ker*innen vor der Kamera führen, eine Empfehlung, an solchen Seminaren teilzu-

nehmen. Dies würde wiederum bedeuten, dass Politikjournalist*innen anerkennen, 

dass sich Fernsehinterviews mit AfD-Politiker*innen in gewissen Aspekten eben 

doch von Fernsehinterviews mit SPD-, CDU-, oder Grünen-Politiker*innen unter-

scheiden und somit eine andere Expertise abverlangen. Dabei bedeutet eine Teil-

nahme an einem Seminar nicht, dass Politikjournalist*innen lernen, ein Fernsehin-

terview mit AfD-Politiker*innen grundsätzlich anders zu führen. 
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Viel eher werden sie durch die Seminare darin geschult, auf besondere Umstände, 

wie z.B. Provokationen und den Umgang mit eigenen Emotionen zu achten und 

bekommen präzises Hintergrundwissen zum Thema Rechtspopulismus und 

Rechtsextremismus vermittelt.  

Die aufgezählten Aspekte versuchen die Forschungsfrage wie Politikjournalist*in-

nen Fernsehinterviews mit AfD-Politiker*innen führen (sollten) zu beantworten. 

Nichtsdestotrotz kommt man an einem Punkt, der einen wesentlichen Einfluss da-

rauf hat, nicht vorbei: der Einfluss der Öffentlichkeit. Ein wichtiges Ergebnis dieser 

Forschung ist die Erkenntnis, dass Politikjournalist*innen unter erhöhter Beobach-

tung bei AfD-Interviews stehen und die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit un-

vereinbar ist. Dass die Gesellschaft gespalten ist, zeigt sich auch in der Bewertung 

von Fernsehinterviews mit AfD-Politiker*innen. Während sich ein Teil der Zu-

schauer*innen und Kolleg*innen wünscht, dass man Interviews mit AfD-Mitgliedern 

ganz ‚anders‘ oder gar nicht führt, will der andere Teil genau das nicht und beklagt, 

dass AfD-Politiker*innen zu selten oder zu kritisch befragt werden. Die Politikjour-

nalisten, die sich in dieser Forschung vor allem als Anwalt der Zuschauer*innen 

sehen, bringt das in ein Dilemma. Das verdeutlichen auch die Kommentare in so-

zialen Netzwerken wie twitter und facebook. Während die AfD-Community Politik-

journalist*innen ächten und diffamieren, wenn sie kritische Interviews mit AfD-Po-

litiker*innen führen, feiert der andere Teil der Gesellschaft diese als ‚Helden‘ und 

Lehrmeister von ‚gutem‘ Journalismus. Wenn sich ein Fernsehinterview mit AfD-

Politiker*innen allerdings nicht genügend von Interviews mit anderen Politiker*in-

nen ‚abhebt‘, sie in den Augen der Kolleg*innen und Zuschauer*innen zu ‚unkri-

tisch‘ verlaufen, sind die Politikjournalist*innen einer erhöhten Kritik ausgesetzt 

und laufen Gefahr, als Sprachrohr der Rechtspopulist*innen abgetan zu werden. 

Durch die exorbitante mediale Beobachtung und die gegensätzlichen Erwartungs-

haltungen der Öffentlichkeit, stehen Politikjournalist*innen unter einem erhöhten 

Druck. Allein dadurch wird einem Fernsehinterview mit AfD-Politiker*innen immer 

eine Art Sonderstatus zugeschrieben und hebt sich somit auch immer von Fernse-

hinterviews mit Politiker*innen anderer Parteien ab.  
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8.2 Ausblick und Forschungsbedarf 

„Ist ein Interview zu wenig kritisch, gibt man der AfD eine Möglichkeit, sich 

ohne viel Widerspruch in der Öffentlichkeit in Szene zu setzen. Ist ein Inter-

view zu kritisch, sucht sie den Eklat, provoziert den Abbruch und polemisiert 

gegen die ohnehin verhasste Lügenpresse. Wie man ein Interview auch 

führt: Die AfD gewinnt immer. Vielleicht ist es an der Zeit, keine Wortlautin-

terviews mit Menschen wie Höcke zu führen.“ (Nabert, 2019) 

In den letzten Wochen, unter anderem hervorgerufen durch das rbb-Interview mit 

Andreas Kalbitz, werden vermehrt Stimmen laut, keine Interviews mit AfD-Rechts-

extremist*innen mehr zu führen und Interviewformate, wie die Sommerinterviews 

der öffentlich-rechtlichen Sender, einzustellen. Georg Restle, Redaktionsleiter des 

Politmagazins Monitor, kritisiert, dass solche Formate ermöglichen würden, sich 

mit Rechtsextremisten wie Björn Höcke, Andreas Kalbitz & Co zu einem „gemütli-

chen Sommerplausch“ (Restle, zit. nach Hähnig und Machowecz, 2020) zu treffen.  

"Sie haben keinerlei Anspruch darauf, sich im Rahmen eines Sommerinterviews 

präsentieren zu können.“ (Restle, zit. nach Hähnig et al., 2020) 

Seine Meinung begründet Restle damit, dass öffentlich-rechtliche Sender, wie der 

WDR, die Demokratie zu verteidigen haben und der Grundsatz der Ausgewogen-

heit seine Grenzen findet, wenn Parteien oder Politiker*innen den demokratischen 

Grundrechten feindlich gegenüberstehen (Hähnig et al., 2020). Auch die Journa-

listin und Zeitungswissenschaftlerin Samira El Ouassil kritisiert das Interviewformat 

und bezeichnet die Sommerinterviews mit der AfD als „kommunikative Bräunungs-

verstärker“ (El Ouassil, 2020) 

“Anhand des Genres des Sommerinterviews wird vielleicht das Problem im 

verharmlosenden Umgang mit der AfD am deutlichsten: Wir sehen, wie dis-

kursiv albern es wird, mit Rechtsextremen umzugehen, als seien sie De-

mokraten wie du und ich, wenn man sie zum netten Gespräch an einen 

‚schönen Ort‘ einlädt.” (El Ouassil, 2020) 

Für El Ouassil ist klar, dass Politikjournalist*innen nicht gleichermaßen Interviews 

mit demokratiefeindlichen Politiker*innen führen können, wie sie es mit Vertre-

ter*innen demokratischer Parteien tun. Sie rät dazu, keine Sommerinterviews mit 

rechtsextremistischen AfD-Politiker*innen zu führen. 
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„Kritisches Betrachten, faktisches Abbilden, demontierendes Interviewen, satiri-

sche Aufarbeitung oder, mein Favorit, aktives Deplatforming, also die Bühne ent-

ziehen, wahrnehmendes Ignorieren, um sie nicht größer zu machen, als sie sind, 

sind die einzig validen Formen, mit Rechtextremisten medial umzugehen.“ (El 

Ouassil, 2020)  

Nachdem Christoph Singelnstein, rbb-Chefredakteur, aufgrund des missglückten 

Politik am See-Interviews mit Andreas Kalbitz und des daraus resultierenden Shit-

storm, das Interviewformat eingestellt hat, erklärt er "Es zwingt uns niemand, ein 

solches Konzept zu verfolgen“ (Singelnstein, zit. nach Hähnig et al., 2020) und 

"Nicht nur ich halte das gesamte Format für veraltet." (Singelnstein, zit. nach 

Hähnig et al., 2020)   

Die Diskussion rund um das Thema ‚Interviews mit AfD-Rechtsextremist*innen – 

ja oder nein‘ und ‚Sommerinterviews abschaffen – ja oder nein‘ verdeutlicht, dass 

diesbezüglich weiterer Forschungsbedarf besteht. Durch eine qualitative Inhalts-

analyse von den Sommerinterviews der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, 

könnten z.B. neue Befunde erlangt werden, die wiederum der Praxis dienlich sein 

könnten. Darüber hinaus könnte eine qualitative Betrachtung dieser Interviewfor-

mate auch spannend sein, um neue Erkenntnisse darüber zu erlangen, ob sich 

AfD-Sommerinterviews denn inhaltlich, sprachlich und von der kritischen Heran-

gehensweise von den Sommerinterviews anderer Parteipolitiker*innen unterschei-

den. Aus diesen neugewonnenen Ergebnissen, könnten ggf. Stärken und Schwä-

chen des Interviewformats festgestellt werden und daraus womöglich eine For-

matanpassung oder eine neue Formatentwicklung resultieren. Es wäre z.B. denk-

bar, dass eine neue Formatentwicklung darin bestehen könnte, dass kontroverse 

Interviews mit AfD-Politiker*innen nicht am Stück gesendet werden, sondern sich 

die Redaktion eine nachträgliche Bearbeitung ermöglicht. Während Einspieler und 

Beiträge sonst oft den Gesprächsfluss im Interview stören, könnten durch eine 

nachträgliche Montage trotzdem Dinge eingeordnet werden und die Zuschauer*in-

nen mit Hintergrundinformationen versorgt werden. 

Die Medienwirkung eines neuen Interviewformats, könnte z.B. mit Hilfe eines wis-

senschaftlichen Experimentes untersucht werden. Gerade weil unsere Gesell-

schaft politisch so gespalten ist, ist es umso wichtiger, dass sich der Journalismus 

damit auseinandersetzt – dies passiert nur, indem Politiker*innen mit ihren Aussa-

gen und ihrem Handeln konfrontiert und dazu kritisch befragt werden.  
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Es sollte also nicht darum gehen, ob man Fernsehinterviews mit AfD-Politiker*in-

nen führt – sondern wie und in welchem Format.  

„Es macht mich ein bisschen nachdenklich, dass es so eine Diskussion [um 

eine Zensur der AfD] in Deutschland gibt und, dass der Wert eines kriti-

schen Interviews nicht so sehr geschätzt wird. […] Wenn Sie sich mal ein 

Sommerinterview angucken und schauen was da auf Twitter los ist. Sie 

werden 400 Mal lesen ‚warum lässt denn der Moderator den Gast nicht 

ausreden?‘ Während im englischsprachigen Raum gerade die Interviews, 

wo der Interviewer die Frage immer und immer wieder wiederholt, bis der 

Politiker antwortet, vom Publikum gefeiert werden.“ (Kynast, 22:15, S. 155) 

Es gibt im Deutschen Fernsehen kaum Formate, wo Politiker*innen kritisch von 

Politikjournalist*innen Eins zu Eins in längeren Interviews befragt werden. Aus die-

sem Grund ist es sehr fragwürdig, dass Format des Sommerinterviews abschaffen 

zu wollen. Vielleicht ist es an der Zeit, das Format zu überarbeiten oder neue In-

terviewformate zu entwickeln, die sich an englischsprachigen Formaten wie BBCs 

HARDtalk oder Conflict Zone von der Deutschen Welle orientieren. Es wird aller-

dings kaum der richtige Weg sein, sich der Problematik der Interviewführung mit 

gewählten Rechtspopulist*innen und Rechtsextremist*innen zu entziehen, indem 

Interviewformate eingestellt werden, damit diese Personen nicht mehr interviewt 

werden müssen.  

 

 



L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s   S e i t e  | 85 

 

Literaturverzeichnis 

AfD - Manifest. Die Strategie der AfD für das Wahljahr 2017 (2017). Online verfügbar un-
ter www.talk-republik.de/Rechtspopulismus/docs/03/, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

AfD Landtagsfraktion Baden-Württemberg (2017): AfD - die einzig wahre Alternative und 
einzig wahre Opposition. Online verfügbar unter https://afd-fraktion-bw.de/aktuel-
les/334/AfD+%E2%80%93+die+einzig+wahre+Alternative+und+einzig+wahre+Opposi-
tion, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Alternative für Deutschland (2017): Programm für Deutschland. Kurzfassung des Wahl-
programms der Alternative für Deutschland für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 
24.09.2017. Online verfügbar unter https://www.afd.de/wp-content/uploads/si-
tes/111/2017/08/AfD_kurzprogramm_a4-quer_210717.pdf, zuletzt geprüft am 
01.10.2020. 

Alternative für Deutschland, Fraktion im Thüringer Landtag (2018): Leitkultur, Identität, 
Patriotismus. Ein Positionspapier der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag als Beitrag zur 
Debatte um die deutsche Leitkultur. Online verfügbar unter https://afd-thl.de/wp-con-
tent/uploads/sites/20/2018/05/Leitkultur-Identit%C3%A4t-Patriotismus.pdf, zuletzt geprüft 
am 01.10.2020. 

Bax, Daniel (2018): Die Volksverführer. Warum Rechtspopulisten so erfolgreich sind. 1st 
ed. Frankfurt am Main: Westend Verlag. Online verfügbar unter https://ebookcentral.pro-
quest.com/lib/gbv/detail.action?docID=5484561. 

Besl, Peter (2018): Frage-Antwort-Strukturen im politischen Fernsehinterview. Zur 
Responsivität von Antwortsequenzen politischer Akteure in den Sommerinterviews von 
ARD und ZDF. Doctoral Thesis. 1st, New ed. Frankfurt a.M: Peter Lang GmbH Internatio-
naler Verlag der Wissenschaften (Regensburger Beiträge zur deutschen Sprach-, Litera-
tur- und Kulturwissenschaft, 15). Online verfügbar unter https://www.peter-
lang.com/view/product/86276?format=EPDF. 

Bey, Paul; Wamper, Regina (2018): Die "Mainstream-Medien": Stütze der AfD? In: Ale-
xander Häusler (Hg.): Völkisch-autoritärer Populismus. Der Rechtsruck in Deutschland 
und die AfD. Hamburg: VSA Verlag Hamburg. 

Beyme, Klaus von (2018): Rechtspopulismus. Ein Element der Neodemokratie? Wiesba-
den: Springer VS. Online verfügbar unter http://www.springer.com/. 

Blohm, Lisa (2018): Die ARD als Wahlkampfhelferin der AfD? Die Rolle von Polit-Talk-
shows im Bundestagswahlkampf 2017. 

Blum, Roger (2005). In: Siegfried Weischenberg, Kleinsteuber, J., Hans und Bernhard 
Pörksen (Hg.): Handbuch Journalismus und Medien. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft 
mbH (Band 60). 

Bundesamt für Verfassungsschutz: Rechtsextremistisches Personenpotenzial (Gesamt-
übersicht). Online verfügbar unter https://www.verfassungsschutz.de/de/arbeitsfelder/af-
rechtsextremismus/zahlen-und-fakten-rechtsextremismus/rechtsextremistisches-perso-
nenpotenzial-2019, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Bundesamt für Verfassungsschutz (2019): Fachinformation zu Teilorganisationen der 
Partei "Alternative für Deutschland (AfD)". Online verfügbar unter https://www.verfas-
sungsschutz.de/de/aktuelles/zur-sache/zs-2019-002-fachinformation-zu-teilorganisatio-
nen-der-partei-alternative-fuer-deutschland-afd, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 



L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s   S e i t e  | 86 

 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: Grundgesetz Artikel 18. Online 
verfügbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_18.html, zuletzt geprüft am 
01.10.2020. 

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: Grundgesetz Artikel 21. Online 
verfügbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_21.html, zuletzt geprüft am 
01.10.2020. 

Curio, Gottfried (2018): Rede von Gottfried Curio in Kirchhain. AfD TV. YouTube. Online 
verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=RZo3b1xU6JQ, zuletzt geprüft am 
01.10.2020. 

Detering, Heinrich (2019): Was heißt hier "wir"? Zur Rhetorik der parlamentarischen 
Rechten (Reclams Universal-Bibliothek). 

Duden (Hg.). Online verfügbar unter https://www.duden.de/rechtschreibung/Interview, zu-
letzt geprüft am 01.10.2020. 

Dunkel, Barbara; Gollasch, Christoph; Padberg, Kai (Hg.) (2019): Nicht zu fassen. Das 
Extremismuskonzept und neue rechte Konstellationen. Sammelband zur Konferenz 
"Nicht zu fassen: Das Extremismuskonzept und neue rechte Bewegungen" 9. und 10. 
Juni 2017 TU Berlin. Unter Mitarbeit von Marius Arnold Meissner. Berlin, [Berlin]: Univer-
sitätsverlag der TU Berlin; Servicezentrum Forschungsdaten und Publikationen. 

El Ouassil, Samira (2020): Sommerinterviews mit der AfD sind kommunikative Bräu-
nungsverstärker. Über Medien. Online verfügbar unter https://ueberme-
dien.de/51070/sommerinterviews-mit-der-afd-sind-kommunikative-braeunungsverstaer-
ker/, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Friedrich, Sebastian (2020): Sommerinterview mit Jörg Meuthen: So besser nicht. NDR. 
Online verfügbar unter https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/Sommerinterview-
Meuthen-So-besser-nicht,sommerinterviewmeuthen100.html, zuletzt geprüft am 
01.10.2020. 

Friedrichs, Jürgen; Schwinges, Ulrich (2016): Das journalistische Interview. Wiesbaden: 
Springer Fachmedien Wiesbaden. Online verfügbar unter http://gbv.eblib.com/patron/Full-
Record.aspx?p=3567969. 

Fries, Stefan (2020): Die Kunst des guten Interviews. Politischer Journalismus. Deutsch-
landfunk. Online verfügbar unter https://www.deutschlandfunk.de/politischer-journalis-
mus-die-kunst-des-guten-interviews.2907.de.html?dram:article_id=474111, zuletzt ge-
prüft am 01.10.2020. 

Fuhrmann, Maximilian (2019): Die AfD und das Extremismuskonzept. Geschwister im 
Geiste. In: Barbara Dunkel, Christoph Gollasch und Kai Padberg (Hg.): Nicht zu fassen. 
Das Extremismuskonzept und neue rechte Konstellationen. Sammelband zur Konferenz 
"Nicht zu fassen: Das Extremismuskonzept und neue rechte Bewegungen" 9. und 10. 
Juni 2017 TU Berlin. Unter Mitarbeit von Marius Arnold Meissner. Berlin, [Berlin]: Univer-
sitätsverlag der TU Berlin; Servicezentrum Forschungsdaten und Publikationen, zuletzt 
geprüft am 01.10.2020. 

Funke, Hajo (2016): Von Wutbürgern und Brandstiftern. AfD - Pegida - Gewaltnetze. Un-
ter Mitarbeit von Ralph Gabriel. 1. Auflage. Berlin: vbb. 



L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s   S e i t e  | 87 

 

Gäbler, Bernd (2017): AfD und Medien. Analyse und Handreichungen. Hg. v. Otto Bren-
ner Stiftung. Online verfügbar unter https://www.otto-brenner-stiftung.de/wissenschaft-
sportal/informationsseiten-zu-studien/studien-2017/afd-und-medien/, zuletzt geprüft am 
01.10.2020. 

Gäbler, Bernd (2018): AfD und Medien. Erfahrungen und Lehren für die Praxis. Hg. v. 
Otto Brenner Stiftung. Online verfügbar unter https://www.otto-brenner-stiftung.de/wis-
senschaftsportal/informationsseiten-zu-studien/studien-2018/afd-und-medien-ll/, zuletzt 
geprüft am 01.10.2020. 

Gebhard, David (2019): ZDF-Interview mit Björn Höcke. Interview mit Björn Höcke. 

Gensing; Patrick; Reisin, Andrej (2016): Medien und Populisten: Welche Rolle spielen 
Talkshows? Zapp. Online verfügbar unter https://www.ndr.de/fernsehen/sendun-
gen/zapp/medienpolitik/Medien-und-Populisten-Welche-Rolle-spielen-Talkshows,populis-
mus118.html, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Greck, Regina: Elitäre Verhältnisse. Dissertation. 

Hähnig, Anne; Machowecz, Martin (2020): Gehört er ins Fernsehen? Björn Höcke im 
MDR. Die Zeit. Online verfügbar unter https://www.zeit.de/2020/35/bjoern-hoecke-mdr-
interview-umgang-afd-politiker, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Haller, Michael (2017): Wir brauchen kritischen Journalismus. European Journalism Ob-
servatory. Online verfügbar unter https://de.ejo-online.eu/qualitaet-ethik/wir-brauchen-kri-
tischen-journalismus, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Hartleb, Florian (2014): Internationaler Populismus als Konzept. Zwischen Kommunikati-
onsstil und fester Ideologie. 1. Aufl. Baden-Baden: Nomos (International studies on popu-
lism, 1). 

Häusler, Alexander (Hg.) (2018): Völkisch-autoritärer Populismus. Der Rechtsruck in 
Deutschland und die AfD. VSA-Verlag für das Studium der Arbeiterbewegung. Hamburg: 
VSA Verlag Hamburg. 

Heitmeyer, Wilhelm (2017): Erwachen aus wutgetränkter Apathie. Soziologe zur AfD. Un-
ter Mitarbeit von Markus Schulte von Drach. Süddeutsche Zeitung. Online verfügbar un-
ter https://www.sueddeutsche.de/politik/soziologe-zur-afd-erwachen-aus-wutgetraenkter-
apathie-1.3687762, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Hillebrand, Ernst (Hg.) (2017): Rechtspopulismus in Europa. Gefahr für die Demokratie? 
Verlag J. H. W. Dietz Nachf. 2., überarbeitete und ergänzte Auflage. Bonn: Dietz. 

Höcke, Björn (2015): Asyl. Eine politische Bestandsaufnahme. Höcke beim IfS HD, 720p. 
YouTube Kanal Wilhelm Tell. Online verfügbar unter https://www.y-
outube.com/watch?v=ezTw3ORSqlQ, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Höcke, Björn (2019). Facebook. Online verfügbar unter https://www.facebook.com/Bjo-
ern.Hoecke.AfD/posts/2426940954213843, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Hoffmeier, Johanna (2019): Wie führt man Interviews mit Politikern? Kritisch und kontro-
vers. MDR. Online verfügbar unter https://www.mdr.de/medien360g/medienpolitik/wie-
fuehrt-man-interviews-mit-politikern-100.html, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Kaiser, Robert (2014): Qualitative Experteninterviews. Konzeptionelle Grundlagen und 
praktische Durchführung. Wiesbaden: Springer VS (Lehrbuch). 



L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s   S e i t e  | 88 

 

Köhr, Oliver (2020): ARD-Sommerinterview: Jörg Meuthen (AfD). Hg. v. Bericht aus Ber-
lin. ARD. Online verfügbar unter https://www.daserste.de/information/nachrichten-wet-
ter/bericht-aus-berlin/videos/bericht-aus-berlin-sommerinterview-video-116.html, zuletzt 
geprüft am 01.10.2020. 

Korsch, Felix (2018): Die harte Linie. AfD, Union und die Radikalisierung des Konserva-
tismus. In: Alexander Häusler (Hg.): Völkisch-autoritärer Populismus. Der Rechtsruck in 
Deutschland und die AfD. Hamburg: VSA Verlag Hamburg. 

Kortsch, Mike (2011): Politikjournalismus. Deutsches Journalistenkolleg. Berlin. Online 
verfügbar unter https://www.journalistenkol-
leg.de/c/document_library/get_file?uuid=d76f930b-afbc-4712-9e58-18660deeba5d&grou-
pId=10157, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Krei, Alexander (2018): "Ich wollte Herrn Gauland mal nach etwas anderem befragen". 
Thomas Walde über sein Interview mit dem AfD-Chef. Online verfügbar unter 
https://www.dwdl.de/interviews/68252/ich_wollte_herrn_gauland_mal_nach_etwas_ande-
rem_befragen/?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&utm_term=, zuletzt ge-
prüft am 01.10.2020. 

Lakoff, George; Wehling, Elisabeth (2008): Auf leisen Sohlen ins Gehirn. Politische Spra-
che und ihre heimliche Macht. 1. Aufl. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme-Verl. (Kommunika-
tion, Gesellschaft). Online verfügbar unter http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dok-
serv?id=3053735&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm. 

Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: Deutschland hat gewählt - 
Wahlergebnisse. Bundestagswahl 2017. Online verfügbar unter https://www.bundestags-
wahl-bw.de/wahlergebnis-btw2017, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Lehmann, Timo; Müller, Ann-Kathrin (2020): Unter Beobachtung. Die AfD und der Verfas-
sungsschutz. Spiegel. Online verfügbar unter https://www.spiegel.de/politik/deutsch-
land/verfassungsschutz-wird-die-afd-bald-von-weiteren-laendern-beobachtet-a-
01bd34de-fa92-48b9-bd80-912d34567a5f, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Lucke, Bernd (2015): Bernd Lucke zu seinem Austritt aus der AfD. Spiegel. Online ver-
fügbar unter https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/111/2017/01/2016-06-27_afd-
grundsatzprogramm_web-version.pdf, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Lüneborg, Magreth; Berghofer, Simon (2010): Politikjournalistinnen und -journalisten. Ak-
tuelle Befunde zu Merkmalen und Einstellungen vor dem Hintergrund ökonomischer und 
technologischer Wandlungsprozesse im deutschen Journalismus. Hg. v. Deutscher Fach-
journalisten Verband. Online verfügbar unter 
https://www.dfjv.de/documents/10180/178294/DFJV_Studie_Politikjournalistin-
nen_und_Journalisten.pdf, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Lünenborg, Margreth; Sell, Saskia (Hg.) (2018): Politischer Journalismus im Fokus der 
Journalistik. Wiesbaden: Springer VS. 

Mack, Steffen; Serif, Walter (2016): Sie können es nicht lassen! AfD - Frauke Petry über 
Kontrollen an den Grenzen sowie das Verhältnis ihrer Partei zu Gewalt und Rassismus. 
Mannheimer Morgen. Online verfügbar unter https://www.morgenweb.de/mannheimer-
morgen_artikel,-politik-sie-koennen-es-nicht-lassen-_arid,751556.html, zuletzt geprüft am 
01.10.2020. 

Matthes, Jörg (2014): Framing. 1. Auflage. Baden-Baden: Nomos (Konzepte, 10). 



L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s   S e i t e  | 89 

 

Mayring, Philipp (2015): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 12., 
überarb. Aufl. Weinheim: Beltz (Beltz Pädagogik). Online verfügbar unter http://content-
select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783407293930. 

Möhring, Wiebke; Schlütz, Daniela (2019): Die Befragung in der Medien- und Kommuni-
kationswissenschaft. Eine praxisorientierte Einführung. 3rd ed. 2019 (Studienbücher zur 
Kommunikations- und Medienwissenschaft). 

Müller-Dofel, Mario (2017): Interviews führen. Ein Handbuch für Ausbildung und Praxis. 
2. Auflage. Wiesbaden: Springer VS (Journalistische Praxis). 

Nabert, Alexander (2019): Die AfD gewinnt immer. Björn Höcke bricht ZDF-Interview ab. 
taz. Online verfügbar unter https://taz.de/Bjoern-Hoecke-bricht-ZDF-Interview-
ab/!5622813/, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Neuerer, Dietmar (2018): Die AfD ist die Partei ohne Antworten. Kommentar zum 
Gauland-Interview im ZDF. Handelsblatt, zuletzt aktualisiert am https://www.handels-
blatt.com/politik/deutschland/kommentar-zum-gauland-interview-im-zdf-die-afd-ist-die-
partei-ohne-antworten/22905472.html?ticket=ST-16455959-l1g2ISyTXCtDeAqq0QzJ-
ap5, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Neumann, Lisa (2016): AfD-Frames in der Tagesschau. Identifizierung von Medien-Fra-
mes in der Berichterstattung der Tagesschau. 

Niggemeier, Stefan (2018). Twitter. Online verfügbar unter https://twitter.com/niggi/sta-
tus/1028694457636532227, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Norddeutscher Rundfunk (1991): NDR-Staatsvertrag. Online verfügbar unter 
https://www.ndr.de/der_ndr/zahlen_und_daten/Programmauftrag-des-Norddeutschen-
Rundfunks,ndr250.html, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

o. A. (2017): AfD-Mann Poggenburg fordert "Deutschland den Deutschen". Welt. Online 
verfügbar unter https://www.welt.de/politik/deutschland/article165779082/AfD-Mann-Pog-
genburg-fordert-Deutschland-den-Deutschen.html, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

o. A. (2018a): Was war anders im Sommerinterview mit Alexander Gauland? einfacher-
dienst. Online verfügbar unter https://einfacherdienst.de/sommerinterview-mit-gauland, 
zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

o. A. (2018b): ZDF-Sommerinterview mit Alexander Gauland (AfD). YouTube. Online ver-
fügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=HWUvTqlbsjg, zuletzt geprüft am 
01.10.2020. 

o. A. (2019a): Demokratie in Gefahr. Handlungsempfehlungen zum Umgang mit der AfD. 
2. Aufl. Unter Mitarbeit von Kira Ayyadie, Fabian Bechtle, Alina Darmstadt, Rosa Fava, 
Leon Kahane, Henrike Koch et al. Hg. v. Amadeu Antonio Stiftung. 

o. A. (2019b): Intro: Journalismus & Rechtspopulismus. Grimme Lab. Online verfügbar 
unter https://www.grimme-lab.de/2019/10/16/intro-journalismus-rechtspopulismus/, zuletzt 
geprüft am 01.10.2020. 

Pergnade, Frank (2017): AfD mahnt Abgeordneten ab. Frankfurter Allgemeine. Online 
verfügbar unter https://www.faz.net/aktuell/politik/mecklenburg-vorpommern-afd-mahnt-
abgeordneten-ab-14990421.html, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 



L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s   S e i t e  | 90 

 

Pfahl-Traughber, Armin (2019): Die AfD und der Rechtsextremismus. Eine Analyse aus 
politikwissenschaftlicher Perspektive. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden (Es-
sentials). 

Pfetsch, Barbara; Mayerhöffer, Eva (2011): Vordergründige Nähe. Zur Kommunikations-
kultur von Politik- und Medieneliten in Deutschland. In: Medien & Kommunikationswissen-
schaft 59 (1), S. 40–59. 

Restle, Georg; El Moussaoui, Naima; Maus, Andreas (2017): Talkshows: Bühne frei für 
Populisten. Monitor. Online verfügbar unter https://www1.wdr.de/daserste/monitor/sen-
dungen/talkshows-102.html, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Ruhose, Fedor (2019): Die AfD im Deutschen Bundestag. Zum Umgang mit einem neuen 
politischen Akteur. Wiesbaden: Springer (Essentials). Online verfügbar unter 
http://www.springer.com/. 

Schärdel, Julian (2018): Die AfD im Spiegel der Presse. Eine empirische Analyse der Be-
richterstattung über die Partei "Alternative für Deutschland" zwischen 2013 und 2016. 
Freiburg i. Br. 

Schellenberg, Britta (2018): Rechtspopulismus im europäischen Vergleich - Kernele-
mente und Unterschiede. Bundeszentrale für politische Bildung. Online verfügbar unter 
https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/240093/rechtspopulismus-im-
europaeischen-vergleich-kernelemente-und-unterschiede, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Schellhöh, Jennifer (2018): Grosserzählungen des Extremen. Neue Rechte, Populismus, 
Islamismus, War on Terror. Bielefeld, Germany: Transcript Verlag. Online verfügbar unter 
http://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctv1fxd7f. 

Schindler, Frederik (2018): Keine Ahnung. ZDF-Sommerinterview mit AfD-Gauland. taz. 
Online verfügbar unter https://taz.de/ZDF-Sommerinterview-mit-AfD-Gauland/!5527338/, 
zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Schneider, Jens (2018): Ein "War Room" für die AfD. In: Süddeutsche Zeitung, 
13.02.2018. Online verfügbar unter https://www.sueddeutsche.de/medien/afd-eigene-pr-
abteilung-1.3864442, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Schutzbach, Franziska; Biskamp, Floris (2018): Die Rhetorik der Rechten. Rechtspopulis-
tische Diskursstrategien im Überblick. 1. Auflage. Zürich: Xanthippe. 

Singelnstein, Christoph (2020): rbb-Chefredakteur: Kalbitz-Interview zeigt Mängel in der 
redaktionellen Zusammenarbeit. Online verfügbar unter https://www.rbb24.de/politik/bei-
trag/2020/07/rbb-interview-kalbitz-chefredakteur-singelnstein.html, zuletzt geprüft am 
01.10.2020. 

Stahl, Enno (2019): Die Sprache der Neuen Rechten. Populistische Rhetorik und Strate-
gien (Einsichten). 

Sternberg, Jan (2019): Warum Interviews mit AfD-Politikern scheitern müssen. In: Redak-
tionsnetzwerk Deutschland, 2019. Online verfügbar unter https://www.rnd.de/politik/wa-
rum-interviews-mit-afd-politikern-scheitern-mussen-
VAR5W5DSZBGMHIUM7XSDUFO3IQ.html, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Süddeutsche Zeitung (2020): Bundesschiedsgericht der AfD bestätigt Parteiausschluss 
von Kalbitz. Online verfügbar unter https://www.sueddeutsche.de/politik/afd-kalbitz-aus-
schluss-urteil-1.4978946, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 



L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s   S e i t e  | 91 

 

Teistler, Stephanie (2020): Interviewserie "Poltik am See" mit Andreas Kalbitz. Hg. v. 
Brandenburg Aktuell. MDR. Online verfügbar unter https://www.rbb24.de/politik/bei-
trag/2020/07/brandenburg-sommerinterview-kalbitz-afd.html, zuletzt geprüft am 
01.10.2020. 

Thorwarth (2018): Verschwörungs-Erzählungen von Rechtsaußen. Alexander Gauland in 
Frankfurt. Frankfurter Rundschau. Online verfügbar unter https://www.fr.de/meinung/ver-
schwoerungs-erzaehlungen-rechtsaussen-10954089.html, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Travelbook (2020): World Happiness Report. Die glücklichsten Länder der Welt. Online 
verfügbar unter https://www.travelbook.de/ziele/laender/world-happiness-report-das-sind-
die-gluecklichsten-laender-der-erde, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Virchow, Fabian; Langebach, Martin; Häusler, Alexander (Hg.) (2017): Handbuch Rechts-
extremismus. Wiesbaden: Springer VS (Edition Rechtsextremismus). Online verfügbar 
unter http://site.ebrary.com/lib/alltitles/detail.action?docID=11231856. 

Wagner, Stefan (2010): Aufnahme läuft. Ihr erfolgreicher Auftritt ; Interviews meistern mit 
dem Intomedia-Prinzip. Wien: Ueberreuter. 

Walther, Eva; Isemann, Simon D. (2019): Die AfD – psychologisch betrachtet. 1st ed. 
2019. 

Wehling, Elisabeth (2016): Politisches Framing. Wie eine Nation sich ihr Denken einredet 
- und daraus Politik macht. Köln: Herbert von Halem Verlag (Edition medienpraxis, 14). 
Online verfügbar unter http://search.ebscohost.com/login.aspx?di-
rect=true&scope=site&db=nlebk&AN=1171960. 

Weiland, Severin (2020): Untrennbar verwachsen. Auflösung des AfD-"Flügels". Spiegel. 
Online verfügbar unter https://www.spiegel.de/politik/deutschland/untrennbar-verwach-
sen-kommentar-zur-aufloesung-des-afd-fluegel-a-22443386-a66b-4f7c-b819-
ddf67d19ad73, zuletzt geprüft am 01.10.2020. 

Weischenberg, S.; Malik, M.; Scholl, A. (2006): Die Souffleure der Mediengesellschaft. 
Report über die Journalisten in Deutschland. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH. 

Weser Kurier (2018): Gauland findet ZDF-Interview „einseitig“. Sender weist Kritik zurück. 
Online verfügbar unter https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-
politik_artikel,-gauland-findet-zdfinterview-einseitig-_arid,1758095.html, zuletzt geprüft 
am 01.10.2020. 

Wildt, Michael (2017): Volk, Volksgemeinschaft, AfD. Hamburg: Hamburger Edition. On-
line verfügbar unter https://ebookcentral.proquest.com/lib/gbv/detail.ac-
tion?docID=4823135. 

Winterbauer, Stefan (2019): Von wegen „massive Konsequenzen“ – wie das abgebro-
chene ZDF-Interview mit AfD-Mann Björn Höcke instrumentalisiert wird. Meedia. Online 
verfügbar unter https://meedia.de/2019/09/16/von-wegen-massive-konsequenzen-wie-
das-abgebrochene-zdf-interview-mit-afd-mann-bjoern-hoecke-instrumentalisiert-wird/, zu-
letzt geprüft am 01.10.2020. 

Wodak, Ruth (2016): Politik mit der Angst. Zur Wirkung rechtspopulistischer Diskurse. 
Wien, Hamburg: Edition Konturen. 

Zingher, Erica (2020): Lauschig nett. RBB-Interview mit Andreas Kalbitz. taz. Online ver-
fügbar unter https://taz.de/RBB-Interview-mit-Andreas-Kalbitz/!5694051/, zuletzt geprüft 
am 01.10.2020. 



A n h a n g   S e i t e  | 92 

 

Anhangsverzeichnis 

1 Leitfäden _________________________________________________ 93 

1.1 Politikjournalist*innen vor der Kamera _________________________93 

1.2 Politikjournalist*innen hinter der Kamera _______________________97 

1.3 Coaches ________________________________________________ 100 

2 Interviewprotokoll Experteninterviews________________________ 103 
3 Transkripte ______________________________________________ 104 

3.1 Experteninterview Lars Sänger _____________________________ 104 

3.2 Experteninterview Stephan Lamby __________________________ 111 

3.3 Experteninterview Ulrich Schwinges _________________________ 118 

3.4 Experteninterview Stefan Wagner ___________________________ 123 

3.5 Experteninterview Tim Herden _____________________________ 129 

3.6 Experteninterview Alfred Schier ____________________________ 135 

3.7 Experteninterview Wolfgang Kapust _________________________ 141 

3.8 Experteninterview Andreas Kynast __________________________ 150 

3.9 Experteninterview ZDF-Journalist ___________________________ 156 

4 Tabelle Inhaltsanalyse _____________________________________ 163 

 

  



A n h a n g   S e i t e  | 93 

 

1 Leitfäden 
1.1 Politikjournalist*innen vor der Kamera 

Kategorie Interviewfragen Schlagwort / Nach-
haken 

Vorbereitung 
und Recher-
che 

● Wie viele Interviews haben Sie bislang mit AfD-
Politiker*innen geführt? 

 

● Wie bereiten Sie sich auf ein TV-Interview mit 
AfD-Politiker*innen vor? 

 

 

● Wie viel Aufwand nimmt die Recherche zu einem 
/einer Interviewpartner*in der AfD in Anspruch? 

 

● Wie bereiten Sie sich auf ein TV-Interview mit 
anderen Politiker*innen vor? 

 

● Wie viel Aufwand nimmt die Recherche zu einem 
/ einer Interviewpartner*in anderer Parteien in 
Anspruch? 

 

● Besteht denn für Sie ein Unterschied in der Vor-
bereitung von Interviews zur AfD und anderen 
Parteien? 

Eisbrecher 

 

Recherche zu Per-
son / Sache / Risi-
ken / Vorgespräch 

 

 

Zeit 

 

Recherche zu Per-
son / Sache / Risi-
ken / Vorgespräch 

 

 

Inhaltlich / Zeitlich -> 
wird gründlicher re-
cherchiert? 

Interview- 

technik 

 

 

 

 

 

● Gibt es spezielle Interviewtechniken die Sie bei 
AfD-Politiker*innen, im Vergleich zu anderen Po-
litiker*innen, anwenden?  

 

 

 

 

 

z.B. provozierende 
Fragen, mehr in die 
Enge treiben durch 
gezielte Konfronta-
tion mit Fakten / 
Fake News, häufiger 
geschlossene Fra-
gen 
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Selbstbild 

 

● In welcher Rolle (z.B. Kritiker*in, neutrale*r Infor-
mant*in, Unterhalter*in, Anwalt/Anwält*in, Wach-
hund d. Demokratie) sehen Sie sich bei einem 
Interview mit eine*r AfD-Politiker*in? 

 

 

● In welcher Rolle sehen Sie sich bei einem Inter-
view mit anderen Politiker*innen? 

 

Journalistenstudie 
2006 von Weischen-
berg et al zur Rol-
lenbilder von Jour-
nalist*innen 

 

 

 

Gibts hier einen Un-
terschied?  
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Interview- 

führung 

● Wie gehen Sie mit rechtspopulistischen Frames 
im Interview mit AfD-Politiker*innen um? 

 

 

 

 

 

 

 

● Wie können Sie diese gezielt erkennen und im 
Interview aufdecken? 

 

 

 

 

 

 

 

● Achten Sie darauf, rechte Rhetorik ihres/ihrer 
AfD-Interviewpartner*in nicht zu übernehmen 
und wie gelingt Ihnen das? 

 

 

 

 

 

 

Frame = bestimmter 
Blickwinkel auf ein 
Thema, wo gewisse 
Aspekte in den Vor-
dergrund gestellt 
werden. Zeit darauf 
einzugehen? Oder 
lieber ignorieren um 
nicht noch mehr Auf-
merksamkeit zu 
schenken? 

 

 

z.B. in einem Satz 
erwähnen, dass es 
sich hier um Fra-
ming handelt. Mit 
Fakten (z.B. nur un-
ter 10% der Geflüch-
teten sind kriminell) 
argumentieren 

 

 

 

 

z.B. Nicht von 
Flüchtlingen son-
dern Geflüchteten  
sprechen. Erklärung: 
Grenzen des Sag-
baren werden erwei-
tert. Auch Vernei-
nung z.B. “Es gibt 
keine Flüchtlings-
welle” sorgt dafür, 
dass Gehirnweitere 
Verknüpfung dar-
stellt und somit der 
Frame und die Rhe-
torik bei*m Zu-
schauer*in weiter 
aktiviert wird. 
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● Wie reagieren Sie auf Anfeindungen und Beleidi-
gungen und bereiten Sie sich darauf vor? 

 

 

 

● Inwiefern bereiten Sie sich auf einen Interviewab-
bruch von AfD-Politiker*innen vor? 

 

 

 

 

 

● Stellen Sie solche Überlegungen auch bei ande-
ren Politiker*innen an? 

 

 

 

 

 

 

● Haben Sie an einem Coaching (z.B. von der 
ARD / ZDF-Medienakademie) zur Interviewfüh-
rung und Umgang mit der AfD teilgenommen? 

 

Beleidigungen, Dro-
hungen, wenn es 
“persönlich” wird 

 

 

 

Strategie selbst das 
Interview zu been-
den um “Führung” 
nicht zu verlieren? 

 

I 

 

Ist das ein AfD-Phä-
nomen? Oder haben 
Sie solches Verhal-
ten auch schon bei 
anderen Politiker*in-
nen erlebt? 
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1.2 Politikjournalist*innen hinter der Kamera 

Kategorie Interviewfragen Schlagwort / Nach-
haken 

Vorbereitung 
und Recher-
che 

• Wie viele Interviews haben Sie bislang mit AfD-
Politiker*innen geführt?  

 

● Wie bereiten Sie sich auf ein Interview mit AfD-
Politiker*innen vor? 

 

● Besteht denn für Sie ein Unterschied in der Vor-
bereitung von Interviews zur AfD und anderen 
Parteien? 

Eisbrecher 

 

Recherche zu Per-
son / Sache / Risi-
ken / Vorgespräch 

 

Inhaltlich / Zeitlich -> 
wird gründlicher re-
cherchiert? 

Interview- 

Technik 

 

 

 

 

Selbstbild 

● Gibt es spezielle Interviewtechniken, die Sie bei 
AfD-Politiker*innen, im Vergleich zu anderen Po-
litiker*innen, anwenden?  

 

 

 

 

● In welcher Rolle (z.B. Kritiker*in, neutrale*r Infor-
mant*in, Unterhalter*in, Anwalt/Anwält*in, Wach-
hund d. Demokratie) sehen Sie sich bei einem 
Interview mit eine*r AfD-Politiker*in? 

 

 

● In welcher Rolle sehen Sie sich bei einem Inter-
view mit anderen Politiker*innen? 

z.B. provozierende 
Fragen, mehr in die 
Enge treiben durch 
gezielte Konfronta-
tion mit Fakten / 
Fake News, häufiger 
geschlossene Fra-
gen 

 

 

Journalistenstudie 
2006 von Weischen-
berget al zur Rollen-
bilder von Journa-
list*innen 

 

Gibts hier einen Un-
terschied?  
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Interview- 

führung 

● Wie gehen Sie mit rechtspopulistischen Frames 
und rechter Rhetorik im Interview mit AfD-Politi-
ker*innen um? 

 

 

 

 

 

 

 

● Welche Rolle spielt der Schnitt in Bezug auf 
rechtspopulistischer Rhetorik und Frames von 
AfD-Politiker*innen? 

 

 

 

 

● Wie reagieren Sie auf Anfeindungen seitens der 
AfD und bereiten Sie sich darauf vor? 

 

 

● Inwiefern bereiten Sie sich auf einen Interviewab-
bruch von AfD-Politiker*innen vor? 

 

 

● Stellen Sie solche Überlegungen auch bei ande-
ren Politiker*innen an? 

 

 

Frame = bestimmter 
Blickwinkel auf ein 
Thema, wo gewisse 
Aspekte in den Vor-
dergrund gestellt 
werden.  

-> Wird im Interview 
darauf eingegan-
gen? Oder erfolgt 
kritische Auseinan-
dersetzung im 
Schnitt? 

 

 

z.B. wird entschie-
den ein O-Ton nicht 
im Film zu verwen-
den, der hetzerisch 
ist? Bzw. wird dieser 
O-Ton kritisch ein-
gebettet z.B. durch 
Offtext? 

 

 

Beleidigungen, Dro-
hungen, wenn es 
“persönlich” wird 

 

Strategie selbst das 
Interview zu been-
den um “Führung” 
nicht zu verlieren? 

 

Ist das ein AfD-Phä-
nomen? Oder haben 
Sie solches Verhal-
ten auch schon bei 
anderen Politiker*in-
nen erlebt? 



A n h a n g   S e i t e  | 99 

 

 

● Gibt es für Sie einen Unterschied in der Art und 
Weise wie Sie ein Interview vor und hinter der 
Kamera führen? Falls ja, was sind die wichtigs-
ten Unterschiede? 

 

 

 

 

 

 

● Gibt es einen grundlegenden Unterschied in Ihrer 
Arbeit und im Umgang mit AfD-Politiker*innen zu 
anderen Politiker*innen? 

 

 

• Haben Sie an einem Coaching (z.B. von der 
ARD / ZDF-Medienakademie) zur Interviewfüh-
rung und Umgang mit der AfD teilgenommen? 

 

z.B. vor der Kamera 
werden Fragen kriti-
scher formuliert, 
mehr unterbrochen 
und auf Antworten 
eingegangen. Im 
Schnitt z.B. mehr 
Auswahl- und Dar-
stellungsmöglichkei-
ten der O-Töne 

 

 

 

z.B. Debattenkultur, 
Rhetorik, persönli-
cher Umgang, etc.. 



A n h a n g   S e i t e  | 100 

 

1.3 Coaches  

 

Kategorie Interviewfragen Schlagwort / Nach-
haken 

Vorbereitung 
und Recher-
che 

● Wie viele Seminare zum Thema Rechtspopulis-
mus / AfD haben Sie bislang geführt und seit 
wann arbeiten Sie als Coach in diesem Be-
reich? 

 

● Haben Sie selbst auch schon Interviews mit 
AfD-Politiker*innen geführt und falls ja wie 
viele? 

 

 

● Was sind die wichtigsten Aspekte für Journa-
list*innen in der Vorbereitung auf ein TV-Inter-
view mit AfD-Politiker*innen? 

 

 

● Besteht denn für Sie ein Unterschied in der Vor-
bereitung von Journalist*innen für Interviews 
zur AfD und anderen Parteien? 

Eisbrecher 

 

 

 

Journalistischer / 
Praktischer Hinter-
gund 

 

Recherche zu Person 
/ Sache / Risiken / 
Wissen über das Feld 
Rechtsextremis-
mus/populismus 

 

Inhaltlich / Zeitlich -> 
wird gründlicher re-
cherchiert / Politi-
sches Wissen  

 

Interview- 

technik 

● Gibt es spezielle Interviewtechniken bei AfD-
Politiker*innen, die Sie in Ihrem Seminaren coa-
chen? (Unterscheiden sich diese zu Interview-
techniken mit anderen Politiker*innen?) 

 
 
 
 

z.B. provozierende 
Fragen, mehr in die 
Enge treiben durch 
gezielte Konfrontation 
mit Fakten / Fake 
News, häufiger ge-
schlossene Fragen 
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Interview- 

führung 

 
● Wie coachen Sie Journalist*innen mit rechtspo-

pulistischen Frames im Interview mit AfD-Politi-
ker*innen umzugehen? 

 

 

 

 

 

 

● Wie können Journalist*innen rechtspopulisti-
sche Frames gezielt erkennen und im Interview 
aufdecken? 
 

 

 

● Welche Rolle spielt rechte Rhetorik in Ihren Se-
minaren? 

 

 

 

● Wie lernen Journalist*innen in Ihren Seminaren 
rechte Rhetorik ihres/ihrer AfD-Inter-
viewpartner*in nicht zu übernehmen bzw. kri-
tisch zu beleuchten? 

 

 

 

 

 

Frame = bestimmter 
Blickwinkel auf ein 
Thema, wo gewisse 
Aspekte in den Vor-
dergrund gestellt wer-
den. Zeit darauf ein-
zugehen? Oder lieber 
ignorieren, um nicht 
noch mehr Aufmerk-
samkeit zu schen-
ken? 

 

 

z.B. in einem Satz er-
wähnen, dass es sich 
hier um Framing han-
delt. Mit Fakten (z.B. 
nur unter 10% der 
Geflüchteten sind kri-
minell) argumentieren 

 

-> Basics von Sprach-
wissenschaften, Poli-
tologie, etc 

 

 

 

z.B. Nicht von Flücht-
lingen sondern Ge-
flüchteten sprechen. 
Erklärung: Grenzen 
des Sagbaren werden 
erweitert. Auch Ver-
neinung z.B. “Es gibt 
keine Flüchtlings-
welle” sorgt dafür, 
dass Gehirn weitere 
Verknüpfung darstellt 
und somit der Frame 
und die Rhetorik 
bei*m Zuschauer*in 
weiter aktiviert wird. 
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● Bereiten Sie Journalist*innen auf mögliche An-
feindungen, Beleidigungen oder Interviewab-
brüche vor? 

 

 

 

● Was sind die wichtigsten Aspekte, die Journa-
list*innen in Ihrem Seminar lernen? 

 

 

 

 

 

● Sollte jede*r Journalist*in bevor er*sie ein Inter-
view mit der AfD führt, ein spezielles Coaching 
im Bereich zum Umgang mit Rechtspopulist*in-
nen / Rechtsextremist*innen absolvieren?  

 

 

 

Beleidigungen, Dro-
hungen, wenn es 
“persönlich” wird. 
Strategie selbst das 
Interview zu beenden 
um “Führung” nicht zu 
verlieren? 

 

 

Ggf. Schulung Rechte 
Rhetorik, Rechtspo-
pulismus allgemein 
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2 Interviewprotokoll Experteninterviews 

Experte Datum Länge Tätigkeit Sender / 
Firma 

Interviewart 

Lars Sänger 07.07.20 41 Min Reporter / Redak-
teur / Moderator 

MDR vor der Ka-
mera 

Stephan Lamby 14.07.20 34 Min Freier Journalist / 
Dokumentarfilme-
macher 

EcoMedia  hinter der 
Kamera  

Ulrich Schwin-
ges 

16.07.20 25 Min Interviewtrainer ARD.ZDF 
Medienaka-
demie  

 

Stefan Wagner 21.07.20 27 Min Interviewtrainer Intomedia  

Tim Herden 22.07.20 24 Min Journalist / Studio-
leiter des MDR im 
ARD-Hauptstadt-
studio 

MDR / ARD hinter der 
Kamera 

Alfred Schier 27.07.20 30 Min Moderator / stellv. 
ARD-Programm-
geschäftsführer 
bei phoenix 

phoenix vor der Ka-
mera 

Wolfgang Ka-
pust 

28.07.20 46 Min Interviewtrainer ARD.ZDF 
Medienaka-
demie  

 

Andreas Kynast 29.07.20 27 Min Reporter / Korres-
pondent im ZDF-
Hauptstadtstudio 

ZDF hinter der 
Kamera 

ZDF-Journalist 20.08.20 36 Min u.a. Moderator  ZDF vor der Ka-
mera 
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3 Transkripte  
3.1 Experteninterview Lars Sänger 

 

Timecode Transkript 

00:47 
 
 
00:57 
 
 
 
 
 
 
 
01:24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:54 
 

RL: Wie viele Interviews haben Sie bislang mit AfD-Politiker*innen ge-
führt? 
 
LS: Also da muss ich anders anfangen. Es gibt natürlich immer unter-
schiedliche Formate und in der Länge, wie das jetzt mit Björn Höcke 
vergangenes Jahr war das in dem Jahr in der Länge auch das Ein-
zige was richtig lang war. Also ne halbe Stunde live. Das ist ja auch 
kein übliches Format. Ich meine wo findet man das sonst auch? Also 
insofern war das vergangenes Jahr das längste Format. Aber insge-
samt würde ich sagen vielleicht ein gutes Dutzend. 
 
Und dann kommt es z.B. auch darauf an, bei der Landtagsberichter-
stattung, sind das ja meistens auch nur ich sag mal so Flash-Inter-
views mit drei Fragen drei Antworten oder so. Also es kommt ganz 
drauf an für welches Format das ist. Also für so ein News-Format, wo 
vielleicht nur ein OTon von einem AfD-Abgeordneten auftauchen soll 
das geht natürlich schneller. Da erinner ich mich jetzt auch nicht so 
genau dran, weil das halt wirklich auch Tagesgeschäft ist. Aber für so 
längere Formate wie beispielsweise die Sommerinterviews oder für 
die Sendung Fakt ist, für die ich ja auch arbeite, da würde ich ja jetzt 
auch die Vorgespräche dazu zählen, auch das ist ja ne Art Interview 
und da komme ich bequem auf 12-20 würde ich sagen pi mal Dau-
men in den letzten Jahren.  

02:05 
 
 
02:20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02:50 

RL: Wie bereiten Sie sich auf ein TV-Interview mit AfD-Politiker*innen 
vor? 
 
LS: Da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dass die Antwort vielleicht 
gar nicht so spektakulär ist. Eigentlich genauso, wie auf jedes andere 
Interview auch. Gerade wenn es so ein langes Format ist. Weil es ge-
rade eben nicht darum geht von vorne herein mit ner Haltung in so 
ein Interview zu gehen. Also wenn ich mir jetzt von vorne herein auf-
schreibe das ist jetzt ein Interview mit nem AfD-Politiker und ich muss 
den entzaubern. Also wenn das meine Herangehensweise ist, dann 
ist da eigentlich schon der erste Fehler glaube ich. Sondern Tatsache 
ist, ich will ja wissen, was hat der zu sagen und warum und wie be-
gründet ist das was er zu sagen hat. Und das ist eigentlich eine Her-
angehensweise, wie ich finde, dass man sie bei jedem Politiker, den 
man interviewt so an den Tag legen muss. Weil letzten endes ist es 
eben nicht Hintergrund oder sollte es nicht Motivation des Journalis-
ten sein, seine eigene Meinung bestätigt zu wissen, sondern eben 
neue Sachen zu erfahren und das funktioniert tatsächlich, so blöd wie 
es klingt nur mit den W-Fragen und mit guter Vorbereitung.  

03:15 
 

RL: Wie viel Aufwand nimmt die Recherche zu einem /einer Inter-
viewpartner*in der AfD in Anspruch? 
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03:25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03:55 
 
 
 
04:25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04:55 

 
LS: Also auf Björn Höcke vergangenes Jahr im Sommerinterview 30 
Minuten hab ich mich tatsächlich fast 2 volle Arbeitswochen vorberei-
tet. Also das ist schon was anderes. Weil natürlich man auch weiß 
der Gegenüber. Also da spielen natürlich auch verschiedene Sachen 
mit ein. Auf der einen Seite ich weiß ja was für eine Erwartungshal-
tung dahinter steckt bei so einem langen Interview weiß ich, dass es 
stark geachtet ist, ich weiß, dass die Fläche, die wir damit füllen, 
ziemlich groß ist und dass entsprechend meine Vorbereitung so in-
tensiv sein muss, dass ich auf alles vorbereitet sein muss. Was im 
Prinzip theoretisch kommen könnte . Da kann in ner halben Stunde 
nochmal mehr kommen, als in 3 Minuten, wenn ich mich jetzt bei-
spielsweise mit nem AfD-Politiker für nen kurzes Interview verabrede 
also zum Thema Haushalt ja, Haushaltsgesetz, dann weiß ich ok das 
ist ein Interview das ist stark thematisch beschränkt und unter Um-
ständen stecke ich in dem Thema dann auch so tief drin, dass ich 
mich trau oder mir zutrau das Interview so zu absolvieren, dass ich 
dem Gegenüber gewachsen bin und in dem Fall auch dem AfD-Politi-
ker. Wenn ich jetzt eine halbe Stunde habe, wie jetzt im vergangenen 
Interview bei den Sommerinterviews, oder wie wir es beispielsweise 
ja auch im ZDF sehen bei den Sommerinterviews, da ist es natürlich 
so, dass es auch passieren kann, dass der AfD-Politiker plötzlich ein 
ganz anderes Thema einschlägt, dass du ihn Beispielsweise fragst 
zur Schulpolitik und der sagt Ja die Schulpolitik ist verfehlt, weil eben 
durch die Migration oder durch die Merkelsche Politik gar keine nor-
male Schulpolitik mehr absolviert werden kann, sondern wir haben 
jetzt so und so viele Migranten das verhindert dass unsere einheimi-
schen Kinder so beschult werden können. Und dann wechsle ich 
plötzlich das Feld von Schulpolitik oder Bildungspolitik zu Migrations-
politik. Und dann kann er mich sozusagen auch stellen. Und um das 
zu verhindern, muss man eben bei so nem Format auf extrem und 
auch auf viele Dinge vorbereitet sein, die möglicherweise auch gar 
keine Rolle spielen. Wo es bei einem kurzen Interview sehr wahr-
scheinlich reicht auch richtig tief zu dem Thema drin zu stecken zu 
dem man dem Politiker in dem Fall die Frage stellt. 

05:18 
 
 
05:40 
 
 
 
 
 
 
06:10 
 
 
 
 
 
06:30 

RL: Sie vorbereiten sich also zur Sache und zur Person. Geht die 
Vorbereitung darüber hinaus? 
 
LS: Wenn Sie mich konkret fragen sieht das bei mir so aus, wenn ich 
jetzt z.B. einen AfD-Politiker in einem umfangreichen Interview oder in 
einer Sendung hab die im Live ist oder viel Sendefläche hat, dann 
lass ich mir ne Printrecherche anfertigen ja und sag ok beispielsweise 
Björn Höcke im Sommerinterview. Da lass ich mir ne Printrecherche 
erstellen zum Begriff Höcke, AfD, AfD Thüringen, Bundesafd, AfD-re-
levante Themen. Also alles was da so drum und dran ist.Und dan 
krieg ich meistens so 20-30 Seiten und die lassen sich meistens dann 
ganz gut durcharbeiten. Und da bin ich meistens dann so aktuell im 
Stoff, dass mich dann auch nichts überraschen kann. Und im Übrigen 
ist das auch so, wenn man jetzt z.B. auch das Interview vergangenes 
Jahr sieht. Jetzt hatte ich Ihnen ja gerade geschildert, dass man im-
mer drauf gewappnet sein muss, dass der Politiker möglicherweise 
das Themenfeld wechselt und dann nicht vorbereitet ist. Aber es ist 
natürlich auch ne Frage der Fragestellung und wie geh ich in so ein 
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Interview. Lass ich den kommen mit seinen Themen oder roll ich das 
Feld aus und er muss auf mich reagieren? Und das ist letztes Jahr 
bei dem Höcke Interview im Sommer ganz gut geglückt. Dass der halt 
gar keine Chance hatte seine Themen zu drücken. 
 

06:55 RL: Besteht für Sie einen Unterschied in der Vorbereitung zu AfD-In-
terviews und anderen? 

07:09 LS: Nicht in der Eins-zu-Eins Vorbereitung auf keinen Fall. Also in der 
Art und Weise der Aufregung oder der Ungewissheit dessen was 
mich erwartet schon, aber nicht in der Art und Weise der Vorberei-
tung.  

07:20 
 
 
08:00 
 
 
 
 
 
 
08:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00 
 
 
 
 
 
09:30 

RL: Gibt es spezielle Interviewtechniken die Sie bei AfD-Politiker*in-
nen, im Vergleich zu anderen Politiker*innen, anwenden?  
 
LS: Also es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten das zu machen. 
Also diese klassischen W-Fragen sind da natürlich zu kurz gegriffen, 
weil sie sich nur an eine gewisse Aktualität langhangeln und sich die 
AfD-Interviews oft über generelles gesellschaftskritisches Themen-
spektrum strecken. Also ich hab beim Interview mit Björn Höcke bei-
spielsweise was gemacht was ich mir fest vorgenommen hab. Ich hab 
am Anfang gleich eine Metaebene gewählt. Also das heißt ich hab 
erst mal von vorne herein so einen Rahmen gesteckt und hab sozu-
sagen ein Begriff in die Runde geschmissen und das war so eine Art 
Eisbrecherfrage auch aber gleichzeitig auch eine Frage, wo er nicht 
mit rechnen konnte. Also ich hab ihn auch ein bisschen überraschen 
wollen an der Stelle und das ist glaube ich auch ganz gut gelungen, 
weil die Frage, die bei ihm dahinter steckte ja warum fragt der mich 
das jetzt? Und so lange er damit beschäftigt ist, wird er nicht mich 
überrumpeln können. Es gibt ja nicht umsonst diesen Spruch wer 
fragt der führt. Und das ist in dem Fall eben ganz gut, wenn man für 
mich jetzt so eine Meta-Ebene dran stellt. Ansonsten ist es eben so, 
dass ich finde, dass es so ein Wechsel der Ebenen gibt. So ne W-
Frage beispielsweise, die dann aber nochmal aufgefangen wird, auch 
wenn der Zuschauer das gar nicht versteht, danach beispielsweise zu 
fragen “hab ich Sie jetzt richtig verstanden? Meinen Sie damit das 
und das?” Also quasi das sozusagen nochmal zu übersetzen und im 
Prinzip den Leuten draußen nochmal die Chance zu geben, dass der 
Politiker nochmal nachlegt und ins Detail geht. Und das ist eigentlich 
was, was sehr gut funktioniert, wenn man den Politiker antworten 
lässt und dann eine Deutung in den Raum stellt, die er bestätigen o-
der widerlegen muss ne. Das bringt eben ganz oft den Effekt, dass 
Politiker dann anfangen dann erst eigentlich auf die gleiche Frage 
nochmal zu antworten aber dann erst viel genauer oder viel um-
gangssprachlicher. Und das funktioniert eigentlich ganz gut.  

10:00 
 
 
 
10:13 
 

RL: Das ist ja jetzt eine Interviewtechnik, die Sie auf alle Politiker*in-
nen anwenden können. Gibt es denn eine spezielle Interviewtechnik, 
die Sie nur auf die AfD anwenden? 
 
LS: Nein auf keinen Fall. Also ich sag mal, wenn ich jetzt, ob da jetzt 
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10:43 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:13 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:43 

ein . Verstehen Sie, Frau Lengert, mein Problem mit der Herange-
hensweise ist folgendes: Ich weiß, dass die AfD gewissermaßen na-
türlich ein Ruf hat, und dass dieser Ruf mit Sicherheit auch in weitem 
Umfang berechtigt ist, aber das berechtigt mich nicht sozusagen da 
voreingenommen ran zu gehen und ich warne wirklich jeden davor 
das zu tun. Am Ende sind die halt gewählt und wir müssen mit denen 
lernen umzugehen und sicherlich ist es da auch unsere Aufgabe ganz 
genau hinzugucken und zu kontrollieren was machen die. Und ich 
sag jetzt mal meine persönliche Meinung zum Glück haben die ja 
keine Macht etwas zu entscheiden bislang, da muss man ja vorsichtig 
sein, weil wir hier in Thüringen ja ganz skurrile  Dinge erlebt haben. 
Aber so lange das so ist, ist meine Aufgabe eigentlich nur die Fragen 
so zu stellen, dass sich auch AfD-Politiker selber enttarnen und de-
maskieren und das Gleiche gilt aber auch für Politiker von der CDU, 
SPD oder co. weil wir letzten endes denen ja auch nicht perse den 
Persilschein ausstellen können, dass die alles richtig machen. Und in-
sofern, na klar sind wir ganz, ganz wachsam, weil das eine Partei ist, 
die ganz stark eben am rechten Rand fischt, aber Fehler und Verfeh-
lungen können eben alle anderen auch machen und auch dann ist 
das Aufgabe von gutem Journalismus das aufzudecken.  
Und deswegen ist es eigentlich schwer zu behaupten, dass es dafür 
eine andere Vorbereitung braucht finde ich. Natürlich muss man sich 
intensiv damit auseinandersetzen was wollen die? Was proklamieren 
die? Was versuchen die da zu unterstellen? Und was verwenden sie 
vielleicht auch für Material? Wie kann ich das kontern oder widerle-
gen? Aber das gleiche muss ich doch auch bei allen anderen Par-
teien machen, finde ich. Das ist meine Überzeugung. 

12:03 
 
 
 
13:36 
 
 
13:56 

RL: In welcher Rolle (z.B. Kritiker*in, neutrale*r Informant*in, Unter-
halter*in, Anwalt/Anwält*in, Wachhund d. Demokratie) sehen Sie sich 
bei einem Interview mit eine*r AfD-Politiker*in? 
 
LS: Das ist schwer. Also Kritiker ist es nicht. Anwalt ist es auch nicht, 
weil wobei das passt schon, weil man das ja für die Rezipient*innen 
macht. Also Wachhund der Demokratie, so würde mich wahrschein-
lich ein AfD-Politiker nennen, wenn er mir einen Namen geben 
müsste. Unterhaltung trifft es überhaupt nicht. Dann bleibt eigentlich 
nur neutraler Informant und Anwalt übrig. Und ehrlich gesagt gefällt 
mir neutraler Informant am besten. Also ich finde halt, dass Journalis-
mus, wenn er gut ist, wertfrei sein muss.  

14:14 
 
 
14:28 

RL: In welcher Rolle sehen Sie sich bei einem Interview mit anderen 
Politiker*innen? 
 
LS: Neutraler Informant.  

14:55 
 
 
15:06 
 
 
 
15:36 

RL: Wie gehen Sie mit rechtspopulistischen Frames im Interview mit 
AfD-Politiker*innen um? 
 
LS: Im Prinzip das macht ja Björn Höcke ständig insofern ist es ein-
fach so, dass ich das meistens nochmal aufgreife und ihn selber das 
sozusagen parafrasieren lasse. Also er sagt beispielsweise “Sie sind 
ja gelenkter Merkeljournalist” irgendwie sowas ganz populistisches 
und dann greife ich das auf und sage “Merkelscher Systemjournalist” 
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16:06 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:46 

Was meinen Sie denn damit? Und dann lass ich ihn das nochmal er-
klären und dann passiert genau das was ich vorhin schon beschrie-
ben habe, dass er dann stark ins Schwimmen kommt. Oder wenn die-
ses Framing passiert. Er hat z.B. macht die AfD ganz oft indem sie 
sagt ja wir finden ja im Öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht statt und 
ihm dann zu sagen na nun sitzen wir ja zB gerade hier  und Sie ha-
ben die Gelegenheit uns ungefiltert das zu erzählen, was sie uns 
auch erzählen wollen warum kritisieren Sie dann, dass Sie im Öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk nicht stattfinden? Also ihn sozusagen noch-
mal in die Beweislast oder Bringschuld zu bringen, das jetzt zu bewei-
sen was er gerade behauptet hat das funktioniert aus meiner Sicht 
ganz gut. Also  
 
*technische Störung* 
 
LS: ihn selber erklären lassen, was er damit meint, führt oft dazu, 
dass sich Widersprüche auftun.  

16:50 
 
17:02 
 
 
 
 
 
 
 
17:32 
 
 
 
 
 
 
18:02 

RL: Also Sie decken die Frames im Interview nochmal auf? 
 
LS: Ich halte es für gefährlich die nicht aufzudecken, weil dann ja ge-
nau das passiert, was nicht passieren soll, nämlich, dass er diese 
Meinung besetzt und das sich womöglicherweise bei den Rezipi-
ent*innen verankert. Also wenn man ihm die Chance lässt seine Be-
griffe so stehen zu lassen, dann passiert sowas wie z.B. auch bei ei-
ner dieser Wahlsendungen passiert ist, das z.B. die AfD die ganze 
Zeit von sich selber als die bürgerliche oder Partei der bürgerlichen 
Mitte spricht und das dann übernommen wird in der Meinung der 
Menschen und das soll eben nicht passieren. Beispielsweise würde 
ich da fragen welche Partei gehört denn noch zur bürgerlichen Mitte 
und dann fangen die an zu erzählen naja auch die großen Volkspar-
teien und dann wär dann die Frage “Vergleichen Sie sich also mit der 
SPD und CDU?” Sehen sie sich da in einem Pool? Also man kann 
den Faden da ja immer wieder aufnehmen und das so weit hinterfra-
gen, dass der Zuschauer oder User oder der Rezipient generell mit-
kriegt ok Moment mal das passt doch jetzt alles nicht zusammen. 
Aber wenn man das nur so stehen lässt passiert es, dass die dann 
sagen ja wieso ist doch eine Partei der bürgerlichen Mitte. 

18:13 
 
 
18:28 
 
 
 
 
 
18:58 
 
 
 
 
 

RL: Achten Sie darauf, rechte Rhetorik ihres/ihrer AfD-Inter-
viewpartner*in nicht zu übernehmen und wie gelingt Ihnen das? 
 
LS: Ja genau das ist es ja. Also das ist ja quasi das was ich gerade 
gesagt habe. Also die Gefahr besteht ja rechte Rhetorik zu überneh-
men, wenn man nicht hinterfragt. Also z.B. so ein Begriff der oft von 
ihm, da werden jetzt natürlich viele sagen, wenn du das machst, gibst 
du ihm ja ein Forum diese Begriffe zu platzieren. Das stimmt. Aber 
das machen die ja sowieso. Also das machen sie ja sowieso in ihren 
Blasen und bespielen damit Facebook, Twitter und Co. Das heißt 
diese rechten Frames oder diese Phrasen generell erreichen ja ohne 
hin eine Blase und sie ihn quasi durch den AfD-Politiker selber aufklä-
ren zu lassen und das dann zu hinterfragen, ist aus meiner Sicht zu-
mindest mal den Leuten zu zeigen, was die eigentlich damit meinen. 
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19:28 
 
 
 
 
 
 
19:58 

Also auch da ist es auch wieder eine Frage der Fragetechnik zu sa-
gen “Also Sie nennen das und das jetzt so und so, verstehe Ich Sie 
richtig, dass Sie das und das damit sagen wollen?” Und damit bezwe-
cke ich ja ihn nicht damit gewähren zu lassen ihn nicht mit dieser 
Rhetorik durchkommen zu lassen, die so gefährlich ist, wenn sie un-
gefiltert aufgenommen wird. Aber das ist Aufgabe des Journalismus. 
Aber das wär im Übrigen genauso, wenn man jetzt die Linke inter-
viewt und die plötzlich auch von Dingen reden, die jetzt nicht so kon-
form sind was in unserer Verfassung steht. Also ich glaube das es 
ganz egal ist, mit welchem Rand oder mit welchem Spitzenpolitiker 
man redet - die Dinge zu hinterfragen, die da in Raum gestellt werden 
ist Pflicht und Aufgabe jedes Journalisten an jeder Stelle und dann ist 
das ganz egal, ob der von der AfD ist oder von der Linken. Wenn Sa-
chen kommen, die ich nicht verstehe, muss ich davon ausgehen, 
dass nach einer guten Vorbereitung bei dem der es hört oder sieht 
eben nicht bekannt ist oder machen wir das selbstverständliche was 
jeder machen sollte nämlich hinterfragen. 

20:28 
 
 
20:58 
 
 
 
 
 
 
21: 28 
 
 
 
 
 
21:58 

RL: Wie reagieren Sie auf Anfeindungen und bereiten Sie sich darauf 
vor?  
 
LS: Bei Björn Höcke im vergangenen Sommerinterview war es so, 
dass er an einer Stelle eben genau das gebracht hat. Also die Mei-
nungsführermedien würden der AfD ja gar keine Gelegenheit geben 
und natürlich war mir klar, dass er das sagt, weil er das eben auch 
immer sagt. Und das fällt dann auch in der Recherche auf in der Vor-
bereitung in der Printrecherche, dass man da feststellt, das kommt 
ganz oft bei ihm vor, das ist natürlich klar dementsprechend war ich 
da vorbereitet und habe ihm gesagt na wieso Sie sitzen doch hier und 
haben ja jetzt die Gelegenheit das zu sagen, was Sie sagen wollen. 
Letzten Endes glaube ich, dass es sich schwer nachweisen lässt, wie 
sich das über Deutschland so verteilt mit der Präsenz der AfD und 
den Massenmedien. Ich würde fast eher davor warnen das zu sensi-
bel zu sehen haben die jetzt genügend Zeit bekommen. Ich hab das 
Gefühl, dass aus Quotengründen AfD-Politiker sogar überproportial 
oft befragt und eingeladen werden. Weil da natürlich zu erwarten ist, 
dass da viel mehr Streitkultur entsteht.  

22:10 
 
 
 
22:43 
 
 
 
 
 
23:13 

RL: Bereiten Sie sich auf Anfeindungen von AfD-Politiker*innen auf-
grund Ihrer und anderer Erfahrung mehr vor, als dass Sie dies bei an-
deren Politiker*innen tun? 
 
LS: Absolut. Das ist unumstritten, weil natürlich die Debattenkultur 
eine ganz andere ist. Auch die Debattenkultur zwischen Politiker und 
Journalist ist eine ganz andere Debattenkultur bei so AfD-Politikern 
und anderen Politikern genauso wie zwischen AfD-Politikern und 
Journalisten. Die gehen natürlich mit uns ganz anders um als es bei-
spielsweise jemand von CDU, SPD oder der FDP macht.  Also da ist 
der Umgang schon von viel mehr Respekt und Wertschätzung ge-
prägt. Das ist für mich auch eine Frage der Haltung. Ich rechne in ei-
nem AfD-Interview natürlich viel eher damit, dass der Ball zurückge-
spielt wird und gesagt wird ja warum erzähle ich das jetzt nem Men-
schen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also das auf jeden Fall. 
Das ist so.  
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23:35 
 
 
23:46 
 
 
 
 
 
 
24:16 
 
 
 
 
 
24:46 

RL: Inwiefern bereiten Sie sich auf einen Interviewabbruch von AfD-
Politiker*innen vor? 
 
LS: Also am praktischen Beispiel kann ich sagen, dass ich bei Björn 
Höcke absolut damit gerechnet hätte. Man aber aus Erfahrung aus 
auch damit rechnen muss, dass Bodo Ramelow, also der Linke Minis-
terpräsident von Thüringen ein Interview abbricht. Insofern, wenn ich 
in ein Interview mit einem AfD-Politiker gehe, was jetzt eben nur kurz 
und bündig ist, rechne ich eher nicht damit. In einem langen Format, 
schließe ich es eigentlich nie aus, dass er oder sie das Studio oder 
das Setting verlässt. Das kann ich deutlich sagen. Wobei die natürlich 
auch dazu gelernt haben. Die wissen, dass also ich glaube es gab 
mal eine Zeit lang so eine kalkulierte Provokation, dass die das be-
wusst gemacht haben. Ich glaube aber auch, dass sich dieses Stilmit-
tel inzwischen bei denen auch als abgenutzt herausgestellt hat und 
die das deswegen schon nicht mehr machen, weil natürlich dieses 
“Ich verlasse jetzt das Studiosetting” immer auch so trotzig wirkt und 
sie wissen auch, dass das Schlagzeilen macht und einerseits in ihrer 
Blase auch lobend honoriert wird, aber andererseits in der breiten Öf-
fentlichkeit, an die sie ja auch ran wollen, an diese bürgerliche Mitte - 
wobei da auch die Frage steht was ist die bürgerliche Mitte mittler-
weile? Dass sie da wahrscheinlich keinerlei Akzeptanz finden.  

25:06 
 
 
 
25:29 
 
 
 
 
25:59 

RL: Obwohl Sie ja gerade meinten, die Debattenkultur mit der AfD ist 
eine andere, führt das nicht dazu, dass Sie ein Interview mit der AfD 
anders führen? 
 
LS: Absolut nicht, ne. Dann würde ich mich ja zum Spielball der AfD 
machen, wenn ich das mache. Und andererseits würde das ja auch 
bedeuten, dass ich mich gemein machen würde mit einer Sache. Ich 
würde mich gemein machen mit der Sache die AfD zu bekämpfen. 
Und das ist nicht meine Aufgabe. Also das Ding ist, man soll sich 
auch nicht mit Sachen gemein machen, die vermeintlich gut sind. 
Weil ich finde sobald man das tut ist eine Wertung dabei und werten-
der Journalismus ist schwierig, weil eben Wertung auch eine ganz 
stark subjektive Angelegenheit ist. Und dann gehe ich ja schon mit ei-
ner Wertung, mit einer subjektiven Haltung in so ein Gespräch und 
ich halte das für falsch.  
Auch wenn es ein AfD-Politiker ist, wo ich persönlich vielleicht nicht 
der Meinung bin, dass es gut ist den zu wählen. Aber das ist ja meine 
persönliche Meinung.  
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3.2 Experteninterview Stephan Lamby 

Timecode Transkript 

00:24 
 
 
00:35 
 
 
 
 
01:02 
 
 
01:09 
 
 
 
 
01:28 
 
01:37 

RL:Wie viele Interviews haben Sie bislang mit AfD-Politiker*innen ge-
führt?  
 
SL: Ich zähle zusammen und komme dann auf, oh, wir müssen dann 
definieren, was Sie unter Interview verstehen. Aber ich würde sagen, 
so 4-5. Also darunter ist ein sehr langes. Ja ich würde sagen 2 lange 
und 2,3 eher sehr kurze bei einem Parteitag.  Also 4-5. 
 
RL: Meinen Sie bei den 2 langen Interviews, die, die Sie für die Doku-
mentation geführt haben? 
 
SL: Ja ich zöger deshalb etwas mit der Antwort, weil ich mit Frauke 
Petry Stunde um Stunde gesprochen habe. Also häufig und lange. 
Und andere mal so nur so für ne Viertelstunde am Rande eines Partei-
tags. Wenn Sie das auch als Interview definieren. 
 
*Ausführung RL Definition Interview* 
 
SL: Dann kommen wir auf sicher 5 Interviews mit AfD-Politikern.  
 

01:43 
 
01:50 
 
 
 
 
02:20 
 
 
 
 
 
 
02:50 
 
 
 

RL: Wie bereiten Sie sich auf ein Interview mit AfD-Politiker*innen vor? 
 
SL: Also eigentlich genau so wie bei allen anderen. Erstmal versuche 
ich sämtliche Informationen, die ich über eine Person auftreiben kann, 
die notwendig sind für ein Interview, zu lesen. Ich beschäftige mich in-
tensiv mit den Interviewstrategien der Person. Das heißt ich gucke mir 
andere Interviews an, sei es Print, sei es Fernsehen. Hab das was ich 
ein Matchplan nenne. Das heißt ich hab ungefähr eine Vorstellung wie 
so ein Interview laufen kann und auch laufen soll. Und weiß, dass 
auch Politiker und wenn ich Politiker sage, dann können Sie in Gedan-
ken immer *innen hinzufügen, dass Politiker immer ihre Botschaft un-
terbringen wollen, egal zu welchem Thema sie interviewt werden. Das 
ist so meine Erfahrung nach inzwischen Jahrzehnten von Interviews 
und deshalb laufen die Anfänge von Interviews eigentlich immer sehr 
ähnlich. Man hat ein paar Fragen und die Politiker haben ihre vorberei-
teten Antworten und dann sag ich mal mach ich mir Gedanken, wie 
geht es dann bei Dialogzug 3 oder 4 dann weiter. Und das kann man 
vorbereiten und das führ ich dann sehr ausführlich.  

03:06 
 
 
 
03:46 
 
 
 
 
04:16 

RL: Es besteht also für Sie kein Unterschied in der Vorbereitung zwi-
schen AfD und anderen. Haben Sie eine spezielle Interviewtechnik, die 
Sie bei der AfD anwenden? 
 
SL: Es gibt sicher einen Unterschied als man bei AfD-Politikern mit gu-
tem Grund weiß, dass sie uns als Vertreter, insbesondere von öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten, als Systemgegner empfinden und 
uns grundsätzlich in Frage stellen. Auf der anderen Seite sie werden ja 
zu Interviews nicht gezwungen. Sie geben die ja freiwillig. Also sie ha-
ben auch ein Interesse daran. Sie haben auch ein Interesse daran, 
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04:46 
 
 
 
 
 
05:12 
 
 
 
05:38 
 
 
 
 
 
 
06:08 
 
 
 
 
 

wenn jemand von der ARD kommt ein Interview zu geben, weil sie Öf-
fentlichkeit brauchen. Das ist ein etwas anderes Spannungsverhältnis, 
wie wenn ich jemand von der Union, der SPD oder den Grünen inter-
viewe. Insofern mache ich mir schon Gedanken wie umgehen mit die-
sem Vorbehalt, der auf der anderen Seite spürbar ist, der ist ja explizit, 
das ist ja nichts was ich da rein interpretiere, sondern was ich in öffent-
lichen Statements von AfD-Politikern immer wieder gesagt wird, dass 
sie eigentlich uns als Teil einer großen Gruppe, bestehend aus öffent-
lich-rechtlichen Journalisten und der Regierung Berlin vermuten. Inso-
fern da gibt es schon eine individuelle Überlegung, wie man mit die-
sem Vorbehalt umgeht. Aber ansonsten sind das sachbezogenen Fra-
gen - in der Hoffnung sachbezogene Antworten zu bekommen.  
 
RL: Also verstehe ich das richtig, dass Sie zwar andere Überlegungen 
bezüglich Interviews mit AfDlern haben, aber keinen Unterschied in 
der Interviewführung machen?  
 
SL: Ne also ich mach da kein Unterschied und ich finde man sollte 
auch keinen Unterschied machen. Ich möchte was in Erfahrung brin-
gen und hab glaub ich als Journalist auch einen gewissen Anspruch 
daran, etwas in Erfahrung zu bringen, von Leuten die gewählt werden 
wollen, also das Volk vertreten. Das ist ja was anderes als wenn man 
so privat miteinander redet. Aber als Volksvertreter hat man Rechen-
schaft abzulegen. Man muss es nicht jedem Journalisten gegenüber 
tun, aber, wenn sie sich auf ein Interview einlassen, dann sollen sie 
bitte auch Rede und Antwort stehen. Und das trifft auf alle Politiker*in-
nen gleichermaßen zu. Und auch AfD-Politiker wollen gewählt werden, 
wollen in Parlamente, sind ja auch in Parlamenten, insofern unterlie-
gen sie den gleichen Regeln wie alle anderen auch.  

06:29 
 
 
 
07:41 
 
 
 
 
08:23 
 
 
08:43 
 
 
 
 
09:13 
 

RL: In welcher Rolle (z.B. Kritiker*in, neutrale*r Informant*in, Unterhal-
ter*in, Anwalt/Anwält*in, Wachhund d. Demokratie) sehen Sie sich bei 
einem Interview mit eine*r AfD-Politiker*in?  
 
SL: Ich kann mit den Begriffen nicht so viel anfangen, weil die doch 
sehr kurz sind. Was ist unter Informant zu verstehen? 
 
RL: *Erklärung Rollenbilder von Weischenberg* 
 
SL: Ja also mir fehlt da eine Kategorie. Weiß nicht, ob ich mir die her-
ausnehmen kann noch zu ergänzen? Also ich bin der Analytiker. Also 
ich untersuche gesellschaftliche, politische Prozesse und ich bin jetzt 
nicht per Definition ein Kritiker, erst recht kein Unterhalter. Anwalt wär 
ja Anwalt der Zuschauer vermutlich und Wachhund der Demokratie 
würde ja bedeuten, dass ich mit allen Positionen, die mit der Demokra-
tie nicht übereinstimme, dass ich was gegen die unternehmen müsste, 
als wenn ich da von vornherein festgelegt bin. Also Analytiker würde 
meinem Selbstverständnis dabei am meisten entsprechen. 
 

09:15  
 
 

RL: Sie sehen sich also gleichermaßen auch als Analytiker bei Inter-
views mit anderen Politiker*innen? 
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09:26 SL: Gleichermaßen. Gleichermaßen. Kein Unterschied. 

09:30 
 
 
09:56 
 
 
 
 
 
10:26 
 
 
 
 
10:56 
 
 
 
 
 
 
11:26 
 
 
 
 
 
11:56 
 
 
 
 
 
 
 
12:26 
 
 
 
 
 

RL: Wie gehen Sie mit rechtspopulistischen Frames und rechter Rhe-
torik im Interview mit AfD-Politiker*innen um?  
 
SL: Also ich weiß nicht haben Sie sich ein bisschen mit meiner Arbeit 
beschäftigt? Wissen Sie so ungefähr wie ich arbeite? Also ich mache 
ja diese Filme. Als Journalist arbeite ich seit 1986. Das ist ja schon ein 
paar Jahre. Als Dokumentarfilmer ungefähr seit 23 Jahren. D.H. ich 
habe im Laufe der Jahre schon sehr viele Interviews geführt und auch 
sehr viele mit Politikern. Und glaube zu erkennen, wenn es sich um 
vorformulierte Wortstanzen und Sprechblasen handelt. Und ich will 
diese Sprechblasen zum Platzen bringen. Ich will an die wahren Ge-
danken heran. Ich will mich mit denen reiben. Ich will Interviewpartner 
treiben gedanklich genau zu sein und keine Phrasen zu vermitteln. 
Und wenn ich bei einem Rechtspopulisten das Gefühl habe, das ist 
jetzt eine rechtspopulistische Phrase, dann gehe ich genauso dagegen 
vor, wie wenn ich bei einem FDP-Politiker das Gefühl habe das ist jetzt 
eine neoliberale Phrase. Da habe ich glaube ich die Antennen bei In-
terviews weit ausgefahren. Und lasse Interviewpartner nicht so schnell 
davon kommen. Was ich aber nicht versuche, zumindest in Interviews 
nicht, die Interviewpartner von etwas vermeintlich besseren zu über-
zeugen. Oder von meiner Position. So verstehe ich meine Aufgabe gar 
nicht. Also insofern sind das keine Überzeugungsgespräche, sondern 
ich will etwas in Erfahrung bringen. Insofern laufen diese Interviews in 
der Regel auch ganz freundlich ab. Und Sie müssen auch wissen, 
dass es ein wesentlichen Unterschied macht, ob man ein Interview für 
eine Dokumentation für 45 min oder 90 min führt und ich für ein Inter-
view 1, 2 , 3 Stunden Zeit habe oder ob das live geführte Interviews 
sind oder Live-On-Tape. Die Interviewstrategie ist eine völlig andere. 
Ich hab früher auch Interviews live im Fernsehen gemacht oder live on 
tape. Und da bestand die Aufgabe darin, innerhalb kürzester Zeit zu 
Konfrontation zu kommen mit Interviewpartnern. Das ist glaube ich 
auch im Interesse des Publikums, weil es auch ein Unterhaltungsbe-
dürfnis befriedigt und im Interesse der Wahrheitsfindung. Bei Inter-
views wo man viel Zeit hat, sind ganz andere Strategie gefordert. Also 
ich lasse den Interviewpartnern erstmal Raum ihre Gedanken zu ent-
wickeln, um dann hinter die Phrasen zu kommen. Und das hat nichts 
damit zu tun, ob die rechtspopulistisch oder linksradikal oder neoliberal 
sind, sondern das folgt immer den gleichen Schemata.  
 

12:47 
 
 
13:20  
 
 
 
 
 
13:50 

RL: Welche Rolle spielt der Schnitt in Bezug auf rechtspopulistischer 
Rhetorik und Frames von AfD-Politiker*innen? 
 
SL: Ja ganz wesentlich. Also da sprechen Sie einen ganz wesentli-
chen Punkt an. Also die Aussagen von Dokumentationen, jedenfalls 
wenn sie gelingen, sollten weniger durch den Kommentartext funktio-
nieren, sondern durch die Montage. Und das wesentliche Stilmittel der 
Montage ist der Schnitt. Dem ich versuche 2 Gedanken, 2 Bilder so 
gegeneinander zu stellen, dass durch die Zusammenstellung ein 3. 
Gedanke ein 3 Bild im Kopf entsteht. Dazu muss ich schneiden. Und 
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14:20 
 
 
 
 
 
14:50 
 
 
15:00 
 
 
 
16:04 
 
 
 
 
16:34 
 
 
 
 
 
17:04 
 
 
 
 
17:34 

ich führe die Interviews so das werden Sie sicher merken bei einigen 
Filmen, dass ich ja Otöne von verschiedenen Interviewpartner gegen-
einander stelle, und durch die Konfrontation entsteht eine gedankliche 
Reibung. Dazu muss man aber die Interviews so führen, dass sie auch 
sprachlich zueinander passen. D.h. von Beginn eines Filmprojektes er-
stelle ich ein Raster an Fragen, die bei den meisten Interviews sehr 
ähnlich, manchmal identisch, sind. Damit die Antworten zueinander 
passen im sprachlichen und grammatikalischen Sinne. Und hab bei 
anderen Interviews die Antworten anderer Politiker oder anderer Inter-
viewpartner, das können auch Journalisten sein, im Kopf und versuche 
das neue Interview so zu führen dass es zu den Antworten passt, dass 
es nachher im Schneideraum dann miteinander montieren kann. Das 
ist eine völlig andere Technik, als das 1:1 Interview live oder live-on-
tape.  
 
RL: Würden Sie sagen, dass man vor der Kamera kritischer mit rechts-
populistischen Frames und Rhetorik umgehen muss?  
 
 
SL: Ja man sollte im Live oder Live-on-Tape Interview kritischer mit 
den Interviewpartner umgehen, weil die Montage und somit auch der 
Kritik der Gegenüberstellung verschiedener Otöne, verschiedener Ge-
danken, im Live-Interview nicht gegeben ist. Und die Gefahr, dass Sie 
von einem Interviewpartner völlig vereinbart werden und der seine 
Agenda durchzieht und Sie nur Stichwortgeber sind, die ist beim Live-
Interview natürlich enorm groß. Insofern sind das sehr unterschiedliche 
Genres, sehr unterschiedliche Interviewstrategien. Und ja Sie müssen 
im Live-Interview kritischer und härter sein. Was nicht bedeutet, Sie 
müssen im anderen Interview nicht kritisch und hart sein, aber Sie ha-
ben danach immer noch die Möglichkeit später im Schneideraum 
durch die Montage Dinge zu kontern oder notfalls sogar wegzulassen, 
wenn Ihnen eine Antwort als zu belanglos erscheint oder als pure poli-
tische Verkaufsrhetorik. Das müssen Sie ja nicht mit in Film reinneh-
men, oder in Text, wenn Sie als Printjournalist unterwegs sind. Aber 
bei einem Live-Interview haben Sie keine Chance. Also ja da müssen 
sie kritischer, härter und schneller sein.  

17:45 
 
 
18:43 
 
 
 
 
 
19:13 
 
 
 
 
 
 

RL: Wie reagieren Sie auf Anfeindungen seitens der AfD und bereiten 
Sie sich darauf vor?  
 
SL: Ich hatte einen AfD-Politiker im Interview und man kann sagen wir 
haben uns trotz aller Freundlichkeit von mir nun so überhaupt nicht 
verstanden und der wollte meine Fragen auch überhaupt nicht beant-
worten. Und dann habe ich die Fragen 2, 3 mal gestellt und wir haben 
uns im Kreis gedreht und das war ein wenig ergiebiges Interview. Man 
kann auch sagen ich mochte ihn nicht, er mochte mich nicht. Am Ende 
konnten wir 2, 3 Sätze von ihm in Film nehmen, aber mit großem Auf-
wand vorbereitet. Ich glaube ich habe eine Dreiviertel Stunde mit ihm 
gesprochen. Es ist einfach unergiebig. Ist nicht mal so, dass wir da im 
Eklat auseinander gegangen sind. Es gibt ja Interviews mit AfD-Politi-
kern, es gab da welche mit Deutsche Welle TV, das ZDF hat mal was 
gemacht mit Höcke, das ist dann ein Eklat. Man kann sich danach auf 
die Schultern klopfen und das Netz explodiert und schaut mal wie 
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19:43 
 
 
 
 
 
 
20:15 
 
 
20:40 
 
 
 
 
 
 
21:10 
 
 
 
 
 
21:40 
 
 
 
 
 
22:10 
 
 
 
 
22:30 
 
22:35 
 
 
 
 
 
23:05 
 
 
 
 
 
 
23:35 
 
 
 

blöde ist der eine und wie blöde der andere. Alles ok von mir aus. Es 
ist nicht mein Anliegen. Ich hab ein völlig anderes Interesse und inso-
fern war das was ich gerade beschreibe einfach kein gutes Interview. 
Es war der gescheiterte Versuch was in Erfahrung zu bringen, was mir 
der Interviewpartner, ein sehr bekannter AfD-Politiker schlicht nicht sa-
gen wollte. Ärgerlich für mich, ärgerlich für ihn. Waste of Time. 
 
RL: Aber Beleidigungen oder Interviewabbrüche haben Sie noch nicht 
erlebt? bzw treffen da auch keine Vorbereitungen? 
 
SL: Ne habe ich nicht. Man kann das glaube ich auch nicht vorberei-
ten. Weil ja jede Situation anders und neu ist. Das muss man dann im 
Moment entscheiden. Das kann ich erzählen ich hab ja, weil Sie mich 
wegen Nervöse Republik angefragt haben, mit Frauke Petry lange ge-
sprochen und da gab es ein Vorgespräch ohne Kamera und dann ha-
ben wir uns zu einem langen Interview verabredet und sie war da AfD-
Vorsitzende und sie war zu dem Zeitpunkt ziemlich unangefochten, 
was hinter den Kulissen ablief kann ich nicht sagen, aber Sie hat an 
Parteitagen immer gegen die Presse geschimpft, so Pinocchiopresse 
und so und auch gegen die Öffentlich-rechtlichen. Und dann war ich 
auf alles gefasst und da war ich ganz überrascht, wie freundlich die zu 
mir war. Und wir sind danach Mittagessen gegangen und sie hat mir 
Dinge erzählt, die mich überrascht haben, weil da war gar kein Vorbe-
halt gegen der angeblichen Pinnochiopresse, sondern das war ein 
ganz freundliches Miteinander. Das hat mich überrascht. Ich war da-
rauf eingestellt in so einer Gegnerschaft zu ihr zu sein, aber nicht, 
dass es nach dem Interview ein freundliches Mittagessen gibt. Das fin-
den Sie aber nicht bei allen glaube ich, sondern das war jetzt das Spe-
zifikum von Frauke Petry. Könnte mir schon vorstellen, dass man mit 
anderen ein ganz anderen Umgang pflegt und die daran vielleicht 
auch gar kein Interesse haben. Also die Überraschung nochmal, kam 
von einer ganz anderen Seite. Und nicht von der an einer vermuteten 
Feindeshaltung.  
 
RL: Ok also eher positiv überrascht. 
 
SL: Ja aber auch da bin ich von natur aus skeptisch, wenn ich mit ei-
nem Politiker oder Politikerin essen gehe, dann weiß ich sehr wohl um 
die Gefahren. Es ist ja so, dass man versucht als Journalist eine ge-
wissen Nähe herzustellen zu Protagonisten. Wir wollen ja etwas in Er-
fahrung bringen und auch im Optischen. Als Dokumentarfilmer braucht 
man ja Bilder also auch eine Nähe damit man die nicht nur auf Presse-
konferenzen auf irgendeinem Podium ablichtet, sondern ich bin mit der 
im Auto gefahren, eine Arbeitssituation konnte ich mit ihr drehen. Das 
heißt die Nähe wollte ich. Aber natürlich haben manche Politiker auch 
ein Interesse Nähe herstellen zu können, weil sie einen dann um den 
Finger wickeln können und da mich für ihre Sache einnehmen.  Und 
insofern, wenn ich mit jemand nicht privaten aber sagen wir persönli-
chen Umgang habe und ein Mittagessen empfinde ich als einen per-
sönlichen Umgang, dann bin ich auch genauso skeptisch. Und auch 
da ist es der große Vorteil mit dem gesamten Material was da zusam-
men kommt in Schneideraum gehe und die Nähe, die ich dann irgend-
wann hergestellt habe, oder die die Interviewpartner hergestellt haben, 
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die löst sich spätestens im Schneideraum auf und dann ist das Mate-
rial was völlig nüchtern betrachtet werden muss. Passt das? Ist das 
journalistisch relevant? Gehen wir fair mit den Interviewpartnern um 
etc? 

24:05  
 
 
24:29 
 
 
 
24:59 
 
 
 
25:29 
 
 
 
 
 
25:59 
 
 
 
 
26:29 
 
 
 
 
26:59 
 
 
 
 
 
27:29 
 
 
 
 
27:59 
 
 

RL: Gibt es ein en grundlegenden Unterschied in Ihrer Arbeit und im 
Umgang mit AfD-Politiker*innen zu anderen Politiker*innen? 
 
SL: Ne ich glaube das haben wir jetzt besprochen. Eigentlich nicht. Es 
sollte keinen Unterschied geben, insbesondere was die Härte und die 
kritische Grundhaltung betrifft. Und ich kann das an einem Beispiel 
deutlich machen: Die AfD war und ist glaube ich immer noch in Spen-
denskandale verwickelt. Da stellt man sich die Frage woher kommen 
Spenden, die in den Parteikassen gelandet sind - irgendwelche Kon-
struktionen in der Schweiz, dienen nun dazu, das ist nun die Frage die 
man stellen muss, an den deutschen, parlamentarischen Gesetzen 
vorbei das Budget der AfD aufzubessern. Und nun wurden von Seiten 
der AfD den Journalisten vorgeworfen, die das untersucht haben, sie 
wollen die AfD jetzt besonders hart rannehmen, weil sie was gegen die 
hätten. Ich kann das was mich betrifft verneinen, weil ich einen langen 
Film über die schwarzen Kassen des Helmut Kohls gemacht habe. 
Und in diesem Film geht es am Rande dann auch um die schwarzen 
Kassen in dem Fall der SPD und auch der FDP. Weil der damalige 
Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff der FDP Wirtschaftsminis-
ter war. Das heißt was ich da untersuche, entzieht sich völlig der Par-
teipräferenz auch und darüber haben wir ja nicht gesprochen, der 
Frage, welche Partei ich denn wähle. Das alles hat da überhaupt 
nichts zu suchen. Wenn ich anfangen mich von meinen politischen In-
teressen und Standpunkten leiten zu lassen, dann kämen ganz andere 
Filme raus und ich finde man sollte diese dann möglicherweise auch 
gar nicht zeigen. Und ich kann das in einem Grundsatz formulieren: 
Ein Journalist, der über Parteipolitik berichtet, sollte nicht Mitglied einer 
Partei sein. Ein Wirtschaftsjournalist, der über bestimmte Konzerne be-
richtet, sollte keine Aktien dieser Konzerne besitzen und ein Sportjour-
nalist, der über bestimmte Fußballvereine berichtet, sollte nicht Mit-
glied dieser Fußballvereine sein. Und wenn sie diesem Grundsatz fol-
gen, dann können Sie AfD-Politiker und müssen AfD-Politiker genauso 
hart und kritisch angehen wie Union-, Grünenpolitiker oder SPD-Politi-
ker. Weil die Kriterien, nach denen ich vorgehe ganz andere sind. Sie 
folgen nicht meiner eigener politischen Präferenz sondern sie gehen 
der Frage nach etwas aufzudecken, etwas zu analysieren, Strukturen 
zu beschreiben, damit die Zuschauer*innen ein Handwerkszeug an der 
Hand haben, mit der sie sich dann ein eigenes Bild machen. Das ist 
mein Selbstverständnis. 
 

28:04 
 
 
28:57 
 
 
 

RL: Wo liegt der Unterschied, wie sich die AfD über die kritische Be-
richterstattung aufregt im Vergleich zu anderen Parteien? 
 
SL: Ja das schon, weil sie die Behauptung aufgestellt hat, dass man 
hinter diesem Spendenskandal nur dahinter her ist, weil man was ge-
gen die AfD hat. Was im Umkehrschluss ja bedeutet, dass man einen 
Spendenskandal der Union aufdecken würde, weil man was gegen die 
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29:27 
 
 
 
 
29:57 
 
 
 
30:27 

Union hätte. Und da komme ich zurück zu dem Punkt den ich eben 
sagte, diese Kriterien dürfen da gar keine Rolle spielen. Wem ich da, 
ich bin ja auch Staatsbürger, meine Stimme abgebe, hat mit der Frage, 
welche Filme ich mache, welche Skandale ich aufdecke, oder welche 
politischen Prozesse ich beschreibe gar nichts zu tun. Also mal ange-
nommen ich würde in schöner Regelmäßigkeit die Partei XYZ wählen , 
dann werde ich wenn es denn Anlass dafür gibt, genau über die Partei 
XYZ einen genauso harten Film machen, wie über die Partei ABC. 
Also und habe das auch schon getan. Meine Aufgabe ist eine andere. 
Und insofern nochmal zurück zu ihren Kategorien: Ich bin der Analyti-
ker, der das untersucht, aber nicht als also ich bin nicht Parteiinteres-
sen gebunden auf gar keinen Fall. 

31:18 SL: Also ich würde die Interviews auch anders führen, wenn ich sie live 
führen würde. Ganz klar. Aber da ich sie nun mal in der Regel so 
führe, muss ich einer anderen Strategie folgen. 
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3.3 Experteninterview Ulrich Schwinges 

 

Timecode Transkript 

00:31 
 
 
 
00:44 
 
00:52 
 
00:54 
 
 
 
 
 
01:30 
 
 
01:45 

RL: Wie viele Seminare zum Thema Rechtspopulismus / AfD haben 
Sie bislang geführt und seit wann arbeiten Sie als Coach in diesem 
Bereich?  
 
US: Ich glaub 5. 
 
RL: Seit wann sind Sie in diesem Bereich tätig? 
 
US: Also ich bin als Interviewtrainer seit 40 Jahren tätig und es gab 
immer mal Momente wo es darum geht, wie man mit Populisten und 
Demagogen Interviews führt das hat sich ja dann eher so in den letz-
ten Jahren so auf die AfD konzentriert. Und seit 2019 bin ich als 
Coach in diesem Bereich unterwegs.  
 
RL: Haben Sie selbst auch als Journalist schon Interviews mit der 
AfD geführt? 
 
US: Nein habe ich nicht. Will ich auch nicht tun.  

01:55  
 
 
02:06 
 
 
 
 
 
 
02:36 
 
 
 
 
 
03:06 
 
 
 
 
 
03:36 
 
 
 
 
 
04:06 

RL: Was sind die wichtigsten Aspekte für Journalist*innen in der Vor-
bereitung auf ein TV-Interview mit AfD-Politiker*innen?  
 
US: Also natürlich müssen sie sich vertraut machen mit der Argu-
mentationsweise der jeweiligen befragten Personen. Sie müssen sich 
gut anschauen, wie sie jeweils auf die Fragenkomplexe bislang rea-
giert haben. Das ist schon mal das wichtigste. Das andere ist, dass 
es sehr wichtig ist, dass sie für sich ein sehr präzises Informationsziel 
definieren. Also was wir immer so in anderen Seminaren eben auch 
vorschlagen: präzisiert, mach nicht zu viele Ziele, beschränkt euch 
wie wir das nennen heroisch auf einen Punkt oder auf zwei Punkte, 
je nachdem wie lang das Interview sein soll. Und lasst euch nicht von 
euren großen Zetteln wo viele Fragen darauf stehen, nicht davon ab-
leiten, immer wieder nachzufragen. Und der andere Punkt bei der 
Vorbereitung ist, dass sie Zitate und Quellen zur Hand haben müs-
sen, dass sie jeder Zeit sagen können, da haben sie das gesagt, da 
haben sie das gesagt. Dazu muss man immer noch eine Redaktion 
im Hintergrund haben, dass es jeweils dann, was weiß ich um schrift-
liche Befragung geht ob Hörfunk oder Fernsehinterviews, dass man 
es sofort einspielen kann. Und sich auch immer klar machen, dass 
man oder dass ich nicht in die Situation reingehen und gewinnen will. 
Also den davon überzeugen will, dass der ein Nazi ist. Das ist ein 
sinnloses Unterfangen. Das muss man sich immer klar machen, dass 
wenn man da in die Situation rein geht sagt, ich will nicht gewinnen, 
also auf Teufel komm raus. Und das heißt auch ich muss wissen, mit 
welchen Methoden, oder mit welchen Strategien, die andere Seite 
mich versucht zu emotionalisieren. Dass ich das vorhersehen kann 
an bestimmten Punkten von der anderen Person aus emotionale 
Trigger eingebaut wird. Dann macht er das, aber gut darauf habe ich 
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mitgerechnet, dass es an mir vorbeigeht.  

04:14 
 
 
04:20 
 
 
 
 
 
04:50 

RL: Besteht denn für Sie ein Unterschied in der Vorbereitung von 
Journalist*innen für Interviews zur AfD und anderen Parteien? 
 
US: Ne eigentlich nicht. Eigentlich sollten sie sich genau so vorberei-
ten, machen sie aber nicht, auf andere Interviews mit Seehofer oder 
Gabriel oder wem auch immer. Das kommt dann häufig dabei raus 
bei den Trainings, dass die Kolleg*innen sagen ja mensch das könn-
ten wir bei den anderen ja auch machen. Ja sagen wir dann ja ge-
nau. Nur, dass es mit dem Emotionalisieren noch ein anderes Mo-
mentum ist. Da greifen Söder und Konsorten sag ich mal weniger 
drauf zurück. Diese persönlichen Attacken oder das Infragestellen 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 

05:07 
 
 
05:24 
 
 
 
 
 
05:54 

RL: Gibt es spezielle Interviewtechniken bei AfD-Politiker*innen, die 
Sie in Ihrem Seminaren coachen?  
 
US: Also es ist wieder eine ähnliche Schnittmenge, wie wir es vorhin 
hatten, also mit anderen. Ich. Wir kommen dann häufig zum Ergeb-
nis, dass geschlossene Fragen ganz gut sind. Geschlossene Fragen 
heißt wo man nur mit Ja oder Nein antworten kann. Um nicht nur mit 
ner offenen Frage all zu viel Raum zu geben der anderen Person und 
keine Legitimation zu haben den anderen zu unterbrechen. Nicht 
wenn ich sage “warum?” und dann biete ich ihm eine Plattform an. 
Um diese Plattform eben nicht zu bieten, um mich selber stark zu 
machen, weil ich ein Ja oder Nein haben will, schlagen wir dann vor, 
häufiger zu geschlossenen Fragen zu greifen. Um dann eventuell zu 
sagen, wenn kein Ja oder Nein kommt um dann zu sagen gut 
nächste Frage. Also das wäre etwas. 

06:22 
 
 
06:38 
 
 
 
 
 
06:56 
 
 
 
07:09 
 
 

RL: Wie coachen Sie Journalist*innen  mit rechtspopulistischen Fra-
mes im Interview mit AfD-Politiker*innen umzugehen? 
 
US: Also jetzt inhaltlich weniger. Also die sind also auch mittlerweile 
den Kollegen und Kolleginnen vertraut, dass was die machen. Das 
gehört aber eben wie gesagt zur Vorbereitung dazu, dass sie sich 
damit vertraut machen, was sind die üblichen Frames, die jemand 
verwendet.  
 
RL: Es geht also nur in der Vorbereitung um rechtspopulistische Fra-
mes in der Interviewtechnik selbst gibt es im Seminar keine Übungen 
dazu? 
 
US: Ja also, wenn es sich ergibt und das einen so anspricht, dass 
man sagt ja guck mal, falls sie nicht selber schon die Erfahrung ge-
macht haben, dann reden wir da halt drüber. Aber bei dem Klientel, 
mit dem ich zu tun habe, war das nicht nötig. Das sind alles Leute, 
die sich schon häufiger mit der Thematik auseinandergesetzt haben. 
Aber immer wieder in diese emotionale Falle tappen oder sich davor 
fürchten.  

07:40 
 

RL: Wie können Journalist*innen rechtspopulistische Frames gezielt 
erkennen und im Interview damit umgehen? 
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07:49 
 
 
 
 
 
08:19 
 
 
 
 
08:36 
 
08:42 
 
 
 
08:55 
 
 
09:02 
 
 
 
 
 
 
09:32 

 
US: Also sie brauchen auf jeden Fall. Wer nicht täglich mit denen zu 
tun hat, brauchen sie jemand, der die redaktionelle Vorarbeit macht. 
Das gibt es ja auch in den Anstalten. Leute, die sich besonders gut 
mit der Szene auskennen und die sollten sie und das haben wir dann 
auch so verabredet bei den Trainings, die sollten sie dann immer wie-
der zu Rate ziehen und befragen: was gibts da? Was haben die sich 
vielleicht neues ausgedacht? So damit nicht immer alle Kolleg*innen 
da jeden Tag hinterher hecheln müssen, haben sie ja gesagt sie in-
stallieren da in den Sendern jemand, der sich besonders gut aus-
kennt und häufiger damit zu tun hat und die Frames sofort erkennt.  
 
RL: Ok also wieder Stichwort in der Vorbereitung. 
 
US: Ja in der Live-Situation haben die Kollegen und Kolleginnen so 
viel zu tun, also insbesondere auch ihre Emotionen unter Kontrolle zu 
halten, dass das manchmal schwierig ist, das sofort zu erkennen.  
 
RL: Und gibt es da ein Tipp von Ihrer Seite, wie man sich nicht so 
emotionalisieren lassen kann? 
 
UL: Ja eben in der Vorbereitung so zu sagen ok das wird passieren 
und wenn das passiert wird das in dieser und jener Form passieren. 
Die ist mir aber bekannt. Und dann das ist so ein Bild, das wir entwi-
ckelt haben, machen wir hinter uns das Fenster ganz weit auf und 
lassen es einfach an uns vorbei wehen. Und gar nicht das zum 
Thema machen. Dann habe ich verloren in dem Moment. Vor allem 
weil dann die Kollegen und Kolleginnen häufiger die Frageform ver-
lassen und nur noch anfangen zu argumentieren. Also mit State-
ments arbeiten. Und weniger mit Fragezeichen. Und in dem Moment 
geben sie die Führung aus der Hand in dem Interview. Manchmal 
funktioniert das ganz gut. Bei Frau Slomka funktioniert es manchmal, 
manchmal aber auch nicht.  

09:52 
 
10:08 

RL: Welche Rolle spielt rechte Rhetorik in Ihren Seminaren? 
 
US: Nein. Dafür haben wir kaum Zeit, weil die Trainings sind mit den 
Kollegen immer ziemlich kurz bemessen, meistens nur ein Tag. 
Manchmal auch nur ein halben Tag und dann können wir uns auf sol-
che Sachen gar nicht so versteifen. Aber das wird wie gesagt das ge-
hört zu Vorbereitung auch dazu solche Sachen zu wissen.  

10:32 
 
 
10:50 
 
 
 
 
 
11:20 
 
 

RL: Bereiten Sie Journalist*innen auf mögliche Anfeindungen, Belei-
digungen oder Interviewabbrüche vor? 
 
US: Ja in dem Sinne, wie ich das eben zitiert habe. Also das man 
sagt, damit müsst ihr einfach rechnen, dass das passieren wird und 
ihr müsst euch einmal dieses offene Fenster vorstellen und immer 
wieder so zu sagen ich habe mein eigenes Ziel schon definiert wo ich 
hinwill ich lass mich jetzt nicht durch die Provokation von diesem 
Weg abbringen. Ich kann das eventuell kommentieren wenn ich sage 
ach interessantes Thema reden wir ein andermal drüber, jetzt noch-
mal zurück zu unserer Frage zu unserem Thema. Um natürlich Adre-
nalin runterzubauen, machen wir, runterzufahren, dann kann man so 
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11:50 
 
 
 
12:20 
 
 
 
 
12:46 

ein paar Atemübungen machen um sich ruhiger zu gestalten. Da 
kann man auf die chinesischen Medizintechniken zurückgreifen oder 
auf MLP-Dinge benutzen sich ruhiger zu machen. Das ist eben häufig 
das Problem man will auf keinen Fall versagen in der Situation und 
dann produziert man halt sehr viel Adrenalin, weil auf so vielen Ebe-
nen anders als bei anderen Interviews zu achten ist, was die andere 
Seite aber auch weiß. Deswegen ist es eine gute Strategie zu sagen: 
ich bleibe ganz eng bei meinem Thema und gucke mal, dass ich das 
mit geschlossenen Fragen abarbeite und lass mich nicht emotionali-
sieren. 
US: Oder umgekehrt zu versuchen, wenn ich stark genug bin den an-
deren zu emotionalisieren, aber dann muss ich eben mit Gegenwind 
rechnen. Das ist eine wirklich heikle Sachen. Manchmal kann man ja 
mit emotional-aufgeladenen Adjektiven den anderen aus der Verfas-
sung oder Ruhe bringen oder aus seinem Rahmen springen, aber 
das muss wohl kalkuliert sein wie geht es dann danach weiter? Das 
bedeutet dann man muss fast das Interview vorher einmal durchspie-
len die denkbaren Antworten der anderen Seite. Das ist dann ganz 
gut, wenn man einen Kollegen hat der sich bisschen auskennt mit 
der Szene. Das hilft manchmal. 

13:33 
 
 
13:36 
 
 
14:06 
 
 
 
 
 
14:36 
 
 
 
 
 
15:06 
 
 
 
 
15:36 
 
 
15:56 
 
 
 
 

RL: Was sind die wichtigsten Aspekte, die Journalist*innen in Ihrem 
Seminar lernen? 
 
US: Also erst mal sich darüber klar werden: Was ist mein eigentliches 
Informationsziel? Oder zu sagen: Ich will nur einen bestimmten O-
Ton haben. So darauf kommt es mir an. Das man nicht in die Situa-
tion rein geht und sagt ja wir reden mal mit dem über das, sondern 
ich möchte das am Ende des Interviews meine Zuschauer*innen fol-
gendes wissen. Ja und dass das ohne Recherche nicht geht. Nicht 
darauf vertrauen, dass man so mit seinem journalistischen Alltags-
wissen da schon irgendwie durchkommt. Sondern ne man muss 
eben die Quellen und die Zitate zur Hand haben und dann auch si-
cher sein da drin. Und dass man eben sich so ein Selbstbewusstsein 
drauf schafft ich bin der Repräsentant der Zuschauer. Und dann auch 
mal häufiger die Figur der interpretierenden Nachfrage zu nehmen. 
Habe ich Sie so richtig verstanden, dass Sie keine Ausländer haben 
wollen in Deutschland? Dass man so mit einer stratifizierten Zusam-
menfassung nochmal ausarbeitet wie die Position des anderen ist. 
Kann man, wie sie eben ja auch angemerkt haben, bei anderen Poli-
tiker natürlich auch so. Wichtig ist nicht in den Diskussions-Modus zu 
fallen. Wieder zurück zur Frage. Nicht emotionalisieren lassen habe 
ich schon gesagt. Wenn es nicht live ist, und man selber auch ausrei-
chend Kraft hat, dass man den anderen mürbe macht, indem man die 
gleichen Fragen häufiger stellt an anderen Stellen des Interviews. 
Wenn man es bisschen laufen lässt und je nachdem wie viel Zeit 
man hat, nach 10 Minuten den gleichen Fragenkomplex nochmal an-
geht. Den anderen vielleicht dazu zu bringt sein Textbaustein loszu-
werden, weil Menschen ja auch immer dazu neigen etwas zu variie-
ren, ihre Flexibilität unter Beweis zu stellen und dann kann es auch 
mal zu weniger bedachten Formulierungen kommen. 

16:20 RL: Würden Sie sagen, dass die Vorbereitung auf ein AfD-Interview 
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16:49 
 
 
 
 
17:19 

generell mehr Zeit einnimmt, als auf andere Interviews? 
 
US: Ja das denke ich schon obwohl man sich natürlich wünschen 
könnte das man auch auf andere Interviews mehr Zeit hätte sich vor-
zubereiten, aber das ist ja dann doch häufig eine Ebene wo man mit 
Politikern redet, die sagen wir mal, was die Form angeht und das mit-
einander umgeht, das besser miteinander funktioniert. Und nicht von 
vornherein unter Stress steht. Die Vorbereitung mit Populisten jedwe-
der Natur bedarf wirklich einer stärkeren Vorbereitung als man das 
wo man vielleicht mit einem Alltagswissen, jedenfalls für kurze Inter-
views, ganz gut zurechtkommt.  

17:45 
 
 
 
18:08 
 
18:33 
 
 
 
19:03 

RL: Sollte jede*r Journalist*in bevor er*sie ein Interview mit der AfD 
führt, ein spezielles Coaching im Bereich zum Umgang mit Rechtspo-
pulist*innen / Rechtsextremist*innen absolvieren?  
 
US: Ja. Sie wollten doch eine pointierte Antwort haben?  
 
US: Ja auf jeden Fall. Aber sie sollten sich auch auf andere Inter-
views vorbereiten. Jedenfalls wenn es nicht so ne immer vorbereiten. 
Immer vorbereiten. Ich wollte schon so Weichmacher benutzen aber 
ne. Das hat sich dann auch bei den anderen Seminaren die ich ma-
che immer bewährt und die Sorge dafür, dass man sich vorher in der 
Vorbereitung irgendwie verpräschen könnte, die lässt sich ja dadurch 
etwas verringern, wenn man vorher das Informationsziel definiert und 
seine Vorbereitung und Recherche in die Richtung steuert und nicht 
sag ich mal alles zur AfD liest.  

 
 
21:45 
 
 
 
 
22:10 
 
 
22:27 

*Offtalk* 
 
US: Ja das ist aber schwierig so auf die körperlichen Reaktionen des 
anderen zu reagieren das schaffen die meisten nicht in der Stresssi-
tuation. Das wär aber auch eher so eine therapeutische Herange-
hensweise. 
 
RL: Coachen Sie denn eher Journalist*innen, die am Anfang ihrer 
Karriere stehen oder auch erfahrenere?  
 
US: Also speziell, nenne ich sie jetzt mal AfD-Seminare, das waren 
sehr erfahrene Kollegen.  
 
*Offtalk* 
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3.4 Experteninterview Stefan Wagner 

 

Timecode Transkript 

01:28 
 
 
 
01:40 
 
 
 
02:08 
 
02:12 
 
 
 
 
 
 
02:43 
 
 
03:03 
 
 
 
 
 
03:33 

RL: Wie viele Seminare zum Thema Rechtspopulismus / AfD haben 
Sie bislang geführt und seit wann arbeiten Sie als Coach in diesem 
Bereich?  
 
SW: Da muss ich jetzt den Zahlen, Daten und Fakten treu bleiben. 
Sonst fange ich gleich beim falschen Ende an. Ich zähl mal im Kopf 
durch die Wahlkämpfe der letzten Zeit. 50.  
 
RL: Wie viel Jahre sind Sie ungefähr in diesem Bereich tätig? 
 
SW: 50 da nehme ich so die letzten 5 Jahre her. In dem Bereich sel-
ber bin ich die letzten 25 Jahre tätig. Also ich komme eigentlich aus 
dem Mediatraining-Bereich wo ich eben mit Journalist*innen arbeite 
da geht es um Interviewstrategie, da geht es auch um Image-Ma-
nagement und ich arbeite natürlich auch mit Personen, die in der Öf-
fentlichkeit stehen. 
 
RL: Haben Sie selbst auch schon Interviews mit AfD-Politiker*innen / 
FPÖ-Politiker*innen geführt und falls ja wie viele? 
 
SW: Ja unter anderem, aber ich muss sagen das liegt mittlerweile 
sehr, sehr lange zurück. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich da-
mals als aktiver Journalist nur annähernd den theoretischen Hinter-
grund gehabt hätte, den ich heute habe. Also ich musste viel aus 
dem lernen was ich durchs tun gelernt habe, was ich mir abschaute. 
Ein paar theoretische Inputs und das was ich aus dem Gefühl, aus 
dem Bauch, zum Teil aus dem Stand heraus, für richtig empfunden 
habe. Aber eigentlich ja eigentlich ohne wirkliches theoretisches Fun-
dament. Ich glaube das geht manchen Journalist*innen auch so.  

03:56 
 
 
 
04:25 
 
 
 
 
04:55 
 
 
 
 
 
05:25 
 
 

RL: Was sind die wichtigsten Aspekte für Journalist*innen in der Vor-
bereitung auf ein TV-Interview mit AfD-Politiker*innen / Rechtspopu-
listen? 
 
SW: Das hat einen großen Antwortrahmen Ihre Frage. Ich muss kurz 
darüber nachdenken, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also ein In-
terview geschieht ja im Grunde genommen immer aus zwei Perso-
nen, die miteinander reden. Ich nehme jetzt ein ganz klassisches In-
terview her und natürlich die dritten im Bunde und das ist das Publi-
kum. Also man bereitet es ja immer für eine Zielgruppe. Und ich 
denke gerade bei so herausfordernden Interviews, wo oft Nerven ge-
fragt sind, wo große Gefühle hochkommen, die man beherrschen 
muss, ist es vor allem mal wichtig, bevor man überhaupt in die Zah-
len, Daten, Fakten hineingeht, in die gewohnte journalistische Vorbe-
reitung, muss es klar sein, was mein persönliches Ziel im Interview 
ist und was ist meine persönliche Position in diesem Interview? Sehr 
oft arten Interviews mit Parteien wie der AfD oder der FPÖ in Öster-
reich in so Konfrontationen aus. Und ein Interview ist ja zu selber 
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05:55 
 
 
 
 
 
 
06:25 
 
 
 
 
 
 
06:55 

Zeit immer vieles. Natürlich gibt es auch konfrontative Teile. Das be-
deutet, wo die allgemeine Meinung oder die journalistischen Sicht 
der Dinge, mit der Sicht der Dinge derjenigen mit denen ich rede weit 
auseinander gehen bzw. keine Überschneidungen hat. Da sind wir in 
einer Konfrontation, Konfrontationshaltung. Es kann aber auch Kont-
roversen geben. Das heißt da gibt es teilweise Überschneidungen 
dann. Das sind ganz gegenläufige Aspekte, Standpunkte. Aber es 
soll auch immer ein Teil Klärung sein, ein Teil Erörterung sein. Inklu-
sive Wahrheitscheck. Und ich muss mir irgendwie klar sein wofür bin 
ich da, weil in dem Moment wo ich in einer Konfrontation drin bin, bin 
ich in einem Duell drinnen und dann müsste ich ein Gespräch gewin-
nen. Und darum kann es in einer journalistischen Position niemals 
gehen. Sondern es geht ja immer um die Dritten, um das Publikum. 
Wie kann ich mir die Welt nach diesem Gespräch besser erklären, 
besser vor Augen führen als derjenigen die miteinander da reden als 
vorher? Man muss nachher klüger sein als, mehr Einsicht haben, als 
zuvor. Das muss ich mir immer bewusst sein. 

07:06 
 
 
07:46 
 
 
 
 
08:16 
 
 
 
 
 
08:46 
 
 
 
 
 
 
09:16 
 
 
 
 
 
 
09:46 

RL: Besteht denn für Sie ein Unterschied in der Vorbereitung von 
Journalist*innen für Interviews zur AfD und anderen Parteien?  
 
SW: Ja ich lande da ein bisschen beim selben Punkt, weil es um 
eine mentale Einstellung geht vor dem Interview und das macht für 
mich einen großen Unterschied aus. Weil man in einem Duell natür-
lich immer befürchtet besiegt zu werden, gehe ich mit einer anderen 
mentalen Rüstung in dieses Gespräch hinein, als ich jetzt mit jeman-
den hineingehe, wo ich sage das sind dann mal Menschen, wo was 
Weltbild und das Menschenbild ähnlich ausschaut. Da gibt es ein ge-
wisses Grundverständnis. Trotzdem muss man nachforschen, um ir-
gendwie die Wahrheit herauszufinden. Aber das Menschenbild und 
das Weltbild so weit auseinander geht, dann sollte ich mental und 
emotional gerüstet in das Interview reingehen. Ich muss vorweg neh-
men was wird alles passieren und welche Story darf ich dem Publi-
kum eigentlich nicht schuldig bleiben? Story heißt für mich immer 
große Konzentration für das auslösende Moment des Interviews. Es 
gibt für jedes Interview irgendein auslösendes Moment, weil sonst 
findet es nicht statt. Das ist halt so die Wesensart im Journalismus ist 
problemorientiert und er ist auch aktualitätsbezogen. Also was ist der 
aktuelle Anlass? Und was ist die beherrschende Idee? Also welches 
Ziel verfolge ich sozusagen für mein Publikum? Und das muss ganz 
tief verankert sein. Sonst verliere ich selbst den Kurs und die Orien-
tierung. Also muss mental gerüstet sein und ich brauch den Kurs zu 
diskutieren sind und das ist egal, welche Partei das ist, immer wie 
man die Herausforderungen auf dem Weg zum Ziel hin, das es zu 
erreichen gilt, wie man über welche Herausforderungen man zu re-
den hat und was zu klären ist um das Ziel näher zu holen als realis-
tisch zu halten. 

09:48 
 
 
 
10:31 
 

RL: Gibt es spezielle Interviewtechniken bei AfD-Politiker*innen, die 
Sie in Ihrem Seminaren coachen? (Unterscheiden sich diese zu In-
terviewtechniken mit anderen Politiker*innen?) 
 
SW: Eine der blödesten Antworten, die man geben kann ist, ja und 
nein zugleich. Es bleibt mir in dem Fall nichts anderes übrig. Ich 



A n h a n g   S e i t e  | 125 

 

 
 
 
 
11:01 
 
 
 
 
11:31 
 
 
 
 
 
12:01 
 
12:31 
 
 
 
 
 
 
13:01 
 
 
 
 
 
13:31 
 
 
 
 
 
 
14:01 
 
 
 
 
14:31 

sage mal wie ich zu Ja und zu Nein in dem Fall komme. In der Kom-
munikation sind die Techniken, die Tools, die Phänomenologie, die 
da dahinter stecken, sind gleich wirksam, egal mit welchen Men-
schen rede. Das heißt, wir brauchen Kommunikation nicht neu erfin-
den, nur weil es eine AfD oder eine FPÖ gibt. Ich muss nur die unter-
schiedliche Tools und Anwendungen heranziehen, um zu dem ge-
wünschten Ziel zu kommen, das ich anstrebe. Und da sind andere 
Schwerpunkte zu legen. Also z.B. bei der Steuerung, und da gibt es 
ganz viel zu tun, bei der Steuerung des Selbstwertes des Gegen-
übers. Selbstwert das ist ja etwas das besteht nur aus Feedback von 
Außen, so gesagt es wird mir bestätigt hey du bist klug, hey du 
kannst was, hey etc. Und dann sozusagen bin ich etwas mehr wert, 
als ich es vorher war. Alle Angriffe auf den Selbstwert verunsichern, 
verschließen, machen aggressiv. Und da gilt es, die Mittel in der rich-
tigen Portion einzusetzen, in dem richtigen Maß einzusetzen und 
ausgleichend einzusetzen. Und das passiert dann ganz oft bei der 
AfD und FPÖ und dann verfällt man oft in Angriffe. Also man unter-
gräbt den Selbstwert des Gegenübers mit negativem Feedback der 
beruflichen gleich politischen Arbeit. Und natürlich werde ich einem 
Menschen, der mich unentwegt kritisiert, unentwegt und meinesglei-
chen in Frage stellt, an einen gewissen Riegel vorschieben, mit Vor-
sicht begegnen, mit Aggression begegnen und mir meiner Rolle noch 
bewusster werden, noch stärker werden, als sie vorher war. Also gilt 
es viel zu wissen über den Selbstwert und wie ich ihn einsetze. Also 
wie tief ich da jetzt reingehe. Also nehmen wir mal ein Beispiel ein 
Selbstwert hat unterschiedliche Flächen z.B. anerkennen der berufli-
chen Leistung und ein zweites Feld ist dann sozusagen Wertschät-
zung der persönlichen Eigenschaften. Und ich kann jemand sehr 
wohl jemand beruflich für seine Leistungen kritisieren, kann ihm aber 
gleichzeitig was seine persönliche Eigenschaften auszeichnet, die 
Klarheit in der Sprache sozusagen eben Selbstbewusstsein, ein star-
kes Auftreten, eine kämpferische Natur, damit schaffe ich einen Aus-
gleich und damit habe ich auch viel mehr Chancen zu einem Ergeb-
nis zu kommen in diesem Gespräch, als wenn ich die ganze Zeit ei-
nen Selbstwert vermindere. Im Gegenteil ich kann in solchen Feldern 
noch besser den Selbstwert verteilen, damit dieser Mensch offen 
bleibt und gesprächsbereit bleibt. Durchsichtig sozusagen von mei-
ner Haltung her. Also da ist sehr viel Arbeit zu leisten und auch in der 
Disziplin meinen Kurs beizubehalten, weil natürlich auf diesem Weg 
in diesem Gespräch ganz viele Provokationen geben wird, ganz viele 
Versuchungen nachzuhaken, einzuhaken also im Grundegenommen 
im Sinne von Clues, also Spuren legen also sozusagen Fährten zu 
legen und da sollte man über solche Methoden der Provokation be-
scheid wissen und sich eben nicht verführen lassen und vom Kurs 
abbringen lassen. Also chemische Steuerung ist genauso wichtig wie 
rhetorische.  

14:50 
 
 
 
15:25 
 

RL: Wie coachen Sie Journalist*innen  mit rechtspopulistischen Fra-
mes und rechter Rhetorik  im Interview mit AfD-Politiker*innen umzu-
gehen? 
 
SW: Weiß ich jetzt fast ein Beispiel. Also wenn ich mal das wage und 
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15:55 
 
 
 
 
16:25 
 
 
 
 
 
16:55 
 
 
 
 
17:10 
 
 
 
 
17:51 
 
 
 
18:21 
 
 
 
 
18:51 
 
 
 
 
19:21 
 
 
 
 
 
19:51 
 
 
 
 
 
20:21 
 

versuche einzuschätzen was Sie meinen, dann ist das z.B. das Ein-
vernehmen aller Zuschauer durch dieses Wir-Gefühl. Also das steckt 
im Populismus ja immer drinnen, dass alle “wir” sind und die anderen 
sind eben die Feinde des “wirs” und der Nation und dabei müssen 
sie sich ja meistens mit einer kläglichen Anzahl der Prozente abge-
ben. Und da bleibt mir eigentlich nichts anderes üblich, als mich so 
zu verhalten, wie ich das im social-media-Bereich eigentlich auch 
mache, dass ich dem Gegenüber auch eine Wahrheit stelle. Also 
Zahlen, Daten, Fakten stelle und mich nicht auf diese Diskussion ein-
lasse, weil die Rechtspopulisten sehr gut verstehen, dass es in ei-
nem Gespräch immer nur um die Mehrheiten gehen und niemals um 
die Wahrheit. Ich darf mich aber nicht dazu verführen lassen, mich 
ebenso um die Mehrheit anzustrengen, also da ist eine Faktenaus-
kunft zu wie vielen Menschen er oder sie jetzt spricht, die dieses 
Weltbild haben, sehr, sehr wichtig. Damit Sie auch die anderen bes-
ser identifizieren können, oder besser distanzieren können, von dem 
was da gesagt wird. Also ich hab ja auch meine Sorge für das Publi-
kum. Die müssen sich ja auch identifizieren können, oder eben Ab-
stand nehmen und sich distanzieren können. 
 
RL: Ist es wichtig auf die rechtspopulistischen Frames und Rhetori-
ken einzugehen und ggf. das Interviewziel zu vernachlässigen? 
Sprechen Sie auch darüber in ihrem Seminar was überhaupt rechts-
populistische Frames sind und wieso man darauf eingehen sollte? 
 
SW: Ja. Eine rechte Rhetorik und da waren wir schon mit der Provo-
kation. Man ist ja das ein oder andere Mal fassungslos. Also da 
braucht es schon viel Erfahrung und Gleichmut. Ich erinnere mich an 
ein Interview letzte Woche mit Heinz-Christian Strache, der nach 
Ibiza ja zurückgekehrt ist auf die politische Bühne und der jetzt in 
Wien Wahlkampf bestreitet mit einer eigenen Partei und der sich jetzt 
schamlos vom Täter zum Opfer macht. Und dann ist man eigentlich 
bestürzt, man ist nicht überrascht, aber man ist im Grunde Genom-
men ein bisschen erschlagen von der Frechheit  und der Uneinsich-
tigkeit und da ist ein wichtiges Ventil, dass man lernt, sonst muss ich 
das ja ertragen, die Frechheit ich ärgere mich, ich gerate in Wut, ich 
bin fassungslos aus der Contenance und das müsste ich, wenn ich 
es behalte die ganze Zeit bearbeiten. Und das bleibt immer in Erin-
nerung. Unbearbeitetes bleibt immer mir als Interviewer in Erinne-
rung. Es belastet mich. Das ist so ähnlich wie der Blumja-Zeigarnik-
Effekt, der nachgewiesen hat, das ungelöste Aufgaben besser in Er-
innerung bleiben, als lösbare. Das überfordert uns manchmal. Und 
so ist das hier auch. Ich muss dem ein Ventil geben, ich muss ler-
nen, eine gewisse Selbstoffenbarung, Selbsteinbringung und Trans-
parenz meines Innenlebens auch nach Außen zu stülpen. Da bleibt 
mir nichts anderes übrig in diesem Ausnahmesituationen. Also man 
kann seine Überraschung, seiner Fassungslosigkeit der soll man ru-
hig Ausdruck geben.  Gewisse Journalist*innen haben auch das Ge-
fühl sie sind nicht mehr objektiv, wenn sie preisgeben, dass in ihnen 
auch was vorgeht. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also sozusagen 
weil ich in meine Objektivität, in meine Fragestellung, lass ich mein 
Gefühl ja einfliessen. Ich darf nicht beleidigend werden, aber ich 
kann ruhig meiner Fassungslosigkeit oder auch den Hut ziehen vor 



A n h a n g   S e i t e  | 127 

 

 
 
 
20:51 

einer gewissen Schamlosigkeit von der ich fast ein bisschen übertöl-
pelt bin, dass jemand wo man 7 Stunden Material hat, nur 4 min ge-
sehen hat  und der nun letztendlich zum Opfer darstellt und eine Me-
tamorphose durchlaufen hat und seine Partei. 
 

21:04 
 
 
21:36 
 
 
 
 
22:06 

RL: Bereiten Sie Journalist*innen auf mögliche Anfeindungen, Belei-
digungen oder Interviewabbrüche vor? 
 
SW: Ja natürlich. Und das muss man auch lernen also sich mit sol-
chen Situationen auseinander setzen das braucht Routine. Also das 
kann ich in der Theorie gar nicht lernen. Ich muss Routine bekom-
men mit solchen Situationen umgehen zu können, mit persönlichen 
Angriffen mit Angriffen gegen mein Unternehmen oder Familie, oder 
Freundeskreis, oder Gesellschaftskreis das muss ich lernen. Das re-
det sich oft einfach und das ist dann in der Praxis oft ganz, ganz 
schwer, weil man sich seiner Gefühlswelt nicht verschließen kann. 
Das muss man aushalten. Man muss sich abhärten, wenn ich das 
jetzt mal so sage und das geht nur in Realtrainings eins zu eins sich 
der Situation aussetzen.  
 

22:35 
 
 
 
22:56 
 
 
 
 
23:26 
 
 
 
 
 
23:56 
 
24:05 
 
 
24:17 

RL: Sollte jede*r Journalist*in bevor er*sie ein Interview mit der AfD 
führt, ein spezielles Coaching im Bereich zum Umgang mit 
Rechtspopulist*innen / Rechtsextremist*innen absolvieren?   
 
SW: Naja ich glaube, dass jeder Journalist und jede Journalistin auf 
jeden Fall eine sehr gründliche Ausbildung braucht über rhetorische 
Maßnahmen, dramaturgische Maßnahmen im Gespräch, psychologi-
sche Maßnahmen im Gespräch und auch ganz viel über sich selber 
wissen muss, wie ich funktioniere. Die meisten beschäftigen sich nur 
wie Fragetechnik funktioniert, also eine gewisse Strategie im Inter-
view haben und wie andere Leute funktionieren. Aber ich muss mich 
extrem damit auseinandersetzen, wie ich funktioniere um dem Ziel, 
das ich habe, journalistisch mit einem Publikum zu arbeiten, auch zu 
erreichen. Also das wünsche ich jedem Journalisten und jeder Jour-
nalistin, die ernsthaft diesen Beruf betreibt. Das gehört zu Grundaus-
bildung also auch die Beschäftigung mit sich selber. 
 
RL: Ist das jetzt allgemein bezogen oder brauche ich speziell für die 
Interviewführung mit Rechtspopulist*innen ein Coaching? 
 
SW: Ja.  

24:22 
 
 
24:45 
 
 
 
 
 
25:15 

RL: Was sind die wichtigsten Aspekte, die Journalist*innen in Ihrem 
Seminar lernen?  
 
SW: Also Bestimmung der eigenen Person, Bewusstwerden der 
Phasen, die dieses Interview durchlaufen muss, also Exploration, 
Problemorientierung, Problemlösung und Vision. Also was kommt 
dabei raus? Was ist die Konsequenz? Also das muss im Grundge-
nommen klar sein für die Inhalte des Gespräches. Womit wir uns 
auseinandersetzen, wie gehe ich um, wenn ich in seelische Not ge-
rate? Oder in Argumentationsnot gerate oder bedrängt werde oder 
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angegriffen werde persönlich. Und Punkt 4 wie steuere ich nicht nur 
inhaltlich das Gespräch sondern den Selbstwert des Gegenübers. 
Das sind meine Bedachtnahme für Dritte für das Publikum. Alles im 
Dienste des Publikums.  
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3.5 Experteninterview Tim Herden 

 

Timecode Transkript 

00:46 
 
 
00:54 
 
 
 
 
 
 
01:20 
 
 
01:27 
 
 
 
 
01:50 
 
02:07 
 
 
 
 
 
02:37 

RL: Wie viele Interviews haben Sie bislang mit AfD-Politiker*innen 
geführt? 
 
TH: Das kann ich ehrlich gesagt so nicht sagen, weil ich die AfD 
2013 betreue erst bei der ARD und jetzt als Regionalkorrespondent 
des MDRs hier in Berlin natürlich auch im Portfolio, weil wir hier ja 
auch sehr viele AfD-Abgeordnete im Bundestag haben. Also das 
kann ich nicht sagen. Also das werden bestimmt schon 100-120 ge-
wesen sein. 
 
RL: Haben Sie die hauptsächlich vor der Kamera oder für Beiträge 
geführt? 
 
TH: Ja wir haben die meistens für Beiträge bei MDR Aktuell und da-
vor bei der Tagesschau, Tagesthemen, Bericht aus Berlin und ich 
hab für ne Reportage mit Marie Kristin Böse die erste AfD-Reportage 
für die ARD gemacht das war glaube ich im Jahr 2014, 2015.  
 
RL: Sie haben also keine Interviews vor der Kamera geführt?  
 
TH: Naja das kann man so nicht sagen. Also für die Berichterstat-
tung vom Parteitag haben wir natürlich auch Beiträge vor der Ka-
mera gemacht  z.B. bei der Wahlsendung von Thüringen haben wir 
auch Interviews vor der Kamera gemacht. Aber mein Hauptgeschäft, 
ich bin ja nicht Moderator, ich bin ja eben vor allem Reporter und 
Studioleiter hier aber wir haben jetzt nicht so ein Format bei uns jetzt 
im Programm wo ich jetzt als Studioleiter mit einem Politiker von der 
AfD vor der Kamera ein Interview führe. Und da seh ich jetzt auch 
kein Unterschied, ob ich jetzt vor der Kamera oder für einen Beitrag 
ein Interview führe mit der AfD. Da gibt es für mich kein Unterschied 
im Umgang mit Politikern mit der AfD. 

02:59 
 
 
03:16 
 
 
 
 
 
 
03:46 
 
 
 
 
 

RL: Wie bereiten Sie sich auf ein TV-Interview mit AfD-Politiker*in-
nen vor? 
 
TH: Na wie auf jedes anderes Interview mit nem Politiker aus jeder 
anderen Partei. Also ich informiere mich über das Thema, ich re-
cherchiere zu dem Thema und dann formuliere ich meine Fragen 
aus bzw. mache mir ein Gesprächskonzept oder ich weiß, welche 
Themen ich abfragen will und dann bereite ich das vor. Aber da gibt 
es für mich kein Unterschied, ob ich jetzt ein Interview mit einem 
AfD-Politiker mache oder ein Interview mit einem CDU-Politiker, 
SPD-Politiker, Grünen oder Linken. Das ist mir also da weiß ich jetzt 
auch nicht warum ich da besondere Anforderungen erfüllen soll. Ich 
muss immer mich sozusagen genau vorbereiten auf jedes Interview. 
Und ich muss mit jeder Partei gleich umgehen. Da gibt es keine Be-
sonderheiten bei der AfD.  
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04:05 
 
 
04:15 
 
 
 
 
 
04:45 
 
 
 
 
 
 
 
05:07 
 
 
05:15 

RL: Wie viel Aufwand nimmt die Recherche zu einem /einer Inter-
viewpartner*in der AfD in Anspruch? 
 
TH: Wie gesagt da gibt es für mich keinen Unterschied wir sind hier 
im Nachrichtengeschäft das ist ein relativ schnelllebiges Geschäft. 
Man macht den Termin aus mit dem Politiker, oder gehen wir noch-
mal einen Schritt zurück. Wir bekommen das Thema, z.B. nehmen 
wir mal Coronakrise und dann guckt man welche Politiker  zu diesem 
Thema relevant wären, von welcher Partei wir müssen ja auch da-
rauf achten, dass wir die Ausgewogenheit in der Parlamentsbericht-
erstattung wahren. Also trotz der kurzen Sendezeiten über das Pro-
gramm hinweg die Ausgewogenheiten zwischen allen im Bundestag 
vertretenen Parteien darstellen und dann wenn das Thema klar ist 
brauche ich für die Vorbereitung von ungefähr eine Stunde um das 
vorzubereiten.  
 
 
RL: Und es geht bei Ihnen dann wahrscheinlich um Interviews von 
so ca 10 Minuten? Oder wie kann ich mir das vorstellen? 
 
TH: Naja die Interviews so wie wir das zum Teil auch online stellen, 
haben wir so die Regel, dass wir zwischen 3 und 5 Fragen stellen, 
weil sonst sozusagen der Onlineaufwand für jede Partei, egal ob AfD 
oder andere, zu groß wär, um das dann noch darzustellen.  

05:33 
 
 
05:53 
 
 
 
 
 
06:23 
 
 
 
 
 
 
06:53 
 
 
 
 
 
07:23 
 
 
 
 
 

RL: Gibt es spezielle Interviewtechniken die Sie bei AfD-Politiker*in-
nen, im Vergleich zu anderen Politiker*innen, anwenden?  
 
TH: Ne ich mach da keinen Unterschied und ich finde auch die De-
batte ehrlich gesagt unredlich. Und wo soll der Unterschied sein? 
Natürlich gibt es politische Unterschiede zwischen der AfD und an-
deren Parteien. Das ist ja ganz klar. Aber es gibt für mich jetzt im 
journalistischen Geschäft - ich muss jede Partei gleich behandeln. 
Ich muss bei jeder Partei mich direkt vorbereiten, klar darauf vorbe-
reiten, welche Themen ich abfragen will und auch darauf achten in 
den Antworten ob ggf. Widersprüche entstehen, diesen Widersprü-
chen dann nachgehen. Es ist egal ob das jetzt ein CDU-, AfD-, oder 
FDP-Abgeordneter ist. Ich muss sozusagen für den Zuschauer die 
Information befragen. Das ist sein Informationsbedürfnis und das ist 
eine Informationsnotwendigkeit, welche Position die AfD zu gewis-
sen Themen hat. Wenn es jetzt um AfD-Themen geht wie z.B. den 
Richtungsstreit zwischen Flügel und sag ich mal den Nationalsozia-
len dann muss ich natürlich mich auch damit beschäftigen wie die 
Frontlage in der AfD ist, zu welcher Position der ein oder andere Po-
litiker den ich interviewe hat und dann auch darauf eingehen und mit 
ihm sprechen, welche Schwierigkeiten, welche Probleme er damit 
hat, wie er damit umgeht. Das würde ich aber auch bei der Linken 
machen. Ich hab genauso lange auch die Linke betreut von 1999-
2016 als Fachsprecher und da habe ich auch immer versucht einen 
fairen Umgang zu schaffen. Wir müssen uns da wir dürfen uns da 
auch nicht angreifbar machen, dass wir sagen wir machen eine Son-
derbehandlung für die AfD und die anderen behandeln wir anders. 
Es gibt bestimmte Sorgfaltspflichten im Journalismus und diese 
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07:53 
 
 
 
 
 
 
08:23 

Sorgfaltspflichten sind Qualitätsstandards, die muss ich bei jeder 
Partei anwenden, egal welche Farbe sie für mich hat. Entschuldi-
gung falls ich da jetzt ein bisschen deutlicher werden, für mich das 
große Problem, dass Sie jetzt versuchen so ein Sonderstatus AfD zu 
konstruieren. Aus meiner Erfahrung heraus auch mit der Links-Partei 
auch da wurde so eine Art Sonderstatus versucht zu konstruieren. 
Ich gehe anders mit der Links-Partei um als mit den anderen Par-
teien. Und ich finde das steht uns als Journalist nicht zu. Wir haben 
eine bestimmte Funktion in dieser Gesellschaft und die müssen wir 
erfüllen. Aber wir sind nicht der Lehrmeister in der Gesellschaft und 
sollten auch da die gleichen Kriterien bei jeder Partei anwenden. Ich 
finde da sollte man nicht irgendwelche Unterschiede machen. Das 
ist für mich wirklich ein Problem.  

08:34 
 
 
 
 
09:06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:40 
 
09:57 

RL: Danke Herr Herden für Ihre Meinung. In welcher Rolle (z.B. Kriti-
ker*in, neutrale*r Informant*in, Unterhalter*in, Anwalt/Anwält*in, 
Wachhund d. Demokratie) sehen Sie sich bei einem Interview mit 
eine*r AfD-Politiker*in? 
 
TH: Es kommt ja erstens immer darauf an in welcher Funktion ich 
das tue. Das ist ja viel zu verallgemeinert. Ich mache hier Nachrich-
tenjournalismus und im Nachrichtenjournalismus bin ich gezwungen 
bzw das sind die Wertekriterien des Nachrichtenjournalismus Mei-
nung und Information zu trennen. Also ist hier meine Funktion vor al-
lem der Informant. Wenn ich jetzt mal weiter gehe und ich bin z.B. 
auf der Kommentatoren-Liste der Tagesschau da tret ich dann dort 
als Kommentator auf dann bin ich da natürlich auch der Kritiker.   
 
RL: Die Rollen beziehen sich auf die Interviewführung mit der AfD 
beziehungsweise in ihrem Fall mit allen Parteipolitiker*innen. 
 
TH: Ich bin der Informant.  

10:00  
 
 
10:17 
 
 
 
10:55 
 
 
 
 
 
 
11:25 
 
 
 
 
 
 

RL: Wie gehen Sie mit rechtspopulistischen Frames im Interview mit 
AfD-Politiker*innen um? 
 
TH: Sie meinen jetzt mit Worthülsen, die die verwenden? 
 
RL: *Erklärung von Frames* 
 
TH: Damit muss ich nicht im Nachrichtenjournalismus umgehen, weil 
jede Partei diese Frames nutzt. Es gibt Parteien die gesamte Wort-
blöcke ihren Mitgliedern mitgeben und ich hab auch schon Inter-
views mit SPD-, CDU-Poltikern gemacht, wo ich auf jede Frage im-
mer die gleiche Antwort und auch immer die gleiche Standardant-
wort bekommen habe. Das kann ich nicht verhindern, wenn die AfD 
im Nachrichtenjournalismus praktisch mit ihren Frames arbeitet und 
ihre Botschaften rüber bringt, weil das macht jede andere Partei 
auch. Und das ist hier nicht meine Aufgabe. Ich muss die Sicht der 
AfDfür  den Zuschauern, weil sie eben Bestandteil des politischen 
Systems der Bundesrepublik und des Bundestages ist, transportie-
ren ob ich das jetzt gut finde oder nicht steht nicht mir zu, sondern 
da muss ich als Journalist heraustreten aus der Rolle, die ich viel-
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11:55 
 
 
 
 
 
12:25 

leicht auch als Staatsbürger empfinde. Ich bin hier mit dem Rollen-
verständnisses des Informanten. Und wenn die AfD eben mit ihren 
sag ich mal mit ihren Worthülsen zur Flüchtlingspolitik oder Migration 
oder was weiß ich kommt, dann muss mir das nicht gefallen, aber 
ich muss das dann einfach senden so wie sie sind, das ist dann 
Nachrichtenjournalismus. Hier wird Meinung und Information vonei-
nander getrennt und das kann ich vielleicht in einem Magazinbeitrag 
anders machen und kann da sagen ja warum sind Sie jetzt so 
rechtsradikal oder warum machen Sie das so aber das ist nicht un-
bedingt meine Aufgabe im Nachrichtenjournalismus.  

12:45 
 
 
13:02 
 
 
13:08 
 
 
13:15 
 
 
 
 
 
 
13:45 

RL: Wie reagieren Sie auf Anfeindungen und Beleidigungen und be-
reiten Sie sich darauf vor? 
 
TH: Ja ich hatte schon einen Interviewabbruch. Das war allerdings 
bei der CDU mit Volker Kauder.  
 
RL: Ok also explizit bei der AfD machen Sie sich da keine Gedanken 
oder bereiten sich nicht darauf vor? 
 
TH: Wenn ein Interview abgebrochen wird, das dann, wird das eben 
abgebrochen. Dann nehme ich das zur Kenntnis. Das ist ja das 
Recht des Interviewpartners zu sagen ich möchte das Interview nicht 
fortführen. Dann nehme ich das zur Kenntnis. Also ich mach da kein 
Spektakel draus, sondern ich finde, dass muss man dann auch ak-
zeptieren. Das ist ja auch dessen freies Recht sich meinen Fragen 
zu stellen und wenn ich in die Situation käme, dass mich ein Inter-
viewpartner massiv beleidigt, was auch noch nicht vorgekommen ist 
auch nicht bei der AfD, dann würde ich das Interview von meiner 
Seite auch abbrechen. Also das ist auf jeder Seite das gute Recht.  
Da muss ich mich auch nicht besonders drauf vorbereitet. 

14:05 
 
 
 
14:18 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:58 
 
 
 
 
 
 
14:28 

RL: Haben Sie an einem Coaching (z.B. von der ARD / ZDF-Medien-
akademie) zur Interviewführung und Umgang mit der AfD teilgenom-
men?  
 
TH: Ne habe ich nicht teilgenommen. Wie gesagt ich hab mich mit 
der AfD lange genug beschäftigt, auch über die vielen verschiede-
nen Entwicklungsformen hinweg und ich sehe das wie gesagt auch 
ein bisschen anders als andere Journalisten. Ich betreib hier kein 
Haltungsjournalismus. Ich bin Nachrichtenjournalist. Für mich geht 
es darum meinen Zuschauer zu informieren und darüber zu informie-
ren, damit er sich selbst eine Meinung bilden kann, wie das politi-
sche Meinungsspektrum hier in Berlin aussieht, zu dem gehört auch 
die AfD. Und da mach ich ehrlich gesagt keinen Unterschied. Ich 
versuche jede Partei so zu berücksichtigen, um die Ausgewogenheit 
der Berichterstattung über die Berichterstattung der einzelnen Bei-
träge herzustellen, weil wir ja insgesamt auch in einer Glaubwürdig-
keitskrise im Journalismus stehen. Und ich glaube eben, dass wir 
aus dieser Glaubwürdigkeitskrise nicht herauskommen, wenn wir 
versuchen eine Partei anders zu behandeln als eine andere Partei. 
Das funktioniert einfach nicht, weil wir müssen auch akzeptieren, 
dass ein gewisser Prozentsatz der Menschen, das sind über 12%, 
die AfD in den Bundestag gewählt haben. Und auch die haben das 
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Recht zu wissen, was die Partei, die sie gewählt haben, hier im Bun-
destag macht.  

15:44 
 
 
 
16:10 
 
 
 
 
 
 
16:40 
 
 
 
 
17:10 
 
 
 
 
 
 
 
17:40 
 
 
 
 
 
 
 
18:10 
 
 
 
 
 
 
18:40 
 
 
 
 
18:57 
 
 
 
 
19:24 

RL: Vielen Dank Herr Herden. Dadurch, dass das ein Leitfaden-ba-
siertes Interview ist, gäbe es nun noch die Möglichkeit über andere 
Aspekte zu sprechen, die Ihnen vielleicht noch wichtig sind.  
 
TH: Also das ist jetzt kein Vorwurf an Sie - Sie sind die Studentin, 
Sie machen diese Arbeit. Aber ich finde es wirklich, weil es in der all-
gemeinen Debatte drin ist - wir müssen als Journalisten bisschen 
aufpassen, dass wir nicht glauben wir müssten die moralischen Er-
zieher in diesem Land sein. Ich bin groß geworden in der DDR, ich 
hab in der DDR Journalistik studiert und ich war ehrlich gesagt sehr 
froh, dass ich vom Grundprinzip des sozialistischen Journalismus, 
nämlich des Parteijournalismus, weg kam. Und ich finde das ist eine 
große Gefahr, dass wir hier anfangen, wenn wir auf politische Ge-
genstände zu gehen, wie die Entwicklung der AfD, dass wir Neugier 
und Haltung verwechseln. Es ist auch immer die Frage welche Form 
von Journalismus wir betreiben, aber ich bin durch Zufall zur AfD ge-
kommen, als Betreuer im Hauptstadtstudio zwischen 2013 und 2016 
und fand einfach den Fakt interessant, dass diese rechtspopulisti-
sche Partei, oder mittlerweile auch rechtsextreme Partei entwickelt 
hat, wer sie trägt. Und da ich aus Ostdeutschland komme, interes-
siert mich vor allem auch warum sie entstanden ist. Und wir müssen 
diesen Ursachen. Im Nachrichtenjournalismus muss ich sowieso 
transportieren was bei dieser Partei passiert, auch welche Meinung 
sie vertritt, da komme ich gar nicht umhin. Aber wir müssen uns 
mehr mit den Ursachen beschäftigen, als hier schon mit ner Haltung 
ranzugehen und zu sagen also wie auch Gauck es im Interview mit 
dem Spiegel gesagt hat. Nur weil es der Falsche sagt ist es falsch. 
So funktioniert Journalismus nicht. Wenn eine bestimmte Meinung 
auftritt, oder diese Meinung noch durch einen bestimmten Wähleran-
teil untermauert ist, dann müssen wir uns fragen, warum dieser 
Wähleranteil das tut. Und ich hab manchmal im Journalismus so ein 
bisschen das Gefühl, dass wir eben genau das machen, was Gauck 
kritisiert, nämlich nur weil es, ich bin bei weitem davon weit weg AfD 
zu wählen, aber ich habe eben einfach auch viel durch ihren Anteil in 
Ostdeutschland mit der AfD zu tun und da müssen wir ein bisschen 
aufpassen, dass sich da nicht so ein Solidarisierungseffekt einstellt. 
Das ist bisschen mein Problem. Und da sich dieser Solidarisierungs-
effekt gerade in der Gesellschaft auch gegen uns Journalisten wen-
det, weil wir eben nicht mehr offen sind, weil wir nicht mehr neugierig 
sind, sondern schon mit einer bestimmten Haltung an die Berichter-
stattung rangehen, das verstärkt einfach die Glaubwürdigkeitskrise 
des Journalismus.  
 
 
RL: Was mich jetzt noch interessieren würde, weil sie ja selbst das 
hervorgehoben haben mit dem Informationsjournalismus und dem 
Meinungsjournalismus, wie beurteilen Sie denn das Format des 
Sommerinterviews? 
 
TH: Da würde ich jetzt ungern ungeschützt etwas dazu sagen, weil 
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20:06 
 
 
 
 
21:05 
 
 
 
 
21:35 
 
 
 
22:05 
 
 
 
22:35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23:00 

ich selber diese Interviews mal mit produziert habe für den Bericht 
aus Berlin. Ich würde es mal so formulieren. Es gibt bestimmte jour-
nalistische Formen, die sind so entstanden, wie z.B. die Sommerin-
terviews, in den 90er Jahren mit Helmut Kohl am Wolfgangsee. Jour-
nalistische Formen überholen sich nach einer gewissen Zeit. Wir 
machen heute auch nicht mehr Nachrichtenjournalismus wie 1980.  
 
RL: Ok dann danke für Ihre Zeit. Ich kann Ihnen, falls Sie Interesse 
haben die Arbeit auch gerne zuschicken, wenn Sie fertig ist.  
 
*Offtalk über Arbeit und andere Experten, die befragt werden* 
 
TH: Ja aber ein Punkt, der vielleicht etwas kurz gekommen ist, der 
aber damit zu tun hat, was ich nochmal sagen wollte, was man be-
achten muss bei der Vorbereitung mit AfD-Interviews man muss fak-
tensicher sein, weil die AfD sehr stark mit Fakten argumentiert. Mit 
Statistiken und Fakten und da sollte man sich schon sehr stark vor-
bereiten in Interviews, dass man da, wenn man zB bestimmte The-
men abarbeitet innere Sicherheit, Ausländerpolitik usw, das man das 
nicht einfach nur transportiert, sondern dass man die Fakten auch 
überprüft, dass man sie selber auch nachvollziehen kann. Das ist 
schon ein Problem. Das ist aber ein grundsätzliches Problem von 
Journalismus, dass man oder der Politik, dass die AfD ihre Stärke 
auch daraus zieht, dass sie mit Fakten argumentiert und das dann 
oft die Gegenseite egal ob Politik oder Journalismus, einfach nicht 
genügend gewappnet ist die Wahrhaftigkeit oder Wahrheit dieser 
Fakten zu überprüfen. Das muss man schon. Weil eben viele Leute, 
die bei der AfD tätig sind, gerade im Bereich Sicherheit, Polizei, Au-
ßenpolitik, kommen eben aus dem Bereich und kennen die Fakten 
und wenn man da nicht sattelfest ist, dann kann man sich da glaube 
ich warm anziehen.  
 
 
 
 
*Offgespräch* 
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3.6 Experteninterview Alfred Schier 

 

Timecode Transkript 

00:24 
 
 
00:31 
 
00:36 
 
00:44 
 

RL: Wie viele Interviews haben Sie bislang mit AfD-Politiker*innen ge-
führt? 
 
AS: Also ich führe da nicht Buch drüber, aber ich sag mal so 10-15.  
 
RL: Wie lange waren die Interviews meistens so? 
 
AS: Ich habe auch längere Formate gemacht mit AfD-Politikern. Einzel-
gespräche so in 10-15 min Länge und auch schon mit zwei Gästen, wo 
dann einer von der AfD war - so in der Länge von 30-40 Minuten. 

01:10 
 
 
01:25 
 
 
 
 
 
01:55 

RL: Wie bereiten Sie sich auf ein TV-Interview mit AfD-Politiker*innen 
vor? 
 
AL: Naja prinzipiell bin ich der Ansicht, dass sich Interviews mit AfD-Po-
litiker nicht strukturell völlig unterscheiden sollen von Interviews mit an-
deren Politikern. Also ich bereite mich intensiv auf Interviews vor. Ver-
suche zu recherchieren, versuche herauszukriegen, was ist das für eine 
Person? Was für Themen gibt es da? Wie argumentiert die Person? 
Überlege mir selber, wenn ich so mitkriege, wie die Person argumen-
tiert, was sind das so für Nachfragen, die man stellen muss? Aber aus 
meiner Sicht sind Interviews mit AfD-Politikern nicht prinzipiell anders 
als Interviews mit anderen Politikern.  

02:14 
 
 
02:38 
 
 
 
03:08 

RL: Wie viel Aufwand nimmt die Recherche zu einem /einer Inter-
viewpartner*in der AfD in Anspruch? 
 
AS: Also da müssen wir unterscheiden. Es gibt ja ein Wahlabend und 
dann führe ich da z.B. 10-15 Interviews mit Politikern von allen Par-
teien. Dann bereite ich mich vielleicht 3 oder 4 Tage auf diese Inter-
views insgesamt vor und dementsprechend hat der Anteil, der dann auf 
die AfD dann fällt. Was anderes ist ab und zu mache ich so Formate 30 
Minuten mit einer Person oder die mit zwei. Das ist dann schon auf-
wendiger, dann würde ich sagen bereitet man sich auf dieses eine In-
terview schon so 2-3 Tage vor.  

03:20 
 
 
03:37 
 
 
 
04:07 
 
 
 
 
 

RL: Besteht denn für Sie ein Unterschied in der Vorbereitung von Inter-
views zur AfD und anderen Parteien?  
 
AS: Prinzipiell sehe ich da keinen Unterschied, weil, es ist ja generell 
so, dass man sich mit der Person und mit der Sache beschäftigt, sich 
damit auseinandersetzt, welche Position diese Person vertritt und dass 
ich mich eben dann auch damit auseinandersetze, welche Fragen ich 
dann sinnvollerweise stelle. Was vielleicht einen Unterschied ausmacht: 
generell werden Interviews mit AfD-Politikern stärker beachtet. Also teil-
weise ist es eben so, dass da mehr Leute einschalten. Oder war mal 
zeitweise so, es haben mehr Leute zugeguckt. Es ist auch so, dass da 
glaube ich Kollegen und die Öffentlichkeit genauer hinschauen wie 
macht er es denn? Also ein Interview mit einem SDP-Politiker oder 
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04:37 CDU-Politiker ist eher Routine. Und ein Interview mit einem AfD-Politi-
ker ist nicht Routine. Ich würde sagen man steht unter erhöhter Be-
obachtung. Sowohl der Anhänger der AfD als auch der Gegner der AfD. 
Also da guckt einfach die Zuschauer und die Kollegen schauen da ge-
nauer hin, was man da macht.  

04:58 
 
 
05:23 
 
 
 
 
05:53 
 
 
 
 
 
06:23 
 
 
 
 
 
06:53 
 
 
 

RL: Gibt es spezielle Interviewtechniken die Sie bei AfD-Politiker*innen, 
im Vergleich zu anderen Politiker*innen, anwenden?  
 
AS: Also die Technik ist sicherlich dieselbe. Also man hat ein Politiker 
vor sich. Ich würde sagen das Ziel des Interviews ist ja immer so her-
auszubekommen was hat dieser Politiker zu sagen? Welche Ideen ver-
tritt dieser Politiker? Was hat er in seinem Leben gemacht? Und daraus 
ergeben sich Nachfragen zur Sache, Nachfragen zur Person, kritische 
Nachfragen und das sollte man ja auch bei Politikern bei anderen Par-
teien machen. Der Unterschied glaube ich ist wirklich der, wenn man so 
will, der Stress für den Interviewer, der aus der erhöhten Aufmerksam-
keit und Sensibilität aller Beteiligten: Kollegen, Anhänger und Gegner 
der AfD. Da gucken halt alle hin. Und die AfD-Anhänger haben dann 
immer das Gefühl, dass man diesen Politiker besonders fies interviewt 
und besonders kritisch und bei anderen würde man das nicht machen 
und wiederum die Gegner der AfD schauen genau hin, ob man da jetzt 
diesem AfD-Politiker irgendwelche Aussagen durchgehen lässt und 
ohne ne kritische Nachfrage zu stellen. Also dieses Maß der Beobach-
tung, unter der man steht und das erhöhte Interesse ist das was es ei-
ner Seite reizvoll macht. Meistens gucken da mehr Leute hin und 
schauen interessierter hin. Man sieht das ja auch in den sozialen Netz-
werken, was da für Abrufzahlen sind. Also es ist ein erhöhter Stress 
würde ich sagen. Vielleicht bereite ich mich dann auf diese Interviews 
auch ein bisschen intensiver vor, weil ich würde ja ungern irgendwelche 
ganz dilettantischen Fehler machen - gerade bei einem Interview, wo 
viele zuschauen. Aber die Tätigkeit als solche ist nicht eine andere. 

07:20 
 
 
 
09:39 
 
 
09:49 
 
 
10:00 

RL: In welcher Rolle (z.B. Kritiker*in, neutrale*r Informant*in, Unterhal-
ter*in, Anwalt/Anwält*in, Wachhund d. Demokratie) sehen Sie sich bei 
einem Interview mit eine*r AfD-Politiker*in? 
 
AS: Anwalt der Zuschauer und neutraler Informant. Mit denen zwei Be-
griffen kann ich was anfangen.  
 
RL: Sehen Sie sich bei einem Interview mit anderen Politiker*innen in 
einer anderen Rolle? 
 
AS: Die Rollen bleiben gleich. 

10:15 
 
 
10:36 
 
 
 
 
 

RL: Wie gehen Sie mit rechtspopulistischen Frames und rechter Rheto-
rik im Interview mit AfD-Politiker*innen um?  
 
AS: Da gehe ich so mit um wie ich immer mit umgehe, wenn ein Politi-
ker ein Frame rumgeht. Also wenn jemand Flüchtlingswelle sagt, gehe 
ich so mit um, wie wenn jemand Herdprämie sagt. Das sind Frames, die 
jemand benutzt, wo sie das Denken der anderen Leute framen wollen. 
Und ich versuche zu sagen ok da benutzen Sie einen Begriff der vorbe-
lastet ist, der was beinhaltet und versuche das transparent zu machen. 
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11:06 
 
 
11:14 
 
 
11:20 
 
 
 
 
11:50 

Aber das ist bei einem AfD-Politiker nicht anders, als bei einem Herd-
prämie kommt vielleicht von einem Grünen oder Linken. Also Da würde 
man beides transparent machen. 
 
RL: Also das heißt, Sie gehen im Interview darauf ein und versuchen 
die Rhetorik und Frames nicht zu übernehmen? 
 
AS: Ja übernehmen sowieso nicht, weil ich übernehme ja nicht die 
Wortwahl meines Gesprächspartners. Aber ich versuche darauf hinzu-
weisen. Also es kommt ja immer darauf an. Framing gibt es ja zu Tau-
send. Es gibt irgendwelche Framings, die nicht groß in Frage gestellt 
wird, wenn ich einen Begriff wie Sommerhitze benutzt, dann unterstellt 
der halt, dass der Sommer heiß ist. Wenn das jetzt nicht problematisch 
ist, dann muss ich das ja nicht thematisieren. Aber wenn jemand eben 
sowas benutzt wie Flüchtlingswelle oder Überfremdung oder Herdprä-
mie, dann thematisiere ich das. 

12:12 
 
 
12:45 
 
 
 
13:15 
 
 
 
 
 
13:45 
 
 
 
 
 
14:15 
 
 
 
 
 
14:45 
 
 
 
15:04 
 
 
15:20 
 
 
 

RL: Wie reagieren Sie auf Anfeindungen und Beleidigungen und berei-
ten Sie sich darauf vor?  
 
AS: Also das ist so. Ich glaube das AfD-Politiker in der Regel Journalis-
ten von öffentlich-rechtlichen Anstalten sich in Konfrontation zu denen 
sehen und ich hab auch Situationen erlebt wo AfD-Politiker, beispiels-
weise Alice Weidel hat ein Gespräch mit mir abgebrochen. Also ja diese 
Situation gibt es. Im Prinzip würde ich sagen ist es ein Teil der Vorbe-
reitung, dass natürlich ok generell würde ich sagen ich bereite mich auf 
Interviews vor und überlege was könnte diese Person potenziell tun? 
Und dazu gehört es unter Umständen, dass bei Alice Weidel z.B., er-
warten kann, dass sie geht. Weil das hat sie ja schon bei vielen Journa-
listen gemacht. Insofern ist das eine spezifische Vorbereitung, in dem 
Fall auf Alice Weidel. Und dann überlege ich dann wie reagiere ich da 
also was weiß ich bleibst du da ruhig, oder nicht ruhig? Was ist, wenn 
sie ARD und ZDF angreift? Machen die ja, Politiker von der AfD, ganz 
gerne. Das überlege ich mir schon vorher wie ich da reagieren könnte. 
Also was lass ich da stehen? Oder wo antwortet man da? Also insofern 
ist das spezifisch. Nur auch da würde ich sagen. Es ist ja auch so wenn 
ein Politiker von einer anderen Partei, der hat z.B. gerade eine Affäre 
an der Backe, dann muss ich da auch vorher überlegen, wenn ich dem 
da 3-4 nachbohrende Fragen stelle, die Möglichkeit, dass der aufsteht 
und geht ist auch da. Also auch da muss ich mir überlegen, was tue 
ich? Also klar man überlegt sich oder ich überlege vorher was könnte 
die Person tun? Wie verhält sie sich? Das prinzipiell sehr skeptische, 
bis feindselige Verhalten von AfD-Politikern den öffentlich-rechtlichen 
Medien gegenüber ist Teil dessen was ich weiß und wo ich mich vorbe-
reite.  
 
RL: Sie bereiten sich aber nicht mehr auf Interviewabbrüche und Belei-
digungen bei der AfD vor als im Vergleich zu anderen Parteien? 
 
AS: Na doch also generell ist es natürlich so, dass die Möglichkeit, dass 
es zu einem Eklat kommt ist wahrscheinlich größer bei einem Interview 
mit einem AfD-Politiker. Ich sagte nur es gibt ein durchschnittliches AfD-



A n h a n g   S e i t e  | 138 

 

 
 
 
15:50 
 
 
 
 
16:20 
 
 
 
 
 
16:50 

Interview können Sie schnell an die Grenzen kommen, weil es prinzipi-
ell diese feindschaftliche Haltung des AfD-Politikers gibt. Ich bemühe 
mich halbwegs fair da ran zu gehen. Diese Grundvoraussetzung haben 
sie bei einem durchschnittlichen Interview mit einem SPD-Politiker 
nicht. Aber Sie können natürlich schon auch, wenn Sie jetzt z.B. die 
SPD-Vorsitzende Saskia Esken interviewe und ihr ein paar kritische 
Fragen stelle also wie sieht jetzt die Halbjahrbilanz aus und dann ein 
paar Zitate aus der Zeitung hole, wo Sie nicht gut abschneidet, dann 
muss ich mir natürlich auch überlegen, ob Sie das vielleicht unver-
schämt findet und dann greift sie mich an und was mach ich dann? Also 
das überlege ich mir schon vorher und ich die Wahrscheinlichkeit das 
es zu einem Konflikt kommt, rein statistisch gesehen, bei einem AfD-In-
terview größer - das zeigt die Erfahrung. Aber es ist nicht so, dass das 
in anderen Interviews nicht auch vorkommen könnte. Und wenn ich 
sage, dass ich fair und einigermaßen unbelastet an ein Interview ran-
gehe, heißt das ja nicht, dass ich das Interview unkritisch führe. Im Ge-
genteil ich führe aber auch mit anderen Parteien kritische Interviews. 
Das habe ich auch schon mit anderen Parteien erlebt, dass die Inter-
views abgebrochen haben. Also das kommt vor. Bei AfD-Politikern si-
cher häufiger.  

17:08 
 
 
 
17:34 

RL: Haben Sie an einem Coaching (z.B. von der ARD / ZDF-Medien-
akademie) zur Interviewführung und Umgang mit der AfD teilgenom-
men? 
 
AS: Ich hab an mehreren Seminaren zum Thema Interviewführung und 
Interviewtechnik teilgenommen, aber nicht an einem speziellen Seminar 
über Interviewführung mit der AfD. 

17:50 
 
 
18:20 
 
 
 
 
 
18:50 
 
 
 
 
 
19:20 
 
 
 
19:50 
 
 
 
 
 

RL: Wir hätten jetzt noch die Möglichkeit über andere Aspekte zu spre-
chen. 
 
AL: Was ich generell sagen will: Aus meiner Sicht ist die größte Schwie-
rigkeit, wenn man ein Interview mit AfD-Vertretern führt oder sagen wir 
mal so: Interviews sind prinzipiell etwas wo man sich intensiv drauf vor-
bereiten muss, was sagt diese Person? Wie begegne ich dieser Per-
son? Was lass ich stehen? Was korrigiere ich? Welche Interviewtechnik 
wende ich an? Sie haben da ja ein schönes Beispiel mit dem Framing 
gemacht. Ich glaube das ist gar nicht so die Hauptschwierigkeit, weil 
das machen Politiker von allen Parteien. Die versuchen halt ihre Ideolo-
gie zu verbreiten und meine Aufgabe ist es, dann ein kritisches Inter-
view zu führen, wo der Zuschauer möglich viel davon hat und dann 
auch mitkriegt, was dieser Politiker macht. Die Schwierigkeit bei AfD-In-
terviews besteht in der Erwartungshaltung der Zuschauer und der Kolle-
gen. Nämlich ein großer Teil der Zuschauer und der Kollegen erwartet 
nämlich, dass man kein normales Interview mit der AfD macht, sondern 
wenn ich z.B. ein Interview mit Gauland mache, da wird ein Großteil der 
Kollegen erwarten, dass da etwas ganz anderes stattfindet als z.B. mit 
Saskia Esken. Das glaube ich ist am Ende schwierig, weil es den Zu-
schauern ja auffällt. Und ein Teil der Zuschauer möchte, dass man AfD-
Politiker ganz anders behandelt, aber eben sehr viel Zuschauer möch-
ten das gerade nicht, sondern wollen sich ein eigenes Urteil bilden. Und 
aus dieser Erwartungshaltung, die nicht vereinbar ist. Also Sie können 
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20:20 
 
 
 
 
20:50 
 
 
 
 
21:20 
 
 
 
 
21:50 
 
 
 
 
22:20 
 
 
 
 
 
 
22:50 
 
 
 
 
 
23:20 
 
 
 
 
23:36 
 
 
24:15 
 
 
 
 
24:45 
 
 
 
 
25:15 
 

einen AfD-Politiker nicht gleichzeitig fair und wie alle anderen behan-
deln, gleichzeitig in das Interview reingehen und sagen den zerlege ich 
jetzt. Und ich persönlich tendiere sowieso zu der Ansicht, dass in ein In-
terview mit einem Politiker reinzugehen mit der Absicht den zerlege ich 
jetzt, eine Einstellung ist, die eher scheitern wird. Ich glaube auch nicht, 
dass das die Aufgabe eines Journalisten ist jetzt einen Politiker zu zer-
legen, sondern bei jedem Interview geht es darum bestimmte Dinge 
rauszukriegen. Das kann bei der AfD wird man vielleicht häufiger als 
sonst generell die Haltung der Partei studieren und diesbezüglich Fra-
gen stellen, aber ansonsten, wenn sie mit der AfD über eine Stellung-
nahme zu den Beschlüssen des EU-Gipfels sprechen, dann sind die 
Sachen ja zunächst einmal dieselben. Was sagt die Partei dazu? Wa-
rum sagt sie das? Welche Gegenargumente gibt es dagegen? Was 
spricht dafür, dagegen? Wie begründen sie das eigentlich? Und auf 
welchem ideologischen Hintergrund findet das statt? Und da tendiere 
ich, das ist ja sehr umstritten unter den Kollegen, ich tendiere dazu, 
dass ein relativ fairer Ansatz der nicht von vornherein den fress ich jetzt 
auf Einstellung, dass das tendenziell von den Zuschauern eher routiert 
wird. Ich hab schon mehrere Interviews mit AfD-Politikern gemacht, die 
sind schon ein paar Hunderttausend Mal auf YouTube geteilt und ge-
klickt worden, und die Resonanz ist meistens, also ich habe erst einmal 
keine schlimme Resonanz gefunden, inklusive Interviews wo z.B. Alice 
Weidel das Interview abgebrochen hat. Da gibt es dann halt Debatten 
ist der Journalist schuld? Oder ist die Alice Weidel schuld? Aber ich 
könnte jetzt nicht sagen, dass das so völlig unterirdisch stattgefunden 
hat. Weder von Gegnern noch von Anhängern der AfD: Sondern ich 
kriege eigentlich generell das Feedback, dass die Zuschauer eher die 
Haltung kotieren, wenn man sagt die Zuschauer sind erwachsene Men-
schen und die wollen jetzt was erfahren. Und die wollen nicht ein Jour-
nalist, der die AfD hasst oder nicht, sondern die wollen erfahren was 
bewegt Gauland und Weidel. Dazu muss man denen natürlich kritische 
Fragen stellen. Sonst kommt da ja nichts raus. Aber ich glaube nicht, 
dass man in jeder zweiten Frage zeigen sollte, dass man die AfD liebt 
oder hasst. Und das gilt ja auch bei der Grünen- oder Linkspartei. Ob 
ich die Partei mag oder nicht, das ist ja nicht das was die Leute wissen 
wollen. 
 
 
RL: Macht es für Sie einen Unterschied ob Sie einen Herr Gauland oder 
einen Rechtsextremisten wie Herrn Höcke interviewen? 
 
AS: Also ich möchte dazu sagen Björn Höcke habe ich noch nicht inter-
viewt und da kann ich das jetzt so nicht sagen. Also es macht natürlich 
einen Unterschied, wenn Björn Höcke in dem Fall ein Vertreter einer 
Parteigliederung ist, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird und 
der in dem Fall als Person auch so beobachtet wird, dann wird man das 
im Interview thematisieren. Das wird man thematisieren und versuchen 
also das gehört ja in das Interview rein, die Zuschauer müssen das ja 
auch wissen und man wird ihn wahrscheinlich auch damit konfrontieren 
mit den Vorwürfen, die ihm da gemacht werden. Es ist natürlich schon 
so, dass man in Interviews mit AfD-Politikern relativ oft um dasselbe 
kreist. Dass man ich erinnere mich ich hab an dem Tag der Thüringer 
Wahl ein Interview mit Gauland geführt. Und da klar habe ich Herrn 
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25:45 
 
 
 
 
 
26:15 
 
 
 
 
 
26:45 
 
 
 
 
 
27:15 

Gauland konfrontiert mit Äußerungen von Herrn Höcke mit dem Mahn-
mal der Schande. Und das tragen Interviews mit AFD-Politikern halt so 
mit sich, dass man relativ häufig solche Zitate den Politiker der AfD ent-
gegen hält und sagt wie kann es zu solchen Äußerungen kommen? 
Warum distanzieren Sie sich nicht davon? Machen diese Personen sich 
manchmal auch zu Eigen. Also das ist eine gewisse Schwierigkeit bei 
AfD-Interviews aus meiner Sicht, dass man sowas ja thematisieren 
muss, aber dadurch diese Interviews auch immer relativ gleich verlau-
fen, dass man dann dem AfD-Politiker drei oder vier Äußerungen von 
einem anderen AfD-Politiker oder ihm selber entgegengehalten werden 
und der dann zur Verteidigung sagt was dann meistens gesagt wird, 
was weiß ich, ich kenne das Zitat nicht oder das hat der doch ganz an-
ders gemeint oder das ist aus dem Zusammenhang gerissen oder wa-
rum sollte man das nicht sagen dürfen.. Und das ist natürlich ziemlich 
ärgerlich oder inhaltslos, wenn dann solche Interviews immer gleich ab-
laufen. Auf der anderen Seite am Wahlabend des Erfolges von Höcke 
in Thüringen musste ich natürlich schon mit Gauland darüber reden ok 
was ist das denn für ein Mensch? Dann hat Gauland dann die Äuße-
rung gemacht, dass es die Mitte der Partei ist und dann liegt das sehr 
nahe, dass ich sage wie kann einer die Mitte der Partei sein, der sowas 
sagt dann machen Sie sich das ja auch zu Eigen. Ja so läuft das dann 
halt ab.  
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3.7 Experteninterview Wolfgang Kapust 

 

Timecode Transkript 

01:00 
 
 
 
01:10 
 
01:12 
 
01:20 
 
 
 
 
 
01:50 
 
 
 
02:00 
 
 
02:19 
 
 
 
 
02:49 
 
 
02:52 
 
02:55 
 
 
 
 
 
03:25 
 
 
 
 
03:43 
 
04:18 
 
 
 

RL: Wie viele Seminare zum Thema Rechtspopulismus / AfD haben 
Sie bislang geführt und seit wann arbeiten Sie als Coach in diesem 
Bereich?  
 
WK: 50.  
 
RL: Seit wann sind Sie in diesem Bereich tätig? 
 
WK: Ja ich hab da Interviews Seminare geführt. Aber ich war vorher 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Hochschule in Göttingen im 
Bereich Politik da habe ich mich mit Rechtsextremismus auch schon 
beschäftigt und ich bin bei einer internationalen Bildungsakademie tä-
tig gewesen, da habe ich allein mind. 25 Seminare gehabt. Das ist der 
internationale Arbeitskreis Dollenberg im Oberharz, der in 22 Ländern 
Europas und auswärts politische Bildung betreibt. Da habe ich viele 
Seminare gemacht. Das heißt ich bin nicht nur oder war nicht nur für 
die Medienakademie tätig, sondern für viele andere Dinge auch.  
 
RL: Haben Sie selbst auch schon Interviews mit AfD-Politiker*innen 
geführt und falls ja wie viele? 
 
WK: Als Journalist habe ich das in der Weise gemacht, dass ich re-
cherchiert habe, mit ihnen gesprochen habe und jeweils entschieden 
habe, welche Information ich für meine journalistische Arbeit brau-
chen. D.h. Recherche und dann entscheide ich was ich benutze, nur 
ein O-ton oder zitieren oder inhaltlich oder wie es im Journalismus ja 
auch heißt unter drei. D.h. Informationen, die man im Grunde aber 
nicht öffentlich weitergibt. 
 
RL: Wie viele Interviews waren das so ungefähr? 
 
WK: Das kann ich nicht beziffern, weil das waren viele, viele, viele, 
weil es nicht nur um die AfD dabei ging, sondern weil ich mich schon 
seit vielen, vielen Jahren damit beschäftige beim WDR seit 1981 und 
vorher auch beim NDR und in der Uni. Seit dem, habe ich mit allen 
möglichen prominenten Rechtsextremisten und Rechtsradikalen Ge-
spräche geführt in der NPD, ich habe den gesamten Prozess der Re-
publikaner vom ersten Tag sozusagen begleitet bei Parteitagen und 
Gesprächen. Die AfD war ja nur ein Produkt was hinterher sich aus 
anderen entwickelt hat. Also sehr, sehr viele. Ich kann die Zahl bei 
Leibe nicht nennen.  
 
RL: In meiner Arbeit fokussiere ich mich ausschließlich auf die AfD. 
*Offtalk* 
WK: Dass man die AfD nicht begreifen kann und auch die journalisti-
sche Arbeit nicht begreifen kann, wenn man sich nicht auch mit dem 
Umfeld und mit Traditionen beschäftigt. Allein der aktuelle Fall ob in-
nerhalb der AfD Prominente Leute ausgeschlossen werden oder nicht, 
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04:48 

hat ja damit zu tun was sie vorher im rechtsextremistischen Bereich 
gemacht haben. Beispielsweise wie bei Kalbitz. Da muss man schon 
begreifen was das ist mit HD, HJ die Unterscheidung. Also alle diese 
Vorgeschichten sind relevant für jetzige Konflikte, die ja der Journalis-
mus behandeln und darstellen muss.  

05:05 
 
 
05:20 
 
 
 
 
 
05:50 
 
 
 
 
06:20 
 
 
 
 
 
 
06:50 
 
 
 
 
 
 
07:20 

RL: Was sind die wichtigsten Aspekte für Journalist*innen in der Vor-
bereitung auf ein TV-Interview mit AfD-Politiker*innen? 
 
WK: Der wichtigste Aspekt ist, dass man Kompetenz hat. Kompetenz 
in Sachkunde, dh das man weiß mit wem man worüber spricht. Wenn 
ich das wissen soll oder muss, dann muss ich bescheid wissen über 
die Situation in der sich der Politiker befindet, welche Interessen er 
hat, welche Geschichte er hat, wie das was er im Interview zu mir 
sagt, ich zu bewerten habe, denn ich geh mal davon aus, dass die 
Rechtsextremisten die Journalisten vorsätzlich anlügen. Vorsätzlich 
falsche Informationen geben, dass sie in einem bestimmten Licht er-
scheinen. Allein dieses fürchterliche Interview das kürzlich der RBB 
gesendet hat mit Kalbitz als Hintergrundgespräch, hat gezeigt, dass 
die Journalistin nicht vorbereitet war. Sie verwechselt im Interview z.B. 
wichtige Institutionen der AfD nämlich das Bundesschiedsgericht und 
den Bundesvorstand und hat aufgrund dessen völlig falsche Fragen, 
hakt nicht nach. Ich kann daran sehen, dass die Sachkompetenz wich-
tig ist, die Hintergrundkenntnisse. Man kann nicht in ein Interview mit 
der AfD und anderen Rechtsextremisten gehen ohne Vorbereitung. 
Sachkompetenz - dazu zählt auch der Umgang mit Sprache, das Er-
kennen im Interview von sprachlichen Bildern, die oft kaschieren ideo-
logische Hintergründe, das geht von Sachthemen aller Art. Das geht 
von Klimapolitik bis zur Asylpolitik. Man muss kennen die offizielle Dik-
tion der Rechtsextremen, die sich im Wahlprogramm niederschlägt im 
Bundesprogramm, aber auch in den informellen Begegnungen. Man 
muss Höcke-Reden z.B. sehr genau studieren, oder Gauland-Reden 
oder Weidel-Reden, um zu erkennen welche historisch-politischer 
Kontext das hat. Allein der Bezug zum Nationalsozialismus, der sich in 
der AfD stark findet. Das muss kompetent erkannt werden und dazu 
bedarf es beim Journalisten eine umfangreiche Information, alles an-
dere ist fahrlässig und gefährlich.  

07:33 
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08:13 
 
 
 
 
 
08:43 

RL: Besteht denn für Sie ein Unterschied in der Vorbereitung von 
Journalist*innen für Interviews zur AfD und anderen Parteien? 
 
WK: Im Grunde muss man bedenken, dass man bei der Vorbereitung 
bei der AfD ich sags mal mit dem Wort Lügen,lügen will, weil sie in ei-
nem bestimmten Licht erscheinen will und sich als sog. angebliche de-
mokratische, auf dem Grundgesetz bestehende Partei, darstellen will. 
Dazu ist es natürlich erst mal notwendig, dass man das Grundgesetz 
kennt, dass man alle Werte und Bedingungen kennt, die ja real durch 
die AfD konterkariert werden. Und die in ihrer Arbeit, und das wollen 
AfD-Politiker aber verbergen im Gespräch mit Journalisten, ich hab da 
schon ein Interviewbeispiel eben genannt, da gibt es noch viele, viele 
mehr. Selbst Gauland macht das und andere. Auch Leute in der zwei-
ten Reihe, die man nicht so kennt, mit denen ich z.B. lange Gespräche 
hatte, z.B. Herr Hartwig, der Justiziar der Fraktion im Bundestag, 
früherer Manager bei einem internationalen Konzern in Deutschland, 
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der als Jurist tätig ist, der Beauftragter in der Partei ist, dass es beim 
Verfassungsschutz und verfassungsrechtlich keine Probleme für die 
AfD gibt, diese Dinge muss man erkennen als Journalist, weil man 
sonst der AfD-Strategie auf dem Leim geht.  

09:08 
 
 
 
09:29 
 
 
 
 
 
09:59 
 
 
 
 
 
10:29 
 
 
 
 
 
 
10:59 
 
 
 
 
 
11:29 
 
 
 
 
 
11:59 
 
 
 
 
 
12:29 
 
 
 
 
 
 

RL: Gibt es spezielle Interviewtechniken bei AfD-Politiker*innen, die 
Sie in Ihrem Seminaren coachen? (Unterscheiden sich diese zu Inter-
viewtechniken mit anderen Politiker*innen?)  
 
WK: Ja ein wichtiger Punkt, der bei jedem Interview wichtig ist und das 
muss man bei Rechtsextremisten besonders im Auge haben ist das 
des Zuhörens und des gezielten Nachfragens und Nachhakens. Es ist 
leider so, dass ein wesentlicher Mangel in der Technik darin besteht, 
dass viele Leute nicht zuhören was ihnen da geantwortet wird und 
dass sie dann auf die Antworten natürlich nicht strategisch eingehen 
können, nachhaken können, das ist ein Beleg und Indiz dafür, dass 
der Frager von der Sache nichts versteht und  nur bereitwillig sich da-
für degradiert zu einem Mikrofonhalter und alles laufen lässt und auch 
das kann man bei vielen Dingen sehen bei dem Interview in Branden-
burg mit Kalbitz z.B. das ist eine Technik, die man beherrschen muss, 
d.h. von der Journalistin in der Vorbereitung und man muss die Fähig-
keit verstehen kritische Dinge zu analysieren, das geht dann vom 
Sprachgebrauch, das geht aber auch zur Attitüde und zur Haltung von 
den Gesprächspartnern, die man auch erkennen muss. Ich meine die-
ses Thema Rechtsextremismus und auch AfD ist sehr sehr wichtig 
und sehr bedeutsam und entsprechend erfordert das auch höhere 
Vorbereitungskompetenz als irgendein Interview mit einem Vorsitzen-
den eines städtischen Kaninchenzüchtervereins, der sich über die 
neusten Züchtungen über Rammler beispielsweise äußert. Da kann 
man Abfragen, aber in diesem Fall ist es eine höchst brisante politi-
sche Zuordnung und Werteanalyse, die man wissen muss. Dazu ge-
hört entsprechend eine gewisse Erfahrung in diesem Bereich, man 
muss auch sehr gut recherchieren in diesem Bereich, wenn man sich 
nur einlässt auf einen jeweiligen Gesprächspartner und den bedin-
gungslos sozusagen folgt und kritiklos, dann zeigt das, dass man sich 
nicht vorbereitet hat, dass man den Hintergrund nicht kennt. Allein bei 
Kalbitz ist es ja so, dass dich Geschichte von ihm und der Konflikt mit 
den Rechtsextremisten und dem Flügel in der AfD entsteht, dass da 
ein Indiz dafür besteht, wie Neonazis und Altnazis, NPD und bei 
Kalbitz ist es die NPD-Geschichte, die HJ-Geschichte, später umbe-
nannt zu HDJ ist bei Kalbitz die Teilnahme mit Hakenkreuzfahnen, es 
ist die Fahrt nach Belgien gewesen mit den Neonazis, seine Proble-
matik bei der Bundeswehr. Also ein weites Feld, um zu begreifen mit 
wem man es in einem Gespräch zu tun hat. Achso, ein Aspekt möchte 
ich noch hinzu bringen. Die simpelste Technik von Interviews ist die, 
dass man intelligent fragt. Da gibt es die geschlossenen und die offe-
nen Fragen, wie man wissen. Und viele Journalisten haben keine offe-
nen Fragen, weil sie nicht den Sachverhalt einordnen können, wo-
rüber sie gerade mit einem sprechen und dann ist die Gefahr, dass 
das mit Ja/Nein-Antworten abläuft. Das konnte man beim rbb auch 
wieder sehen. Die junge Kollegin dort ist überhaupt nicht fähig gewe-
sen die kritischen, falschen Analysen die Kalbitz gebracht hat auf sein 
Verfahren innerhalb der AfD, was sein Rausschmiss betrifft und  auch 
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12:59 die vor dem normalen Landgericht in Brandenburg und Berlin diese 
Verfahren kritisch nachzufragen. Das ging alles durch bei ihm und das 
hat gezeigt, dass man eigentlich statt der Journalistin einen Kaktus auf 
den Stuhl hätte stellen können, der ein Mikrofon hält. 
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RL: Wie coachen Sie Journalist*innen mit rechtspopulistischen Fra-
mes im Interview mit AfD-Politiker*innen umzugehen? 
 
WK: Das ist bekannt in diesem Rahmen was ich vorhin angedeutet 
habe wichtig, dass ein Frager, der Interviewer aber nicht nur der Inter-
viewer auch der Redakteur, der solche Sendungen plant und abnimmt 
und dann auch frei gibt für Sendung, dass der sich dann auch klar ist, 
welche Frames jeweils in diesem Bereich herrschen, das geht von 
Sprachkonditationen linguistischer Art das geht von historischen Wör-
tern, das geht für den gesamten Bereich des Rassismus und so wei-
ter. 
 
RL: Legen Sie denn in Ihrem Seminar einen Fokus auf rechtspopulisti-
sche Frames und Rhetorik? 
 
WK: Ja selbstverständlich. Wir haben bei diesen Seminaren, seit dem 
es die AfD gibt, habe ich regelmäßig Leute von der  AfD als Ge-
sprächspartner, das sind ja immer informelle Seminare wo nicht öf-
fentlich, sondern unter drei geredet wird, da habe ich Leute von der 
AfD dort, die eben Krach mit der AfD haben, die ausgeschieden sind, 
die dann auf einer großen Distanz heraus, die auch nicht mehr Mit-
glied sind, die dann eher bereit sind, Hintergründe zu erläutern was 
wie wann läuft und dazu gehört auch die gesamte Frame-Problematik, 
weil die AfD dort eben darauf abzielt, bewusst die Konnotation politi-
scher Begrifflichkeiten zu benutzen, um dann auch zu täuschen was 
ihre Absichten sind und wir haben ja Beispiele. Ich hab mit mehreren 
AfD-Aussteigern geredet auch mit Mitglieder der MPDs im Bundestag, 
nicht nur damals den Machtkampf als dort Frauke Petry die Macht-
übernahme genommen hat von Lucke wo es dann langsam radikali-
siert war. Diese ganze bewusste Frame-Orientierung falscher Konno-
tationsbenutzung von Inhalten und Kontexten ist wichtig zu erkennen. 
Das Wort Fliegenschiss oder Vogelschiss ist natürlich ein Begriff wo 
ganz Dumme merken da ist was dran, aber das ist nur die Spitze des 
Eisberges worum es da geht.  
 
RL: Wie lernen denn dann Journalist*innen diese rechte Rhetorik nicht 
zu übernehmen oder kritisch zu beleuchten? 
 
WK: Zunächst mal habe ich als Teilnehmer überwiegend Redakteure, 
die entscheiden müssen, mit wem reden wir wann worüber über wel-
che Angelegenheiten im Programm. Das geht um aktuelle Berichter-
stattung, ich hab Tagesschau- und ZDF-Leute von Heute und auch 
Autoren aus Berlin und Dresden, die Dresdener Studioleitung vom 
ZDF um da mal zu analysieren was dort geschehen war, nachdem 
dieser Mann mit dem Deutschlandkäppchen, der auch bei den Sicher-
heitsbehörden gearbeitet hat, der da Furore gemacht hat Presse-
rechtsfragen angehend. Wir gehen das an, indem wir das analysieren 
und in dem wir bestimmte Punkte gemeinsam diskutieren. Also ich 



A n h a n g   S e i t e  | 145 

 

 
 
 
17:57 

mache kein Training, wo ich ein Mikrofon hinhalte und frage was ist 
der Unterschied zwischen Rechtsextremismus und Rechtsradikalis-
mus. Das vermitteln wir in diesen Prozessen aber das können diese 
handelnde AfDler nicht normalerweise leisten. Da fehlt ja auch bei den 
Befragenden ein grundsätzlicher demokratischer Zugang zu demokra-
tischen Werte, Normen und Bestimmungen.  
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RL: Bereiten Sie Journalist*innen auf mögliche Anfeindungen, Beleidi-
gungen oder Interviewabbrüche vor? 
 
WK: Selbstverständlich. Das habe ich selbst viel erlebt und gehört 
dazu, dass natürlich mal ein Gegenüber gelinde gesagt das Recht hat 
ein Interview abzubrechen, nur ist es so, dass diese Abbrüche oder 
Beleidigungen in der Regel dazu kommen, dass die Leute erkannt o-
der ertappt werden bei den Dingen. Schlimmer ist es, wenn die journa-
listische Arbeit vor Ort durch Gewalttätigkeiten, Angriffe auf Kamera-
teams etc. behindert wird. Ich selbst hab das auch erlebt in meiner 
Zeit, dass ich bei einem Bundesparteitag der NPD auch mit anderen 
Journalisten tätig angegangen bin. Bei mir konnte nichts beschädigt 
werden mein Wagen stand draußen, aber die der Kamerateams sind 
beschädigt worden. Das gehört dazu. Wir wissen das, dass es eine 
Strafrechtliche Angelegenheit gibt, aber in Dresdener Fall und in ande-
ren Fällen muss das auch nachgearbeitet werden. Da geb ich dann 
auch Anstöße, in dem ich z.B. beim ZDF gemacht habe, wo wir den 
Umgang mit der AfD mit vier Referenten, den Vertretern aus dem Stu-
dio Dresden und Berlin und Wissenschaftlern behandelt haben und 
Redakteuren, die Entscheidungen treffen, die manchmal überfordert 
sind, schnelle Entscheidungen zu treffen. Also der Sinn dieser Angriffe 
ist natürlich, die möglicherweise mit einbezieht, aber ich sag mal un-
sere Journalisten brauchen ein dickeres Fell, um solchen Angriffen 
Stand zu halten. Man kann nicht bei jeder kleinen Beleidigungen die 
Arbeit einstellen, sondern das gehört dazu. Immerhin ist das auch ein 
Teil der Aggressivität der Rechtsextremisten gegen Medien und bei 
meinen Seminaren gucken wir ganz genau was die AfD sich so mit 
den Medien überlegt hat. Sowohl was im Programm steht zu den Me-
dien in Deutschland im Parteiprogramm als auch was in den einzelnen 
Landtagsfraktionen, dort wo die AfD vertreten ist medial vorgebracht 
wird, beispielsweise wenn es um Rundfunkstaatsverträge geht oder 
die Frage der Rechtwirksamkeit. Aber was man nicht vergessen darf, 
die AfD will das öffentlich-rechtliche System total abschaffen, d.h. das 
ist eine Ambivalenz die wollen uns nicht aber sie benutzen uns auch.  
 
RL: Was würden Sie denn explizit auf eine Interviewsituation raten, 
wie Journalist*innen auf Anfeindungen reagieren sollen? 
 
WK: In Interviewsituationen denke ich muss man auch das dicke Fell 
haben. Man muss auch deutlich machen was der Interviewpartner 
sagt und denkt. Ich verweise auf die letzten Interviews, die mit 
Meuthen und anderen gemacht sind. Beispielsweise bei den Sommer-
interviews aus dem Studio in Berlin mit Herrn Köhr. Da hat er be-
stimmte Punkte, die problematisch waren, immer wieder nachgehakt 
und nachgehalten und ist da nicht weggelaufen vor dem Problem. Ich 
denke auch das ist eine Art Ambivalenz oder Wehrseitigkeit, wenn 
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man zeigen kann, wie diese Politiker*innen da gibt es auch bei den 
Frauen sehr schlimme Haltungen, wie die sozusagen real mit Demo-
kratie und Medien umgehen, wo sie angeblich ja auf dem Boden des 
Grundgesetztes Artikel 5 etc. stehen. 
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RL: Was sind die wichtigsten Aspekte, die Journalist*innen in Ihrem 
Seminar lernen? 
 
WK: Der wichtigste Aspekt ist die Sachkenntnis und die Kenntnis über 
Personen, Programme, Ideologien, Hintergrundinformationen. Nicht 
vordergründig. Journalisten, die sich nicht hintergründig damit be-
schäftigen sind überfordert mit dem Thema. Deshalb ist der wichtigste 
Aspekt Hintergründe, Ideologien und Zusammenhänge zu sehen, um 
ein AfD-Interview, Schnipsel und Aussagen auch einordnen und kon-
terkarieren können und die kann man sich nicht erst nach dem Inter-
view aneignen. Mit denen muss man schon präsent kommen. Also der 
wichtigste Punkt ist Sachkenntnis. Der zweite wichtige Punkt ist Wi-
derstandsfähigkeit, d.h. sich nicht einschüchtern lassen, nicht kneifen, 
dass es Reizwörter und Reizaussagen gibt, das man denen auch 
nachgeht. Das kann man auch nur, wenn man Sachkenntnis hat. Und 
Journalisten müssen erkennen und einordnen können wie demokratie-
feindlich die AfD ist. Sie müssen nicht zitieren den Verfassungsschutz 
und das lange Gutachten was da vorliegt über die Begutachtung der 
AfD und dem Flügel, sondern sie müssen einfach Hintergründe haben. 
Ich hab vorhin z.B erwähnt Reden von Höcke, die man in voller Länge 
angucken muss, die Rede von 2017 in Dresden von Höcke hat 46 Mi-
nuten gebraucht, die kennen nur ein zwei Aussagen wie die Kehrt-
wende der Geschichte aber man muss sich das im Gesamten angu-
cken. Das verstehe ich unter Sachkenntnis und Hintergrundkenntnis, 
um solche Sachen einordnen zu können.  
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25:20 
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RL: Sollte jede*r Journalist*in bevor er*sie ein Interview mit der AfD 
führt, ein spezielles Coaching im Bereich zum Umgang mit Rechtspo-
pulist*innen / Rechtsextremist*innen absolvieren?  
 
WK: Ja das denke ich schon. Das was offensichtlich bei dem von mir 
erwähnten Interview mit Kalbitz nicht geschehen ist, habe ich ja schon 
an Beispielen gezeigt, selbst der Programmdirektor des rbb Herr Sin-
gelnstein hat ja danach festgestellt, dass die in diesem Interview nicht 
zum Ausdruck gekommen ist, dass es im rbb eine Kompetenz im 
Rechtsextremismus gibt. Wir haben da mind. 5 Redakteure und Jour-
nalisten, die sich sehr intensiv lange Zeit schon mit Rechtsextremis-
mus beschäftigen und das hat Herr Singelnstein wohl gemeint diese 
Kompetenz ist nicht reingekommen in das Interview. Ganz im Gegen-
teil. Es war wohl sehr fahrlässig geführt und das meine ich mit 
Coaching. D.h. es geht darum, dass man nachhakt, dass man Begriffe 
und Sachverhalte differenziert auffummeln kann. Das geht nicht mit ei-
nem Ein-Stunden-Coaching vor einem Interview, sondern das geht nur 
durch lange Sacharbeit. Deshalb plädiere ich dafür, dass bei solchen 
brisanten Themen des Rechtsextremismus eigentlich nur Leute ran-
kommen, die eine große und breite Grundkenntnis haben.  
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RL: Wir hätten jetzt noch die Möglichkeit andere Aspekte zu bespre-
chen, falls Sie noch gerne etwas besprechen möchten? 
 
WK: Zunächst hat der rbb zu diesen Kritiken gesagt, nein alles ok und 
erst nach etwa 1,5.-2 Wochen hat der rbb eingeräumt, dass es eine 
Fehlleistung war, dadurch dass die Kenntnisse der Redaktionen nicht 
gebündelt waren und ich habe das Interview auch gesehen. Also da 
gibt es viele Aspekte, die eben sind und mir ist nicht klar, welche Rolle 
die Journalistin da in der Recherche spielt, welche Redaktion macht 
das Sommerinterview, letztendlich gibt es ja auch die Frage Rund-
funkrechtlich oder auch vom Auftrag her vom öffentlich-rechtlichen. 
Welche Aufgabe hat eigentlich der Rbb? Welche Aufgabe hat so ein 
Interview? Der Herr Singelnstein hat gesagt in dem Interview sollte 
keine analytische Recherche passieren, sondern so ein bisschen All-
gemein. Dann hat der Herr Kalbitz die Möglichkeit da rum zu philoso-
phieren über den allgemeinen Dinge auf der Lausitz, wo es um den 
Strukturwandel der Region geht. Diese Dinge, die sind eben unklar 
und diese Journalistin, die erfüllt den Sachauftrag nicht. Insofern weiß 
ich nicht was dahinter ist. Ich kenne genug Leute im rbb.  
 
RL: Wie haben Sie denn das ARD-Sommerinterview mit Köhr und 
Meuthen erlebt? War das gelungen? 
 
WK: Es war besser. Auf jeden Fall. Ich habe unter dem Aspekt was 
lässt er durchgehen nicht bemerkt, dass es in diesem Fall die relevan-
ten Dinge, nämlich der Machtkampf innerhalb der AfD stattfindet, der 
ja noch nicht entschieden ist, der möglicherweise aber ja auch so aus-
gehen kann, dass Meuthen selbst abtreten muss beim Bundespartei-
tag, das ist erfüllt wurden, dass ich informiert bin als Zuschauer und 
nun gucke ich so ein Interview natürlich besonders mit speziellem In-
teresse, weil ich mich mit den Themen beschäftige. Aber Leute, die 
jetzt nach Zuschauern und Rezipienten, die da jetzt nicht so detailliert 
drin sind und merken, welcher Begriff gewählt wird und welche Sach-
argument keine Rolle spielt, die haben aber bei dem Interview mit 
Meuthen einen Eindruck bekommen, wie schwierig er ist. Genauso im 
Übrigen vor einem Jahr das Interview letzten Sommer das mit 
Gauland geführt wurde beim ZDF mit Thomas Walde das Interview ist 
sehr vorbereitet wurden. Walde ist ein Redakteur, ein Journalist immer 
bei allen Themen mit einer differenzierten Haltung rangeht. Das war 
auch bei dem Gauland Interview. Und Sie haben ja vielleicht gesehen, 
dass Herr Gauland einen Aufstand gemacht hat mit seiner Truppe da, 
weil er nicht richtig fand, dass er nicht Gelegenheit hatte in diesem In-
terview die Themen zu bestimmen, sondern Walde ihn nicht entlassen 
hat zu bestimmten Sachfragen, es geht um die Rentenpolitik z.B. und 
so. Und dadurch Gauland keine Gelegenheit hatte die AfD-Propa-
ganda da durchzuziehen. Das ist schon ein wichtiger Punkt, der da 
dazu kommt. Und im Kalbitz-Fall ist es nicht nur die Propaganda ge-
wesen, sondern das Tarnen als lieben, netten Politiker von nebenan. 
Und wenn man sich die Mühe macht als Fachmann was Kalbitz sonst 
so macht und tut, sieht man die Diskrepanz. Und wenn einem Journa-
listen das nicht gelingt zu machen dann finde ich ist das vergebene 
Mühe und in diesem Sinne hat vielleicht auch der Programmdirektor 
des rbb das Interview kritisiert. Im Übrigen ich hab die Staatsvertrag/ 
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rundfunkrechtliche Sache erwähnt: nirgendwo steht geschrieben, dass 
man Sommerinterview machen muss was seich ist. Der Begriff Ausge-
wogenheit wird auch falsch zitiert, selbst in diesem Gespräch als Wis-
senschaftler, der sich mit dem Rundfunkrecht beschäftigt, wissen wir, 
dass sich das zweite Fernsehgerichturteil des Bundesverfassungsge-
richt in den Leitsätzen das Wort Ausgewogenheit in den Zusammen-
hängen auftaucht, das da steht ein Mindestmaß im inhaltlichen Ge-
samtprogramm. Das war damals Grundlage. Der Begriff Ausgewogen-
heit wird völlig falsch gebraucht, weil sich viele damit nicht beschäftigt 
haben. Das trifft auch auf andere Dinge. Das war eine Kritik, dass 
auch bei diesen Interviews diskutiert wurde.  
 
 
RL: Was ist denn Ihre Meinung sollten Journalist*innen einen Unter-
schied im Umgang mit ausgewiesenen Rechtsextremist*innen ma-
chen?  
 
 
WK: Ja neutrale Objektivität gibt es nicht. Jedes Grundstudium in Pub-
lizistikwissenschaft sagt es gibt keine Objektivität, keine objektiven 
Nachrichten, keine Neutralität, weil es immer darum geht Sachverhalte 
auszuwählen aus einer komplexen Wirklichkeit, die Verdichtung von 
Nachrichten auf Fragen auf Köpfe und Personen ist niemals neutral. 
Weil neutral ist, wenn ein Schiedsrichter guckt ob die Mannschaft A o-
der B macht. Neutralität im Journalistisch-wirklichen Sinne gibt es 
nicht, weil dann müssten die Journalisten auch sagen, wenn einer die 
Todestrafe fordert, und ich sage ne das ist nicht so richtig, dass ich 
den dann präsentieren muss oder Argumente ertragen muss, die auf 
Todesstrafe einführen also auf verfassungswidrig Dinge bezieht. Das 
heißt Neutralität gibt es gar nicht, weil die gesamte Medienarbeit in 
Deutschland ist wertegebunden. Das heißt jedes Gesetz für jeden öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk steht auf der Basis der Verfassungen 
der Landesverfassungen des Grundgesetztes und findet im Rahmen 
der freihheitlich-demokratischen Grundordnung statt, beispielsweise 
Antidiskriminierung, Rassismus. Ich kann Neutralität, wenn ich sage 
gut dann habe ich eben einen Antirassisten im Programm gebracht wir 
müssen jetzt Menschenrechte beachten, dann kann ich nicht aus 
neutralitätsgründen einen Rassisten mit reinnehmen. Der Begriff Neut-
ralität ist schlecht für den Journalismus. Er zeigt eigentlich dass man 
keine Positionierung hat und diese Vorbestimmung haben die Run-
funkordnungen des Artikel 5 Absatz 2 im Grundgesetz ist gebunden in 
die Verfassungsnorm wie z.B. Artikel 3, da gibt es die Gleichwertigkeit 
aller Menschen, die Würde des Menschen, d.h. die Rundfunkanstalten 
das gesamte System, selbst die privaten Sender, die ja auch in das 
Normen- und Wertesystem eingebunden sind und nicht zuletzt können 
ja auch Medienschaffende sich mit Gesetzen in Konflikt kommen, bei-
spielsweise wenn sie andere Gesetze verletzen was z:b persönliche 
Beleidigungen betrifft, also es gibt diese Begriffe nicht. Und Objektiv 
gibt es auch nicht. Weil alleine die Auswahl welche Nachricht an erster 
oder zweiter Stelle kommt suggeriert schon eine Relevanz. Es sugge-
riert eine Relevanz der Bewertung, der Bilder [...]  
 
WK: Es gibt Unklarheiten über die Benennung dieses Phänomens. 
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Um mal den Begriff Rechtspopulismus zu benutzen. Es muss Klarheit 
darüber herrschen, wie wir diese Phänomenologie benennen betiteln. 
Rechtspopulismus ist das eine. Aber man muss die Geschichte des 
Populismus kennen und wissen was man damit meint. Es gibt 
Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus es gibt 
die Rechtsgrundlage der Gesetze. D.h. immer, wenn man mit der AfD 
zu tun hat, z.B. wenn die AfD Berlin in Schulen Umfragen macht, wo 
die Lehrer irgendwas erzählen über Nationalsozialismus was nicht 
ganz politisch korrekt ist, dann geht das rein ja das sind ja nur objek-
tive Erhebungen. Nein das sind ja nur objektive Erhebungen. Un der 
Begriff des Populismus muss klar sein. 
 
RL: Welchen Begriff nutzen Sie denn um die AfD zu benennen? 
 
 
WK: Ich benutze den Begriff Rechtsextremisten und Rechtsradikale. 
Weil Extremismus ist ja der rechtliche Begriff wo die Sicherheitsbehör-
den rechtsextremistische Bestrebungen erfassen, dass sind ja die, die 
den Boden des Grundgesetzes verlassen und das ist ja auch die Ba-
sis für Verfassungsschutz-Argumentation. Der Verfassungsschutz be-
obachtet ja nicht wenn jemand rechtsradikal ist oder rechts ist, son-
dern wenn der Nationalismus so versteckt wird denn Rechtsextremis-
mus ist eben eine gefährliche Attitüde. Und wenn ich mir angucke, 
was Herr Höcke, Herr Kalbitz, Herr Gauland was Frau Weidel und in 
der dritten, vierten Reihe Herr Chrupalla usw. da erzählen, benutze ich 
als Journalist den Begriff rechtsextrem, weil ich eben denke das 
Rechtspopulismus ist ja nur ein Gesellschaftsbild um den Populisten 
zwischen die da oben und wir da unten. Eine Partei wie die AfD, die 
sich mit Spenden und Privilegien ausstatten kann nicht ernsthaft ein 
Gesellschaftsbild haben, die da oben sind die mächtigen und die bö-
sen und wir da unten sind das Volk. So definiere ich das im Sinne von 
aufklärerischer Medienarbeit ja. Das ist schwierig, aber ich benutze 
den Begriff Rechtspopulisten ganz selten und nur wenn der Kontext 
stimmt.  
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3.8 Experteninterview Andreas Kynast 

 

Timecode Transkript 

00:47 
 
 
00:54 
 
 
 
 
 
01:24 
 
 
 
01:33 
 
 
01:45 
 
 
 
 
 
02:15 
 
 
 
 
02:30 
 
 
02:40 

RL: Wie viele Interviews haben Sie bislang mit AfD-Politiker*innen ge-
führt? 
 
AK: Also wir haben ja zwei unterschiedliche Interviewarten im ZDF. 
Also einmal die, die auf dem Schirm geführt werden von Moderatoren 
oder Korrespondenten. Also Sommerinterviews, Berlin direkt und 
heute journal. Das mache ich natürlich nicht. Ich mache die Inter-
views, die man mit einem Kamerateam dreht, wo Politiker interviewt 
werden zu einzelnen Themen. Also da geht man zur FDP, zur AfD, zu 
den Grünen und fragt was sagen Sie zum Untersuchungsausschuss? 
Und da hab ich bestimmt schon 100 Interviews mit AfD-Politikern ge-
führt.  
 
RL: Das sind dann meistens sehr kurze Interviews? 3 Fragen 3 Ant-
worten? 
 
AK: Genau das sind so Interviews wo man weiß, dass man für die 
Sendung, für die man arbeitet, nur ein oder maximal zwei Otöne aus 
den Antworten unterkriegen, die werden wir dann meistens noch kür-
zen müssen. Und es geht meistens um ein konkretes Thema. Deswe-
gen wie Sie sagen, das häufigste ist dann meistens so 3 Fragen - 
manchmal 4. Es gibt Kollegen, die fragen viel mehr, aber ich denke 
das ist ja auch für den Politiker, der weiß ja nicht was gesendet wird, 
deswegen ist das für den ne Leistung auch auf jede Frage immer wie-
der zu antworten. Deswegen versuche ich es relativ kurz zu machen. 
3 Fragen ist ein guter Durchschnitt. 
 
RL: Und Sie haben noch kein Interview vor der Kamera mit der AfD 
geführt? 
 
AK: Mit der AfD noch nicht. Nein.  

02:42 
 
 
02:48 
 
 
 
 
03:18 
 
 
 
 
 
 
 

RL: Wie bereiten Sie sich auf ein TV-Interview mit AfD-Politiker*innen 
vor? 
 
AK: Also bei den Interviews, die wir so führen, wo es darum geht ei-
nen O-Ton zu bekommen, um diesen einen O-Ton in die Nachrichten 
zu führen, da meistens schreibe ich es mir gar nicht auf, sondern 
überlege mir was könnte der Politiker antworten. Das weiß man meis-
tens ja schon aus Agenturen oder anderen Interviews. Und versuche 
dann entweder diese Aussage nochmal aus ihm rauszulocken oder 
eben ein Stückchen weiter zu gehen. Warum sagt er das? Wo ist der 
Widerspruch? Also eben provozieren. Oder eben das sind dann die 
spannenderen: wenn man nicht weiß, was der Poltiker sagt, weil das 
Thema eben neu ist, dann offen fragen. Dann sich genau vorbereiten. 
Was sagen die anderen Parteien? Was könnte er sagen? Und dass 
man auch weiß, wie kann man falls er jetzt so antwortet, wo ist da der 
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03:48 
 
 
 
 
04:02 
 
 
04:09 
 
 
 
 
 

Widerspruch zu seinem Parteichef oder zu seinen bisherigen Positio-
nen oder so. Also so selbst bei diesen kleinen Interviews, sollte man 
nicht völlig unvorbereitet reinrutschen, sondern sich vorher schon ein 
paar Gedanken gemacht haben, aber große Vorbereitung braucht es 
nach all den Jahren jetzt auch nicht mehr. 
 
RL: Wie viel Aufwand nimmt die Recherche zu einem /einer Inter-
viewpartner*in der AfD in Anspruch?  
 
AK: Also ich würde sagen, wenn ich so ein ganz einfachen Nachrich-
tenbeitrag für die Heute Sendung oder das heute journal einen O-Ton 
von denen zu kriegen, dann lese ich und versuche herauszufinden 
was sie bisher so gesagt haben und muss wissen, was sagen die an-
deren Parteien dazu? Ich würde mal sagen so 20 Minuten, halbe 
Stunde dauert das.  
 

04:36 
 
 
04:53 
 
 
 
 
 
05:23 
 
 
 
 
 
 
05:53 
 
 
 
06:23 

RL: Besteht denn für Sie ein Unterschied in der Vorbereitung von In-
terviews zur AfD und anderen Parteien?  
 
AK: Eigentlich nicht. Also bei der Art Interviews, die ich mache. Wo es 
ja nicht darum geht, dass sie jetzt vor laufender Kamera eines Wider-
spruchs zu überführen. Nein, das ist das ganz normale Handwerk. 
Das sollte bei allen reichen und das reicht auch. Also einfach zu wis-
sen, wie war bisher die Position, damit man merkt, wenn Änderungen 
passiert. Es ist ja so bei diesen Interviews wir senden nur die Antwor-
ten. In den aller seltensten Fällen werden die Fragen mit gesendet. 
Also muss ich mir jetzt nicht große Gedanken mache, ob ich groß 
nach Worten suche oder rum stottere. Das will man natürlich nicht, 
aber das wäre jetzt alles nicht so dramatisch. Nein kein großer Unter-
schied. Anders als bei SPD und den anderen Parteien, frag ich mich 
vorher gebe ich dem die Hand oder nicht? Also außerhalb von Coro-
nazeiten. Weil ich würde nicht jedem von der AfD die Hand geben. 
Diejenigen die z.B. den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder mich per-
sönlich schon extrem angegriffen haben, da vermeide ich das. Bei an-
deren, es gibt ja auch die sog. gemäßigten, kommt dann auch auf Si-
tuationen an. Also ich denke eher über sowas nach, als das Interview. 
Da habe ich jetzt einfach schon so viel geführt in meinen 30 Jahren. 
Da muss ich mich jetzt nicht mehr groß vorbereiten.  

06:30 
 
 
06:46 
 
 
 
 
 
07:16 
 
 
 
 

RL: Gibt es spezielle Interviewtechniken die Sie bei AfD-Politiker*in-
nen, im Vergleich zu anderen Politiker*innen, anwenden?  
 
AK: Bei der Art Interview, die ich führe, wo es darum geht, eine Aus-
sage zu bekomme, die ich senden kann, wende ich da keine beson-
dere Interviewtechnik an. Meistens zumindest nicht. Also wenn es um 
ganz normale Sachfragen geht. Also was sagt die Opposition zum 
Gesetz XY das die Regierung gerade verabschiedet hat, dann hat die 
Opposition ja meistens eine Botschaft und die gilt es dann nur abzu-
fragen. Bei anderen Themen, wo man weiß, das gilt aber für alle Par-
teien nicht nur für die AfD, bei anderen Themen, wo man weiß das 
möchte der Politiker nicht beantworten, oder da wird er ausweichen, 
da wende ich dann natürlich auch besondere Interviewtechniken an. 
Also von Nachfragen, Nachfragen, Nachfragen bis Provozieren oder 
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07:46 mit Zitaten konfrontieren. Also da gibt es ja die unterschiedlichsten 
Möglichkeiten. Aber auch da würde ich sagen das gilt für alle Parteien 
und das gilt auch genauso für die AfD.  

07:56 
 
 
 
09:26 
 
 
 
 
09:56 
 
 
 
 
10:12 
 
 
10:21 

RL: In welcher Rolle (z.B. Kritiker*in, neutrale*r Informant*in, Unterhal-
ter*in, Anwalt/Anwält*in, Wachhund d. Demokratie) sehen Sie sich bei 
einem Interview mit eine*r AfD-Politiker*in? 
 
AK: Also das erste würde ich schon immer sagen Kritiker. Das ist die 
oberste Kategorie, weil wir sehen uns ja immer als kritische Journalis-
ten das gilt auch für alle Parteien, nicht nur für die AfD. Das würde ich 
sagen ist die Nummer 1. Unterhalter auf keinen Fall. Anwalt kommt ja 
immer drauf an. Anwalt der Zuschauer? Das wäre dann die Nummer 
eins, aber wenn jetzt nur so Anwalt steht ist bisschen missverständ-
lich, deshalb würde ich sagen Nummer 1 Kritiker, Nummer 2 Anwalt, 
Nummer 3 neutraler Informant und als 4 Wachhund.  
 
 
RL: In welcher Rolle sehen Sie sich bei einem Interview mit anderen 
Politiker*innen oder bleibt die Rollenverteilung exakt gleich? 
 
AK: Die würden exakt gleich bleiben würde ich sagen, ja.  

10:26 
 
 
10:43 
 
 
 
 
11:13 
 
 
 
 
 
 
11:43 
 
 
 
 
 
12:13 
 
 
 
12:43 
 
 
 
 
 

RL: Ok. Wie gehen Sie mit rechtspopulistischen Frames im Interview 
mit AfD-Politiker*innen um? 
 
AK: Also da ich ja Interviews mache, wo Reaktionen ja nicht gesendet 
werden, ist das ein bisschen anders als auf dem Schirm. Also Sie 
müssen auf dem Schirm unbedingt rechtspopulistischen Aussagen, 
Falschaussagen, geframten Aussagen unbedingt widersprechen als 
Interviewer. Das müssen Sie in einem EB-Interview, also in einem 
Einzelinterview, wie wir das machen, nicht. Ich finde das kann man 
ein bisschen vergleichen mit vielleicht einer Bundestagsrede. Also die 
AfD-Abgeordneten halten im Bundestag eine Rede und ich mache 
dann einen Beitrag heute gab es die Debatte über das und das 
Thema und dann nehme ich mir aus der Rede der AfD den O-Ton, 
setze den dann in den Beitrag und dann muss man dann überlegen, 
ob man da was einordnet, kommentiert, oder einfach auch stehen 
lässt, in der Hoffnung, dass sich die Zuschauer ihr eigenes Urteil bil-
den. Und das gilt genauso für die Art Interview, die wir machen, wo 
wir ja in den Nachrichten den Zuschauern die Meinung der AfD anbie-
ten wollen. Wenn dort rechtspopulistische Meinungen kommen sind 
sie im Interview, wo das Interview als Interview gesendet wird, sofort 
verpflichtet zurückzuweisen oder gerade zu rücken oder in Zusam-
menhang zu stellen. Das muss ich im Interview nicht sofort tun. Ich 
müsste dann im Beitrag überlegen ob ich das auffange oder einordne, 
aber in dem Moment brauche ich es nicht. In dem Moment bin ich 
ganz professionell dankbar dafür, dass der seinen größtmöglichen 
Populismus auspackt, damit ich den dann auch den Leuten zeigen 
kann. Ich würde vielleicht eher versuchen, wenn er eine weichge-
spülte Antwort, wo er Kreide gefressen hat, vielleicht eher noch versu-
chen ihn zu provozieren zu seiner wahren Haltung. Wenn er eine 
rechtspopulistische Überzeugung hat, damit ich die dann den Leuten 
zeigen kann und das dann auch im Beitrag auch entweder überlegen 
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13:13 den Zuschauern zu überlassen sich ihre Meinung zu bilden oder es 
eben nochmal einzuordnen.  

13:19 
 
 
13:36 
 
 
 
 
14:16 
 
 
 
 
 
14:46 
 
 
 
 
 
15:16 

RL: Wie reagieren Sie auf Anfeindungen und Beleidigungen und be-
reiten Sie sich darauf vor? 
 
AK: Ja Anfeindungen gibt es immer wieder. Gerade wenn sie in dem 
Milieu drehen. Also wenn Sie einen AfD-Politiker im Bundestag inter-
viewen oder in den Abgeordnetenbüros interviewen, dann wird selten 
so richtig was unter der Gürtellinie passieren. Das ist dann eher so 
bei Draußendrehs - am Stand oder bei AfD-Demos. Und das sind 
dann auch zwei unterschiedliche Sachen, die muss man auseinander-
halten. Also draußen vor Ort müssen Sie natürlich hellwach sein und 
gucken das Ihnen und dem Kamerateam nichts körperlich passiert, 
müssen gucken wo wird eine Straftat begangen, müssen die Polizei 
vielleicht sogar rufen. Während es in den geschützten Räumen der 
AfD-Büros oder im Bundestag nie körperlich wird. Oder nie irgendeine 
Straftat oder so. Aber natürlich kriegen Sie da auch einiges zu hören. 
Manchmal auch eine Beleidigung. Oder manchmal wollen Sie die Po-
litiker bisschen um den Finger wickeln und versuchen eine Zustim-
mung im Gespräch hinzukriegen. Das ist dann fast noch das schwieri-
gere. Ob man da im Vorgespräch spricht, ob man sich streitet oder 
sagt ach ich lass den reden. Ich finde da gilt im echten Leben so das 
selbe wie im Virtuellen. Also wenn ich bei Twitter angegriffen werden, 
reicht einmal antworten vielleicht ein zweites Mal antworten also, 
wenn Sie hier jetzt persönlich werden, dann ist das Gespräch been-
det, es aber dann auch lassen. Also sich nicht in eine endlose Diskus-
sion verwickeln lassen.  

15:37 
 
 
15:50 
 
 
 
 
16:20 
 
 
 
 
 
16:50 

RL: Inwiefern bereiten Sie sich auf einen Interviewabbruch von AfD-
Politiker*innen vor? 
 
AK: Hatte ich noch nicht. Und auch da gilt würde ich mich nicht be-
sonders vorbereiten. Das ist bei allen Parteien das gleiche. Es ist 
eben nochmal ganz wichtig festzuhalten, dass es nicht 1:1 gesendet 
wird, sondern dass es nur darum geht den O-Ton des Politikers zu 
senden. Wenn ich aber jetzt ihn provozieren muss um eine bestimmte 
Aussage von der ich weiß, dass sie nicht der Wahrheit entspricht, 
rauszulocken, oder mit einer früheren Aussage zu legitimieren und 
der bricht das Interview ab, dann ist das ein Moment, den muss ich 
auf jeden Fall mitteilen. Den muss ich senden oder den Zuschauern 
sagen, dass das Interview abgebrochen wurde und da möglichst auch 
noch während des Interviews, wenn er abgebrochen hat, erklären wa-
rum er es abgebrochen hat oder ihm die Möglichkeit geben es weiter 
zu machen oder vor laufender Kamera noch fragen, warum haben Sie 
es jetzt abgebrochen? Das sind so die Möglichkeiten, die man hat 
und die man auch wirklich nutzen sollte, also wirklich alle.   

17:04 
 
 
17:15 
 
 

RL: Stellen Sie solche Überlegungen also auch bei anderen Politi-
ker*innen an? 
 
AK: Gibt es sehr, sehr selten. Also es gibt Politiker von anderen Par-
teien, wo man konfrontative Interviews führen muss, die auch Inter-
views abbrechen. Also ich würde mal sagen sowas passiert mir im 
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17:45 
 
 
 
 
18:15 

Jahr so 2-3 mal. Und das ist auch gleich verteilt. Das kann ein Bun-
desminister sein. Das kann ein Ministerpräsident sein. Das kann ein 
Oppositionspolitiker sein. Es ist ja oft so, dass wir Interviews mit Politi-
kern dann führen, wenn sie in einer Drucksituation sind und sie müs-
sen immer sich fragen, natürlich ist man als Journalist wenn der Inter-
viewpartner das Interview abbricht, würde ich persönlich würde ich 
schon auch als ein kleinen Erfolg sehen, dann hat man ja auch ein 
Punkt getroffen. Aber natürlich muss man sich immer auch fragen, hat 
der auch Recht damit das Interview abzubrechen? Bin ich jetzt zu 
weit gegangen? Oder hab ich einen Fehler gemacht? Das muss man 
immer auch in Erwägung ziehen und selbst einmal prüfen und das gilt 
auch für alle Parteien und nicht nur für die AfD. 

18:30 
 
 
 
19:16 

RL: Haben Sie an einem Coaching (z.B. von der ARD / ZDF-Medien-
akademie) zur Interviewführung und Umgang mit der AfD teilgenom-
men? 
 
AK: Ich finds gut, dass es die gibt. Ich habe daran noch nicht teilge-
nommen.  

19:24 
 
 
19:45 
 
 
 
 
 
20:15 
 
 
 
 
 
 
20:45 
 
 
 
 
 
21:15 
 
 
 
 
 
 
21:45 
 
 
 
 

RL: Wir hätten jetzt noch die Möglichkeit über andere Aspekte zu 
sprechen. 
 
AK: Ja ich würde gerne noch sagen, weil uns die Diskussion ja auch 
so beschäftigt, darf man überhaupt mit Rechten reden. Und ich finde 
eigentlich haben wir mit dem Rundfunkstaatsvertrag ein ganz gutes 
Mittel. Da ist ja auf der einen Seite eindeutig festgeschrieben wir sind 
verantwortlich dafür eine Meinungsvielfalt zu generieren. Und deshalb 
finde ich bei Sommerinterviews, bei Berlin-Direkt-Interviews, bei 
Heute Journal-Interviews, muss selbstverständlich auch die AfD mit 
interviewt werden. Egal wie groß der Protest ist aus der Gesellschaft, 
der uns erreicht, über social-media. Es gibt aber noch ein weiterer 
Punkt im Rundfunkstaatsvertrag und da steht wir sind dazu verpflich-
tet die internationale Verständigung zu fördern, die europäische In-
tegration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zwischen Bund 
und Ländern, wo sich eben auch eine Konsequenz daraus ergibt. 
Deswegen sage ich bei politischen Interviews muss man die AfD be-
rücksichtigen. Es gibt auch das Prinzip der abgestuften Chancen-
gleichheit, dass die Gerichte der ARD und dem ZDF auferlegt haben. 
Aber z.B. in Talkshows hat das ZDF ja gesagt laden wir Herrn Höcke 
nicht mehr ein und das finde ich richtig und das finde ich auch gut be-
gründbar durch die Formulierung im Rundfunkstaatsvertrag. Was 
mich gerade so ein bisschen verblüfft ist doch wie sehr aus der Mitte 
der Gesellschaft der Wunsch kommt, doch diese Partei einfach nicht 
zu interviewen. Einfach nicht vorkommen zu lassen. Weil ich denke 
ich finde das so verrückt. In anderen Staaten kommt der Wunsch 
nach Zensur von der Regierung oder von der Regierungspartei und in 
Deutschland kommt der gerade aus der Mitte der Gesellschaft. Und 
da merkt man gerade wie sehr die Gesellschaft gespaltet ist und dass 
man natürlich als öffentlich-rechtlicher Rundfunk ein gespaltenes Pub-
likum hat und es auch gar nicht allen recht machen kann. Ich würde 
dann man kann nur diesen Leuten sagen. Es sind ja manche Forde-
rungen der AfD legitim und demokratisch. Also man darf ja gegen 
Merkels Flüchtlingspolitik sein und man darf gegen die Coronapolitik 
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25:47 
 
 
 
 
 
 
26:17 

sein. Man darf eben nicht gegen die Demokratie sein oder verfas-
sungswidrige Aussagen machen, oder sowas. Da ist ein Unterschied. 
Aber das macht mich bisschen nachdenklich, dass es so eine Diskus-
sion gerade gibt in Deutschland und dass da der Wert eines kritischen 
Interviews nicht so sehr geschätzt wird. Vielleicht auch das als letzten 
Gedanken: Im englischsprachigen Raum werden kritische Interviews 
anders geschätzt als im deutschsprachigen Raum. Wenn Sie sich mal 
ein Sommerinterview angucken was da auf Twitter los ist. Sie werden 
400 mal lesen warum lässt denn der Moderator den Gast nicht ausre-
den? Während im englischsprachigen Raum gerade die Interviews, 
wo der Interviewer die Frage immer und immer wieder wiederholt, bis 
der Politiker antwortet, im Prinzip gefeiert werden vom Publikum. Das 
finde ich so ein ganz großer Unterschied. 
 
RL: Sehen Sie denn einen Unterschied darin ob ich einen ausgewie-
senen Rechtsextremisten wie Herrn Kalbitz interviewe oder einen e-
her gemäßigten Politiker wie Herrn Meuthen? Oft wird ja auch disku-
tiert es wär nicht kritisch genug. 
 
 
AK: Ja schwieriges Thema stimmt. Also erst mal eins der gelungens-
ten Interviews mit der AfD war das was Thomas Walde mit Gauland 
geführt hat.  Und eines der misslungensten ist zweifellos, dass was 
der rbb da mit Kalbitz gemacht hat. Ich glaube nicht, dass man die 
Politiker besonders anfassen muss, man muss einfach das normale 
journalistische Handwerkszeug beherzigen. Gucken was ist das für 
einer? Und den dann entsprechend seiner politischen Meinungen gril-
len und zwar jeden. Und wenn Sie da so einen hardcore-Afdler ha-
ben, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird ist ja klar, dass Sie 
den ganz anders grillen müssen als einen sag mal langweiligen FDP-
Fraktionschef. Also das ergibt sich ja schon aus dem journalistischen 
Handwerkszeug, das wir haben. Und dass der rbb glaubt, alle gleich 
behandeln zu müssen, wäre richtig, ist eben der große Fehler gewe-
sen. Also ich glaube auch bei AfD-Interviews. Also erst mal so lange 
die noch Politik machen dürfen, so lange die noch nicht verboten sind, 
kann man die Verantwortung nicht einfach aufs Fernsehen oder die 
Zeitung wälzen und sagen ihr dürft die jetzt nicht mehr interviewen. 
Ne, ne, ne. So lange die nicht verboten sind, müssen wir die intervie-
wen. Aber wir müssen eben so, wie die sich nach Grad der Radikali-
sierung unterscheiden, müssen wir eben auch den Grad der Inter-
viewführung ändern. Man muss natürlich bei Kalbitz viel, viel härter 
rangehen als bei einem ganz gemäßigten oder so. Und deswegen 
muss es einen Unterschied geben zwischen einem Kalbitz-Interview 
und einem Meuthen-Interview im Grad der Auseinandersetzung aber 
eben nicht im grundsätzlichen Herangehen, weil das grundsätzliche 
Herangehen immer kritisch ist und immer sagt wir messen alle mit der 
gleichen Messlatte dann ist das ja völlig klar, dass es Unterschiede 
geben muss. Und unser Sommerinterview mit Chrupalla steht ja noch 
bevor. Wir haben Chrupalla. Ich bin gespannt.  
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dass Sie nur die Interviews mit AfD anschauen, weil natürlich ein 
ganz wesentlicher Punkt der Betrachtung ist ja die Vergleichbarkeit 
mit anderen Interviews. Also das ist ja ein Teil der ganzen Bedeu-
tung in der Diskussion. Denn die AfD, nicht nur, dass sie immer sagt, 
dass sie seltener interviewt werden, seltener zu Wort kommt, dass 
sie anders behandelt werden. Wenn Sie sich anschauen, wie auf die 
Rezeption in den sozialen Medien der Interviews, und da sind ja sehr 
viele AfD-Anhänger, dass die AfD anders behandelt wird und da 
finde ich das eigentlich für Ihre Arbeit ein ganz spannender Punkt. 
Aber das ist nur eine Bemerkung von mir. Ansonsten habe ich ei-
gentlich nichts mehr. 
 
RL: Ja ich versuche mich da auch ein bisschen anzunähern, um ge-
nau das herauszufinden, wo liegt denn ein Unterschied und wo gibt 
es z.B. gar kein Unterschied. Das kommt auch so ein bisschen in 
den Fragen bzw. je nachdem wie die Antworten ausfallen. Sie sind 
jetzt der letzte Experte, mit dem ich spreche. Deswegen weiß ich 
jetzt schon ungefähr was mein Ergebnis ist. Wo mir schon aufgefal-
len ist, dass natürlich ganz oft gar kein Unterschied vorhanden ist 
und dass es oft ja gerade auch wichtig ist keinen Unterschied zu ma-
chen. Die Fokussierung auf der AfD, liegt bei mir einfach darin, und 
das wissen Sie ja auch, dass es eine Partei ist, die im Bundestag 
vertreten ist und teilweise schwer vergleichbar ist mit anderen Par-
teien, durch ihre rechtsradikalen Strömungen. [...] 
 
J: Ja es ist hochinteressant. Ich glaube ein Forschungsfeld, das sich 
gerade auch jetzt erst entwickelt und den ganzen Journalismus auch 
beschäftigt. 
 
*Offtalk* 
 
J: Nur noch eine kleine Bemerkung von mir: Es gibt ja kein Interview, 
das so medial beachtet wird wie Interviews mit der AfD. Das führt 
auch für Journalisten zu einer ganz herausgehobenen Bedeutung 
dieser Interviews. Es gibt eine Delegation der Auseinandersetzung 
der Gesellschaft mit der AfD auf den Journalismus. D.h. wenn Sie 
ein Interview mit einem AfD-Vertreter machen, dann stehen sie völlig 
anders im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit als bei jedem an-
deren Interview. Und wenn Sie, wie ich das hatte  

, wenn Sie da ein Interview führen, von denen ganz 
viele AfD-Kritiker das Gefühl haben, man hat den vorgeführt, dann 
werden wir im Netz als Held gefeiert und die AfD-Community 
schäumt. Wir kriegen tausende Tweets, die Sie ja auch zum Teil übel 
beschimpfen. Und wenn Sie ein normales Interview mit einem AfD-
Mann führen, das bei jedem anderen Politiker einfach nicht beachtet 
würd, dann sind Sie in der hohen Gefahr, dass Sie tief kritisiert wer-
den, weil Sie ihn eben nicht in vier geteilt haben. Und das ist eine 
Sondersituation, die ist anders als bei jedem anderen Interview. Und 
das was der rbb mit dem Gespräch am See erlebt hat, wenn ein sol-
ches Interview geführt worden wäre mit einem beliebigen Politiker ei-
ner XY-Partei wäre es wahrscheinlich nicht mal noch beachtet wor-
den. Und das zeigt auch inwiefern das eine Sondersituation ist, auch 
in der gesamten medialen Rezeption.  
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RL: Ein Dilemma.  
 
J: Ja also es erhöht einfach massiv nicht nur die Wahrnehmung, son-
dern auch diese Dualität in der Wahrnehmung. Es gibt kaum eine 
mittlere Wahrnehmung, sondern es gibt nur Extreme. Und das macht 
es für den Journalisten auch ganz besonders.  
 
RL: Haben Sie für sich selbst einen persönlichen Lösungsansatz ge-
funden, wie Sie damit umgehen? 
 
J: Nein. Um ehrlich zu sein nein. Es ist unauflöslich. Also als das 
Sommerinterview erfunden wurde hat man natürlich nicht daran ge-
dacht, dass man irgendwann Interviews mit AfD-Politikern macht. 
Sondern das war geplant, ich hab das damals Anfang der 90er ja 
selbst miterlebt, das ZDF hat es ja erfunden, das war gedacht als ein 
Gespräch in der Sommerpause über den politischen Tellerrand hin-
aus die langen Linien der Politik zu denken, zu reflektieren usw. Das 
ist aber nichts was Sie mit einem AfD-Politiker in dem Maße machen 
können. Insofern haben sich einfach auch die Bedingungen verän-
dert. 
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4 Tabelle Inhaltsanalyse 

 

Experte
Kategorie Unterkategorie PJ v. d. K. PJ h. d. K Coaches

ZDF-Journalist Lars Sänger Alfred Schier Tim Herden Andreas Kynast Stephan Lamby Wolfgang Kapust Ulrich Schwinges Stefan Wagner

Selbstbild

01) Anwalt d. Zuschauer
02) Neutraler Informant
03) Kritiker
04) Unterhalter

01) Neutraler Informant
02) Anwalt d. Zuschauer 01) Anwalt d. Zuschauer02) Neutraler Informant Neutraler Informant

01) Kritiker
02) Anwalt d. Zuschauer
03) Neutraler Informant Analytiker - - -

Vorbereitung Zeit 1 Woche f. SI 2 Wochen f. SI 2 bis 3 Tage f. längere I eine Stunde f. kurze I 20-30 Minuten f. kurze I - - - -

Inhalt Antizipation Antworten des Interviewpartners

- intensive Vorbereitung auf 
breites Themenspektrum
- Printrecherche über alle 
wichtigen Aspekte
- Was wollen die? Und wie kann
ich das widerlegen? Kontern?

- intensive Recherche zur
Person & Sache 
- Was will die Person?
- Wie argumentiert sie?
- Überlegung Nachfragen 
- Spezifische Vorbereitung 
(Beispiel Weidel Abbruch)

- Recherche zum Thema
- Formulierung v. Fragen
- Gesprächskonzept

- Vorüberlegung Antworten
des Interviewpartners
- Recherche zu bisherigen 
Antworten 
& Meinungen anderer Parteien
- Keine große Vorbereitung
notwendig

- Recherche zur Person
- Interviewstrategie d. Person 
kennen
- Auf Frames vorbereiten
- Dialogzüge planen
- Matchplan erstellen - Recherche zu Politiker 

- Argumentationsweise d. Politiker 
kennen
- Frames kennen
- Definition präzises Informationsziel
- herorische Beschränkung d. Ziele
- Zitate u. Quellen parat haben
- Zusammenarbeit mit Redaktion
- Mentale Einstellung (Nicht 
"gewinnen" 
wollen)
- Wissen, wie der andere mich 
emotionalisieren will

- Informationsziel
- persönliche Position im I.
- Auslösendes Moment
- Ziel des Publikums verfolgen

AfD spezifisch

 ungewöhnliche Ausfallschritte
- Fakten in Frage stellen
- Fakten abstreiten> präzise Faktenvorbereitung
- Angriff auf Öff.r.Medien
- Interviewabbruch

- Kein Unterschied in der Art 
und Weise der Vorbereitung
ABER  in Aufregung und 
Ungewissheit was einen erwartet

- Kein Unterschied in der Art und 
Weise der Vorbereitung
- ABER  Intensivere Vorbereitung
we l sehr viel Aufmerksamkeit
- Vorbereitung auf skeptisches &
feindseeliges Verhalten

- keine Besonderheiten
- Gleichheit aller Parteien
- ABER  man muss 
faktensicher
sein, weil AfD stark mit 
Fakten argumentiert

- Persönlicher Umgang z.B.
Handschlag Ja oder Nein?

- Überlegung, wie man mit 
dem AfD Vorbehalt (Gegner-
schaft zu Medien) umgehen 
soll
- Anderes 
Spannungsverhältnis
als bei anderen Parteien

- Kompetenz in Sachkunde
- Recherche Vergangenheit d. 
Politikers
- Attitüde u. Haltung d. Politikers 
kennen
- Richtige Einordnung von Infos
- Rechtsextremisten lügen J an
- Grundgesetz und Verfassung 
kennen
- RE geben vorsätzlich falsche 
Informationen
- Umgang mit rechter Rhetorik
- Umgang mit Frames + Ideologie
- Reden studieren und historisch-
politischer Kontext erkennen
- Bezüge zu Nationalsozialismus 
erkennen

-> höhere Vorbereitungskompetenz 
-> höhere Erfahrungskompetenz
-> höchst brisante politische 
Zuordnung 
u. Werteanalyse

- Grundsätzlich kein Unterschied
in Vorbereitung an sich
- ABER  Das Emotionalisieren ist 
ein anderes Momentum (persönliche 
Atacken u. Infragestellen d. öff.r.R)
- Dadurch ist Stress ein anderer als 
bei anderen Parteien
 - Stärkere Vorbereitung, da 
Alltagswissen 
allein nicht ausreicht

- Mentale Einstellung (Kein 
Duell. Nicht "gewinnen", 
emotionale Rüstung)
- Methoden der Provokation 
kennen

Interview
technik Vorgang

- Fragekomplex vorbereiten
- Zuhören ist das wichtigste 
- Zuhören u. auf Antworten eingehen
- Trotzdem nicht von eigenen Fragen
abbringen lassen u. Framing übernehmen
- Es gilt  wer fragt  der führt

- Fragestellungen (Eisbrecher-
frage, überraschende Fragen,
Metaebene)
- Interviewpartner darf nicht
Themen bestimmen 
- Wer fragt, der führt 
- Wechsel der Ebenen
- Aufgreifen und Nachfragen
- Polit ker antworten lassen u. 
dann Deutung geben, damit er 
erneut u. detaillreicher antwortet

- An Interviewziel denken und 
diesbezüglich Fragen u. 
kritische Nachfragen stellen

- An Interviewziel denken (
also welche Themen möchte
ich abfragen?)
- Zuhören
- G bt es Widersprüche?
- Widersprüchen nachgehen
- Abfragen welche Positionen
der Politiker u. die Partei 
vertreten
- Zuschauer hat Informations-
interesse. Dieses muss 
erfüllt
werden

- Bei Sachthemen wird keine 
besondere Interviewtechnik an-
gewandt
- Bei kontroversen Themen
Nachfragen, Nachfragen, Nach-
fragen und provozieren oder 
mit Zitaten konfrontieren

- Sachbezogene Fragen
- Dabei das Interesse der
Zuschauer vertreten
- Interviewpartner erst mal 
Raum lassen seine Gedanken
loszuwerden um dann hinter
die Phrasen zu kommen

- Intelligent fragen, d.h. auch
mal offene Fragen stellen
- Zuhören, gezieltes Nachfragen 
und 
Nachhaken

AfD spezifisch

- Journalistischer Grundsatz
d. Fairness u. Gleichbehandlung 
- Kein Unterschied in d. 
Interviewtechn k

- Kein Unterschied in d. 
Interviewtechnik

- Kein Unterschied in d. 
Interviewtechnik

- Kein Unterschied G14in d. 
Interviewtechnik 

- Kein Unterschied in d. 
Interviewtechnik

- Kein Unterschied in d. 
Interviewtechnik

- Zuhören, auf Antworten 
strategisch
eingehen, gezieltes Nachfragen
- Kritische Dinge zuordnen und 
analysieren können (durch 
Sachkunde)
- Begriffe und Sachverhalte 
differenzieren

- eher geschlossenen Fragen 
stellen, 
um Interviewpartner nicht so viel 
Raum zu geben
- durch gezielte Ja/Nein-Fragen dem 
anderen keine Plattform geben
- Wenn geschlossene Fragen nicht
beantwortet werden, dann auch mal 
zur
nächsten Frage über gehen

- Schwerpunkte müssen anders 
gelegt werden 
- Steuerung des Selbstwertes
des Gegenübers  nicht angreifen, 
muss ausgleichend eingesetzt 
werden, um zu einem guten 
Ergebnis zu kommen
- Disziplin Kurs zu behalten
- Methoden d. Provokationen kennen
- Chemische Steuerung genau 
so wichtig wie rhetorische Steuerung
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Experte
Kategorie Unterkategorie PJ v. d. K. PJ h. d. K Coaches

ZDF-Journalist Lars Sänger Alfred Schier Tim Herden Andreas Kynast Stephan Lamby Wolfgang Kapust Ulrich Schwinges Stefan Wagner

Interview
führung

Rechte Rhetorik 
& rechts populistische 
Frames

- Journalist setzt Themen u. 
Politiker veruschen dann ihre
Frames zu setzen
- Framing muss kritisch
durchleuchtet werden
- Trotzdem seine eigenen Themen
verfolgen u. nicht auf Framing reinfallen
- Bei rechtsextremen u. 
verfassungswidrigen Aussagen,
muss kritisch nachgefragt werden
u. darauf aufmerksam gemacht
werden
-Strategie erst Politiker dazu
zu befragen, wenn er leugnet,
mit Videomaterial zu 
konfrontieren

- Framing aufgreifen u. 
Politiker das paraphrasieren 
lassen
- mit Gegenargument 
konfrontieren
Politiker in Beweislast oder
Bringschuld bringen (wie 
kann er das beweisen?)
- Dadurch geraten Politiker
oft ins Schwimmen
- Framing muss aufgegriffen
werden, damit Politiker dieses
Thema mit seiner Meinung 
nicht besetzt u. es sich bei
Publikum verankert
- Es entsteht Gefahr,
dass rechte Rhetorik 
übernommen
wird, wenn nicht hinterfragt wird
- Polit ker nutzen die Rhetorik
u. Framing ohnehin, daher
besser es den Politker selbst
nochmal erklären zu lassen, und 
dann kritisch nachzufragen
- Filtern u. Nachhaken  
Aufgabe d. Journalismus
- Frames müssen immer hinter-
fragt werden, egal welcher Rand,
egal ob AfD oder Linke

- Aufmerksam machen, dass 
ein Begriff benutzt wird, der 
vorbelastet ist
- muss vom J transparent gemacht
werden
- Aber kein Unterschied ob
linkes oder rechtes Framing

- Jede Partei nutzt Frames
- Als Nachrichtenjournalist
ist es nicht die Aufgabe, 
diese
Frames aufzudecken
- Sicht der AfD muss für die 
Bürger transportiert werden

- Auf dem Schirm müssen J 
rechte Frames, Falschaussagen
u rechtspopulistische 
Äußerungen
widersprechen, im EB-Interview
muss das nicht gemacht werden
- Im Beitrag kann überlegt 
werden, 
ob Äußerungen u. Frames einge-
ordnet u. kommentiert werden
- In dem Interviewmoment muss
ich nicht auf rechtes eingehen. 
Ich bin eher dankbar, dass der 
Politiker seine wahren Gedanken
äußert, damit die rechtspop. 
Haltung d. Zuschauern gezeigt
werden kann

- Erkennen von vorformulierten
Wortstanzen u. Sprechblasen
- Will Sprechblasen zum 
Platzen bringen 
- Erfahren was der Politiker
wirklich denkt
- Kein Unterschied ob Frame
von FDP Politiker oder 
rechtspopulistischer Frame
von AfD kommt
- Lasse Interviewpartner
mit seinen Frames nicht so
schnell davonkommen

- Interviewer u. Redakteur müssen 
sich über Frames klar sein (d.h. 
Sprachkonditionen liguistischer Art, 
historische Wörter, der gesamte 
Bereich des Rassismus)
- AfD zählt bewusst auf Benutzung
politischer Begrifflichkeiten
- Dadurch täuschen Sie ihre 
wahren politischen Absichten
- Bewusste Frame-Orientierung von
falscher Konnotationsbenutzung v. 
Inhalten u. Kontexten  muss
von J erkannt werden
- Wörter wie Vogelschiss, lassen 
Dumme erahnen worum es geht, 
ist aber nur Spitze d. Eisbergs
- In Seminaren wird das analysiert
u. diskutiert
- Journalisten müssen deutlich 
machen
was Politiker da sagen und denken
- Müssen Reizwörtern nachgehen

- Interviewer müssen damit vertraut
sein, was für Frames benutzt 
werden
- Auch wenn J. auf Frames und 
Rhetorik
vorbereitet sind, tappen sie immer 
wieder in die emotionale Falle 
- Es bedarf redaktioneller Vorarbeit
muss mit Spezialisten gesprochen 
werden, die die Frames genau 
kennen u
beobachten 
- Oft fällt es Journalisten in Live-
Interviews schwer dies zu erkennen,
weil sie mit ihren Emotionen 
beschäftigt
sind
- J. sollten nicht die Frageform 
verlassen u. anfangen zu 
argumentieren
- Vorbereitung was für Aussagen 
können kommen
- Nachhaken, versuchen d. Politiker 
ihre Textbausteine verlassen um zu 
weniger bedachten Formulierungen 
zu kommen

- J. müssen auf Frames eine fakten-
sichere Wahrheit stellen
- Zahlen, Daten, Fakten stellen
- Auf keine Diskussion einlassen
- Rechtspopulisten daraufhinweisen,
dass nur eine Unterzahl (die 
gewählten Prozent) so denken. 
- Rechte Rhetorik ist Provokation
- J. brauchen Erfahrung u. Gleichmut

Anfeindungen, 
Beleidigungen & 
Interviewabbrüche

- schwierig auf Provokationen
vorzubereiten
- Strategie bei Anfeindungen  
Fenster hinter sich
-Anfeindungen wie Staatsfunk
nicht eingehen, da man sonst
auf das Framing der AfD eingeht
u. die Führung abgibt
- Interviewabbruch vorbereitet
mit Beiträgen über AfD, damit
Sendezeit gefüllt werden kann
- Keine Überlegungen zu
Interviewabbruch bei anderen
Parteien

- Recherche u. Vorbereitung 
welche Phrasen (z.B. Angriff auf
öff. r. R) 
- Gegenargumentieren 
- Vorbereitung auf Anfeindungen
bei der AfD ist höher, weil 
Debattenkultur eine andere ist
- Umgang bei anderen Pol tikern
ist mehr geprägt von Respekt u.
Wertschätzung
- Rechne bei langem I eher mit 
Abbruch von AfD-Politiker als bei
kurzem I
- Aber auch bei Links-Politikern
rechne ich mit 
Interviewabbrüchen
- AfD hat dazugelernt  Abbrüche 
wirken
trotzig, damit erreicht man nicht 
die
bürgerliche Mitte

- AfD-Politiker sehen sich mit
Journalisten vom Öff.r. R. in 
Konfrontation
- Teil der Vorbereitung zu 
schauen was könnte passieren
- Alice Weidel hat I. abgebrochen
- War darauf vorbereitet
- Spezifische Vorbereitung auf
die Person (kein Unterschied zu 
anderen Parteien)
- Individuelle Überlegung, geht 
man auf Anfeindungen ein oder 
lässt man sie stehen?
- AfD greifen oft den öff.r. R an, 
das weiß man und darauf bereitet
man sich vor 
- Möglichkeit eines Eklat ist bei
AfD-Interview höher
- Feindschaftshaltung gibt es bei 
anderen Parteien weniger
- Konflikte gibt es bei AfD-Interviews
häufiger, aber auch bei anderen
kritischen I kann es zu Abbrüchen 
kommen

- Keine Vorbereitung auf 
Interviewabbrüche
- Recht des Politikers das 
I abzubrechen
- Wenn Politiker beleidigt,
würde er das I auch ab-
brechen
- Bisher kein 
Interviewabbruch
mit AfD. Aber eins mit CDU

- Anfeindungen von AfD gibt 
es immer wieder
- Anfeindungen im Mileu sind 
schlimm (bis zu Straftaten)
- Anfeindungen im Bundestag
sind selten unter der Gürtellinie
aber auch da kann es zu 
Beleidigungen kommen 
- Man kann auf Anfeindungen
antworten, sollte sich aber 
nicht in Diskussion verwickeln
lassen
- Keine Vorbereitung auf 
I.Abbruch
- Kann bei allen Partein 
passieren
- Wenn I. abgebrochen wird, 
muss das thematisiert werden
- Insgesamt 2-3 Interview-
abbrüche pro Jahr, gleichverteilt
durch alle Parteien hinweg

Kann nicht vorbereitet 
werden, weile jede Situation
neu ist 
- Muss man in dem Moment
entscheiden, wie man damit
umgeht

- Abbrüche u. Beleidigungen 
seitens 
d. AfD passieren, weil sie ertappt 
werden
- Journalisten brauchen dickeres 
Fell
um solchen Anfeindungen stand zu 
halten
- Aggression ist Teil der 
Rechtsextemisten gegen Medien
- Widerstandsfähigkeit von J., sich
nicht einschüchtern lassen

- J. müssen damit rechnen, das 
sowas
passiert 
- Strategie des Fensters  Lasse 
Äußerungen an mir vorbeiziehen
- Nicht von Prokokationen ablenken
lassen u. I-Ziel nicht mehr verfolgen
- Man kann das dann kurz 
kommentieren u. dann zurück zur
Frage

- J. können ihrer Überraschung u.
Fassungsllosigkeit bei dreisten 
Aussagen auch Ausdruck verleihen
- J. denken sie seien nicht objektiv,
wenn sie preisgeben was in Ihnen 
vorgeht, aber das Gegenteil ist der 
Fall
- J. können vor Schamlosigkeit auch
mal den Hut ziehen, dürfen selbst 
aber nicht beleidigend werden
- J. müssen sich auf Interview-
abbrüche vorbereiten
- Dazu bedarf es Erfahrung u. 
Routine, da das nicht in d. Theorie 
sondern nur in d. Praxis erlernt 
werden kann
- Anfeindungen und wie J damit um-
gehen muss erlernt sein
 - J. müssen das aushalten und 
abgehärtet werden durch Real-
trainings u. 1 1-Situationen
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Experte
Kategorie Unterkategorie PJ v. d. K. PJ h. d. K Coaches

ZDF-Journalist Lars Sänger Alfred Schier Tim Herden Andreas Kynast Stephan Lamby Wolfgang Kapust Ulrich Schwinges Stefan Wagner

Unterschied
Interview 
v. d. K.
zu Interview h. d. K. -

- Interviews für Beiträge haben
eine ganz andere Funktion, als 
beispielsweise in Sommer
-interviews. Das ist eine eigene
journalistische Kategorie

- Kein Unterschied ob I 
vor oder hinter der Kamera
geführt wird im Umgang mit
Politikern

- Auf dem Schirm müssen J 
rechte Frames, Falschaussagen
u rechtspopulistische 
Äußerungen
widersprechen, im EB-Interview
muss das nicht gemacht werden
- Im Beitrag kann überlegt 
werden, 
ob Äußerungen u. Frames einge-
ordnet u. kommentiert werden
- In dem Interviewmoment muss
ich nicht auf rechtes eingehen. 
Ich bin eher dankbar, dass der 
Politiker seine wahren Gedanken
äußert, damit die rechtspop. 
Haltung d. Zuschauern gezeigt
werden kann

-Wesentlicher Unterschied
zw. Live- oder Live-On-Tape-
Interviews u. Interviews für
Dokumentationen, die meist
90 Minuten gehen in der 
Strategie u. Interviewführung
-Live-Interviews  schnell zu
Konfrontation kommen, dient
auch d. Unterhaltung u. 
Interesse d. Wahrheitsfindung
- In langen Interviews für 
Doku kann ich I.Partner erst
mal Raum lassen um dann 
hinter die Phrasen zu kommen
- Interviews werden so geführt,
dass beim Zuschauer ein Bild 
entsteht
- Fragen werden nach Raster
gestellt, müssen zu anderen
I.Partner passen
- Montage spielt wichtige Rolle
- Bei Live-Interview muss man
kritischer mit I.P. umgehen
- Gefahr, dass J zum Stich-
wortgeber wird u Politiker
seine Agenda durchdrückt
ist bei L.I. wesentlich höher

Schwierigkeiten
bei AfD
Interviews -

- höhere Anforderungen an den J,
- Afdler reagiert anders als 
gewöhnliche Politiker
-Ausfallschritte von Afdlern
- anerkannte Fakten sind nicht die Basis
- mediale Beachtung der AfD-
Interviews sind enorm
- Fokus der öffentl. Aufmerksamkeit 
- Entweder als Held gefeiert, 
oder scharf kritisiert
- Dualität in d. Wahrnehmung, nur Extreme
- Das ist eine Sondersituation

- AfD hat gewissen Ruf, trotzdem
dürfen J. nicht voreingenommen 
sein
- So lange die AfD gewählt ist,
müssen sie interviewt werden
- Aufgabe ganz genau 
hinzugucken
u. zu kontrollieren was die 
machen
- Aufgabe Dinge zu hinterfragen
Aber  bei jeder Partei 
gleichermaßen
- Debattenkultur ist eine andere
- Respektvoller Umgang u. Wert-
schätzung fehlt
- Ich rechne viel eher mit 
Anfeindungen
- Nicht meine Aufgabe AfD zu 
bekämpfen
- Man soll sich nicht mit Sachen
gemein machen
- Wertender Journalismus ist 
schwierig
- Nicht mit subjektiver Haltung in
ein Gespräch hineingehen 

- Interviews mit AfD werden
häufiger beachten
- Kollegen u. Öffentlichkeit 
schauen genauer hin
- AfD-Interviews sind im Vergleich
zu CDU / SPD u. co keine Routine
- Man steht unter erhöhter 
Beobachtung
- Dadurch entsteht erhöhter Stress
- AfD-Anhänger sagen man sei
besonders fies u. Gegner sagen,
man sei zu unkritisch
- Beobachtung u. erhöhtes Interesse
machen es aber auch reizvoll
- Schwierigkeit in der Erwartungs-
haltung d. Kollegen u. Zuschauer
- Viele wollen, dass man kein 
normales Interview macht
- Viele Zuschauer wollen sich aber
auch ihr eigenes Urteil bilden
- Diese 2 Erwartungshaltungen sind
nicht miteinander vereinbar 
- Haltung, den Politiker zu zerlegen
wird scheitern
- Das ist nicht Aufgabe des Journalismus,
sondern Dinge herauszukriegen
- Mit fairen Ansatz ins I. reingehen
- Nicht zeigen ob man die AfD hasst
oder liebt  persönliche Meinung
spielt keine Rolle
- Oft kreist man um die selben Themen,
konfrontiert Politiker mit Zitaten,

- Durch Sonderbehandlung,
oder wenn wir AfD anders
behandeln, machen wir uns
angreifbar
- Sorghaltspflichten im 
Journal.
sind Qualitätsstandards, die 
bei jeder Partei angewandt 
werden müssen
- Wir sind nicht die 
Lehrmeister
dieser Gesellschaft u. es 
steht
uns nicht zu Unterschiede 
zu
machen
- Dadurch steht d. 
Journalismus
in einer 
Glaubwürdigkeitskrise
- O t sind J. nicht 
gewappnet, 
Fakten der AfD 
wahrheitsgemäß
zu überprüfen
- AfD ist im Vorteil, weil viele
Mitglieder aus dem Bereich 
Sicherheit, Poliizei kommen 
und
daher faktensicher sind

- Gesellschaft ist gespaltet
- Wunsch der Zensur AfD nicht 
zu interviewen, finde ich verrückt
- So lange die im Bundestag 
sitzen,
müssen die auch interviewt 
werden
- In D. wird Wert eines kr tischen 
Interviews nicht so geschätzt
- Man muss AfD nicht besonders 
anfassen, sondern das journal.
Handwerkszeug anwenden
- Hardcore Afdler der vom 
Verfassungs-
schutz beobachtet wird, muss 
ich
anders grillen als langweiligen
FDPler, das ergibt sich aber aus
dem journalist. Handwerkszeug
- Grad der Interviewführung muss
Grad der Radikalisierung 
angepasst
werden
- Im Grad der 
Auseinandersetzung
muss es einen unterschied 
geben, 
nicht aber in der generellen 
Herangehen, weil das ist immer
kritisch

- AfD empfindet uns als 
System-
gegner, auf der anderen Seite
geben sie uns Interviews u. 
brauchen die Öffentlichkeit 
auch
- Anderes 
Spannungsverhältnis
als mit CDU, SPD u co
- Es sollte aber keinen 
Unterschied
im Umgang mit AfDlern geben,
insbesondere was Härte und 
kritische Grundhaltung betrifft
- Eigene politische Meinung
darf keine Rolle spielen

- Man kann AfD nur begreifen, wenn 
man sich auch mit deren Umfeld u. 
Traditiionen beschäftigt
- Vorgeschichten sind relevant für
jetzige Konflikte
- Journalismus muss das 
behandeln
u. darstellen
- Sachkompetenz u. 
Hintergrundwissen
sind wichtig 
- J. müssen immer wieder 
nachhaken,
düfen nicht nachgeben o. vor dem
Problem wegrennen
- Der Begriff Neutralität ist schwierig
für den Journalismus
- Man muss Positionierung haben
- Man ist allein durch das 
Grundgesetz
in ein Normen- und Wertesystem 
im 
Öff. R. Rundfunk eingebunden

- Es muss bei AfD-Interview auf viele
anderen Ebenen geachtet werden
- höherer Stress
- Emotionen unter Kontrolle zu 
halten
- Nicht in Diskussionsmodus zu 
verfa len
- Frageform nicht verlassen

- herausfordernde Interviews, weil
große Gefühle hochkommen
- Interviews arten oft in 
Konfrontationen aus
- J sind nicht in einem Duell sondern
repräsentieren Zuschauer
- mentale u. emotionale Rüstung
- Steuerung des Selbstwertes
- Routine mit Provokationen 
umzugehen

Seminar

Teilnahme /
Empfehlung zur 
Teilnahme

- An Seminar zur Interviewführung
mit Rechtspopulisten 
teilgenommen

An Seminar zur 
Interviewführung mit 
Rechtspopulisten teilgenommen

An Seminar zur Interviewführung
mit Rechtspopulisten nicht 
teilgenommen
Aber an mehreren Seminaren zum
Thema Interviewführung
teilgenommen nicht teilgenommen nicht teilgenommen  -

Empfehlung zur Teilnahme
- Nachhaken, Begriffe u. Sach-
verhalte di ferenzieren geht nur 
durch
intensive Sacharbeit und nicht mit
Ein-Stunde-Coaching
- große u. breite Grundkenntniss
im Bereich Rechtsextremismus 
notwendig Empfehlung zur Teilnahme

Empfehlung zur Teilnahme
- Ausbildung in rhetorischen, 
dramaturgischen u. psychologischen
Maßnahmen im Interview

Aspekte u. 
Inhalte

- Sachkenntniss
- Hintergrundinformation
- Umgang mit Provokationen
- Widerstandsfähigkeit 

- Informationsziel definieren
- umfangreiche Recherche
- Fragetechniken
- Selbstbewusstsein
- Haltung
- Umgang mit eigenen Emotionen

- Bestimmung d. eigenen Ro le
- Phasen d. Interviews kennen
- Exploration, Problemorientierung,
Problemlösung, Vision
- Umgang Provokationen
- Steuerung d. Selbstwertes d. 
Gegenübers
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