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Das perfekte Interview
Natürlich muss nicht jedes Interview stabsplanmäßig organisiert
werden. Ganz besonders dann, wenn Du eine(n) Expert*in im
Gespräch hast, mit dem/der Du regelmäßig im Austausch bist,
kann ein überzeugendes Interview auch spontan aus der Hüfte
geschossen werden.
Für alle anderen Interviews kannst Du Dich aber an dieser
Checkliste orientieren – und womöglich werden sogar die
Beiträger Deiner bekannten Expert*innen mit den Punkten aus
dieser Checkliste noch ein bisschen besser...

Biete Deinen Experten ein Vorgespräch an!
Viele Speaker möchten Dich erst einmal kennenlernen
oder Deine Fragen besprechen. Selbstverständlich bist
Du für ein solches Vorgespräch offen!

Recherchiere Deinen Gesprächspartner gründlich!
Schau, was Du über ihn oder sie in Erfahrung bringen
kannst! Nichts ist peinlicher als wenn Du veraltete,
falsche oder gar keine Informationen hast.

Sprich Dich vorab mit dem Experten/der Expertin ab,
wie er/sie vorgestellt werden möchte, was Du über seine/
ihre Expertise sagen sollst und welche Informationen
sonst noch berücksichtigt werden sollen!

Achte auf die Ausstattung!
Habe eine Uhr, etwas zu trinken und Stift und Papier
neben dem Computer!

Unterteile das Interview in drei Teile!
Etwa ¼ Kennenlernen und warm werden, ½ ist dem
Thema des Experten/der Expertin gewidmet und das
letzte ¼ Zusammenfassung, der Werbung und der
Verabschiedung.

Halte Dich im Gespräch zurück!
Es geht um Deinen Experten/Deine Expertin und das
Thema des Interviews. Der Kongress bietet Dir auf
anderem Wege genügend Bühne. Gönne dem
Gesprächspartner während des Interviews das Spotlight!

Zeichne einen Teaser für die Promo auf!
Vergiss nicht, nach dem eigentlichen Interview noch
einen Teaser von ca. 60 Sekunden mit dem Experten/
der Expertin aufzunehmen!

Stelle sicher, dass alle Interviews ähnlich lang sind!
Ggf. solltest Du vor jedem Interview eine Liste mit
möglichen Fragen erstellen, falls Euch der
Gesprächsstoff ausgeht. Die ideale Dauer eines
Kongress-Interviews ist 60 Minuten.

