
 

 
Medientraining Update. Fit für Interviews der Zukunft  
 
Beschleunigt durch Corona: Die Zeiten haben sich geändert 
 
Interviews auf Distanz, mit Blick in die eigene Laptop-Kamera und der Hintergrund oft sehr 

privat: Mitte März 2020 stellte uns der erste Shutdown wegen der Corona Pandemie 

vor neue Herausforderungen. Corona war durch neue und erzwungene 

Produktionsmethoden lange in den Medien sichtbar. Interviews wurden auf Abstand und 

teilweise mit Maske gemacht, in Talkshows wurden Interviewgäste häufig zugeschaltet – 

oft vor dem eigenen Laptop. Leider nicht immer gut ausgeleuchtet oder die Kamera nicht 

auf Augenhöhe. Der Ton war schlecht, die eigene Präsenz litt. Doch schon lange vor 

Corona wurden Interviews nicht immer mit hochwertiger Fernsehtechnik, sondern mit 

simpler Technik produziert.  

Denn Printjournalisten haben Handy-Kameras dabei, um das Interview auch für die 

SocialMediaKanäle aufzuzeichnen oder gleich live ins Netz zu gehen. Die Technik ist 

schlicht, aber ausreichend. „Mobile Reporting“ ist das Stichwort: Handykameras, 

Laptop-Interviews, einfaches Licht kommen dabei zum Einsatz. Interviews für das 

Bewegtbild können so schnell und einfach produziert werden.  

Corona hat die neue Interviewform nicht erfunden, aber ungemein beschleunigt.  

BILD wurde zu BILD.de und die Süddeutsche Zeitung, die F.A.Z. oder andere 

überregionale Zeitungen präsentieren neue Interviewformate verstärkt im Internet. Neue 

und jüngere Zielgruppen werden erreicht. Inhalte werden geteilt, kommentiert und bleiben 

im Netz für die Ewigkeit.  



Öffentlich-rechtliche Sender veröffentlichen ihre Interviews crossmedial in TV, Hörfunk 

und Internet. Die trimediale Berichterstattung steht hoch im Kurs bei den Intendanten, wird 

finanziell gefördert und ausgebaut. Die Geschwindigkeit der Berichterstattung wird 

schneller. Die Art der Berichterstattung wird transparenter, nicht zwingend gründlicher und 

besser, hat aber oft eine enorme Durchschlagskraft.  

Für den Interviewten gibt es Chancen und Risiken.  

Mit Interviews crossmedial werden zunehmend wieder jüngere Menschen mit politischen 

Botschaften erreicht. In der Zielgruppe 14- bis 19-Jährige hat das Netz bereits das 

Leitmedium Fernsehen abgelöst. Die gedruckte Zeitung erreicht die Jungend kaum. 

Medienhäuser stehen also unter Druck und bieten deshalb zunehmend neue 

Interviewformate in den eigenen SocialMediaKanälen an. Kein Content, keine Klicks. 

Keine Klicks, keine Kohle.  

Das bietet für den Interviewten große Chancen, um die eigenen Inhalte breiter zu streuen. 

Allerdings gilt auch hier, sich zwingend auf die neuen Interviewformate vorzubereiten und 

diese zu trainieren.  

Was ändert sich in der Zukunft?  

Herkömmliche Printinterviews können unter Umständen nach dem Interview autorisiert 

werden. Das heißt, es können Änderungen vom Interviewten vorgenommen werden. 

Wenn der Printjournalist allerdings das Interview zeitgleich mit einer Kamera aufzeichnet, 

ist eine Autorisierung nach Presserecht nicht möglich. Für elektronische Interviews gibt es 

keine Autorisierung. Ähnlich wie bei TV-Interviews müssen also bereits vorher Strategie, 

Kernbotschaften und die sogenannten roten Linien: (Was sagen wir nicht? Stichwort: 

Staatsanwalt ermittelt oder Personenrechte sind betroffen) festgelegt werden.  

Präsenz geht vor Inhalt.  

Häufig wird vor Interviews nur am Inhalt gefeilt. Das ist immer noch richtig und wichtig. 

Reicht aber nur für klassische Printinterviews. In der Zukunft wird durch die neue Art der 

Berichterstattung zunehmend die Präsenz der interviewten Person wahrgenommen. 

Körpersprache, Tonalität unterstützen die Glaubwürdigkeit oder eben auch nicht.  

Inhalt und Präsenz gehören also mehr denn je zusammen. 



Da diese neue Form von Interviews durch den Einsatz moderner Technik gravierende 

Auswirkungen hat, muss in den Redecoachings / Medientrainings dies auch zunehmend 

berücksichtigt werden.  

Wie bereitet man sich auf diese Interviews vor, und wie punktet man vor der Kamera mit 

überzeugender Präsenz und verständlichen Inhalten?  

Auf Augenhöhe mit Journalisten agieren. Das Medientraining für die Zukunft.  

Medien sind die vierte Gewalt im Staat. Journalisten müssen recherchieren, berichten und 

Missstände aufdecken können. Das ist ihr Job. Und das ist gut so. Allerdings ist es auch 

gut, wenn man sich auf Augenhöhe im Leben begegnet. Und deshalb trainiere ich immer 

mehr diese neuen Interviewformate mit meinen Kunden. Im geschützten Raum wird die 

Realität nachgebaut: Klassische Interviewarten und die Formate der Zukunft. Trimedial, 

crossmedial – ohne Autorisierung. Interviews im Live-Modus ohne doppelten Boden.  

Durch das Training vor der Kamera bekommen Sie eine Handlungs- und 

Sprechempfehlung für Ihre Inhalte. Im Training analysieren und optimieren wir Ihre 

Präsenz – ohne, dass Sie zum Schauspieler werden. Alle derzeitigen Interviewformate 

werden mit Ihren konkreten Inhalten trainiert. Ihr Redecoaching/ Medientraining wird auf 

Sie zugeschnitten, wird zur Manufaktur.  

Corona war der Booster. Die Zeiten haben sich geändert – nutzen wir die Chance.  

 

 

 

Markus Sturm ist ausgebildeter Fernsehjournalist und Medien- und Redetrainer für 
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Er ist Coach im Coachpool der BAköV. Für die Bundeswehr ist er im Bereich der 
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