
Entspannt in ein Interview gehen
Tipps und Tricks zur besseren Vorbereitung

Unsere Videos leben vor allem durch authentische Statements die 
nicht auferlegt sind, sondern das entsprechende Thema empathisch 
und menschlich rüberbringen.

Für Dich bedeutet das: keine Texte auswendig lernen 

VORBEREITUNG

• Setze Dich mit dem Thema im Vorfeld auseinander:
• Was ist der Ziel des Videos?
• Wen wollen wir erreichen?
• Was sind die Kern-Botschaften und Aspekte?

• Versetze Dich dabei auch in die Zielgruppe:
• Was ist der Zielgruppe wichtig? 
• Welche Fragen, Herausforderungen, Bedürfnisse haben sie? 

• Bringe auch gerne Deine eigene Perspektive und persönliche Note mit ein.
• Mache dir dazu ggf. Stichpunkte – wichtig: keine ausformulierten Texte. 
• Kurz vor dem Interview kannst Du Dir die Stichpunkte nochmal anschauen 

und ins Gedächtnis rufen. 
• Lasse Dich dann einfach auf das Interview-Gespräch ein.

KURZ VOR DER AUFNAHME

• Wir benötigen etwas Zeit zur Vorbereitung und Einrichtung der Szene.
• Wenn wir soweit sind, holen wir Dich dazu und zeigen Dir Deinen Platz.
• Ggf. passen wir dann noch Feinheiten an (Licht, Hintergrund, Deko).
• Ggf. bekommst Du noch ein Ansteckmikro dessen Kabel wir unter der 

Kleidung verstecken werden.
• Dann machen wir einen kurzen Soundcheck und sind bereit für die 

Aufnahme.  
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WÄHREND DER AUFNAHME

• Wir lassen die Kamera durchlaufen und schneiden uns später nur einzelne
Aussagen heraus.

• Du hast somit auch Zeit zum Überlegen…
• …und kannst Aussagen auch wiederholen, wenn Du unzufrieden sein solltest.
• Du musst nicht in die Kamera sprechen. Jemand aus unserem Team sitzt

neben der Kamera und führt Dich durch das Interview.
• Es wäre gut, wenn du bei der Beantwortung der Fragen die Frage selbst

nochmal mit aufgreifst. So können wir später Deine Aussagen losgelöst vom
Rest verwenden.

WAS SONST NOCH ZU BEACHTEN IST

Kleidung 
• Wohlfühl-Klamotten
• Repräsentativ
• Feine Muster vermeiden
• Schultern bedecken

Make-Up 
• Wie immer       Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man von einer

fremden Person geschminkt wird, sich immer verkleidet vorkommt
• Es wird kein zusätzliches Make-Up aufgetragen
• Richtet euch Zeit zum Akklimatisieren ein und schaut vorher gerne nochmal

in den Spiegel
• Ggf. nutzen wir mattierende Tücher um glänzende Haut zu kaschieren.

Viel Spaß beim Vorbereiten,
Euer Marco

Alle Tipps auch nochmal hier als Video:

https://www.tiwigrafie.de/
interview-vorbereitung/
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