Die hohe Kunst des Interviews: Authentizität, Echtheit und Natürlichkeit bewahren

Unternehmenskommunikation

Redende Roboter unerwünscht
Überzeugend und sympathisch beim Vortrag, im Interview oder auf dem Podi
um auftreten - das gelingt erfolgreich mit gezielten Übungen. Nur durch Au
thentizität wirkt ein Auftritt professionell und führt zum gewünschten Ergeb
nis. Stimme, Körperhaltung und das Wort müssen eine harmonische Einheit
bilden. Dann kann auch jede Krise mit Bravour gemeistert werden.
Autorin: Nicola Sieverling, Media Coaching HH

42

Es sollte ein großer Auftritt für den
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Was ist passiert? Sein Auftritt lief doch
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perfekt und ohne große Patzer? Stimmt
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Mantel für jeden Auftritt.
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keit. Eine öffentliche Präsentation ohne

Ein absolutes No Go - aber alles schon

Fassade, ohne einstudierte Gesten und

vorgekommen. Ein authentischer und

ohne auswendig gelernte Sätze. Auftritte

sympathischer Auftritt sieht anders aus.

von dieser Qualität haben nicht die ge

Der erste Eindruck entscheidet

wünschte Glanzwirkung. Denn wir sind

Das Medium Fernsehen ist gnadenlos. Im

alle keine Roboter und niemand möchte
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on mit optischen Eindrücken - denken
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wir nur an Youtube als kostenlosen In

Vor der Kamera - so
gelingt der Auftritt
Das Medium Fernsehen ist gnadenlos.
Jeder wird vor der Kamera nach
optischen Eindrücken beurteilt.

Haltung abspulen. Können Sie sich noch

formationskanal für wichtige und meist

Was also tun, wenn sich ein TV-Team

an die letzte Rede auf einer Veranstal

unwichtige Botschaften. Der Auftritt in

angemeldet hat?

tung erinnern, der Sie mit Begeisterung

einem Saal lässt große Bewegungen zu

Grundlagen im Umgang mit der

gefolgt sind? Sicherlich, weil der oder

und war früher das Parkett für die über

Kamera und Fernsehredakteuren

die Speakerin sich echt und unverstellt

zeugende Selbstdarstellung. Im Radio

zeigte. Vielleicht war sogar ein kleiner

zählte nur die Stimme, um Menschen für

Versprecher dabei. Aber das ist natür

sich zu begeistern und gut rüber zu kom
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Suche nach den besten Bewegrbildern

Vor dem Interview:

wird (Panorama oder Vorabendpro
gramm?)
Handyaus!

dividuell ausgerichteten Kameratraining

wird die Kamera zum superkritischen

Einen hellen Raum, möglichst in

spielerisch leicht und nachhaltig geübt

Auge. Da sitzt der Klinikmanager doch

der Arbeitsumgebung vorschlagen

werden.

tatsächlich bei der Pressekonferenz mit
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heruntergerutschten Socken auf dem Po

I nterviewzeit ist Werbezeit

dium! Da ist die Brille der Personalche
Ein komplett verschmiert. Hat die Frau
überhaupt noch Durchblick? Nervosität,

Chefärzte sind zunehmend die Reprä

Freude und Müdigkeit werden schnell

sentanten ihrer Klinik. Die ,Außenmi

entlarvt. Jede noch so kleine Mimik -

nister' in Weiß, die für Kompetenz und

beispielsweise das nervöse Blinzeln beim

Menschlichkeit

Krankenhauses

Auftritt - wird für alle Ewigkeit festge

stehen. Sie sind das Gesicht des Hauses

halten. Wir erinnern uns an flammende

und ihr klingender Name zieht Patienten

Reden

an, die ihnen vertrauen und sich gut auf

Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy. Ein

gehoben fühlen. Aber Kernkompetenz

Kameramann heftete sich im wahrsten

eines Chefarztes ist nicht das freie und

Sinne des Wortes an seine Fersen. Diese

eines

des

ehemaligen

französischen

lockere Sprechen vor Mikrofonen und

wippten verdeckt vom Rednerpult ner

Kameras. Er ist in erster Linie Operateur

vös auf und nieder. Eine kleine Sequenz

mit dem Skalpell in der Hand und macht

nur, die aber schon ausreichte, um Lö

kranke Menschen gesund. Wenn es gut

cher in die selbstsicher wirkende Fassa

läuft. Redakteuren Rede und Antwort

de des Redners zu reißen. Einfach nur

zu stehen und auch auf unangenehmes

entlarvend. Wie auch andere Gesten wie

Nachbohren souverän zu reagieren will

der für Frauen typische Dekollete-Griff,

gelernt sein. Das ist gerade für Chefärzte

der höchste Unsicherheit und Nervosität

eine andere Welt und ein völlig fremdes
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cken Redakteure und ihre Redaktionen?

Managers, der vor der Kamera zur Un

Und für welches Format wird das Inter

ternehmenskrise gefragt wird. Das könn

view gesendet? Ein Beitrag für Panora

te jedoch schnell als Borniertheit ausge
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legt werden. Motto: Hier geht es um den

die Frage, welche Strategie Redakteure

Abbau von Arbeitsplätzen und der Chef

Vor der Kamera:
Nach der Einstellungsgröße fragen:
- Close up - Gesicht ganz nah oder
- amerikanisch - dann sieht man die
Hände
Zum Warmsprechen vorher das
Gespräch mit dem Redakteur
suchen
Standpunkt einnehmen!
Machen Sie sich groß!
Bodenkontakt halten, Fußsohlen
spüren, Knie locker (Wer pausenlos
wechselt, will flüchten, keine Ziel
scheibe sein, Gedanken können
sich nicht etablieren)
Eindrehen (Schokoladenseite),
statt platt vor die Kamera stellen
Ruhig stehen, Füße in Beckenbreite,
nicht die Arme verschränken oder
in die Hosentasche stecken, Arme
locker anwinkeln
Herabhängende Arme
(kein Handlungsversprechen)
Schultern zurück
(Schultern heben

=
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Brust raus (Zurückhalten

=

Energie wird gebremst)

verfolgen, die mit einem verbalen Fron

wirkt so, als wenn er über Küchenre

talangriff an die gewünschten Informati

zepte plaudert. Körper und Stimme sind

onen kommen. Chefärzte, die dann aus

Instrumente, die unbewusst miteinander

Dem Redakteur entspannt in die

der Fassung geraten und sich zu Sätzen

kommunizieren. Eine Art von emotiona

Augen schauen

wie: "Warum fragen Sie mich das jetzt?"

ler Fernsteuerung, die Stress, Angst und

Brillenträger sollten ihre Brille

oder: "Darauf werde ich Ihnen nicht

Freude in wenigen Sekunden transpor

vorab putzen

haben

tiert. Doch diese Instrumente können

schon verloren. Schlimmste Variante ist

antworten!",

hinreißen

lassen,

mit gezielter Übung gewinnbringend und

die abwehrende Hand vor der Kamera.

nachhaltig eingesetzt werden.

Kameraeinstellung in Augenhöhe

Quelle: Media Coaching HH

HEALTHCARE MARKETING

11/2015

43

