
 

Umgang mit Medien 

 

Kaminfeger Schweiz | Renggerstrasse 44 | 5000 Aarau | +41 (0)62 834 76 66 | info@kaminfeger.ch | www.kaminfeger.ch 

 
Verhalten bei Medienanfragen 
 

1. Ich muss nicht sofort etwas sagen 
 

• Spontanität kann hier verheerend sein 
 
 

2. Ich darf Fragen stellen 
 

• Name des/der Journalisten/-in 

• Name des/der Mediums/Sendung? 

• Was ist der «Aufhänger» (Thema)? 

• Warum wurde ich angefragt? 

• Werden andere Personen auch dazu befragt? 

• Wann wird das Interview/Statement veröffentlicht? 
 
 

3. Ich muss mich vorbereiten! 
 

• Soll/Muss ich die Aussage machen? 

• Was sind die Kernbotschaften? 
o Die 3 wichtigsten Botschaften formulieren 

• Was will/darf ich nicht sagen? 

• Welches sind mögliche «nasty questions» (unangenehme Fragen) 
o Aktuelle Themen in der Branche 
o Gefahren der Branche 

• Habe ich alle nötigen Informationen? 
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Grundsätze der Kommunikation 
 

Ziel 
 

• Informieren, aufklären 

• Vertrauen erhalten / glaubwürdig bleiben 

• Verantwortung übernehmen 

• Meinungsführerschaft  

• Als einziger, starker Kreis wahrgenommen werden: one voice (eine Stimme) 
 
 

Sprecher 
 

• Richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort 

• The «fittest» (Kriterien: Kompetent? Legitimiert? Medientauglich? Fit?) 

• Die bestimmte Stimme, das bestimmte Gesicht 
 
 

Regeln 
 

• Möglichst offen und transparent 

• Fair 

• So früh wie möglich 

• Lieber agieren als reagieren 

• Wenn immer möglich: gemeinsames Wording / abgesprochene Sprachregelung 

• Fakten vermitteln – keine Annahmen, Spekulationen, persönliche Meinung 

• Es geht um die anderen! 
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Meine Sprache 
 

1. Wie will ich wirken? 
 

• Sicher und kompetent 

• Ruhig und doch lebendig 

• Sympathisch, nicht überheblich 
 

Ziel: Ich will authentisch und glaubwürdig wirken. 
 
 

2. Wie will ich sprechen / schreiben? 
 

Einfach 
o Bekannte Wörter 
o Kurze Sätze 

 
Klar 

o Logischer Aufbau 
o Konkret Themen 

 
Überzeugend 

o Aktiv (Verben!) 
o Einfache Bilder und Beispiele 

 
Ziel: Ich spreche verständlich. 

 
 

3. Und zwischen den Zeilen? (Nonverbales/Paraverbales Verhalten) 
 

Ton 
 

o Ruhiges Tempo, Rhythmus, Melodie 
o Pausen machen 
o Natürliche Tonhöhe, Betonung (auf den Punkt kommen) 

 
 Bild 
 

o Natürliche Haltung / Körpersprache 
o Natürliche Mimik / Gestik 
o Passendes Outfit, in dem man sich wohlfühlt 

 
Ziel: Ich wirke sicher und kompetent. 
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Statement und Interview 
 

1. Vorher 
 

• Was ist gefragt? 

• Wie lauten meine Kernbotschaft(en)? 
 

Ziel: Ich will verständlich und glaubwürdig auftreten. 
 
 

2. Während 
 

Sprache 
 

o Kurze Sätze verwenden 
o Verständliche Begriffe gebrauchen 
o «Möchten», «Würde» vermeiden 

 
Sprechweise 
 

o Auf den Punkt kommen 
 
Körpersprache 
 

o Wie und wo stehe ich? 
o Wohin schaue ich? 
o Gestik/Mimik? (Persönliche «Ticks» beachten) 

 
Argumentation 
 

o Sachlich 
o Verständlich 
o Logisch / nachvollziehbar 

 
 

3. Nachher 
 

Nachbearbeitung mit Interviewer/-in 
 

o Habe ich gesagt, was ich sagen wollen? 
o Was wird verwendet? 

 
Nachbearbeitung intern 
 

o Was war gut? Was will ich nächstes Mal besser machen? 
o Evtl. kurzes schriftliches Feedback an Interviewer/-in mit wichtigen Punkten 
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Vor der Kamera 
 

1. Grundsätze 
 

• Wir wirken immer – die Fragen ist nur, wie. 

• Ich will glaubwürdig, authentisch und sympathisch erscheinen.  

• Ich bin ruhig, atme und stehe mit beiden Beinen fest auf dem Boden.  
 
 

2. Kriterien 
 

Körpersprache 
 

• Wohin geht der Blick? 

• Wie ist meine Gestik? (Wo sind Hände?) 

• Welche Haltung nehme ich ein? 
 

Sprache 
 

• Spreche ich verständlich?  

• Rede ich gut strukturiert? 

• Marotten (Persönliche «Ticks»)? 
 

Sprechen 
 

• Tempo? Rhythmus? Pausen? 

• Aussprache, Melodie? 

• Marotten (Persönliche «Ticks»)? 
 

Argumentation 
 

• Plausibel (überzeugend & einleuchtend) 

• Erkläre ich sachlich oder emotional? 

• Beschreibe ich einfach oder ausgeschmückt? 
 
 

3. Ausweichstrategien   (Achtung, sind mit Vorsicht zu verwenden) 
 

• Verweigerung 1: «Dazu kann ich nichts sagen.» (laufendes Verfahren, geheim) 

• Verweigerung 2: «Dazu will ich nichts sagen.» (Privatsphäre, zu viele Emotionen) 

• Gegenfrage stellen (Achtung: kann arrogant wirken) 

• Themenwechsel 

• Ausweichen ins Allgemeine, falls Frage zu spezifisch gestellt wird.  

• Herunterspielen («Das ist nicht relevant.») 

• Nichts sagen, wortkarg auftreten (Achtung: kann arrogant wirken) 

• Zuviel sagen (drauflosreden) 
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