
Hallo Podcast-Helden.!
Mein Name ist Gordon Schönwälder und herzlich willkommen zur sechsten Episode von Podcast-
Helden ON AIR.!
Heute geht es um Interviews, den gesunden Respekt davor und die magische Formel, die die 
eigenen Helden in die eigene Show bringt.!
Viel Spaß dabei und nun Musik ab.!
!
———!
!
Bevor wir loslegen möchte ich noch vom letzten Wochenende berichten. !
Und zwar war ich im InspirationsCamp in Bonn, das von den von mir sehr geschätzen Kollegen 
Marit Alke und Katrin Linzbach ausgerichtet wurde.!
Ich kann euch sagen: Das war der Hammer! !
Hier hab ich zum ersten Mal das „Kongressformat“ Oben Space kennengelernt und ich muss 
zugeben, dass ich anfangs ein bisschen skeptisch war. Die äußere Struktur des ganzen war 
ziemlich begrenzt und die Teilnehmer selber sollten spontan Ideen für Sessions und Workshops 
finden. Und es dauerte keine Viertelstunde, da war die Agenda für den ersten Tag schon im 
Kasten. Der absolute Knaller.!
Abseits dessen war es auch toll, die ganzen Persönlichkeiten, mit denen man so bei Facebook und 
Twitter vernetzt ist, mal im wahren Leben zu sehen und Hände zu schütteln.!
!
Am zweiten Tag habe ich dann meine Anfangsnervosität über Bord geworfen und eine Session 
zum Thema Stimme, Stimmpflege und den Einsatz von Stimme in Audio gegeben. Das ist war das 
erste Mal, dass ich einen Live-Workshop dazu gemacht habe und natürlich war ich auch ein wenig 
aufgeregt. Aber das ist ja auch normal, wenn man etwas zum ersten Mal macht. Rückblickend hat 
es natürlich eine Menge Spaß gemacht und das nächste Mal bin ich bestimmt ein gutes Stück 
weniger aufgeregt.!
!
Aber jetzt erst einmal zum Inhalt dieser Episode.!
Es geht um Interviews.!
!
Warum überhaupt Interviews?!!
Wenn ich angehenden Podcastern diese Frage stelle, dann kommt meist ein: „Ja, weil die anderen 
das auch machen.“!
!
Gut prinzipiell ist der Ansatz, sich an der Konkurrenz zu orientieren nicht verkehrt, aber so ganz 
motivierend ist das noch nicht. !



Das erste Ziel sollte sein, dass man seinen Zuhörern Mehrwert bietet. Ein passender 
Interviewpartner hat eine eigene Historie und vielleicht auch eine andere Expertise als du und kann 
somit deine Sicht der Dinge ergänzen und so ergibt sich von ganz allein ein Mehrwert für deine 
Hörer.!
Abseits dessen bist du nicht in der Situation, dass du eine ganze Episode inhaltlich füllen musst, 
sondern du kannst ein Gespräch dazu nutzen, dass dein Gegenüber sich und seinem Thema Platz 
einräumt und du kannst dich dann ein wenig zurücklehnen und auch die Show genießen.!
Ein weiterer Grund, warum Interviewpartner interessant sind, ist der der Sichtbarkeit. Natürlich 
sollte das nicht der einzige Grund für ein Interview sein, aber sehr wahrscheinlich teil dein 
Gesprächspartner die Episode in seinem eigenen Netzwerk und so wirst du dort auch bekannter.!
!
Aber wie schon gesagt: Konzentrier dich auf den Mehrwert für deine Zuhörer.!
!
Ein anderen Ansatz, den ich bei diesem Thema oft höre: „Es gibt so unglaublich viele gute 
Interviews als Podcast. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, so etwas auch zu machen.“!
!
An diesem Punkt war ich auch und das ist noch nicht so lange her.!
!
Natürlich hab ich gesehen, dass es eine Menge Podcaster gibt, die wirklich spannende Themen 
mit spannenden Leute in ihrer Show hatten. Und die Personen, die dort zu Wort kamen, sind auch 
meist nicht unbekannt gewesen…im Gegenteil.!
!
Und dann saß ich so vor meinem Rechner und hatte iTunes vor mir. Und in iTunes waren diese 
ganzen Shows mit den Interviewleuten und ich hab mir gedacht: „Ich bin jetzt gerade am Anfang 
mit dieser Podcast-Reihe und das ganze Unternehmen Podcast-Helden fängt gerade erst an 
bekannter zu werden. Warum sollte sich jetzt schon jemand mit mir unterhalten wollen und wie 
kann ich jetzt einsteigen?!“!
!
Versteh mich nicht falsch, ich habe nicht an mir als Person gezweifelt, sondern an der Motivation 
meiner möglichen Interviewpartner. Ich fühlte mich unsicher.!
!
Ich konnte mir nicht vorstellen, warum die in meine Show kommen sollten. !
!
Also habe ich mich erstmal auf die vorbereitenden Arbeiten konzentriert, denn die mussten ja auch 
gemacht werden.!
!



Ich hab also ein weißes Blatt vor mir liegen gehabt und ich fing an Namen aufzuschreiben. Namen 
von Interviewpartnern, die meine Zuhörer interessant finden könnten.!
!
Irgendwann hab ich mir gedacht, dass ich den nächsten Schritt gehe und einfach mal ein paar 
Mails oder Nachrichten rausschicke. Ich hab bei den Leuten aus meinem Netzwerk mal ganz 
unverbindlich nachgehorcht, ob denn nicht irgendwie unter Umständen vielleicht mal so etwas wie 
ein Interview möglich wäre.!
!
Und was soll ich sagen?! Die Reaktionen waren mehr als gut. Auch von den Coaches oder 
Podcastern, die schon eine Weile am Markt sind und mit Sicherheit nicht allzu viel Freizeit haben.!
Und dann merkte ich in mir drin so einen frischen Wind, der mich dann ein gutes Stück nach oben 
zog. Und ich dachte mir: „Hey, das sind auch nur Menschen. Und wenn du nett fragst, dann wird 
aller Wahrscheinlichkeit auch nur etwas nettes zurück kommen. Entweder ein nettes JA oder ein 
nettes NEIN, aber das wäre dann auch das Schlimmste, was passiert.“!
!
Das schlimmste wäre ein nettes NEIN und eine Begründung, die nix mit dir zu tun hat. Und wenn 
doch, dann hat diese Person eh nix in deiner Liste verloren.!
!
Und mit diesem frischen Aufwind ging es auch irgendwie weiter und auf einmal fühlte sich das 
Thema „Interviewpartner finden“ ganz leicht an. So leicht, dass ich sogar über meinen eigenen 
Schatten gesprungen bin und meine persönlichen Podcast-Helden angerufen habe. !
!
Podcaster, die nun wirklich schon sehr lange am Start und sehr erfolgreich unterwegs sind…und 
weißt du was?!!
!
Die haben JA gesagt. JA!!
Mitunter dauert das bis ins nächste Jahr, weil der Zeitplan nicht mehr hergagb, aber immerhin. Es 
ist ein JA!!
!
Und das nicht, weil ich denen Geld gebe oder sonstige Versprechungen mache…sondern weil ich 
gefragt habe.!
!
Und jeder der Zweifel an sich oder seiner Show hat und eigentlich doch auch gerne 
Interviewpartner haben möchte…der darf einfach fragen. !
!
Fragt eure eigenen Helden. Entweder per Mail oder ruft sie direkt an.!



Und wenn dann das erste Interview startet, dann wird es ungewohnt sein. Im ersten Interview mit 
der großartigen Ulrike Zecher war ich auch tierisch nervös. Aber ich bin mir sicher, dass es im 
zweiten schon wieder anders aussieht. So ähnlich wie der nächste Live-Workshop zum Thema 
Stimme. Der wird bei mir auch wesentlich entspannter sein.!
!
Und falls jemand von euch etwas von mir erfahren oder mich in seiner Show haben möchte…es 
wäre mir eine Ehre! Schreib mir einfach. !
!
———!
!
So, dass war es auch schon wieder für diese Episode.!
Und wo wir gerade bei Fragen waren…!
…wenn euch diese Episode, bzw. Podcast-Helden ON AIR gefällt, dann gebt mir doch eine 
Bewertung bei iTunes. Das würde mich riesig freuen. Das ist der Applaus des Künstlers…quasi! !
!
Die Shownotes zu dieser Episode mit den relevanten Links, dem Transkript, der Weg zu iTunes 
und und und findest du unter www.podcast-helden.de/episode6!
!
Jetzt darf ich noch einen tollen Tag wünschen und freue mich auf die nächste Episode…diesmal 
dann wieder mit Interview.!
!
Bis dahin,!
!
Euer Gordon Schönwälder!
!

http://www.podcast-helden.de/episode6

