
Podcast
IDEE
Bei unserem Podcast „Geschichten mit Zukunft“ lassen wir interessante Alt- und Neu-Lübecker:in-
nen zu Wort kommen, die berichten, warum sie gerne in Lübeck Leben und Arbeiten. Dabei wollen 
wir mit der Geschäftsführerin genau so gerne sprechen wie mit dem Schauspieler, der Hafenarbei-
terin, der Programmiererin oder dem CDO der Stadt. Wichtig ist nur, dass unsere Protagonist:innen 
gerne in Lübeck Leben und Arbeiten und uns gerne davon berichten, warum das so ist und was die 
Stadt aus ihrer Sicht so besonders macht. Jeden Monat wird eine neue Folge zu einem festen Termin 
(tbd.) veröffentlicht.

LÄNGE
Der Podcast soll Raum für Ausführungen und Erzählungen lassen, um die Zuhörer mitzunehmen 
und zu binden – Langeweile darf aber nicht aufkommen. Wir planen eine Länge von ca. 45 Minuten. 
Mit Vorgespräch sollten vom Gast ca. 60-90 Minuten eingeplant werden.

SETTING 
Das Gespräch wird von der professionellen Sprecherin und Theaterschauspielerin Rachel Behringer 
geführt. Das Ganze kann in den Räumen der Wirtschaftsförderung Lübeck mit Blick auf die Alt-
stadtinsel (und bei Notwendigkeit ausreichend Abstand)  stattfinden – die Technik wir dort instal-
liert. Die Postproduktion findet über einen Dienstleister statt, mit dem auch im Vorfeld gemeinsam 
mit der Sprecherin ein Intro entworfen wird.

ABLAUF 
Im Zuge der finalen Konzeption wird ein Fragenkatalog erstellt, der die Leitthemen des Podcast 
- zunächst gastunabhängig – darstellt. Nachdem sich ein Gesprächspartner gefunden hat, wird 
gemeinsam ein Termin koordiniert. Zur Vorbereitung des Gesprächs wird der/dem Gesprächsteil-
nehmer:in zudem ein Fragebogen mit der Bitte um Rücksendung zugesandt – die dort vermerkten 
Antworten dienen als Orientierung/Anknüpfungspunkte für die Moderatorin. Bei Bedarf kann ein 
Vorabgespräch zum kurzen Kennenlernen koordiniert werden.

OUTCOME 
Der Podcast wird auf den gängigen Plattformen sowe der eigenen Website gelistet und seitens der 
Wirtschaftsförderung ausgespielt und beworben. Über das Teilen durch die Partner:innen schaffen 
wir großtmögliche Reichweite und bilden so die lebenswerte Seite Lübecks als attraktive Stadt zum 
Leben und Arbeiten über authentische Gespräche ab.
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