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Vortrag

Fachchinesisch
wirktwieSchtafpillen
fessoran der Universitätim

lngenieure
verschanzen
sichgernehinterihrenFachkennt- französischenBesanqon.
wennsiepräsentieren
müssen.
Wissen
nissen,
lässtsich
Doch eineskamw2ihrend
seinergesamtenIngenieurwenndasPublikum
abernurtransportieren,
dieOhren
klammert,
spitzt.Wersichnichtnuran Flipcharts
sondern ausbildungzu kurz:Präsentation und Rhetorik.
Episoden
vermehrt
aufkurzweitige
baut,demhörendie
Dasist vielenIngenieuren
gerneundinteressiert
Anwesenden
zu.
und Naturwissenschaft
lern
Mareike
Knoke
VDInachrichten,
Bertin,
8.4.11,ws

Die meistenMenschensind
nicht geradebegeistertdavon, beim Sprechenund
Gestikulierenvon einerVideokameragefilmtzu werden- und sichdasErgebnis
dannnochansehenzu müssen.AuchftirTimo Mappes
war esnicht nur angenehm,
sichselbstzuzuschauen.
,,Dennplötzlichfiel mir
auf:Ach herrje,ich nuschele
ja - wer soll dasverstehen!
Deshalbwar dieVideoaufzeichnungganzheilsam",
sagtder 34-jährigeMaschinenbauingenieur,
der vor einigerZeit an einemMedientrainingfür Wissenschaftler
hat.,,Wenn
teilgenommen
man dann nochvor allem
Fachsprache
benutzt,gespicktmit unterschiedli-

wennsieeianzumerken,
nenVortraghaltenodersich
chenGrößenund Zahlen,
selbstund ihr Fachgebiet
magmir bald kein Zuhörer vor einerGruppepräsentiemehr folgen."
ren müssen.Sichknappund
Mappesist ein erfolgreiverständlichauszudrücken,
in einerbildhaften.interescherNachwuchswissenschaftler.Er forschtam
santenSprache,damit auch
KarlsruherInstitut für Tech- Laienschnellerfassenkönnologie,leitet dort einTeam nen,worum eseigentlich
und ist derzeitVisitingPro- geht- dashabendie meis-
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Reden
straffen
strafen
stattZuhörer
> KatjaKerschgens:Redenstraffenstatt Zuhörer
strafen:KurnveiligeRedenmit,,Operation
Zwilleu,GabalVerlag,
Offenbach2011,144S.,
19,90€.
> MatthiasPöhm:Vergessen
Sieallesüber Rhetorik, GoldmannVerlag,
München2009,240S.,
7,95€.
> MatthiasPöhm:Nicht auf den Mund gefallen!
Sowerden Sieschlagfertigund erfolgreicher,
Goldmann,München2004,224S.,7,95€.

:.,
Reden
straffen
stattZuhörer
strafen

> Buchkauf
imInternetmit5uchmaschine:
www.vdi-nachrichten*hop.com

ten von ihnen in einemformel- und zahlenlastigen
Studiumnie gelernt.
Kommendann noch
sprachlicheTickshinzu wie
großzügigin denVortraggestreute,,Aähs"
oderVerlegenheitsfloskeln
wie,,sozusagen"oder,,mankönnte
auchsagen",verliertman
die Zuhörerschnell.
DiesemProblemrücken
professionelle
Medien-und
Redentrainerzu Leibe.
Nichtnur mit derVideokamera,sondernauchmit
Wolfgang
Schreibübungen.
Richtervon,,Medientraining
ftir Wissenschaftler",
an dessenWorkshopTimo Mappes
teilgenommenhat, sagt:
,,Wirlassendie Kursteilnehmer Pressemitteilungen
schreiben.Zum einen,weil
wir ihnen zeigenmöchten,
wie man mit Journalisten
am bestenkommuniziert,
und um ihre Scheuvor der
Presseabzulegen.Zum anderenlernendieWissenschaftlerdabeiaberauch,
sichkurz und auf dasWesentlichekonzentriertauszudrücken."
Denn:,,Iournalisten
haben wenigZeit.Langweilige
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PharmaGmbH,hat esgenausoerlebt.Mehr per Zufall, denn er musstebei einemseinerVorträge
ausder
Not eineTugendmachen:
,,Eigentlichwollte ich eine
der üblichenPowerpointPräsentationen
über das
ProteinAlbumin halten.
Doch dasProgrammfunktioniertenicht."
Stattdessen
beschriebPeter Kießling,ohnean die
WandgebeamteFolien,daRedenmüssendenZuhörertreffen,
ftir abermit anschaulichen
Vergleichen,
die herzförmiweiß Katja Kerschgens.Foto:kkkom
geFormund Strukturdes
Proteins.,,Meine
Zuhörer
warenaufmerksamer,
als
wenn ich ihnen eineFolie
sollte wie eine intellektuelle
über ihre FirmaI(K KOM
Sendungmit der Maus sein
Coachingsund Workshops nachderanderengezeigt
- das gefällt auch den eigeanbietet,erklärt,warum:,,In hätte",berichtetKießling.
derSteinzeithabenunsere Ein spätererWorkshopbei
nen Fachkollegenund den
Urahnen
ihre Jäger-und
KatjaKerschgens
bestätigte
Gutachtern."
ihn
VortragsDie KommunikationstraiSammlergeschichten
auf
darin,,,diesen
gepinselt
Höhlenwände
nerin Katja Kerschgens,die
stil künftig öfter anzuwenden."
daskam immer gut an.Eigentlichhat sichdaranbis
BeiKatjaKerschgens
lerheutenicht viel geändert:
nen dieWorkshop-TeilnehWir denkenimmer noch
mer übrigensnicht nur die
gernein Bildern",sagtdie
Kunstder unterhaltsamen
Rede,sondernauch,wie
studierteGermanistin.
,,Unddassolltejeder auch man im Gesprächschlagferftir Vorträgeund Powertigerwird. Iederhat vermutpoint-Präsentationen
belich irgendwannmal in
herzigen.Eshilft - egal,ob
Teamsitzungen
odergrößerenMeetingsmit Kollegen
Siesichmit Bilanzenbezu tun, die auf unfreundlischäftigenodermit der
" chefut Kritik üben oderverStruktureinesBakteriums.
suchen,einenvorversammelterMannschaftvorSieMutzur
,,Haben
zufiihren.Wie reagiertman
Kürze,
lhreZuhörer souverän?,,Lassen
Siesich
werden
dankbar
nicht ausder Ruhebringen
und seienSiehöflich,denn
dafürsein"
nur sobleibenSiesprachlich präizise
und sachlich",
Kerschgens
rät außerdem: rät KatjaKerschgens.
,,Gutsind immer gezielte
,,ErzählenSieGeschichten,
denndiesebetonenSieau- Nachfragen",
meintdie
tomatischrichtig- und ma- Kommunikationstrainerin.
chenSiezwischendurch
Wasmeinen
,,ZumBeispiel:
DieTätigkeit
beinhaltet
immer
mehr
auchManagement-Aufgaben.
alsIngenieur
kurzePausen."Und vor alSiedamit?Würden
Siedas
imUnternehmen
deseigenen
Büros:
0balsEntwickler
oderalsGeschäftsfuhrer
lem: .,HabenSieMut zur
bitte genauererkläiren?
Und
Expertise
istdieBasis
fürökonomisches
Denken
und
Betriebswirtschaftliche
Kürze,ihre Zuhörerwerden zwarsolaut, dassauchdie
Handeln
unddamit
beruflichen
Erlolg.
dankbardafursein."
anderenin derRundees
Derdreisemestrige,
undstaatlich
anerkannte
MBA-Fernstudiengang
akkreditierte
DerBiologePeterKießmitbekommen.
Dennsosetgenau
lhnen
anderPFHPrivate
Hochschule
Göttingen
bietet
dasprofessionelle
zenSiedenpenetrantenKolling, Leiterder Klinischen
- kompakt,
qualif
iziert
BWL-Wissen,
zumManager
modern
dasSiealsIngenieur
Forschung
bei derAntisense legenunterZugzwang." O
undpraxisbezogen.

Textelandenim Papierkorb.
wollenwisPressevertreter
sen:Wasist neu oderzumindestspannendan dem
Thema?",sagtRichter,der
studierterPhysikerund Wisist.
senschaftsjournalist
Die Fähigkeitzum,,Storytelling" lernt man natürlich
nichtüberNacht.AbervieIenTeilnehmern,so erzäihlt
Richter,habeeinWorkshop
bereitssehrgeholfen.,,Ein
Wissenschaftler
hat mir später erzählt,dassdasTraining
auchauf seinenSchreibstil
abgefärbthat,wenn er Forschreibt.
schungsanträge
Offenbarmit positiverWirkung:Dennplötzlichhat er
viel mehr Förderanträge
für
EU-Geider
durchdrücken
könnenalsvorher."
DerMaschinenbauingenieurTimoMappesbestätigt: ,,EinegutePräsentation

Management-Know-how
nach Plan

Mehr
Informationen
wwwpfhde/fernstudium
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> wwwkkkom.deldie-redenstrafferin-z
> www.medientnining-fuer-wissenschaft
ler.de,/index.html

