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Zu den vielfältigen Aufgaben von Wirtschaftsar-
chivaren gehört auch die Präsentation unterneh-
menshistorischer Daten, Fakten und Geschichten
über verschiedene Medien nach intern und ex-
tern. Neben der klassischen schriftlichen Darstel-
lung im Internet oder in Broschüren zählen dazu
Vorträge vor großem oder kleinem Publikum,
aber vor allem Interviews und andere Beiträge für
Film- und Tonaufnahmen. Die meist professio-
nellen Medienmacher erwarten dann einen kom-
petenten Ansprechpartner. Insbesondere Filmauf-

nahmen stellen freilich für Ungeübte oft eine be-
sondere Herausforderung dar. 

Um sich dieser Herausforderung zu stellen und
den Umgang mit Kamera und Mikrofon zu üben,
trafen sich vom 20. bis 23. Mai 2012 acht Archiva-
re aus Unternehmensarchiven beim VdW-Lehr-
gang zur Medienkompetenz in Heidelberg. Die
von Dr. Peter Blum wie gewohnt straff geplante
und gut organisierte Weiterbildungsveranstaltung
begann nach der kreativen Vorstellungsrunde am
Anreisetag mit dem ersten Programmpunkt:

Medienkompetenz für Wirtschaftsarchivare: 
Fachspezifisches Video- und Kommunikationstraining. 
74. VdW-Lehrgang vom 20. bis 23. Mai 2012 in Heidelberg
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Unter Anleitung der Theaterlehrerin Sigrid
Püschel näherten sich die TeilnehmerInnen in
konzentrierten Bewegungs- und Sprechübungen,
aber dennoch spielerisch, einem Bewusstsein für
den eigenen Körper und die eigene Stimme. Die
dabei vorgestellten Methoden der Atemtechnik
und Stimmschulung sowie die Übungen zur
Körperspannung sind sicherlich für jeden Auftritt
vor Publikum und Kamera äußerst hilfreich. In
ersten kurzen Präsentationsaufgaben konnten sich
alle (noch ohne Kamera) schon einmal ausprobie-
ren und die für die nächsten Tage nötige Offenheit
und Leichtigkeit des Umgangs in der Gruppe
gewinnen. Beim gemeinsamen Abendessen wur-
den anschließend diese ersten Bühnenerlebnisse
verdaut.

Am nächsten Morgen erwartete Herr Blum die
TeilnehmerInnen mit einer Programmänderung:
Anstelle der persönlichen Erfahrungen im Um-
gang mit Kamera und Medien aus dem Munde des
Journalisten Dieter Kronzucker, der leider kurz-
fristig absagen musste, folgte ein interessantes
Gespräch mit Waltraud Dehning-van Lammeren,
Geschäftsführerin der Branta Expert Net Consul-
ting GmbH, einem Beraternetzwerk aus den
Bereichen Informationstechnik sowie Projekt-,
Wissens- und Netzwerkmanagement. Hier konn-

ten sich die Teilnehmer ein letztes Mal zurückleh-
nen, bevor der Hauptteil des Seminars begann:
Das Videotraining, moderiert und angeleitet von
Regina Zelms (PASO Partnerin für Seminare und
Seminarorganisation, Frankfurt/Main). Zelms
selbst formulierte es als Ziel, „anhand alltagsspezi-
fischer Szenarios […] den eigenen Auftritt selbst-
sicherer, überzeugender und auch in der Aussage
prägnanter zu gestalten“.

Einer theoretischen Einführung ins Thema und
der Diskussion möglicher Szenarien mit den
Teilnehmern folgte rasch der erste Auftritt vor der
Kamera: Sich selbst vorzustellen, war die noch
verhältnismäßig leichte Aufgabe, die aber schon
reichlich Gesprächsstoff im Blick auf die Verbesse-
rung von Körperhaltung, Ausdruck und Wortwahl
bot. Sensibilisiert für die eigenen Verbesserungs-
potenziale, war es anschließend Aufgabe aller,
Einzelstatements vor der Kamera zu Themen der
eigenen täglichen Arbeit vorzutragen. Die gemein-
same Evaluation zeigte, dass mit der Anspannung
auch die Unsicherheit steigt. Mimik und Gestik
können durchaus entgleiten, wenn man zu inten-
siv mit der Vermittlung eines anspruchsvollen
Themas vor der Kamera beschäftigt ist und dabei
die nötige Wahrnehmung für das eigene Auftreten
fehlt. Starrer Blick und verknotete Hände sind nur
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Beispiele dafür. Zelms gab allen noch eine Reihe
von praxisgerechten Tipps mit Blick auf den
folgenden Tag.

Dienstag früh ging es mit den Erfahrungen des
Vortags nun deutlich bewusster an den nächsten
Auftritt. Alle hatten dazugelernt, vor allem, mehr
Einfluss auf die Wirkung der eigenen Persönlich-
keit vor der Kamera auf das Publikum zu gewin-
nen. Das war auch die Absicht von Regina Zelms,
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Schritt für
Schritt sicherer zu machen, bis zum Finale, das es
in sich hatte: Alle mussten vor der Kamera ein
Statement zu einem kritischen Thema des eigenen
Unternehmens abgeben und –  vor laufender
Kamera – sich aus dem Stand kritischen Fragen
der Anderen stellen.

Für den Abschluss des Videotrainings hatte sich
Herr Blum noch etwas Besonderes einfallen
lassen: Als Gast des Abends war Patricio Padilla,
ein chilenischer Sänger und Gitarrist eingeladen,
begleitet von Friederike Fießer an Querflöte und
Percussion. Aber statt eines gemütlichen Abendes-
sens mit südamerikanischer Hintergrundmusik
hatten die Seminarteilnehmer die Aufgabe, vor
größerem (externen) Publikum durch das Büh-
nenprogramm zu führen. Dabei haben die Pro-
dukte der gastgebenden Heidelberger Brauerei

vielleicht geholfen, die Zunge zu lockern. 
Zum Berufsalltag für fast jeden Wirtschaftsar-

chivar gehört die Präsentation verschiedenster
Inhalte mit Hilfe eines Folienvortrags. So rundete 
am letzten Seminartag Diplom-Psychologin 
Dr. Janine Heißler unter dem Motto „Haben Sie
PowerPoint oder was zu sagen?“ das Programm
ab. Dabei standen nicht so sehr Ratschläge zur
Foliengestaltung auf der Tagesordnung, sondern
der bewusste Perspektivwechsel mit einem psy-
chologisch fundierten Blick auf die Aufnahme-
fähigkeit potentieller Adressaten eines Vortrags.
Praktische Übungen zum kreativen Prozess der
Vortragsvorbereitung rundeten diesen Programm-
punkt ab.

Nach der regen Abschlussdiskussion konnten
sich die Teilnehmer beim gemeinsamen Mittages-
sen von Heidelberg und einem durchweg gelunge-
nen und für die Berufspraxis höchst hilfreichen
Seminar verabschieden und für die Heimfahrt
stärken. Herrn Blum sowie den Referentinnen sei
auch an dieser Stelle herzlich für die gute Organi-
sation und die anregenden Inhalte gedankt.

Dietrich Kuhlgatz, Stuttgart, 

und Thore Grimm, Berlin
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