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Bericht  über  den  92.  VdW-Lehrgang:  „Medienkompetenz  für  Wirtschaftsarchivare:
Fachspezifisches  Video-  und  Kommunikationstraining  vom  29.  September  bis  2.
Oktober 2019 in Basel“

The Show Begins
An einem sonnigen Sonntag versammelten sich 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer  für
einen dreieinhalbtägigen Lehrgang zum Thema „Medienkompetenz für Wirtschaftsarchivare
– Fachspezifisches Video- und Kommunikationstraining“ in Basel.

Dr. Peter Blum, Organisator von Seiten der VdW, hieß zu Beginn alle willkommen und stellte
das  Storyboard  der  kommenden  Tage  vor.
Der Lehrgang startete am späten Nachmittag
mit  und  im  Theater  unter  der  Regie  von
Siegrid  Püschel.  Die  Teilnehmerinnen  und
Teilnehmer lernten sich besser kennen und
konnten durch kreative Übungen die Scheu
vor  Bühne  und  Kamera  ablegen.  Die
erlernten  Atem-  und  Stimmübungen  sollten
sich  in  den  folgenden  Tagen  als  gute
Vorbereitung erweisen.  Beim gemeinsamen
Abendessen im Lehrgangshotel konnten sich
die  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer  direkt
weiter austauschen und näher kennenlernen.

Kamera ab!
Am nächsten Morgen führte Referentin Regina Zelms (PASO Partnerin für Seminare und
Seminarorganisation, Schwalenberg) in das Videotraining ein: Weshalb es hilfreich sei und
worum es dabei genau ginge, wurde zunächst theoretisch besprochen und umgehend in die
Tat umgesetzt.  Nach einer Kaffeepause startete das praktische Training mit  und vor der
Kamera.  Nach  kurzer  Vorbereitung  stellten  sich  die  Teilnehmerinnen  und  Teilnehmer
nochmals vor – und wurden dabei gefilmt. Hier wie später folgten Kritik und Lob zum Auftritt
sowie zu Mimik, Gestik und Sprachmodulation direkt im Anschluss aus der Gruppe. Übungen
zu einer sicheren Argumentation zu einem Thema aus dem Arbeitsalltag – zumeist wurde
über den Nutzen und die Nutzung der Archive gesprochen – bildeten die Vorbereitung zur
nächsten Videoaufzeichnung: der souveräne Vortrag des eigenen Anliegens. „In fünf Sätzen
zum Ziel“ zu kommen, wie im Programm angekündigt, war zwar viel verlangt, aber dank der
von  Frau  Zelms  vorab  verteilten  Informationen  zu  Argumentationsstrategien  blieben  die
vorgetragenen Plädoyers kurz und prägnant.
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Nach dem Mittagessen werteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Einzelgesprächen
mit Frau Zelms ihre Videos aus. Die Gruppe fertigte derweil Plakate zum aktuellen Thema
„Papierfischchen“ an, die nach Abschluss der Einzelgespräche präsentiert wurden. Ziel war
es, ein fachspezifisches Thema souverän und interessant zu präsentieren – und über den
Schädling zu informieren.

Der Abend wurde mit einem gemeinsamen Essen im „Restaurant Zum Braunen Mutz“, das
an die traditionsreiche Basler Fasnacht erinnert, beschlossen. Doch der Tag war noch nicht
zu Ende. Spontan entschloss sich die Gruppe zu einer Wanderung durch das nächtliche
Basel.  Vom Barfüsser Platz ging es durch die Altstadt,  ein Stück am Rhein entlang,  am
Basler Rathaus vorbei und zum Basler Münster. Mit schönen Eindrücken aus Basel ging es
dann zurück  zum Hotel,  von wo aus man sich  am nächsten Morgen zu  Fuß zu  Roche
aufmachte, dem Gastgeber für die folgenden zwei Tage.

Auch der dritte Tag bestand aus einer abwechslungsreichen Folge von theoretischem Input
und Praxis. Von Frau Zelms angeleitet und auf Video dokumentiert, ging es zuerst darum,
sich  unfairen  Angriffen  in  Diskussionsrunden  zu  erwehren.  Reihum  wurden  die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgefordert, auf dem „heißen“ Stuhl Platz zu nehmen und
in einer Art Rollenspiel die rhetorischen Breitseiten einer Kollegin oder eines Kollegen aus
der Gruppe zu parieren. Für das Publikum waren die folgenden Streitgespräche nicht nur
lehrreich,  sondern  auch durchgehend unterhaltsam.  Ähnliches  galt  für  den anschließend
geprobten Elevator-Pitch. Was tun, wenn man den oder die Vorgesetzte im Aufzug trifft und
in  wenigen  Sätzen  von  einem  laufenden  oder  geplanten  Projekt  überzeugen  möchte?
Erstens: Immer und überall vorbereitet sein, ist alles, und zweitens: In der Kürze liegt die
Würze.

Zum  Abendessen  im  Tagungshotel  gesellten  sich  Archivarinnen  und  Archivare  aus  der
Basler Region zum kollegialen Austausch.  Damit  war der Tag aber noch nicht vorbei.  In
Zweiergruppen  durften  die  Teilnehmenden  als  Conferenciers  durch  das  Konzert  zweier
Künstlerinnen führen, die das Publikum mit mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Liedern
auf eine musikalische Reise durch Europa einluden. Das Erlernte wurde damit in lockerer
Atmosphäre umgesetzt: Der souveräne Vortrag vor fremden Publikum.

Arbeit am Image
Am stärker von Input geprägten letzten Workshoptag ging es um das Image des Archivars in
der unternehmensinternen Wahrnehmung. Den Auftakt machte der Kurator des Historischen
Archivs im Basler Pharmaunternehmen Hoffmann – La Roche, Alexander Bieri. In seinem
mit  vielen  praktischen  Beispielen  gespickten  Vortrag,  informierte  er  über  seine
Tätigkeitsfelder im Konzern und die Positionierung des Archivs als Akteur in den Bereichen
Corporate  Identity  und  Histotainment.  Neben  der  Funktion  als  Aufbewahrungsort  für
Dokumente stand vor allem die Wahrung der Identität des Unternehmens – wo kommt das
Unternehmen her und was macht es aus? – im Vordergrund. Während einer Führung durch
die dezidiert als „Schauarchiv“ konzipierten Räumlichkeiten des Roche-Archivs gab es nicht
nur Einblicke in interessante und kuriose Sammlungsobjekte, sondern auch in Möglichkeiten
für eine gelungene Verbindung von Archiv und firmeninternem Histotainment.

Bei einem ausgiebigen, geselligen Mittagessen im Restaurant des Gastgebers konnten die
angestoßenen Diskussionen vertieft werden, bevor alle Kursteilnehmenden gestärkt und mit
vielen  neuen  Anregungen  die  Heimreise  antraten.  Die  Vielseitigkeit  und  der  ständige
Wechsel zwischen Theorie und Praxis ließen die drei Workshoptage schnell vergehen. Allen
Interessenten sei der Fortbildungskurs wärmstens empfohlen.
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