52. BVS-Fortbildungstagung; Veranstaltungsmoderation mit Peter Gorges in Heidelberg
Eine gute Moderation ist wie die Petersilie ...
Am 14. Juli 2015 fand die 52. BVS-Fortbildung zum Thema Veranstaltungs-Moderation mit
Peter Gorges in Heidelberg-Kirchheim statt. Knapp 20 BVS-Mitglieder und Gäste bekamen
wertvolle Tipps zur Vorbereitung einer Moderation und durften später selbst auf einer Bühne
das Moderieren üben. Die Veranstaltung stand unter Gorges Motto „Moderation ist wie die
Petersilie auf dem Käsebrötchen am kalten Buffet: Keiner isst sie, aber jedem fällt auf, wenn
sie nicht da ist.“
In einem kleinen Theorieteil ging Moderator und Sprechkünstler Peter Gorges unter anderem
auf Vertragsabschluss, Recherche, Planungsgespräche mit dem Veranstalter und
Konzeptionierung des Ablaufes ein. Probeläufe und Überarbeitungen sollten zu „viel Aroma
bei möglichst wenig Länge“ führen. Der Referent gab auch Tipps technischer Natur,
angefangenen vom Einsatz des Stichwortkonzepts bis hin zu eigens entwickelten Methoden
für den Moderationseinstieg. Ein reger Austausch über eigene Auftrittserfahrungen nebst
technischer Hilfsmittel fand statt und wurde von beiden Seiten gerne aufgenommen.
In der praktischen Übung durften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Gründungstagung
der Liga der Espressotrinker anmoderieren. Dazu nutzten fünf Frauen, die allesamt
interessante unterschiedliche Ansätze hatten die große Bühne im Festsaal des Tagungsortes.
Durch die räumlichen Gegebenheiten konnten sich sowohl Publikum als auch
Teilnehmerinnen in eine echte Moderationsatmosphäre hinein versetzen. Schon allein das
Auftreten und Abgehen war für viele eine willkommene Übung. Für jede gab es ein
ausführliches Feedback von Peter Gorges und dem Fortbildungs-Publikum. Dabei wurden
auch Begriffe wie Authentizität und Persönlichkeit im Zusammenhang mit dem Moderieren
angesprochen. Das Thema Körpersprache, beispielsweise mit Hand in der Hosentasche, rief
eine lebendige Diskussion, u. a. über interkulturelle Aspekte hervor.
Auf der kleinen aber feinen Fortbildungsveranstaltung hat sich wieder gezeigt, wie ergiebig
und wichtig der Austausch zwischen Menschen, die in ähnlichen Berufsfeldern arbeiten, ist.
Der neugewählte BVS-Vorstand plant bereits die nächsten Fortbildungen, bei denen auch
Nichtmitglieder immer herzlich willkommen sind. Interessierte können sich jetzt schon den
15. November 2015 vormerken.
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