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ken gehört, dass wir unter Echt-
bedingungen arbeiten, weil wir
das Fernseh- undHörfunkstudio
der Deutschen Welle im Haus
nutzen können.“ Durchgeführt
werden die praxisorientierten
DW-Medienschulungen von
noch berufstätigen Journalisten,
denn nur diese „kennen die
SpielregelnderMedienwirklich“.
Einem Missverständnis will
Wiesler-Schnalke aber gleich
vorbeugen: Wer denke, er lerne
hier, die Wahrheit zu verschlei-

ern, sei fehl am Platze. In Zeiten
der neuenMedien sei das sowie-
so kaum mehr möglich. Darum
seien vielmehr „Transparenz
und Offenheit“ das Credo.

Ein weiterer renommierter
Weiterbildungsanbieter für Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit ist
die Deutsche Presseakademie
(depak). Dass Medientrainings
dort inzwischen einen festen
Platz im Programmhaben, führt
depak-LeiterChristianArns auch
auf den Druck in denMedien zu-

Ganz natürlich auf den Punkt gebracht
GUT RÜBERKOMMEN Botschaften zu vermitteln wird immer wichtiger. Medientrainings helfen, Hemmschwellen
gegenüber Kameras undMikrofonen zu überwinden und sich auf Interviewsituationen vorzubereiten

VON OLE SCHULZ

WerzumerstenMal für ein Inter-
view vor einer Fernsehkamera
steht und sich danach die Auf-
nahmen ansieht, kann eine
Überraschung erleben: Manch
einer zwinkert nervös mit den
Augen, so unbewusst wie unun-
terbrochen; andere starren stur
in die Kamera, ohne dies zumer-
ken, anstatt sich einigermaßen
locker mit dem Interviewer zu
unterhalten.

InMedientrainings kannman
lernen, Lampenfieber und
Hemmschwellen gegenüber Ka-
meras und Mikrofonen zu über-
windenundandereFallstrickezu
umgehen. Solche Weiterbildun-
gen gewinnen seit Jahren an Be-
deutung. Ein Grund dafür ist,
dass immer mehr Menschen öf-
fentlich auftreten – ob in Panels,
Podiumsdiskussionen, Lesun-
gen oder Bürgerveranstaltungen
– und dabei oft auch Medienver-
tretern gegenüberstehen. Viele
Akteure sind dafür aber nicht
ausreichend geschult. Nach der
unglücklichen Verschiebung des
NSU-Prozesses durch das Ober-
landesgericht (OLG) München
hat die Präsidentin des Bundes-
arbeitsgerichts, Ingrid Schmidt,
etwa auch für Gerichte entspre-
chende Fortbildungen vorge-
schlagen, umdiesebesserdarauf
vorzubereiten, mit der Öffent-
lichkeit einer Mediengesell-
schaft zurechtzukommen.

Knackige Kernbotschaften

Laut Daniela Wiesler-Schnalke
sind Medienschulungen insge-
samt „salonfähiger“ geworden.
Seit acht Jahren leitet Wiesler-
Schnalke die Medientrainings
der DW Akademie in Bonn, und
mittlerweile habe sich bei mehr
Unternehmen und Organisatio-
nendieErkenntnisdurchgesetzt,
dass man „verstehen muss, wie
die Medien arbeiten, um ver-
nünftig mit ihnen umzugehen“.
Weil oft nur wenige Sekunden
für einen O-Ton zur Verfügung
stehen, gehe es häufig darum,
„seineKernbotschaftenkurzund
knackig zu formulieren“. Dafür
müsse man sich zuvor darüber
klar sein,waswesentlich sei. „Zu-
spitzen, ohne platt zu sein“,
nennt das Wiesler-Schnalke.

Die DW Akademie gehört zu
den größten Anbietern für Me-
dientrainings in Deutschland
und profitiert von der jahrzehn-
telangen Erfahrung in der Fort-
bildung von Journalisten aus
dem Ausland. „Zu unseren Stär-

rück, exklusive Geschichten zu
liefern. „Journalisten wollen lie-
ber einen informierten Ge-
sprächspartner aus dem mittle-
ren Management eines Unter-
nehmens als vom Pressespre-
cher abgefertigt zuwerden.“ Jene
müssten sich aber erst daran ge-
wöhnen, sich allgemeinver-
ständlich statt in Fachchinesisch
auszudrücken. Doch auch viele
Führungskräfte seien „nicht au-
tomatisch routiniert“ im Um-
gang mit der Presse oder dem
Fernsehen.

Authentisches Auftreten

Für Norbert Linke, Direktor der
FFH-Academy, ist es für alle Teil-
nehmer eines Medientrainings
dasWichtigste, zu lernen, auch in
ungewohnter Interviewsituation
„sie selbst“ zu bleiben. Die FFH-
Academy ist an den hessischen
Privatradiosender Hit Radio FFH
angegliedert und zählt gerade
mittelständische Betriebe zu ih-
ren Kunden. „Es bringt gar
nichts, wenn man versucht, als
Interviewter in eine andere Rolle
zu schlüpfen.“ Stattdessen kom-
me es darauf an, so Linke, „au-
thentisch und glaubwürdig“ auf-
zutreten.

Das gehe aber nur, wennman
erste Erfahrungen im Umgang
mit Medien gesammelt habe,
meint depak-Mediencoach Con-
rad Giller. Die „ungewohnte Um-
gebung eines TV-Studios mit Ka-
merasundScheinwerfern“ eben-
so wie das Mikrofon eines Rund-
funkjournalisten, das „einem
fast indenHals“ geschobenwird,
machen jeden nervös, so Giller.
Darankönnemansichallerdings
schon „nach einem kurzen tech-
nischen Training sehr gut ge-
wöhnen“.

Schwieriger ist es laut Giller
dagegen, „Botschaftenpräzise zu
formulieren“. Solch „klare Kern-
botschaften“ seien als „eine Art
GPS-Autopilot“ auch deshalb
wichtig, falls man doch einmal
den Fadenverliere. ConradGiller
empfiehlt, vorab Antworten auf
FAQs, „frequently asked questi-
ons“, gut – und gegebenenfalls
auch als feste Formulierungen –
auszuarbeiten. Weil „der gespro-
chene Satz flüchtig“ ist, sei zu-
dem eine Ausdrucksweise in
„EDHS“ sinnvoll, in „einfachen
deutschen Hauptsätzen“. Damit
das nicht zu hölzern klingt, soll-
ten die Aussagen durch „bildhaf-
te Erläuterungen und treffende
Beispiele“ veranschaulicht wer-
den.Denn „einBild sagtmehrals
tausendWorte“.
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Medientrainings

■ DW Akademie (Bonn):
www.dw.de/dw-akademie/trai-
ning/s-11813, u. a. „Klassisches
Medientraining“ (15. 5., 14. 6.,
5. 7.). depak: www.depak.de/se-
minare/uebersicht, u. a.: „Erfolg-
reich vor Kamera und Mikrofon“
(Berlin 10.–11. 6.). Neuer Inter-
view-Ratgeber von C. Arns und
C. Giller: www.interviewratge-
ber.de. FFH Academy (Bad Vilbel):
medientraining.ffhacademy.de.

Multitasking ist

ineffektiv und

stressfördernd
E-Mails schreibenunddabei tele-
fonieren, einen Bericht überflie-
gen und nebenher eine SMS be-
antworten: Viele Arbeitnehmer
versuchen, im Job mehrere Auf-
gaben gleichzeitig zu erledigen.
Laut „Stressreport Deutschland
2012“ gaben knapp 60 Prozent
der rund 18.000 Befragten an,
am Arbeitsplatz regelmäßig ver-
schiedene Aufgaben gleichzeitig
erfüllen zu müssen. Arbeitsme-
diziner halten das jedoch für
ebenso ineffektiv wie stressför-
dernd. Zudem könne die ständi-
ge Aufteilung der Aufmerksam-
keit auchdieGehirnentwicklung
negativ beeinflussen. Im von der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin verfassten
Stressreport heißt es, dass eine
gezielte „Reduktion von Störfak-
toren“ bei der Arbeit – zum Bei-
spiel dadurch, dass man jeden
Tag für eine gewisse Zeit bewusst
„offline“ geht – nicht nur die Ar-
beitsleistung verbessern könne,
sondern auch die „Beanspru-
chungderBeschäftigtenreduzie-
ren“ helfe. Statt sich mit Multi-
tasking zu überfordern, sollten
Berufstätige lieber alles schön
der Reihe nach abarbeiten. Eine
Rangliste für die Aufgaben des
Tages kann dabei helfen.

Wenig Freizeit

bei Dienstreisen
Obwohl Geschäftsreisen oft eine
zusätzliche Belastung bedeuten,
wird nur rund der Hälfte der be-
troffenen Arbeitnehmer von ih-
ren Arbeitgebern generell er-
laubt, dabei berufliche Termine
mit privaten Interessen zu ver-
binden. 34 Prozent lassen es nur
in Einzelfällen zu, während 14
Prozent angeben, dies sei gar
nicht im Sinne ihres Unterneh-
mens. Das ist ein Ergebnis der
Umfrage „Business Travel 2013“,
durchgeführt vom Travel Ma-
nagement Companies im Deut-
schen ReiseVerband (DRV), bei
der rund 200 Führungs- und
Fachkräfte befragt wurden. Da-
bei ist 91 Prozent der Geschäfts-
reisenden eine solche flexible
Einteilung wichtig – gerade weil
Auswärtstermine häufig stressig
sind, weil dabei nicht selten Ge-
schäftsabschlüsse getätigt oder
zumindest vorbereitet werden.
Der DRV empfiehlt den Unter-
nehmen imSinneeinerbesseren
„Work-Life-Balance“ arbeitneh-
merfreundlichere Regelungen.

Immer Ruhe bewahren: Vor einer Kamera zu stehen macht erst mal jeden nervös Foto: Felbert + Eickenberg/STOCK4B
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VON TILMAN VON ROHDEN

Was einer darf, darf der andere
noch lange nicht. Jedes Kind
lernt frühzeitig, dass das nicht
sein darf, weil es ungerecht ist.
Nicht zuletzt deshalb geht der
Berufsverband unabhängiger
Handwerkerinnen und Hand-
werker (BUH) aufdieBarrikaden.
Erstreitetdafür,dass jederGesel-
le mit einem entsprechenden
Abschlusszeugnis einen Hand-
werksbetrieb aufmachen darf.
Auf der anderen Seite der Barri-
kade kämpft der Zentralverband
desdeutschenHandwerks (ZDH),
der die oberste Organisations-
ebene des Handwerks darstellt,
für eine Begrenzung des Rechts
von Handwerkern, sich selbst-
ständigmachen zu dürfen.

Deutschland hat im Vergleich
zu anderen europäischen Län-
dern rigide Beschränkungen für
selbstständige Handwerker. Sie
dürfen in vielen Fällen nur einen
eigenen Betrieb aufmachen,
wenn sie die Prüfung zumHand-
werksmeister abgelegt haben
oder eine vergleichbare Ausbil-
dung, etwa ein Ingenieurstudi-
um, absolviert haben. Daneben
gilt es eine Reihe weiterer Aus-
nahmeregelungen, die aber
meist restriktiv gehandhabtwer-
den. InderPraxis führtdiesdazu,
dass mehr als 60 Prozent aller
zugelassen Handwerksbetriebe
von einem Meister geleitet wer-
den. Gesellen mit langjähriger
Berufserfahrung konnten nur zu
rund 10 Prozent einen Hand-
werksbetrieb gründen.

Nach der Handwerksordnung
sind 41 Gewerbe zulassungsbe-
schränkt. Die Zahl scheint nicht
besondershoch zu sein, dochder
Eindruck täuscht. Denn hinter
dieser Zahl verbirgt sich die Tat-
sache, dass 90 Prozent aller
Handwerksbetriebeundrund80
Prozent aller Beschäftigten im
zulassungspflichtigen Hand-
werk arbeiten. „Wir sehen uns in
dem Grundrecht der freien Be-
rufswahl eingeschränkt“, sagt
Oliver Steinkamp, Mitglied des

Wer wird deutscher Meister?
HANDWERK Deutschlands im Vergleich zu anderen europäischen Ländern rigide
Beschränkungen für selbstständige Handwerker sind zunehmend umstritten

Die Zulassungspflicht
schränkt das
Grundrecht der freien
Berufswahl ein

Köche profitieren von einer Ausnahmeregelung, obwohl es hier um die Gesundheit der Gäste gehen kann Foto: Oberhaeuser/Caro

ISBN 9783941924024, 1024 Seiten, Leinen, mit vielen Abbildungen,
einem Register sowie vielen Erläuterungen und Kurzbiographien. www.verlag-der-pioniere.de

William Dampier: Neue Reise um die Welt.
Ein Pirat erforscht die Erde
Dampier kombinierte ein abenteuerliches Leben mit bahnbrechenden
wissenschaftlichen Leistungen. Charles Darwin (auf der »Beagle«),
Alexander von Humboldt (in Peru), James Cook (an den Küsten
Australiens), William Bligh (auf der »Bounty«), Daniel Defoe und
Jonathan Swift (beim Verfassen ihrer Romane »Robinson Crusoe« und
»Gullivers Reisen«) und viele andere bauten auf seinem Werk auf.Vorstands des BUH. Er beklagt,

dass bei den Zulassungsbe-
schränkungen jedes Maß verlo-
ren gegangen sei. Dies treffe
nicht nur auf den Gesetzgeber
zu, sondernauchaufdieExekuti-
veundVerwaltungspraxis.Wenn
etwa der Verdacht bestehe, dass
die Handwerksordnung nicht
eingehalten wird, kann demmit
Hausdurchsuchungen von Pri-
vatwohnraum nachgegangen
werden. „Das ist völlig überzo-
gen, weil es, selbst wenn der Vor-
wurf zuträfe, den Meisterzwang
verletzt zu haben, nur auf eine
Ordnungswidrigkeit wie etwa
Falschparken hinausliefe“, sagt
Steinkamp.

Dagegen vertritt der Zentral-
verband des deutschen Hand-
werks die Position, der Meister-

heit. Die Gefahrenabwehr ver-
lange, dass manche Tätigkeiten
nur von sehr gut ausgebildeten
Kräften, sprich Meistern, ausge-
übtwerden dürfen. Diese an sich
stichhaltige Argumentation
führt in der Praxis zu fragwürdi-
gen Regeln. So muss ein Bäcker,
dereineneigenenBetriebführen
will, in aller Regel die Meister-
prüfung abgelegt haben. Ein
Koch dagegen braucht diese Prü-
fung nicht zu absolvieren, ob-
wohl seine Kunst im Zweifelsfall
für Dritte eine größere Gefahr
darstellt, nicht zuletztweil ermit
Fleisch, Fisch und Eiern im Roh-
zustandarbeitet.Warumdereine
Beruf zulassungsbeschränkt ist,
der andere aber nicht, will sich
dem Leser des Katalogs in der
Handwerksordnung nicht er-
schließen.

Der Augsburger Rechtsanwalt
Simon Bulla, der sich seit Jahren
mit dem Meisterzwang beschäf-
tigt, spricht von einer „fast will-
kürlichen Zuordnung der einzel-
nen Gewerke“. Die zuletzt 2004
reformierte Handwerksordnung
habe imErgebnis „nichtmehrals
den Schein einer Liberalisierung
erzeugt“, so Bulla.

VieleKritiker lehnendasdeut-
sche Regelwerk für Berufszulas-
sungen insbesondere deshalb
ab, weil es inländischeHandwer-
ker gegenüber ihren Kollegen
aus der Europäischen Union be-
nachteiligt.

Nur in Luxemburg ist das
Recht ähnlich restriktiv wie in
Deutschland. Bei Handwerkern
aus anderen EU-Staaten reicht
einBerufsabschlussmit entspre-
chender Erfahrung aus, um sich
hierzulandeniederlassenzudür-
fen. Geprüft werde nach „libera-
leren Regelungen“ der Hand-
werksordnung, so Rechtsanwalt
Bulla. Begünstigt seien Hand-
werker aus dem EU-Raum insbe-
sondere, wenn sie hierzulande
nur einzelne Projekte umsetzen.
Dann würde ihre Qualifikation
nicht eigens überprüft, es beste-
he nur eine Anzeigepflicht. Auch
das Bundesverwaltungsgericht,

stellte 2011 fest, dass das grenz-
überschreitende Handwerk „mit
deutlich niedrigerer Qualifikati-
on“ möglich sei. Gleichwohl be-
stätigte es die Handwerksord-
nung in der jetzigen Form. Der
BUH rechnet nicht damit, dass
sich in absehbarer Zeit an der re-
striktiven Praxis der Zulassung
selbstständiger Handwerker oh-
ne Meisterbrief etwas ändern
wird.

brief sei eine „einzigartigeQuali-
fikation“. Er garantiere zusam-
men mit der dualen Berufsaus-
bildung die Leistungsfähigkeit
desMittelstands inDeutschland.
DieseArgumentationsfigurwird
zusehends brüchig, weil das
Handwerk schon längst nicht
mehr die Ausbildungsstätte der
Nation ist.Mittlerweilebildetdas
Handwerk nur noch rund ein
Drittel der Berufsanfänger aus.
Industrie und Handel haben die
führende Rolle übernommen.
Der ZDH argumentiert dagegen,
das Handwerk sei noch immer
„überproportional ausgebildet“,
und verknüpft dies mit dem
Recht auf Zulassungsbeschrän-
kungen. Der BUH kontert: „Die
duale Ausbildung hat nichts mit
dem Meisterzwang zu tun. Ein
gutes Ausbildungssystem ist
auch ohne Zulassungsbeschrän-
kungenmachbar.“

Eine weitere Verteidigungsli-
nie verläuft beim Thema Sicher-


