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PR ÄSENTATIONSWORKSHOP FÜR ETH-STUDIERENDE

Kritische Kommentare cool parieren
Professioneller präsentieren kann man lernen: Ein Form-Kurs sensibilisiert
angehende Architektinnen und Architekten für ihren Auftritt.
Text: Janina Flückiger

I

m Rahmen der Kooperation
von SIA und architektura,
dem Fachverein der Architekturstudierenden der ETH Zürich,
entstand jüngst die Idee, ein für
angehende Architekten nützliches
Angebot aus dem Kursprogramm
von SIA-Form an der ETH Zürich
anzubieten. Schnell war klar, dass
ein Kurs zum Thema Präsentationstechnik ein gutes Pilotprojekt darstellen würde: Mindestens wöchentlich präsentieren wir Studierende
unsere Projekte vor Lehrenden und
Kommilitonen. Wie man das professionell macht, hat aber den meisten
von uns bisher niemand erklärt.
So sitzen wir – 20 Studierende verschiedener Studienjahre – an
einem Samstagmorgen Ende April in
einem Seminarraum am Hönggerberg,
wo Michael Oefner, Kommunikationscoach, Redetrainer und Referent des
entsprechenden Kurses bei SIA-Form,
schon auf uns wartet. Die Hoffnung,
bei der nächsten Präsentation schon
etwas überzeugender sprechen zu
können, bringen wir alle mit.
Michael Oefner vergleicht
einen guten Redner oder eine über-

kungen während oder nach der ei
genen Präsentation.
Im dritten Teil des Workshops versuchen wir deshalb, dem
Publikum unser Projekt als best
mögliche Lösung zu verkaufen. Kritische Fragen von anderen aus der
Gruppe bleiben uns dabei nicht erspart, und Michael Oefner muss uns
Vortragenden mehr als einmal aus
der Patsche helfen und zeigen, wie
man auf solche Fragen souverän reagieren kann. Nach dem Kurs sind
wir uns einig: Dank Michael Oefners
Tipps, Tricks und Feedbacks sehen
wir künftigen Präsentationen gelasEigene Stärken und
Schwächen erkennen
sener entgegen: Die eigene Präsentationweise zu perfektionieren lernt
Die konstruktiven Rückmeldungen man nicht an einem Tag, doch der
von anderen Teilnehmenden und Weg dahin macht Spass und hilft,
Michael Oefner machen jedem be- sich selbst besser kennenzulernen.
wusst, woran er oder sie noch arbeiDas grosse Interesse am
ten kann; sie verdeutlichen aber Workshop und die vielen positiven
auch, welche Dinge weit weniger Rückmeldungen danach veranlassen
schlecht beim Publikum ankamen, uns, den Kurs auch im nächsten Seals man selber befürchtet hatte.
mester wieder anzubieten. •
Eine der Fragen, die uns alle
beschäftigt, ist die nach dem souve- Janina Flückiger, cand. MSc Architektur
ETH, Präsidentin architektura, Fach
ränen und angemessenen Umgang verein der Architekturstudierenden an
mit kritischen Fragen und Bemer- der ETH Zürich

HochwasserObjektschutz
für Architekten

tion abzugeben. Der Kurs zeigt, worauf es ankommt, in welchen Fällen
Spezialisten beizuziehen und zu
welchem Zeitpunkt welche Informationen wichtig sind − und wie man
sie möglichst einfach beschafft. Die
frühzeitige Integration der Hochwassergefahr in die Planung minimiert die Zusatzkosten und die Verzögerung im Bewilligungsverfahren.
Geleitet wird der Kurs von
Bauingenieur Claudio Hauser, Bereichsleiter Naturgefahren der
Gebäudeversicherung im Kanton
Zürich, sowie von Bauingenieur
Toni Raschle, Meier und Partner AG,

Am 22. September führt SIA-Form
einen Kurs zum «Objektschutznachweis Hochwasser» im Kanton Zürich
durch, der sich an Architekten richtet. Jeder achte Neu- oder Umbau
liegt in einem Hochwassergefahrenbereich. Beim Einholen der Baubewilligung sind die Planer in diesem
Fall verpflichtet, einen Objektschutznachweis oder eine Selbstdeklara

zeugende Referentin mit einem Lamborghini, der viele Betrachter mit
seiner Präsenz fasziniert und begeistert. Wie also kann man souverän
das Interesse der anderen gewinnen
und ihre Begeisterung wecken?
Nach einem kurzweiligen
Theorie-Input ist es bald Zeit für eine
erste Praxisübung. Zur deren Vor
bereitung liest jeder Teilnehmer einen Abschnitt aus dem Buch «In 20
Schritten zum Redeprofi» und präsentiert anschliessend vor allen dessen Inhalt.

der für den Kanton Zürich als externer Prüfingenieur die Baugesuche
und Objektschutzgutachten in
Hochwassergefahrenbereichen
prüft. Der Kurs richtet sich an Architekten, die im Kanton Zürich bauen. Kurse in anderen Kantonen werden je nach Bedarf geprüft. • (sia)

OBJEKTSCHUTZNACHWEIS
HOCHWASSER KANTON ZÜRICH
Weitere Infos und Anmeldung:
www.sia.ch/form

