
Sende zeiten: mittwochs 18.30 Uhr, freitags 21.30 Uhr und sonntags 
19.45 Uhr auf RNF. Oder online unter www.basf.de/basfinside

Aktuell im Programm:

 Führungstag — Wie BASF Führungskräfte weiterbildet
 Quartalszahlen — BASF-Geschäft hat sich im dritten Quartal gut behauptet
 „Offensive Bildung“ — BASF baut Projekte zur Förderung frühkindlicher Bildung aus
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HOBBYPORTRÄT:

Reden will gelernt sein
Präsentationen halten ist für viele 
Menschen eine große Herausforde-
rung. Lampenfieber, Stottern und  
die Angst vor einem möglichen 
Blackout sind dabei oft allgegen-
wärtig. 

BASF-Mitarbeiter Marty Pullens  
(EVO/MK), zuständig für das G-
EVO-Geschäft mit dem Mineralöl-
konzern BP, hat damit nicht zu 
kämpfen.

Im Gegenteil: Er präsentiert  
gerne und trainiert dazu seine  
kommunikativen Fähigkeiten bei  
„Toastmasters International“. Mit-
glied dieses Rhetorik-Clubs ist er 
seit über drei Jahren und seit Juli 
sogar Schatzmeister des Vereins in 
Heidelberg. 

Zuerst muss die Angst  
abgebaut werden

Angefangen hatte er damit, wie 
viele andere vor ihm, wegen seiner 

Schwierigkeiten beim freien Spre-
chen: „Bei meinen ersten Treffen 
hatte ich pro Abend noch mehr als 
30 ‚Ähms‘ in meinen Vorträgen. In-
zwischen passiert mir das nur noch 
selten.“ Nicht nur er, auch viele 
andere BASF-Mitarbeiter konnten 
von den Sitzungen der Toastmas-
ters profitieren und bereits nach 
kurzer Zeit Erfolge erzielen. 

Der erste Schritt bei Neuein-
steigern ist es, zunächst die Angst 
abzubauen, wie Marty Pullens aus 
Erfahrung weiß. Aus diesem Grund 
wird auch stets darauf geachtet, im-
mer positive und vor allem kon-
struktive Kritik an den Referenten 
zu üben. „Das Feedback nach 
einem Vortrag hilft dem Sprecher 
dabei, seine eigenen Schwächen zu 
erkennen und sich dadurch zu ver-
bessern“, so Pullens. 

Selbst wenn ein Redner mitten im 
Beitrag seinen Text vergisst oder 
gar nicht erst dazu im Stande ist zu 

beginnen, spielt das keine Rolle.  
Er wird dennoch Applaus ernten, 
allein dafür, dass er den Mut hatte, 
vor die Gruppe zu treten und es zu 
versuchen. 

Einen Nutzen aus diesen 
Übungen kann jeder ziehen, egal 
ob Schichtarbeiter oder Teamleiter, 
erklärt Marty Pullens: „Frei reden 
zu können stärkt das Selbst-
bewusstsein und hilft bei Verhand-
lungen mit dem Chef, dem Anleiten 
der Mitarbeiter oder einfach ganz 
privat im Freundes- und Familien-
kreis.“ 

Die fünf wichtigsten  
Tipps des Redeprofis

Marty Pullens hat fünf einfache 
Tipps, um wirklich ein geübter 
Sprecher zu werden und vor einem 
Publikum eine sichere Rede zu hal-
ten: „Als Erstes üben. Danach üben, 
und dann wieder üben, üben und 

nochmals üben. Rhetorik lernt man 
nicht in der Theorie,  sondern durch 
Anwendung in der Praxis.“

Die Toastmasters-Vereinigung 
stammt ursprünglich aus Amerika. 
In Deutschland gibt es inzwischen 
schon mehr als 60 Clubs, allein  
drei davon in nächster Umgebung, 
wie etwa in Mannheim und Heidel-
berg.

Die Mitglieder des deutschspra-
chigen Rhetorikclubs Mannheim 
treffen sich jeden Monat am ersten 
und dritten Dienstag im Bürger-
haus Neckarstadt-West in der  
Lutherstraße 15-17 um 19.15 Uhr. 
Der englischs prachige Verein trifft 
sich im gleichen Raum jeden  
zweiten und vierten Dienstag.

Die Treffen des Clubs in Heidel-
berg finden jeden Monat am ersten 
und am dritten Montag beim Treff 
am Turm in der Franz-Krucken-
berg-Str. 54 statt. Diese Kurse sind 
auf Englisch. mmh

Das öffentliche Reden will gelernt sein: Bei den Toastmastern lernt  
Marty Pullens, wie es geht. Foto: BASF


