
 

 

 
Newsletter 4-18: 
Workshop: Forschung fesselnd kommunizieren mit Bernhard Weingartner - 
1.3.2018 
 
Dear Colleague, 
 
the MUI’s Alumni-Association and the Works Council of Scientists have agreed to jointly 
organize a seminar targeted at improving presentations skills. For you, participation in 
this seminar is free of charge. The first of these seminars will be held in German; we 
apologize for this. In the near future German and English seminars will alternate.  
However, we hope that this newsletter enables you to find the relevant information. For 
any further enquiries do not hesitate contacting us! 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
wer es schafft, komplexe wissenschaftliche Inhalte wie eine spannende Geschichte zu 
vermitteln, kann das Publikum fesseln. Die Herausforderung ist dabei, verständlich und 
kurzweilig zu präsentieren und gleichzeitig seriös und wissenschaftlich korrekt zu 
bleiben. Wer diese Kunst beherrscht, kann nicht nur in der Lehre, sondern auch bei 
öffentlichen Vorträgen oder im Interview beeindrucken. 
ALUMN-I-MED und der Betriebsrat für das wissenschaftliche Personal der Medizinischen 
Universität Innsbruck bieten erstmals gemeinsam den Workshop „Forschung fesselnd 
kommunizieren“ an:  
 
Datum:          Donnerstag, 1. März 2018 
Ort:                  Seminarraum der Medizinischen Universität Innsbruck, Innrain 52, 1. 
Stock 
Dauer:           13:00 – 19:00 Uhr 
 
Kosten:  
ALUMN-I-MED Mitglieder: 0 € 
Wissenschaftliche MitarbeiterInnen  
der Medizinischen Universität Innsbruck: 0 € 
Interessierte: 120 €  
 
Die TeilnehmerInnenanzahl ist begrenzt. Wir bitten um rasche, verbindliche Anmeldung 
bis 26.2.2018 
Onlineanmeldung: http://www.meduni-
ibk.at/page.cfm?vpath=anmeldung&veranstaltung_fk=154 
 
Kursinhalte: 
In diesem Workshop werden rhetorische und dramaturgische Methoden für eine 
effiziente Vorbereitung und erfolgreiche Durchführung eindrucksvoller Präsentationen 
thematisiert. Dazu gibt es zahlreiche praktische Übungen zu unkonventionellen 
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Vermittlungsmethoden, Aufmerksamkeitssteigerung und Publikumsinteraktion. Ein 
Schwerpunkt dabei ist die gezielte Vorbereitung auf eine bestimmte Zielgruppe wie zB 
interessierte Laien, interdisziplinäres Fachpublikum oder Journalist/innen. 
Zur Vorbereitung: 
Wie kann man Ihr aktuelles Forschungsprojekt Ihrer/m wissenschaftsinteressierten 
Friseur/in in 3 Minuten rein verbal im lockeren Plauderton erläutern? Falls sich im 
Institut/Klinik/Labor/Büro/Abstellraum ein Gegenstand findet, der als 
Demonstrationsobjekt das "Begreifen" (im doppelten Wortsinn!) erleichtert, bringen Sie 
ihn bitte zum Workshop mit. 
 
Workshopleiter: 
Bernhard Weingartner ist theoretischer Physiker mit der Mission, komplexe Themen 
einfach zu vermitteln: An Passanten im Park, im Kabarett-Lokal oder live im ORF. Er 
schreibt populäre Sachbücher, coacht Lehrende an Universitäten und Fachhochschulen 
und organisiert "Science Slams" (http://www.scienceslam.at/) im ganzen Land. 
 
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme, 
 
ao.Univ.-Prof. Dr. Christoph Brezinka 
Präsident ALUMN-I-MED 
 
ao.Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Freysinger 
Betriebsrat für die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen 
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