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Der Ton macht die Musik
Michael Rossié gab Tipps für schwierige Gesprächslagen / „Bleiben Sie authentisch“

Von Marion Fenner

„Der Ton macht die
Musik“, sagt Michael Rossié.
Und dabei vor allem der
Unterton, der unabhängig
von denWorten aussagt, was
eigentlich gemeint ist. „Wir
merken es, wenn wir belo-
gen werden, wollen es aber
nicht wahrhaben.“ Der
Schauspieler, der als Kom-
munikationstrainer arbeitet,
war zum Thema „Souverä-
nes Verhalten in schwierigen

Gesprächen“ zu Gast in der
Reihe der WN-Wissensim-
pulse im Schlosstheater.
Jeder, der etwas anders sa-

ge, als er es meine, falle
auf, erklärt der Referent.
Und an vielen Beispielen
macht er das deutlich –
sehr zur Freunde des
Publikums, das sich an
manchen Stellen auch
ertappt fühlte. Pausen
oder Betonungen an
den falschen Stellen
zeigten oft, dass der
Sprecher mit Tricks
arbeite. Tricks, die
auffallen. Wer im
Seminar gelernt
habe, Kunden im-
mer mit Namen
anzureden, der
sei nicht höf-
lich, sondern
nerve. Auch
wenn ihm das
unter Kunden-
orientierung ver-
kauft worden sei.
Rossié riet seinen

Zuhörern, echt zu blei-
ben, sich nicht zu verbiegen
und damit sympathisch und

authentisch rüberzukom-
men. „Das merken wir“, be-
tonte der Sprecherausbilder.
Auch schriftlich kommen

Töne rüber: Ein Schild in der
Firmenküche mit
der Aufschrift
„Bitte räumt eu-
re Tassen gefäl-
ligst in die
Spülmaschi-
ne“, werde ga-
rantiert dafür
sorgen, dass
Tassen künftig
obendrauf ab-
gestellt werden.
„Und eine E-Mail
in Großbuchsta-
ben bringt mich
in Rage“, so Ros-
sié. Ein wei-
terer

Tipp war, in Gesprächen
schnell auf den Punkt zu
kommen. Wer kritisieren
will und erst lange lobe, ha-
be dem Gegenüber bereits

signalisiert, dass
das „aber“
noch kommt.

Vom Ver-
stellen der
Stimme
rät Rossié
ebenfalls
ab. Wenn
Chefs
vom Füh-
rungskräf-
teseminar
zurück-
kommen,
hauchen sie
immer so –

das

soll Vertrauen schaffen,
macht aber misstrauisch.
Tipps gegen sogenannte

Killerphrasen wie „das bringt
doch gar nichts“ hatte er
auch parat: Auf den Unter-
ton achten und fragen, wa-
rum der Gesprächspartner
jetzt wütend oder genervt
ist. Zumeist habe das nichts
mit dem konkret abgelehn-
ten Vorschlag zu tun.
Zuletzt empfiehlt Rossié

noch, „Waffen“ in der Tasche
zu haben. Wer sich in Ge-
danken jede Verfehlung sei-
nes Partners in einem „Ra-
battmarkenheftchen“ auf-
schreibe und dieses dann,
wenn es voll ist, heraushole,
könne alles einmal rauslas-
sen. „Dann haben Sie we-
nigstens darüber gespro-
chen.“

Wenn der Vorgesetzte
schreit und ihm die Se-
kretärin dann mitteile,
dass dieser Ton sie
erotisiere, dann sei
es mit dem Schrei-
en garantiert vor-
bei. „Diese Waffe
wird die Sekretä-
rin nie rausholen,
aber es tut ihr
gut, sie dabeizu-
haben.“
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Osteraktion für
kranke Kinder

Während Gleich-
altrige draußen Ostereier su-
chen, verbringen Tom und
Jolina vier Stunden des Os-
termontags an der Dialyse.
Drei- bis viermal in der Wo-
che müssen sie in das Nie-
renzentrum Münster kom-
men. Der Förderverein „Hilfe
für das nierenkranke Kind“
hat sich das Ziel gesetzt, die-
se Kinder und ihre Familien
zu unterstützen. So werden
Familienfreizeiten organi-
siert und Spielzeuge bezahlt.
Auch der Förderverein ist
auf Unterstützung angewie-
sen. Am Samstag (23. März)
findet von 10 bis 14 Uhr vor
der Lambertikirche eine Ak-
tion statt, bei der an Passan-
ten Ostereier verschenkt
werden. Bürger können sich
über die Situation kranker
Kinder und die Arbeit des
Vereins informieren.

Nur wenige können eine starke Blutung versorgen
DRK-Aktionstag zum Thema Erste Hilfe am Samstag in der Klemensstraße

„Können Sie noch
Erste Hilfe?“ Das haben DRK
und ADAC in einer europa-
weiten Studie gefragt. Das
Ergebnis ist: Theoretisch
sind die Deutschen gut, aber
in der Praxis hapert es ge-
waltig. Deshalb veranstaltet
das Deutsche Rote Kreuz
(DRK) am Samstag (23.
März) einen bundesweiten

„Aktionstag Erste Hilfe“. Das
DRK Münster lädt dazu am
Samstag von 11 bis 15 Uhr in
die Klemensstraße (vor dem
Stadthaus 1) ein. DRK-Aus-
bilder üben mit Passanten
Erste-Hilfe-Maßnahmen, in-
formieren über Kursangebo-
te und über das ehrenamtli-
che Engagement beim DRK.
Der Bedarf ist auf jeden

Fall vorhanden, heißt es in
einer Pressemitteilung des
Roten Kreuzes: Laut der Ers-
te-Hilfe-Umfrage von DRK
und ADAC schneiden die
Deutschen im europäischen
Vergleich noch gut ab. Die
meisten trauen sich zu, Erste
Hilfe leisten zu können und
kennen die Notrufnummer
112. Aber: Ein großer Teil der

Teilnehmer beherrscht die
stabile Seitenlage nicht und
weiß nicht, wie man bei
einem Atemstillstand hilft.
Nur wenige wissen, wie man
eine starke Blutung versorgt
und eine Wiederbelebung
richtig durchführt. Der
Grund: Der letzte Erste-Hil-
fe-Kurs liegt bei den meisten
zu lange zurück.

Komet und Mond
im Teleskop

Am Freitag (22.
März) um 21 Uhr laden die
Sternfreunde zu ihrer nächs-
ten Himmelsführung ein. Sie
findet auf dem Vorplatz des
Naturkundemuseums, Sen-
truper Straße, statt. Im Mit-
telpunkt stehen der Mond
und der kosmische Wande-
rer Komet Panstarrs. Die Ver-
anstaltung findet nur bei
klarem Himmel statt, der
Eintritt ist frei.

Pablo Picasso
und Georges Braque zäh-
len zu den wichtigsten
Künstlern des 20. Jahrhun-
derts. Das Picasso-Museum
widmet den beiden zurzeit
zwei eigene Sonderausstel-
lungen, zu denen in den
Osterferien ein Ferienpro-
gramm für Kinder und Ju-
gendliche stattfindet.
Nachdem die jungen Teil-
nehmer einen Rundgang
durch die bunten Bilder-
welten der beiden Künstler
gemacht haben, werden sie
anschließend im Mu-
seumsatelier selber kreativ.
Die jeweils zweieinhalb-
stündigen Kurse für Sechs-
bis Zehnjährige finden
vom 2. bis 5. April jeweils
von 10.30 bis 13 Uhr statt

und am 4. und 5. April zu-
sätzlich von 14.30 bis 17
Uhr. In dem Kurs
„Schwarzumrandet“ (2./3.
April) für Jugendliche zwi-
schen elf und 15 Jahren
treffen Braques Götter und
Helden auf Picassos Harle-
kine. Mit Feder, Tusche
und Kreide entwerfen die
Teilnehmer in einer Tech-
nik-Mischung Kunstwerke
nach ihrem Vorbild. Weite-
re Informationen zu allen
Ferienprogrammen unter
www.kunstmuseum-picas-
so-muenster.de. Kosten:
acht Euro (Eintritt und
Material inklusive). An-
meldung unter Telefon
4144710 oder im Internet
unter info@picassomuse-
um.de.

Theater über die Faszination Facebook
Das Ludwig-Erhard-Berufskolleg hat sich
mit den sozialen Netzwerken beschäftigt
und zeigt heute um 19 Uhr im Kreativ-
Haus, Diepenbrockstraße 28, das selbst

geschriebene Stück „Facing Facebook“.
Der Eintritt ist frei (um eine Spende wird
gebeten). Platzreservierungen: facingface-
book@gmx.de
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