Vielseitige
Powerfrau
Gabriela Amgarten war jahrelang als
Moderatorin, Produzentin und Abteilungsleiterin «Unterhaltung» beim
Schweizer Fernsehen tätig. Heute ist
sie Inhaberin der amgarten GmbH für
Medientrainings, Coachings, Organisationsentwicklung und Moderation.

«Für mich war es ein Neustart mit vielen frischen Lernfeldern, die mich inspiriert und motiviert
haben. Ich konnte in diesen fünf Jahren ein weiteres Netzwerk aufbauen und viele Menschen kennenlernen. Gleichzeitig habe ich mich in den Bereichen Organisationsentwicklung und Coaching ausund weitergebildet», antwortet Gabriela Amgarten auf die Frage, warum sie das Fernsehen zugunsten
der Selbständigkeit aufgegeben habe. Die gebürtige Obwaldnerin lebt seit über 30 Jahren in der
Region Luzern. «Beruflich bin ich jedoch oft in der ganzen Schweiz unterwegs», erklärt sie.

«Sich öffentlich äussern
kann man trainieren»
Gabriela Amgarten ist bekannt aus Radio und Fernsehen und noch heute in den
Medien präsent. Vor fünf Jahren wagte sie den Sprung in die Selbständigkeit.
Seit 2015 unterrichtet sie an der KV Luzern Berufsakademie die Kurse Präsentationstechnik und Medientraining.

Andere vom eigenen Know-how profitieren lassen
Dozentin an der KV Luzern Berufsakademie sei sie geworden, weil sie ihr Wissen und ihre Erfahrung
habe weitergeben wollen. «Das passt zu meinem Alter», meint die frühere TV-Frau lachend. Nebst
den Kursen führte Gabriela Amgarten letztes Jahr Kick-offs zum Start der dreijährigen Höheren Fachschule für Wirtschaft HFW durch. Da ging es vor allem um Teambildung. «Es waren sehr intensive und
tolle Tage mit motivierten Studentinnen und Studenten», erzählt sie rückblickend.
Übung ist alles
Wie steht es mit ihren Kursen zur Auftrittskompetenz – kann man das überhaupt lernen? «Oh ja», ist
die Dozentin überzeugt. «Auftreten und sich öffentlich äussern kann man üben. In gewissen Funktionen
ist das heute fast Pflicht», hält sie fest. Die Menschen, die Kurse im Bereich Präsentationstechnik und
Auftrittskompetenz besuchten, kämen denn auch aus den unterschiedlichsten Bereichen und Gründen.
Klare Botschaften formulieren
Wie kann man im heutigen Informationsüberfluss überhaupt noch die Aufmerksamkeit der Zuhörerinnen und Zuhörer gewinnen? Gabriela Amgarten rät dazu, kurz, verständlich und attraktiv zu informieren. «Kernbotschaften sollten herausgearbeitet und in eine geeignete Form gebracht werden,
bevor man sie dem Publikum präsentiert», meint sie. Und auch gegenüber Radio und Fernsehen
ermuntert die frühere Unterhaltungschefin zu prägnanten, knappen und ansprechenden Aussagen.
«Zudem sollte man ein verlässlicher Partner sein. Erreichbar und verbindlich», sagt sie zu den heutigen
Anforderungen der Medienwelt. Nach einem Coaching bei ihr dürfte das wesentlich leichter fallen
und erst noch Spass machen.
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