
MAKING NEWS
Was tun TV- Moderatorinnen und 
Moderatoren, wenn sie nicht 
auf Sendung sind? Was sind 
„Nekrotheken“ und „Edelreser-
ven“? Gerald Groß, langjäh-
riger ZIB-Moderator, kennt 
das TV-Nachrichten-Business 
aus dem Effeff. Mit Witz und 
Charme erzählt er, wie TV-News 
entstehen, was dabei alles 
schiefgehen kann, wie man ge-
gen „Interventionitis“ immun 
bleibt, wie man mit dem Stress 
bei Sondersendungen umgeht und 
vieles mehr.

Aus dem Inhalt:

•  Bewundert, beneidet, ange-
feindet: Wie man TV-Experte 
wird – und bleibt

•  Eingeladen oder vorgeladen? 
Der Umgang mit Studiogästen 
vor, während und nach der 
Sendung

•  Wenn das Abenteuer Pause 
macht: Was Korrespondenten 
und Krisenreporter machen, 
wenn draußen nichts los ist

•  Autostoppen oder Assessment-
Center: Wie man den Traum-
Job beim Fernsehen findet

•  Fraktion „Eiserner Hintern“: 
Redaktionssitzungen als  
tägliches Ritual
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Gerald Groß  
Vortragender 
 
Barbara Krennmayr
Gastgeberin



GERALD 
GROSS
Gerald Groß, Jahrgang 1964, war 
ein Vierteljahrhundert lang 
Journalist. 23 Jahre davon ver-
brachte er in verschiedenen  
Redaktionen des ORF, die letz-
ten zehn als Leitender Redak-
teur und Moderator in der ZIB 2  
und der ZIB 1. Er moderierte 
aber auch Modern Times und die 
Pressestunde. 2011 verließ er 
auf eigenen Wunsch den ORF und 
ist seither als Medientrainer, 
Berater, Moderator und Autor 
tätig.
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BARBARA 
KRENN-
MAYR
Barbara Krennmayr (geboren 
1973) war nach ihrer Ausbil-
dung zur Betriebswirtin und 
Organisationsentwicklerin 
viele Jahre in der Regional-
entwicklung tätig. Sie hat 
Gemeinden und Regionen bei 
Strategieentwicklungsprozes-
sen, Bürgerbeteiligung, Ju-
gendthemen und der Lösung von 
Konflikten beraten. Als Ge-
schäftsführerin hat sie die 
LEADER-Region uwe (Urfahr 
West) strukturell und inhalt-
lich aufgebaut und sich an 
der Regionalentwicklung des 
Mühlviertels beteiligt. Mitt-
lerweile begleitet sie als 
selbstständige Moderatorin und 
Beraterin komplexe Verände-
rungsprozesse in Organisatio-
nen, betätigt sich journalis-
tisch und moderiert öffentliche 
Veranstaltungen.
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KEPLER SALON
Rathausgasse 5 4020 Linz
T +43 664 650 23 43
E info@kepler-salon.at
W kepler-salon.at

Öffnungszeiten
Jeweils eine Stunde vor  
Veranstaltungsbeginn
Freier Eintritt /  
Begrenzte Platzanzahl

Kepler Salon Online
Das aktuelle Programm und  
ein umfangreiches Archiv  
finden Sie auf unserer Web- 
site www.kepler-salon.at

Newsletter
Bleiben Sie informiert  
mit unserem Newsletter!  
Einfach anmelden auf  
www.kepler-salon.at/news

Der Kepler Salon  
braucht Freunde!
Werden Sie Mitglied im Verein 
Freunde Kepler Salon. Anmelde- 
formulare liegen im Salon auf 
und sind online verfügbar unter  
www.kepler-salon.at/freunde
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