RHETORIK-TRAINING MITHILFE
VIRTUELLER REALITÄT
Links der Blick in ein mögliches virtuelles Szenario,
das eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer des
Trainings sieht, die beziehungsweise der ein VRHeadset trägt. Die Auswahlmöglichkeiten rechts
zeigen an, wie individuell das Training gestaltet
werden kann.

Das Start-up Rhetoriktrainer VR ermöglicht es, Vorträge in einer realitätsnahen, geschützten virtuellen
Umgebung zu üben. Die drei Gründer sind Medieninformatik-Absolventen der Hochschule Osnabrück.
Sie wollen die innovative Software 2020 zur Marktreife bringen.
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Trainer kann die Position und den Blickwinkel des Vortragenden überwachen, bei Bedarf auch den Vortrag über eine
Webcam aufzeichnen und an interessanten Stellen Schnappschüsse für die Nachbereitung machen.
Die Idee, ein VR-Trainingsprogramm zu entwickeln und zu
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Aloys & Brigitte Coppenrath Stiftung fördert
weitere Entwicklung

den sofort einen Eindruck darüber, wie der Auftritt ankommt.

Publikum Interesse, Zustimmung oder Begeisterung: durch

Tobias Plock, Michael Kroll und Christoph Pott (von links) entwickeln in
ihrem Start-up einen innovativen VR-Rhetoriktrainer. Die Absolventen der
Medieninformatik setzen dabei auf die Vorteile der Virtuellen Realität.

„Wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht.“

vermarkten, entstand bereits im Studium. „In meiner Bachelorarbeit habe ich mich mit einem VR-System zur Steuerung
und Messung von Präsentationssituationen befasst“, erzählt
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Leben an Bewerbungsgesprächen vor-
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