
 

 

 

Eine andere Sicht auf „Eine neue Sicht“! 
„Was lange währt, wird endlich gut“, so zumindest pflegte es mein Vater zu sagen. Doch lange hat es 
nicht gedauert, um die Mitglieder des MTP Marburg von einem Vortrag zum Thema 
Digitalisierung/Innovation und ,,Revolution`` 4.0 zu überzeugen. Hierzu gibt es mit Sicherheit einige 
gute Redner, doch Herr Roman Benischke ist nicht nur einer unter vielen, sondern meiner Meinung 
nach der Eine! 
 
Die Themen sind allgegenwärtig, bieten viel Spielraum für Modelle und Interpretationen. Doch 
worauf kommt es wirklich an? Was müssen wir beachten? Müssen wir „im Kopf umdenken?“ 
 
Genau diese Antworten liefert Roman Benischke in einem knackigen und leicht provokanten Vortrag. 
Ist denn provokant heutzutage gut? Definitiv! Alle an dem Vortrag anwesenden Studenten (sowohl 
Mitglieder des MTP Marburg, der 2. Nationale Vorsitzende des MTP e.V. und Studenten der Uni 
Marburg welche ausschließlich wegen des Vortrags bei unserem Plenum anwesend waren) 
bestätigten, was ich mir schon dachte  bevor der Vortrag begann: Das wird groß, das wird gut, das 
wird interessant und das wird genial! Und genau so war es auch. 
 
Auf den Punkt gebracht hat Roman Benischke mit seinem Vortrag viele Fragen beantwortet und 
gestellt. Auch ein Umdenken im Kopf fand bei den meisten, wenn nicht gar allen Anwesenden statt. 

Sie könnten nun fragen, ob dies denn gut sei für einen Gastvortrag bei einer studentischen Initiative. 
Die Antwort hierzu ist: Ja, aber nicht nur für Studenten aus verschiedenen Fachbereichen, sondern 
für alle. Arbeitgeber, Start-Ups, ich gehe sogar soweit und sage, dass der Vortrag im Bundestag bei 
einigen Politikern die Scheuklappen entfernen würde. Denn Roman Benischke zeigt die Risiken aber 
auch Chancen auf, die die Digitalisierung mit sich bringt. Eine Revolution findet statt, bei uns zuhause 
und in der gesamten Welt.  

Der Vortrag bringt viele äußerst interessante und vakante Punkte hervor. Daher bin ich der Meinung, 
vom Inhalt her ist der Vortrag bei 100% des relevant wichtigen, kurz knackig und zurecht bewusst 
provokativ vermittelt. 

Doch was bringt ein genialer Vortrag, wenn der Redner nicht gut ist? Dieses Problem gibt es bei 
Roman Benischke nicht. Von der Gestik, Mimik über die Interaktion sowie den Redefluss und die 
Rhetorik, alles passt als wäre es eine perfekt programmierte Maschine. 
Doch Roman Benischke ist keine Maschine, sondern er schafft es wirklich jeden abzuholen und 
mitzunehmen, auch wenn man diesem Thema kritisch gegenübersteht. Denn das darf man auch und 
ein Jeder/eine Jede soll bewusst die eigene Meinung einbringen und interagieren. 

Zum Schluss möchte ich eines sagen: Roman Benischke ist nicht nur menschlich ein interessanter und 
faszinierender Charakter (man schaue nur mal auf seine Vita; beeindruckend) sondern auch als 
Redner, ja ich sage es wie es ist: Eine Wucht! Mitreißender geht es kaum, faszinierend und ein Wow-
Effekt folgt dem nächsten. Selbst wenn der Vortrag 36h ginge, man würde nicht einschlafen -  
versprochen! 
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