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SEMINAR 

WIRKUNGSVOLL PRÄSENTIEREN 

 

„Was man lernen muss, um es zu tun, das lernt man, indem man es tut.“	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Aristoteles)  

Präsentationen gehören in der heutigen Arbeitswelt zu dem Standardhandwerk von Unternehmern, 

Führungskräften, Verkäufern, Referenten und Bewerbern. Eine wirkungsvolle Präsentation ist hierbei 

häufig die Tür zum Erfolg oder Misserfolg. Doch worin liegen die Unterschiede zwischen spannenden, 

100%-ig überzeugenden Präsentationen und einem langweiligen Vortrag. 

Die passende Darstellung der Inhalte und ein professioneller Umgang mit den Medien sind von 

besonderer Bedeutung. Die Teilnehmer verlassen ausgetretene Pfade und lernen neue Methoden abseits 

der klassischen PowerPoint Präsentation kennen.  

Modular führt der Trainer die Teilnehmer durch die Regeln einer wirkungsvollen Präsentation. Und 

Schritt für Schritt setzen sie das Gelernte in kleinen Präsentationsaufgaben (teilweise vor Kamera) um. So 

üben die TeilnehmerInnen praxisnah und entwickeln gleichzeitig ihren eigenen Präsentationsstil. 

! Mythos PowerPoint?! Achtung, Falle! 

! Visualisierung an Flipchart, Overhead-Projektor, Hand-Out 

! Zuhörer interessieren und überzeugen 

! Kernaussagen angemessen darstellen 

! Analogien und Vergleiche als Vermittler der zentralen Botschaft 

! Der optimale Kontakt zu den Zuhörern 

! Zusammenfassende Übungen an eigenen Präsentationsthemen 

Dauer:  2 Tage, bis zu 8 TeilnehmerInnen 
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Ermöglichen Sie den Teilnehmern, die im Basis-Training erworbenen Grundlagen einer modernen 

Präsentation durch die Behandlung verschiedener thematischer Schwerpunkte weiter auszubauen. Je 

nach Bedarf kann einer der vorgeschlagenen Zusatztage direkt als Bestandteil eines dreitägigen 

Seminarformats konzipiert werden: 

! Lebendigmacher integrieren – Persönlich und unverwechselbar präsentieren 

! Tanz auf dem Vulkan – Souverän mit schwierigen Situationen umgehen 

! Wissensvermittlung interaktiv – Lehrgespräche als aktivierende Ergänzung zur Präsentation 

 

Lebendigmacher integrieren – Persönlich und unverwechselbar präsentieren 

Um im Gedächtnis der Zuhörer zu bleiben, reicht es nicht aus, Inhalte gut strukturiert und ansprechend 

aufbereitet vorzustellen. Was ein Referent tun kann, um seine Präsentation von anderen Vorträgen 

abzuheben, ist das zentrale Thema dieses Seminartages. 

 

Tanz auf dem Vulkan – Souverän mit schwierigen Situationen umgehen 

Eine gute Vorbereitung ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Präsentation. Manchmal 

reicht das jedoch nicht aus: Zuhörer verhalten sich anders als erhofft und der Referent gerät in eine 

herausfordernde Situation. Was ein Referent tun kann, um angemessen und souverän zu reagieren, darum 

geht es in diesem Baustein. 

 

Wissensvermittlung interaktiv – Lehrgespräche als aktivierende Ergänzung zur Präsentation 

Der Schwerpunkt dieses Zusatztages liegt in der Wissensvermittlung. Für Fachreferenten gibt es viele 

attraktive Methoden, eine Lehrveranstaltung abwechslungsreich zu gestalten und für einen hohen 

Erinnerungswert und Aktivierung zu sorgen. In diesem Baustein erhalten die Teilnehmer einen Überblick, 

welche Methoden sie ergänzend oder alternativ zur Präsentation nutzen können. 

 

 


