Über Neuigkeiten informieren, Kommilitonen, Kollegen oder Businesspartner vom eigenen
Standpunkt überzeugen oder Wissen in Seminaren vermitteln. Es zählt zu den
grundlegenden Aufgaben im Studium und im Berufsleben – das Präsentieren!
Eine sehr gute Präsentation hebt sich von ihrem Gegenstück allein schon durch die Wirkung
des Vortragenden ab. Ist er ein mäßiger, ein guter, ein sehr begabter Sprecher oder ist gar
das Top-Niveau erreicht. Die Zuhörer werden im Gespräch miteinander oder im Stillen
darüber urteilen, ob es der Vortragende versteht, andere in den Bann zu ziehen. Wie hoch
ist der Unterhaltungsgrad, bereitet das Zuhören Spaß und bleiben die Informationen, auf die
es wirklich ankommt, im Gedächtnis der Zuhörer haften? Wir sind modern! Und das leben
wir auch im Arbeitsalltag aus oder fordern es ein. Genau deshalb ist das Vermitteln von
Wissen auf unterhaltsame Weise das Mittel der Wahl. Wir kombinieren Informationen und
Unterhaltung: Infotainment eben.
Die Referenten unseres Seminars „Rhetorik, Dialektik, Kinesik“ zeigen den Teilnehmern, dass
eine ansprechende Präsentation von der Verbindung zwischen dem Vortragenden und den
Zuhörern abhängt. Der Vortragende muss verstehen, dass das Auditorium aus
unterschiedlichen Lerntypen besteht, die Wissen unterschiedlich aufnehmen und
verarbeiten.
Auch die Körpersprache ist entscheidend. Schüchtern am Platz verharren ist ebenso
schädlich wie übermäßig eingesetztes Gestikulieren. Darüber hinaus zählt es zum guten Ton,
die Präsentation mit einem gelungenen Einstieg zu eröffnen und permanent mit der Stimme
zu arbeiten. So hat es jeder selbst in der Hand, die Zuhörer zu den wichtigsten Informationen
zu lenken.
Um die für die Zuhörer erforderliche Auflockerung zu garantieren, zeigen unsere Referenten,
dass der gezielte Einsatz eines Beamers, einer Metaplanwand oder eines Flipcharts das
„Dranbleiben“ der Zuhörer verstärkt.
Nach dem Besuch unseres Seminars „Rhetorik, Dialektik, Kinesik“ wird jeder Teilnehmer
verinnerlicht haben, wie Vorträge zu halten sind, dass sie wohlwollend in Erinnerung
bleiben. Der Vortragende wird ungezwungen erzählen, Wissen vermitteln,
abwechslungsreiche Präsentationswerkzeuge nutzen und die Gewissheit haben, dass sich die
Zuhörer angesprochen fühlen.
Wir freuen uns auf alle Teilnehmer, die erfahren möchten, wie Vorträge auf informative und
unterhaltsame Art zum Erfolg werden.

