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Aufbauseminar
Exklusives #StayHome-Skilling-Aufbauseminar:

So fern und doch so nah - Moderieren & Präsentieren
Auch in Videokonferenzen Präsenz zeigen
Wer profitiert davon?
Führungskräfte und Mitarbeiter/innen, die nach dem Basisseminar „So fern und doch so nah“ ihr Können und Wissen
über Videokonferenzen vertiefen möchten, um speziell als Moderator oder Referent noch souveräner, sicherer und
sympathischer zu wirken
Ausgangssituation:
Nach dem Basisseminar „So fern und doch so nah“ wissen Sie nun, wie Sie in einer Videokonferenz präsenter wirken
und die anderen Teilnehmer erreichen. Sie sprechen direkt mit der Kamera, vermeiden die schlimmsten Fauxpas bei
Ihrem Videobild und fühlen sich sicherer im Umgang mit der Technik. Doch nun fragen Sie sich, wie Sie als Moderator
Ordnung und Struktur in größere Konferenzen bringen können oder was Sie als Referent bei Ihrem Vortrag beachten
müssen, um die Aufmerksamkeit der Teilnehmer von Anfang an sicherzustellen und zu halten.
Im Aufbauseminar „So fern und doch so nah - Moderieren & Präsentieren“ werden diese und weitere Themen behandelt und sowohl das Basiswissen aufgefrischt als auch Ihre konkreten Beispiele aus dem Arbeitsalltag in praktischen
Übungen analysiert und optimiert.
Die wichtigsten Themen im Überblick:

Videoanalyse:

•

Wie eröffne ich eine Konferenz oder einen Vortrag
richtig, um sofort Präsenz und Aufmerksamkeit zu
schaffen?

erforderlich

•

Wie kann ich Interaktivität nutzen, um mein Publikum
anzusprechen und seine Aufmerksamkeit zu fesseln?

•

Wie erzeuge ich durch richtiges Sitzen/Stehen einen
sympathischen und kompetenten Ersteindruck?

•

Wie schaffe ich Ordnung, verteile souverän Redeanteile und leite geschickt zum nächsten Redner über?

•

Wie halte ich meinen Blick und mein Gesicht auch bei
längeren Vorträgen wach und frisch?

•

Wie setze ich einen klaren Anfang und finde ein klares
Ende?

•

Wie verhindere ich Durcheinanderreden und beschneide elegant ausufernde Redner?

•

Wie gelingt mir der Zugang zu meinem persönlichen
Stil und Humor?

•

Wie optimiere ich meine Sprechweise und Stimme?

Teilnehmerzahl:
4-6 Teilnehmer/innen
Wie lange?
3 Stunden
Empfohlene Folgeseminare:
u
u
u
u
u
u

So fern und doch so nah Fortgeschrittene Techniken
Wirken & Bewirken
Wie ein offenes Buch
Sagen, ohne zu sprechen
Schön, dass ich Sie erreiche!
Keine Angst vor der Linse
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