
Der Referent

Professor Ulrich Moser

Diplom Mathematiker

Jahrgang 1958

• Professor  für  Informationsmanagement  an 
der Berner Fachhochschule 

• Langjährige Erfahrung als Berater bei ver-
schiedenen  Unternehmen  und  in  unter-
schiedlichen  Aufgabenbereichen  und 
Branchen

• Beratung und Coaching von Führungskräf-
ten und Geschäftsleitungen

• Erfahrener Referent und Moderator

Foto Titelseite: Guilhem Vellut, Peak, flickr: 
http://www.flickr.com/photos/22539273@N00/558993
51/

Kursdaten
Inhalt

• Kommunikationsmodelle  und  ihre  Bedeu-
tung für die Präsentation

• Präsentationen planen

• Technische Aspekte

• Präsentationsmedien

• Präsentationen durchführen

• Tipps & Tricks für Impress und Powerpoint

• Praktische  Übungen  anhand  des  mitge-
brachten Materials

Organisatorisches

Teilnehmerzahl bis 12

Kosten Einzelperson 150,- €
Gruppe 1.200,- €

Ausstattung 
Schulungsraum

• Whiteboard und / oder 
Flipchart

• mindestens ein PC je 
zwei Teilnehmer

In den Kosten sind Kursunterlagen enthalten.

Was sollten Sie mitbringen?

• Grundkenntnisse im Umgang mit OpenOf-
fice.org Impress oder Microsoft Powerpoint 

• Material  für  eine  Übungspräsentation 
(Texte, Bilder) zu einem von Ihnen gewähl-
ten Thema

ErfolgreichErfolgreich  
Präsentieren

Überzeugende 
Präsentationen 
überzeugend 

vortragen 



Die Präsentations-Bergtour
Bei einer Präsentation sind wir im übertrage-
nen  Sinn  Bergführer,  die  den  Aufstieg  zum 
Gipfel  kennen  und  nun ihre  Gruppe  im Tal 
abholen, um sie auch auf den Gipfel zu füh-
ren.

Aber, um im Bild zu bleiben, wir kennen oft 
die  Kletterfähigkeiten  unserer  Teilnehmer 
nicht, und wissen auch nicht, welche Ausrüs-
tung sie  haben und in  welchem Zustand sie 
ist. Trotzdem sollten wir es schaffen, alle auf 
den Gipfel zu führen.

Der Weg 
Im Titel des Kurses Überzeugende Präsenta-
tionen  überzeugend  vortragen  ist  bereits 
angedeutet,  dass  zwei Aspekte des erfolgrei-
chen Präsentierens  im Zentrum der  Betrach-
tung stehen. Der erste wichtige Aspekt ist die 
Gesatltung der Präsentationen, die die Zuhö-
rer  ansprechen und ihnen Lust  machen soll, 
mit  Ihnen  den  Aufstieg  auf  den  Gipfel  zu 
wagen.  Der  zweite  Aspekt  geht  der  Frage 

nach,  was  Sie  als  Vortragende  während  der 
Präsentation dazu beitragen können, dass der 
Aufstieg  gelingt,  und  kein  Teilnehmer 
irgendwo am Berg  abgehängt  wird  oder  gar 
abstürzt.  Manchmal  müssen  Sie  dazu  auch 
Verständnis-Brücken  bauen,  oder  zusätzliche 
Merk-Anker setzen.

Die Ausrüstung, mit der Sie sich auf den Weg 
machen,  besteht  aus  den Gestaltungsmitteln, 
mit  denen  Sie  ihre  Präsentationen  anspre-
chend aufbauen können, und den Medien und 
Werkzeugen,  die  Sie  während  des  Vortrags 
einsetzen. Anstelle Ihrer körperlichen Konsti-
tution  und der Kondition Ihrer Tourteilneh-
mer treten Mittel der Kommunikationstechnik 
wie  Vortragsstil,  Sprache,  Interaktion  und 
Wahrnehmung. 

Ihre Ausrüstung
Eine  gute  Präsentation  lebt  zunächst  einmal 
von ihrem Aufbau.  Dabei  ist  es wie bei  der 
Bergtour. Sie starten dort, wo die Teilnehmer 
sind mit dem Gipfel als Ziel. Bevor sie starten 
beschreiben  Sie  vielleicht  als  zusätzliche 
Motivation noch den schönen Panoramablick 
und  das  Glücksgefühl,  wenn  man  den  Berg 
erklommen hat. 

Genauso  geht  es  bei  der  Präsentation.  Sie 
holen die Teilnehmer ab,  schildern in leuch-
tenden Farben das Ziel und zeigen ihnen dann 
den Weg. Dieses Konzept des Vortrags verpa-
cken sie dann in Folien, interaktive Elemente, 
Flipchart-Entwürfe etc.

Auf geht’s
Wie ein Bergführer müssen Sie Ihr Tempo der 
Geschwindigkeit  der  Teilnehmer  anpassen. 

Ein erfahrener Bergführer stürmt auch nicht in 
der ihm eigenen Geschwindigkeit los, mit der 
er  ohne Gruppe auf  den Berg gehen würde. 
Erstens kennt die Gruppe den Weg noch nicht 
und ist damit in der Regel ohnehin langsamer 
als  ein Einzelner und zweitens hat er  in der 
Gruppe  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit  auch 
Teilnehmer, die nicht so trainiert sind wie er 
selbst.

Übertragen  heißt  das,  Sie  selbst  sind  im 
Thema vollständig  drin und vieles  ist  Ihnen 
klar, was den Zuhörern nicht ohne Erklärung 
einleuchtend ist.  Ein weiterer wichtiger Fak-
tor  ist  die  effektive  Informationsdichte,  also 
die Grundgeschwindigkeit mit der Sie los lau-
fen. Im Kurs lernen Sie, wie sich sich verge-
wissern  können,  dass  die  Teilnehmer 
genügend  Haken  haben,  um  das  gehörte  in 
ihrem eigenen  Erfahrungshorizont  zu  veran-
kern, und wie Sie ihre Geschwindigkeit kon-
trollieren und drosseln können. 

Quelle: spaßvogel, Ein Bergsteiger-Stillleben, 
piqs.de ID: d3fede2c4531cc73e7e3576b248fd430
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