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AUFGABE 1
Notiere für dich persönlich, welche Pannen du bei Präsentationen schon hattest in Bezug
… auf den Start einer Präsentation
… auf den Schluss einer Präsentation und
… auf den Inhalt
Hast du dazu kein persönliches Erlebnis dann schildere etwas, was du schon als Drittperson erlebt hast. Hast du
dazu auch kein Erlebnis, halte fest, was du in Bezug auf diese drei Elemente für wichtig erachtest.
10 Minuten
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Es ist nicht
mein Thema
Ich muss es
nicht selber
präsentieren

Ich muss es
selber
präsentieren

Ich will diesen
Challenge

THEMA
Ja es ist so. Wenn du über ein Thema etwas sagen muss, welches nicht dein Thema ist, dann wird es schwierig.
Du musst für dich analog der Skizze oben entscheiden, ob es nun wirklich sein muss oder nicht. Wenn du es selber präsentieren musst oder eben willst, dann gibt es nur eines:

Vollgas
Doch wie macht man das? Ich gehe davon aus, dass dir klar ist, wie du zu Wissen kommst. Darauf gehe ich nicht
ein. Es geht um die Dinge, welche dich zur Meinungsführerin oder zum Meinungsführer machen und dazu empfehle ich dir folgendes:
… Begriff bei Youtube eingeben und schauen, was da so alles kommt
… Begriff bei Google eingeben und ergänze ihn mit «Kurioses über ….»
… oder gib den Begriff ein und zeig als Suchergebnisse «Bilder» an
… Einen Profi interviewen
Das Ziel dieser Massnahmen ist es, dass du ein gutes Gefühl zur Sache hast
und die Vorfreude in dir wachsen kann.
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WAS

Auftrittskompetenz bedeutet nichts anderes als die Fähigkeit, selbstsicher und souverän aufzutreten oder zu präsentieren. Also immer,
wenn es darum geht, vor Menschen zu stehen und eine Botschaft zu
überbringen.
Es gibt Menschen, die überzeugen uns total und andere gar nicht.
Auf der Suche, woran das liegt habe ich festgestellt, dass es überhaupt nichts mit Ausbildung oder Wissen zu tun hat. Dieser Kurs
vermittelt das gesamte Wissen, kombiniert mit Anwendungsaufgaben und persönlichen Erfahrungen und er nimmt dich mit auf die
Reise, warum genau nur etwas entscheidend ist, ob man souverän
auftreten kann – nämlich du!
Fangen wir in meiner Geschichte ganz vorne an. Vorne bedeutet,
dass du in der Situation bist, dass du vor Menschen etwas sagen
sollst. Du bist in einem Projekt involviert, hast vielleicht Leitungsaufgaben übernommen oder du sollst eine Idee von dir präsentieren. Es
spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob du dies sitzend an einem
quadratischen oder runden Tisch tun sollst oder ob es stehend vor
vielen oder wenigen Menschen stattfindet. Es geht im Kern darum,
dass du eine

Botschaft
hast und diese wirkungsvoll übermitteln möchtest.
Wirkungsvoll bedeutet in aller Deutlichkeit: Am Ende möchtest du
die Wirkung erzielt haben, welche du dir vorgenommen hast.
Auf das Thema Wirkung gehe ich noch separat ein. Hier geht es nun
darum, dass du eine Idee von deinem WAS haben solltest. Was willst
du sagen, was ist deine Botschaft. ACHTUNG! Es geht noch nicht um
die Details, sondern lediglich um den Haupttitel. Machen wir ein Beispiel dazu: Du möchtest dich deine neuen Arbeitskollegen vorstellen.
Das WAS ist somit geklärt.
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