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WIE WICHTIG IST ES, PRÄSENT ZU SEIN?

Ich beschäftige mich nun schon seit  einigen Jahren mit
diesem Thema und ich bin davon überzeugt,  dass für
bestimmte Ziele ein präsentes Auftreten – ob onl ine oder
offl ine –  dazugehört.  Doch „Präsent sein“ bedeutet für  jeden
etwas anderes,  es wird viel  diskutiert  und befindet s ich in
steter Entwicklung.  

Es darf  auch nicht außer Acht gelassen werden,  dass es eine
bestimmte Form von Präsenz gibt,  die bereits  in  uns steckt.  

T H E M A  D E S  M O N A T S



DER MONATSTIPP 

Bei diesen Inspirationen geht es darum, ein l iebevolles Auge auf
uns zu richten.  Kritisch sind wir viel  zu oft und laufen dadurch
Gefahr,  unsere natürliche Präsenz zurückzuhalten oder gar zu
verbergen.  Mit einer positiven Sicht auf unser Selbst wird unsere
Präsenz verstärkt.

1.      Sucht fünf Charakterzüge,  die euch beschreiben.  
Überprüft  diese Eigenschaften -  beschreiben sie euch eher posit iv  oder
krit isch-negativ?  Sofern Letzteres der Fal l  ist ,  sol ltet  ihr  versuchen,
diese Eigenschaft  posit iv  umzudeuten.  

2.      Hört euren Liebsten zu,  wenn sie etwas Positives zu euch
sagen.  Oder fragt s ie direkt,  was s ie an euch schätzen.  Schreibt es auf.

3.      Was ist euch im Leben wichtig ist? Was würdet ihr gern
bewirken? Schreibt auch dieses auf.  Vergleicht es mit  Punkt 1 und 2.

4.      Nehmt euch mit dem Handy auf und sprecht über euch.  
Wie geht es euch? Was habt ihr  vor?  Was bewegt euch? Und wie hört
sich das für  euch an?

T I P P S  



 
 

Ich freue mich sehr, dass der lang geplante Workshop beim Jugendparlament in

Schwerte nun endlich in die Tat umgesetzt wird. Vom 6.-7.5. wird Jugendlichen von 11-

20 Jahren auf spielerische Weise gezeigt, wie sie präsent und überzeugend auf

politischen Veranstaltungen auftreten können. 

 

 

 

https://praesenzwerkstatt.de/angebote/freie-rede.html


WORKSHOP 
Am 08.5.2022 findet ein Kurzworkshop zum Thema der Freien Rede für Erwachsene

statt. Dieser Workshop richtet sich an all diejenigen, die anhand einer einfachen

Struktur niemals mehr sprachlos sein möchten und mitreißende Reden halten wollen. 

 

Schau doch mal rein >>> Info 

 

 

 

https://praesenzwerkstatt.de/angebote/praesent-durch-stimme-und-koerper.html
https://praesenzwerkstatt.de/angebote/freie-rede.html


PRÄSENT DURCH STIMME UND
KÖRPER 

Am 14.5.2022 findet wieder ein Auftrittscoaching "Präsent durch Stimme und Körper"

für Erwachsene statt und richtet sich an all diejenigen, die noch unsicher bei

Präsentationen und öffentlichen Auftritten sind.

 

Schau doch mal rein >>> Info 

 

 

https://praesenzwerkstatt.de/angebote/praesent-durch-stimme-und-koerper.html
https://praesenzwerkstatt.de/angebote/freie-rede.html


PROBLEMDARSTELLUNG
 

Am 15.  Mai  f indet wieder ein Workshop  zum
Thema:  "Mündliche Mitarbeit  -  Ich bin dabei!"

statt .  Hier  trainieren Jugendliche 
 öffentl iches Sprechen und verstärkte

Teilnahme im mündlichen Unterricht.
>>> weitere Informationen

 
 
 
 

MÜNDLICHE MITARBEIT 

Mündliche Mitarbeit -
Ich bin dabei! 

Der Workshop
zum Thema!

https://praesenzwerkstatt.de/angebote/muendlich-gut.html
https://praesenzwerkstatt.de/angebote/muendlich-gut.html


DIE OFFENE WERKSTATT 

Die Offene Werkstatt  ist  für  interessant,  der ein
neues Format ausprobieren oder die
Präsenzwerkstatt  kennenlernen möchte.  Der
nächste Termin ist  am 27.5.2022 von 18:00 -
19:30 Uhr und f indet onl ine statt .

Ich freue mich auf dich.

W I C H T I G  

https://praesenzwerkstatt.de/angebote/praesentationen-und-reden-offene-werkstatt.html


KONTAKT@PRAESENZWERKSTATT.DE

Du hast Interesse an einem Training
oder möchtest dich individuell

beraten lassen? Dann melde dich
gern und reserviere dir  einen Platz

oder einen kostenlosen
Beratungstermin,  damit  dein

Training beginnen kann.
 

Ich wünsche euch und uns einen
stimmungssvollen Mai .  

 
Eure Antje

Präsenzwerkstatt  

P R Ä S E N Z W E R K S T A T T


