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THEMA DES MONATS

ANGEWANDTE IMPROVISATION
Die Angewandte Improvisation gibt entscheidende Impulse,
eigene Ideen anzuerkennen und weiterzuentwickeln.
Diese kreativitätsfördernden Improvisationstechniken
stärken divergentes Denken und steigern das allgemeine
Wohlbefinden.
Es macht einfach viel Spaß und wirkt sich positiv auf unser
Selbstbewusstsein aus.
Und inwiefern kann das für euch interessant sein?

PROBLEMDARSTELLUNG
DER TEST
Immer wieder geht es in Workshops und
Trainings neben der Sicherheit durch Struktur
auch um die Sicherheit durch die Freiheit bei
der Ideenentwicklung.
Dies klingt ungewöhnlich?
Je freier unsere Gedanken fließen, um so
eindrucksvoller und sicherer können
Botschaften entwickelt werden.
Als Auftakt zu diesem Thema mache ich oft
eine einfache Assoziationsübung. Ihr möchtet
sie kennenlernen? Dann schaut euch dieses
Video an.
>>>>>>>>>>>

GRUPPENKURS

PROFITRAINING
8 WOCHEN
Das Profitraining Stimme ist
gestartet und noch ist Platz für
weitere Teilnehmer. Du möchtest
dich stimmlich ausprobieren und
deine Stimmfähigkeiten erweitern,
um deine Podcasts, deine
Präsentationen und Vorträge
stimmlich zum Genuss und zum
Zuhörermagneten zu machen? Dann
komm vorbei! Was macht ein
Hörbuch-, Radio oder
Nachrichtensprecher und was kann
davon für deine Reden interessant
sein? Wir treffen uns jeden
Donnerstag von 18:00 - 19:30 Uhr in
der Immermannstraße 1a. Bitte
melde dich vorher an.

PROBLEMDARSTELLUNG
ZEIG DICH
Auch in der Präsentationsgruppe für Schüler
ist montags von 18-19 Uhr Platz für weitere
Teilnehmer. Was macht mich aus, welche
Signale sende ich unbewusst aus und was
lässt mich selbstbewusst wirken? Ob unsicher
in der Präsentation, mündlichen Mitarbeit
oder beim allgemeinen Auftreten - hier
erhalten die Schüler jede Menge Tipps und
Tricks, die Sicherheit geben.

PRÄSI

PRÄSENTATIONSTRAINING
FÜR PROFIS
Wer oft vor Publikum spricht, muss noch lange
kein Profi sein. In diesem Workshop werden
Präsentationen und Vorträge auf Herz und
Nieren geprüft. Welcher Stil passt zu mir und
wie fessele ich mein Publikum von der ersten bis
zur letzten Minute.
Eure Vorträge und Präsentationen sind gut
aufgebaut und inhaltsstark – zünden aber noch
nicht richtig? Ihr seid routiniert beim
Präsentieren – wollt aber auch stimmlich und
emotional überzeugen? Dann könnte dieses
Angebot für euch interessant sein.

WEBINAR
Deine freien Reden laufen noch nicht so, wie du es dir vorstellst? Deine Struktur
verleitet dich dazu, mehr zu sagen, als du wolltest und du verlierst das Ziel deiner
Rede? Mit mehr Klarheit verbesserst du nicht nur deine Rede, sondern deinen
gesamten Auftritt. Wenn dir bewusst ist, was du sagst und sagen wirst, strahlst du auf
dem Rednerpult Sicherheit und Souveränität aus.

WICHTIG

DIE OFFENE WERKSTATT
Und natürlich steht die Offene Werkstatt für
jedem zur Verfügung, der die Präsenzwerkstatt
kennenlernen oder ein eigenes Format
ausprobieren möchte. Ich freu mich auf euch!
Jeden letzten Freitag im Monat von 18:00 19:30 Uhr. Bitte anmelden. (Teilnahme ist
kostenlos)

PRÄSENZWERKSTATT
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 einen
kunterbunten November.
Eure Antje
Präsenzwerkstatt

