


Modul 4- Stellen Sie Ihr Projekt vor

Unit 1- Erstellen einer 
Präsentationsdatei - Marketing und 

Kommunikation



TOPICS des Moduls
• Grundlagen der Kommunikation und des Public Speaking.
• Schlüsselmittel, um eine wirkungsvolle Rede zu halten.
• Mittel und Wege, um Ihre Präsentation zu unterstützen.
• “DOs” und “DON’Ts”



Key concepts Definitionen und 
Erklärungen

Beispiele Fragen & 
Schlussfolgerung

OUR LESSON OUTLINE



Key 
Concepts



KEY CONCEPTS

Während dieses Moduls werden Sie in der Lage sein, zu verstehen:

• Was es braucht, um eine effektive Präsentation vorzubereiten und wie
Sie das Interesse Ihres Publikums wecken können?

• Was sind die Grundlagen und wesentlichen Elemente des öffentlichen
Vortrags und wie kann man glaubwürdig klingen?

• Welche sind die zuverlässigsten "Werkzeuge", um eine wirkungsvolle
Präsentation durchzuführen?



Definitionen & 
Erklärungen



DEFINITIONEN & ERKLÄRUNGEN (1)
Public Speaking ist eine wesentliche Fähigkeit im Bereich der
Vermittlungsfähigkeit und der "unternehmerischen" Initiative, und ihre
goldenen Regeln können von Kontext zu Kontext variieren..

Es gibt keine schriftlichen Formeln für jedes wahrscheinliche
Szenario.
Erfolgreiche KommunikatorInnen balancieren und bewerten ihr

Sprechen und stützen sich dabei auf eine Reihe wesentlicher und
allgemeiner Zutaten, die sie durch jahrelangem Training beherrschen.



DEFINITIONEN & ERKLÄRUNGEN (2)
Psychologische Studien haben gezeigt, dass in der
Kommunikation "Worte" nur 7% ausmachen, der Tonfall
38% und der Rest von der Körpersprache eingenommen
wird (Mehrabian, 1972).
Diese Ergebnisse haben jedoch einige schwerwiegende
Auswirkungen auf die Herangehensweise an das Training
des Public Speaking.

Achten Sie auf die "nonverbalen" Reaktionen Ihrer
Gesprächspartner, versuchen Sie, ihre Emotionen zu lesen
und konzentrieren Sie sich auf die Beziehung.
Wie einst der berühmte Wirtschaftswissenschaftler Peter
Drucker sagte:
“Das Wichtigste in der Kommunikation ist es, zu hören, was 

nicht gesagt wird”



DEFINITIONEN & ERKLÄRUNGEN (3)
Schlüsselmittel, um eine effektive und wirkungsvolle Präsentation zu
liefern.
Noch einmal, es hängt wirklich vom Kontext ab:
• Sind wir in einem geplanten Termin?
• Kennen wir unsere Gesprächspartner persönlich oder sprechen wir

mit der Online-Öffentlichkeit?
• Wie ist ihre institutionelle Position? (Mit wem sprechen wir?)
• Wo halten wir unsere Rede?
• Können wir jedes visuelle Hilfsmittel verwenden?
• Etc.



Beispiele



Auf der Grundlage der Informationen, die wir kennen, könnte der Vektor
unserer Botschaft durch (oder strukturiert in) unterstützt werden:

 Einen Business Plan – wann immer hohe Formalität erforderlich ist,
müssen wir unsere Präsentation mit einem Dokument unterstützen, das
alle technischen Einzelheiten unserer Rede zusammenfasst.

Business Plans sind von wesentlicher Bedeutung, wenn
GesprächspartnerInnen an ausführlichen, qualitativ-quantitativen
Informationen interessiert ist, wie dies bei Banken und InvestorInnen der Fall
ist. .



 Power Point, Dias, kurze Videoclips, konzeptuelle Karten usw. -
grafische Hilfsmittel, die visuell genau aufzeigen, was Sie zu
kommunizieren versuchen, stellen immer ein Plus dar.

Die Regeln sind einfach:
- Augenkontakt mit Ihrem Publikum
- Prägnant und effektiv sein
- Bilder, Grafiken und Abbildungen aufwerten
- Konzentration auf wichtige Mitbringsel
statt auf vollständige Konzepte s



Wie man eine PowerPoint gestaltet

• der Text hebt sich im Hintergrund ab
• Bilder sind klar
• das Design ist klar



Wie man NICHT einen PowerPoint entwirft

• the text are is to see
• the colors are annoying to the eyes
• the background is not clear



Wie man NICHT einen PowerPoint entwirft

• der Text ist schwer zu sehen
• die Farben sind für die Augen lästig
• der Hintergrund ist nicht klar



Wie man NICHT einen PowerPoint entwirft

• der Text ist schwer zu sehen
• der Hintergrund macht den Text unklar
• der Text ist zu dicht



Wie man einen Flyer entwirft

https://www.canva.com/
CANVA is a free tool to 
design your flyers

• der Text ist klar
• die Farben 

belasten die 
Augen nicht

• die Bilder sind 
ordentlich und 
erläuternd



Wie man NICHT einen Flyer entwirft

• es schwierig ist, 
den Inhalt des 
Textes zu 
erkennen

• die Bilder sind 
unordentlich



Die Gestaltung Ihres Flyers beginnt mit einer sehr einfachen Überlegung:
Was wird damit bezweckt? (d.h. die Schlüsselbotschaft).

Ein Flyer ist nichts anderes als ein einfaches Stück Papier, das wesentliche
Informationen über etwas anzeigt; in diesem Zusammenhang wird Ihr Flyer
enthalten:

• Treffpunkt (und Zeit)
• Reiseverlauf
• Bilder und Vorschauen auf die Sehenswürdigkeiten
• Jede andere konsistente Information (Mahlzeiten, vorgeschlagene Kleidung

usw.)
• Was Sie von dem Besuch erwarten können



Fragen & 
Schlussfolgerung



WAS SIE IM AUGE BEHALTEN MÜSSEN...
• Erfolgreiche RednerInnen sind sich sehr wohl bewusst, dass es bei der

Kommunikation eher darum geht, "wie die Dinge gesagt werden", als
darum, "welche Dinge gesagt werden".

• Achten Sie auf den Vektor der Botschaft ebenso wie auf die Botschaft
selbst.

• Jede Kommunikation findet im zeitlichen und räumlichen Kontext statt -
unterschätzen Sie die Auswirkungen dieser Variablen nicht.

• Zeichnen Sie Ihre Leistung auf und versuchen Sie, Ihre Fortschritte selbst
einzuschätzen.

• Versuchen Sie, das am besten geeignete Werkzeug abzufangen, um Ihre
Rede wirksam zu unterstützen.

• Überwinden Sie die Furcht vor Selbstkritik und lernen Sie, Ihr letzter
Richter zu sein.



ZUR VERTIEFUNG

• Links, Ressourcen, Bibliographie, Referenzen,etc.
• Examples of great presentations
How to create an Elevator Pitch with examples
The Art of the Elevator Pitch - Harvard Business Review
6 Elevator Pitch Examples to Inspire Your Own
The Top 10 Communication Skills You Need to Learn in 2020
9 Effective Communication Skills - Habits for Wellbeing
How to Create a Good Concept Map
What Is a Concept Map and How to Do Concept Mapping



https://citiesbyheart.aeva.eu/
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