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Online-Präsentation 2.0

Virtuelle Meetings erfolgreich leiten

in Kooperation mit



Eine interessante und ansprechende 
Moderation von Veranstaltungen und 
Diskussionsrunden spielt sowohl bei Präsenz- 
als auch bei virtuellen Veranstaltungs-Formaten 
eine entscheidende Rolle. 

Eine gute Moderation nimmt die Teilnehmenden 
von Anfang an mit und begleitet sie durch das 
Event. Die Einbeziehungen von Publikums-
Fragen ermöglicht eine Interaktivität, die 
gerade bei virtuellen Formaten von besonderer 
Bedeutung ist.

Zusammen mit der Moderatorenschule Baden-Württemberg, die schon seit Jahren zu den 
renommiertesten Weiterbildungsinstitutionen bei der Aus- und Weiterbildung von Moderatoren 
zählt, bieten wir besondere Moderations-Seminare an.

Bei dem Training in Kleingruppen mit maximal 8 Teilnehmenden stehen Praxisübungen im 
Vordergrund. Die Teilnehmenden werden auf die typischen Situationen einer Moderation vorbereitet 
und lernen, die unterschiedlichen Anforderungen selbstbewusst und sicher zu bewältigen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen sich auf hochklassige Seminare voller Praxis mit 
erfahrenen Moderatoren in einem angenehmen Ambiente freuen. Im Jahre 2022 werden drei 
Präsenz-Seminare angeboten – angefangen von den Grundlagen der Veranstaltungsmoderation 
über die Macht der Stimme bis hin zur Thematik „Interviews und Podiumsdiskussionen“. Lernen 
Sie, bei Ihrer Moderation schlagfertig, charmant und souverän auf geplante und ungeplante 
Situationen zu reagieren. Die erfolgreiche Teilnahme an den Veranstaltungen kann für den 
Zertifikatslehrgang Veranstaltungsmoderation (siehe letzte Seite) angerechnet werden.

Ergänzend werden die Webinare „Online-Präsentation 2.0“ und "Virtuelle Meetings erfolgreich 
leiten" angeboten, da eine gute Online-Präsentation sowie eine aktive Moderation virtueller 
Meetings deutlich an Bedeutung gewonnen hat. 

Veranstaltungsmoderation



Grundlagen der Veranstaltungsmoderation 
Das Intensivseminar vermittelt den Teilnehmenden die grundlegenden 
Handwerkzeuge für eine Veranstaltungsmoderation sowie die 
unterschiedlichen Moderationsformen. Im Fokus steht außerdem die 
Gastgebermethode, eine Moderationstechnik, mit der man auf jeder 
Bühne und vor jedem Publikum entspannt und souverän moderieren 
kann. Die Rolle und Aufgabe des Moderators sind ebenfalls Schwerpunkte des 

Seminars. 

  In zahlreichen praktischen Übungen sammeln Sie Erfahrungen vor und mit       
Publikum und lernen, wie Sie auf andere optisch und inhaltlich wirken.

Nächster Termin: 14.-15. November 2023 in Friedewald

Seminar-Bausteine

Interviews und Podiumsdiskussionen 
Die schwierigste Disziplin innerhalb der Veran-
staltungs-moderation ist Interviews und Podi-
umsdiskussionen zu führen. Im Intensivseminar 
„Interviews und Podiumsdiskussionen“ wird das 
Handwerk zur Moderation von erfolgreichen 
Interviews und Podiumsdiskussionen praxisnah vermittelt.
Im Fokus stehen die Fragetechnik, Gesprächsführung sowie 
Dramaturgie in Gesprächen. Von den richtigen Fragestellungen, 

um Neues und Interessantes zu erfahren, bis zum eleganten Unterbrechen von Vielrednern 
und Aktivieren von Wortkargen erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alles, um 
Gespräche effektiv vorzubereiten und spannend zuführen.

Nächster Termin befindet sich in der Planung

Online-Präsentation 2.0 
Dieses Online Training vermittelt wie man überzeugende 
Präsentationen in der virtuellen Welt hält. Es wird verdeutlicht, was 
die Unterschiede zwischen Online- und Präsenzpräsentationen 
sind und mit welchen Mitteln man im virtuellen Raum das 
Publikum begeistern und positiv in Erinnerung bleiben kann.

Sie lernen eine effektive Methode kennen, mit der Sie schnell und einfach zu einer guten 
Präsentation kommen – vom fesselnden Anfang bis hin zum überzeugenden Schluss.

Nächster Termin:   11./12. Oktober 2023 online

https://www.bhkw-konferenz.de/veranstaltungsreihe/moderieren-und-praesentieren-grundlagen-der-veranstaltungsmoderation/
https://www.bhkw-konferenz.de/veranstaltungsreihe/moderieren-und-praesentieren-interviews-und-podiumsdiskussionen/
https://www.bhkw-konferenz.de/veranstaltungsreihe/moderieren-und-praesentieren-online-praesentation-2-0/


Seminar-Bausteine

Die Macht der Stimme und des Sprechens
Die Stimme ist sowohl im Berufs- als auch im Privatleben ein 

wichtiger Erfolgsfaktor. Politiker, Profisprecher, Vertriebsexperten 
und ausgebildete Führungskräfte wissen um diese enorme 
Bedeutung. Ob wir einen Menschen für kompetent, 
durchsetzungsfähig, glaubwürdig oder sympathisch halten, ist 

auch von seiner Stimme abhängig. Durch sie überträgt sich – ganz unabhängig 
vom Inhalt der Botschaft – die innere Haltung des Sprechers unbewusst auf 
seine Zuhörer. 

Wie wirke ich mit meiner Stimme auf andere? Wie kann ich meine Stimme 
bewusster einsetzen? Wie bleibe ich natürlich, sympathisch und souverän? Die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, Akzente und Pausen wirkungsvoll zu 
setzen und so zu sprechen, dass das Zuhören begeistert! 

Nächster Termin: 23./24. Mai 2023 in Bad Herrenalb

Virtuelle Meetings erfolgreich leiten
Im diesem neuen Online-Seminar bekommen die Teilnehmenden 

wertvolle Tipps und Tricks an die Hand für eine erfolgreiche 
Moderation virtueller Meetings.

Zusätzlich erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie 
sie von Anfang an das Meeting souverän und überzeugend begleiten und 
ergebnisorientiert leiten.

Durch praktische Übungen der Moderationsmethoden lernen die Teilnehmenden interaktiv 
ein frühzeitiges Erkennen von Aufmerksamkeitsdefiziten und wie sie diesen entgegenwirken 
können. Auch wird der Umgang mit Störungen in den Fokus gerückt.

Nächster Termin befindet sich in der Planung

https://www.bhkw-konferenz.de/veranstaltungsreihe/moderieren-und-praesentieren-macht-der-stimme-und-des-sprechens/
https://www.bhkw-konferenz.de/veranstaltungsreihe/moderieren-und-praesentieren-virtuelle-meetings-erfolgreich-leiten/


Die Moderatorenschule Baden-Württemberg hat einen exklusiven Zertifikatslehrgang 
Veranstaltungsmoderation ins Leben gerufen.

Die Ausbildung beginnt mit dem Seminar Grundlagen der Veranstaltungsmoderation. Aufbauend 
darauf kann aus fünf verschiedenen Seminar-Bausteinen die persönliche Ausbildung fortgesetzt 
werden. Nach dem Besuch von mindestens vier dieser Aufbau-Seminare kann der Abschlusstag 
auf der Bühne mit dem Abschlusszertifikat zum Veranstaltungsmoderator bzw. zur 
Veranstaltungsmoderatorin absolviert werden.

Die bei BHKW-Consult besuchten Präsenz-Veranstaltungen der Moderatorenschule können 
für den Erhalt des Zertifikats angerechnet werden.

11./12.10.2023 online: 
"Online-Präsentation 2.0" 

Friedewald, 14./15. November 2023:
"Grundlagen der Veranstaltungsmoderation" 

Zertifikatslehrgang

Bad Herrenalb, 23./24. Mai 2023:
"Die Macht der Stimme und des Sprechens" 

https://www.bhkw-konferenz.de/veranstaltung/19-20-04-2023-online-praesentation-2-0/
https://www.bhkw-konferenz.de/veranstaltung/06-07-12-2022-macht-der-stimme-und-des-sprechens/
https://www.bhkw-konferenz.de/veranstaltung/06-07-12-2022-macht-der-stimme-und-des-sprechens/
https://www.bhkw-konferenz.de/veranstaltung/23-24-05-2023-macht-der-stimme-und-des-sprechens/

