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Grias Di liebe Leserin, Servas lieber Leser,

mein Name ist Stefan el Pirado und ich bin der Autor dieses eBooks. Mit meiner Firma Pirado

Verde  gestalte  ich  hauptsächlich  Bühnenprogramme  bei  Events  und  halte  Vorträge  und

Präsentationen für Firmen und Organisationen. Mein Fokus liegt dabei auf der Generation Y –

also den jüngeren Menschen im Alter von 16 bis 35 Jahren.  Sowohl  als  Vertriebsperson und

Marketingleiter, als auch als Pädagoge oder Trainer, immer war es die Zielgruppe der jungen

Erwachsenen,  für  die ich mein Know How einsetzen durfte.  Da ich selbst  1982 geboren bin,

gehöre ich ja auch noch dazu und kenne die Bedürfnisse dieser Generation schon sehr lange. Ich

weiß also sehr gut, wie man sie erreicht. Und von eben diesem Erreichen handelt dieses eBook.

Das eBook

behandelt hauptsächlich Methoden zur Erstellung und Durchführung von Präsentationen und

Vorträgen. Die Meisten wende ich mit Pirado Verde selbst an und manche davon wurden auch

von mir selbst entwickelt. Mit diesem eBook möchte ich Dir als Leserin also eine Sammlung an

ausgefallenen und wenig verbreiteten Präsentationsmethoden zur  Verfügung stellen. Bei  der

Beschreibung der Methoden konzentriere ich mich im Folgenden aber nur auf die wesentlichen

Aspekte und erkläre diese meist nur im Ansatz. Für ein komplettes Verständnis empfehle ich die

angegebene Literatur weiter zu studieren oder einen Workshop bzw. ein Coaching bei Pirado

Verde in Anspruch zu nehmen.

Um das Lesen zu vereinfachen,

verwende ich in meiner Kommunikation einen geschlechterbewussten Sprachgebrauch. Sowohl

auf der Bühne als auch im Marketing ist es aber oft schwer und nicht zielführend, immer und zu

jeder Zeit beide Geschlechter anzusprechen. Die deutsche Sprache ist dabei auch nicht gerade

hilfreich! Deswegen wird in diesem Dokument folgende Abmachung getroffen:

a) Im Text wird die übliche Sprache verwendet und das Gendern vermieden.

b) Im Gegenzug sind unsere Hauptprotagonistinnen weiblich

→ die ZuseherIN

→ die Vortragende
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1 Klarheit

Bevor wir mit der Erstellung einer Präsentation beginnen, sollten wir uns gänzlich klar darüber

werden, was wir damit erreichen wollen. Die meisten Präsentationen und Vortragsreden werden

einfach aus dem Bauch heraus erstellt → Nachdem jede Menge Wissen angehäuft wurde, wird

dieses anschließend in eine Art Inhaltsverzeichnis gepackt und zu guter Letzt in Form von Folien

zu  PC  gebracht.  Deshalb  wirken  Präsentationen  oft  wie  Lesungen  -  wo  die  bereits

eingeschlafene Zuhörerin sich im Anschluss fragt, warum sie nicht einfach ein Buch zum Thema

bestellt hat. „Verdammt!“

Damit  künftige  Präsentationen  nicht  als  überflüssig  und  ermüdend  im  Gedächtnis  bleiben,

wollen  wir  im  vorliegenden  eBook  einige  quergedachte  Methoden  zur  Vortragsthematik

besprechen. Sie sollen dabei helfen, Präsentationen und Vorträge so zu gestalten, dass diese

gerne erlebt werden und nachhaltig in Erinnerung bleiben. Und damit das gelingt, braucht es

zuerst einmal Klarheit. Klarheit darüber, wo die Reise denn eigentlich hingehen soll!

Bild 1.1: Zugschienen ins Ungewisse - Atacama-Wüste / Chile (2015)
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1a Warum Präsentieren?

Warum wollen wir überhaupt eine Präsentation halten? Präsentationen werden doch ohnehin

von  der  Mehrzahl  der  Bevölkerung  als  langweilig  empfunden.  Vor  Allem  im  Zeitalter  des

ständigen Entertainments kann man damit ja kaum mehr punkten, oder?

Dem ist natürlich nicht so! In den meisten Organisationen gehören Präsentationen und Meetings

nach wie vor zum Arbeitsalltag. Gesellschaftliche Bewegungen und politische Parteien können

darauf  ebenso  wenig  verzichten  wie  etablierte  Unternehmen  oder  Start  Ups.  Und  auch  auf

Messen, Kongressen und anderen Events sind es vor Allem die Vorträge und Key Notes, die das

Publikum anlocken und in Erinnerung bleiben.

Es  lohnt  sich  also,  in  die  Performance  von  Präsentationen  zu  investieren.  Wenn  wir  diese

allerdings mit der selben Herangehensweise erstellen, wie wir das bei einem Report tun, wird

der Output mit  Sicherheit  als langweilig empfunden!  Eine Präsentation ist  kein Report! Es

kann nicht  das Ziel  einer  modernen Präsentation sein,  NUR Wissen zu vermitteln.  Eine gute

Präsentation  muss in  jedem Fall  a. das  Publikum begeistern  und  unterhalten,  b. eine  klare

Grundaussage vermitteln und c. einen Call To Action beinhalten.

Und genau hieran sehen wir das „Warum“ einer Präsentation. Eine Präsentation kann auf viel

tieferer  Ebene kommunizieren als  alle  anderen  Medien  dies  tun.  Nehmen wir  an,  wir  haben

einen 50 seitigen Report und sollen dazu 15 Minuten präsentieren. Auch ein Report kann obige 3

Punkte  vermitteln.  Das  Lesen  des  Selber  benötigt  dafür  aber  weitaus  mehr  Zeit  und  wirkt

dadurch  weniger  begeisternd.  Zudem  haben  Reports  meist  das  Ziel,  ein  Thema  genau

abzubilden und sind somit in erster Linie informativ und unpersönlich gehalten.

Eine Präsentation hingegen vermittelt  Persönlichkeit alleine aufgrund der Tatsache, dass die

Zuhörerin in direktem Kontakt mit einer Vortragenden steht. Richtig vorgetragen schafft  dies

Verbindlichkeit und bleibt somit länger im Gedächtnis, als es ein Report je tun wird. Zudem wird

von einer Präsentation nicht erwartet, das gesamte Thema abzubilden und sie kann dadurch

stärker auf jene Dinge eingehen, die wesentlich sind und das Publikum in ihren Bann ziehen.

 

Mit Präsentationen können wir Menschen begeistern, sie ins Boot holen, sie von unserer Idee

überzeugen, sie informieren UND sie bewegen – dazu bewegen, aktiv zu werden. DAS ist eine

Präsentation. Eine rein informative Foliensammlung mit Bullet  Points ist  keine Präsentation,

sondern ein Report – selbst dann noch, wenn etwas vorgetragen wird!
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1b Ideenprozess nach Mario Pricken

Im vorigen Punkt haben wir erfahren, dass wir für eine gute Präsentation nicht einfach einen

zugrunde liegenden Report in Folien packen sollten. Tun wir dies, so werden wir unser Publikum

nur  schwer  begeistern.  Präsentieren  ist  Kunst! Und  deshalb  benötigen  wir  zur  Erstellung

unseres Kunstwerkes auch jene Methoden, die sich Kreative, Künstler und Marketers zu Nutze

machen.  Der  Ideenprozess  nach  Mario  Pricken  ist  eine  Methode,  die  in  den  Top

Marketingagenturen  weltweit  angewendet  wird  und  auch  in  jeglichen  Kreativprojekten  bei

Pirado Verde Anwendung findet.

Bild 1.2: Grundstruktur vom Ideenprozess nach Mario Pricken

Am Beginn jedes Designprozesses steht das Briefing. Hierbei finden wir heraus, was genau wir

mit unserem Auftritt erreichen wollen - wer unsere Kunden sind, wie das Publikum aussieht und

was genau das Ziel der ganzen Präsentation sein soll. Sobald wir eine klare Zielformulierung vor

Augen haben, gehen wir weiter und beschäftigen uns mit der Ideenfindung. Hierfür öffnen wir –

am Besten in der Gruppe - den Raum und sammeln Content und Ideen zum Thema. Dabei ist es

besonders wichtig,  alle möglichen Ideen zusammen zu sammeln. Egal  ob diese nun sinnvoll

oder völlig verrückt erscheinen. In diesem Schritt  wird nicht geurteilt.  Der  Kreativität dürfen

keine Grenzen gesetzt werden! Im Anschluss an die Ideenfindung kommt dann wieder die Ratio

ins Spiel und wir wählen die stärksten Fakten und Ideen aus, ehe wir übergehen zur Umsetzung.

Eine Stütze für solch einen Designprozess gibt obiges Diagramm von Mario Pricken aus seinem

Bestseller „Kribbeln im Kopf“.
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1c das Credo – die allumfassende Idee

Manche nennen es die Zielformulierung, andere wiederum the Big Idea. Ich persönlich nenne es

das Credo. Das ist jener Satz, der die Grundaussage und das Ziel der Präsentation beschreibt. Es

ist von höchster Wichtigkeit, das Credo bereits im Vorhinein konkret zu definieren, da dies die

Erstellung einer klaren und strukturierten Präsentation deutlich erleichtert.

Welche  Grundaussage  soll  die  Präsentation  vermitteln?  Auf  welches Conclusio  sollen  all  die

Informationen, Fakten und Geschichten führen.  Was bleibt der Zuhörerin als Grundaussage

im Gedächtnis? Genau diese Fragen müssen wir uns stellen, damit wir ein kurzes und knackiges

Credo für unser Projekt finden.

Anekdote: Pirado Verde gestaltete einmal gemeinsam mit dem Coworking Space  Basis 08 ein

Promo-Event für Social Entrepreneurs im achten Wiener Gemeindebezirk. Es sollten dabei lokale

Firmen und Start  Ups über die Methoden des  Business Theaters dargestellt  und miteinander

vernetzt werden. Das Event hatte viel Programm zu bieten: Angefangen bei  Spielen über ein

kurzes Konzert, Podiumsgespräche bis hin zu Präsentationen und Vernetzungsmöglichkeiten.

Alleine für die Präsentationen der Veranstaltung waren zwei Stunden eingerechnet. Nun sind

zwei Stunden sehr lange - da hat viiieeel Information Platz. Viel Information, die die Zuseherin

auf  Dauer  verwirren  kann,  sodass  zum  Schluss  nichts  Greifbares  in  Erinnerung  bleibt.  Aus

diesem Grund einigten wir uns darauf, allen Einlagen und Präsentationen der Veranstaltung ein

konkretes Ziel zu verpassen, welches dem Publikum noch lange im Gedächtnis bleiben sollte.

Und das funktionierte dann sehr gut! - - - - - Als Credo diente folgender Satz:

„Beim  Businesstheater  zeigen  uns  lokale  Protagonisten,  dass  vor  Allem  auch  kleine

Unternehmen dabei helfen, im Bezirk und dessen Umfeld etwas Positives zu erschaffen“

Bild 1.3: Eventfotos vom „Business Theater“ von Pirado Verde (2015)
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2 Zielgruppe

Der  Punkt  Zielgruppe  ist  vermutlich  der  wichtigste  Punkt  bei  der  Vorbereitung  einer

Präsentation.  Man  kann  eine  Präsentationen  noch  so  professionell,  modern  und

abwechslungsreich  gestalten - wenn das Format nicht der Zielgruppe entspricht - dann bringt

das  Alles  nichts.  Und  auch  wenn  das  natürlich  jedem  klar  ist,  so  halten  sich  trotzdem  die

Wenigsten daran.

Aus  diesem  Grund  werden  wir  uns  in  diesem  Kapitel  eingehend  mit  den  Grundregeln  der

zielgruppengerechten Ansprache beschäftigen und im Anschluss ein paar Beispielzielgruppen

etwas näher beleuchten. Die Fragen, die wir uns in diesem Kapitel zu stellen haben, lauten also:

Wer sitzt da im Publikum – und wie können wir sie erreichen?

Bild 2.1: „Wir warten?!“ - Das Publikum kurz vor dem Startschuss beim Cambia-Festival von Pirado Verde & den Pioneers of Change (2015)
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2a Warum ist  „Zielgruppe“ so wichtig?

Eine Anekdote dazu: Ich wurde einmal engagiert, für einen Umweltkongress mit dem Thema

(Un)endlichkeit eine Performance zu entwickeln.  Zusätzlich zum Kernthema sollten  auch die

Begriffe  „Erde,  Hand,  Herz  und  Hirn“  dabei  vorkommen.  Ich  tüftelte  tagelang  herum  und

schließlich  wurde  der  interstellare  Raumfahrer geboren.  Die  Kurzfassung:  Aus  der

Unendlichkeit  kommend werden er und seine RoboTina auf  der Erde lernen, dass menschliche

Werte wie Erde, Hand, Herz und Hirn sehr wichtig sind, um gemeinsamen mit der Natur zu leben!

Das  Ganze  war  als  Interaktion  geplant  und  benötigte  mindestens  vier  Personen  aus  dem

Publikum. Dass Wissenschaftler nicht gerne auf die Bühne gehen war mir zu diesem Zeitpunkt

noch nicht ganz klar. Keinem von uns … !

Ich stellte meiner Kundin das Konzept also vor und Alle waren begeistert. Wir entwickelten die

Geschichte weiter und die Proben waren jedes mal ein großer Spass. Am Kongresstag selbst war

die Performance dann um 11:00 angesetzt, was mich schon etwas stutzig machte. So früh so

ausgefallene  Kunst?!  →  gefährlich!  Zudem  hatte  ich  Franz  Fischler,  den  ehemaligen  EU-

Kommissar der ÖVP, als Vortragsredner direkt vor mir. → „das wird ein harter Übergang … .“

Franz Fischler hält also eine 30 minütige Rede ohne jegliche Emotion oder Bewegung. Straight

forward Power Point Folien. Danach verlässt er die Bühne und die Performance wird mit nur

einem  einzigen  Satz  angekündigt.  Zudem  haben  die  Techniker  trotz  zweimaligen  darauf

Hinweisens vergessen, die Startmusik einzuspielen und somit beginnt  die Performance auch

noch  ohne  Knalleffekt.  RoboTina  und  ich  stehen  also  auf  der  Bühne  ohne  Musik.  Wir

improvisieren das Schauspiel und plagen uns mühevoll durch die Performance. Die Lacher aus

der Probe bleiben meist aus und ich muss fast darum betteln, vier Personen auf die Bühne zu

bekommen. Und auch wenn zum Schluss ein paar wenige es richtig toll fanden, dass endlich

auch mal Kunst in die Wissenschaft einkehrt → die Performance ist gefloppt.

„Eh klar“, eine Performance mit Interaktion direkt nach 60 Minuten wissenschaftlicher Vorträge

der Marke Power Point – das funktioniert nicht. Und das dann noch für Wissenschaftler, die fast

90% ihres Berufes vor dem PC oder im Labor verbringen und eher bühnenscheu sind … . Das ist

noch schwieriger. Zum Glück gab es am Abend beim Fest des Kongresses dann eine weitere

Performance, die wiederum sehr gut funktioniert – und mich gerettet hat … !

Dass das Ganze am Vormittag nicht an der Performance gelegen hat, ist mir dann zum Glück drei

Monate später klar geworden. Da hab ich die gleiche Show etwas abgewandelt auf der Feier

einer  Baufirma vorgeführt.  Acht  Uhr  abends,  in  frei-zeitlicher  Atmosphäre  und  mit  komplett

anderem Publikum vom Land. Dort war der interstellare Raumfahrer der Renner des Abends und

wir bekamen von einer Person sogar die Rückmeldung: Beste Show, die ich je gesehen habe!

Pirado Verde – Präsentieren im Pirado Stil                   S 2.2



Bild 2.2: Der interstellare Raumfahrer beim Event „Wir Spreitzern die Zeit“ der Firma Spreitzer Bau

Bild 2.3: der interstellare Raumfahrer beim Event „Nachhaltigkeitstag der Universität für Bodenkultur“
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2b VAKOG – Visuell versus Auditiv

Wie  das  vorherige  Beispiel  vom  interstellaren  Raumfahrer gezeigt  hat,  sind  unterschiedliche

Zielgruppen auch unterschiedlich zu erreichen. Die Umweltwissenschaftler aus Wien haben eine

eher emotionale Performance zum Thema  Nachhaltigkeit nicht angenommen. Gleichzeitig hat

ein und dieselbe Performance bei einem gemischten Publikum im tiefsten Mostviertel die ganze

Hütte zum Kochen gebracht. Und das obwohl sich dort die Mehrheit der Leute wohl viel weniger

mit Umwelt beschäftigen. Wieso? Eine erste Antwort bekommen wir über das VAKOG Modell.

Um  die  eigenen  Anliegen  erfolgreich  kommunizieren  zu  können,  müssen  wir  mit  unserem

Publikum  in  bestmögliche  Verbindung  treten. Wie  solch  eine  Verbindung  entstehen  kann,

darüber  gibt  VAKOG eine Auskunft.  Dieses im NLP Bereich entwickelte  Modell  beschreibt für

einzelne  Menschentypen  fünf  verschiedenen  Sinneskanäle  –  visuell,  auditiv,  kinästhetisch,

olfaktorisch, gustatorisch – wobei für uns nur ersten beiden Sinne von Bedeutung sind.

Der visuelle Typ wird beispielsweise eine ihm vermittelte Information eher aufnehmen, wenn wir

bunt und bildlich zu ihm sprechen. Auditive Typen legen hingegen mehr Wert auf die Sprache an

sich und hören gerne klingende und einprägsame Begriffe. Während wir ein kreatives Publikum

wie  Grafiker,  Werbeleute  oder  Künstler  eher  visuell  erreichen,  so  sind  Steuerberater,

Wissenschaftler oder Anwälte in der Regel stärker auditiv anzusprechen. Wobei dies nur eine

erste grobe Einschätzung darstellt und nicht als Regel hergenommen werden kann!

Zurück zur Praxis: Soll  der  Interstellare Raumfahrer also auch bei Kongressen funktionieren,

muss er zu späterer Zeit  angesetzt  sein,  anders angekündigt werden, nicht  direkt nach zwei

Vorträgen der Marke Power Point stattfinden und auch die Technik darf nicht versagen. Soweit

die Außenparameter.  Bezüglich der  Zielgruppe muss aber  die Performance selbst  angepasst

werden.  Der  interstellare Raumfahrer beginnt  sehr  emotional  – mit  viel  Musik,  Dynamik und

Schauspiel. Mit einer Zielgruppe, die analytische Vortrage zu rationalen Themen gewohnt ist,

kann man so nur schwer eine Verbindung aufbauen. Hierfür braucht es einen anderen und viel

ruhigeren  Einstieg.  Zum  Beispiel  etwas,  mit  dem  man  sich  gleich  mal  auf  die  Seite  der

Wissenschaft schlägt und sich als Teil des Publikums outet.

Außerdem muss man sich überlegen, ob man wirklich vier Personen auf die Bühne holen will.

Wer  möchte  schon  in  seiner  Arbeitszeit  vor  seinen  Kollegen  und  Partnern  über  eine

Kunstperformance in Erscheinung treten?! Es wäre also sinnvoll, entweder einige Personen im

Voraus einzuweihen oder ein wirklich ansprechendes Goodie parat zu haben. Oder aber, man

ändert  die  Performance  so  ab,  dass  sie  weniger  Freiwillige  benötigt.  Eine  unschöne,  aber

pragmatische und durchaus sinnvolle Lösung!
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2c die bronzenen Regeln

Nachdem in unserer  Welt  immer Alles vergoldet oder versilbert  erscheint,  gibt es bei  Pirado

Verde  mal  was  Neues  –  und  zwar  die  BRONZENEN  Regeln.  Diese  wurden  aus  der

Marketingtheorie abgeleitet und sagen aus, dass so ziemlich jeder Mensch eine zuvor erhaltene

Informationen durch zwei Linsen filtert:

1) Ist das relevant für mich?

2) Ist es einzigartig?

Ist das relevant für mich?

In  den  meisten  Fällen  präsentieren  wir  vor  einem  Publikum,  welches  selbstständig  die

Entscheidung getroffen hat, den Vortrag zu besuchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Thema

als relevant erachtet wird ist somit meistens gegeben. Meistens!

Denn es gibt auch Ausnahmen. Stellen wir uns ein typisches Quartalsmeeting in einer Firma vor.

Viele  Angestellte  haben  regelrechten  Angstschweiß  nur  beim  Gedanken  an  die  kommende

Präsentation: „Oh Gott, nicht schon wieder all diese Zahlen, die kaum wer versteht geschweige

denn braucht … !“

In diesem Fall ist es somit wichtig, dass die Fakten, Daten und Geschichten auch so präsentiert

werden, dass sie den Angestellten als relevant erscheinen. Dabei werden in der Regel jene Dinge

als relevant erachtet, die die eigenen Probleme lösen. Wenn wir dann mit unserem Vortrag die

richtigen Knöpfe drücken und die Leute entsprechend berühren, so haben wir den ersten Filter

durchquert und sind bereit für Filter Nummer 2.

Ist es einzigartig?

Das sogenannte Alleinstellungsmerkmal (USP) ist nun gefragt. In einer Welt, in der wir täglich

mit  tausenden  Werbebotschaften  und  sonstigen  Informationen  vollgeMÜLLT  werden,  ist  es

umso wichtiger, sich abzuheben. Es geht hierbei aber nicht um ein „besser, funkelnder oder

lauter“  –  NEIN  -  eher  um  einen  authentischen  Auftritt  mit  klarer  Abgrenzung  zu  seinen

Mitstreiterinnen. Hierbei steht die Vortragende als Person ebenso wie das Produkt oder Thema

für eine eigene Marke, die es einzigartig zu vertreten gilt.
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2d Nicht Ich, Du!

Was gibt es Schöneres, als über sich selbst zu schwärmen?! Diese alte Weisheit der Narzissten

gilt aber eben auch nur für Narzissten selbst, wenn überhaupt :-) .

Natürlich ist es schön, wenn man überzeugt ist von seiner Idee oder seinem Produkt. Dennoch

machen viele Vortragende oft den Fehler, sich mehr um sich selbst und das Thema an sich zu

kümmern als um die Zuseherin. Diese interessiert es in der Regel aber wenig, wie toll Du Dein

Produkt, Deine Idee oder Dich selbst findest. Sie interessiert nur, was ihr das Ganze bringt und

welche Probleme sie damit lösen kann.  Deshalb ist es wichtig, mehr auf die Probleme und

Bedürfnisse der Zielgruppe einzugehen als sich selbst und die eigene Idee darzustellen.

Beschreib die Reise, nicht das Raumschiff

Stellen wir uns Folgendes vor: Wir betreiben ein Business und geben auf einem Kongress einen

Vortrag vor einer kleinen Gruppe Menschen. Unser idealer Kunde sitzt  auch im Publikum. Er

heißt Heinrich und lebt auf dem einsamen Planeten A. Heinrich fehlt etwas und er ist dadurch

nicht gerade glücklich auf Planet A. Jede Nacht träumt er von Planet B. Dort würden ihm seine

sehnlichsten Wünsche erfüllt. Auf Planet A ist er beispielsweise krank und pleite. Auf Planet B

hingegen  fühlt  sich  Heinrich  gesund  und  hat  noch  dazu  genügend  Geld  für  ein  Leben  in

Wohlstand. Unser Angebot ist nun wie ein Raumschiff, welches Heinrich vom lahmen Planet

A auf den tollen Planet B bringen kann. Anstatt dem lieben Heinrich aber nun zu erzählen, wie

er auf Planet B gelangen kann, machen die meisten Menschen den Fehler, nur immerzu vom

Raumschiff zu reden, welches ihn dort möglicherweise hinbringt. Deshalb die Regel:

Beschreib die Reise – nicht das Raumschiff

Raumschiff ! REISE !

Ich mache Cranio Sacral Therapie … Das ist 

eine Therapieform, die von … entwickelt ...

Ich helfe Menschen mit Schmerzen, diese 

wieder los zu werden

Ich bin Unternehmensberater mit viel 

Erfahrung in den Bereichen Analysis, 

Marketing, Sales, ...

Ich helfe Unternehmen dabei, wieder Profite 

zu machen. (Hoffentlich nur den Guten :-)!)

People don´t care how much you know until they know how much you care

Tad Hargrave - Marketing for Hippies (Canada)
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2e Moderne Trendsetter

Es gibt  viele  Möglichkeiten,  die  Menschen in  einzelne Zielgruppen zu unterteilen.  Wer kennt

heutzutage noch nicht die Theorie der Sinusmilleaus, wo die Bevölkerung seid bald 40 Jahren in

unterschiedliche  Konsumgruppen  eingeteilt  wird.  Demografische  Daten wie  Einkommen,

Wohnort,  Geschlecht  oder  Bildungsgrad entscheiden  dabei,  ob  wir  zu  den  modernen

Performern,  den  Hedonisten  oder  doch  eher  zur  Konservativen  Elite  gehören.  Um  diese

demografische Einteilung etwas besser zu verstehen, sei hier die Zielgruppe der  LOHAS etwas

näher dargestellt (LOHAS bedeutet Lifestyle of Health and Sustainability).

Allgemeine Informationen

• Geschätztes Marktpotential von 200 Mrd € (Deutschland)
• ca. 60% Frauen
• 30 – 79 Jahre alt
• > 2500 € brutto
• überdurchschnittlich gebildet

Kommunikation mit den LOHAS

• Bücher vor Internet und Zeitungen

• Keine aktiven Blogger

• Fairtrade, Bio und Zertifikate sollten erkennbar seiner

• Slogans und Bilder müssen passen

• Kein aufgesetztes Lifestyle Marketing

5 Grundwerte der LOHAS

• Gesundheit und Sicherheit

• Ehrlichkeit

• Komfort

• Persönlicher Bezug 

• Positive Wirkung

Anhand obiger Marketing - Daten lässt sich nun etwas besser einschätzen, wie die Zielgruppe der

LOHAS tickt, welche Probleme sie möglicherweise hat und wie sie über einen Vortrag oder eine

Präsentation angesprochen werden sollte.
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→  Da  unter  den  LOHAS  statistisch  gesehen  20%  mehr  Frauen  als  Männer  im  Publikum  zu

vermuten sind, ist ein emotionaler Zugang beim Präsentationsdesign durchaus zu empfehlen.

Denn Frauen entscheiden meist eher emotional, während Männer häufiger ihre Ratio bedienen.

Sofern  diese  anschaulich  dargestellt  werden,  können  aber  auch  komplexe  Statistiken  und

Fakten  unterstützend  wirken.  Die  LOHAS  sind  meist  höher  gebildet  und  wollen  es  nicht  zu

einfach und zu stark heruntergebrochen!

Die Werte der LOHAS zeigen uns, dass Persönlicher Bezug und Ehrlichkeit sehr ernst genommen

werden.  Das eigene  Auftreten  und  die  Sprache  der  Vortragenden  ist  somit  entsprechend  zu

wählen.  Dem  Punkt  „Fairtrade  &  Co.“  ist  wiederum  zu  entnehmen,  dass  LOHAS  unbedingt

wissen  wollen,  ob  jemand  wirklich  an  Umwelt  und  Nachhaltigkeit  interessiert  ist.  Die

Vortragende  sollte  also  ein  paar  authentische  Geschichten  parat  haben,  mit  denen  sie  ihr

Engagement am Thema belegen kann.

Und  bitte  positiv  –  ein  zu  starkes  Bashing  gegen  die  Konkurrenz  wird  bei  den  LOHAS  als

unangebracht empfunden.

Die neuen Trendsetter

Neben  den  LOHAS  gibt  es  noch  viele  weitere  Zielgruppen,  die  sich  heutzutage  am  Markt

befinden. Eine Auswahl, die ich hier noch kurz erwähnen möchte, habe ich in einer Studie vom

Zukunftsinstitut aus dem Jahr 2013 gefunden. Dort werden 20 neue Trendsetter beschrieben.

Sie führen derzeit noch allesamt ein Nischen-Dasein, könnten jedoch in Zukunft zu relevanten

Zielgruppen werden. Die Trendsetter werden dabei meist durch andere Merkmale beschrieben

als  die  klassische  Variante  über  Demografie.  Hier  ist  beispielsweise  von  Freestyle-Mystikern,

Body-Hackern oder App-Schaltern die Rede.

Body-Hacker sind Menschen, die sich „Verbesserungstools“ in den Körper implantieren lassen.

App-Schalter wollen gezielt Offline leben und sich dadurch vom Mainstream abgrenzen. Beide

Zielgruppen findet man vor Allem auch bei den jüngeren Erwachsenen. Zudem sind sie über

Bildungsgrad oder Einkommen oft nur schwer zu unterscheiden. Während ein App-Schalter aber

vermutlich eine Präsentation mit wenigen technischen Hilfsmitteln bevorzugt, wird der Body-

Hacker  den  neuesten  technologischen  Schnick-Schnack  einfordern,  um  Dir  und  Deiner  Idee

Vertrauen  zu  schenken.  Um  in  einer  ständig  komplexer  werdenden  Welt  unsere  Ideen  und

Themen vermitteln zu können, ist es also zwingend notwendig, die einzelnen Menschengruppen

genauer kennenzulernen und unsere Vorträge den Zielgruppen entsprechend anzupassen
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2f Personas

Dieses  Kapitel  hat  uns  gezeigt,  dass  Präsentationen  und  Vorträge  auf  die  Zielgruppe  selbst

abgestimmt werden sollten. Um sich darauf noch besser vorzubereiten, sei hier das Modell der

Personas  genannt. Mit einer Persona beschreiben wir auf relativ klare Art und Weise, wie die

Zielgruppe tickt und welche Bedürfnisse, Ängste und Wünsche diese hat. Der Kreativität sind

dabei keine Grenzen gesetzt. Je unterschiedlicher das Publikum, desto detailreicher kann auch

das Profil der Persona beschrieben werden. Wichtig ist es dabei nur, dass man sich einfach und

schnell in die b eschrieben Person einfühlen kann.

Führt man die Personas gleich beim Erstellen der Präsentation ein, so kann man zu jeder Zeit

des  Designprozesses  überprüfen,  ob  die  aktuellen  Ideen  auch  den  Personas  entsprechen

würden, oder nur Einem selbst gefallen. Somit lässt sich schon im Vorhinein besser einschätzen,

ob der Auftritt  so wie geplant auch angenommen wird vom Publikum oder besser nochmals

verändert werden sollte.

Bild 2.4: Eine von Fünf Personas für ein Projekt von Pirado Verde (2017)
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Johanna Santa Anna : 1a

Foto

Eigenschaften Persönlichkeit

empathisch verbindend introvertiert extrovertiert

offen konservativ anmutend

5500€ brutto Matura analytisch kreativ

Ziele

konservativ liberal

„Tradition und Miteinander“

Alter: 48 Jahre Frust Motivation

Arbeit: Chefin Elektrofirma 55P Erfolg

Familie: Verheiratet + 2 Kinder

Typ: die liberal Bürgerliche Kurzinfo Angst

Wohnort: Umland einer Stadt

Hobbies: Karteln, Reisen, Garteln Webaffin

Werbung: Aussendungen, Radio, Zeitung

Web 2.0: kaum *Freude

Network: Empfehlung

- will die Region schrittweise modernisieren

- lebt für ihre Gemeinschaft / Familie

- möchte noch Vieles in der Welt sehen

- wenn die liebsten Menschen sich wegen Lapalien streiten

- wenn sie gesundheitlich mal wieder angeschlagen ist

- wenn ihr Mann zu viel arbeitet und nie zuhause ist

Johanna möchte immer alles zusammenhalten. Sie ist 

die gute Seele der Familie. Zusammen mit ihrem Mann 

leitet sie ein mittelständisches Unternehmen. Sie will 

immer das Beste für ihre MitarbeiterInnen und 

überfordert sie gerne mal mit ihren 1000 neuen Ideen. 

Aber sie findet, „das brauchen die Leute hier am Land … 

„. Obwohl sie äußerlich etwas konservativ wirkt, ist sie 

das nur bedingt. Sie legt zwar Wert auf Tradition, hat 

aber mehr als nur die Schnauze voll von Ausgrenzung & 

rechtsradikalem Gedankengut.



3 Storytelling

Wie heißt es so schön: Seit Anbeginn der Zeit erfreut sich der Mensch an Geschichten. Und nicht

nur Kinder, sondern auch uns Erwachsene ziehen sie immer wieder in ihren Bann. Kaum eine

andere Erzählform kann Einem mehr Weisheit vermitteln als eine Geschichte. Denn keine Fakten

oder Daten werden uns je so tief in Erinnerung bleiben, wie die Quintessenz einer Geschichte,

durch die wir emotional berührt worden sind. Und genau deshalb sind Geschichten so mächtig.

Heutzutage ist Storytelling in aller Munde. Überall wird darüber gesprochen. Der Filmemacher

aus Hollywood tut es genauso wie die Werbetexterin aus Berlin oder das Grafikbüro ums Eck.

Storytelling ist das Marketing der Zukunft, so hört man es viele Werbeagenturen verlautbaren.

Doch was ist Storytelling, wie funktioniert es und warum? Genau mit diesen Fragen wollen wir

uns  auf  den  nächsten  Seiten  etwas  eingehender  beschäftigen.  Und  zwar  nicht  nur  auf

unternehmerischer, sondern auch auf mystischer und psychologischer Ebene.

Bild 3.1: Geschichtenerzähler Carlos Silva aus Bogotá / Kolumbien (2011)
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3a Archetypenkonzept nach Carl Gustav Jung

Entsprechend  den  Forschungen  des  schweizer  Psychologen  Carl  Gustav  Jung  lässt  sich  der

Begriff des Archetypen am besten mit dem Wort  Urbild übersetzen. Jung nahm an, dass diese

Urbilder zur Ausstattung der menschlichen Psyche gehören und tief in uns verankert sind. Nach

Jungs Vorstellung sind das also angeborene Muster des Erlebens und Verhaltens, ähnlich den

Instinkten bei Tieren. Menschen sind demnach bereits bei der Geburt mit einem umfassenden

Wissen ausgestattet, anhand dessen sie ihr psychisches Erleben organisieren.

Bild 3.2: Der Fuchs – hierzulande ein Symbol für Fruchtbarkeit, List und Scharfsinn

Jung benutzte sein Archetypenkonzept vor Allem im Bereich der Psychologie. Ein hier genanntes

Beispiel  sei  die  Traumdeutung.  Laut  seinen  Aufzeichnungen  träumten  seine  Klienten  immer

wieder  von  Dingen,  die  sie  im realen  Leben weder gehört,  noch gesehen  oder  erlebt  haben

können. Somit muss dieses archaische Wissen in anderer Form bereits tief in uns verankert sein.

Um diese archaischen Träume später deuten zu können, erstellte Jung ein Sammelwerk von

Symbolen und deren archaischen Bedeutungen in den verschiedenen Kulturen der Menschheit.

Ob man dem oben Gesagten nun Glauben schenken mag oder nicht, die Archetypen sind - auf

gut Deutsch gesagt – der Renner. Ich habe drei Anläufe gebraucht, das besagte Buch von C.G.

Jung zu erwerben. Es war nämlich immer wieder ausverkauft  und musste erst nachgedruckt

werden. Aber weshalb sind die Archetypen so beliebt?!

Schon immer streben wir  Menschen danach, mehr über unsere Geschichte -  oder einen

höheren  Sinn  im  Leben  zu  erfahren. Das  Archetypenkonzept  gibt  in  dieser  Hinsicht  eine

mögliche Antwort auf beide Fragen. Deshalb wurde es von zahlreichen Wissenschaftlern weiter

erforscht und auch vielfach abgewandelt. Im Bereich Management und Marketing haben sich

seither 12 Archetypen herausgebildet, die auch im Branding immer wieder verwendet werden

und auf die in den folgenden Seiten noch weiter eingegangen werden soll.
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3b 12 Archetypen

Jung selbst spricht unter Anderem von den archetypischen Bildern Der alte Weise und Die große

Mutter.  Diese beiden Seelenbilder seien jene archetypischen Figuren, die sich unmittelbar im

Umfeld des höheren Selbst befinden, das heißt im Zentrum der Psyche. Die beiden Figuren sind

also zentrale Urbilder, die in uns etwas Archaisches wecken.

Im alten Weisen sehen Menschen beispielsweise häufig ihre Projektion von einem geistigen

Führer, Guru oder Lehrer. Dies verdeutlicht auch sehr schön, welche Macht diese Bilder haben

und  welches  Manipulationspotential  dahinter  steckt.  Es  lässt  sich  etwa  am  fundamen-

talistischen Terrorismus von Osama Bin Laden und seinen Gotteskriegern zeigen.  Bin Laden

verkörpert nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich perfekt den Archetypen des alten Weisen

und hatte damit große Strahlkraft. Manche Menschen gingen sogar soweit, dass sie daraufhin ihr

Leben opferten - aufgrund ihrer Projektionen auf die eigentliche Person.

Genug von Mystik und Fundamentalismus! Obige Beispiele zeigen meines Erachtens aber sehr

gut, dass wir gewisse Eigenschaften und Emotionen mit gewissen Bildern verbinden. Und genau

das hat sich auch die Werbebranche zu Nutzen gemacht. Sie definiert 12 Urbilder als Archetypen

und verwendet diese bei der Konzeption von Marken und Werbestrategien.

Bild 3.3: Heldin gegen Held inmitten von Wien – ein Comicbild für eine Social Media Kampagne (2017)
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Archetyp * Motivation / Angst / Schatten Beispiele **

1. Der Unschuldige M: Treue, Optimismus, Loyalität
A: Verlassen werden
S: Naivität

Schneewittchen, Disney

2. Die Verwaiste
     (Jedermann)

M: Realismus, auf Augenhöhe
A: Ausgebeutet, schlecht behandelt zu werden
S: Zynismus, Ohnmacht

Restaurants, VW, IKEA

3. Der Krieger M: Mut, Stärke, Können, Disziplin
A: Schwäche, Hilflosigkeit, Unfähigkeit
S: Rücksichtslos

Odysseus, Land Rover

4. Die Geberin M: Mitgefühl, Großzügigkeit, Hingabe
A: Egoismus, Undankbarkeit
S: Manipulativ, Hilfe an Bedingungen knüpfen

Mutter Theresa, Generali, 
Volvo

5. Der Suchende
     (Abenteurer)

M: Freiheit, Unabhängigkeit, Ehrgeiz
A: Konformität, Bindungsangst
S: Stolz

Indiana Jones, Lonely Planet

6. Der Zerstörer
     (Rebell)

M: Radikaler Change, absolute Freiheit, Loslassen
A: Stagnation, Vernichtung
S: Sich selbst ruinierend

Robin Hood, Virgin, Diesel

7. Die Liebende M: „Meine Liebe nur für Dich“, Leidenschaf, sinnlich
A: Liebesverlust, Beziehungslosigkeit
S: Eifersucht, Neid

Don Juan, ALFA Romeo

8. Die Schöpferin M: Ideenreichtum, Innovation, Träumerisch
A: Unauthentisch zu sein, Sinnloses zu erschafen
S: Verträumt, zwanghaf

Mozart, Karl Lagerfeld, Lego, 
Apple

9. Herrscher(in) M: Gutes f. Gemeinschaf, Verantwortung, souverän
A: Chaos, Kontrollverlust
S: Tyrannisch, kontrollierend

Manager, Cäsar, Mercedes

10. Magier(in) M: Neue Technik, Transformation, Heilung, Tiefgang
A: „Schwarzmagie“, Machtmissbrauch
S: Überheblichkeit, Manipulation

Schamanen, Kräutertees, 
Red Bull

11. Weise M: Intelligenz, Verstand, Lehre
A: Täuschung, Illusion
S: Gefühllos, belehrend, Ignorant

Albert Einstein, Unis, The 
Economist

12. Trickster M: Freude, Unterhaltung, Spiel, Gesellschaf
A: Unlebendigkeit
S: Unbedacht, Verantwortungslos

Komödiant, Stefan Raab, 
Snickers

* Tiefenpsychologisch lassen sich bei den Archetypen Tendenzen feststellen, dass manche eher

männlich sind und andere eher weiblich. Aus diesen – und aus gendertechnischen Gründen -

wurde  hier  eine  geschlechtsspezifische  Schreibweise  gewählt.  Die  letzten  4  Archetypen  des

„Selbst“ (9-12) sind androgyn bzw. geschlechtsneutral.

** Die jeweiligen Beispiele beziehen sich hauptsächlich auf die Motivation und Ausrichtung der

Marken und Personen. Über deren Schwächen und Ängste kann ich keine Aussagen machen!
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 Die hier dargestellte Anordnung der Archetypen ist nicht zufällig gewählt.  Sie entspricht den

einzelnen Stadien der mittlerweile berühmten Heldenreise, welche später noch näher erläutert

werden wird. Die Heldenreise gliedert sich dabei in 3 Ebenen:

Ebene 1 – die Vorbereitung gewohnte Welt das Ich

Ebene 2 – die Reise unbekannte Welt die Seele / Sinn

Ebene 3 – die Rückkehr gewohnte Welt das Selbst

Kurz  gesagt:  Aufgrund  von  Problemen  oder  wegen  einer  inneren  Leere  trif der  Held

Vorbereitungen  in  der  gewohnten  Welt  und  begibt  sich  danach  auf  die  Reise.  Auf  der  Reise

erkundet er einen höheren Sinn für sein Leben. Mit diesem Schatz verlässt er die unbekannte

Welt und kehrt zurück in die gewohnte Welt. Dort ist er nun bereit, sein neu erlangtes Wissen in

die Tat umzusetzen. Die Heldenreise zeigt somit,  dass einzelne Archetypen auch für einzelne

Stadien der Heldenreise stehen. Wobei hier angemerkt sein soll, dass dies keine hierarchische

Struktur bedingt !!! Jeder Archetyp steht für sich selbst, denn am Ende der einen Reise beginnt

die  Nächste.  Dennoch  ist  zu  beachten,  dass  die  Synthese  mancher  Archetypenpaare  die

Entwicklung  anderer  zu  höheren  Ebenen  hin  fördern.  Dazu  sei  hier  folgende

Entwicklungsspirale genannt:

Eine gute HerrscherIn wird sowohl Geben können als auch bereit sein, Grenzen zu setzen. Die

MagierIn muss Dinge zerstören und loslassen können, um Neues zu erschafen. Weise Personen

sind der Wahrheit verpflichtet – ihre Aufgabe ist es zu suchen und zu lieben – denn nur dann

können  sie  auch  die  Wahrheit  anderer  akzeptieren.  Der  Trickster  benötigt  die  Synthese  aus

Jedermann  und  Unschuld,  um  jeden  Augenblick  so  zu  genießen  wie  er  ist  und  somit  die

Gesellschaf zu unterhalten und Spass zu haben!

Bild 3.4: Entwicklungsspirale der einzelnen Archetypen
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3c Archetypen und ihre Anwendung in Präsentationen

In  einer  schmerzmedizinischen  Studie  von  Kut  et  al.  (2007)  brachten  Wissenschaftler  ihre

Probanden dazu, sich mit archetypischen Rollen zu identifizieren. Im Anschluss testeten sie die

Probanden auf ihr Schmerzempfinden. Jene, die sich mit dem Helden identifizierten, hatten ein

signifikant niedrigeres subjektives Schmerzempfinden als jene mit einer Identifikation vom Typ

Feigling. Unser Empfinden hängt also mitunter auch damit zusammen, mit welcher Rolle wir uns

identifizieren. Und je nachdem wie wir uns identifizieren, so werden wir auch wahrgenommen!

Stellen wir uns vor, wir betreuen den Messestand eines ganz normalen Staubsaugerherstellers

(der  Klassiker!).  Von  Zeit  zu Zeit  sind  davor  ein paar  Leute  versammelt  und  wir  geben eine

Präsentation unseres Produkts. Wenn wir unsere Staubsauger nun als Abenteurer verkaufen,

wird das möglicherweise ein Heidenspaß, aber wir werden wohl kaum etwas verkaufen. Freiheit

und Unabhängigkeit bekommt man nicht durch den neuen Staubsauger, da hilft nicht mal das

beste Marketingkonzept. Ein Staubsauger ist ein Fall für den Jedermann oder den Unschuldigen.

Besonders  innovative  Geräte  kann  man  auch  noch  in  Form  des  Schöpfers  oder  Magiers

anpreisen. Eventuell funktioniert auch der Trickster, weil es ist ja nur ein Staubsauger und den

kauft man auch der guten Gesellschaft des Verkäufers wegen. Alles andere wird aber schwierig.

Ein  zweites  Beispiel  wäre  die  Politik.  Man  stelle  sich  die  grüne  Partei  vor,  vertreten  und

präsentiert  durch  einen  Herrscher.  Oder  eine  Konservative  Partei,  vertreten  durch  einen

Trickster, das würde wohl beides nicht gut funktionieren.

Wir  sehen  also,  dass  es  vernünftig  ist,  unterschiedliche  Ideen  und  Produkte  über

unterschiedliche Archetypen anzupreisen. Somit sollte man als Organisation oder Firma genau

darauf  achten,  welche  Charaktere  man  wo  und  zu  welchem  Thema  präsentieren  lässt.

Gegenüber den Investoren wird ein anderer Auftritt von Nöten sein als gegenüber den Kunden.

Und ein internes Meeting für den Vorstand verlangt einen anderen Stil wie eine Präsentation für

die Lehrlinge. Manche Personen können dabei viele Archetypen gleichzeitig abdecken, weil sie

sehr  umgänglich  –  und  zudem  schauspielerisch  begabt  sind.  In  der  Regel  entsprechen

unterschiedlichen Personen auch unterschiedliche Archetypen. Aus diesem Grund erachte ich es

für sinnvoll, dass Du –  liebe LeserIn - einmal in Dich hinein spürst und Dir darüber Gedanken

machst, welche Archetypen Dir entsprechen UND ob Du diese auch tatsächlich auf einer Bühne

verkörpern kannst. Am Besten Du wählst einfach mal 3 bis maximal 5 aus und probierst, ein und

dieselbe Präsentation mit Bedacht auf den jeweiligen Archetypen vorzuführen.

Jene Archetypen, die ich persönlich auf der Bühne authentisch verkörpern kann, sind der Weise,

der Abenteurer, der Rebell, der Magier und der Trickster. Und welche entsprechen Dir?
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Um die Verwendung der Archetypen im Präsentationswesen noch besser zu verstehen, empfehle

ich Dir den Besuch eines meiner Seminare - „ tschuldige, aber a bisl Werbung muass sein :-)“.

Falls Dir das aber nicht möglich ist, möchte ich hier noch ein weiteres Beispiel anbringen.

Die  CEO eines Unternehmens ist tendenziell eine Person vom  Typus Herrscherin. Wenn diese

eine gute Herrscherin ist,  hat sie sowohl die Kriegerin als auch die Geberin in sich integriert.

Dennoch  erfordern  manche  Aufritte,  auch  andere  Archetypen  zu  aktivieren,  denn  reine

Herrscherinnen werden heutzutage auf Bühnen nun mal nicht so gern gesehen!

Im  Innovationsmeeting mit  ihrem  Führungsteam  sollte  sie  neben  der  Herrscherin  auch  die

Magierin auspacken. Sie muss ihre Leute davon überzeugen, dass eine Veränderung notwendig

ist,  um  langfristig  am  Markt  bestehen  zu  können.  Manch  einer  im  Führungsteam  wird

Kompetenzen  abgeben  müssen (Zerstörer),  manch andere  Person wird  in  den Führungskreis

aufsteigen um dort neuen Schwung reinzubringen (Schöpfer). Dafür braucht sie Empathie und

ein tiefes Verständnis für ihr Team, ohne sich dabei vom Weg abbringen zu lassen.

Uni-Vortrag: Zu meiner Studienzeit wäre eine altbackene Herrscherin als Uni-Lektorin noch mit

Tomaten  beworfen  worden.  Heutige  Studierende  sind  –  so  hört  man  –  nicht  mehr  ganz  so

lebendig. Dennoch ist es dienlich, auf der Universität auch den entsprechenden Archetypus zu

bedienen und dem eigenen Publikum ein paar Anekdoten und Weisheiten mitzugeben.

Bei der Firmenfeier wird sich unsere fiktive CEO am Besten nahbar zeigen. Die große Herrscher -

Persönlichkeit  als  Vorstand  war  im  Industriezeitalter  sicherlich  beliebt.  Ökonomisch  und

ökologisch gesehen wäre es aber an der Zeit, große Teile dieser altbackenen Verhaltensmuster

hinter uns zu lassen. Da wir ja einE CEO haben, fällt dies leichter. Unsere CEO präsentiert sich

ihrer Hundertschaf an MitarbeiterInnen also am Besten im Stile des Jedermann und versucht

zudem, ihre lustige Seite hervor zu räumen und die Leute ein Stück weit zu unterhalten → auch

eine CEO darf den Trickster nicht gänzlich verbannen!

Bild 3.5: Eine fiktive CEO und ihre je nach Aufritt unterschiedlichen Archetypen
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3d Storytelling Matrix

Abseits der Archetypen an sich, verbinden wir mit  den Urbildern immer auch Erlebnisse und

Geschichten. Eine der bekanntesten archetypischen Erzählungen unserer europäischen Kultur

ist  wohl  jene des  Odysseus von Homer,  als  dieser  nach dem trojanischen  Krieg in  Richtung

Heimat aufbricht und erst 10 Jahre später nach einer sagenumwobenen Reise dort ankommt.

Das  Interessante  daran  ist  nun,  dass  beinahe  jede  überlieferte  Geschichte  einer  gewissen

Struktur folgt, die hier als  Storytelling Matrix eingeführt werden soll. Und nicht nur die alten

Sagen, auch die erfolgreichsten Bücher oder Filme aus der heutigen Zeit folgen diesem Prinzip!

Bild 1: Jede Story hat einen Protagonisten und einen Antagonisten, die beide meist schon zu

Beginn vorgestellt werden.

Bild 2:  Der Antagonist  wirkt  im zweiten Schritt  auf  den Protagonisten ein und macht diesen

nervös, ängstlich, traurig, wütend, etc. … .
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Bild 3: Durch den Angriff des Antagonisten braucht der Protagonist eine Person, die ihm hilft den

Angriff abzuwehren → den Mentor. In unserem Fall also jemanden wie Uli Hoeneß, der sich in

Steuerfragen „auskennt“ und dem armen Dagobert zu Hilfe eilt.

Bild 4: Gestärkt durch den Mentor kommt es zum entscheidenden Konflikt.
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Bild 5: Der Protagonist hat den Antagonisten bezwungen und es kommt zur Veränderung. In

unserer Story hat Dagobert das Finanzamt ausgetrickst und ist nun stinkreich - und geizig :-).

Bild 6: Manche Storys haben noch einen Schwellenhüter. Dies ist meist eine neutrale Person, die

weder zum Protagonisten, noch zum Antagonisten gehört und eine Zwischenhürde darstellt
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Nehmen  wir  einmal  den  Film  „die  Matrix“  zur  Hand,  um  das  Prinzip  der  Storytelling  Matrix

nochmal näher zu verdeutlichen: In „die Matrix“ ist Neo der Protagonist im Kampf gegen die

Maschinen  als  Antagonisten.  Als  Mentor  kommt  Morpheus  ins  Spiel  und  zeigt  unserem

Protagonisten  den  Umgang  mit  der  Matrix.  Neo  lernt  die  Matrix  verstehen  und  zerstört  mit

diesem  Wissen  zu  guter  Letzt  das  Imperium  der  Maschinen.  Als  zu  überwindende

Schwellenhüter sind die Agenten im Einsatz. Sie gehören eigentlich nicht zur Matrix, sondern

sind Programme die sich selbstständig gemacht haben ... .

Ähnliche Strukturen finden wir auch in vielen kirchlichen Erzählungen. Dort bilden auserwählte

Menschen meist die Protagonisten und werden entweder innerlich oder auch äußerlich mit dem

Teufel als Antagonisten konfrontiert. Die Kirche schaltet sich als Mentor ein und hilft dabei, den

Teufel zu besiegen – und den Protagonisten fortan heilig zu sprechen.

Viele  erfolgreiche  Geschichten  und  Erzählungen  orientieren  sich  also  am  Schema  der

Storytelling Matrix. Für unsere Präsentationen bedeutet das nun Folgendes. Auch hier sollten

wir bezüglich des  Ablaufs unterschiedliche Charaktere definieren. Und obwohl beispielsweise in

der Werbebranche die Rollen meist sehr offen sind, empfiehlt es sich für Präsentationen immer,

die Zuseherin als Protagonistin zu sehen und entsprechend darzustellen. Denn die Zuseherin

soll ja die Reise miterleben und am Ende als gefühlte Siegerin hervorgehen, um im Anschluss

dem Call To Action Folge zu leisten.

Kurz gesagt: Die Zuseherin als Protagonistin sieht sich mit einem Problem – dem Antagonisten –

konfrontiert. Die Vortragende, bzw. das vorgestellte Produkt oder die Idee bilden den Mentor,

der der Zuseherin hilft, ihr Problem zu lösen.

Protagonist Mentor Antagonist

Publikum (Die Vortragende), die Idee,

das Produkt, die Firma

Probleme, Rückschläge,

andere Unternehmen,

alte Muster, Ängste

Des Weiteren sei noch gesagt, dass der Antagonist nicht zwangsläufig eine Person oder etwas

Materielles darstellen muss. Es kann sich dabei auch um eine antagonistische „Kraft“ handeln.
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3e Die Heldenreise

Sofern einem die  Storytelling Matrix  noch nicht  genug Struktur  bei  der  Geschichtserzählung

anbieten kann, sei hier noch die  Heldenreise nach Joseph Campbell beschrieben. Sie erklärt

den exakten Ablauf, den alte wie auch neue Helden in den meisten Geschichten gehen müssen,

ehe sie an ihr Ziel gelangen.

Spannend  dabei  ist  vor  Allem  jene  Tatsache,  dass  die  Heldenreise  immer  auch  eine  innere

Transformation des Helden einfordert. Dies legt nahe, auch eine Präsentation als Heldenreise

anzulegen. Denn egal was auch immer wir präsentieren – wir möchten unser Publikum damit

erreichen und es zu einer Transformation oder Änderung bewegen.

→ ein Umweltvortrag fordert mehr Umweltbewusstsein vom Publikum

→ ein Produktvortrag möchte etwas verkaufen – oder Investoren ins Boot holen

Egal welchen Typus wir hernehmen, eine Präsentation möchte den Status Quo einer Person

verändern und sie zum Umdenken oder Handeln bewegen. Ist dies nicht der Fall, so sprechen

wir über einfaches Entertainment – und nicht über eine Präsentation!

Wichtige Regeln beim Ablauf der Heldenreise des Publikums:

→ Das Publikum ist  in der Position der Heldin – auch wenn es das nicht  wirklich weiß! Eine

Präsentation muss nun das Publikum beim Status Quo abholen und es mitnehmen auf  eine

Reise von der gewohnten Welt in die unbekannte Welt.

→ Es überquert dabei eine Schwelle. Diese Überquerung muss völlig bewusst geschehen. Es darf

nicht dazu gedrängt werden. Jede Zuseherin muss diesen Schritt für sich alleine gehen!

→  In  der  unbekannten  Welt  wird  das  Publikum  die  Vortragende  nun  mit  vielen  Zweifeln

konfrontieren und den eigenen Standpunkt nicht gleich adaptieren. Dieser Schritt braucht also

viel Zeit und Vertrauen.

→ Aus diesem Grund ist es wichtig, das Innenleben der Zuseherin im Blick zu haben. Es ändert

sich  immer  zuerst  das  Innere,  bevor  das  Äußere  nachzieht.  Anders  gesagt:  Zuerst  muss  die

Zuseherin ihre innere Sichtweise ändern, bevor sie im Außen aktiv wird und die Idee unterstützt

(oder das Produkt kauft).
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3f Die Heldenreise des Publikums

Eine Präsentation muss das Publikum mit auf eine Reise nehmen. Wie dies geschehen kann,

zeigt folgender Ablauf anhand der Heldenreise zu einer innovativen Idee wie etwa

→ 100% Erneuerbare Energien bis 2030!

Bild 3.6: Die Heldenreise nach Joseph Campbell
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1.  Die  gewohnte  Welt:  Unsere  Zuseherin  hat  die  Rolle  der  Heldin  inne!  Ebenso  wie  der

Protagonist in den meisten Filmen, weiß sie zu Beginn noch Nichts von ihrer Heldenrolle! Sie

erfährt von uns als Vortragende nur, dass es ein Problem gibt welches gelöst werden muss.

2. Der Ruf: Danach stellen wir unsere innovative Idee als mögliche Lösung des Problems vor.

3. Die Weigerung: Dies führt im ersten Moment zu Skepsis, da die Idee eben neu ist und der

Gedanke ein Umdenken erfordert, was im ersten Schritt meist abgelehnt wird.

4. Der Mentor: Nun stellen wir uns (oder das Produkt) als Mentor vor. Als erfahrene und weise

Person kennen wir das Themengebiet genau und geben Sicherheit,  dass mit uns der schwer

erscheinende Weg zu beschreiten ist.

5. Übertreten der Schwelle: Gemeinsam mit den Zuseherinnen überqueren wir die Grenzlinie

und betreten die unbekannte Welt.

6. Der Weg der Prüfungen: Hier beginnt die eigentliche Arbeit - und die ist hart. Wir werden mit

Prüfungen in Form von Zweifeln und Unverständnis konfrontiert. Die Zuseherinnen widersetzen

sich dem Gedanken der Veränderung.

7.  Die  letzten Vorbereitungen:  Langsam aber  sicher  beginnt  das Publikum, die Relevanz des

Themas, auch für die eigene Lebensrealität,  zu verstehen. Wir geraten in tiefere Ebenen und

bereiten uns für den Wandel vor.

8. Die große Prüfung: Es kommt zum Moment der Wahrheit und die Zuseherinnen machen einen

großen Schritt in Richtung Adaption der Idee. Der Berg ist überwunden, aber es bleiben noch

immer Zweifel bestehen. Wir befinden uns ja noch in der unbekannten Welt. Es drängt sich die

Frage auf: „Wird das in der gewohnten Welt auch funktionieren?“

9. Die Belohnung: Aufgrund der Zweifel  überlegen sie aufzugeben, entdecken aber nach und

nach immer mehr Vorteile der neuen Sichtweise. Dies lässt sie weiter am Ball bleiben.

10. Die zweite Schwelle: Zurück in der gewohnten Welt,  verfolgen die Zuseherinnen die Idee

weiter mit neuem Interesse. Ein innerer Widerstand ist dabei noch immer präsent.

11. Der schwierige Rückweg: Nun wird die Idee noch mal in der gewohnten Welt auf die Probe

gestellt. Mit den Erfahrungen der unbekannten Welt testen sie die Idee ein letztes Mal und sind

dabei erfolgreich. Dies lässt sie nun endgültig umdenken und der Wandel ist vollzogen.

12.  Meister  der  2  Welten:  Sie  erhalten  das  Elixir  der  Weisheit.  Sie  sind  durch  einen

Veränderungsprozess  gegangen  und  erfolgreich  hinten  angekommen.  Die  Idee  wird

verinnerlicht und via Call To Action auch nach der Präsentation noch weitergegeben.

→ Wenn wir uns den Ablauf einer Präsentation überlegen, sollten wir im besten Fall genau solch

eine Heldenreise für unser Publikum gestalten! Aufgrund der archetypischen Struktur und dem

ständigen Auftreten der Heldenreise im allgegenwärtigen Entertainment, sind deren Prozesse

meist schon tief verinnerlicht und der Weg der Veränderung ist dadurch leichter zu beschreiten.
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3g Dramaturgie

In den vorangegangenen Punkten haben wir uns eingehend mit Storytelling beschäfigt. Zu guter

Letzt  wollen  wir  noch  einmal  tiefer  gehen  und  uns  im  Detail  mit  der  Dramaturgie  von

Präsentationen beschäfigen.

Nancy Duarte, eine amerikanische Präsentationscoach, liefert dazu sehr hilfreiche Einsichten. Sie

teilt eine Präsentation in 3 Phasen ein, wobei es dafür immer zwei konkrete Übergangspunkte

gibt.

Einleitung → Mittelteil : Call To Adventure (die Reise beginnt)

Mittelteil → Abschluss : Call To Action (Auforderung zur Handlung)

Bild 3.7: Diagramm der Dramaturgie einer Präsentation

Einleitung: Zu Beginn skizzieren wir ein Bild der  normalen Welt,  in der sich unser Publikum

befindet. Wir besprechen also den IST-Zustand. Hier ist speziell darauf zu achten, dass wir als

Vortragende eine Verbindung zum Publikum aufbauen und uns nicht irgendwie abheben.

Mittelteil: Im Anschluss laden wir auf eine Reise ein. In diesem Teil liefern wir den Content zum

Thema und wechseln dabei immer zwischen IST – und SOLL-ZUSTAND. Das SOLL beschreibt hier

jene Welt, welche wir mit unserer Idee bzw. unserem Produkt erst möglich machen. Erfolgreiche

Präsentatorinnen liefern hierbei viele Kontraste zum Thema und wechseln zig Male zwischen IST

und SOLL hin und her.

Abschluss: Nach Abschluss unserer Reise betonen wir nochmal die Vorteile unseres Angebots

und  rufen  zum  Call  To  Action.  Dieser  muss  das  Publikum  dazu  aufordern,  nach  Ende  der

Präsentation zu handeln und mit dem Thema in Verbindung zu bleiben.
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4 Daten, Fakten, Emotionen

Wenn wir eine Präsentation zu einem Thema halten sind wir meistens Spezialisten in diesem

Fachgebiet. Wir könnten vermutlich mehrere Stunden darüber referieren und einen ganztägigen

Workshop zum Thema füllen. In der Regel ist unsere Bühnenzeit jedoch beschränkt und selbst

bei Workshops ist es sinnvoll, NICHT ALLES zu behandeln!

Deshalb stellt sich zu Beginn der Contentsuche immer die Frage, welcher Content ist wirklich

relevant für das Publikum. Mit welchen  Daten, Fakten und Geschichten können wir bei der

Zuseherin etwas bewegen und welche Dinge lassen wir  besser  weg oder  verweisen auf  eine

genauere Beschreibung in unserem Report oder Handout.

Im folgenden Kapitel gebe ich eine kurze Einführung über die meines Erachtens wesentlichsten 

Methoden zur Auswahl von Content. Wobei hier kein Anspruch auf Vollständigkeit gegeben ist!

Bild 4.1: Eine Auswahl der Printmedien, die für dieses eBook verwendet wurden.
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4a Kontrast

Gut und Böse, Mann und Frau, Liebe und Hass, Licht und Dunkelheit,  Plus und Minus. Unser

tägliches Leben ist voll von Kontrasten. Wir erleben diese Bipolarität andauernd und sind somit

auch  sehr  gut  daran  gewöhnt.  Aus diesem  Grund  lohnt  es  sich,  auch  eine Präsentation  mit

Kontrasten  zu  füllen,  um  den  verschiedenen  Sichtweisen  und  Meinungen  der  einzelnen

Zuhörerinnen Rechnung zu tragen und Interesse und Verständnis für unser Thema zu schaffen.

Wie  wir  schon  bei  der  Heldenreise  gesehen  haben,  sind  auch  die  Protagonisten  unserer

Geschichten immer mit Kontrasten konfrontiert. Um ihr Dilemma zu lösen, müssen sie beide

Welten  kennenlernen,  um  am  Ende  die  Conclusio  für  sich  selbst  zu  finden  und  ans  Ziel  zu

gelangen. Menschen lieben es also, mit Problemen und deren Lösungen unterhalten zu werden.

Damit wir unsere Präsentation unterhaltend und ansprechend gestalten können, ist es sinnvoll,

sich  einmal  mit  den  gegensätzlichen  Sichtweisen  und  Einstellungen  unserer  Publikums  zu

beschäftigen → Frage: In welchen Gegensätzen denkt die Zuseherin über das Thema?! Hierzu

kann man dann beispielsweise eine Tabelle erstellen … .

IST (Welcher Zustand ist aktuell) SOLL (Welcher Zustand könnte sein)

andere Sichtweise

was früher war

was heute ist

unmöglich ...

Fossile Brennstoffe

ein TV zuhause

kein TV zuhause

Frage ?

Bedürfnis

eine Welt voll mit Waffen

alleine schlafen gehen

zu zweit im Bett

unsere Sichtweise

was heute ist

was morgen sein könnte

möglich !

Erneuerbare Energien

kein TV zuhause

ein TV zuhause

Antwort !

Erfülltheit

weniger / keine Waffen

zu zweit im Bett

zu dritt im Bett :-)
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4b Emotional versus Rational

Schon Aristoteles beschrieb für die klassische Rhetorik drei Arten, mit der eine Sprecherin ihr

Publikum zu überzeugen gedenkt.

Logos: Folgerichtigkeit und Beweisführung

Ethos: Autorität und Glaubwürdigkeit

Pathos: Rednerische Gewalt und emotionaler Appell

Der  Einfachheit  halber  wollen  wir  Aristoteles  hier  allerdings  hinter  uns  lassen  und  nur  2

unterschiedliche Arten der Überzeugung gegenüberstellen: Emotional und Rational. Wir wissen

aus Erfahrung, dass unterschiedliche Menschen auch unterschiedliche Wege der Überzeugung

bevorzugen. Analytisch und logisch denkende Menschen vertrauen eher auf die Ratio und den

Verstand,  andere  wiederum  wollen  im  Herzen  berührt  werden  und  sind  emotionalen

Erzählungen  mehr  angetan.  Ich persönlich  meine,  beide  Gruppen  könnten  ein  bisschen  von

Beidem vertragen.

90% aller Präsentationen die ich erlebe, sind entweder rein rational oder rein emotional. Da wir

Menschen aber sowohl Verstand, als auch Herz haben, ist es sinnvoll, immer beide Ebenen zu

bedienen.  Nachdem  die  Mehrzahl  aller  Präsentationen  heutzutage  aber  noch  immer  fast

ausschließlich rationaler Natur sind, soll dies ein Appell für das Emotionale sein!

Ist  meine  Zielgruppe  eine  Horde  Steuerberater,  so  ist  es  sicherlich  sinnvoll,  den  Vortrag

hauptsächlich analytisch zu gestalten. Vor Allem beim Einstieg sollte man auf die Ratio zielen, da

man sein Publikum erst einmal abholen muss und Steuerberater beruflich gesehen meist wenig

mit Emotionen anzufangen wissen. Dennoch ist  es sinnvoll,  gemäß der Heldenreise ein paar

kurze  Ausflüge  in  eine  ungewohnte  Welt  zu  machen  und  über  die  Daten  und  Fakten

hinauszugehen.  Eine  meiner  Kundinnen  ist  solch  eine  Steuerberaterin  und  wagt  dieses

Verbinden der beiden Welten,  wenn sie auf der Bühne steht. Und auch wenn das nicht immer

einfach ist, ist sie auf jeden Fall DIE Person der Veranstaltung, die man sich merkt!

Dass Menschen über mehr als nur den Kopf kommunizieren, zeigen auch die Forschungen von

Randy Olson. In seinem Diagramm Vier Organe der Kommunikation beschreibt er neben dem

analytischen Ansatz vor Allem den Emotionalen auch etwas genauer.
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Bild 4.2: Randy Olson´s „Vier Organe der Kommunikation“
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4c Gib den Daten eine Bedeutung

15 Millionen für ein neues Wasserkraftwerk! Wer soll das bezahlen?

293 Milliarden Staatsverschuldung! Und die Politiker stopfen sich die Taschen voll!

Solche Schlagzeilen bekommt man in der Wiener U-Bahn ständig zu Gesicht, sofern man dem

Griff  zum  vermeintlich  „kostenlosen“  Boulevard  nicht  widerstehen  kann.  Nun  hat  man  die

Möglichkeit,  in  Zukunft  einfach  ausnahmslos  die  U-Bahn  zu  meiden  und  das  Fahrrad  zu

benutzen. Oder aber, man sieht sich die Zahlen mal in vernünftigen Relationen an – eh klar!

Manche Daten und Fakten sind aber so unvorstellbar weit weg von der eigenen Lebensrealität,

dass sie selbst in Relation zu anderen Zahlen keine Bedeutung ergeben. In solch einem Fall lohnt

es sich, kreativ zu werden und den Daten eine neue Bedeutung zu geben. Folgende Beispiele

zeigen wie das gehen kann:

Eine Sache, die mir mein Leben lang in Erinnerung bleiben wird, kommt aus meiner Studienzeit

an der TU Wien. Im dritten Semester gab es eine Vorlesung zum Thema Halbleiterelektronik.

Unser Professor wollte uns damals zeigen, wie ausgereift die Lasertechnologie bereits ist und

wie klein Transistoren gebaut werden können. Es geht hier immer um Mikrometer, Nanometer

und ähnliche Dimensionen, die sich kein Mensch vorstellen kann! Aus diesem Grund projizierte

er folgende Folien auf die Tafel und begleitete diese via Vortrag:

Folie 1 zeigte ein ganz normales menschliches Haar in Längsansicht

Folie 2 zeigte den Querschnitt des Haares. Auf der Tafel vorne hatte das Haar einen 

dargestellten Durchmesser von 2 Metern. Aufgrund der hohen Schärfe und 

Genauigkeit der Abbildung war diese Folie alleine schon sehr eindrucksvoll

Folie 3 Hier wurde nun mittels Laser das Institutslogo fke. in den Querschnitt des 

Haares eingraviert. Und zwar ganz winzig klein am rechten unteren Ende des 

Haares.

Folie 4 Für den Übergang zu Folie 4 wurde ein Zoom benutzt. Denn im nächsten Schritt 

wurde in den Punkt des Logos  fke. hineingezoomt. Und in diesen Punkt wurde  

am rechten unteren Ende, ganz winzig klein das Logo via Laser erneut eingraviert.

Folie 5 In seiner letzten Folie stand nur mehr 4-6x – da er meinte, sie könnten diesen 

Schritt des Eingravierens noch 4 bis 6 mal wiederholen.

→ Seither weiß ich etwas besser, was Nanotechnologie bedeutet und wie verdammt klein das ist!
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Ein anderes Beispiel kommt aus einem Vortrag von WaterPartners.org aus dem Jahr 2008. Der

Vortrag sollte das Problem der Wasserknappheit anschaulich machen.

„This year

1 white girl will be kidnapped in Aruba

4 will die in shark attacks

79 will die of Avian flue

965 will die in airplane crashes

14.600 will lose their lives in armed conflict

5.000.000 will die from waterrelated disease.

That´s a tsunami twice a month, or five Hurricane Katrinas each day, or a World Trade Center

disaster  every  four  hours.  Where  are  the  headlines?  Where  is  the  outrage?  Where  is  our

humanity?“ (Quelle: www.duarte.com)

Report, Präsentation, Geschichte

Zu guter Letzt wollen wir hier nochmal eine kleine Übersicht geben, wie sich Daten und Fakten

in einem Report, einer Präsentation oder Geschichte voneinander unterscheiden sollten. Denn

Präsentationen sind mitunter dazu da, den Daten eine Bedeutung zu geben!

Report Präsentation Geschichte

Input

aufnehmen, evaluieren, 

untersuchen, umfragen

Output

Fakten, Details, Herleitungen

Struktur

Hierarchisch, auf das Thema 

bezogen

Übermittlung

direkt, präzise, ohne viel

Abschweifungen

aufdecken, vereinfachen, 

klarstellen, erleuchten

Motivation, Call To Action

Dual zwischen Fakten und 

Storytelling

glaubwürdig, empathisch

dramatisieren, erfahren, 

ausdrücken 

Erinnerung, Assoziationen

Dramaturgie, Storytelling

expressiv, theatralisch
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4d Der Schlüsselmoment

Jede Präsentation sollte einen Schlüsselmoment haben. Das ist jener Moment, wo wir das Credo

unseres Anliegens nochmal besonders hervorheben. Wo ein für allemal klar wird, dass unsere

Idee  bzw.  unser  Produkt  was  Besonderes  ist  und  weiter  verfolgt  werden  sollte.  Der

Schlüsselmoment  ist  dabei  definitiv  nicht  analytisch zu planen und  muss die  verschiedenen

emotionalen Ebenen ansprechen (siehe Bild 4.2).

Ein Schlüsselmoment stellt eine Dramatisierung dar, die über den Vortrag hinaus in Erinnerung

bleiben soll.  Es ist  jener Moment, von dem die Zuseherin noch zuhause ihrem Mann erzählt,

worüber am nächsten Tag das ganze Büro spricht oder welcher sich auf die ein oder andere Art

im Social Media verbreitet – hoffentlich viral!

Im Folgenden sei eine Übersicht der verschiedenen Typen von Schlüsselmomenten gegeben:

a. einprägsames Drama: ein kleines Theaterstück, ein theatralischer Moment, eine kurze 

Geschichte die bewegt

b. Repetitiver Ohrwurm: eine Redewendung, ein Satz, eine kurze Liedstrophe, etwas das 

hängenbleibt und die Journalisten am Besten gleich als Headline  

für ihren Artikel aufgreifen

→ Bsp: „I have a dream“ von Marthin Luther King

c. das „wow“ Visual: eine Statistik, die einem von den Socken haut, ein Visual oder GIF 

das sich einprägt und in Erinnerung bleibt
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In Kapitel 6 finden sich einige Präsentationen von sehr bekannten Persönlichkeiten und auch

von  mir.  Dort  wird  nochmals  detailliert  auf  die  Schlüsselmomente  der  einzelnen  Vorträge

eingegangen. Ein kurzes Beispiel soll hier aber vorab erklären, was ein Schlüsselmoment ist.

Für  eine  Veranstaltung  der  Pioneers  of  Change  zum  Thema  Entwicklung haben  wir  im

Moderationsteam einmal einen sehr schönen Schlüsselmoment kreiert.  Direkt zu Beginn des

Hauptteils haben wir den ersten Redner in eine große Karton-Papierrolle eingewickelt.  Diese

stand  schon  zuvor  für  einige  Zeit  auf  der  Bühne  und  wurde  vom  Publikum  nicht  wirklich

beachtet. Als wir dann den Hauptteil anmoderierten, stellten wir die Rolle in die Mitte der Bühne

und meine Kollegin Sylvia Brenzel „entwickelte“ den Redner. So wurde nochmal eindringlich

klar gemacht, worum es bei dieser Veranstaltung geht!

Bild 4.3: Entwicklung am Going Public – Pioneers of Change (2015)
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4e Erlebnisräume und Interaktive Spiele

Ich liebe Erlebnisräume! Schon als kleines Kind habe ich solche zu Hauff gestaltet. Mit Polstern

als Torfahnen habe ich die Gänge unseres  Hauses in  eine Slalompiste verwandelt  und mich

anschließend selbst als Thomas Sykora oder Hermann Maier bei der Fahrt moderiert. Danach

kam Skispringen von unserer Minibar, eine eigene Schachtelwelt und das Rennbahnland. Ich

liebte  das!  Meine  Eltern  wohl  weniger.  Dennoch  haben  sie  nie  etwas  gesagt,  wenn  Andreas

Goldberger  wieder  einmal  direkt  vorm  Fernseher  der  Eltern  landete.  Mit  Telemark  versteht

sich :-). Wenn man einer Sache als Kind schon so gerne nachgegangen ist, dann ist dies wohl

auch als Berufswahl für den Erwachsenen gar nicht schlecht. Aber genug von mir!

Auch Gerald Hüther, der mittlerweile berühmt gewordene Neurobiologe und Potentialforscher,

stellt  in  seinem  neuen  Buch  Rettet  das  Spiel fest,  dass  Spielen  seid  Anbeginn  der  Zeit  zum

Menschsein  dazu  gehört.  Zusammen  mit  dem  Philosophen  Christoph  Quarch  definieren  sie

dabei drei Wesensmerkmale des Spiels - Verbundenheit, Freiheit und Darstellung. Wenn diese

drei Qualitäten gegeben sind und ineinandergreifen, dann gelingt das Spiel und es öffnet sich

ein Raum der Potentialentfaltung. Und genau das wollen auch wir mit unseren Präsentationen

erreichen. Wir wollen mit unserer Idee bzw. unserem Produkt neue Potentiale entfalten und die

Zuseherin zu einer Transformation bewegen. Genau aus diesem Grund sind Spiele ein magisches

Tool für bewegende Präsentationen!

Erlebnisräume sind im Trend, nicht nur bei Pirado Verde. Shows zum Mitmachen, Mitraten oder

Mitreden erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit.  Man denke nur  an die  TV-Show  Wer wird

Millionär. Aber selbst wenn man keine Millionen zu vergeben hat, lassen sich über ganz einfache

Spiele  und  Interventionen  Erlebnisräume  kreieren,  die  dem  Publikum  lange  in  Erinnerung

bleiben.

Machen wir einen kurzen Abstecher in die Welt des Marketings. Während früher alles noch Top-

Down funktioniert hat, muss modernes Werben über Social Media die Konsumenten unbedingt

mit einschließen. Die Leute wollen Artikel nicht nur lesen - sondern teilen, kommentieren und

sogar eigene Infos / Fotos / Videos dazu posten. Und was im Netz funktioniert, ist auch für Live

Präsentationen eine gute Sache. Auch hier wollen die Zuseherinnen mehr und mehr teilnehmen

und nicht bloß zuhören. Beispiele für mögliche Interaktionen mit dem Publikum wären etwa:
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• Murmelgruppen: Gib ein Thema vor  und lass Deine Gäste zwischendurch über  kurze

Gespräche am Thema teilnehmen und mitdiskutieren.

• Quiz: Ein Frage – Antwort - Spiel unterstützt beim Mitdenken und lässt im Publikum eine

Gemeinschaft entstehen, indem man sich gegenseitig hilft. Wenn im Anschluss noch ein

paar Freiwillige auf die Bühne kommen und die Antworten präsentieren, ist auch noch

das Darstellerische voll gegeben und führt zu noch mehr Verbindung mit Dir und Deinem

Angebot.

• Aktionskarten für Events: Gib Deinen Gästen bereits beim Eingang kurze und einfache

Aufgaben, über die sie mit anderen Gästen in Kontakt kommen. Vor Allem wenn noch 30

Minuten zu warten sind funktionieren Aktionskarten je nach Zielgruppe meist sehr gut!

Bild 4.4: Vortrag bei einem Event der Multivision zusammen mit Global 2000 (2017) und Moderation beim Event „Essbare Stadt Wels“ (2015)

Das linke Bild zeigt ein sehr wirksames Vortragsspiel zum Thema Ressourcenschutz mit ca. 150

Jugendlichen in Vorarlberg. Im Bild vermittle ich gerade, dass ¼ der Weltbevölkerung ca. ¾ der

Ressourcen verbrauchen, während für die restlichen ¾ der Weltbevölkerung dann nur mehr ¼

an  Ressourcen  übrig  bleibt.  Dazu  lasse  ich  die  Jugendlichen  aufstehen  und  anhand  ihrer

Geburtstermine wieder niedersetzen. So teile ich die Gruppe in ¼ „Reiche“ die stehen bleiben

und  ¾  „Arme“  die  sich  wieder  setzen.  Die  stehenden  Schüler  können  sich  leichter  mit  der

jeweiligen Gruppe verbinden und diese somit besser verstehen. Beim zweiten Teil  des Spiels

geht jedes Mal ein großes Raunen durch den Saal, wenn nach den wenigen Reichen plötzlich die

Armen aufstehen, sich umsehen, erkennen wie viele sie sind und wie wenig für sie übrig bleibt!

Über diese Spiel bleiben die Zahlen dann gut im Gedächtnis und sehr oft werde ich im Anschluss

an die Veranstaltung auf eben dieses Spiel angesprochen.

Das rechte Bild zeigt eine Moderation beim Event Essbare Stadt Wels. Hier haben wir die Leute

animiert  sich  zu  bewegen  und  mitzumachen  bei  der  Show.  Plötzlich  hatten  wir  dutzende

Menschen vor uns, die Aerobic machten, lachten und somit miteinander ins Gespräch kamen.
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4f Struktur

Wir erinnern uns zurück an unser Chart zum Ideenprozess aus Kapitel 1.

Der erste Schritt bei der Erstellung einer Präsentation ist die Zielformulierung, danach machen

wir die Schere auf und suchen nach geeignetem Content. Bei dieser Suche ist Alles erlaubt, vor

Allem  auch  jene  Ideen,  die  zu  Beginn  noch  skurril  erscheinen.  Ist  die  Contentsuche

abgeschlossen, so kommen wir im Weiteren zur Strukturierung unserer Präsentation:

1 Auflistung aller relevanten Contentideen

2 Filterung der wichtigsten Punkte. Dies ist oftmals der schwierigste Schritt. Hierbei ist es 

wichtig, sich mitunter auch von seinen Lieblingen trennen zu können, sofern diese die  

Präsentation überladen oder das Ziel des Vortrags nicht entsprechend unterstützen.

3 Zusammenfassen der einzelnen Ideen zu Kernthemen. In manchen Fällen ist es sinnvoll, 

hier Kernaussagen oder Kernbotschaften zu definieren.

4 In  eine  geeignete  Reihenfolge bringen.  In  diesem  Punkt  kümmern  wir  uns  um  den  

sogenannten  Flow.  Wir  bringen  unseren  Content  in  jene  Reihenfolge,  welche  die  

Zielformulierung am Besten unterstützt.

5 Im letzten Schritt  definieren wir  dann noch die  Special  Effects -  also die  jeweiligen  

Storys,  den  Schlüsselmoment,  die  Kontrastelemente  (SOLL  &  IST),  die  interaktiven  

Spiele, die Eingangsszene, den Abschluss, usw..

Die  Punkte  4  und  5  können  auch  mehrmals  durchlaufen  werden.  Denn  erst  wenn  bei  der

Dramaturgie  alles  perfekt  erscheint,  beginnen  wir  mit  der  eigentlichen  Erstellung  der

Präsentation über Tools wie Prezi, Impress oder Power Point.
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4g Moderne Tools

Viele  Jahrzehnte  lang  war  Power  Point  das  vermutlich  einzig  ernst  zu  nehmende

Präsentationsprogramm. Doch  diese  Zeiten  sind  vorbei.  Heutzutage  gibt  es  eine  Vielzahl  an

Tools  und  Programmen,  die  einen  Vortrag  lebhaft  unterstützen  können.  Aus  diesen  Grund

möchte ich hier eine kleine Liste der von Pirado Verde genutzten Alternativen geben.

a. Libre Office Impress

All jenen, die die Einfachheit von Power Point zu schätzen gelernt haben, sei das Open Source

Programm  Impress empfohlen. Es bietet nahezu alle Optionen der Microsoft Version und die

Folien lassen sich zudem ohne großen Mehraufwand über Tablet, Handy oder Presenter steuern.

b. Prezi

Die derzeit erfolgreichste Alternative zu Power Point ist das plattformunabhängige Online Tool

Prezi. Dieses basiert auf HTML 5 und speichert seine Projekte in einer Cloud. In der Pro Version

können diese aber auch heruntergeladen- und Offline verwendet werden.

Prezi wurde von zwei Ungarn, einem Informatiker und einem Künstler entwickelt. Und diesen

künstlerischen  Bezug  merkt  man  auch  sofort.  Kaum  ein  anderes  Tool  legt  derart  Wert  auf

Design- und Animationsfunktionen wie Prezi. Folien werden hier nicht einfach weiter geschaltet

wie bei den gewohnten Programmen. Bei Prezi erstellt man eine gesamte Plattform, eine Art

Übersichtsbild. In diesem Bild kann man dann, am Besten via Tablet, in einzelne Folienpakete

rein-  und  rauszoomen  und  auch  der  Folienübergang  ist  viel  dynamischer  und

abwechslungsreicher zu gestalten als bei allen anderen Programmen die ich kenne. Zudem sind

mehrere Verschachtelungen möglich,  was vor Allem bei  komplexen Themen von Vorteil  sein

kann.

c. PowToon

Das Animations- und Präsentationsprogramm PowToon setzt vor Allem auf animierte Grafiken

und kleine Filmchen, die über einen Online Creator erstellt werden können. Es ist sehr einfach zu

bedienen  und  auch  Menschen  ohne  viel  grafische  Erfahrung  können  hiermit  ansprechende

Animationen und Videos erstellen.
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5 On Stage

Es ist soweit. Der Content ist gefunden, die Folien sind erstellt und der Ablauf ist klar. Nun kann

das Lampenfieber kommen! Es ist an der Zeit,  sich mit dem Auftritt an sich zu beschäftigen.

Denn  selbst  die  am  Besten  geplante  Präsentation  ist  nur  dann  erfolgreich,  wenn  auch  die

Vortragende und ihr Team ganz genau wissen, was im Moment zu tun ist!

Wie  wir  bereits  beim  Vakog  Verhältnis  oder  den  vier  Organen  gesehen  haben,  funktioniert

Kommunikation meist über Ebenen, die wir im ersten Moment kaum bedenken – geschweige

denn bewusst wahrnehmen. Präsenz, Körpersprache, Rhetorik und Ambiente haben oft mehr

Einfluss auf den Erfolg einer Präsentation, als alle zuletzt genannten Faktoren.

Vor  jedem  Auftritt  richten  wir  den  Blick  also  erst  einmal  nach  innen.  Denn  die  eigene

Bühnenwahrnehmung beeinflusst auch die Fremdwahrnehmung im Publikum. Die zweifelnde

Stimme  des  Verstandes  wird  von  den  Zuseherinnen  zwar  nicht  gehört,  aber  dennoch

wahrgenommen. Mit genau dieser Stimme wollen wir uns jetzt zu Beginn beschäftigen. Und wer

könnte uns beim Umgang mit den inneren Zweifeln wohl besser unterstützen als ein Clown?!

Bild 5.1: Die Clowninnen „lilaloca“ beim Business Theater von Pirado Verde (2015)
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5a Die Präsenz der Narren

Wir leben in einer sehr höflichen Welt, wo höfliche Menschen meist höfliche Dinge tun. Berühren

wir jemanden ganz leicht beim Vorbeigehen, so entschuldigen wir uns sofort – höflich. Erfahren

wir von unangenehmen Wahrheiten, die in unserem Umfeld passieren, so hören wir oftmals weg

– sich einmischen wäre ja unhöflich. Und sagen wir dann doch mal was, so tun wir dies – und

zwar HÖFLICH!

So hilfreich diese Höflichkeit in vielen Fällen auch sein mag, so hinderlich ist sie bei manch einer

Präsentation.  Wir  haben  bereits  darüber  gesprochen,  dass  Präsentationen  oft  auch

unangenehme Dinge ansprechen müssen. Wir wollen ja unser Publikum von einer IST – Situation

zu einer SOLL – Situation bewegen. Von einem schlechten Quartalsergebnis hin zu einem Guten;

von  einem  demotivierten  Team  hin  zu  einem  Engagierten;  von  Gleichgültigkeit  hin  zu

Umweltbewusstsein  …  .  Und  wenn  wir  dabei  immer  und  überall  nur  höflich  sind  und  ja

Niemandem zu nahe treten wollen, dann passiert genau das, was heute in Präsentationen eben

passiert – sie wirken einschläfernd, berühren nicht und sind somit kaum erfolgreich!

Wir müssen also lernen, die Höflichkeit zu verlassen und dabei dennoch „höflich“ zu bleiben.

Und genau das lernen wir von unseren Narren.  Ein echter Narr versteht es, auf witzige und

amüsante Art und Weise auch unangenehme Dinge anzusprechen und diese zu kritisieren. Das

ist nicht immer höflich, dafür amüsant und meist auch sehr wirkungsvoll. Nicht umsonst waren

die Narren früher oft die einzigen Personen zu Hofe, die ihren König in Frage stellen durften. Und

auch in indigenen Kulturen hat der Narr bis heute eine Sonderstellung. Ihm ist  es gestattet,

sowohl das Clan-Oberhaupt als auch die Schamanen und deren Zeremonien in Frage stellen und

sich darüber zu belustigen. Der Narr macht den Spiegel und verändert dadurch seine Umwelt.

Nur wie macht er das bloß?! Einer der wesentlichen Gründe warum dies funktioniert ist jener,

dass ein Narr immer ganz bei sich bleibt. Ein guter Narr ist bei seinem Auftritt immer voll und

ganz mit sich verbunden. Dementsprechend wirken seine Aktionen oder Worte nicht als Angriff,

sondern als Feststellung, Parodie oder eben als Spiegel. Um bei einem Auftritt aber immer voll

und ganz  präsent zu bleiben, braucht es meines Erachtens in jedem Fall 2 Eigenschaften:

a. Du musst glanzlos Scheitern können

b. Du musst über Dich lachen können
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a. Du musst glanzlos Scheitern können

Es ist den „Besten“ schon passiert - und es wird den „Besten“ auch wieder passieren. Die Rede

ist  vom  Scheitern!  Auf  der  Bühne  scheitern  ist  zudem  eines  der  spannendsten  Erlebnisse

überhaupt! Auf der Bühne scheitern geht richtig tief rein. Man kann sich dabei nämlich nicht

verstecken. Versucht man dies danach trotzdem, so hat man sein Publikum verloren. Gesteht

man sich das Scheitern jedoch im Moment selbst noch ein, so kann es Wunder bewirken! Hierzu

eine kleine Anekdote:

→ Ich erinnere mich an ein Podiumsgespräch mit Josef Zotter und Julia Krenmayr, welches ich

mit Sylvia Brenzel gemeinsam moderieren durfte. Gleich zu Beginn stellte ich eine Eingangsfrage

an Julia Krenmayr, die damals frisch gebackene Geschäftsführerin der Vollpension. Sie stotterte

etwas, setzte zweimal zur Antwort an - und scheiterte dabei. Danach bemerkte sie lautstark zum

Publikum: „Entschuldigt bitte, aber ich bin voll  aufgeregt!“ Sie nahm ihr Scheitern hin, blieb

dabei  authentisch und war im Nachhinein auch sehr  souverän.  In  Anschluss an das Podium

hörte ich im Publikum an allen Ecken und Enden nur mehr davon, wie toll sie es fanden, dass

Julia  Krenmayr  so  ehrlich  über  ihre  Ängste gesprochen  hat.  Dieser  Satz  blieb  Allen  im

Gedächtnis und schaffte Empathie unter den Zuseherinnen.

Bild 5.2: Podiumsgespräch beim Pioneers Going Public (2015) – mit Sylvia Brenzel (Mod.), Josef Zotter und Julia Krenmayr
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b. Du musst über Dich lachen können

Wie soll das Publikum mit einem lachen können, wenn man nicht mal selbst über sich lachen

kann?!  Gerade  im  Nachhaltigkeitsbereich  erlebe  ich  immer  wieder  eine  überbordende

Ernsthaftigkeit. Natürlich ist der Klimawandel eine ernste Sache. Aber wenn man dieses Thema

ausschließlich in einer ernsthaften Haltung kommuniziert, so schreckt man seine Zuhörerinnen

meist  ab und erreicht  damit  kaum etwas.  Eine lockere und authentische Art  ist  hier  oft  viel

hilfreicher.

→  In  Diskussionen  mit  dem  Publikum  passiert  es  mir  manchmal,  dass  ich  in  der  Hitze  des

Wortgefechtes Dinge von mir gebe, die schlichtweg unüberlegt oder sogar gänzlich falsch sind.

Passiert  nun  mal  –  und  wohlgemerkt  –  passiert  Jedem!  Früher  habe  ich  dann  einfach

weitergemacht und gehofft, dass niemand nachfragt bzw. das Gegenteil zu behaupten beginnt.

Und selbst wenn Letzteres kaum vorgekommen ist, hat mich mein Verhalten jedes mal in meiner

Präsenz  beeinflusst.  Denn  sofort  im  Anschluss  an  meine  Falschaussage  hat  sich  meine

Stimmung  verändert  und  eine  unterschwellige,  kaum  bemerkbare  Angst  stellte  sich  ein.

Oberflächlich wird dies nicht bemerkt. Auf tieferer Ebene aber schon, da ich einfach nicht mehr

in voller Präsenz weiter vortragen oder diskutieren konnte. Heute versuche ich das anders zu

lösen. Heute kommt meist sofort einer der folgenden Sätze über die Lippen: 

- „Hopla, da war ich jetzt WIEDER MAL etwas zu schnell“

- „tja, da muss  sich der SEHR geschätzte Herr Vortragende wohl korrigieren“

- „hmmm, sieht so aus als würde ich völligen Blödsinn reden“

Und dann schiebe ich noch einen Grinser hinten nach! Durch dieses mich selbst in Frage stellen

und  aufs  Korn  nehmen wird  mir  verziehen  und  ich  kann  danach  besser  in  meiner  Präsenz

bleiben. Und genau diese Präsenz braucht es nun einmal, um wirklich gute Präsentationen zu

geben. Es klingt recht einfach, aber es ist die wohl schwierigste Aufgabe überhaupt! Präsent zu

bleiben erfordert Leidenschaft für die Sache, ausreichend Erfahrung und auch viel Übung. Ich

persönlich möchte an dieser Stelle vor Allem die Arbeit im Bereich Clownerie und Narrentum als

wertvolle Unterstützung zur Stabilisierung der eigenen Präsenz anführen! Immer wieder arbeite

ich mit Clowns und Närrinnen zusammen und habe dabei schon sehr viel für mich und meine

Bühnenpräsenz gelernt. Spielraum nach oben gibt es dennoch :-)!
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5b Die eigene Marke finden

Sofern man seine Bühnenpräsenz einigermaßen im Griff hat, kann man weitergehen zum Punkt

Eigenmarke. Als Kind habe ich viel Tennis gespielt und dabei immer aufgesehen zu den großen

Stars, eh klar … . Zuerst kopierte ich den Aufschlagstil von Boris Becker, dann jenen von Andre

Agassi und zuletzt den von Thomas Muster – inklusive den jeweiligen Stöhnlauten! Ein richtig

guter Aufschläger wurde ich aber erst dann, als ich meinen eigenen Stil zu entdecken begann.

Plötzlich  schlug  ich  von  Spiel  zu  Spiel  immer  mehr  und  mehr  Asse.  Ehe  die  Pubertät  mich

überkam und ich von Tennis zu Grunge - und Technomusik überging :-) .

Dennoch war mir diese Erfahrung eine Lehre!  Und wenn ich  heute  auf der Bühne immer  auch

wieder Andere und deren Ideen kopiere, so tue ich dies in meinem eigenen Stil – dem Pirado Stil

eben! Dies macht mich als Marke unverkennbar. Wer einen dynamischen Vortragenden sucht,

der immer mal wieder ein paar ausgefallene Reiseanekdoten oder kurze Theatereinlagen bietet,

der ist bei mir gut beraten. Das ist meine Marke! „Rein analytisch und Straight Forward“ – hab

ich  probiert  –  können  Andere  besser.  „Ganz  ruhig  in  Hochsprache  und  der  Gewaltfreien

Kommunikation verpflichtet“ – finde ich gut – ist aber nicht meine Nische.

Es gilt  also seinen Stil  zu finden und nicht  jenen zu kopieren,  der einem am Erfolgreichsten

erscheint.  Zur  eigenen Marke gehört  allerdings mehr als  nur  das Bühnenverhalten,  auch die

persönlichen Geschichten und das Outfit spielen durchaus eine Rolle und machen die Marke

Selbst unverkennbar.  Denken  wir  nur  an  den  Schokoladenpionier  Josef  Zotter  mit  seinen

verschiedenfarbigen  Schuhen,  an  Elton  John  und  seine  ausgefallenen  Brillen  oder  an  Karl

Lagerfeld  und  seinen  Fächer.  Aber  nicht  nur  die  hohe  Prominenz  trägt  Markenzeichen.  Ein

Freund von mir ist Coach und hat immer ausgefallene Hemden, eine bekannte Architektin trägt

immer einen kleinen Anstecker am Jacket und mein liebster Finanzberater kommt einfach jedes

mal  leger  daher.  Sie  alle  haben  gewisse Accessoires,  die  einfach zu ihnen gehören und  ihre

Marke dadurch schärfen.

Neben dem Outfit möchte ich hier noch das Personal Storyboard erwähnen. Zur eigenen Marke

gehören  eben  auch  die  eigenen  Geschichten.  Denn  selbst  bei  einer  perfekt  vorbereiteten

Präsentation sollte es immer noch etwas Spielraum für Ausschweifungen geben. Zudem gibt es

bei  den  meisten  Vorträgen  im  Anschluss  immer  noch  10  oder  20  Minuten,  die  für  Fragen

reserviert sind. Und da ist es hilfreich, ein paar mehr oder weniger einstudierte Anekdoten und

Geschichten  parat  zu haben.  Hierfür  kann  man  sich einen Storybaum  anlegen,  wo man  die

einzelnen Geschichten in verschiedene Bereiche einteilt und dann mit Emotionen versieht.
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Mein persönlicher Storybaum hat in seiner Wurzel den Bereich Familie. Die verschiedenen Äste

bezeichnen dann Punkte wie: Jugend, Bildung, Fremde Länder, Beruf, Tribe, Expartnerinnen oder

Festivals.  Zu  jedem  meiner  Äste  habe  ich  5-10  Geschichten  parat,  die  ich  mir  vor  einer

Präsentation immer wieder kurz in Erinnerung rufe.  Geht es etwa um einen Vortrag für eine

Firma, so gehe ich den Ast  Beruf nochmal durch. Halte ich einen Vortrag vor Jugendlichen, so

beschäftige ich mich eher mit den Ästen Festivals und Bildung. Oftmals brauche ich keine meiner

Geschichten, aber wenn es dann doch mal passt, gehören gerade diese Anekdoten meist zu den

Highlights des Vortrags.

Bild 5.3: Personal Storyboard von Stefan, el Pirado (2017)
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Im Anschluss an die drei Punkte  Bühnenverhalten, Outfit  und Storyboard halte ich es nun für

sinnvoll, die eigene Marke als letzten Schritt nochmal genauer zu definieren. Hierfür gibt es viele

Methoden, wobei mir jene von Jon Christoph Berndt am Besten gefällt. Der Human Branding

Spezialist hat das Markenei entwickelt. In der Mitte vom Ei steckt der Dotter – dieser beschreibt

die Lebenskraft der Marke. Die Markenwerte befinden sich  im äußeren Eiweiß und sind quasi die

Nahrung  für  den  Markenkern.  Im  unteren  Beispiel  zeige  ich  neben  dem  Eigenen  auch  das

Markenei von BMW. Dieses ist zwar nicht auf eine Person bezogen, zeigt aber dennoch sehr gut,

wie ein Markenei zu funktionieren hat und dass dieses auch von großen Firmen zur Anwendung

gebracht wird.

Bild 5.4: Das Prinzip vom Markenei / Das Markenei von BMW

Bild 5.5: Das Markenei von Pirado Verde / Das Markenei der LeserIn !
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5c Körperbewusstsein

Der  kubanische  Ex-Agent  Joe  Navarro gibt  in  seinem Buch  Menschen  lesen viele  spannende

Hinweise,  welche  Körperhaltungen  wie  interpretiert  werden  können.  Er  selbst  hat  damit

mehrere Jahrzehnte beim US-amerikanischen FBI gearbeitet und gibt jetzt Managementkurse zu

diesem Thema. Und auch wenn ich der Meinung bin, dass dieses Körperlesen nicht zu 100% auf

den Gefühlszustand schließen lässt, so ist es interessant sich ein wenig damit zu beschäftigen.

Denn  auch  bei  Präsentationen  bekommt  unser  Publikum  Informationen  über  unsere

Körperhaltung – UND – wir bekommen Informationen über die Körperhaltung des Publikums!

Da dieses Thema aber sehr viel Übung und Erfahrung verlangt, wollen wir hier nur auf ein paar

wenige Punkte eingehen, die mir für uns als Vortragende besonders wichtig erscheinen. Lies Dir

doch folgende Punkte mal durch und fühl Dich selbst ein, ob Du oder Deine Zuseherinnen die

jeweilige Körperhaltung öfters einnehmen und was Dir das sagen könnte.

Gekreuzte Beine im Stehen  bedeuten meist, dass die Person sich in der jeweiligen Situation

gerade wohlfühlt.

Gekreuzte Unterschenkel im Sitzen bedeuten meist, dass die Person sich nicht sicher fühlt. Vor

Allem ein plötzliches Verschränken ist meist ein Indiz für Unbehagen.

Überschlagene Beine im Sitzen bedeuten meist, dass sich die Person wohl und sicher fühlt. Ist

sie dabei zurück gelehnt, so ist sie in einer passiven Situation. Stellt das überschlagene Bein eine

Barriere zum Gegenüber dar, so befindet sich die Person in einer abwehrenden Haltung.

Umschlingen der Stuhlbeine bedeutet meist, dass die Person eine innere Anspannung hat und

in Sorge ist. Wenn Menschen also die äußeren Stuhlbeine mit ihrem Füßen umschlingen, so ist

dies eine Form der Schockstarre und signalisiert Unbehagen.

Weglehnen am Stuhl: Menschen lehnen sich auf einem Stuhl meist dann nach hinten, wenn sie

mit  dem  Gesagten  nicht  übereinstimmen  oder  nach  mehr  Distanz  suchen.  Ein  zusätzliches

Verschränken der Arme ist ein weiteres Indiz für Unbehagen oder gegenteilige Meinung.

Hochgezogene  Schultern bedeuten  meist  den  sogenannten  Schildkröteneffekt.  Die  Person

strahlt Schwäche, Unsicherheit und negative Gefühle aus.

Verschränkte Arme hinter dem Rücken bedeuten meist  die sogenannte Königshaltung. Die

Person signalisiert damit, dass einem die anderen Menschen auf Abstand bleiben sollen.

Ein geneigter Kopf bedeutet meist, dass eine Person sich wirklich wohlfühlt und empfänglich

ist. Diese Kopfhaltung ist zudem sehr schwer zu imitieren!
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Ein aufrichtiges Lächeln erkennt man meist daran, dass die Mundwinkel nach oben geneigt

sind – in Richtung der Augen. Bei einem „höflichen“ Lächeln bewegen sich die Mundwinkel in

Richtung der Ohren und die Augen bewegen sich kaum.

Zusammengepresste Lippen bedeuten meist, dass sich die Person gestresst fühlt oder nervös

ist.  Zeigen  dabei  noch  die  Mundwinkel  nach  unten,  so  ist  dies  ein  zusätzliches  Indiz  für

Unbehagen.

Über den Hals streichen bedeutet meist, dass sich die Person nicht wohl fühlt oder nervös ist.

Vor  Allem  Männer  streichen  gerne  über  ihren  Hals  oder  richten  sich  ihre  Krawatte,  um

Unbehagen abzubauen.

Sich selbst berühren bedeutet meist, dass die Person Stress abbauen möchte. Ein Abwischen

der Handflächen, ein starkes Ausatmen oder auch ein herum zupfen am T-Shirt oder Hemd sind

meist dazu da, den inneren Stress abzubauen.

Gespreizte Finger im Dach sind jene Stellung, wo die Finger ähnlich der Gebetspose ein Dach

bilden,  obwohl  sich dabei  nur  die  Finger  berühren.  Dies  ist  eines  der  stärksten  Zeichen  für

Selbstvertrauen und Souveränität.

Den Genitalbereich einrahmen: Wenn Menschen mit ihren Händen den Genitalbereich quasi

einrahmen,  so  handelt  sich  hierbei  meist  um  eine  Art  Dominanzverhalten.  Vor  Allem  bei

jüngeren Menschen ist dies oft zu beobachten.

Bild 5.6: Die Merkelraute  - wohl eine der bekanntesten Gesten von heute (Quelle: Thomas Dämmrich – www.boell.de)
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Bild 5.7: Verschiedene Körperhaltungen

Für  weitere  Körperhaltungen  und  deren  Interpretation  sei  auf  die  Literatur  verwiesen.  Hier

möchte ich noch zwei Methoden beschreiben, die dabei helfen können, den Stress vor einem

Auftritt abzubauen und sich seines Körpers und dessen Gefühlen bewusster zu werden!

1.  Vor  jedem Auftritt  lockere  ich kurz  meinen Mund  und meine Gesichtsmuskeln.  Außerdem

versuche ich, mindestens eine Minute mit geschlossenen Augen in Stille zu verbringen und mein

Bewusstsein voll ins Hier und Jetzt zu holen. Zusätzlich atme ich diese Minute ganz bewusst aus

und ein. Ich lasse meinen Atem bis in den Bauch strömen und atme wieder aus. Den nächsten

Atemzug widme ich dann meinem Brustkorb. Dies mache ich solange, bis sich mein Körper und

Geist völlig ruhig und leer anfühlen. Und keine Sorge, das was man präsentieren will  kommt

einem spätestens auf der Bühne sowieso wieder in den Sinn!

2. Bei manchen Menschen ist das Gefühl -  da Vorne zu stehen - noch so ungewohnt, dass sich

folgende Übung zum Schärfen des Körperbewusstseins anbietet.  Begib Dich in einen großen

Raum oder an einen freien Ort wie einen Garten oder Park. Du stellst Dir in Gedanken nun eine

Bühne und einen Seitengang vor. Die Stiegen zur Bühne sind ebenfalls an den Seiten.

Jetzt kündigst Du Dich selbst an und gehst den Seitengang entlang über die Stiege zur Bühne

hinauf. Du stellst Dich in die Mitte, blickst umfassend auf Dein Publikum, nimmst das Mikrofon in

die Hand und beginnst  zu sprechen.  Achte dabei  auch immer auf  Deine Körperhaltung,  den

Klang Deiner Stimme und Deine Atmung. Sofern das alleine zu viel ist, empfiehlt es sich, hier

eine zweite Person als Beobachterin und für Feedback mit einzubinden.
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5d Ambiente und Technik

Ich  kenne  viele  Vortragende,  die  wirklich  gut  präsentieren  und  Sachverhalte  anschaulich

darstellen  können.  Sie  nehmen  sich  jedoch  kaum  Zeit  für  die  wenigen  aber  wichtigen

Randparameter  rund  um  Ambiente  und  Technik.  Eine  gute  und  einprägsame  Inszenierung

verlangt nach dem Auge fürs Detail. Und nachdem ich schon über ein Dutzend mal aufgrund von

Technikproblemen  aus  dem  Konzept  gebracht  wurde,  lege  ich  seither  ein  besonderes

Augenmerk auf diesen Punkt. Das beginnt bei einem sauberen Hand Out zum Ablauf über zwei

bis drei Dekoelemente im Raum und hört auf beim perfekten Zusammenspiel von Sound, Licht,

Technikpersonal und Vortragenden.

Ich selbst bin kein Profi was Ambiente und Technik betrifft. Zudem kostet ein perfekter Auftritt

meist  auch  jede  Menge  Geld  und  zahlt  sich  oftmals  nur  dann  aus,  wenn  eine  Show  oder

Vortragsreihe  länger  und  an  verschiedenen  Orten  aufgeführt  wird.  Und  dennoch,  auch  bei

kleineren, einmaligen Auftritten ist es wichtig, Technik und Ambiente mitzubedenken. Hierfür

möchte ich ganz kurz eine kleine Liste anbieten, welche Parameter unbedingt beachtet werden

sollten.

Bühne

1) Besichtige die Örtlichkeit wenn möglich schon mindestens eine Woche vor dem Auftritt

2) Erstelle einen Ablaufplan für den Techniker. Auch wenn dieser nur 3 Handgriffe zu tun 

hat, gib Ihm solch einen Plan!

3) Mach einen SoundCheck und einen LichtCheck, am Besten bei der Erstbesichtigung

4) Sorge für Dekoelemente, die Deinen Auftritt abheben von den anderen Auftritten.

→ Dies kann auch Deko sein, die Du am Körper trägst!

5) Lerne Deine Technikerin kennen. Ein bisschen ratschen schadet nie!

6) Lerne ein paar Gäste kennen. So hast Du gleich anfangs einige Klatscher auf Deiner Seite!

Workshop

7) Hab ein paar Kennenlernspiele in peto, welche die Stimmung lockern

8) Nimm etwas Brain Food mit. (vor Allem Selbstgebackenes macht richtig Eindruck!)

9) Gestalte den Raum, dass er von einem gewöhnlichen Seminarraum zu Deiner Bühne wird
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5e Die Wissenschaft des Auftritts

Bevor  wir  nun  auf  die  Bühne  gehen,  möchte  ich  noch  kurz  zwei  wissenschaftliche

Forschungsfelder  erwähnen,  die  mir  auch  für  Präsentationen  und  Auftritte  als  wichtig

erscheinen.

Spiegelneuronen

Giacomo Rizzolatti  entdeckte 1992 die sogenannten Spiegelneuronen. Das sind Nervenzellen,

die  im  Gehirn  von  Primaten  beim  Betrachten  eines  Vorgangs  das  gleiche  Aktivitätsmuster

ergeben  wie  wenn  man  den  Vorgang  selbst  ausführt.  Kurz  gesagt:  Menschen  können  eine

beobachtete  Emotion  bei  einem  anderen  Menschen  direkt  nachempfinden.  Seither  wird

diskutiert, ob Spiegelneuronen an den Verhaltensmustern von Imitation oder möglicherweise

sogar Empathie beteiligt sind.

Für  uns  als  Vortragende  bedeutet  dies,  dass  wir  über  unsere  eigenen  Emotionen  auch  im

Publikum Emotionen auslösen und bis zu einem gewissen Grad steuern können. Ich sage also:

Nieder mit den steifen Vorträgen und Hin zu Präsentationen mit Tatendrang und Empathie!

Frauen und Mathematik

Cordelia  Fine  hat  in  ihrer  Forschungsarbeit  Delusions  of  Gender nachgewiesen,  dass  viele

Unterschiede in psychologischen Merkmalen zwischen den Geschlechtern nicht auf die Biologie,

sondern  auf  erlernten  kulturellen  und  sozialisatorischen  Einflüssen  beruhen.  So  schneiden

Frauen in  Mathematiktests  gleich gut  ab wie Männer,  wenn  ihnen im Vorhinein  verdeutlicht

wird, dass es bei solchen Tests keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern gäbe. Sagt

man ihnen hingegen, dass Männer nun mal besser sind in Mathematik, so schneiden die Frauen

auch signifikant schlechter ab. Noch drastischer wird dieser Erwartungsdruck, wenn man die

Frauen zusätzlich in Badeanzüge kleidet und sie dann die Test absolvieren lässt. Dann schneiden

sie nämlich nochmal schlechter ab als in normaler Kleidung.

Wir  sehen  also,  dass  unser  Verstand  und  unser  Umfeld  sehr  viel  Einfluss  haben  auf  unsere

Leistungen. Auch auf der Bühne ist dies der Fall. Gehen wir mit dem Gefühl auf die Bühne, dass

wir ohnehin keine guten Reden halten können, so wird dies auch nicht passieren. Tun wir dies

aber im Bewusstsein, dass wir sehr wohl gut Vortragen können, so wird die Performance unserer

Präsentation auch deutlich besser sein.
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5f Die ersten Sekunden

„Der erste Eindruck entscheidet!“ Wir kennen dieses scheinbar universelle Prinzip aus vielen

Lebenslagen. Auch auf der Bühne spielen die ersten Sekunden eine sehr entscheidende Rolle.

Aber zuallererst sollte man sich überhaupt einmal Gedanken machen, wie man die Bühne betritt

bzw. von wo aus man seinen Auftritt startet. Hierfür gibt es wieder dutzende Übungen aus den

Bereichen Schauspiel oder Clownerie. Angefangen bei Atemübungen über Inneres Stretching bis

hinzu lautem (oder auch lautlosem) Schreien. Alles ist dabei und Vieles hilft auch sehr gut, in

seine Präsenz zu kommen und die ersten Sekunden zu meistern. Die Beschreibungen solcher

Übungen würden aber den Rahmen dieses eBooks sprengen und so wollen wir hier eher auf den

rhetorischen Einstieg abzielen. Zuerst aber noch das absolute No Go.

In  9  von  10  Vorträgen  stellt  die  Vortragende  anfangs  sich  selbst  und  das  Thema  vor.

Normalerweise wissen die Zuseherinnen dies aber schon. Zudem hat die Moderatorin genau das

auch schon erzählt, etwa 20 Sekunden davor. Und möglicherweise liegt dann sogar noch ein

Zettel auf den Stühlen im Publikum, wo diese Informationen ebenso zu finden sind. Ist eine der

genannten Situationen also gegeben, so ist dieser Einstieg nicht optimal – ähhhh – ein No Go!

Drei Tipps wie man es machen könnte

a. Mit einer Frage starten: Sofern eine Frage die Problemsituation der Zuseherin aufgreift, ist

dies ein sehr guter Weg sie von Beginn an zu erreichen und in den Vortrag zu involvieren.

b. Der Schocker:  Mit schockierenden oder zumindest aufsehenerregenden Daten oder Bildern

lässt sich ein Publikum auch sehr schnell gewinnen. Bei dieser Variante ist aber ein besonderes

Augenmerk auf die Dramaturgie zu richten. Denn sofern in der darauffolgenden Vortragszeit kein

ähnlicher  Schocker mehr vorkommt, hat man seinen Schlüsselmoment an den Beginn gelegt

und ihn somit vertan!

c. „Es war einmal“: Dramaturgisch als auch psychologisch gesprochen halte ich es für sehr

sinnvoll, einen Vortrag mit Es war einmal zu beginnen. Schon als Kind haben wir dutzende dieser

Geschichten  gehört  und  sind  somit  sehr  offen  für  solch einen  Einstieg.  Zudem vermittelt  er

gleich eine aktuelle Situation, die daraufhin mit einer SOLL-Situation in Verbindung gebracht

werden  kann.  Wobei  noch  zu  sagen  ist,  dass  Erwachsenengeschichten  nicht  direkt  mit  den

Worten Es war einmal beginnen sollten. Ich meine hier eher den Sinn der Worte als den genauen

Wortlaut dieser!
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5g Störungen minimieren

Ich kenne dies noch sehr gut aus meiner Zeit als Elektrotechniker. Egal in welcher Branche ich

auch tätig war, es ging immer auch darum, verschiedene Störsignale zu minimieren. Reduce the

Noise ist  der  dafür  geläufige  Begriff  im  Bereich  der  Ingenieurwissenschaften.  Aber  auch  bei

Präsentationen sprechen wir von Noise bzw. Störungen.

Dialekt  kann  beispielsweise  eine  Störung  hervorrufen.  Wenn  eine  Präsentation  zu  stark  in

Mundart vorgetragen wird, so kann dies je nach Publikum zu erheblichem Gemurmel führen.

Etwa,  weil  viele  Dinge  dadurch  nicht  verstanden  werden  und  die  Zuseherinnen  sich

untereinander zu beratschlagen versuchen. Aber auch schwer verständliche Fachbegriffe oder

zu viele  Füllwörter  können  für  Verwirrung –  also  Noise –  führen.  Eine  weitere  Störquelle  ist

beispielsweise ein schlechter erster Eindruck oder zu selbst zentriertes Präsentationsmaterial.

Wenn  eine  Präsentation  sich  nicht  auf  die  Zielgruppe  bezieht,  sondern  lediglich  auf  die

Vortragende und das Thema, so erzeugt dies meist ebenfalls Noise.

Andere  Faktoren  kommen  von  Außen.  Eine  laute  Lüftungsanlage,  ein  Rauschen  der

Kopfhörerbuchse oder ein Presenter mit zu geringer Reichweite – all dies führt zu Störungen im

Fluss  der  Präsentation.  Manchmal  sind  es  aber  auch unvorhersehbare  Bedingungen.  Einmal

hielt  ich eine Präsentation in einem Saal,  wo gerade der jährliche Putztrupp am Werke war.

Draußen zischten die Putzmaschinen herum und drinnen verstand man sein eigenes Wort nicht

mehr. Aufgrund schlechter Kommunikation der Veranstalter mit dem Saalbetreiber kam es zu

dieser ungünstigen Situation beim Event.

Um  Noise  zu  vermeiden,  müssen  wir  uns  im  klar  werden,  was  denn  Alles  überhaupt  zu

Störungen führen kann und wie wahrscheinlich diese sind. Erst danach können wir uns damit

beschäftigen, welche der Störungen zu beheben sind und wie!
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5h Monitoring und Feedback

Alle reden davon, kaum jemand tut es – die Rede ist vom Monitoring. Um eine gute Präsentation

zu  einer  Hervorragenden  zu  machen,  benötigt  es  in  Regel  mehrere  Feedbackschleifen.  Soll

heißen,  wir  müssen  die  Meinung  der  potentiellen  Zuseherinnen  einholen  und  diese

entsprechend  in  die  Präsentation  einbauen.  Leider  wird  auf  diesen  letzten  Schritt  der

Präsentationserstellung oftmals nur sehr wenig Wert gelegt.

Feedback bei internen Präsentationen

Stellen wir uns ein wöchentliches Teammeeting vor. Als Vorgesetzte hältst Du jede Woche eine

kurze Präsentation zu den aktuellen Geschehnissen und zukünftigen Aufgaben. Du machst das

schon sehr lange und bist eigentlich recht gut darin. Denn Du erreichst jedes Mal ca. 70% Deiner

Zuhörerinnen und bekommst dafür auch immer einen gehörigen Applaus. Was ist aber mit den

restlichen 30%? Sie sind nicht ganz überzeugt, vermeiden zu viel Blickkontakt und applaudieren

meist nur sehr verhalten. Warum? Was haben sie zu sagen und wie kannst Du sie mit ins Boot

holen? Des Rätsels Lösung – frag sie! Klingt sehr einfach, passiert aber selten.

Es  heißt  nämlich  immer:  „Du  kannst  Feedback  abgeben,  musst  es  aber  nicht!“  Und

dementsprechend kommen die Rückmeldungen meist nur von jenen, die extrovertiert sind und

die Gelegenheit nutzen wollen, sich selbst hervorzutun und ihr oftmals nicht groß durchdachtes

Feedback abzugeben. Meist entsteht dann eine Diskussion der Lauten, die darauf hinaus läuft,

dass Du abgesehen von wenigen Nuancen ohnehin alles super gemacht hast. Du bist ja auch die

Chefin!  Dich zu sehr  zu kritisieren trauen  sich die  Wenigsten.  Und nachdem das blinde  Lob

überwiegt,  werden  die  Ruhigen  und  Skeptischen  dann  im  Anschluss  auch  nicht  mehr  ihre

Kritikpunkte kundtun. Sie werden schön brav nicken als sei Alles gut. Die Erklärung dafür lautet

dann: „Die sind eher still und wollen halt nichts sagen … “. Und so bleibt Alles beim Alten. Die

Präsentationen bleiben mittelmäßig - und 70% sind zufrieden … . Doch sind 70% das Ziel?!

100% sind schwer zu erreichen, Ja! Aber gerade bei Teams ist es besonders wichtig, dass alle an

einem Strang ziehen! Somit sollten wir auch das Feedback der Stillen mitberücksichtigen. Und

dafür braucht es den geeigneten Rahmen, wie die folgenden Tipps zeigen sollen:

Anonym: Sofern möglich, ist anonymes Feedback eine Variante, um ehrliche Rückmeldungen zu

erhalten. Allerdings kostet die Auswertung meist viel Zeit und zudem kommt es zu keiner echten

Diskussion im Moment. Für interne Präsentationen ist diese Variante somit wenig zielführend.
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Selbstbild  versus  Fremdbild: Eine  spannende  Feedbackvariante  ist  jene,  wo  nicht  nur  die

Zuseherinnen  eine  Bewertung  abgeben,  sondern  auch  die  Vortragende.  Sie  bewertet  und

kritisiert sich selbst. Dadurch fällt es ihrem Publikum im Weiteren ebenso leichter, dies zu tun.

Redestab: Manchen Menschen erscheint dies zu esoterisch, aber da muss ich sie enttäuschen!

Der Redestab eignet sich hervorragend für ehrliche Feedbackrunden auf Augenhöhe. Wenn in

einer Runde nur jene sprechen dürfen, die einen Stab in der Hand halten, läuft das Feedback viel

strukturierter  ab  und  auch  jene  kommen  zu  Wort,  die  normalerweise  Nichts  sagen.  Dies

funktioniert vor Allem dann, wenn zusätzlich eingeführt wird, dass man erst dann ein zweites

Mal sprechen darf, wenn bereits alle schon einmal dran waren.

→ Das beste Feedback bekomme ich meist von jenen Menschen, die ihre Zeit brauchen bis sie

bereit sind etwas zu sagen. Gerade von diesen Stillen habe ich viel lernen dürfen. Und auch ich

selbst bin dadurch in Feedbackrunden viel stiller geworden. Ich brauche meist meine Zeit bis ich

den Stab zur Hand nehme und etwas sage. Wenn ich mir aber diese Zeit nehme, dann ist das

Gesagte immer gut reflektiert, durchdacht und auch hilfreich für die Runde bzw. Vortragende.

Monitoring bei öffentlichen Vorträgen

Öffentliche Vorträge sollten mindestens einmal in einer der zuvor genannten Feedbackschleifen

überarbeitet werden. Präsentationen, die nur ein einziges Mal gehalten werden, benötigen bei

der internen Schleife eine Berücksichtigung der Zielgruppe. Sprich, diese muss gefunden und für

einen Probevortrag eingeladen werden. Für Vorträge, die mehrmals gehalten werden, kann ein

zielgruppenspezifisches Feedback eventuell auch bei den externen Auftritten erfolgen.

Feedback zeigt die Resonanz der Zielgruppe im Anschluss an den Vortrag. Monitoring zeigt die

Auswirkungen darüber hinaus. Monitoring beschäftigt sich also mit Fragen wie:

- Gibt es Presseartikel zum Vortrag?

- Haben die Journalisten unser Credo verstanden und für ihre Artikel übernommen?

- Wurden Videos aufgenommen und diese verbreitet?

- Wird die Idee verbreitet / Werden die Produkte verkauft?

Monitoring  ist  sehr  vielschichtig  und  zeigt  auf,  an  welchen  Stellen  der  Vortrag  und  dessen

Inszenierung  noch  verbessert  werden  muss.  Gerade  für  größere  Projekte  sollte  hierfür  ein

eigenes Team abgestellt sein. Denn wenn man einmal wirklich verstanden hat, welche Dinge bei

der Zielgruppe ziehen, dann erspart man sich viel Arbeit in Zukunft. 
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6 Beispiele

All der Theorie soll nun ein bisschen Praxis folgen. In diesem letzten Kapitel möchte ich einige

Beispiele großer Rednerinnen und Redner nennen. Die folgenden Vorträge und Präsentationen

gehören mitunter zu den bekanntesten Reden unserer Zeit und haben nicht ohne Grund eine

solch große Gefolgschaft gefunden. Analysiert man diese Vorträge, so wird man herausfinden,

dass die Vortragenden in den Beispielen viele der im vorliegenden eBook verwendeten Tipps

und Tricks quasi intuitiv auch verwenden.

Die politische Rede ist körperlich gesehen meist eher statisch, da sie schon aus technischen

Gründen  zumeist  an  ein  Rednerpult  gebunden  ist.  Interaktive  Spiele  oder  theatralische

Momente werden wir hier nicht sehen. Aber auch den politischen und gesellschaftskritischen

Beispielen ist eines gemein mit den guten Präsentationen aus der Wirtschaft: Sie orientieren sich

an der Zielgruppe und verwenden emotionale Elemente, rhetorische Tricks und Storytelling.

Bild 6.1: Politische Rede eines Zivilisten – am Speaker´s Corner in La Paz / Bolivien (2015)

Pirado Verde – Präsentieren im Pirado Stil                   S 6.1



6a I have a dream – Martin Luther King

Martin Luther King´s Rede beim Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit zählt zweifelsohne

zu  den  Meisterwerken  der  Rhetorik.  King  verwendete  dabei  Elemente  des  Storytellings,

dramaturgische  Pausen,  zahlreiche  Anaphern,  politische  Referenzen,  Pacing  und  spirituelle

Hymnen, die der Zielgruppe bekannt waren. Vor Allem aufgrund der Anaphern wirkt die Rede

eher wie eine Predigt und trifft damit voll ins Schwarze.

Ich  möchte  hier  nicht  die  gesamte  Rede  analysieren,  jedoch  ein  paar  wesentliche  Teile

aufzeigen, die  I have a dream so stark gemacht haben. Durch seine ständig wiederkehrenden

Elemente (Anaphern) machte er die Rede leicht verständlich und einprägsam. Dies führte auch

dazu, dass I have a dream im Anschluss unter eben diesem Titel berühmt wurde!

Anaphern

Now is the time - to make real the promises of democracy

Now is the time - to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit 

path of racial justice

Now is the time - to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid 

rock of brotherhood

Now is the time - to make justice a reality for all of God´s children.

→ Zusätzlich zu den Anaphern sieht man hier sehr schön, welche Sprache King verwendete. Er

sprach hauptsächlich in Metaphern und verwendete eine Art Bildsprache um seine Anliegen klar

zu machen. Außerdem lässt  Now is the time keinen Zweifel daran, dass er es ernst meint und

das fordert direkt zur Handlung auf. I have a dream zielt nicht darauf ab, dass sich die Menschen

jetzt  doch bitte  mal  Gedanken machen sollten über  den Rassismus.  Diese Rede fordert  auf,

JETZT etwas zu tun und aktiv zu werden. Der  Call  To Action ist  also schon hier im vorderen

Mittelteil der Rede völlig klar.

I have a dream - that one day this nation will rise up an live out the true meaning of 

its greed.

I have a dream - that one day on the red hills of Georgia the sons of former slave 

owners will be able to sit down together at the table of 

brotherhood.

I have a dream - that one day ...
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Im zweiten Element dieser Anaphern spricht King darüber, dass eines Tages die Söhne früherer

Sklavenbesitzer  mit  Schwarzen zusammen sitzen mögen -  am Tisch der Bruderschaft.  Dies

zeigt sehr deutlich, dass King nicht zu stark polarisieren wollte und vor Allem das gemeinsame

Element der Versöhnung suchte.

Let freedom ring - from the prodigious hilltops of New Hampshire

Let freedom ring - from the migthy mountains of New York

Let freedom ring - from the snowcapped Rockies of Colorado

Let freedom ring - …

Zum Abschluss dann nochmal ein klarer Call To Action. Let freedom ring ist eine Aufforderung an

Alle, diesen Traum vom Frieden Wirklichkeit werden zu lassen. Er spricht hier nochmal geschickt

alle  größeren  Zielgruppen  direkt  an  –  New  York,  Colorado,  etc..  Damit  holt  der  die  Leute

nochmal extra ins Boot und erzeugt eine Verbindung zu ihnen.

Martin Luther King´s Rede zu analysieren könnte vermutlich ein ganzes Buch füllen. Aber am

Besten ist es, sie einfach mal anzuhören und selbst zu erfahren, welche Kraft sie hat!

Bild 6.2: Martin Luther King in emotionaler Pose (Quelle: www.nationalgeographic.com)
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6b Gesellschaftskritische Reden

Severn Suzuki – Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (Rio 1992)

„Kinder können noch keine Reden halten“ - Blödsinn! Eine der wohl eindrucksvollsten Reden in

der Geschichte der Vereinten Nationen ist jene von der Kanadierin Severn Suzuki. Die damals

gerademal Zwölfjährige brachte mit ihrer sechs minütigen Rede die Welt zum Schweigen. Sie

hielt  ein Plädoyer für Umweltschutz,  Gerechtigkeit  und Liebe, wie es kaum eine erwachsene

Person ihr nachmachen kann.

Malala Yousafzai

Die pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai ist die mit Abstand jüngste Trägerin

des Friedensnobelpreises und aktuell Botschafterin der UN. Sie berichtete bereits im Alter von

elf  Jahren  unter  einem  Pseudonym  über  die  Gewalttaten  der  pakistanischen  Taliban.  Im

Oktober 2012 fiel sie dann einem Attentat zum Opfer, wo man auf sie und ihre Freunde schoss

und Malala am Kopf und Hals schwer verletzte. Dennoch machte sie weiter mit ihrer Arbeit und

wurde bekannt mit dem Satz: „They thought that the bullet will silent us, but they failed“. Von

Malala Youszafzai sind viele Reden zu finden. Ihre Stärksten gibt sie wohl in ihrer Muttersprache.

Aber  auch  die  englischen  Reden  sind  meist  sehr  emotionsgeladen  und  spannend.  Malala

schreckt außerdem nicht davor zurück, auch über ihre traumatischen Erfahrungen zu sprechen.

Dies schafft Aufmerksamkeit und bewegt. Danke dass es solche Menschen gibt - ich ziehe den

Hut!

André Heller – eine Rede über Alexander Van der Bellen im Wiener Konzerthaus 2017

Zu guter Letzt hier noch eine österreichische Rede – und es war gar nicht leicht etwas halbwegs

Passendes zu finden … → Österreich braucht mehr gute Rednerinnen und Redner!

Im  Mai  2017  hielt  André  Heller  anlässlich  der  Stichwahl  zur  Präsidentschaft  eine  Rede  für

Alexander Van der Bellen. Das Spannende dabei, er adressierte sie direkt an Alexander Van der

Bellen. Sprich, an eine einzelne Person im Publikum. Die Rede hatte den Zweck, Mut zu machen

und im Endspurt des Wahlkampfes nochmals zu motivieren. Und obwohl der Adressat klar war,

so sprach Andre Heller auch das restliche Publikum an, indem er immer wieder Geschichten und

Metaphern verwendete, die Alle ansprachen und mit auf eine Reise nahmen.
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6c Apple Presentations – Steve Jobs

Genug der Gesellschaftskritik – let´s talk about Business! Einer der bekanntesten Präsentatoren

im Businessbereich war mit Sicherheit Steve Jobs von Apple. Er wusste ganz genau, wie er sein

Publikum begeistern konnte und was zu tun ist, damit der  Call To Action auch einschlägt. Eine

seiner größten Künste war es, Schlüsselmomente zu erzeugen.

Schlüsselmomente verwendete Jobs in nahezu jeder seiner Präsentationen. Ein Beispiel hierfür

wäre etwa die Einführung vom damals weltweit dünnsten Notebook, wie er das neue MacBook

Air  bei  dessen  Kick  Off  Präsentation  selbst  nannte.  Dieses  war  so  dünn,  dass  es  in  einen

Briefumschlag passte. Und genau so präsentierte er es auch. Während er auf der Bühne stand,

nahm  er  einen  Briefumschlag  zur  Hand,  zog  das  Notebook  da  raus  und  die  Leute  waren

begeistert.  Und  außerdem  werden  sie  noch  lange  Zeit  in  Erinnerung  behalten,  dass  das

MacBook  Air  das  dünnste  Notebook  der  Welt  ist,  weil  sie  es  anschaulich  und  dramatisch

dargestellt bekommen haben. Aber nicht nur das Publikum, auch die Journalisten merkten sich

dies  und  übernahmen  den  Jargon  Dünnstes  Notebook  der  Welt.  Diese  Kurzinfo  zierte  viele

Headlines in den nachfolgenden Artikeln überall am Globus. Jobs did this Job quite well!

Weitere Beispiele für den Stil von Steve Jobs sind etwa:

kurze Headlines: Your life in your pocket (iPhone Launch 2007)

einfache Statements: Folie: 2 Millions / sold in first 59 Days

Steve Jobs redet über die verkauften ipods. Die Zahlen sprechen für

sich. Füllwörter und Erklärungen werden einfach weggelassen.

maximal 2 Bilder: Apple verwendet maximal 2 Bilder pro Folie, um nicht zu verwirren

Und natürlich gibt es noch viele weitere Beispiele. Aber es macht wenig Sinn diese Beispiele zu

verschriftlichen: Deshalb einfach mal die Suchmaschine nach Steve Jobs Presentations befragen

und selbst erfahren, wie er sein Publikum zu überzeugen vermochte.

Bild 6.3: Steve Wozniak und Steve Jobs bei ihren ersten Entwicklungen (Quelle: www.wired.de)
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6d Nachhaltigkeit spielerisch erklärt – Pirado Verde & Multivision

Kennst Du den Begriff Nachhaltigkeit ?!   → Natürlich, ist ja quasi in aller Munde … !

Weißt Du was Nachhaltigkeit bedeutet?   → Hmm, ja eigentlich schon.

Könntest Du mir Nachhaltigkeit erklären?   → Hui - naja, ich könnte es versuchen.

Könntest Du es einer 15 Jährigen erklären?  → Das wird schwer.

Und einer 11 Jährigen?   → Sicher nicht!

Von Nachhaltigkeit hat heutzutage so ziemlich jeder Erwachsene schon mal etwas gehört. Die

Meisten  haben  auch  ein  Gefühl  dafür,  was  dieser  Begriff  bedeuten  könnte.  Den  Begriff  zu

erklären, da wird´s aber happig!

Wir leben in einer Welt, in der durchschnittlich mehr als 2000 Werbebotschaften pro Tag auf uns

einprallen. Dies hat dazu geführt, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne auf wenige Sekunden

zurück gegangen ist. Sofern uns etwas nicht sofort anspricht, gehen wir zur nächsten Info über.

In einem Vortrag schalten wir dann unser Hirn einfach ab oder beginnen im Handy zu blättern.

Und was das mit Nachhaltigkeit zu tun hat, das zeige ich Euch nun!

Wissenschaftlich

Wenn man Nachhaltigkeit wissenschaftlich erklären möchte, kann man dies auf verschiedene

Art und Weise tun. Der wohl bekannteste Ansatz ist jener von  Gro Harlem Brundtland aus ihrem

Bericht für die UN im Jahr 1983.

1. Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt,

ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse

nicht befriedigen können.

2. Im Wesentlichen ist nachhaltige Entwicklung ein Wandlungsprozess, in dem die Nutzung von

Ressourcen, das Ziel von Investitionen, die Richtung technologischer Entwicklung und

institutioneller Wandel miteinander harmonieren und das derzeitige und künftige Potential

vergrößern, menschliche Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen. 
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Für Wissenschaftler vermutlich schnell verständlich, ist diese Definition für die Normalbürgerin

sicherlich schwer zu erfassen. Und falls es dann doch erfasst wird, ist es auch schnell wieder

vergessen. Was also können andere Ansätze sein, Nachhaltigkeit zu erklären?!

Typisch

Bei  Präsentationen  habe  ich  in  den  letzten  Jahren  dutzende  Erklärungsversuche  zu

Nachhaltigkeit erlebt. Sowohl bei den Vorträgen, als auch bei den Gesprächen danach musste

ich feststellen, dass die Wenigsten eine Ahnung hatten, was dieser Begriff eigentlich bedeutet.

Wie folgende Grafiken zeigen, ist es dem Leihen auch nicht immer verständlich, dies zu erfassen.

Bild 6.4: Grafiken zu Nachhaltigkeit (Quelle: Agenda 21 / http://gruener-journalismus.de)
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Nachhaltigkeit liegt also im Trend und ist, so scheint es, fast jedes Jahr das „Wort des Jahres“.

Da will natürlich  a Jede mitmischen. Sogar die großen Ölkonzerne, die nun auch noch unsere

arktischen  Polkappen  anbohren  möchten,  reden  auf  ihren  Webseiten  immer  wieder  ganz

unverblümt von Nachhaltigkeit?!

Was aber bedeutet nun Nachhaltigkeit und wie kann man diesen Begriff so darstellen, dass er

nachhaltig im Gedächtnis bleibt? Genau darum geht es bei diversen Umweltvorträgen, die ich

für  die  Multivision  und  Global  2000  moderiere.  Und  das  mache  ich  weder  typisch,  noch

übertrieben wissenschaftlich, sondern via

Storytelling

Die Multivision organisiert  Bildungsveranstaltungen zu Umweltthemen, vorrangig für Schulen

und  Ausbildungsstätten.  Die  Veranstaltungen  sind  dabei  wiefolgt  strukturiert:  30  Minuten

Vortrag, 30 Minuten Film und nochmal 30 Minuten Diskussionsrunde. Vortrag und Diskussion

übernimmt der Moderator, zum Beispiel ich mit Pirado Verde.

Es sitzen also bis zu 400 Schülerinnen und Schüler in einem Saal und haben ihr Handy griffbereit.

Du stehst auf der Bühne und sollst es irgendwie schaffen, deren Aufmerksamkeit zu bekommen,

obwohl Du über wissenschaftliche Themen sprichst. Gar nicht einfach … !

Genau hier hatten wir auch das Problem,  Nachhaltigkeit so darzustellen, dass es Jugendliche

unterschiedlichen  Bildungsgrades  verstehen.  Bei  der  Multivision  wurde  dies  über  typisches

Storytelling gelöst. Schriftlich beschrieben sieht das dann so aus: (Wirken tut es aber nur mit

einem Live Erzähler!)

1000 Fische: Stellt Euch vor ihr lebt rund um einen Fischteich. In diesem Teich befinden sich

1000 Fische. Diese Fische bekommen jährlich 10% Nachkommen – also 100 Fische. Am Ende des

Jahres haben wir somit ?? „Genau“, 1100 Fische im Teich.

Nun sagen wir, die Menschen rund um den Teich essen 100 Fische in diesem Jahr. Zum Schluss

befinden sich dann wieder 1000 Fische im Fischteich.

Im  nächsten  Jahr  bekommen  die  Fische  wieder  10%  Nachkommen,  also  100  Fische.  Die

Menschen essen wieder 100 Fische und am Ende sind erneut 1000 Fische im Teich. → Das ist ein

nachhaltiges System. Wir konsumieren in einem Jahr genau jene Ressourcen, die auch wieder

nachwachsen. Das kann ich ewig so weiter treiben. Das wird immer funktionieren.
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Was passiert aber in unserer Wirtschaft? Wir leben nach einem Mantra. Und dieses Mantra heißt

Wachstum - Wir müssen wachsen, immer und überall. Wir können also nicht nur 100 Fische aus

dem Fischteich nehmen, wir  müssen ja wachsen. Wir müssen also mehr raus nehmen, denn

sonst bricht unsere Wirtschaft zusammen.

Wir nehmen also nicht 100, sondern beispielsweise 200 Fische aus dem Fischteich. Wir müssen ja

wachsen! Wie viel Fische sind dann am Ende des Jahres noch im Teich? „Richtig“, nur mehr 900.

Diese vermehren sich nun wieder mit 10%. Es kommen also nur mehr wie viele hinzu? „Genau“,

nur mehr 90. So haben wir nun nur mehr 990 Fische im Fischteich.

Nun nehmen wir Menschen,  ohne erneut zu wachsen, wieder 200 Fische heraus. Bleiben 790

Fische im Fischteich. Diese mit 10% reproduziert ergeben 79 Nachkommen. Bleiben nur mehr

869 Fische im Teich. Nehmen wir wieder 200 raus, so bleiben 669 übrig. Und wenn ich das jetzt

immer so weiter- und weiter treibe, dann ist unser Teich irgendwann leer gefischt.

Wir fischen also unseren Teich leer. Und das machen wir nicht nur mit den Fischen, sondern mit

vielen anderen Ressourcen auch. Zuvor nahmen wir immer maximal 100 Fische aus dem Teich,

weil eben auch jedes Jahr 100 Fische nachgekommen sind. Das war ein nachhaltiges System.

Seid den 80er Jahren jedoch nehmen wir mehr raus, als was nachwächst. Und sobald wir mehr

herausnehmen, begehen wir Raubbau und verlassen somit die Nachhaltigkeit … bis irgendwann

dann Nichts mehr da sein wird!

Schriftlich erklärt  funktioniert  das Ganze natürlich nur  bedingt.  Aber  man muss sich obige

Geschichte als Bühnenshow vorstellen. Als Live – Erzähler verwende ich zudem noch ein paar

Elemente  aus  dem  Theater.  Sobald  100  Fische  nachwachsen,  mache  ich einen  Schritt  nach

rechts.  Wenn  sie  gegessen  werden,  wieder  einen  Schritt  nach links.  Werden  nun  200  Fische

gegessen,  so  mache  ich  auch  plakativ  zwei  Schritte  nach  links.  Dadurch  wandere  mit

fortschreitender Geschichte immer weiter nach links und die Leute verstehen, was in dem Teich

nun  passiert.  Außerdem  erscheint  das  Bühnenbild  bewegt,  was  sich  positiv  auf  die

Aufmerksamkeit auswirkt.

Und  der  Erfolg  dieser  Herangehensweise  kann  sich  sehen  lassen.  Immer  wieder  kommen

Jugendliche zu mir und erzählen, dass sie nun endlich verstanden haben, was dieser Begriff

Nachhaltigkeit bedeutet!
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Interaktive Spiele

Obige Story funktioniert super für junge Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren. Für Jüngere

ist es aber meist noch schwierig, denn sie kämpfen mit den großen Zahlen und können dem

schnellen  Kopfrechnen  oft  nicht  folgen.  Deshalb  hab  ich  mir  für  die  Kleinen etwas  Anderes

überlegen müssen.

Die  ganz  Jungen  wollen  sich  einerseits  selbst  gerne  einbringen  und  sind  außerdem  immer

interessiert, wenn jemand aus der eigenen Gruppe da vorne auf der Bühne steht. Deshalb wurde

für sie der Fischteich verkleinert und es gibt je nach Gruppengröße zwischen 4 und 6 Fischen im

Teich. Die Kurzfassung der Geschichte sieht dann so aus:

4 Fische leben im Fischteich. Dazu lasse ich 4 Kinder aus der vordersten Reihe aufstehen und

sich umdrehen.  Dann frage ich die vier:  „Was tun denn Fische in  einem Fischteich?“ Blubb?

„Nein, sie verlieben sich“ → und schon geht das Gelächter los und spätestens jetzt wollen alle

wissen, was da vorne los ist und sind aufmerksam. Danach erkläre ich nochmal von Anfang an

und gehe weiter.

4 Fische bekommen 4 Nachkommen → Dazu lass ich weitere 4 Kinder aufstehen. Nun werden 4

Fische gegessen und am Ende des Jahres sind wie viele Fische im Teich? „Genau“, wieder 4

Fische  …  .  So  funktioniert  Nachhaltigkeit.  4  Fische  bekommen  4  Nachkommen  und  wir

Menschen essen genau die Anzahl an Nachkommen. Das kann ich ewig lang so weiter treiben …

Das Prinzip ist  das Gleiche wie zuvor.  Nur eben mit viel  weniger Fischen und dass der reine

Vortrag einem Spiel weicht. Im nächsten Schritt essen wir nun also 5 Fische. Dies führt dazu,

dass nur noch 3 Fische im Teich übrig bleiben, welche nur mehr 3 Nachkommen bekommen.

Wenn wir nun nochmal 5 Fische essen, bleibt nur noch 1 Fisch im Teich übrig. Und dieser kann

sich dann nicht mehr vermehren.

Tja, so erkläre ich unserer jüngsten Generation, was Nachhaltigkeit bedeutet. Und ich bin sehr

dankbar, dass ich dieses Spiel trotz anfänglicher Schwierigkeiten immer weiter entwickelt habe

und nun auch bei  jedem Vortrag für die Jüngeren vorführe. Zuvor war das Arbeiten mit den

Kleinen für  mich immer eine Qual.  Man möchte etwas erklären,  kann dies aber  nur  mit  der

einfachsten  Sprache  tun  und  selbst  dann  ist  es  den  Meisten  zu  hoch.  Eh  klar!  Seitdem  ich

vermehrt auf Spiele setze, habe ich ein aufmerksames und strahlendes junges Publikum. Das

macht  den  Kleinen  Spass,  das  macht  mir  Spass  und  zudem  vermittelt  man  auch  noch  was

Sinnvolles. Perfekt!
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6e Firmenevent „Wir Spreitzern die Zeit“ – Pirado Verde

Als letztes Beispiel  möchte ich noch die Spreitzer  Bau Kampagne präsentieren.  Dies war ein

Auftrag,  wo  ich  mit  Pirado  Verde  nicht  nur  für  das  Bühnenprogramm  und  die  Moderation

gebucht war, sondern wir gemeinsam im Team eine sechsmonatige Live – Marketing Kampagne

mit  Abschlussevent  designen  durften.  Dies  beinhaltete  Presseschaltungen,  Auftritte  bei

Volksfesten und Messen sowie das Abschlussevent Wir Spreitzern die Zeit beim Firmengebäude

von Spreitzer Bau selbst.

Storytelling

Das  Abschlussevent  hatte  den  Zweck,  die  Firma  und  ihre  Werte  nochmal  einprägsam  zu

präsentieren und sie den Firmenpartnern und potentiellen Kunden vorzustellen. Da die Firma

Spreitzer Bau mich beauftragte,  etwas wirklich „Freakiges“ zu gestalten, tat  ich das auch :-).

Gemeinsam mit zwei Kolleginnen designten wir also eine Zeitreise in die Vergangenheit  und

Zukunft.  Hierfür  Spreitzerten wir  die  Zeit  und  reisten  zurück  in  die  Epochen  der  Steinzeit,

Römerzeit und Industrialisierung. Jede dieser Zeitreisen beinhaltete einen kleinen Sketch, über

den  wir  die  Firmenwerte  –  und  auch  die  Mitarbeiter  vorstellten.  Letztere  blieben  nach  den

kurzen Sketches noch weiter auf der Bühne und gaben ein Interview über sich und ihre Rolle bei

der Firma. Aufgrund der theatralischen Einlagen waren die Zuseherinnen natürlich besonders

gespannt, wer diese verkleideten Personen nun sind und wo ihre Firmenzuständigkeit liegt!

Bild 6.5: Storytelling beim Event „Wir Spreitzern die Zeit“ (2016)
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Interaktive Spiele

Zusätzlich zum theatralischen Bühnenprogramm hatten wir noch 2 kleine Spiele gestaltet. Das

erste  Spiel  sollte  die  anfängliche  Spannung  abbauen  -  und  zwar  über  die  Gestaltung  von

gemeinsamen  malerischen  Werken.  Überraschenderweise  amüsierte  dieses  Spiel  die  Leute

wirklich sehr und kam echt gut an. Zu meiner Erleichterung, denn ich war Anfangs skeptisch ob

das funktionieren kann?!

Das zweite Spiel war ein Quiz und betraf das extra dafür kreierte Getränk der Weiße Spreitzer!

Der Weiße Spreitzer ist eine kleine Hommage an die Lockerheit und das Traditionelle der Firma.

Er hat 7 hauptsächlich regionale Zutaten und genau diese wurden über ein kurzes Quiz beim

Publikum erfragt. Vier Kandidatinnen jener Gruppen, die beim Quiz richtig lagen kamen danach

auf die Bühne und bekamen nach einer heiteren Abschlussaufgabe noch einen Spreitzer mit auf

den Weg und zudem ein Paket mit Wein, Mineralwasser und Kräutern geschenkt!

Bild 6.6: Interaktive Spiele beim Event „Wir Spreitzern die Zeit“ (2016)
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Bild 6.7: Weitere Eindrücke von „Wir Spreitzern die Zeit“ (2016)
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7 Schlusswort

Nach diesen doch sehr vielseitigen Beispielen aus der Welt der Vorträge und Präsentationen sind

wir  nun  am  Ende  angelangt.  Es  wird  Zeit  für  das  Schlusswort.  Und  wer  könnte  wohl  ein

mächtigeres Schlusswort geben als ein Diktator?! Aber nicht irgendein Diktator. Es muss sich

schon  um  einen  wirklich  großen  Diktator  handeln.  Und  den  einzigen  Diktator,  mit  dessen

Auffassung ich einer  Meinung bin,  ist  der Brite  Charlie Chaplin in seiner Rolle als  the great

Dictator. Das Schlusswort hat also ein Künstler, mit einer der besten Reden aller Zeiten!

Bild 6.8: Charlie Chaplin bei seiner Abschlussrede im Film „the great dictator“ (1940)
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Du hast noch nicht genug? Du suchst nach weiteren Tipps und Tricks zu Präsentationen oder

Vorträgen? Oder möchtest Du Dich gleich gar nicht zu sehr damit beschäftigen und den Job

lieber  auslagern?  Wenn  ja,  dann  kannst  Du  mich  gerne  für  ein  Beratungsgespräch,  einen

Workshop oder eine Präsentation inklusive deren Erstellung buchen.

Ruf  mich  an  unter  0043  660  6787353,  schreib  eine  Email  an  stefan@piradoverde.net oder

kontaktiere mich direkt über meine Webseite.

www.piradoverde.net

Sooo! Ich hoffe es hat Dir gefallen und Du konntest Dir etwas Nützliches mitnehmen für Deinen

Weg in Richtung Seminar- und Bühnenwelt. In diesem Sinne sag ich Hasta Luego und wünsch Dir

viel Erfolg bei all  Deinen Unternehmungen! Lass uns was Positives in diese Welt bringen. Für

Dich, Mich und unsere Gesellschaft!

Alles Liebe,

Stefan el Pirado

Pirado Verde – Erlebnisvorträge & Infotainment

DI Stefan Stockinger

www.piradoverde.net

stefan@piradoverde.net

1150 Wien - Zinckgasse 11/34

0043 660 67 87 353
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