
Veranstaltungen und Workshops gekonnt moderieren 

Sie moderieren bereits Mee7ngs, Workshops und Sitzungen und 
möchten diese Kompetenz ausbauen? 

 

 

Sie moderieren Veranstaltungen und Diskussionsrunden mit 
Fachexpert:innen und möchten Ihren AuDriE verbessern? 

Wir bieten Ihnen praxisnahe und maßgeschneiderte Coachings an, durch die Sie auf den nächsten 
Level kommen! Profi7eren Sie von unserer Erfahrung und unserem Können. 

• Wie gelingt mir ein souveräner Au1ri2?  

• Wie erreiche ich mein Publikum?  

• Wie bekomme ich mein Lampenfieber in den Griff?  

• Wie leite ich eine Sitzung zielführend und erreiche konkrete Ergebnisse?  

• Wie begrüße ich die Gäste eines Workshops oder einer Veranstaltung?  

• Wie gehe ich mit schwierigen Teilnehmer:innen um?  

Diese Fragen bewegen viele unserer Coachees. Verständlicherweise! Denn genau das sind die 
Herausforderungen für einen gelungenen Au1ri2 und eine gekonnte ModeraQon. 

Mit kurzweilig auRereitetem Input und vielen Tipps aus unserer Arbeit als professionelle 
Moderatorinnen erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen. Es ist uns wichQg, auf den konkreten Bedarf 
der Teilnehmenden einzugehen. Mit vielen prak7schen Übungen, gemeinsamer Reflexion und 
konkretem Feedback lernen Sie Schri2 für Schri2:  

 

•   professionell und mit echtem Mehrwert zu moderieren  

•   sich effekQv auf öffentliche Au1ri2e vorzubereiten  

•   Ihr Publikum abzuholen  

•   mit Lampenfieber umzugehen  

•   souverän auf der Bühne zu stehen  

•   und vieles mehr.....  

Das alles verbinden wir mit einer Menge Spaß, Ermu7gung und einer vertrauensvollen 

Atmosphäre.  
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Ablauf des Coachings: 
In unserem ersten Coaching überlegen wir gemeinsam, wo Sie stehen und was für Sie die nächsten 
Schri2e sind, um noch besser zu werden. Wir legen zusammen Schwerpunkte fest und starten dann 
mit der Umsetzung - ganz individuell und mit Praxisbezug. So können Sie das Erlernte direkt in Ihrem 
beruflichen Alltag  einsetzen. 

Sie fragen sich, welche weiteren Coachinginhalte für Workshop- und VeranstaltungsmoderaQon für 
Sie von Interesse sein könnten? Hier finden Sie einige Anregungen, die wir aus unserer Praxis 
entwickelt haben: 

• Wie kann ich einen roten Faden auRauen? 

• Wie führe ich gute Vorgespräche für Diskussionsrunden? 

• Wie kann ich mein Publikum akQv einbeziehen? 

• Wie stelle ich zielführende und raffinierte Fragen? 

• Wie kann ich Vielredner:innen charmant unterbrechen? 

• Was zeichnet eine gute ModeraQon aus? 

• Worauf sollte ich achten, wenn ich als Expert:in moderiere? 

• Wie kann ich einen guten Veranstaltungsspirit auRauen? 

• Wie setze ich GesQk, Mimik und SQmme wirkungsvoll ein? 

• Wie baue ich einen Workshop auf? 

• Wie halte ich Ergebnisse fest? 

• Wie gehe ich mit unvorhergesehen SituaQonen um? 

Rufen Sie uns an, damit wir auch Sie einen SchriE voranbringen. 

Wir freuen uns auf Sie! 
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