Online präsentieren
Die Kunst sich selbst zu präsentieren - Teil 3
Online-Workshop von Jochen Biganzoli
Während einer Online-Präsentationen sind die Zuhörer*innen
vielen Ablenkungen ausgesetzt, die nächste ist nur einen
Mausklick entfernt. Niemand kann es sehen - sofern die
Kamera ausgeschaltet ist. Für Referent*innen, die online
präsentieren, bedeutet dies: Spannende und fesselnde
Vorträge halten, so dass der Wunsch nach Ablenkung erst
gar nicht entsteht! Von der richtigen Sprechweise über
den richtigen Folienaufbau bis hin zum Einsatz interaktiver
Funktionen stehen Präsentator*innen dafür viele Optionen
zur Verfügung. Ziel im Training ist es:
•
•
•
•

Persönliche Voraussetzungen und Stärken gewinnbringend einsetzen
Technische Hilfsmittel online effizient nutzen
Körperliche und stimmliche Präsenz auch online
besser nutzen
Authentizität/Glaubwürdigkeit vermitteln

Um dies zu erreichen sind folgende inhaltlichen Fragen zu
beantworten. Die Ideen werden im Anschluss bzgl. ihrer
Wirkung sofort ausprobiert:
•
•
•
•
•

Wie erziele ich online maximale Aufmerksamkeit?
Wie kann ich Körpersprache auch online gezielt einsetzen?
Wie geht wechslungsreiches und lebendiges Sprechen
ohne eine Person als Gegenüber?
Wir wirke ich online auf andere?
Welche technischen Hilfsmittel sind nützlich?

Zu diesem Training sollten alle Teilnehmer*innen eine kurze
PowerPoint-Präsentation o.ä. mitbringen, als Anschauungsmaterial, zum Üben. Die Präsentationen werden in Kleingruppen vorbereitet. Im Anschluss wird bei einem gemeinsamen Termin jede*r online vor der gesamten Gruppe von
8-10 Teilnehmer*innen, evtl. mit Gästen, präsentieren.
Jochen Biganzoli ist Theaterregisseur und arbeitet seit
zwanzig Jahren erfolgreich als Trainer. Seine Kompetenz ist
die Erfahrung und das Handwerk aus dem Theaterbereich.
Seine Kursreihe „The Art of Presenting Yourself“ mit zwei
aufeinander aufbauenden Einheiten ist seit Jahren obligatorisch für die Doktorand*innen der IGS und wird immer
wieder nachgefragt. www.biganzoli.net
Organisatorische Hinweise
Der Workshop findet ausschließlich online per Videokonferenzsystem statt. Das Kleingruppenltraining umfasst 2 Zeitstunden, der Termin wird individuell und verbindlich vereinbart. Der gemeinsame Termin mit allen Teilnehmer*innen
dauert einen halben Tag und ist für alle verbindlich.
Offen für alle WiMis. Kurssprache ist Deutsch, vorgetragen
werden kann auch in Englisch.
Interessenbekunden an courses@IGS.LogDynamics.de
Deadline: 15.2.2021

Kommentare zu früheren Kursen der IGS
“The seminar was excellent, but we need to continue in
the second part of this seminar for improving our voice.“
“He takes our attention to small details with high
effects.“
“I liked the teaching process, such as in every step there
was little bit speech and after that an interesting game
based on the topic.“

Ongoing Courses & Continuous Training

Terms and Conditions of IGS Courses

•

Internal Interdisciplinary Research Colloquium

•

Tools for the Craft of Research

Any registration for a course offered by the IGS is binding
after you receive a confirmation for your application. You
are expected to attend class without exception.

•

Voice Development

Previous Courses & Workshops
Continuous cours “Academic Writing”
•

Workshop “The Art of Presenting Yourself“

•

Lecture series “Wireless and Mobile Networks“

•

Lecture series “Supply Chain Network Design“

•

Lecture series “Management of Global Logistics and
Transportation“

•

Interdisciplinary Research Colloquium

•

Workshop “Leadership and Teamwork“

•

Lecture series “Dynamics in Global Production and
Logistic Systems“

•

Workshops “Getting Started“, “Project Management“,
“Research Methodologies“, and “Methodological
Consensus“

•

LDIC Doctoral Workshop

•

LogDynamics Summerschool LOGISS

Please, be aware that the entries in the IGS calendar are
always up-to-date and binding. You will receive access to it
after registration for a course. If you are not able to attend
a specific class, please always inform the organizer in time,
i.e. as soon as you get to know a reason or at least two
days before the appointed date, by sending an email to
courses@IGS.LogDynamics.de
In order to be polite, please, also inform your group and
the lecturer of the concerning course. If the participants do
not follow this advise and the lecturer does not have any
participants for a class, the group has to pay for the wasted
time and money.
If you generally cannot attend class any more or if you
want to entirely cancel your participation in a course,
please inform the organizer as soon as possible. The IGS
will offer your place to someone else.
After any course, the IGS will ask you for an evaluation.
Please, fill in the evaluation sheet in time and return it via
the main communication channel. IGS reserves all rights to
our photos and the use of the content of the evaluation
without reference.

For further information about previous and ongoing
courses please visit
www.logistics-gs.uni-bremen.de
Organizer
International Graduate School
for Dynamics in Logistics (IGS)
of the University of Bremen
Contact:
Dr.-Ing. Ingrid Rügge
Managing Director of the IGS
Universität Bremen
Hochschulring 20
28359 Bremen, Germany
www.logistics-gs.uni-bremen.de
courses@IGS.LogDynamics.de
+49 421 218 50139

