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Präsentieren vor Publikum:  

Training in der virtuellen Realität 
 
 
Präsentieren und Sprechen vor Publikum gehört für viele von uns zum beruflichen 
Alltag. Nicht immer fühlen wir uns wohl bei diesen Auftritten und manchmal 
wünschen wir, dass wir überzeugender auftreten könnten, unsere Argumente besser 
präsentieren könnten und als Sprecher charismatischer wirkten.  
 
Der Workshop vermittelt die vier Schlüsselelemente des Präsentierens vor Publikum. 
Sie lernen, wie Sie eine Rede oder Präsentation strukturiern, wie Sie verbale 
charismatische Techniken benützen, wie Sie Ihr nonverbales Verhalten optimieren 
und wie Sie den Stress kontrollieren.  
 
Unser Workshop ist einzigartig in der Schweiz, weil er die Technologie der virtuellen 
Realität nützt. Sie trainieren in Situationen, welche denen Ihres beruflichen Alltags 
gleichen. Die virtuelle Realität ist besonders geeignet, um das Stressmanagement 
beim Präsentieren zu lernen und neue Verhaltensweisen auszuprobieren. 
 
Der Inhalt des Workshops basiert ausschliesslich auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen. 
 
Programm (provisorisch) 

8:30 – 9:00 Präsentation – Einführung 

9:00 – 9:45 Erste Kurzpräsentationen der Teilnehmenden 

9:45 – 10:15 Seinen Vortrag oder seine Rede strukturieren : Theorie 

10:15 – 10:45 Atelier: Teilnehmende arbeiten an der  Struktur ihrer Rede 

10:45 – 11:15 Sich charismatische Formulierungen aneignen: Theorie 

11:15 – 12:00 Atelier: Teilnehmende arbeiten an den  Formulierungen 
ihrer Rede 

12:00 – 13:30 Mittagspause 

13:30 – 14:15 Sein nonverbales Verhalten optimieren: Theorie 

 Stressmanagement : Theorie 

14:15 – 16:00 Atelier: Nonverbales Verhalten und St ressmanagement in 
der virtuellen Realität 

16:00 – 16:45 Zweite Kurzpräsentation der Teilnehmenden 

16:45 – 17:15 Diskussion – Feedback – Take home messages 

  

The impact you deserve to have!   



Seite 2 

 

 
info@vrist.ch VRIST GmbH 
 https://www.vrist.ch/ 

 

 

 

Lernziele 

- Sich Techniken der Strukturierung einer Präsentation oder Rede aneignen, um 
die Verständlichkeit und die Nachträglichkeit der Mitteilung zu verbessern 

- Lernen, verbale charismatische Techniken einzusetzen um Präsentationen 
oder Reden charismatischer und überzeugender zu gestalten 

- Sein nonverbales Verhalten optimieren, um noch überzeugender und 
inspirierender zu wirken 

- Erlernen von einfachen und effizienten Methoden, um den Stress zu 
kontrollieren um das beste von sich zu geben und öffentlichem Sprechen mit 
Gelassenheit zu begegnen 

- Die verbalen und nonverbalen charismatischen Techniken an einem 
persönlichen Beispiel anwenden und üben, um den Tag mit einer 
ausgearbeiteten Präsentation oder einer Rede zu beenden  

Details 

- Der Workshop hat einen fixen Preis und ist für maximal 12 Personen 
konzipiert. Je weniger Teilnehmende, desto mehr profitiert jeder 
Teilnehmende. 

- Es werden Minimum zwei Kursleiter und ein Techniker während dem Kurs 
anwesend sein. 

- Unser Trainingslabor der virtuellen Realität ist mobil. Wir geben den Workshop 
in den Räumen, welche die Firma, die den Workshop kauft, zur Verfügung 
stellt. 

- Die Kursteilnehmenden erhalten alle Kursunterlagen. 
Option 

- Der Workshop kann auch für zwei Tage konzipiert werden mit mehr Zeit für 
das Training in der virtuellen Realität. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme. 

 

The impact you deserve to have!   
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Kursleiterin 

Marianne Schmid Mast  ist ordentliche Professorin für 

Organisationsverhalten an der Wirtschaftswissen-

schaftlichen Fakultät der Universität Lausanne (Schweiz). 

Nach dem Erhalt des Doktorats in Psychologie der 

Universität Zürich, hat sie ihre Forschungskariere an der 

Northeastern University in Boston (USA) weitergeführt. Sie 

war Assistenzprofessorin für Sozialpsychologie an der 

Universität Fribourg (Schweiz) und ordentliche Professorin in Arbeits- und 

Organisationspsychologie an der Universität Neuchâtel (Schweiz). In ihrer Forschung 

interessiert sie sich dafür, wie Personen, welche in einer hierarchischen Beziehung 

miteinander stehen, interagieren, wie sie einander wahrnehmen und miteinander 

kommunizieren (verbal und nonverbal). Sie untersucht des weiteren wie erste 

Eindrücke die bestimmen, wie wir mit anderen interagieren und wie wir sie 

einschätzen, wie Personen erste Eindrücke formen und ob solche erste Eindrücke 

korrekt sind. Sie forscht auch zum Thema Arzt-Patient Interaktion und 

Kommunikation. Sie verwendet neue Technologie wie die virtuelle Realität und Social 

Sensing in ihrer Forschung, um das interpersonale Verhalten zu analysieren. Sie ist 

derzeit Mitherausgeberin der Fachzeitschrift Journal of Nonverbal Behavior und ist 

Mitglied im Editorial Board der Fachzeitschrift Leadership Quarterly. Marianne 

Schmid Mast ist ehemaliges Mitglied des nationalen Forschungsrates des 

Schweizerischen Nationalfonds und war Präsidentin der Schweizerischen 

Gesellschaft für Psychologie.  
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