
Kursleiterseminar Kommunikation, Stimmbildung und Rhetorik 

Samstag, 13. Oktober 2018 vom 10 bis ca. 17 Uhr 

mit Franziska Trischler 

Spezialistin für Rhetorik und Seminarleiterkompetenzen 
Berufsbezeichnung: M.A., Sprechwissenschaftlerin 

www.franziska-trischler.de 

im Sonnentor Haueneberstein, Bahnhofstr. 26a, 76532 Baden-Baden 

Für den Erfolg eines Kurses spielt nicht nur das Fachwissen, sondern auch die Kommunikationsfähigkeit der 
Kursleitung eine entscheidende Rolle. 

Unter den zwei Fragestellungen: „Wie wirke ich als Unterrichtende/r bzw. Kursleiter/-in?“  und: „Wie gehe 
ich mit einer Kursgruppe um?“, werden wir in diesem 1-Tages-Workshop einige wichtige Aspekte der Rede- 
und der Gesprächsrhetorik theoretisch und praktisch behandeln. Sie lernen, im Umgang mit Ihren 
Kursteilnehmenden sicher und authentisch zu sein und bei Ihren Teilnehmenden die Bereitschaft zu 
erhöhen, sich auf das, was und wie Sie es unterrichten, auch einlassen zu können. Sie lernen die 
Grundlagen dafür, einen Kurs in Ihrem eigenen Führungsstil zu führen, ohne Lampenfieber vor einer 
Gruppe zu stehen und diese souverän und verständlich anzuleiten. 

Inhalte 

 Was macht eine professionelle Kursleitung aus? 
 Wie leite ich Übungen strukturiert und sicher an? 
 Wie erkläre ich Inhalte anschaulich und verständlich? 
 Wie kann ich im Unterrichtskontext stimmlich ausgeglichen, deutlich und resonanzreich sprechen? 
 Wie kann ich als Kursleiterin Mimik, Gestik und Körperspannung authentisch, 

verständlichkeitsfördernd und situationsangemessen einsetzen? 
 Wie kann ich mit Lampenfieber umgehen? 

Am Ende des Tages erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung mit Auflistung der Kursinhalte. 

Teilnehmerzahl von 6 bis 12 Personen 

Kosten je nach Teilnehmerzahl zwischen 55 und 110 EUR p.P. 

Wasser und Tee werden gestellt 

Verpflegung für die Pause bitte selbst mitbringen 

Bitte um schriftliche und verbindliche Anmeldung bis zum 01. September 2018 bei Marina Lange unter 
marina.lange@fuehle-dich-beruehrt.de 

Am 02. September werden dann alle über die Anzahl der Teilnehmer und der Kosten informiert.  

Bitte teilt mir bei Anmeldung auch eure Adresse mit, die ich für die Rechnung und Teilnahmebestätigung 
vorab an Frau Trischler weiterleiten werde. 


