
ONLINE RHETORIK

WIE SIE ES EINFACH BESSER MACHEN KÖNNEN!

Beeindrucken Sie Ihre v irtuel len Gesprächspartner Innen mit überzeugender und 

z ie lger ichteter Rhetor ik .

# Professionel le Vorbereitung und Planung

# Professionel le Moderat ion und Präsenz

# Professionel le Akt iv ierung der Tei lnehmerInnen

# Professionel le Methodenvielfa lt ste igert Aufmerksamkeit und 

Interesse

# Professionel le Kommunikation ,  Körpersprache ,  Wirkung

# Nutzen Sie professionel le  Rhetor ik  im Netz!  

Sie erha lten wicht ige Hinweise,  T ipps und Erk lärungen,  wie S ie mit  Abstand 

professionel l  und überzeugend wirken können.  Gestalten Sie Ihre Onl ine Meet ings und 

Präsentat ionen erfr ischend anders und beeindrucken Sie Ihre v irtuel len 

GesprächspartnerInnen mit rhetor ischer Onl ine-Kompetenz!  

Präsent ieren Sie Inha lte effekt iv und z ie lger ichtet und wirken so langatmigen und 

eintönigen Sitzungen entgegen!



Themen und Inhalte, von denen Sie profitieren!

Worauf S ie bei  Onl ine-Meet ings achten sol l ten!

Beleuchtung,  Pos it ion der Kamera,  B l ickr ichtung,  H intergrund und v ie les mehr

Wie professionel le Moderationstechniken e ingesetzt werden können!

Wortmeldungen,  Gruppendiskussionen und Statements professionel l  steuern

Tipps zur Akt iv ierung der Tei lnehmerInnen

Wie S ie mit  Methodenvielfa lt  das Meet ing abwechslungsreich gesta lten!

Erfr ischende Tools ,  um die Aufmerksamkeit  und das Interesse zu ste igern

Überraschende und akt iv ierende Effekte gekonnt e insetzen

Welche Net iquettenregeln beachtet werden sol len!

Guidel ines für  professionel le Kommunikat ion im Netz

Verhaltensregeln der d ig ita len Kommunikat ion

Wie Sie trotz D istanz emotionale Nähe aufbauen können!

Char ismatische Wirkung und pos it ive Ausstrahlung gehen auch onl ine 

Bewusster E insatz von Körpersprache,  St imme und Atmung

Wie effektive und z ie lger ichtete Kommunikat ion onl ine funkt ioniert!

Aussagen und Botschaften auf  den Punkt br ingen

Mögl ichkeiten der Onl ine -Visual is ierung nutzen


