Klaus Kohler
DER PRÄSENZWORKSHOP: Körper – Sprache - Stimme
Individuelles Training für freies Sprechen & sicheres Auftreten

„Es genügt nicht, dass man zur Sache spricht: Man muss zu den
Menschen sprechen.“ Stanislav Lec

Sie wollen Menschen überzeugen? Von sich, einer Botschaft, einem
Produkt? Dann werden Sie fit in Ihrem persönlichen Präsentationsstil!

Sprache und Auftreten – Schlüssel zur Präsenz
Hat es Sie schon immer interessiert, wie es Schauspielern gelingt, ein ganzes
Theater mit ihrer Präsenz einzunehmen? Wenn Sie sich wünschen, mit solch
einer Wirkung bei Ihren Vorträgen oder Präsentationen aufzutreten, sind Sie in
diesem Workshop genau richtig.
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Ziele des Präsenz-Trainings
Nach dem Präsenz-Training treten Sie sicher und kompetent im Business wie
auch im Alltag auf. Sie wissen, wie Sie sich fokussieren und dabei vollständig frei
und offen bleiben. Sie treten präsent, kraftvoll und überzeugend auf. Dabei sind
Sie sich Ihrer selbst, Ihres Potenzials und Ihrer Kreativität bewusst.
Inhalte des Präsenz-Trainings

• Persönlichkeit zeigen: Wie Sie klar und authentisch auftreten
• Stimme einsetzen: So entwickeln Sie spielerisch Ausdruck und
Ausstrahlung

• Sich seiner selbst bewusst sein: Wie wirken Sie auf andere?
• Genau hinschauen: So sensibilisieren Sie Ihre Wahrnehmung
Methoden im Präsenz-Training
Klaus Kohler fördert jeden Teilnehmer in seinen Talenten und Fähigkeiten.
Rollenarbeiten steigern die Selbsterkenntnis. Das Feedback der Gruppe hilft, das
Erlernte und Erlebte zu verstehen und zu verinnerlichen. Techniken zur
Entspannung, Konzentration und Stärkung der Vorstellungskraft dienen dazu,
Hemmungen zu überwinden und Grenzen zu überschreiten.
Präsenztraining bedeutet persönliches Wachstum und viel Humor! Freude öffnet
den Menschen und lässt Neues aufblühen!

Klaus Kohler
Klavierkabarettist und Präsenztrainer
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Klaus Kohler vermittelt in seinen Workshops den Teilnehmern, wie sie ihre
persönliche Präsenz so entfalten, dass sie für jedermann spür- und sichtbar wird.
Dabei greift er auf seine Erfahrungen und Techniken aus der langjährigen
Bühnentätigkeit als Schauspieler, Kabarettist und Sprecher zurück.
Klaus Kohler studierte Musik am Richard-Strauss-Konservatorium in München. Er
absolvierte professionelle Ausbildungen in Schauspiel, Körpersprache und
Sprechstimme. Seit zehn Jahren ist er mit seinen Solostücken auf den deutschen
Bühnen erfolgreich. Für sein Bühnenstück „Der beflügelte Mann“ wurde er im
Jahr 2005 mit dem Münchener AZ Stern ausgezeichnet. 2008 erhielt er den
Kleinkunstpreis Baden-Württemberg „Goldener Rottweiler“. 2012 wurde er
Vizemeister der Kabarettbundesliga und 2013 Preisträger beim Schweizer
Kleinkunstwettbwerb „DIE KRÖUNG“. Teilnehmer von Klaus Kohler schätzen vor
allem seine humorvolle Art, mit der er den persönlichen Stil eines jeden
Teilnehmers sichtbar und nachvollziehbar macht. Dabei fördert er jeden in seinen
Talenten und Fähigkeiten, um das jeweilige Potenzial zu entfalten und es jedem
zu ermöglichen, mit Freude kreativ zu sein. Zu seinen Klienten zählen TopManager genauso wie Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Abteilungen von
Unternehmen.

„Arbeitsweise:
Erlebnisorientiertes Lernen ist die Prämisse meiner Trainingsarbeit. „Nur das, was
wir selber tun, bleibt im Gedächtnis"

