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Setzte den richtigen

Rahmen um die Basis 
zu legen!

5 STEPS   
FÜR BEGEISTERUNG & INTERAKTION  

0
2

3

Bring dich in Stimmung!
Sonst wirst du niemand

mitreißen können!

Lächeln und ankommen!
Scannen & Benennen

Sichere dir die Aufmerksamkeit
mit 2 Fragen!

Sei aktiv und nimm
dein Publikum mit!



Alles steht und fällt mit deiner Energie vor deinem Call,
Vortrag oder Workshop. 

Also bevor es an die Planung und einzelnen Schritte
geht, gibt es zuerst die WICHTIGSTE Vorbereitung: 

 
Bring DICH in Stimmung!! 

Nutze dazu Musik, tanze, lache oder verwende
Affirmationen. Alles ist erlaubt, solange es dich in eine

positive Grundstimmung bringt. 
 

Wichtig: 
Schalte alles andere 30 min vor dem Call ab! Lass dich

nicht mehr ablenken und fokussiere dich! Dazu hilft es,
wenn du dich mit folgenden Gedanken beschäftigst. 

 
1. Wie will ich heute wahrgenommen werden?

2. Wie hau ich sie heute richtig von den Socken?
3. Wie sollen meine Kunden den Call heute verlassen? 

 
 

Mach das Ergebnis in Vorhinein schon klar und
überlasse es nicht dem Zufall! Es liegt in deiner Hand,

ob du deine Kunden mitreißen kannst oder nicht.
 

STEP 0   



Bring auch deine Kunden / Teilnehmer in Stimmung.
Denn Energie & Musik ist eins. 

Dazu sollte jetzt nicht gerade Bach oder Mozart laufen,
sondern etwas, was unsere Emotionen wecken, Lust
auf mehr macht und uns in eine positive Stimmung

bringt.
 

Dazu kannst du deinen Warteraum in Zoom
personalisieren: 

 
Dazu habe ich dir auf der nächsten Seite eine kleine

Anleitung gemacht!
 
 

Für diejenigen, die mehr wollen:
 

Du kannst natürlich auch eine Landingpage mit Timer,
Bild, Logo und Design passend zum Workshop

erstellen und dann über die Bildschirmfreigabe es
sichtbar machen. Gleichzeitig kannst du Musik direkt

im Hintergrund abspielen lassen. 
 

STEP 0 
Bonus 



Zoom Warteraum personalisieren: 
 

STEP 0 
Anleitung

Für diejenigen, die mehr wollen:
 



Lächeln und Ankommen:
 

Es scheint immer so einfach und doch ist es nicht
selbstverständlich, dass zu Beginn ALS ALLERERSTES

GELÄCHELT WIRD! 
Nichts sagen, einfach nur lächeln!

 
Lass alle Teilnehmer in deinen Raum kommen und

such dir zu aller erst ein paar nette Gesichter. 
Ich nenne sie die sogenannten Energietankstellen: Das

sind diejenigen, die sich schon mega auf den Call
freuen und es kaum abwarten können endlich

loszulegen. 
 

In dieser Zeit kannst du gleichzeitig Komplimente
verteilen, um Vertrauen und Sympathien aufzubauen. 

 
Wichtig!

 
 Es sollen nur ernst gemeinte Komplimente sein und

auch das ist eine kleine Technik um dir sofort, die
Aufmerksamkeit und Freude sichern.

 
Deinen Energietankstellen. :)

 
 
 

STEP 1



Aufmerksamkeit sichern:
 

Für einen gelungenen Einstieg braucht es zwei Fragen!
Mit der ersten gehst du in den Schmerz und mit der

zweiten gibst du das Aspirin. 
Mit diesen zwei Fragen hast du die beste Möglichkeit,

um mit der Gruppe in Resonanz zu gehen und die
Aufmerksamkeit für dich zu gewinnen. 

 
Mit der ersten Frage greifst du in den Schmerz deiner

Zielgruppe I Teilnehmer. 
 

Beispiel:
„Wie viele von euch sind schon einmal an einem Unfall
vorbeigefahren und wünschten sich, nicht in diesem

Auto gesessen zu haben?!“ 
 

Mit der zweiten Frage kommt die Aspirin:
„Wie viele von euch, möchten, dass euch das niemals

passiert?!“ 
 

Deine Aufgabe:
Wie könnten deine 2-3 Fragen lauten, um den Schmerz

und die Aspirin deiner Zielgruppe zu treffen: 
 

Tipp: Stelle so lange Sätze bis nahezu 100 % einmal die
Hand gehoben haben. 

 
 

STEP 2



Der Rahmen:
 

Dazu eine Frage: Was ist wichtiger!?!?!
 

Die Tasse oder der Kaffee? Der Rahmen oder der
Inhalt? 

 
Der Rahmen ist die Grundlage für den Inhalt. Lerne

also, ihn richtig zu gestalten und schaue dir an, wie du
das umsetzten kannst. 

 
Dazu habe ich dir hier ein paar Punkte im Überblick, zu
denen du dir jeweils deine Gedanken notieren kannst: 

 
1. Wo du bist, ist  "WONDERLAND"

 
Wie kannst du einen Spaß - Erlebnis Rahmen schaffen

und dabei einen Mehrwert liefern? 
 

2. Kein Setting wie in der Schule!
 

Überlege dir ein Setting, welches nicht an Schule
erinnert. Das System mit beschallen lassen hat

ausgedient. Denn es geht nicht darum möglichst viel
von außen an Inhalt hinzuzufügen, sondern mit

Menschen zu arbeiten - mit dem, was da ist! 
 
 
 

STEP 3



Der Rahmen:
 

3. Lass deine Teilnehmer selbst aktiv sein: 
 

Dadurch entsteht ein Miteinander, bei dem sich alle
auf Augenhöhe begegnen. Die Teilnehmer werden
gemeinsam aktiv und es entsteht ein WIR Gefühl.

Diesen Aspekt solltest du nicht unterschätzen. 
 

Wie kannst du dafür sorgen? 
 

4. GROSS und bunt: 
 

Das Gehirn lernt in Farbe, weil sie ein emotionaler
Anker ist. Schwarz I weiß gehört nicht dazu, falls du

gerade überlegt hast ;) .
 

Auch kinästhetisch Bewegungen durch virtuelle High
fives , Arm heben, aufstehen etc. setzt einen solchen

Reiz. 
 

Wie kannst und willst du in Zukunft Reize setzen? 
 
 
 
 

STEP 3



Interaktionsbooster: 
 

Hab Spaß und sei aktiv! Mit Bewegung setzen wir
emotionale Anker und können einfacher lernen.

Richtig? ;) 
 
 

Beende nicht jeden Satz, sondern lass deine
Teilnehmer diesen vervollständigen. Auch in großen
Gruppen reicht dir schon eine kleine Pause und der

Kopf deiner Teilnehmer wird den Satz schon
automatisch vervollständigen. Zack haben sie schon

wieder was gelernt! 
 
 

Setzte immer neue visuelle Reize. Wir haben eine
Aufmerksamkeitsspanne von einem Eichhörnchen auf

LSD. Also fang es immer wieder ein. ;) 
 
 

Lass in die Tasten hauen bei Fragen oder
Begeisterung. Der Chat darf explodieren! :) 

 
 

Weniger ist MEHR! Gerade bei Inhalten, denn lernen
besteht aus Wiederholungen. Und wie lernen wir

nochmal am besten? ;) 
 
 

STEP 4



Du weißt nun was zu tun ist!
Beantworte alle Fragen und lass deiner Kreativität

freien Lauf! Such dir die Dinge raus, die am besten zu
dir passen und fang gleich damit an! 

 
Wichtig:

Die Techniken sind das eine, aber die wahre
Begeisterung und Emotion dahinter kommt immer

aus dir. 
Das wird am Schluss den Unterschied machen.

 Sobald es DEINS ist, wird dein Chat explodieren und
du wirst noch mehr Freude an deinen Teilnehmern

und Inhalten haben. 
 

Das war es kleiner Vorgeschmack. 
ABER das richtig große Leuchtfeuer wartet schon auf

dich! 
Wenn du bereit bist, den nächsten Step zu gehen,
dann klicke auf der Startseite auf den NEXT STEP

Button und vereinbare noch heute deinen
 30 Min Call mit mir! 

 
Ich freue mich schon auf dich! 

 
Schüss und let it burn!

Deine Sina
 
 

LET IT BURN


