
Gegenwart
Jeden Tag sprechen wir mit 
fremden Menschen, wir gehen 
ans Telefon ohne zu wissen, 
wer da anruft – alles wie selbst-
verständlich. Aber wehe, ich muss 
das mit mehr als einem Menschen 
gleichzeitig tun, sprich: vor einem 
Publikum sprechen, vor einer 
Gruppe präsentieren.

Feuchte Hände, „weiche“ Knie 
und fehlende Worte. 

Zukunft
Dieses Seminar gibt Ihnen sofort 
mehr Sicherheit. Mit der richtigen 
Atmung, einer angenehmen 
Stimme und einer natürlichen 
Bewegung überzeugen Sie Ihr 
Publikum. Natürlichkeit und 
Authentizität geben Ihnen die 
Sicherheit, sich endlich voll und 
ganz auf Ihre Inhalte konzen-
trieren zu können! 

Für wen?
Niemand wird als Entertainer 
geboren! Die Ausrede: „So etwas 
liegt mir nicht!“ gilt also nicht.
Es ist Arbeit und es ist Übung.
Daher richtet sich dieses Seminar an 
alle, die vor kleineren und größeren 
Gruppen oder auch vor Publikum 
sprechen, auf großen Bühnen oder 
kleinen Konferenzräumen vortragen 
oder Veranstaltungen – gleich 
welcher Art – moderieren.

Bekannt aus:

mit René le Riche

Foto:  Landtag NRW, Bernd Schaelte
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Präsentations-Seminar

„Authentizität schlägt Bildung“



„Brillant oder fünf Sterne – so möchte ich 
in einem Wort das Seminar zusammen-
fassen.
René le Riche, Fernsehmoderator, dessen 
tagtägliche Aufgabe es ist, auch mit 
seiner Stimme Menschen in den Bann zu 
ziehen und festzuhalten, und genau 
das hat er (…) getan. Von der ersten bis 
zur letzten Minute hatte ich keine Chance, 
mental abzudriften.“
                                Sibyl Quinke, Wuppertal

„Für mich war überraschend, wie viel ich an nur einem Tag über das Vorlesen lernen 
konnte. Theorie und Praxis zu Betonung, Atmung, Aussprache, Körperhaltung und 
Körpersprache waren spannend zu erleben. Von einem steifen Vortragenden zu 
einem dynamischen Vorleser, bei dem das Publikum mitfi ebert!“
                                                                                                        Thomas P. Bühner, Hausham

„Der Workshop mit René le Riche 
war super. Er hat uns nicht nur 
eine Menge Tipps gegeben, uns 
unglaublich motiviert, sondern jeder 
von uns hat sich innerhalb kürzester 
Zeit unglaublich gesteigert. Es war 
eine Freude, die Fortschritte aller 
Teilnehmer zu erkennen und dann 
auch für sich zu nutzen. “
           Brigitte Lamberts, Düsseldorf

„In diesem Seminar hat René le Riche Theorie und Praxis zu 
einem unterhaltsamen Ganzen verzahnt.“
                                Anke Gasch, Chefredakteurin „Federwelt“
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Seminar-Inhalt
■ Was Bauchatmung ist und wie sie hilft 
■ Wie Atmung meine Stimme positiv beeinfl usst
■  Entspannter Körper – entspannter Vortrag, 

aber wie?
■ Der Unterschied zum Schauspielunterricht
■ Praktische Anwendung
■ Videoauswertung auf Wunsch
Dazu viele Tipps aus der Praxis – vom Profi  
mit über 25 Jahren Radio-,TV-, Bühnen- und 
Seminarerfahrung.

„(…) Angenehme Atmosphäre, nette Teilnehmer, ein 
kompetenter Referent, sehr sympathisch, der uns das 
Thema „Stimmentraining“ engagiert in einem sehr 
persönlichen Kontext näher brachte und uns damit 
auch weiter.“
                                                   Jürgen Kasten, Wuppertal

„René le Riche schaff te es, in dieser 
kurzen Zeit ein ausreichendes Maß an 
Übung, Erklärung und Motiviation unter-
zubringen, ohne alle zu überfordern. 
(…): Keine Minute war vertan, die kurze 
Zeit wurde eff ektiv genutzt und jeder 
hat für sich Motivation und Verbesse-
rungsansätze mitgenommen.
Horst-Dieter Radke, Lauda-Königshofen
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