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Eine Methode für einen Vortrag? Ja genau! Weil sie
funktioniert! Denn es ist nur das Gerüst. Die Architektur.
Das Skelett. 

Jeder Mensch hat ein Skelett, welches grundsätzlich
immer gleich aufgebaut ist. Und dennoch ist jeder
Mensch absolut unterschiedlich. Genau so ist es bei
Vorträgen. Die Seele des Vortrags hauchst du ihm erst
mit deiner ganz eigenen Persönlichkeit ein. Und natürlich
mit deinem Thema. Also kann ein Vortrag, der auf der
STAGE-Methode © basiert, niemals immer gleich sein.
Jeder Vortrag wird dadurch immer im höchsten Maße
absolut individuell. 
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Methoden sind Schritt für Schritt-Anleitungen. Sie
beschreiben EINEN möglichen Weg, wie du einen
Vortrag aufbauen kannst. Natürlich gibt es so viele
Vortragsformen, wie es Menschen auf der Welt gibt.
Jede Vortragsform ist völlig in Ordnung, wenn sie
funktioniert. Je mehr Individualität, desto besser.
Hier geht es jedoch darum, zumindest erst einmal
EIN Gerüst zu finden und es stabil in die Welt zu
geben, welches auch wirklich immer funktioniert. 
Damit du es viel leichter hast und auf der Bühne
nicht „verhungerst“ und deine Vorträge auch wirklich
angenommen werden und „ziehen“. Die STAGE-
Methode© ist eine gute Leitplanke, die dir einen
sicheren Weg zeigt. Selbstverständlich kannst du sie
jederzeit ändern und „freihändig“ im eigenen Stil
weiterentwickeln.  
Das einzig wirkliche Erfolgskriterium bei deinem
Vortrag ist und bleibt aber immer das Publikum. Ist
es begeistert, ist alles erlaubt! Nur darum gehen wir
auf eine Bühne, damit das Publikum einen wirklichen
Mehrwert erfährt und dich bestenfalls immer wieder
auf der Bühne sehen möchte. Dann hast du einen
echt guten Job gemacht. Nur dann.
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Das Publikum wird immer (wie bei jedem Künstler)
dein Seismograph sein. Nur er oder sie wird
entscheiden, ob du wirklich gut bist. Kein anderer.
Nicht du selbst („Boah, war ich heute mega.“), noch
dein Partner („Schatz, du warst heute wieder
spitzenklasse.“), noch deine Mitarbeiter („Mega, du 
hast ja wieder richtig abgeräumt!“). Einzig und allein
dein Publikum entscheidet, ob du wirklich gut warst. 
 
Schau bitte immer hin, wie dein Publikum reagiert.
Besonders schon während deines Vortrags. Und
reagiere immer auf dein Publikum. Wenn du siehst,
dass es anfängt sich zu langweilen, unterbreche
deinen derzeitigen Vortragspart und bringe zum
Beispiel eine Anekdote, die gerade zum Thema
passt. Wir sind alle voller Storys. Da passt immer
eine. Und dann kommst du wieder rein in dein
Vortragsgerüst. 
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Wichtig: Das, was du auf der Bühne fühlst, fühlt auch
das Publikum. Das ist die goldene Regel. Wenn du
nicht voll bei der Sache bist, wird das Publikum auch
nicht voll bei der Sache sein. 
Wenn du Angst hast und dich am liebsten
zurückziehen möchtest, dann zieht sich das Publikum
auch von dir zurück.
Wenn du dich selbst in deinem Vortrag langweilst,
langweilt sich auch das Publikum.
Wenn du gehetzt auf der Bühne bist und flach
atmest, macht es das Publikum auch. 

| Monica Deters | www.feminess.de



| Monica Deters | www.feminess.de

Jetzt möchte ich dir meine ganz persönliche Methode
verraten, die bei mir immer gut funktioniert hat und auch
weiterhin super funktioniert. Wenn du diese Methode einmal
beherrschst, kann ich dich zukünftig, egal um welche Uhrzeit,
aus dem Schlaf wecken und du kannst noch im Nachthemd
eine überzeugende, mitreißende und packende Rede halten.
Ich könnte dir sogar ein völlig fremdes Thema geben und du
würdest die Menschen begeistern. So einfach kann es gehen. 
 
Über die vielen praktischen Jahre auf der Bühne hat sich dann
nach und nach die STAGE-Methode © herauskristallisiert. 
Sie hat sich mittlerweile mehrfach allerbestens bewährt und ist 
auch die Grundlage unserer Feminess Speaker School, nach
der wir ausbilden. 
Mit dieser Methode wird dein Inhalt viel einfacher, aber vor
allen Dingen noch nützlicher für das Publikum transportiert. 

Mit diesen 5 Steps gelingt 
dein Vortrag immer! 
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1. Dein Start und deine Story 
Erzähle deine wahre SIGNATURE-STORY, die dein Leben
verändert hat (Wendepunkt)! 

Oder eine Heldenstory, die das Leben deiner Klienten
verändert hat! Aber bitte nur eine Szene daraus und nur
maximal 20% der Gesamt-Vortragszeit! Aber bitte nur, wenn 
diese Story exemplarisch auf dein Thema einzahlt und es
anschaulicher macht. 
 
2. Deine Statements und deine Lösungen 
Was hat jetzt das Publikum davon? Ziehe deine persönlichen
und allgemeinen ERKENNTNISSE (Statements) aus der Story
und präsentiere d/eine wirklich nützliche und innovative
LÖSUNG für die Zuschauer! Erkenntnisse sind allgemeine
Behauptungen, die das Gegenteil deines in diesem Vortrag
aufgemachten Problems beschreiben. 
Daraus ergeben sich wirklich nützliche Tipps, die dein
Publikum bestenfalls gleich morgen sofort umsetzen kann. Je
konkreter, desto besser. 

Wie du eine starke
Bühnenperformance

entwickelst 
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3. Deine Beweise und deine Übungen 
Untermauere deine Erkenntnisse mit ZDF – ZAHLEN, DATEN,
FAKTEN (z. B. eine Studie oder interessante Medienberichte).
So „beweist“ du auch von anderer Seite, dass deine Thesen
zu deinem Thema nicht nur relevant sind, sondern auch ein
öffentliches Thema. Es ist immer hochinteressant, auch andere
Meinungen zu hören. So werden deine Statements und deine
Lösungen „indirekt“ bestätigt. 
 
4. Deine Interaktion und dein Humor 
Finde deinen ureigenen „Mutterwitz“ (Humor), sei authentisch
und interagiere mit dem Publikum! Wie im richtigen Leben
geht mit Humor alles besser und deutlich leichter. 

Das Publikum lacht und schmunzelt einfach gern. Das hält
nicht nur wach, sondern steigert auch die Lust, etwas zu
lernen. Und wenn du deinen Vortrag auch noch durch wirklich
gute, einfache und innovative Übungen würzt, die ebenfalls
auf dein Thema einzahlen, aktivierst du alle Sinne und Ebenen
im Publikum. So wirst du mit deinem Thema unvergesslich. 
 
5. Dein Präsent und deine Botschaft 
Mach deinem Publikum ein nützliches GESCHENK und
beende deinen Vortrag mit einer glasklaren und starken
BOTSCHAFT! Durch dein Präsent bleibst du mit deinen
Kunden langfristig in Kontakt, wenn du deren E-Mail-Adresse
dadurch erhältst. 
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Wichtig ist nur, dass du einen wirklichen Mehrwert mit deinem
Präsent bietest und immer noch keine Werbung für deine
Anschlussprodukte machst. Das baust du dir nach und nach in
einem sympathischen Funnel-System auf. Und vergiss bitte
niemals eine am Ende aufflammende und starke Botschaft, die
als „letzte Worte“ im Saal oder auf dem Sofa nachklingen. Das
hinterlässt einen starken Eindruck. Und die Botschaft ist
NIEMALS ein „Danke“, sondern immer deine herzliche, aber
bestimmte Aufforderung. 

Und jetzt: 

Viel Erfolg auf der Bühne! 

Deine Monica 

PS: Mein Tipp an dich: Hole
dir hier dein kostenfreies
einstündiges Coaching bei
uns. Dann hast du es deutlich
leichter. Hier gibt es mehr
Informationen dazu. 

https://feminess.de/stage-coaching
https://feminess.de/stage-coaching

