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ALLES AUF EINEN BLICK

Zertifikatskurs
Visualisieren, Präsentieren und 
Moderieren

3 Credits  
Anrechenbar  

auf ein Studium 

ZFU-ZULASSUNgSNUmmEr: 158714C
Alle Zertifikatskurse der APOLLON Hochschule sind durch die Staatliche Zentralstelle für Fern-
unterricht (ZFU) in Köln geprüft und zugelassen. In einem intensiven Verfahren –  geregelt im 
Fernunterrichts schutzgesetz von 1977 – prüfen erfahrene Fachleute, ob der Lernstoff  vollständig, 
fachlich einwandfrei und pädagogisch so aufbereitet ist, dass der Kursteilnehmer sein Lehrgangsziel 
sicher erreichen kann. Weitere infos unter www.zfu.de 

Mit unseren Zertifikatskursen bieten wir ihnen neben den fernstudien gängen ein umfangreiches 
Weiter bildungsangebot auf akademischem niveau an. im regelfall können sie sich ohne Zulas
sungsvoraussetzungen und jeder Zeit anmelden. erfahrene experten aus der Branche bringen ihre 
ganze expertise bei der entwicklung der lehrmaterialien ein. als kursteilnehmer erarbeiten sie sich 
ihre themen mit einem modernen Methodenmix und werden während des gesamten kurses kompe
tent von unseren lehrenden und dem studien service betreut. Mit den aPollon Zertifikatskursen 
können sie ihre bestehenden Qualifikationen ganz kompakt und flexibel in einem themenbereich 
ihrer Wahl ergänzen. 
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tagesaktuelle Themen und Kennzahlen im Job profes-

sionell und ansprechend zu präsentieren, kann erlernt 

werden. Was vermeintlich als selbstverständlich ange-

sehen wird und oftmals ein fester Bestandteil im Ar-

beitsalltag ist, erhält mit zielführenden methoden und 

Techniken einen außerordentlichen Qualitätssprung. 

Neben Visualisierungstechniken, mit denen Inhalte 

verständlich und interessant gestaltet werden können, 

gibt es eine Palette an methoden, die eine souveräne 

Vortragsweise ermöglichen. Selbst der Umgang mit der 

eigenen Nervosität oder mit Störfaktoren, wie techni-

schen Pannen oder schwierigen Zuhörern, kann dank 

der Anwendung passender methoden wesentlich ver-

bessert werden. Diese Kompetenzen kommen im be-

ruflichen Alltag auch außerhalb von Vortragssituationen 

zum Tragen. moderationsmethoden helfen Ihnen bei-

spielsweise gruppenprojekte anzuleiten und Strukturen 

zu schaffen, Ergebnisse aus meetings festzuhalten und 

frei vor Kollegen zu sprechen.  

Der Zertifikatskurs „Präsentieren, Visualisieren und 

moderieren“ bietet Ihnen das Handwerkszeug für Ihre 

nächste erfolgreiche Präsentation – und darüber hinaus. 

Sie lernen zum Beispiel per Fernstudium wie Sie sich 

systematisch vorbereiten, Sie überzeugend auftreten 

können oder in Arbeitsgruppen kooperativ und zielfüh-

rend Prozesse begleiten. Die Aneignung der zahlreichen 

methoden und Techniken des Präsentierens, Visualisie-

rens und moderierens wird sich nachhaltig positiv auf 

Ihre alltäglichen Arbeitsabläufe auswirken. Neben Vor-

trägen, meetings und Projektarbeiten, verbessert der 

Zertifikatskurs ebenfalls jegliche Situationen, in denen 

Teamwork erforderlich ist. Sie werden sich und Ihre Wir-

lieBe interessentin,  
lieBer interessent,

Die Aneignung der zahlreichen 
Methoden und Techniken des 
Präsentierens, Visualisierens und 
Moderierens wird sich nachhaltig 
positiv auf Ihre alltäglichen 
Arbeitsabläufe auswirken.

kung auf andere reflektieren und bekommen im Fern-

kurs entsprechende methoden an die Hand, die eine 

produktive Zusammenarbeit möglich machen und somit 

langfristig den Teamgeist stärken können. Der Zertifi-

katskus „Präsentieren, Visualisieren und moderieren“ 

optimiert Ihre kommunikativen Fähigkeiten auf mehre-

ren Ebenen und findet direkte Anwendung in der Praxis.   

Ihre Studienhefte stehen Ihnen nicht nur gedruckt, son-

dern auch als interaktive EBOOKs in allen gängigen 

Formaten zur Bearbeitung mit dem reader oder Tablet 

zur Verfügung. Ihren Lernerfolg können Sie interaktiv 

mit einem Online Tool überprüfen. Neben Ihrem Studi-

enheft zu den Themen Visualisieren und Präsentieren, 

werden Ihnen die Inhalte anschaulich und praxisnah mit 

7 Videosequenzen vermittelt.   

Unser Team unterstützt Sie engagiert und kompetent 

bei dem Erreichen Ihrer Ziele. Wir hoffen, dass wir Ihr 

Interesse an diesem Zertifikatskurs wecken konnten. 

Weitere Details finden Sie auf den folgenden Seiten.

Es grüßt Sie herzlich

ihr aPollon Hochschulteam
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IHr Zertifikatskurs Visualisieren, 
Präsentieren und Moderieren. AUF EINEN BLICK

DATEN UND FAKTEN

start  Jederzeit

dauer  2 monate (Wir verlängern Ihre Betreuungszeit um jeweils die 

Hälfte der Kursdauer kostenfrei)

kursgebühr monatlich 145 Euro

Gesamtpreis  290 Euro

Prüfung 1 Fallaufgabe 

Werden Personenbezeichnungen aus gründen der besseren Lesbarkeit nur in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, 
so schließt dies das jeweils andere geschlecht mit ein.

INHALTE

 – grenzen und Hindernisse für 

Informationsaufnahme und Konsequenzen 

für die Präsentation von Informationen

 – grundsätze der gestaltung und 

Konzeption von Präsentationen

 – Darstellen und Visualisieren von Inhalten

 – Die Wirkung einer Präsentation 

 – Professioneller Umgang mit Störfaktoren

 – Philosophie der moderationsmethode

 – moderationstechniken (inkl. 

Frageeinstrumente, Instrumente der 

Ergebnissicherung, Visualisierung der 

Instrumente)

 – Workshopplanung und Durchführung der 

moderation

 – Verhalten in der rolle des moderators

 – Umgang mit Konflikten

ZIELgrUPPE

An alle, die in Ihrem Beruf für eine 

erfolgreiche Innen- und Außen-

darstellung von Unternehmen, Institu-

tionen, Vereinen und Verbänden, 

aber auch von Produkten und Dienst-

leistungen verantwortlich sind, 

gruppen prozesse steuern müssen und 

souverän auftreten möchten: 

 – Fach- und Führungskräfte

 – Teamleiter

 – Projektleiter
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studienheft VisuH01: Visualisieren und Präsentieren

 – Kapitel 1: Die Vorbereitung einer Präsentation

 – Kapitel 2: Darstellen und visualisieren von Inhalten

 – Kapitel 3: gestaltung, Durchführung und Nachbereitung einer Präsentation

 – Kapitel 4: Präsentationsanlässe

ihre Chance: die richtige Wirkung –  
auszug aus dem Handbuch „Besser Wirken, mehr bewirken“

 – Kapitel 1: Wirkungselemente

 – Kapitel 2: Körpersprache

 – Kapitel 3: Die Stimme

 – Kapitel 4: Ihr Sprechstil

 – Kapitel 5: Das Kommunikationsverhalten

 – Kapitel 6: goldene regeln

 – Kapitel 7: Win-win

 – Kapitel 8: Authentizität: Das neue Paradigma der rhetorik

Professioneller umgang mit störfaktoren –  
auszug aus dem Handbuch „Besser Wirken, mehr bewirken“

 – Kapitel 1: Technische Pannen

 – Kapitel 2: Eigene Handicaps

 – Kapitel 3: Schwierige Zuhörer

studienheft GBVP02: einführung in die Moderation

 – Kapitel 1: moderation – eine Einführung

 – Kapitel 2: Theoretische Hintergründe der moderation

 – Kapitel 3: moderationsanlässe

 – Kapitel 4: Nutzenaspekte der moderation 

Die Inhalte der Hefte werden mit einer Fallaufgabe abgeprüft.

IHr Zertifikatskurs Visualisieren, 
Präsentieren und Moderieren. KUrSINHALTE
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HABEN SIE NOCH FrAgEN?

Unser Studienservice berät Sie gerne:
0800 3427655 (gebührenfrei)

montag bis Freitag
8:00 bis 18:00 Uhr

Oder Sie senden uns eine E-mail an
studienservice@apollon-hochschule.de

Buchkapitel (digital)

Professioneller 
Umgang mit 
Störfaktoren 

Studienheft GBVP02

Einführung in die 
Moderation

Visualisieren, Präsentieren und Moderieren

selbststudium (2 Monate)
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Buchkapitel (digital)

Die richtige Wirkung

einsende aufgaben

Prüfung: 1 fallaufgabe

Studienheft VISUH01 

Visualisieren und 
Präsentieren

Während der gesamten Dauer des Kurses (und bei Bedarf darüber hinaus) werden Sie über den 

onlineCampus von unseren Tutoren betreut. Sie beantworten Ihre Fragen kompetent und 

unterstützen Sie bei der Bearbeitung der Studienhefte. Zusätzlich können Sie mit Kommilitonen 

und Lehrbeauftragten auf dem  Online-Campus diskutieren und sich austauschen.

IHr Zertifikatskurs Visualisieren, 
Präsentieren und Moderieren.  ABLAUF

(Alle Angaben sind ohne gewähr.)
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