
 
 

 

 

 

 
Ziel:   FH-Professor:innen sind sowohl in der Lehre als auch in der Forschung tätig. In dieser 

Funktion stehen sie auch immer wieder vor der Herausforderung, Ihre Hochschule auf 
Messen, Veranstaltungen etc. vorzustellen und damit Studierende gerade für ihre FH zu 
interessieren. Andererseits werden sie auch häufig zu Veranstaltungen eingeladen, um 
Forschungsergebnisse vorzustellen. Zu allem Überfluss sind Forschungsgelder häufig von 
einem überzeugenden „Pitch“ abhängig. Für all diese Zwecke ist eine überzeugende und 
lebhafte Präsentation notwendig, die perfekt auf die Zielgruppe abgestimmt ist.  

 Dieser Workshop ist kein Didaktik – Workshop und zielt nicht auf die Lehre ab, sondern auf 
andere Präsentations- bzw. Rhetorik-Gelegenheiten. 

 
 
Zielgruppe:  Lehrende / Forschende an Fachhochschulen 

 
 

Termin und Ort:  12. Mai 2023 von 10.00 – 18.00 Uhr 
Ort: Wien  

Workshopleiter: Dr. Erich Hauer, promovierter Wirtschaftspädagoge und Hochschuldidaktiker, studierte 
Wirtschaftspädagogik an der WU Wien bei Prof. Wilfried Schneider. Nach Abschluss des 
Doktoratsstudiums wechselte er an die IMC FH Krems, wo er vornehmlich in den 
Bereichen „Allgemeine BWL“ und „Kostenrechnung“ unterrichtete. 

Im Bereich der Hochschuldidaktik liegt sein Fokus auf den Bereichen 
„Anwendungsorientierte Prüfungsgestaltung“, „Unterrichtsmethodik“, sowie „Rhetorik für 
Lehrende“. An der KPH Wien/Krems leitete er den Lehrgang "Hochschuldidaktik" von 
2016 bis 2019. Als selbständiger Trainer unterrichtet er an zahlreichen Universitäten bzw. 
Fachhochschulen in Österreich und Deutschland. 

Methode:  Folgende Methoden werden im Workshop angewendet: 
- Kurzvorträge wechseln sich mit Arbeitsphasen der Teilnehmendenab 
- Entwicklung von Einstiegs- und Schlusstechniken in Einzel- und Partnerarbeit 
- Präsentation unterschiedlicher Sequenzen durch die Teilnehmenden 
- Video-Aufzeichnung der Sequenzen 
- Kollegiales Feedback 

 
Lernergebnisse: Nach Absolvierung dieses Workshops sind die Teilnehmenden in der Lage….  

- eine Präsentation auf die Bedürfnisse der ZuhörerInnen abzustimmen und zu planen 

- motivierende Einstiegstechniken einzusetzen 
- visuelle Unterstützungen (Folien, Flip) zu erstellen und einzusetzen 
- unterschiedliche Schlusstechniken zu entwickeln und einzusetzen 

 
 

MOTIVIEREND UND EINDRUCKSVOLL REDEN 
Techniken für Vorträge und Präsentationen 

Workshop - Beschreibung 



Max. TN:  Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf max. 10 Personen beschränkt. Die Reihung erfolgt 
nach der Reihenfolge des Einlangens der Anmeldungen.  
 
Bei einer zu geringen Zahl der Teilnehmenden oder aus anderen wesentlichen 
organisatorischen Gründen behält sich die FHK das Recht vor, die Veranstaltung (gegen 
Rückerstattung des Kostenbeitrages) abzusagen. Daraus erwachsene etwaige 
Schadenersatz-ansprüche können nicht anerkannt werden. 

 
Anmeldung: Anmeldungen online auf der FHK-Website workshops.fhk.ac.at. Bei Fragen wenden Sie 

sich an Mag. Karin Szaffich, e-mail: karin.szaffich@fhk.ac.at oder Tel: +43 1 890 63 45 - 
10. 
Die Anmeldung der Teilnehmenden sollte in Absprache mit dem/der Studiengangsleiter/in 
bzw. dem Erhalter erfolgen. 
Im Falle einer Anmeldung erklären sich die Teilnehmenden mit der EDV-mäßigen 
Verarbeitung und Speicherung ihrer Daten einverstanden. 

 
Anmeldefrist:  Die Anmeldefrist für alle Workshops finden Sie bei den jeweiligen Veranstaltungen auf der 

Website workshops.fhk.ac.at.  

Zur teilweisen Abdeckung der Kosten des Workshopleiters sowie organisatorischer Kosten 
wird ein Kostenbeitrag von Euro 220,- pro Teilnehmender/m eingehoben. Die Rechnung 
erhalten die Teilnehmenden bzw. ihre Organisationen ca. 2 Wochen vor der Veranstaltung. 
Die Reise- und Nächtigungskosten hat jede/r Teilnehmende selbst zu tragen. Nach 
erfolgter Anmeldung erhalten die angemeldeten Personen eine automatisch vom System 
generierte Anmeldebestätigung. Der Beitrag muss bis zum Tag der Veranstaltung auf dem 
FHK-Konto eingegangen sein. 

Stornierungen: Grundsätzlich gilt jede/r Teilnehmende, die/der sich über die Website workshops.fhk.ac.at 
für einen Workshop angemeldet und eine Anmeldebestätigung dafür erhalten hat, als fix 

angemeldet. 

Kostenlose Stornierungen sind auf der Website im eigenen Profil vorzunehmen. Diese 
sind über den „Storno-Button“ über die Website workshops.fhk.ac.at beim betreffenden 
Workshop bis zum letzten Tag der Anmeldefrist möglich. In diesem Fall fällt kein 
Kostenbeitrag an bzw. wird dieser – falls bereits überwiesen - rückerstattet. 

Stornierungen nach Ablauf der Anmeldefrist sind grundsätzlich nur per E-Mail an 

workshops@fhk.ac.at möglich. Hier bleibt der Kostenbeitrag aufrecht, es kann aber ein/e 
Ersatzteilnehmende/r nominiert werden. Wenn keine Ersatznominierung erfolgt, werden 
wir uns bemühen, eine Person aus der Warteliste, wenn vorhanden, nachrücken zu lassen. 
In diesem Fall entfällt der Kostenbeitrag der/s stornierenden Teilnehmenden bzw. kann der 
Kostenbeitrag rückerstattet werden. 
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