Du bist super auf deinen Vortrag oder deine
Präsentation vorbereitet. ABER hast du auch
an diese Dinge gedacht?

DEINE
“PROFI-PACKLISTE"
ERSTELLT FÜR DICH
AUS 30 JAHREN
BÜHNENERFAHRUNG.

MEIN NAME IST
ALEXA HURKA

Ich bin seit mehr als 30 Jahren als Darstellerin
auf der Bühne.
Ich habe dir hier eine Liste zusammengestellt,
die mir in den letzten Jahren mehr als einmal
sprichwörtlich "den Hintern gerettet" hat.
Vielleicht wirst du das ein oder andere witzig
finden und das darfst du auch. Denn zum
Präsentieren gehört auch immer Humor.
ABER unterschätze nie die unvorhergesehenen
Situationen! Diese kommen schneller, als du
denkst und dann ist es zu spät. Mit dieser Liste
bist du top vorbereitet! Selbstverständlich gehe
ich jetzt davon aus, dass du deine anderen
Hausaufgaben gemacht hast. Du kennst dein
Thema, siehst gepflegt aus, hast dein Material
zusammen, etc.

DAS SOLLTE
DEINE PROFI-PACKLISTE ENTHALTEN.
STILLES WASSER

Du weißt nie ob du welches bekommst. Warum stilles Wasser
fragst du dich jetzt?
Na ja, es gibt Kandidaten die nach Sprudel aufstoßen müssen…
Möchte man das hören? Eher nicht. Abgesehen davon raut es die
Stimmbänder auf, das kann ich dir als Sängerin bestätigen.
Warum keinen Tee? Auch Tee kann die Schleimhäute kurzzeitig
austrocknen. Je nachdem, welchen man trinkt. Bleib einfach
besser bei stillem Wasser.

Alexa‘s special Tipp: Auf keinen Fall Kaffee! Das reizt die Stimmbänder total.

TASCHENTÜCHER

Die braucht man irgendwie immer.

WECHSELKLEIDUNG

Irgendeinen Depp gibt es immer ;)
und wenn du es selbst bist:
„Hey, genial es gibt Pizzateilchen zum Catering.
Ahhhh verdammt =‘‘$§&%!!“
Ich glaube ich muss das nicht näher erläutern. :D

WATTESTÄBCHEN
& ABDECKSTIFT

Verlaufener Maskara sieht einfach nicht gut aus. Er ist aber mit einem Wattestäbchen leicht zu entfernen und die roten Stellen sind
mit einem Abdeckstift weg. Außerdem sieht man direkt wieder
frischer aus.

Liebe Frauen, vergesst nicht ein zweites Paar Strumpfhosen einzupacken. Ihr wisst was ich
meine? Alternativ geht auch Nagellack. Allerdings bitte den Klarlack und dann sollte die
Laufmasche nicht an einer einsehbaren Stelle sein.

DAS SOLLTE
DEINE PROFI-PACKLISTE
ENTHALTEN.
Alexa‘s special Tipp für Männer:
SCHWAMM UND
SCHUHSPANNER

Die Schuhe müssen immer sauber und ordentlich aussehen.

ZWIEBELLOOK

Du weißt nie, ob deine Örtlichkeit eiskalt ist oder ob du stirbst vor
Hitze. Glaubt mir, ich habe schon alles erlebt. Frauen neigen ja eher
dazu schnell zu frieren. Nehmt Sachen mit, die ihr überziehen
könnt oder gegebenfalls einfach auszuziehen sind.

Alexa‘s special Tipp: Bequeme Kleidung & falls die Wartezeit länger dauert.
Empfehlenswert sind bequeme Schuhe, dicke Socken (für die Barfußläufer
unter euch) und ein Oberteil mit Reißverschluss, denn das zerstört beim
Außziehen nicht die Haare ;).
TRAUBENZUCKER

Gibt bei Schwindel, Kopfschmerzen oder Müdigkeit schnell Energie.

KÖRPERARBEIT
TRANSPARENTPUDER

Glänzen wie eine Speckschwarte wirkt nicht professionell und sieht

DEO

Ja, auch du möchtest dich riechen können und du fühlst dich

HAARBÜRSTE +
HAIRSPRAY, HAARGUMMI

Keiner möchte einen Wischmop auf der Bühne oder im Meeting

WATTESTÄBCHEN
& ABDECKSTIFT

Du weißt nie ob es pünktlich losgeht oder du die Zeit überbrücken

auch nicht gut aus.

einfach frischer danach.

sehen. ;)

musst.

DAS SOLLTE
DEINE PROFI-PACKLISTE ENTHALTEN.
ESSEN

Jaaaa, auch das ist wichtig. Denn das Catering vor Ort ist nicht
immer das, was du magst oder was förderlich für deine
Präsentation oder deinen Vortrag ist. Mit leerem Magen präsentiert
es sich leider schlecht. Dann hast du zu wenig Energie und dir fehlt
die Konzentration.

Alexa‘s special Tipp: Das falsche Essen führt dazu, dass du dich schwerfällig und
träge fühlst. Also Finger weg von Fast Food. Damit ist natürlich Pizza, Pommes
und Co gemeint.

FEUCHTTÜCHER

Das sind die Alleskönner!!! Erstens kann man sich mal schnell frisch
machen. Vor allem bei Reisen und im Sommer angenehm. Zweitens
helfen sie auch bei Make-Up Malheuren oder Flecken auf der
Kleidung.

NOTIZBLÄTTER + STIFT

Eventuell musst du dir kurzfristig noch einmal etwas Wichtiges zum

LASERPOINTER&KABEL
KÖRPERARBEIT

Für diverse technische Geräte. Kabel können immer einmal fehlen.

Merken aufschreiben.

Da ist es besser gut vorbereitet zu sein.

DAS SOLLTE
DEINE PROFI-PACKLISTE ENTHALTEN.
Zum guten Schluss mein persönlicher Tipp: Technik ist immer eine Variable die
deine super Vorbereitung ganz schnell über den Haufen werfen kann.
Was kannst du tun? Klammere dich nicht an deine Powerpoint sondern schreib
dir Moderationskarten für deinen Vortrag oder deine Präsentation. Im Worst
Case kannst du darauf schauen und dir wieder Sicherheit holen.
Du hast noch Fragen oder möchtest deine Präsentationsfähigkeiten weiter
verbessern?
Dann komm gerne in meine Facebookgruppe „Frag Alexa“.
Du findest mich auch auf vielen weiteren Social Media Kanälen.
Du benötigst ein individuelles persönliches Coaching?
Dann schreib mich gerne an und vereinbare ein kostenfreies Erstgespräch.
Ich freue mich auf dich! :)

Alexa Hurka
Coach & Moderatorin
,

비지니스 코치 프레젠테이션 & 무대 전문가
Mobil/ 휴대폰 :0176 45656174
Website/ 홈페이지 :www.alexa-hurka.de

Wenn ich mir nächste Woche eine halbe Stunde für dich Zeit
nehme, wie kann ich dich mit meinem Netzwerk unterstützen?

제가다음 주에 30 분이라시간을 당신을 위해 낸다면 당신을 제 네트워크로
어떻게 도와 드릴 수 있을까요 ?
Lass uns vernetzen! 저와 네트워킹 하세요 !
Mitglied bei
Wer gibt, gewinnt!

