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Wenn du eine Präsentation hältst:

a. Einleitung

Sehr geehrte Damen und Herren
zunächst möchte ich mich sehr herzlich dafür bedanken,
dass ich heute bei/zu Ihnen sprechen darf
In meiner heutigen Präsentation werde ich Ihnen …
vorstellen. 
Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick über... geben. 

b. Gliederung des Vortrags

Ich habe meinen Vortrag in drei Teile gegliedert: Im
ersten Teil spreche ich über ..., im zweiten wende ich
mich ... zu, um dann im dritten Teil auf ... einzugehen. 
Als erstes werde ich kurz auf ... eingehen, dann werde
ich Ihnen ... vorstellen und abschließend möchte ich
Ihnen anhand von ... einige Alternativen aufzeigen. 

(Teil C)

in erster Linie / zu Beginn
außerdem / des weiteren / darüber hinaus / zudem 
ein weiterer Aspekt /Gesichtspunkt ist... / 
bemerkenswert ist, dass... / besonders betont werden
muss, dass... / Nicht unerwähnt bleiben darf auch ... 
Im Vergleich zu / Vergleichsweise 
Im Gegensatz dazu / hingegen / demgegenüber
einerseits... andererseits

Ich möchte Sie noch auf einen anderes Aspekt
aufmerksam machen. 
Jetzt wollen wir uns dem zweiten Teil zuwenden. Als
nächstes möchte ich zu … übergehen.
Ich komme noch einmal zurück auf meine Eingangsfrage. 
Den letzten Gedanken möchte ich noch etwas vertiefen:

Dies möchte ich Ihnen jetzt kurz anhand eines
Schaubildes erläutern
Stellen Sie sich einmal Folgendes vor.. 
Hierzu ein Beispiel:

Zusammenfassend möchte ich sagen, dass....
Bevor ich zum Schluss meiner Präsentation komme,
möchte ich kurz die wichtigsten Punkte noch einmal
zusammenfassen: 
Ich komme zum Schluss: Wie die Analyse des ...
gezeigt hat, ist....

Ich möchte mein Referat mit der Bemerkung beenden,
dass ...
Ich hoffe, dass Sie durch meinen Vortrag einige
Anregungen für … bekommen haben. 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie noch
Fragen?

c. Verbindungswörter

d. Themenwechsel

e. Beispiele anführen

f. Zusammenfassung

g. Abschluss


