
„Hervorragender Einblick in die Moderatoren-Zunft, gelungene Mischung aus Theorie und Studio-

Praxis und eine exzellente Referentin!“  

Michael Moesslang, Pre-Sensation-Institute, 5-Sterne-Redner 

 

„Das Moderationstraining war einfach genial und hat alle meine Erwartungen übertroffen! Mit 

Deiner enormen Medien-Erfahrung und viel Herz und Humor hast Du uns an nur einem Tag wirklich 

fit in Sachen Live-Auftritt gemacht. Ich danke Dir von ganzem Herzen für diesen kurzweiligen und 

sehr intensiven Tag, den ich nur jedem wärmstens empfehlen kann!“  

Monika Goessl, Leitung MatrixPowerInstitut 

 

„Nach einem außerordentlichen, lehrreichen und spannenden Schulungstag für den Bereich 

Moderation möchte ich Ihnen lieben Dank sagen. Als ältester Teilnehmerin – man lernt nie aus – 

haben Sie mir mühelos und sehr charmant viel Wissen vermittelt. Bitte merken Sie mich für weitere 

Seminare aus dem Bereich Film und Fernsehen vor.“  

Sigrid M.-K., München 

 

„Als Berater, Coach und Trainer ist es mir wichtig, von Zeit zu Zeit meine Eigenwirkung zu 

überprüfen.  

Margit Gruber hat mit dem Moderationstraining einen für mich optimalen Tag konzipiert:  

Input, Erlebnisberichte aus ihrem reichen Erfahrungsschatz, Übungen und persönliches Feedback 

kombinieren sich auf abwechslungsreiche Art. Die Moderation in einem realen Studio mit 

Teleprompter war ein beeindruckendes Erlebnis und führte mich an mein Verbesserungspotential 

heran.  

Beispiele und Feedback der anderen Teilnehmer empfand ich als weitere Bereicherung. Mit einem 

Wort: Wunderbar! Eine Erfahrung, die ich jedem empfehle, der vor Menschen auftritt – als 

Moderator, Lehrer, Trainer, Führungskraft.“  

Sonja Huber, CONLOQUI 

„Ich bedanke mich nochmals für die professionelle Vorbereitung sowie die praxisorientierte 

Abwicklung des Moderationstrainings! Dies war eine gute Investition, die sich für mich als weitere 

Erfahrung im TV (neben Komparserie, Theater und TV) ausgezahlt hat. Margit, Deine gezielten 

Profi-Hinweise haben dazu geführt, dass ich den Moderator(innen) nur noch auf deren Hände und 

Körpersprache gucke – was einem da alles auffällt....!“ 

Thomas Kühne, Erding 

 “Dear Margit, I would like to thank you for the outstanding seminar. The seminar was very 

valuable, especially the practical exercises and real-life examples you gave us. It was very 

entertaining and exciting. 

You are a brilliant host, coach and mentor. I recommend all your trainings and will definitely 

attend other seminars you are offering. Your knowledge, vast experience and inter-personal skills 

have prompted me to provide this positive feedback.” 

Best regards, Noha Salama 

 


