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HERMANN HESSE

"ES WIRD IMMER GLEICH EIN
WENIG ANDERS, WENN MAN
ES AUSSPRICHT."
Kennst du das auch? Immer wieder gehen dir
spannende Informationen verloren, weil der
Sprecher zu leise oder zu undeutlich spricht. Das
kann ärgerlich sein, denn wir können den
Beitrag nicht noch einmal zurückspulen oder
manuell die Lautstärke einstellen. Auch ist es in
der Regel unpassend, den Vortragenden auf
seine undeutliche Aussprache hinzuweisen. Zu
den Leidtragenden gehören sowohl die Zuhörer
als auch der Redner selbst.
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STIMMTIPP #5
Wie eindeutig kommunizierst du? Überprüfe dich und frage einfach mal in
deinem Umfeld nach.
Damit du als Sprecher immer verständlich bist, solltest du unbedingt diese
Übung kennen.;-)
Link
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VERSTÄNDLICHKEIT STEHT FÜR SICHERHEIT
Verständlich sein bezieht sich jedoch nicht nur auf die
Aussprache, sondern auch auf die Körpersprache. Deutliches
Sprechen und gezieltes Einsetzen der Körpersprache helfen,
Missverständnissen vorzubeugen und den Zugang zur
Botschaft zu erleichtern. Der Sprecher wirkt zudem
souveräner. Somit sollte es für jeden Sprecher von großem
Interesse sein, die eigene Botschaft so verständlich wie
möglich zu formulieren und zu vermitteln. Die Zuschauer
werden dies mit Interesse und Aufmerksamkeit belohnen.

Deutlichkeit ist auch in meinen Trainings immer wieder ein
großes Thema. Oft wird den Seminar-Teilnehmer*innen
bewusst, dass ihre eigene Kommunikation missverständlich
bzw. nicht nachvollziehbar ist. Insbesondere Menschen mit
Führungsverantwortung müssen verstärkt auf ihre
Verständlichkeit achten - denn Unverständlichkeit kann
Kompetenz und Wertschätzung kosten.

DIE PRÄSENZWERKSTATT

INTERVIEW
Interview
Vor einiger Zeit hatte ich die
Gelegenheit, mit Marischa Braun über
Stimme, Körpersprache und Präsenz und
natürlich über die Präsenzwerkstatt zu
plaudern.

Du hast es verpasst? Hier ist der Link zum
Interview.
Schau doch gern mal rein.>>>Link

AKTUELL

SOMMERAKADEMIE
Nun steht der Sommer schon wieder vor der Tür.
Wir sehnen uns nach weiteren Lockerungen und
nach Präsenzveranstaltungen. Die Webinare sind
für mich eine großartige Möglichkeit geworden,
den Einzugskreis zu vergrößern. Doch ich bleibe ein
Präsenzcoach und freue mich darauf, Workshops
wieder "live" anbieten zu können. Mit den
Gruppenstimmtrainings müssen wir uns noch bis
nach den Sommerferien gedulden. Alle anderen
Kurse starten bereits.

Das Scharlatan Theater organisiert vom 26.7. 4.8.21 wieder die Sommerakademie und ich werde
als Stimmtrainerin dabei sein. Es stehen viele
interessante Veranstaltungen im Programm. Hier
kannst du den Veranstaltungskalender einsehen.

PRÄSENZWERKSTATT

DIE OFFENE WERKSTATT
In meiner "Offenen Werkstatt" geht es um das
Ausprobieren neuer Formate und um den
Austausch untereinander.
Auch in der "Offenen Werkstatt digital" soll dies
wieder möglich sein. Dieser Abend ist für all
diejenigen gedacht, die sich über
Kommunikation, Stimme und Persönlichkeit
austauschen möchten. Ob du eine Frage hast,
eine Ansprache/ein neues Format ausprobieren
oder einfach nur zuhören und dich austauschen
möchtest - du bist herzlich eingeladen.
Der erste Termin ist am 25.6.2021 um 18 Uhr
(über Zoom - kostenlos).
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STIMMFITNESS
FRÜHLINGSANGEBOT

Du möchtest gern noch aktiver sein?
Der Frühling lockt und du hast schon
lange Lust, an deiner Stimme zu
arbeiten, ohne gleich mit einem
Einzelcoaching zu starten? Dann
könnte dieses Frühlingsfitnessangebot
für dich interessant sein.
Halbstündiges Stimmfitnesstraining
via Zoom
mittwochs von 8.30 Uhr bis 9:00 Uhr
und
freitags von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr
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Und natürlich laufen auch im Juni
Veranstaltungen rund um die
Themen Freie Rede, Präsenz,
Präsentation und Stimme.
Du hast Interesse? Dann melde dich
schnell an! Viele Seminare finden
auch als Webinar statt. Die Termine
findet ihr im Anhang. Schaut doch
gern mal die Angebote durch.
Ich wünsche euch einen sonnigen
Monat Juni
Eure Antje
Präsenzwerkstatt

