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Your voice matters!
Online-Stimmtraining für Auftritte
Dozentin

Pamela Neuffer, www.enjoy-your-voice.com

Organisation

Graduate Academy

Sprache

Englisch oder Deutsch (je nach Wunsch)

Inhalt

Vor anderen Menschen zu reden und etwas zu präsentieren erfordert neben
fachlichen Vorbereitungen vor allen Dingen, dass Sie sich mit sich und ihrer
Stimme wohl fühlen. Mit ihrer natürlichen Stimme und einem authentischen
Auftritt können Sie die gewünschte Wirkung ihrer Präsentation erreichen.
In einem Online-Einzelcoaching kann ich auf ihre individuelle Situation eingehen, in welcher Sie ihre Stimme als starken Partner an ihrer Seite brauchen.
Sie lernen Atem- und Stimmübungen kennen, welche Sie als Training und Vorbereitung auf Präsentationen selbständig weiter nutzen können. Diese werden Ihnen auch helfen, in Stresssituationen ruhig zu bleiben. Anhand eines
vorgegebenen Textes üben wir einige rhetorische Fertigkeiten. So kann ihr
Gesagtes stimmig und lebendig vermittelt werden. Ihr nächster Auftritt soll
Ihnen Spaß machen. Auf Wunsch kann die Session aufgezeichnet werden.
Speaking in front of other people and presenting something requires not only
professional preparation, but above all that you feel comfortable with yourself and your voice. With your natural voice and an authentic performance,
you can achieve the desired effect of your presentation.
In an online individual coaching session, I can address your individual situation
in which you need your voice as a strong partner at your side. You will learn
breathing and voice exercises that you can continue to use independently as
training and preparation for presentations. These will also help you to remain
calm in stressful situations. Using a given text, we will practice some rhetorical
skills. In this way, what you say can be conveyed in a coherent and lively manner. Your next performance should be fun. If requested, the session can be
recorded.

Anmerkungen Dieses Angebot der Graduate Academy richtet sich an Forschende, Post-Docs,
Doktorierende, an einer Dissertation interessierte Personen und Mitarbeitende der Luzerner Hochschulen und ist für diese Personen kostenfrei.

