Thomas Skipwith im Interview mit Bruno Erni:

Top Redner-Tipps aus den USA Oktober 2020
Thomas Skipwith, im Interview mit Bruno Erni, berichtet wieder von «Voices of
Experience» VoE, dem Podcast der National Speakers Association NSA.

Crystal Washington, CSP: Stressfreie virtuelle Präsentationen
Man kann auch ohne viel Technik erfolgreich sein. Die Kunden kaufen Spaß,
Interaktion und Tipps. Nicht Technologie. Wie viel Technologie es sein soll,
hängt letztlich von den Erwartungen der Kunden ab.
Als Minimum brauchst du einen guten Ton. Blue Yeti, Samson G-Track sind gute
Mikrofone. Ein Headset gibt dir normalerweise keinen Ton, der gut genug ist.
Außerdem brauchst du auch eine hochauflösende Kamera, wie zum Beispiel eine
von Logitech (https://amzn.to/34pCXG6) . Drittens, Crystal legt Wert auf gute
Beleuchtung. Sie sagt, dass Ringlichter (https://amzn.to/3ldIpm4) einen tollen Job
machen.
Wenn du keine gute Beleuchtung hast, benutze keinen Green Screen mit einem
virtuellen Hintergrund in Zoom. Oft sieht es nicht professionell aus, sagt sie.
Sie empfiehlt Prezi Video, um zwischen den Folien und dir, dem Speaker, zu
wechseln. Das Entscheidende ist, dass du dich nicht auf die Technik konzentrieren
musst, sondern dich darauf konzentrieren kannst, was du an Inhalten lieferst.
Deshalb kann es sinnvoll sein, jemanden zu haben, der dich als Produzent
unterstützt. Natürlich kannst du auch einen Kollegen bitten, dich zu unterstützen und
im Gegenzug, bei einer anderen Gelegenheit, deinen Kollegen unterstützen.

Crystal Washington, CSP: Gratis-Ressourcen für Speaker
Die NSA bietet viele kostenlose Ressourcen für Redner, auch für Nichtmitglieder.
Geh auf https://www.nsaspeaker.org/. Schau Dir die Zeitschrift Speaker Magazine
an. Klicke dort auf digitale Ausgabe, dann auf Ausgabebibliothek. Du wirst ein
Suchfeld sehen, mit dem Du alle früheren Ausgaben der Zeitschrift Speaker zu
einem beliebigen Thema durchsuchen kannst.
Auf derselben Website kannst Du auch den NSA-Podcast näher betrachten. Es sind
167 Episoden verfügbar. Wenn Du lieber eine deutsche Version und Kommentare
von Bruno und mir hören möchtest, dann geh auf https://thomasskipwith.com/podcasts/.
Auf Facebook findest Du mehrere Gruppen der National Speakers Association NSA.
Eine davon ist für alle Zuhörer offen, nicht nur für Mitglieder. Über die Suchfunktion
von Facebook findest Du auch dort eine Fülle von Informationen. Dies gilt natürlich
auch für die Facebook-Gruppe der German Speakers Association GSA. Diese ist
allerdings nur für Mitglieder zugänglich. Letztere hat jeden Freitag von 10:00 bis
11:00 Uhr ein hoch interessantes virtuelles Treffen.

Dr. Willie Jolley, CSP, CPAE: In der Negativität eine Chance finden
Willie Jolley teilt seine Geschichte, wie er vom Nachtclubsänger zum
Jugendsprecher wurde, um schließlich vor großem Publikum zu sprechen und ein
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eigenes Unternehmen zu leiten. Jede Veränderung hätte als negativ
empfunden werden können. Aber er nahm sie immer als Herausforderung an und
machte das Beste daraus. Auf diese Weise ist er seit seiner Jugend erfolgreich. Er
erzählt eine schöne Geschichte von einem Besuch auf einer Militärbasis im Ausland.
Bei der Sicherheitskontrolle baten sie ihn in das Hinterzimmer. Dort sass der
Kommandant des Stützpunktes. Natürlich hatte Willie zunächst Angst, dass er etwas
falsch gemacht hatte. Das Gegenteil war der Fall. Der Kommandant des
Stützpunktes sagte, dass er Willie viele Jahre zuvor in seiner High School sprechen
gehört hatte. Diese Rede veränderte sein Leben zum Besseren. Zum Zeitpunkt, als
er die Rede hörte, hatte er Drogen genommen, Alkohol getrunken und war Mitglied
einer Bande gewesen. Danach beschloss er, sein Leben zu ändern, und das tat er
auch. Heute ist er ein bedeutender Offizier beim Militär. Ist es nicht fantastisch zu
wissen, dass eine Rede manchmal das Leben eines anderen Menschen verändern
kann?

Die gesprochene Version des gesamten Interviews findest Du auf https://thomasskipwith.com/podcasts/.
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