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Reden kann doch jeder ? nur auf einmal ist da ein
Mikrofon und eine Kamera
[2]

Zeit:
Dienstag, 10. März 2020 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Ort:
BJV-Geschäftsstelle, St.-Martin-Str. 64 [3] (S-Bahn-Haltestelle St.-Martin-Str., Linien 3 und 7,
das Gebäude [4] befindet sich gegenüber des Friedhofs, MVV-Fahrplanauskunft [5]), 81541
München
Reden kann doch jeder ? nur auf einmal ist da ein Mikrofon und eine Kamera
Reden kann doch jeder ? nur auf einmal ist da ein Mikrofon und eine Kamera. Dann wird aus
der vermeintlichen Selbstsicherheit in der Theorie auf einmal der Angstschweiß in der Praxis.
Da klopft das Herz, da versagt die Stimme, da kann man auf einmal keinen klaren Gedanken
fassen. Und all das, was man sich vorher so schön überlegt hat, was man sagen wollte, ist
weg.
Übung macht wirklich den Meister und das wollen wir in diesem Seminar trainieren. Es gibt
Tipps und Tricks, wie man die Nervosität unterdrücken oder wenigstens verringern kann, wie
man Sprache trainieren und verbessern kann, wie man sich vor Mikrofon und Kamera verhält
und vieles mehr. Dieses Seminar wendet sich an alle, die regelmäßig vor Kamera und
Mikrophon reden müssen.
Referenten: Klaus Reindl, langjähriger Sprecher ADAC, PR-Berater und Markus Valley
(Kamera), Video-Journalist, Medienpädagoge; Autor von ?Das VideoTrainingsBuch?,
vj-coach.de [6]
Datum: Dienstag, 10. März, 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Teilnehmerzahl: 15
Kostenbeitrag: 95 Euro BJV-Mitglieder, 190 Euro Nichtmitglieder

Anmeldung
Einfach eine E-Mail an Reingard Fabritius schicken: fabritius@bjv.de [7] (oder Fax an Reingard
Fabritius: 089 5450418-18). Ohne Anmeldung ist keine Teilnahme möglich.
Den Kostenbeitrag überweisen Sie bitte nach Rechnungsstellung auf das Konto des
Bildungs- und Sozialwerks [8] des BJV bei der Sparda-Bank München,
IBAN DE82 7009 0500 0004 1200 00
BIC GENODEF1S04
Geben Sie dabei unbedingt die Rechnungsnummer an und beachten Sie die angegebene
Zahlungsfrist. Bei einem Rücktritt bis eine Woche vor Seminarbeginn ist der halbe
Kostenbeitrag fällig, innerhalb von sieben Tagen vor Seminarbeginn die volle Gebühr.
Weitere BSW-Seminare
Alle Seminare auf einen Blick finden Sie unter bjv.de/seminare [9] und in unserer Broschüre
BSW-Seminare 2020.
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