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Part 2 
Power Up 

Lieber Mensch, 
 
in diesem Kapitel widmen wir uns deiner Seite.  
 
Was brauchst du, um dich vor der Kamera wohlzufühlen? Wie kannst du dich gut vorbereiten? Was 
hilft dir, dich zu stärken und ein gutes Energielevel zu halten?  
 
Es ist Zeit, dich richtig gut kennenzulernen. 
 
Mit herzlichem Gruß,  
Veit 
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Zur Nutzung des PDFs 

Ich empfehle dir, zuerst immer das Video anzuschauen, alle Übungen wirklich praktisch 
durchzuführen und alle Fragen im PDF schriftlich zu beantworten. So stellst du die optimale 
Integration der Informationen sicher. 
 
 

Technisches Setup 

Hinweise:  
• Manche der Tipps beziehen sich auf die bidirektionale (BD) und andere auf die unidirektionale 

(DU) Arbeitsweise. 
• Ich empfehle nur Technik weiter, die ich selbst verwende. Es empfiehlt sich, hier immer 

nochmal aktuell zu googlen, da ich keine Verantwortung dafür übernehmen kann, dass mein 
Tipp immer der beste ist. 

 
 
q Wähle: Arbeitest du bidirektional oder unidirektional oder beides? 
q Sorge IMMER für eine gute Ausleuchtung. Die einfachste Variante ist eine Ringleuchte oder eine 

Softbox. Licht von vorne, nicht von hinten und nicht von oben. Das Gesicht muss gleichmässig 
ausgeleuchtet sein. 

q Sorge IMMER für ein scharfes Bild. (Tipp: Es lohnt sich bei Zooms in eine Webcam zu investieren, 
beispielsweise von Logitech) 

q Sorge IMMER für einen guten Ton. (Tipp für bidirektional: Der Klassiker ist das RØDE NT-USB. 
Ich selbst verwende Shure MV7 USB.) 

q Sitzen oder stehen? Vor- und Nachteile siehe Video. 
q Wenn du sitzt: Was hilft dir, bequem und aufrecht zu sitzen? 
q Under-Display-Kamera: Deine Lieblingsperson als Bild direkt hinter der Kamera oder auf den 

Teleprompter. Es gibt viele Teleprompter, die gut mit einem Tablett funktionieren. 
q Was hilft dir noch in der unmittelbaren Umgebung, dich wohlzufühlen und dich zu zentrieren? 
q Was brauchst du an Getränken etc., um dich wohlzufühlen? 
q Falls dein Computer an ist, weil er gebraucht wird: Alle anderen Programme müssen aus sein. 
q Handy aus. 
 
 

Zum Hintergrund 

q Kein Chaos. 
q Nichts, was ablenkt. 
q Keine kleinen Bilder. 
q Kein virtueller Hintergrund. 
q Möglichst auch kein Weichzeichner. 
q Sollte klar sein oder deine Message illustrieren und unterstreichen. 
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Die Kamera und du 

q Möglichst so, dass du stehen kannst. Mindestens die Hände sollten gut in ihren Bewegungen zu 
sehen sein. 

q In Augenhöhe. Nicht von oben, nicht von unten. 
q Nicht zu viel Raum über deinem Kopf. 
 
 

Dein äußerer Auftritt 

q Was passt gut zu diesem Anlass? 
q Nicht schlampig, lässig. Nicht overdressed. 
q Sollte nicht ablenken, sondern dich und deine Botschaft betonen. 
q Was gibt dir Kraft und Aufrichtung? 
q Puder gegen Glänzen. 
 

 
Vorbereitung 
Energetisch | Neurotransmitter 

 
Ab wann ist es für dich Zeit, in deinen Tunnel abzutauchen? Experimentiere damit. Meine 
Empfehlung: Mindestens 30 Minuten davor. 
 
 
 
 
 
Wie kannst du dich in der halben Stunde davor konzentrieren und energetisch aufbauen? Lege 
dir eine feste Routine zu, die du immer durchführst. Hier einige mögliche Elemente: 
 
q Gebet 
q Visualisierung 
q Inspirierender Text 
q Affirmationen 
q Lieblingsmusik 
q Tanzen 
q Atemübungen 
q Stimmübungen 
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Was kannst du konkret tun, um die folgenden Neurotransmitter in dir anzuregen, siehe Video: 
 
q Serotonin: 

q Dopamin: 

q Oxytocin: 

q Noradrenalin: 

 
 
Die Herzkohärenz-Einstimmung 
 
Höre vor deinen nächsten Auftritten, und auch in euren Buddy-Systemen, die Herzkohärenz-
Einstimmung. Wenn sie dir guttut, integriere sie in dein festes Einstimmungsritual. 
 
 
 
 

Die inhaltliche Vorbereitung 

Bei einem Vortrag 

Hast du, am besten schriftlich, die Antwort auf die drei goldenen Fragen? 
 
1. Was sollen meine Zuschauer*innen während des Vortrags fühlen? 
2. Was sollen meine Zuschauer*innen durch den Vortrag erkennen? 
3. Was sollen meine Zuschauer*innen nach dem Vortrag umsetzen? 
 
Hast du eine klare Dramaturgie? Kannst du den Inhalt schlüssig wiedergeben? 
 
Kannst du den Einstieg, also die ersten ein bis zwei Minuten, auswendig? 
 
 

Bei einem Coaching, Meeting 

Hast du, am besten schriftlich, die Antwort auf die drei goldenen Fragen? 
 
1. Was sollen meine Zuschauer*innen während der Begegnung fühlen? 
2. Was ist das Thema und die wichtigsten Fragen, die wir beantworten wollen? 
3. Was ist das gewünschte Endergebnis? 
 
Hast du den Einstieg, also die ersten ein bis zwei Minuten, vorbereitet? Die ersten Fragen, 
eventuell eine Einstimmung? 
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Hast du einen klaren Ablaufplan für die Begegnung? Kennst du die Stationen des Treffens?  
 
Hast du die wichtigsten Fragen bzw. Übungen bereits mit einem ungefähren Zeitplan vorbereitet? 
Hinweis: Hier kommen viele Tipps in Teil 3 und 4. 
 
 
 

Praxis-Übungen 
Im Buddy-System 

1. Tauscht euch über eure Antworten zu all den Fragen aus. 
2. Berichtet euch von euren Vorbereitungsroutinen. Inspiriert euch gegenseitig. 
3. Zeigt euch gegenseitig euer Videosetting. Bei BD könnt ihr euch gemeinsam im Zoom 

verabreden. Bei DU könnt ihr euch Videobeispiele zusenden. Gebt euch ehrlich Feedback. Was 
wirkt schon richtig gut? Was geht noch besser? 

 
 

Du mit dir allein 

Songs 

Leg dir eine Liste von drei bis sieben aufbauenden Songs zu. Höre ein, zwei von ihnen vor Treffen, 
die du in dieser Woche live oder online hast. Beobachte, ob sich dadurch die Qualität der 
Begegnungen verändert. 
 

Kleidung 

Spiele in dieser Woche bewusst mit deinem Kleidungsstil, wenn du Menschen live oder online 
begegnest. Beobachte, ob sich dadurch die Qualität der Begegnungen verändert. 
 

Deine persönliche Kraftdusche, siehe Video 

Leg dir dein eigenes, persönliches Kraft- und Liebe-Ritual zu. Verwöhne dich täglich mehrere Male, 
besonders wenn du allein bist, mit dieser Dusche. Lerne so, dich mit dir allein wohl und geliebt zu 
fühlen. 
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Allein die Energie halten 

Nutze Momente, wenn du allein in einer sicheren Umgebung bist, um einen kleinen Mini-Vortrag 
zu halten, beispielsweise Zuhause oder im Wald. Sprich in den freien Raum. Sprich etwas 
energischer, lauter als sonst. Setze auch deine Mimik, deine Hände, deinen ganzen Körper ein. 
Bleibe mit deiner Energie voll bei dir. Gib dir dabei selbst Liebe, siehe Kraftdusche. Mach das so oft, 
bis du dich allein wohlfühlst. 

 

Dein*e imaginäre*r Gesprächspartner*in 

Nutze Momente, wenn du allein in einer sicheren Umgebung bist, um dir einen ganz bestimmten 
Menschen vorzustellen und mit ihm*ihr zu sprechen. Stell dir vor, wie dieser Mensch exakt zwei bis 
drei Meter vor dir steht oder sitzt. Sprich zu ihm*ihr. Halte einen kleinen Vortrag. Bleib mit deiner 
Energie voll bei dir. Aber sieh auch, wie dieser Mensch dir gebannt und neugierig lauscht. Wenn du 
etwas Berührendes sagst, sieh und fühle, wie er*sie bewegt wird. Wenn du einen Witz machst, stell 
dir vor, wie er*sie lacht. Mach das immer wieder, bis du die Anwesenheit dieses Menschen richtig 
fühlen kannst. Im nächsten Schritt stell dir mehr Menschen vor, zu denen du sprichst. 
 
 

Tipp: Du wirst dich bei einigen der Übungen vielleicht erst einmal peinlich, 
unbeholfen fühlen. Da musst du durch. Wiederholung schafft Sicherheit.  
Dein Ziel ist es, dich mit dir allein sicher und genährt zu fühlen. 
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