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Einführungsseminar 

Warum Stimme wichtiger ist als wir denken.  

In vielen Berufen wird die Stimme stark beansprucht. Den falschen Einsatz bemerken wir oft erst, wenn es zu 

spät ist.  

In dieser Einheit wird herausgefunden wie wir mit unserem „Instrument“-Körper am besten umgehen. Richtiges 

Sprechen beginnt zu allererst beim Atem. Darauf aufbauend wird der richtige Stimmeinsatz und Körperhaltung 

geübt, um die  Präsenz zu steigern. Stimmprobleme werden erkannt und korrigiert. Hemmschwellen und 

Redeängste werden überwunden. Ziel ist es Atem- und Sprechübungen zu erlernen, um sie im täglichen Leben 

jederzeit anwenden zu können.  

 Grundseminar 

Die Techniken, die jeder kennen muss, um einen Raum für sich zu gewinnen.  

Die richtige Atem- und Sprechtechnik ermöglicht uns effektiv zu verhandeln und aufzutreten.  Wir erlernen die 

Stimme einzusetzen, um Inhalte überzeugend zu vermitteln.  

Verschiedene Präsentationstechniken werden geübt um unserem Auftreten Glaubwürdigkeit und Kompetenz zu 

geben. Wie variiere ich meine Stimme und Körperhaltung in verschiednen Situationen, um mich Texten und 

Publikum anzupassen? Erlernen der verschiedenen Stilmittel um meine und die Emotionen meines Gegenübers 

positiv zu beeinflussen.  

Der richtige Einsatz der Stimme lässt uns sympathisch wirken und wir bündeln die Aufmerksamkeit unseres 

Gegenübers automatisch. 

Aufbauseminar 

Gefühl gefällt. 

Die Schauspieleinheit ermöglicht uns Zugriff auf unser „emotionales Gedächtnis“. 

Wie kann ich meine Sinne nutzen? Wir erinnern uns an Situationen in unserem Leben und nutzen dieses 

Potenzial, um Vorträge lebhafter zu gestalten. Beispielsweise löst der Duft eines vertrauten Parfüms in  uns 

Emotionen aus. Was bedeutet es eine Rolle zu spielen und doch authentisch zu sein? Impulsspiele fördern unsere 

Konzentration. Wir sind konzentriert aber doch locker.  

Improvisationen ermöglichen uns unser darstellerisches Potenzial auszuleben. Das Schauspiel hilft uns unseren 

Körper als Instrument optimal einzusetzen.  
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Methoden 

Gruppenübungen, Individualübungen mit persönlichem Feedback, Alltagsbeispiele und Rollenspiele 
 
Zielgruppe  

Menschen die in Ihren Berufen viel sprechen und Kommunikation, Ausdruck und Auftreten verbessern wollen.  
 
 

 

Format als regelmmäßige Lehrveranstaltung 

2 Stunden/Woche  Stimme oder/und Schauspiel  

Oder  

 

Seminare 

Einführungsseminar    
+ Grundseminar   
4 Stunden 
 
Aufbauseminar  
(Grundseminar inkl. Schauspieleinheit)   
8 Stunden 
                                                                              
0650/6838262                        
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