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Produktbeschreibung Seminar „Stimme und Atmung: 
Artikuliert reden, gekonnt betonen und gut klingen“  (07-S11) 
 
 
Teilnehmerkreis: 
 
Die Veranstaltung richtet sich an Personen, die Reden oder Präsentationen halten oder Gesprä-
che führen und dabei klar und artikuliert sprechen möchten. Durch exzellente Dozenten  und 
praxisnahe Konzeption  ist sie sehr effizient und daher ideal für Menschen mit geringem Zeit-
budget und hohem Anspruch. 
 
 
Lernziel: 
 
Dieses praxisorientierte Seminar versetzt Sie in die Lage, artikuliert zu reden, gekonnt zu 
betonen und eine abwechslungsreiche Stimm-Melodie a nzuwenden.  Dadurch kommen Ihre 
Reden besser an, Sie erhalten deutlich mehr Resonanz und hinterlassen einen rundum profes-
sionellen Eindruck. 
 
 
Dozenten: 
 
Die Dozenten sind erstklassige Profis, die seit Jahren Top-Manager und führende Politiker 
beraten bzw. coachen. Hier eine Auswahl: 
 
• Der Dipl.-Sänger  Anno Lauten  ist einer der führenden Stimmcoaches der neuen Genera-

tion. Sein profundes Wissen und sein großer Erfahrungsschatz sind Garanten für intensive 
und effiziente Trainings. Mit höchster Kompetenz und Empathie vermittelt er Ihnen die 
Grundlagen und Feinheiten stimmlicher Wirkung und souveränen Auftretens. 

 
• Die erfolgreiche Bühnenschauspielerin Viola Morlinghaus  verkörpert 15 Jahre lang abend-

füllende Rollen und wird dadurch zu einer Meisterin der Stimmmodulation. In ihren Semina-
ren und Trainings vermittelt sie einfühlsam und praxisnah die Techniken, um mehr Stimm-
volumen zu erhalten sowie besser zu modulieren und artikulieren. 

 
• Imme-Janne Schoof  arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich als Atem-, Sprech- und Stimm-

trainerin. Grundlage ihrer Tätigkeit ist die Arbeitsweise nach Schlaffhorst/Andersen. Mit 
diesem ganzheitlichen Ansatz verhilft sie Ihnen zu einer kraftvollen, lebendigen Stimme, die 
sowohl stimmliche Präsenz als auch ein selbstbewusstes Auftreten garantiert. 

 
 
Ihr konkreter Nutzen: 
 
• Sie sprechen gelassen sowohl zu kleinen als auch zu großen Gruppen. Ihre Stimme klingt 

ruhig und voll. Sie setzen Stimme und Sprache gezielt ein  und treten dadurch bei Ihren 
Reden und Präsentationen sicherer auf. Sie wirken professionell, und Ihre Botschaft kommt 
an. 

 
• Wir vermitteln Ihnen in einem Tag alles, was Sie wissen müssen. Ihre Vorteile: Sie wer-

den nicht zu lange aus dem Tagesgeschäft gerissen, nutzen Ihre Aufnahmefähigkeit optimal 
und haben Zeit, das Erlernte zu verarbeiten. 

 
• Die Seminare finden in einem sehr angenehmen Rahmen  statt, zum Beispiel in unserer 

Bonner Akademie, einem schönen Gründerzeithaus direkt am Botanischen Garten. Hier tref-
fen Sie auf optimale Voraussetzungen für eine gelungene Veranstaltung. 
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Sie können das Seminar wie folgt buchen: 
 
a) als geschlossene Veranstaltung 
 

Dozent: z.B. Dipl.-Sänger Anno Lauten (Stimmcoach und Kommunikationstrainer) 

Inhalte u.a.: 

• Die Anatomie des Instruments „Körper“: Wo kommen Klangbreite und -tiefe her? 
• Mund, Lippen und Zunge: Wie arbeitet das Orchester der Artikulation? 
• Die Stimme: Wie wird sie zu einem „wohltemperierten“ Klanginstrument? 
• Die Sprechweise: Wodurch wirkt sie anregend, wodurch beruhigend? 
• Stimm-, Atem- und Sprechübungen 

 
 
Wir konzipieren das Seminar nach Ihren Vorstellungen, ausgerichtet auf die spezifischen 
Anforderungen Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation. 
 
Honorar, Ort und Dauer vereinbaren wir individuell. 
Auch kurzfristige Terminwünsche versuchen wir möglich zu machen. 
 
 
b) als Einzel-Coaching 
 
Diese Angebotsform eignet sich zum Beispiel für Top-Führungskräfte oder für Kunden, die 
besonders individuell und intensiv trainiert werden möchten. Wir empfehlen in der Regel ein 
4-stündiges Coaching. 
 
Ihre Investition: 290 € pro Stunde zzgl. Mehrwertsteuer und evtl. Spesen 
 
 
Kunden-Stimmen: 
 
• »Endlich betone ich richtig. Ich wusste vorher gar nicht, wie viel das ausmachen kann.« 
• »Ich bekomme immer wieder das Kompliment, ich sei jetzt viel besser zu verstehen.« 
 
 
Interessiert? Dann rufen Sie uns an oder senden Sie eine E-Mail 
an: info@Management-Kommunikation.de 


