„Wie Sie auf andere wirken hängt ganz

Stimmkräfte wecken.

wesentlich davon ab, wie Sie sprechen.

Atem- und Stimmtraining

Ihre Stimme und Ihre Art zu sprechen sind
nicht nur Mittel zur Kommunikation, sondern
auch Ausdruck Ihrer Persönlichkeit.“

Sprechen Sie voller Energie ...
• mit optimalem Körpereinsatz
• mit ruhiger und ökonomischer Atmung
• mit belastbarer und variabler Stimme
• in Ihrer individuellen Sprechtonlage
• mit einem kräftigen und resonanzvollem Stimmklang
• ohne heiser zu werden

Wortschätze heben.
Hört man Ihnen gerne zu?
Strahlen Sie Kompetenz und Selbstbewusstsein aus?
Können Sie andere überzeugen und sich durchsetzen?
Stimme und Sprechweise prägen Ihre individuelle
„Visitenkarte“. Schenken Sie also Ihrer Stimme
und Ihrem Kommunikationsverhalten gebührend
Aufmerksamkeit, damit Ihnen andere gerne und
interessiert zuhören.
Sie wünschen sich eine kräftigere Stimme oder
eine bessere Aussprache?
Sie möchten Hochdeutsch sprechen können oder
in Rede- und Präsentationssituationen rhetorisch
gewandt und selbstbewusst auftreten?
Sie wollen Ihre verbale Schlagfertigkeit verbessern?
Im Smalltalk spontan und entspannt mit Ihrem
Gesprächspartner plaudern?
Sie sind beruflicher Vielsprecher und müssen sich
daher stimmlich und sprecherisch fit halten?

Rhetorische Schulung
Sprechen Sie mit Erfolg, indem Sie ...
• angemessen und verständlich formulieren
• Vortrags- und Präsentationstechniken beherrschen
• frei sprechen, ohne den Faden zu verlieren
• sagen, was Sie meinen und meinen, was Sie sagen
• Diskussionen effektiv leiten bzw. moderieren
• Argumentationstechniken erkennen und einsetzen
• souverän mit Lampenfieber und Einwänden umgehen
• Körpersprache angemessen einsetzen

Sprachräume öffnen.
Sprech- und Artikulationstraining
Sprechen Sie ausdrucksvoll und lernen Sie ...
• eine deutliche und angemessene Aussprache
• abwechslungsreich zu betonen
• in passender Stimmung zu sprechen
• spannend zu erzählen
• auch schwierige Inhalte verständlich zu vermitteln
• literarische Texte vorzutragen
• sprecherisch unterschiedliche Rollen zu verkörpern

Angebote
Wählen Sie sich entsprechend Ihrer persönlichen
Bedürfnisse und Ziele einen oder mehrere Schwerpunkte!
Ein Beratungsgespräch hilft dabei, die richtige Auswahl
zu treffen und die Dauer des Trainings festzulegen.
Das Training kann als ein- oder mehrtägiges
Kompaktseminar stattfinden.
Einzelcoachings und Gruppentrainings über einen
längeren Zeitraum sind gleichfalls möglich.
Die Seminare können sowohl in deutscher als auch in
englischer Sprache stattfinden.
Oder buchen Sie einen interaktiven Vortrag als das
besondere Extra für Ihre firmeninternen Meetings oder
Kundenveranstaltungen! Die Zuhörer erleben in 40 bis
120 Minuten aktiv und gemeinsam die Wirkung der
Stimme und ein stimmtechnisches Fitnessprogramm.

Beratung & Training
Supervision
Bedürfnisanalyse
Feedback
Ihre Wünsche

Einzelcoaching
Workshops / Seminare
interaktive Vorträge
Kompaktseminare
regelmäßige Trainings

Angebote und aktuelle Veranstaltungen
finden Sie auch unter: www.sprechkun.de

Beratung
Training
Coaching
Supervision
Seminare
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Claudia Kutter-Dürr
ist professionelle Sprecherin und Sprecherzieherin
sowie ausgebildete Rede- und Gesprächspädagogin.
Sie studierte Sprecherziehung an der Staatlichen
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in
Stuttgart, welches sie 2000 mit dem Diplom abschloss.
An der University of Essex in Großbritannien absolvierte
sie ein Masterstudium in Psycho- und Neurolinguistik.
Seit 2001 arbeitet sie freiberuflich als Dozentin und
Trainerin in den Bereichen Rhetorik, Atem-, Stimmund Sprechbildung sowie Phonetik.
Zu ihren Kunden gehören sowohl Firmen, Universitäten,
Forschungseinrichtungen, öffentliche Institutionen
(Ämter, Kirchen, Schulen, Vereine, Stiftungen) als auch
Privatpersonen.
Einzelcoachings und Seminare (in deutscher und englischer Sprache) für Fach- und Führungskräfte bilden
dabei einen Schwerpunkt ihrer Arbeit.
www.sprechkun.de

Für alle,
die viel und
gut reden
müssen!

Kontakt
Claudia Kutter-Dürr
Kommunikationspädagogin
Diplom-Sprecherzieherin
Theresienstraße 12
01097 Dresden
Telefon 0351 - 3 12 35 33
Mobil 0177 - 3 47 58 44
info@sprechkun.de

www.sprechkun.de
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