
 

Klagenfurt, März 2020 

 
Detailprogramm L21006 

 

Stimmgesund durch den Winter! 
Tagesworkshop für alle Berufe mit Sprechbelastung 

 
Freitag 05.11.2021 

 
Unterrichtszeiten: Freitag 9:00 – 18:00 
 
Inhalte:  
Wie überstehen Sie Herbst und Winter (stimm)gesund und was können Sie selbst für 
eine wohlklingende Stimme tun, wenn Sie stimminteressiert sind, oder beruflich und pri-
vat viel sprechen müssen und wollen? 

Die Stimme ist ein Schlüsselreiz in der Kommunikation. Sie signalisiert Ihrem Gegenüber, 
ob Sie meinen, was Sie sagen. Der Inhalt von Gesagtem wird nur durch eine wöhltö-
nende und gesunde Stimme, gute Sprechtechnik und eine deutliche Artikulation optimal 
transportiert. 

Unsere Stimme funktioniert hochkomplex und reagiert auf äußere Reize wie Kälte, Kli-
maanlagen oder trockene Heizungsluft äußerst sensibel. Auch innere Reize spielen eine 
große Rolle. Emotionale „Unstimmigkeiten“ können sich auf die Stimme schlagen. 

„Schlechte Angewohnheiten“ wie zum Beispiel häufiges Räuspern, zu wenig trinken, 
eine zu hohe Sprechstimmlage oder eine ungünstige Atemtechnik können sich auf diese 
hochdifferenzierte Funktion unseres Körpers auswirken. 

Wir wissen sofort ob wir ein Gesicht sympathisch finden oder nicht, Was macht jedoch 
eine sympathische und gesund klingende Stimme aus, der man gern zuhört? 

Egal ob Sie selbst an ihrer eigenen Stimme interessiert sind, diese gesunderhalten möch-
ten, oder ob Sie therapeutisch mit Patient*innen arbeiten, in diesem Seminar erhalten 
Sie praktische Tipps zur Stimmhygiene, die unabdingbar sind um ihre Stimme, damit Sie 
dieses wichtige und persönliche Kommunikationsmittel ein Leben lang so einzusetzen 
können, wie Sie es möchten. 

 

 

 



 
 

In diesem Seminar werden Sie sich ihrer eigenen Stimme bewusst und verstehen die 
physiologische Funktion der Stimme. 

Fundament der Stimmarbeit ist es, zunächst selbst Körperbewusstsein und Körperwahr-
nehmung zu entwickeln. 
Erfahren und erleben Sie sich selbst im Umgang mit ihrer eigenen Stimme. Dadurch er-
weitern Sie selbst ihre stimmlichen Möglichkeiten und verbessern ihre Sprechweise in 
den vielfältigen Situationen Ihres stimmlichen Alltags.  

Viele praktische Übungen und wertvolle Tipps zur eigenen Stimmhygiene ergänzen die-
ses Seminar. 
 
Referentin: Alexandra Schick, Logopädin  
 

Preis: 85 € (inkludiert einen „Blubberschlauch“ zu einem Preis von € 5,00) 
 
Unterrichtseinheiten: 9-10 UE (zu je 45 Min) 
 
Zielgruppe : LogopädenInnen, SprechberuflerInnen, alle StimminteressentenInnen 
 

Um Anmeldung wird gebeten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Änderungen vorbehalten!  

INFO: Die Anmeldung erfolgt automatisch. Bitte warten Sie mit der Einzahlung des Kursbetrages, bis Sie 
die Rechnung erhalten. Jene wird persönlich bearbeitet und verschickt. 

 

FBZ Klagenfurt Fachbereich Logopädie 
Bankverbindung Fachbereich Logopädie: Raiffeisen-Bezirksbank-Klagenfurt 
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