Angebote Einzelunterricht /Einzelcoaching
Hier finden Sie Angebote für verschiedene Formen des Einzel-Sprechunterrichts, des Unterrichts zu
zweit oder für kleine Gruppen.
Einzelunterricht:
Der Einzelunterricht eignet sich grundsätzlich gut für Anfänger/innen, die ihre stimmlichen,
artikulatorischen und sprecherischen Fähigkeiten entwickeln wollen. Eine Unterrichtseinheit dauert
60 Min. (z. B. 1 x pro Woche). Um von dem Unterricht profitieren zu können, empfehle ich
mindestens 10 Stunden.
Einzelcoaching:
Das Einzelcoaching eignet sich für fortgeschrittene Sprechbegeisterte oder für Interessenten/innen,
die ein kompaktes Training für einen Schwerpunkt Ihrer Wahl wünschen. Thema kann z. B. eine
bevorstehende Moderation, die Präsentation eines Vortrags oder Referats sein. Die Häufigkeit und
Dauer der Stunden werden gemeinsam festgelegt (z. B. 1x oder 2x pro Monat 1,5 – 3 Stunden).
Ein Einzelcoaching für Mitarbeiter/innen von Unternehmen kann auf Wunsch auch firmenintern
durchgeführt werden.
Coaching via Skype oder Telefon:
Beide Coaching-Formen eignen sich erfahrungsgemäß besonders für Journalisten / innen oder
Sprecher / innen (Berufseinsteiger), die sich kurzfristig und in selbst bestimmten Abständen
Unterstützung wünschen, da sie z. B. am Folgetag einen Beitrag bzw. einen anderen Text sprechen
müssen. Dazu gehören z. B. auch Coachings für Autoren/innen, die Auszüge aus ihren Büchern
präsentieren wollen (für Buchvorstellungen, Lesungen etc.).
Coaching für Demomaterial: Hörproben / Bewerbung als Sprecher/in: Wir machen eine
„Bestandsaufnahme“, ich gebe Ihnen Feedback, ich begleite Sie bei der Textsuche, berate Sie,
welche Textgenres nötig sind, schule Ihr Gehör, übe mit Ihnen an den Texten und lasse Sie auf
Wunsch unvorbereitete Texte sprechen (Vorbereitung auf Castings), mache Sprachaufnahmen zum
Üben, gebe Tipps etc. Wenn Sie wollen, komme ich auch mit zur ultimativen Aufnahme in einem
Studio Ihrer Wahl!
Einmaliges Feedback-Coaching: Sie wünschen sich z. B. eine Einschätzung Ihrer Hörproben
oder Ihres Showreels, was Ihre stimmlichen und sprecherischen Fähigkeiten angeht sowie Ihren
Hörer- bzw. Partnerbezug.
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Auf Wunsch kann statt Einzelunterricht auch Unterricht zu zweit angefragt werden. Diese
Unterrichtsform ist auch geeignet für Schauspieler, die sich in der szenischen Arbeit
(Dialogtraining) begleiten lassen möchten.
Es können auch Unterrichte in kleinen Gruppen angefragt werden, z. B. für Journalisten / innen.
Wenn nicht anders vereinbart, findet der Unterricht / das Training in Köln in meinem
Unterrichtsraum (Nähe Hbf.) statt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, zu mir ins Bergische zu
kommen.

Vorgehensweise
Im Erstgespräch klären wir, woran genau gearbeitet werden soll, welche Unterrichtsform zu
Ihnen passt sowie die Verfahrensweise. Sofern Hörbeispiele vorliegen, werden diese besprochen
und in die Bestandsaufnahme einbezogen. Alternativ können Sie mir auch gerne zur Einschätzung
vor Ort etwas vorsprechen, z. B. einen Ausschnitt aus einer Rede präsentieren. Danach entscheiden
Sie bzw. wir gemeinsam, ob es zu einer Zusammenarbeit kommen soll.
Im Einzelcoaching / Einzelunterricht Mikrofonsprechen arbeiten wir vorzugsweise mit Ihrem
und fremdem Textmaterial und mit Sprachaufnahmen vor dem Mikrofon, für Präsentationen
(Vorträge etc.) sind ggf. auch Videoaufzeichnungen möglich.
Im Einzelunterricht mit Bausteinen der Entspannung können Sie auf Wunsch eine Audioaufnahme
mit Anleitungen der Übungen erhalten.
Sie bekommen in den Unterrichtsstunden zum Nachlesen und Üben Handouts.
Preise für die unterschiedlichen Unterrichtsformen bitte anfragen.
Sie können sich auch Geschenk-Gutscheine für meinen Unterricht ausstellen lassen!
Ermäßigungen für Studenten und Auszubildende sind möglich. Ebenso möchte ich an dieser
Stelle darauf hinweisen, dass ich als Weiterbildungsanbieterin im Bereich Sprechtraining auch
Bildungsschecks entgegennehmen kann, aber nur dann, wenn Sie an einem entsprechenden
Fortbildungs-Seminar teilnehmen wollen. Bei Interesse bitte Termine anfragen.
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Wenn Sie mit mir Ihr Anliegen besprechen wollen und dazu oder anderweitig Fragen haben, melden
Sie sich per Mail oder telefonisch. Diese Anfragen sind für Sie selbstverständlich unverbindlich. Auf
Wunsch vereinbaren wir dann einen Termin für ein Erstgespräch.

Kontakt
Claudia M. Brinker
Müllensiefener Str. 16, 51766 Engelskirchen
fon 02263/72213
mobil 0173 / 4228983
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