Fortbildung für Erzieher/innen
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Die Stimme ist für Lehrerinnen und Lehrer ein unverzichtbares Instrument. Sie transportiert Inhalte;
Die Stimme von Erzieherinnen und Erziehern ist ein wichtiges Arbeitsmittel. Sie transportiert
bestimmt den Kontakt zu den Schülern erzählt, vermittelt Unterrichtsinhalte, erteilt Arbeitsaufträge,
was wir sagen, stellt u.a. den Kontakt zu den Kindern her, beruhigt, motiviert, begleitet
berührt, macht aufmerksam. Untersuchungen haben gezeigt, dass der Stimmklang eines Menschen
die sprachliche Entwicklung der Kinder und dient als phonatorisches Vorbild, regt Kinder
fast genauso bedeutend ist wie der Inhalt. Dabei fristet die Stimme von Lehrern oft ein trauriges
zum Singen an...
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nicht mehr so leicht gelingen. Es strengt an! Manchmal versagt die
Vielgebrauchte auch einfach ihren Dienst.
In der Fortbildung soll Basiswissen über das Instrument „Stimme“ und Stimmhygiene
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Ziel ist wieder mit Freude kommunizieren zu können.
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Zeit für meine Singstimme
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