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Pilotierung Aufbauseminar zum Schuljahresstart:  
„Starke Stimme 2.0 –  
Mit stimmlicher Präsenz wirkungsvoll kommunizieren“  

 
  
Unterrichten, Beraten, Diskutieren, Anleiten, Überzeugen, Lenken… 
 
Für pädagogisch Tätige in Schulen ist gelungene Kommunikation entscheidendes 
Berufswerkzeug und erfordert sprecherische Präsenz. Für eine wirkungsvolle 
Kommunikation sind das Zusammenspiel von Körperhaltung, Sprache und Stimme 
entscheidend.  
 
Bereits zum Schuljahresbeginn 2018/2019 startete die landesweite Präventionskampagne 
„Stimme – Lärm – Akustik, Starke Stimme – erfolgreich im Beruf“ für alle Schulen und 
Studienseminare in Niedersachsen. Neben den sicherheitstechnischen Beratungsangeboten 
zu Lärm und Akustik werden für alle pädagogisch Tätigen zweitägige Stimmseminare 
angeboten, die von zertifizierten Atem-, Sprech- und Stimmtherapeuten durchgeführt 
werden. Dieses Angebot steht weiterhin zur Verfügung. 

Aufgrund der äußerst positiven Resonanz wurde nun ein eintägiges Aufbauseminar „Starke 
Stimme 2.0. – Mit stimmlicher Präsenz wirkungsvoll kommunizieren“  entwickelt, welches ab 
dem neuen Schuljahr 2019/2020 voraussichtlich bis zum Jahresende 2019 pilotiert wird. 
Während der Pilotierung sind die Aufbauseminare für die Schulen und Studienseminare 
kostenfrei. Dieses Aufbauseminar vertieft und ergänzt das bestehende Angebot um den 
Aspekt der Wirkung von Stimme und Sprechen auf den Lernerfolg und die Wahrnehmung 
von Lehrpersonen. Im Seminar stehen die Themen Präsenz, Intention und Wirkung anhand 
vielfältiger praktischer Übungen im Vordergrund. Eine hohe Bereitschaft zur Teilnahme an 
diesen Übungen wird vorausgesetzt.  

 
Das Aufbauseminar kann von Schulen und Studienseminaren als Inhouseveranstaltung 
gebucht werden, die bereits das Grundseminar absolviert haben. Bei der Buchung ist der 
Nachweis über das durchgeführte zweitägige Stimmseminar „Starke Stimme – erfolgreich im 
Beruf“ für jeden Teilnehmenden erforderlich. Das Aufbauseminar wird auch als gemischtes 
Seminar für die Beschäftigten verschiedener Schulen/Schulformen von den 
Kompetenzzentren angeboten und kann analog von Teilnehmenden gebucht werden, die 
ebenfalls das Grundseminar absolviert haben. 
Unsere zertifizierten Stimmtrainerinnen und –trainer wurden zusätzlich für dieses 
Aufbauseminar qualifiziert. Die Pilotierung wird durch die HAWK (Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften und Kunst Hildesheim) wissenschaftlich begleitet und evaluiert. 
Teilnehmende können die geplante Implementierung dieses neuen Angebots durch ihre 
Bereitschaft zur Teilnahme an der Evaluation unterstützen. 
Anmeldung und Organisation für das Aufbauseminar erfolgen analog zum bereits etablierten 
zweitägigen Angebot. 
 
Weitere Informationen: 
www.VeDaB.de oder über aug-stimmschulung@nlq.nibis.de 

https://vedab.de/veran_suche.php
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