COACHING
SEMINARE & SCHULUNGEN für Chöre | Bands | Singbegeisterte
„Singen heißt: sich selbst geben,
die ganze Persönlichkeit hineinlegen
in ein Lied, ein Wort, einen bestimmten
Ton. Nur wer so singt, löst etwas
bei den Menschen aus, die zuhören!“
Beate Ling

Neben ihren Konzerten steht Beate Ling auch als Referentin für
Vorträge und Seminare zur Verfügung. Diese finden häufig in Foren
und Kirchengemeinden statt, werden darüber hinaus aber auch von
Firmen und den verschiedensten pädagogischen Einrichtungen
gebucht.
Beate Ling kommt für einen Abend, einen Tag oder ein ganzes
Wochenende lang direkt vor Ort, um mit den entsprechenden Personen gezielt und effektiv zu arbeiten.
Auf Wunsch kann ein Vortrag auch mit einem individuellen Coaching kombiniert werden. Insbesondere (Lobpreis-)Bands und
Chöre nehmen dieses Angebot gerne in Anspruch. Auch eine
Finish-Probe vor einem Auftritt kann von ihr gecoacht werden.
In den Seminaren von Beate Ling steht der Bedarf der jeweiligen
Zielgruppe im Vordergrund und die Ausrichtung wird individuell im
Vorfeld abgestimmt. Es können daher ohne Weiteres auch Themenschwerpunkte angefragt werden, die nachfolgend nicht aufgeführt sind (z. B. Wirkung von Musik, professionelle Gestaltung von
Lobpreiszeiten, etc.).

Fester Bestandteil jeder Schulung

Themen für Seminare

• Stimmbildung allgemein
(Atmung, Resonanz, Stimmsitz, ‚warm-up‘ etc.)

• Stimme entfalten – Persönlichkeit entdecken: Wer singt,
erfährt etwas über sich selbst, denn Seele und Kehle hängen
eng miteinander zusammen und bedingen sich gegenseitig.

• Gestaltung von Songs
• Interpretation
• Dynamik

• Mir hat es die Stimme verschlagen – was tun? Praktische
Hilfe und Übungen, um die Stimme zurückzugewinnen und sie
zu umsorgen

• Bühnenpräsentation (Körpersprache etc.)

• Tipps und Tricks im Umgang mit der Sing- und Sprechstimme: Sie sind in Ihrem Alltag stimmlich herausgefordert?
Lernen Sie, wie Sie entspannt singen und/oder sprechen und
Ihre Stimme entlasten können.

• Motivationsschulung

• Beruf oder Berufung: Warum singe ich (trotzdem)?

• Phonetik und Artikulation

Weitere Informationen und Buchungen
Freie Termine: nach Absprache bundesweit
bzw. im deutschsprachigen Raum möglich
Kosten: nach Rücksprache
Weitere Fragen und individuelle Lösungen
können gerne mit Beate Ling persönlich
abgeklärt werden.
mail@beate-ling.de | 0711 4202610

Im Anschluss an ein Seminar ist
beispielsweise auch eine Gottesdienstgestaltung (als offizieller
Abschluss) oder ein SoloKonzert denkbar. Sprechen
Sie Beate Ling diesbezüglich
gerne an.

www.beate-ling.de

