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MARTINA GÖHRINGs  UNTERRICHTSANGEBOTE 

Mein Unterricht umfasst die Förderung Ihrer eigenen Persönlichkeit, Ihrer Kreativität und Aus-

drucksmöglichkeit, das Training für eine ausdrucksstarke Stimme und ein gutes Selbstbewusstsein 

mit gelassenem Atem, sowie das Erlernen von nützlichen Kommunikationsmustern und das Ent-

decken Ihres eigenen schauspielerischen Potenzials. 

A] Stimm- und Sprachunterricht 

 Sie müssen regelmäßig vor Publikum sprechen und fühlen sich manchmal unsicher? 

 Sie führen Mitarbeiter- oder Kundengespräche und fragen sich oft, wie Sie noch mehr 

überzeugen könnten? 

 Sie wollen ganz einfach den Wohlklang Ihrer Stimme verbessern? 

 Sie möchten Sprachfehler korrigieren und ablegen? 

Jeder kann durch gezieltes Sprachtraining seine Aussprache verbessern und durch authentische 

Körpersprache an Professionalität gewinnen. Entdecken Sie die Stärken Ihrer Stimme und die 

Freude am Sprechen mit gelassenem Atem. 

B] Schauspielunterricht 

 Sie wollen sich für eine Aufnahmeprüfung an staatlichen Schulen für Darstellende Kunst 

bewerben? 

 Sie wollen den Schauspieler in sich entdecken? 

 Sie wollen durch einfache Übungen ein bisschen freier und spontaner Situationen gestalten 

lernen und neue Kommunikationsmuster kennenlernen? 

Wir beschäftigen uns mit Körpersprache, Interaktion, und den unterschiedlichsten Ausdrucks-

möglichkeiten im Leben und auf der Bühne. Wir lockern den Bewegungsapparat, üben Körper-

kontrolle und Gelassenheit. Wir finden und ergründen das spielerische Potenzial und setzen es in 

Übungen um. Gemeinsam suchen wir geeignete Rollen aus, beschäftigen uns mit den unter-

schiedlichen Herangehensweisen und studieren sie auf Wunsch ein. 

C] Gesangsunterricht 

 Sie möchten Ihren Stimmklang und die Atemführung optimieren und sich musikalisch 

erweitern? 

 Sie möchten Songs erlernen, Musicalpartien singen oder Chansons präsentieren? 

 Sie haben einfach Spaß am Singen und wollen Ihr Potenzial entdecken? 

Jede menschliche Stimme birgt genügend Potenzial, um wohlklingend und ausdrucksstark zu sein. 

Gezielte Tonübungen, Beschäftigung mit Atem und Stütze des Zwerchfells und spezielle Musik-

stücke optimieren Ihre Gesangsstimme und geben ihr Glanz, Ausdruck und Perfektion. 

Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören. 

http://www.martinagöhring.de/

