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Informieren, überzeugen, bewegen, begeistern  
mit AAP nach Coblenzer / Muhar

Mit Uwe Schürmann, Dortmund
Lehrlogopäde, Sprecherzieher (DGSS),  
AAP-Lehrtrainer

mit Vorlesen begeistern

Samstag, 17. September 2022
09:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Spitalmühle Luzern
Mühlebachweg 10

6003 Luzern
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Inhalte
•  Was beim Umgang mit Texten bedenkenswert ist 

und was das mit AAP zu tun hat 

•  Erarbeitung von inhaltlichen, formalen,  
emotionalen, dialogischen, sprecherischen und 
technischen Routinen in der Vorbereitung 

•  Analyse von Hörbeispielen 

•  individuelle Textarbeit nach Kriterien der AAP  
(Bitte bringen Sie 1-2 vertraute Texte mit:  
besonders herausfordernde oder auch  
Lieblingstexte) 

Zielgruppe 
Alle, die ihren persönlichen Ausdruck und die  
Wirkung gesprochener Texte optimieren wollen sowie 
alle (AAP-) Trainer*innen, die andere in diesem Prozess 
begleiten möchten.
             



Kennen Sie das auch? 

Sie arbeiten mit Klient*innen oder Patient*innen an 
deren Sprechweise. Vielleicht liegt auch eine Atem- 
und /oder Stimmstörung vor? Um den Lernprozess zu 
unterstützen, möchten Sie Textsprechen einsetzen – 
es ist ja auch üblich. Doch die einen kommen mit den  
Texten nicht zurecht, den anderen gelingt der Transfer 
in den Sprechalltag nicht. Was tun?

Oder Sie erleben eine (Vor-)Lesung: in der Kirche, 
in einem Literaturcafé, im Rahmen eines Vortrages, 
als Radiobeitrag, … Passiert es Ihnen nicht auch 
oft, dass das Vorgelesene eben «vorgelesen» wirkt:  
relativ schnell, recht gleichförmig, wenig anschaulich,  
vielleicht auch übertrieben betont, wenig anspre-
chend. Die Folge? Sie schalten ab.

Was wäre denn nötig, damit Sie die Veranstaltung 
begeistert und beschwingt verlassen? Wie oft lesen 
Sie selbst vor? Wie sehr bereiten Sie den Zuhörenden 
damit Genuss und Freude? 

Was ist das Geheimnis dafür, dass manche  
Vorleser*innen kein Feuer in uns entzünden? An den 
Texten selbst liegt es meistens nicht, denn die sind 
sogar oft sehr spannend. Es sind die persönliche 
Ausdruckskraft und die Ausstrahlung, die uns in den 
Bann ziehen oder uns gelangweilt zurücklassen – es 
sind die emotionalen Impulse, die durch den Körper, 
die Gestik, die Mimik, den Atem und die Stimme 
hindurch klingen und uns berühren. Nur wenn diese 
stimmig und lebendig sind – und wenn die dafür nöti-
gen Rahmenbedingungen stimmen, dann hängen wir 
an den Lippen und hören begeistert zu.
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Mittagsverpflegung
Restaurant in der Nähe oder selber etwas mitbringen

Kosten
CHF 120.– für Nicht-Mitglieder
CHF 80.– für STAAP-Mitglieder

Anmeldung und/oder Rückfragen per Mail an:  info@staap.ch
Anmeldeschluss 05.09.2022
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Uwe Schürmann

Seit mehr als drei Jahrzehnten habe ich mich dem Thema Stimme 
und Sprechen verschrieben – als Logopäde, als Sprecherzieher, als 
Rezitator (und auch als Sänger in etlichen Chören). Es hat mir immer 
schon eine riesige Freude gemacht, mit Sprechen zu bewegen und zu 
begeistern. Dabei spielte immer auch eine große Rolle, Texte durch 
das Sprechen lebendig werden zu lassen. 

Dass ich vor diesem Hintergrund Horst Coblenzer 1988 kennenlernen 
durfte, von ihm unendlich viel lernte und bereits ab 1990 als einer 
seiner Assistent*innen in den Sommerkursen auf Boldern mitwirken 
konnte, prägt meine Arbeit sehr. 

Ich arbeite liebend gern mit ganz unterschiedlichen Menschen aus 
unterschiedlichen Bereichen: Führungskräften, Key Account Mana-
ger*innen, Lektor*innen, Logopäd*innen, Dozent*innen, Call Center 
Agent*innen, Schauspieler*innen, Sänger*innen und vielen mehr.  
Dabei habe ich bis heute viel Erfahrung sammeln dürfen in der Leitung 
und Konzeption von Logopädenausbildungen sowie von Weiterbildun-
gen wie Voice Coach, Fachtherapeut*in Stimme, Sprechtrainer*in und 
natürlich vor allem: AAP-Trainer*in.

In meinen Büchern konnte ich – auch mittels Video- und Audioauf-
zeichnungen – wesentliche Aspekte meiner Tätigkeit dokumentieren. 
Aktuell bereite ich ein online-Kursangebot vor. 

Weitere Informationen auf www.schuermann.li
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