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Hochdeutsche Standardlautung 
Hochdeutsch  

 
 

Deutsch ist nicht Ihre Muttersprache und Ihr Ziel ist 

es, sich die akzentfreie Aussprache und Betonung der 

deutschen Sprache anzueignen, um ein kompetente- 

res Auftreten im Umgang mit Ihren Geschäftskollegen 

oder auch in Ihrem Privatleben zu erzielen? Dann sind 

Sie in diesem Seminar bestens aufgehoben. 

 
Bereitet es Ihnen Schwierigkeiten, die deutschen Vokale 

akzentfrei auszusprechen? Viele Ausländer weisen trotz 

guter Sprachkenntnisse in der Regel einen starken Ak- 

zent auf, der ihre Integration im Berufsalltag erschwert. 

 
Im Berufsleben gehört das Hochdeutsche zum etablier- 

ten Umgangston und hat sich mittlerweile als Geschäf ts- 

sprache durchgesetzt. Ein starker, fremdsprachlicher 

Akzent wird häufig mit mangelnder Flexibilität assozi- 

iert. 

 
Erlernen Sie die deutsche Standard-Hochlautung 
und bauen somit Barrieren ab. Durch eine deutliche, 

hochdeutsche Aussprache verschaffen Sie sich in Vor- 

stellungsgesprächen, Vorträgen und Geschäf tsbesprech- 

ungen Pluspunkte und ihre Persönlichkeit wird kompe- 

tent, flexibel und positiv eingeschätzt. 

Zielgruppe 
Das Stimmwelten-Training Hochdeutsche Standard- 

lautung richtet sich an alle, von denen eine klare 

Hochsprache erwartet wird. 
 
 
Inhalte 

» Wahrnehmung der Unterschiede zwischen akzent- 

freiem Deutsch und einem Akzent 

» Aneigung einer individuellen, abwechslungsreichen, 

persönlichen und stilvollen Sprache 

» Hochdeutsche Geschäf tssprache 

als Erfolgsfaktor 

» die Feinheiten der deutschen Aussprache bis ins letzte 

Detail beherrschen 

» den Grad Ihres Akzentes je nach Situation bewusst 

steuern 

» Entwicklung einer der Situation angemessenen, 

deutliche Artikulation 
 
 
Methode 

» Anamnese des Akzentes 

» Einzel- oder Gruppenseminar 

» Durch gezielte Aussprache-Übungen und Beherr- 

schung der Atmung und Haltung eine perfekte 

Aussprache erlernen 

» Rollenspiele: Selbst- und Fremdwahrnehmung 

erfahren 

» ich erarbeite für Sie und mit Ihnen individuell 

abgestimmte Sprechübungen 

» Jeder Teilnehmer erhält eine persönliche Sprech- 

Analyse über die eigene stimmliche Disposition, sowie 

passende ef fektive Sprechübungen 

 
Hinweis: Je nach Stärke Ihres Akzentes und Ihrer Übungsdisziplin 
genügen bereits zehn Sitzungen, um deutliche Erfolge zu erzielen. 
Die Teilnehmerzahl ist im Interesse einer individuellen Betreuung 
auf maximal 9 Personen begrenzt. 


