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wechslungsreiche, inspirierende und
charmante Art.
Sie bereitet Aspiranten für Castings

und die Aufnahmeprüfung an der Mu-
sikhochschule bzw. Schauspielschule
vor. Oder hilft Pfarrern oder Lehrern mit-
tels  Sprechtraining, wirkungsvoller auf-

zutreten und beim Publikum „anzu-
kommen“.
Singen kann der Mensch fast sein

ganzes Leben lang. Wer sich traut, die
Stimme klingen zu lassen, ihr Raum zu
geben, tut sich Gutes und fühlt sich be-
freit. Schon nach einer Gesangsstunde
fühlt man sich wie nach einem mor-
gendlichen Waldlauf. Kurz gesagt: Sin-
gen macht glücklich! www.Susanna-
Stauber.de   Telefon 0761/ 38 46
605 ■

ten. Die Stimme, unser ureigenstes In-
strument, ist einzigartig. Also ist sie es
wert, geschult zu werden. Dazu gehört,
den Körper bewusst einzusetzen, Tech-
nik aufzubauen, Atmung zu verbessern
und die Stimme zu entwickeln. All das
vermittelt Susanna Stauber auf ab-

Sie kann säuseln und donnern, flö-
ten und schmettern, schneiden
wie Metall, klirren wie Glas und

streicheln wie eine warme Hand: Die
menschliche Stimme.
Sie zum Singen zu bringen, dieser Pro-

fession hat sich Susanna Stauber ver-
schrieben. Als ausgebildete Sängerin
hat sie ebenso Praxiserfahrung aus un-
zähligen Auftritten wie als Gesangs-
pädagogin aus  Einzelstunden, Kursen
und Workshops.
Viele Menschen möchten gerne sin-

gen, trauen sich aber oft nicht. Manche
fühlen sich gehemmt oder wegen frü-
herer negativer Erfahrungen blok-
kiert.Dabei sind alle eingangs erwähn-
ten Verwendungsmöglichkeiten der
Stimme in allen von uns angelegt. Die-
se Möglichkeiten herauszubilden, dafür
ist Susanna Stauber da. Auf einfühlsa-
me Weise macht sie Teilnehmenden
Mut, die  erste Hürde zu überwinden-
und ihr stimmliches Potential zu entfal-

Singen ist die Muttersprache des Menschen
Es befreit die Seele, macht stark und selbstbewusst

Ob es um Konflikte im Beruf geht
oder um Karriereplanung. Ob
man sich für ein Sabbatjahr

entscheiden oder die anstehende Ren-
tenzeit bewusst angehen will – mit Hil-
fe externer Unterstützung (Bera-
tung/Coaching) findet man den pas-
senden Lösungsansatz leichter, ziel-
genauer und sicherer.
Unterstützung hierfür bietet Jutta

Wolf seit 1996 in ihrer zentral gele-
genen Praxis an. Als Psychoorgani-
sche Analytikerin und Supervisorin,
mit langjähriger Berufserfahrung u.a.
in Einrichtungen des Sozial- und Ge-
sundheitswesens, verfügt sie selbst
über praxisorientierten, professionel-
len Hintergrund.
Ihre Schwerpunkte sind Einzel-, Paar-

und Familienberatung, Coaching und
Supervision sowie die Psychoorgani-
sche Analyse. Diese verbindet Ele-
mente der Gesprächsführung mit
Übungen zur Körperwahrnehmung
und der Frage nach dem Sinn im Le-

ben. Körper, Seele und Geist sind un-
trennbar, und die Beschäftigung mit
dem eigenen innersten Kern, mit un-
gelebten Möglichkeiten und Sehn-
süchten macht viel Energie frei. 
Methoden, die sie einfließen lässt,

sind u.a. das analytische Gespräch,
Lebensverträge sowie die Förderung
von Eigen- und Fremdwahrnehmung.
Geprägt ist ihre Arbeit vom Vertrau-

en, dass in jedem Menschen ein Kern
von Lebensfreude und Lebendigkeit
ist, der nach Selbstverwirklichung
strebt. Wichtig ist es ihr deshalb, die
Grenzen des Individuums zu achten
und das Entwicklungstempo jeder Per-
son zu respektieren. Ihre Beratung
läuft schrittweise ab, damit Ratsu-
chende über Ziele, das Ausmaß und
die Tiefe des Prozesses selbst ent-
scheiden. 
Mehr erfährt man an den allgemei-

nen, kostenfreien Informationsaben-
den. Termine unter Telefon 0761/
589348. - www.jutta-wolf.de ■

Herausforderungen mit Beratung meistern

Schritt für SchrittMIT LEIB UND SEELE SINGEN

• Ganzheitlich orientierter Gesangsunterricht

• Individuelle Stimmbildung

• Körper- und Atemarbeit

• Ausdrucksschulung

• Klassische Musik, Musicals, Chansons, Gospels ...

für alle, die ihr stimmliches Potential entfalten wollen 

und mit größerer Leichtigkeit singen möchten:

Laien, Chorsänger, professionelle Sänger,

Schauspieler, Sprecher, Lehrer e.t.c.

Einzelunterricht - Gruppen – Workshops - Fortbildungen
Susanna Stauber - Sängerin

Gesangpädagogin – Lehrerin für Feldenkrais.-Methode©

www.Susanna-Stauber.de • susanna-stauber@web.de

Steinhalde 99 • 79117 Freiburg • Telefon: 0761/ 38 46 605 

Bild: S. Stauber

■Tipp: “Plaisir d’Amour“. Lieder über
Liebe, Sehnsucht und Schmerz, mit
Werken von der Renaissance bis zur
späten Romantik. Susanna Stauber,
Sopran – Wolfgang Hoyer, Pianist.
Liederabend im Schloss Ebnet, Gar-
tensaal, Schwarzwaldstraße 278 am
Sonntag, 23. 11.2008, 18 Uhr. Kar-
ten: Buchhandlung Walthari, Ber-
toldstr. 28, und an der Abendkasse. 
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