Kennen Sie das?

Sie
haben
einen
grammatisch
richtigen Satz mit den passenden
Wörtern gebildet; trotzdem sieht Ihr
Gesprächspartner Sie ratlos an.
Sie werden häufiger gebeten, noch
einmal zu wiederholen, was Sie
gesagt haben.
Sie merken selbst, dass Sie ein Wort
falsch aussprechen, wissen aber
nicht, was Sie machen müssen,
damit es richtig klingt.
In den Deutsch-Kursen bleibt für die
Übung und Korrektur der Aussprache
häufig nicht genügend Zeit.
Die Folge: Die falsche Aussprache setzt
sich fest. Im Laufe der Zeit lernen Sie
immer mehr Wörter und grammatische
Regeln dazu, aber Sie werden nicht
unbedingt so viel besser verstanden,
wie Sie es sich erhoffen.

Dagegen können Sie etwas tun!

Mit etwas Übung und unter
meiner fachkundigen
Anleitung können Sie Ihre
Aussprache verbessern.

Ich zeige Ihnen, in welchen Bereichen
Ihre Aussprache noch vom Standarddeutschen abweicht
und trainiere mit Ihnen nach Ihrem
Bedarf sowohl die schwierigen Laute,

Neugierig geworden?

Ich freue mich über eine
E-Mail oder einen Anruf
von Ihnen – ganz unverbindlich.
Meine Kontaktdaten finden Sie auf der
Rückseite dieses Prospekts.
Sie können das Training zuerst kostengünstig testen, ohne Verpflichtungen
für mehrere Stunden einzugehen:
Ein erstes Einstufungsgespräch, für das
ich mir ausreichend Zeit nehme, kostet
nur 10 Euro.

als auch Rhythmus, Akzentuierung und
Sprechmelodie.

Wir üben, was Sie brauchen!

Online-Training via Skype

Wenn Sie ganz spezifische Wörter üben
möchten, bringen Sie die Wörter mit und
wir üben sie zusammen; oder auch
typische Sätze, die Sie in Ihrem Beruf
häufig benötigen.

Manchmal ist es schwierig,
sich die Zeit zu nehmen,
zum Unterricht zu fahren.

Ich kann Ihnen auch helfen, sich
sprachlich auf eine Präsentation oder ein
wichtiges Gespräch vorzubereiten.

Kein Problem!
Wir können das Training auch über das
Internet durchführen (Videotelefonie
mit Skype).

Aussprachetraining? Wie geht das?

Kontakt:
Stephanie Köser (M.A.)
Am Geisenberg 36

Was wir zusammen üben:
Das Hören und
problematischen
Melodieverläufen.

Erkennen von
Lauten
oder

Die
richtige
Aussprache
von
einzelnen Wörtern, Wortpaaren oder
Sätzen.
Im weiteren Verlauf auch
Vorlesen von kleinen Texten.

Sie lernen Deutsch und
möchten noch besser
verstanden werden?

D-66125 Saarbrücken
Tel.:

+ 49 6897 1718614

E-Mail:

phonetik-dienst@skoeser.de

Internet: http://aussprachetraining.skoeser.de

das

Und das freie Sprechen.
Wenn Sie eine Präsentation halten
müssen oder ein wichtiges Telefonat
vor sich haben, können wir das
vorher üben.

Eine gute Aussprache ist dafür
eine wichtige Voraussetzung.

Interessiert?
Dann sind Sie bei mir richtig:

…Und ganz nebenbei erweitern Sie
Ihren Wortschatz, lernen neue Redewendungen dazu und trainieren die
deutsche Grammatik.

Phonetik-Dienst
Stephanie Köser

