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Next Level Singer Coaching presents: 
 
«Pimp My Singing Skills - 1 Year Group Course» 
Schön, dass du dich für den «Pimp My Singing Skills – 1 Year Group Course» 
interessierst. Es erwartet dich ein Jahr voller erfüllender & inspirierender, sicherlich 
aber auch anstrengender Arbeit an dir selber. Wir geben dir verschiedene 
Möglichkeiten an die Hand, wie du dich als Sänger*in weiterentwickeln kannst und 
du wählst aus, was dir etwas bringt und wie du damit weiterarbeiten möchtest.  
Jeder für sich und doch alle zusammen. Unter diesem Motto lade ich dich herzlich 
dazu ein, Teil eines unvergesslichen «Group Courses» zu werden. 
 
Kursstart: Nach Bedarf. Grundsätzlich jederzeit möglich. 
 
Session 1  
Evaluation l & ll Zu Beginn eines «1 Year Group Courses» führen wir eine 

Evaluation mit allen Teilnehmenden durch. Wir befinden uns 
hierbei im Herzstück der «NLS-Method». Du, deine 
Vergangenheit, dein Jetzt-Zustand und deine Zukunft bilden 
den Kern inmitten dieses Kurses. Natürlich gibt es zwischen den 
«Group Courses» viele Parallelen und dasselbe Grundsystem - 
die genauen Kursinhalte können jedoch erst definiert werden, 
wenn wir dich kennengelernt haben. Die «Evaluation l» findet 
vor dem eigentlichen Kursstart individuell statt. Anhand von 
standardisierten Assessment Methoden erfolgt die 
Gruppeneinteilung. Die «Evaluation ll» wird dann bereits in der 
Gruppe durchgeführt.  

 
 Relevante Punkte der «Evaluation l & ll»: 

- Standortbestimmung 
   - Zieldefinierung 
   - Planung/Timetable 
   - Austausch mit der Gruppe 

 
Die genannten Punkte beziehen sich, abgesehen von der 
Zeitplanung, auf die vier Themenbereiche der «Singing Skills»: 
«Vocal Technique», «Psychology», «Musicality & Body And 
Movement». Damit du dir etwas darunter vorstellen kannst, 
habe ich dir die Inhalte im Folgenden grob aufgezeigt. 
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Session 2 
Vocal Technique Die vielen Facetten der Gesangstechnik unterstützen dich 

dabei, dich so auszudrücken zu können, wie du gerne möchtest. 
Ausserdem ist ein gesunder Umgang mit der Stimme 
notwendig, um eine erfolgreiche Gesangskarriere langfristig auf 
hohem Niveau verfolgen zu können. 
 
Um deine gesangliche Performance zu steigern, wird mit 
verschiedenen Methoden gearbeitet. Hier zeige ich dir zwei 
häufig gewählte Möglichkeiten auf: 
  
- Complete Vocal Technique (http://www.cvt-switzerland.ch/cvt-
de) 
Die Complete Vocal Technique hilft dir dabei, die Basics einer 
gesunden Gesangstechnik (Atmung, Support etc.) zu verstehen 
und korrekt anzuwenden. Weiter zeigt sie dir, wie du 
verschiedene Klangfarben und Vocal Effects wie zB. Distortion, 
Vibrato, Vocal Breaks oder Growl auf eine gesunde Art 
produzieren kannst. 
 
- LAX VOX (https://www.laxvox.de) 
*LAX VOX ist eine einfache, schnelle und effektive Stimmübung 
und eignet sich ideal zur täglichen Stimmpflege und 
Entspannung. Dein Stimmtraining wird optimiert, ausserdem 
wird die Regeneration bei Heiserkeit, Stimmermüdung und 
Stimmstörungen gefördert. 
 
*Die Angaben zu LAX VOX wurden sinngemäss von «https://www.laxvox.de» 
übernommen. 

    
Natürlich gibt es neben diesen beiden Beispielen verschiedene 
weitere Methoden, die je nach Bedarf angewendet werden. 
 

Session 3 
Psychology l Im ersten Teil der Sparte «Psychology» erwarten dich 

spannende und wichtige Themen, wenn du als Sänger*in aus 
dem Vollen schöpfen möchtest. Deine Befindlichkeit ist absolut 
relevant für deinen Stimmklang, wie auch für deine 
Performance. 
Folgende Punkte werden fokussiert: 

 
- Stärkung des Selbstvertrauens 

   - Umgang mit Nervosität und Selbstzweifeln 
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- Achtsamkeitsübungen und Fördern einer gut funktionierenden 
Selbstwahrnehmung  

 
Session 4 
Musicality Der Bereich «Musicality» bietet einen nicht endenden Schatz an 

spannenden Themen, die dich als Künstler*in weiterbringen 
können. Im «1 Year Course» beschäftigen wir uns mit dem 
Thema Songwriting. Nichts hebt dich mehr von anderen 
Sänger*innen ab, als ein eigener Song. Er ist sozusagen dein 
musikalischer Fingerabdruck. Du brauchst kein Songwriter zu 
sein, um eine gelungene Gesangskarriere auszuführen, 
nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, dass wir uns in jedem Fall, 
mit diesem Thema auseinandersetzen. In dieser sehr 
individuellen Session 4 präsentieren die Teilnehmenden eigene 
bereits geschriebene Songs oder Songskizzen (falls vorhanden). 
Im Weiteren geht es hauptsächlich darum, die eigenen 
Songwriting Skills aufzumotzen, den Werkzeugkoffer mit 
praktischen Tools zu füllen, die auch dann helfen, wenn es mit 
dem Songschreiben grad mal nicht so läuft und du 
beispielsweise von einer Schreibblockade geplagt wirst oder 
wenn du an einer Stelle oder bei einem Thema anstehst oder 
unsicher bist.    

 
Session 5 
Psychology ll Im Teil «Psychology II» liegt der Fokus darauf, deine 

Bühnenpräsenz und Bühnenperformance zu verbessern.  
 
Wie lege ich einen authentischen Auftritt hin?  
Wie wirkt meine Darbietung ausdrucksstark?  
Wie möchte ich mich auf der Bühne präsentieren? 
 
Solche und weitere Fragen werden mithilfe deines 
«Singerprofiles» beantwortet.  
Das «Singerprofile» beinhaltet folgende Punkte: 

 
 - Voicetype & Singing Style 
 - Singerpersonality 
 - Stagepersonality 
  

 
Session 6 
Body & Neben deiner seelischen Befindlichkeit, ist auch deine  
Movement körperliche Verfassung und deine Körpersprache 
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ausschlaggebend für deine Darbietung. In diesem Kurs wollen 
wir uns speziell mit den Auswirkungen von gezielter 
Entspannung und Anspannung auf deinen Gesang 
auseinandersetzen. Nachdem du die Zusammenhänge von dem 
Spannungsgrad bestimmter Muskelgruppen und deinem 
Stimmklang verstanden hast, lernst du einerseits Übungen 
kennen, die dir dabei helfen die richtigen Körperstellen zu 
aktivieren und zu stärken, andererseits wird dir beigebracht, wie 
du dich in der Entspannung üben kannst. Beim Singen geht 
nichts über ein ausgewogenes Zusammenspiel von Entspannung 
und Spannung.  

 
Session 7 
Present Your  Du hast dich in allen Bereichen der «Singing Skills»  
Project  weiterentwickelt. 
 Nun ist es an der Zeit, dein Abschlussprojekt auf der Bühne zu 

präsentieren. Während dem Kursjahr planst du dir neben den 
«Sessions» Zeit ein, um dein persönliches Herzensprojekt zu 
definieren und zu verwirklichen. Du entscheidest, was du 
präsentierst. Hast du einen Song geschrieben, der dir wichtig 
ist?  
Möchtest du dein aufgepimptes Repertoire vorführen?  
Hast du eine Band gegründet?  
Eine neue Performance Art? 

 Natürlich wirst du bei der Wahl und Verwirklichung deines 
Projekts unterstützt, der grösste Teil liegt jedoch in deiner 
selbstständigen Arbeit. Weshalb? Weil du das kannst und weil 
du eine Gruppe um dich hast, mit der du dich austauschen und 
beraten kannst. Du weisst ja: Jeder für sich und doch alle 
zusammen.  

 
 
 

 


