
Corinna Rösel 
STIMME & PERSÖNLICHKEIT 

Corinna Rösel studierte sowohl Operngesang als auch 
Gesangspädagogik.  Die gebürtige Oberpfälzerin beschäft igt sich 
intensiv mit den psychologischen und neuronalen Grundlagen des 
Lernens und Musizierens. Sie steht für intensive und inspir ierende 
Erlebnisse, die Augen und Ohren öffnen und zu nachhalt igen 
Veränderungen führen. Corinna Rösel beeindruckt besonders 
durch ihr unerschütterliches Vertrauen in die Möglichkeiten der 
Menschen. In hunderten von Seminaren, Workshops und Chor-
Coachings haben Menschen erlebt,  wie s ie durch ihren Ansatz 
über sich hinauswachsen. 

„Es geht um Ermächtigung!“ 

Themen 
 CHORrekter Umgang 

 Wirkung von Verhalten und Kommunikation  
auf die Stimme 

 Führungskraft Chorleitung 
 Bedürfnisse von Chorsängern und Chorleitern 

 Stimmbildung ohne Stimmbildung 
 Obertonale Intonation 

 Obertöne als Wegweiser sowohl für A-Cappella-Chöre  
als auch für instrumentalbegleitete Chöre 

 Integration der unterschiedlichen Hörprofile 
 Intonationssicherheit 

 Stimmbildung durch Ohrbildung 
 Atemtechnik für singende Menschen 

 Verständnis physikalischer Zusammenhänge 
 Vergleich verschiedener Atemtechniken und deren  

Wirkung auf den Gesang  
 Zusammenhang zwischen Atemtechnik und Artikulation 

 Stimmbildung durch Atembildung 
 Sprech- und Atemtechnik für Sprechberufe 

 Mit einer offenen Stimme sprechen wir souveräner.  
 Mit einer guten Technik sprechen wir länger. 
 Mit einem offenen Ohr kommen wir in bessere Dialoge. 

 Zugang zum Potenzial über die Stimme 

  Seminarsprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Feedbacks  
„Bei Corinna Rösel merkt man die Leidenschaft, 
die hinter einem Beruf stehen kann. 
Sie versteht es in kürzester Zeit Menschen zu 
motivieren und sichtbare Ergebnisse zu erzielen. 
Es kommt nicht oft vor, dass mich jemand 
inspiriert, aber Sie hat es mit Leichtigkeit 
geschafft. Von Ihr geht eine sehr positive 
Ausstrahlung aus, die vielen, die ich kenne, ein 
bisschen abhandengekommen ist.“ 

Corinna Rösel hat ein unglaubliches Talent, 
Gruppen glücklich zu machen! 

Corinna Rösel ist sehr, sehr kompetent und hat 
unglaublich viel Erfahrung, bei alledem aber: Sie 
ist mit großer Leidenschaft und Spaß bei der 
Sache. Sie ist präzise und anspruchsvoll, 
trotzdem sehr geduldig und bodenständig. Es 
macht super viel Spaß, mit ihr zu musizieren, zu 
singen, zu lernen! 

Der Meisterin des Klanges Dank! 

Stimmen von Seminarteilnehmern 
 

„Aus ihrer Argumentation lässt sich klar 
herauslesen, wie wichtig es wäre stärker 
pädagogische und gar psychologische 
Kenntnisse in die Ausbildung der Chorleiter und 
Musikpädagogen aufzunehmen.“ 

Weblog des schwäbischen Chorverbandes 

 

Kontakt 
 

 
Corinna Rösel 
Dietrichsteinstr. 17 
81249 München 

089 834 9991 
www.corinna-roesel.de 
es@corinna-roesel.de 

Und sie singen für ihr Leben 
ISBN:978-3-89912-174-2 

Gebundene Ausgabe 56 Seiten 
Strube Verlag, 9 € 

 

CHORrekter Umgang 
ISBN: 978-3-89912-156-8 
Taschenbuch 120 Seiten 
Strube Verlag, 15 € 

Bücher 


