
20.07. - 23.08.2020 


Sprecher Fresh Up Online Kurs -  
5 Wochen Onlinekurs für Profi-Sprecher


Wenn Du Dich als Profi-Sprecher weiterentwickeln möchtest und einen geschützten Raum 
suchst, in dem Du in Ruhe mit allen Genres experimentieren kannst, ist der Fresh Up 
Onlinekurs ein idealer Startpunkt. Von hier aus kannst Du beginnen Dir Stück für Stück 
Deine spezielle Nische zu erobern und Dich auf dem Markt zu behaupten. 
Im Sprecher Fresh Up Onlinekurs bekommst du einen umfassenden Überblick über die 
gefragtesten Genres der Sprecherbranche. Dich erwarten spielerische Übungen für jeden 
Teilbereich, sowie wöchentliche Live Calls, Videos, Audios und ein umfangreiches 
Workbook, um Deine Skills zu Erweitern und Dein Know-How zu vertiefen. 
Während der gesamten fünf Wochen stehe nicht nur ich Dir mit meinem Wissen und 
meiner Erfahrung zu Seite, sondern auch eine wunderbare wertschätzende Community, 
mit der Du gemeinsam wachsen und aus den Vollen schöpfen wirst. Viele Ohren hören ja 
bekanntlich auch mehr als zwei! ;-)

- INHALTE - 

Warm Up Woche - Grundlagen 
In der ersten Woche kommst Du zurück zur Basis und kannst Dir viele wertvolle 
Grundlagen zu den Themen Atem, Stimme und Textvorbereitung etc. ins Bewusstsein 
rufen. Außerdem dient diese Woche dazu anzukommen und die anderen Kollegen 
kennenzulernen.


• Kennenlernen via Zoom 

• Klassische Stolperfallen

• Fresh Up in Sachen:


• Stimme & Stimmhygiene

• Atem 

• Artikulation 

• Ausspracheregeln 

• Betonungen

• Textvorbereitung & Sprecher Partitur
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Modul 1 - Stimmpersönlichkeit & Genre 

In den kommenden beiden Wochen wirst Du mit den unterschiedlichsten Genres 
experimentieren und kannst so herausfinden, was besonders gut zu Deinen Skills und 
Deiner Stimme passt. Hier erfährst Du außerdem, wie Du Deine Stimme in den jeweiligen 
Genres am besten einsetzt, wo es Stolpersteine gibt und worauf Du während der 
Aufnahme achten solltest. 


• Werbung 

• Sachtexte

• Hörspiel / Game


Modul 2 - Stimmpersönlichkeit & Genre 
In Modul Zwei findest Du weitere Übungen und Tipps, um zu erfahren, in welchen Genres 
Deine Stimme (noch) Zuhause ist. Und wie Du mit Regie, oder auch Eigenregie, am 
besten arbeiten kannst.


• Reportage / Dokumentation 

• Synchron 

• Hörbuch


Modul 3 - wörtliche Rede 
Im dritten Modul wirst Du Deine spielerischen Stärken weiter ausloten und vertiefen. 
Hier erarbeitest, bzw. erweiterst, Du Dein ganz persönliches akustisches Stimmarchiv 
und etablierst (mindestens!) 4 Rollen, 4 Chargen und 4 Trickstimmen:


• Rolle 

• Charge 

• Trickstimme

• Dialog


Modul 4 - Mindset & Marketing 
Nachdem Du Dich nun drei Wochen lang intensiv ausprobiert und kreativ ausgetobt hast, 
geht es im vierten und letzten Modul um das Thema Mindset & Marketing. Hier 
bekommst Du hilfreiche Tools zur optimalen Ausrichtung Deines Mindsets an die Hand. 
Du wirst Dir Deiner Stärken noch bewusster, um Dich und Dein Können an richtiger Stelle 
zu platzieren und Deine Kunst zielgerichtet zu vermarkten. 


• Hörproben

• Zielsetzung

• Vita & Internetauftritt 

• Marketing

• Lampenfieber-Guide

• Prima Vista Primer
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Übersicht SPRECHER FRESH UP PAKETE


Fresh up Basic                                     


• Zugang zum gesamten Kursmaterial (Video- & Audio)

• 80 Seiten Workbook 

• 13 Seiten Glossar

• Beispieltexte für jedes Genre

• Mindestens 3 zielgerichtete Trainingsaufgaben pro Woche

• Zugang zur exklusiven Sprecher Fresh Up Online Kurs Gruppe

• 12 Stunden Aufzeichnungen der Gruppentrainings 

• persönliches Feedback für mindestens 1 Übungsaufgabe im Kurs


385,- Euro 

Fresh Up Pro ( 5 Plätze maximal )                    


Alle Elemente aus dem Fresh Up Basic Paket 
+ Prima Vista Hot Seat 

+ Persönliche Stärkenanalyse

+ 12 Stunden Gruppentraining Live (Online)

+ Exklusive Watts App Gruppe für schnelle Hilfe, Vernetzung und Beantwortung all 

Deiner Fragen währen der 5 Wochen

+ persönliches Feedback für mindestens 3 Übungsaufgaben im Kurs 
+ 2 x Einzelcoaching Sessions 

555,- Euro 

Fresh Up Deluxe ( 4 Plätze maximal )                   


Alle Elemente aus dem Fresh Up Basic & Fresh Up Pro Paket 
+  persönliches Feedback für mindestens 5 Übungsaufgaben im Kurs 
+  6 Einzelcoaching Sessions 
+ 1 Session Feedback & Hörproben Make Over mit Vanida 
+ 1 Session Mindset Coaching mit Vanida 
+ 1 Stunde Aufnahme, Schnitt und Postproduktion in einem professionenellen 

Tonstudio mit Vanida in der Regie (in Hamburg, Berlin, München, Köln, Frankfurt 
oder Düsseldorf) 

 980,- Euro 
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FAQs zum Sprecher Fresh Up Online Kurs

Ich habe momentan ziemlich viel um die Ohren. Wieviel Zeit muss ich für den Kurs 
einkalkulieren?
Der Onlinekurs ist so konzipiert, dass du mit 45 - 90 Minuten pro Tag auskommen solltest.
Sonntag den 19.07. findet unser erstes Treffen statt: 18:00 - 20:00 Uhr
Die Live Sessions sind immer Mittwochs von 19:00 - 21:00 Uhr
Am letzten Sonntag (den 23. August um 19:00 Uhr) gibt es noch eine Abschluss 
Celebration. Ansonsten kannst du deine Zeit komplett frei einteilen.

Ich habe nicht an allen Live Session Terminen Zeit. Ist es trotzdem sinnvoll, am Kurs 
teilzunehmen?
Auf jeden Fall! Schön wäre es natürlich, wenn du zumindest zum Kennenlernen dabei sein 
könntest. Aber du kannst dir den Kurs flexibel einteilen und dich über die Facebookgruppe 
mit den anderen Teilnehmern austauschen. 
Alle Live Sessions werden aufgezeichnet und dir per Streaming zur Verfügung gestellt.

Ich habe keine reguläre Schauspiel- oder Sprecherausbildung. Kann ich mich 
trotzdem für den Kurs anmelden?
Theoretisch ja. Vorher möchte ich mir dann allerdings ein Bild von Deinem aktuellen 
sprechtechnischen Stand machen, um zu schauen, ob der Kurs für Dich in diesem 
Moment das Richtige ist. Bitte schicke mir in diesem Fall eine kurze Bewerbung mit einem 
link zu Deiner Webpräsenz, oder Deinen aktuellen Hörproben.

Wie lange steht mir das Kursmaterial zur Verfügung?
Du hast mindestens ein Jahr lang Zugang zum gesamten Kursmaterial.


Ich habe keine aktuellen Hörproben. Glaubst Du, es ist trotzdem sinnvoll, sich für 
den Online Kurs anzumelden?
Ja. Zumindest, wenn du vorhast demnächst Hörproben zu schneiden, oder neu 
aufzunehmen und dir eine (neue) Webpräsenz als Sprecher*in zuzulegen. In diesem Fall 
würde ich dir das Deluxe Paket ans Herz legen. Da bekommst du neben einer Menge 
weiteren tollen Extras eine Stunde Aufnahme, Schnitt und Postproduktion in einem 
professionenellen Tonstudio (in Hamburg, Berlin, München, Köln, Frankfurt oder 
Düsseldorf).

Wie kann ich mich für das Stipendium bewerben?
Schick mir bitte bis zum 13. Juli per Instagram oder Facebook ein kurzes Video oder eine 
Voicemail und sag mir 
1. weshalb Du das Stipendium brauchst
2. warum Du sicher bist, dass der Kurs Dich weiter bringt und 
3. wie Du Dich in den drei Tagen in die Kurs Community einbringen magst

Sind Rückerstattungen möglich?
Du kannst Dir den Kurs 14 Tage lang völlig Risikofrei anschauen. Wenn Du glaubst keinen 
Mehrwert aus dem Programm ziehen zu können, reicht eine kurze mail und Du bekommst 
den vollen Betrag zurück erstattet.

Wie kann ich den Veranstalter kontaktieren, wenn ich Fragen habe?
Am besten per mail: vanida(at)mail.de
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Teilnehmerstimmen:  

„Der Sprecher Fresh Up Kurs ist mehr, als ein weiterer (Mikrofon-)Sprecher-Kurs. Das mag 
zum einen an der zeitlichen Länge und der Online-Form liegen, die flexibles Arbeiten 
garantiert. Viel mehr aber liegt es an den qualitativ hochwertigen und verständlichen 
Aufgabenstellungen, die einen im richtigen Maß fordern und fördern, der sinnvollen 
Struktur, die sämtliche Schwerpunktbereiche des Mikrofonsprechens bearbeiten und 
nicht zuletzt an der Kursleiterin selbst. Vanida versteht es, scheinbar mühelos und mit viel 
Wertschätzung und Herzlichkeit einen Raum zu öffnen, in dem man gerne und viel lernen 
möchte, gemeinsam in der Gruppe, miteinander und voneinander.


Ich bin dankbar für diese lehr- und erfahrungsreiche Zeit, die ich in diesem Kurs und mit 
dieser Gruppe an Kolleginnen erleben durfte. Gemeinsames wachsen und arbeiten auf 
Augenhöhe steht bei diesem Kurs an erster Stelle und die wichtige Erfahrung immer noch 
und weiter lernen zu dürfen - egal, wie viel oder wenig Erfahrung man mitbringt! Das ist, in 
dieser Form, einzigartig.“


Chantal Busse, Sprecherin https://www.chantalbusse.de


„Der Sprecher Fresh Up Kurs gibt nicht nur einen super Überblick über die 
unterschiedlichen Genres, sondern geht teilweise so in die Tiefe, dass ich nach dem Kurs 
das gute Gefühl habe, mich in diversen Genres auszukennen und die verschiedenen 
Ansätze mit auf den Weg bekommen zu haben, die ich als professionelle Sprecherin 
brauche. 

Besonders wichtig ist es mir außerdem zu sagen, was für eine Freude es war, sich in 
Vanida’s professionelle Hände zu begeben: durch ihr Engagement und ihre Herzlichkeit 
fühlt man sich professionell, sowie menschlich immer gut aufgehoben und es macht 
unheimlich Spaß sich in den unterschiedlichen Facetten auszuprobieren.

Die Teilnahme war insgesamt eine große Bereicherung für mich. Ich fühle mich durch den 
Sprecher Fresh Up Kurs gut vorbereitet auf das was alles noch als Sprecherin auf mich zu 
kommt und kann das Programm wirklich nur jedem wärmstens ans Herz legen.“


Sarah Liu, Sprecherin & Schauspielerin https://sarah-liu.de


“Ich habe durch die Teilnahme am Sprecher Fresh Up Kurs ein neues Selbstvertrauen und 
Standing in Bezug auf mein sprecherisches Vermögen entwickelt:
die Arbeit hat mir mehr Bewusstsein über den Umgang mit mir und meiner Stimme 
ermöglicht, wodurch ich gleichzeitig handlungsfähiger, eigenverantwortlicher und 
professioneller wurde. 

Die hilfreiche praxisnahen und kreativen Übungen, Tools und Feedbacks haben mich 
dabei sehr unterstützt. 


Dank Vanidas fachlichem Know How und ihrer menschliche Kompetenz habe ich mich 
während des Kurses rundum wohl, gefördert und -bei einzelnen Übungen auch oft - 
gefordert gefühlt. 


Was mir sehr für die Vorbereitung auf meine Studiotermine hilft, sind die Mindset-Tools, 
insbesondere die 15 minütige Sprechertrance die ich seit dem Kurs regelmäßig nutze. 
Danke, Danke, Danke”


Katja Pilaski, Schauspielerin & Sprecherin https://www.katjapilaski.de
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„Liebe Vanida, 

was für ein toller Kurs! Ich hätte nicht gedacht, wie sehr mich der Prozess in den letzten 
Wochen voran bringt. Ich sehe jetzt viel klarer, wo meine Stärken liegen, und wie ich mich 
als Sprecherin auf dem Markt positionieren kann. Die Wochen mit dir und der Gruppe 
haben soviel angestoßen - das Überarbeiten meiner Website und der Hörproben und ein 
tieferes Verständnis für unsere Kunst. Als Sprecherin/Regiesseurin/Casterin hast du uns 
durch deine besondere Perspektive so viel beigebracht - denn du kommst wirklich aus der 
Praxis, hast haarscharfe Ohren und weisst genau, wie der Hase läuft da draußen. Und als 
Coach und Mensch warst du dabei immer wertschätzend und mit viel Liebe und 
Verständnis dabei. Und mit der Geduld, das manche Dinge eben Zeit brauchen. Man spürt 
deine Leidenschaft - fürs Sprechen und für Menschen . Damit hast du mir einen riesen 
Mut- und Motivationsschub mit auf den Weg gegeben. Danke!“

Johanna Maria Zehendner, Sprecherin https://johannazehendner.allyou.net/10018810 

„Man mag anfangs vielleicht stutzen bei dem Gedanken an einen Onlinekurs für Sprecher: 
Das geht doch gar nicht, man muss sich doch dabei sehen und nicht nur irgendwelche 
schriftlich gestellten Aufgaben vor sich hin bearbeiten; man braucht doch auch ein 
Feedback, sonst kann man ja gleich mit einem Selbsthilfebuch arbeiten.

Richtig – aber das besondere an diesem Kurs ist, dass man so eng mit Vanida und den 
anderen TeilnehmerInnen arbeitet und in so regem Austausch ist, dass man sich danach 
fühlt, als würde man sich schon ewig persönlich kennen!

Die Aufgaben bekommt man nicht nur schriftlich, sondern auch per Video – genauso wie 
viele Informationen und Erläuterungen. Die gemeinsame geschlossene Facebook-Gruppe 
dient zum Austausch der Ergebnisse. Dort gibt es direkt zum eigenen Werk das Feedback 
von Vanida und auch von den anderen Teilnehmern. Da liegt es natürlich an jedem selbst, 
was und wie viel man dort mit den anderen teilt und auch selbst an Feedback gibt. Mit-
Feedbacken lohnt sich! Und was das Ganze noch abrundet sind die wöchentlichen Live-
Calls! Dieser direkte Austausch und auch das gemeinsame Arbeiten lässt die Gruppe 
noch näher zusammenrücken und macht den Kurs wirklich zu etwas Besonderem.


Was ich aus diesem Kurs mitnehme ist, keine Scheu davor zu haben, sich auch an Dingen 
auszuprobieren, die im ersten Moment abwegig klingen (Ich soll mit meiner recht jungen 
Stimme eine Opa-Charge versuchen? 😉  ). Das Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, 
sich eben nicht nur mit dem reinen Text auseinander zu setzen, sondern auch mit dem 
Drumherum. Dabei auch mal die Perspektive zu wechseln, um zu sehen, wie die 
Bedeutung sich verändert – und auch mal herumzualbern, um nicht zu sehr zu verkopfen 
und den Spaß am Sprechen beizubehalten. 


Und einen ganz großen Bonus habe ich ganz unterwartet noch dazu bekommen, für den 
ich so dankbar bin: Eine unglaublich wertschätzende, liebevolle, unterstützende 
Community, die nicht nur während der Kurslaufzeit für alle Fragen und Hilferufe da war, 
sondern auch darüber hinaus zusammengewachsen ist. Eine echte FreshUp-Family!“


Ina Lachnitt, Sprecherin https://www.inalachnitt.de
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Liebe Vanida,

Ich finde nicht genug Worte dafür, wie dankbar ich bin dafür bin, noch in diesen Kurs 
gerutscht zu sein. Es war super viel Input in sehr kurzer Zeit, dadurch habe ich  
wahnsinnig viel gelernt und lerne weiterhin so viel in unserer Gruppe. 

Ich finde es nicht selbstverständlich mit wieviel Einsatz Du diesen Kurs gestaltet hast und 
was für wunderbare Kolleg/innen hier zusammen gefunden haben. Absoluter Wahnsinn. 
Durch den Sprecher Fresh up Kurs bin ich total ins Machen gekommen. 
Was wohl auch eines meiner größten Learning ist: einfach erstmal machen, ohne sich 
selbst zu kommentieren, zu bewerten, oder unter Druck zu setzen. Großartig war Dein 
professionelles Feedback und die gegenseitig sehr respektvolle und wertvolle 
Rückmeldung auf Augenhöhe aus der Gruppe.

Ich hätte mir keine bessere Leitung vorstellen können, weil Du die perfekte Mischung 
bietest aus fachlichen Skills, Marketing und Mindset Arbeit.

Die Videos sind eine tolle Einführung in die einzelnen Genres und ich bin ein großer Fan 
von den Visualisierungs- und Trance-Üungen. Ich glaube den wenigsten sensiblen 
Künstlerseelen ist bewusst, wie hilfreich diese Tools sein können.
Neben allem anderen war das Thema Marketing super wichtig für mich. Mir dabei klar zu 
werden, was mich als Sprecher so einzigartig macht.
Ein ganz ganz dickes Dankeschön für Alles.

Katja Kessler, Schauspielerin & Sprecherin https://www.katjakessler.de
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