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Bewertung von Dirk Heinrich:
10 / 10
Am 17. 02. 2012, 12:38
Ein wunderbarer Kurs! Dank einem tollen Team: Carmen versteht es,
ihre Leidenschaft und Liebe zu ihrer Berufung als Sprecherin und
Schauspielerin zu vermitteln. Tipps, Tricks und Kniffe Teilnehmern
vermittelt Carmen uns mit leuchtenen Augen und begeistert, sie lässt
uns an ihrer Erfahrung in diesem spannenden Bereich teilhaben.
Sebastian am Mischpult hat immer für den guten Ton gesorgt, für
beste Aufnahmen und fürs Mastering. Gabi, die gute Seele, hat uns
kulinarisch jeden Tag aufs neueste überrascht und verwöhnt! Jeder
Tag war für mich ein Highlight. Textarbeit, Marketing, Hörbuch, Voice
over, Offsprechen, Werbung, Hörspiel, Synchron. Besonders viel
Spaß gemacht haben mir natürlich die Aufnahmen im Studio: Demo
Aufnahmen im Bereich Hörbuch, Werbung mit Willi, Synchron mit
Irina und Peter (war das ein Spaß beim Trickfilmsynchron, total
super!!) und besonders die Aufnahmen fürs Hörspiel mit dem
wundervollen und großartigen Schauspieler Christian Rode!! Ganz
lieben Dank an dich, Carmen und an alle, die diese mir
unvergessenen sechs Tage möglich gemacht habe! Ich denke immer
wieder sehr gerne an diese tolle Zeit und Erfahrung zurück! Carmen
ist wunderbar, sie ist immer mit Rat und Tat dabei und gibt dadurch
eine enorme Unterstützung. Ich kann diesen Kurs nur
weiterempfehlen. Ich hoffe, wir sehen uns in einem weiteren Kurs!
Viel Spaß, allen, die sich für März angemeldet haben! Ihr
Glücklichen... :) PS Und viele Grüße an alle Teilnehmer des Januar
2012 Kurses: ihr seid super! Herzliche Grüße von Dirk
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Dana:
10 / 10
Am 12. 02. 2012, 10:47
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Blog: "WEITERBILDUNG ZUM STUDIOSPRECHER"
Carmen Molinar (Lebenslauf)
INTERNATIONAL VOICE SPRECHERSEMINARE wurde
von den Besuchern des FTDGründermarktplatzes in
den Kalenderwochen 23, 7 zum Gründer der Woche
gewählt!
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Liebe Leser,
einleitend kurzer Hinweis:
Bitte lassen Sie sich nicht ob des vielen Lobes verunsichern! Auch
ich hatte im Vorfeld der Teilnahme an diesem Kurs hier geschmökert.
Und war zunächst skeptisch. Wenn "nur" und soooo viel gutes
darüber geschrieben wird, muss irgendwo ein Haken sein...
Ich kann Sie beruhigen, den Haken gibt es.
Nach Ihrer Teilnahme werden Sie selbigen gedanklich setzen, hinter
dem LOHNEND auf Ihre Frage nach der "Sinnhaftigkeit" der
Teilnahme an diesem Kurs.
Und damit möchte ich mich an dieser Stelle den vielen anderen
Kommentar Verfassern anschließen.
Ein großes Danke an Carmen & Team! Ein ganz dickes Danke für
den unermüdlichen, konsequent qualitativ hochwertigen Einsatz, bei
dem neben aller Professionalität auch die Leidenschaft und
Begeisterung für das Sprechen von Carmen durchgängig für
Spannung und Interesse  ja ich möchte geradezu Elektrisierung ;)
sagen, gesorgt hat. Das ist keinesfalls selbstverständlich, weder im
Privaten und schon gar nicht oder aber nur selten im Beruflichen
Leben. Wenn man sich offen herzeigt, bietet man auch eine enorm
große Fläche für reichlich Angriffsmöglichkeit ...
Dieser Umstand hat der Ausdrucksfähigkeit von Carmen für die
Leidenschaft und Begeisterung an der Tätigkeit als Sprecher/in
keinen Abbruch getan. Und so hat sich, wenigstens auf mich, auch
sehr viel Energie übertragen. Neben dem Dank für das Vermitteln
diverser "Techniken" und die Preisgabe so "mancher" Geheimnisse
und wesentlicher Informationen auch dafür Dir ein ganz großes
Dankeschön Carmen! ALSO: dieser Kurs ist definitiv und unbedingt
weiter zu empfehlen. Und das gilt für Kollegen mit Vorkenntnissen
ebenso wie für Neueinsteiger. So habe ich, mit mittlerweile 12
jähriger MikroErfahrung eine Menge "NEUES" gelernt und
"ALTBEKANNTES" wieder aufgefrischt bzw. erstmalig verstanden es
in die Praxis umzusetzen. Da Carmen und Dozenten wirklich auf
JEDEN EINZELNEN individuell eingehen sind auch Neulinge gut
aufgehoben, außerdem partizipieren diese auch von den Profis die
immer wieder unter den Kursteilnehmern zu finden sind. Schön, dass
Carmen, neben der Dozentenauswahl auch hier auf eine gesunde
Mischung achtet. Da maximal 12 Teilnehmer am Start sind, bleibt
wirklich hinreichend Zeit zur Übung und Feedback für JEDEN!
Absolut erhellend war der Marketingvormittag! Große Überraschung
brachte die Trickfilmsynchro, welch unerwarteter Spaß... auch Dank
Peter, der wunderbar führte und ebenso wie alle anderen Dozenten
nicht mit Fröhlichkeit Leidenschaft geizte. Mit viel Geduld und Ruhe
unterstützte Sebastian, unbedingt angebracht bei einem Ton Mann!
Auch ihm ein dickes Danke! Herr Rode nur ein Wort: TOLL! Irina v B.
sehr sympathisch und lebendig! Gabi immer fröhlich und Willi prima
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direkt drauf zu, munter, humorig und sehr, sehr gelassen. Kurz um:
eine sehr gelungene Mischung aller Beteiligten! Ihnen allen hiermit
meine Anerkennung und mein großer Dank! Euch, den Lesern und
potentiellen Kursteilnehmern ein ermunterndes:"seid mutig und wagt
etwas!" Vielleicht sehen wir uns dann ja in einem der Kurse ;)
mit fröhlichen Grüßen Dana
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Benjamin Stolz:
10 / 10
Am 24. 10. 2011, 22:03
Oktober 2011:
Das Mikrofon und SynchronschauspielSeminar bei International
Voice war ein einziges großes Erlebnis.
Angefangen bei unserer tollen Seminarleiterin Carmen Molinar: Eine
talentierte, tolle Sprecherin, die diesen Beruf mit voller Leidenschaft
lebt und einem genau diese Leidenschaft und das Tolle an dem
Berufsbild des Sprechers voller Elan und Lebensfreude vorlebt.
Trotzdem bleibt sie dabei immer wieder kompetent und gibt
konstruktive Kritik, die einen weiterbringt.
Es war toll, dass größtenteils alle wichtigen Bereiche, in denen
Sprecher arbeiten können, theoretisch wie praktisch veranschaulicht,
erarbeitet und gesprochen wurden, darunter u.a. Synchron  Realfilm,
Synchron  Trickfilm, Hörspiel, Hörbuch, Voiceover,
Imagefilm/Industriefilm, Werbung/Radiospots.
Dadurch hat man einen breiten Überblick über das potentielle
Arbeitsfeld eines Sprechers bekommen. Carmen hat einem dabei
immer wieder auf sehr motivierende Weise die nötigen Grundlagen
beigebracht und sie gemeinsam mit uns erarbeitet. Ein ebensolches
Highlight war die durchaus toll organisierte Zusammenarbeit mit
Experten auf den jeweiligen thematisierten Gebieten. Für fast jeden
wichtigen Themenbereich, wie Synchron  Realfilm, Synchron 
Trickfilm, Hörspiel oder auch Werbung/Radiospots durfte man mit
namhaften Leuten aus der Branche, wie z.B. Christian Rode oder
Irina von Bentheim, zusammen arbeiten, Texte erarbeiten und
versuchen, deren Regieanweisungen so gut wie möglich
umzusetzen. Alle Dozenten waren dabei kein bisschen
zurückhaltend, sondern förderten einen mit angemessener,
konstruktiver Kritik und holten dabei das bestmögliche des Einzelnen
aus einem heraus.
Das war generell einer der ganz großen Pluspunkte von International
Voice: Es wurde sehr individuell auf jeden einzelnen eingegangen,
wodurch sowohl die Stärken als auch Schwächen jedermanns sehr
gut hervorgehoben wurden. Dadurch konnte man sich gezielt
verbessern.
Insbesondere unserer Seminarleiterin Carmen war immer daran
gelegen, dass wir selbstkritisch und mit genügend Seriösität an alle
Genres herangehen, um so authentische Ergebnisse wie möglich zu
erzielen.
Auch unsere TeilnehmerGruppe war ein einziges großes Erlebnis.
So viele unterschiedliche Leute mit so verschiedenen Hintergründen,
jeder dabei mit unterschiedlich viel Erfahrung, was das Sprechen
angeht. Und trotzdem hat, unabhängig vom derzeitigen Stand jedes
einzelnen, jeder von uns sehr viel lernen und große Fortschritte
machen können. Es hat unglaublichen Spaß gemacht, mit euch in
lockerer Atmosphäre zusammen zu arbeiten und trotzdem dabei
fokussiert und konzentriert auf unsere Ziele und Aufgaben
hinzuarbeiten.
Mein Dank gilt auch sämtlichen Dozenten: Christian Rode, Irina von
Bentheim, Willi Meyer, Peter Minges, Sebastian Ohmert sowie der
guten Seele des Teams, Gabi, die immer so lieb war, alle
Anwesenden jeden Tags aufs Neue mit genügend Essen und
Trinken zu versorgen.
Am meisten danke ich aber Carmen Molinar dafür, dass sie
International Voice ins Leben gerufen und damit für viele die Chance
geschaffen hat, in diesen Beruf, egal ob mit haupt oder
nebenberuflicher Absicht, Eingang zu finden und mit großer
Begeisterung Informationen und ihre Erfahrungen in der Sprecher
Branche weitergibt.
International Voice ist wirklich ein Erlebnis, das ich nicht missen will
und das mir auf meinem weiteren Weg als Sprecher sehr
weitergeholfen hat, weil ich sehr viel dazugelernt habe.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Franziska Schreiber:
10 / 10
Am 02. 09. 2011, 10:14
InternationalVoice Sprecherseminar August 2011
Carmen Molinar hört man nicht nur gerne zu, man sieht sie auch
gerne an.
Carmen Molinar ist eine wunderschöne und eine unglaublich liebe
Frau, die nicht nur durch ihre fachliche Kompetenz, sondern auch
durch ihr Engagement, ihr ernsthaftes Interesse am Einzelnen, ihre
Begeisterung und ihre Fähigkeit zu begeistern, ihre fröhlich nahbare,
verständnisvolle, sehr ehrliche und bedingungslos lebenslustige Art
überzeugt.
Die Seminare sind außerordentlich organisiert, eine wunderbare
Mischung aus Theorie und noch mehr Praxis, ich fühle mich
gewappnet und vorbereitet.
Als einen besonders wertvollen Punkt empfand ich den Bereich
Marketing, der mir persönlich  und besonders im Nachhinein  eine
wohlempfundene Sicherheit bietet.
Es war eine Freude mit Carmen, Irina von Bentheim, Peter Minges
und Helmut Krauss zusammenzuarbeiten.
Besonderer Dank gilt einem sehr stillen, aber charmanten und
sympathisch tiefsinnigen Mann,
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auf den mit seiner Engelsgeduld und seinem zauberhaften Gespür
und Gehör ein Ausspruch besonders gut passt. In der Ruhe liegt die
Kraft. Und was dieser beinah erschütternden Ruhe von Toningenieur
Sebastian Ohmert entspringt, ist ein unglaubliches Klangerlebnis der
besonderen Art.
Ein Mann, der immer im Hintergrund bleibt, aber der die goldenen
Fäden zusammenhält wie kein anderer und deshalb aus der Welt
des Klanges und den Seminaren von Carmen Molinar nicht
wegzudenken ist.
Stimme geht auch durch den Magen...danke liebe Gabi für die
wunderbaren Mahlzeiten und Deine kulinarische
Rundumversorgung. Selbstgemacht, köstlich, gesund und nie ohne
ein herzlich einladendes Lächeln.
Natürlich geht auch ein Dank an meine Seminarkollegen. Ein
Seminar frei von Allüren, ein Seminar inmitten von
Wohlfühlmenschen. Unerwartet, aber sehnlichst erhofft.
Einen besseren Start in die Welt des Sprechens hätte ich mir nicht
wünschen und auch nicht vorstellen können.
Und somit ist das Seminar dreifach ein Erfolg. Fachlich, kulinarisch
und menschlich.
Fazit:
InternationalVoice Sprecherseminare sind in jeder Hinsicht eine
Bereicherung.
Aber Carmen Molinar ist ein Erlebnis.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Susanna Risch:
10 / 10
Am 25. 08. 2011, 14:41
Es gibt den vielen positiven Kommentaren eigentlich nichts Neues
mehr hinzuzufügen, aber ich wiederhole es sehr gerne: der Kurs bei
Carmen Molinar war eine große Bereicherung für mich und hat mich
in vielerlei Hinsicht überrascht und meine Erwartungen sogar
übertroffen! Carmen ist nicht nur selbst eine hochprofessionelle und
großartige Sprecherin, sie ist darüber hinaus eine der seltenen sehr
guten und inspirierenden Lehrerinnen, die nicht nur ihr enormes
Fachwissen für jedermann verständlich vermittelt, sondern vor Allem
echte Begeisterung für ihren schönen Beruf ausstrahlt und vermittelt 
sie hat uns in diesen Tagen sehr komprimiert alles Wissenswerte
über den spannenden Beruf des Sprechers beigebracht  in Theorie
und Praxis. Außerdem ist sie ein unglaublich liebenswerter Mensch,
der neben aller Kompetenz auch Lebensfreude, Begeisterung und
Toleranz ausstrahlt  jeder kann sich in ihrem Kurs akzeptiert und
geschätzt fühlen und wird  ob menschlich oder fachlich "da abgeholt,
wo er steht". So ist unser Kurs, der aus den unterschiedlichsten
Charakteren und Berufsgruppen bestand, schnell
zusammengewachsen.
Darüber hinaus hat Carmen auch die Gabe, großartige Kollegen
(buchstäblich..) mit an Bord zu holen und dadurch noch mehr
gezieltes Training und Fachwissen und interessante
Persönlichkeiten "anzubieten". Wir hatten das Glück und die Freude,
mit Irina von Bentheim (der SynchronStimme von SarahJessica
Parker  nicht nur in "Sex and the city"..) beim Synchron/Trickfilm
zusammenzuarbeiten (mein persönliches highlight), mit dem
unglaublich lustigen Peter Minges (SynchronRegissuer von "King of
Queens") im Synchron/Realfilm und mit dem sehr inspirierenden
Helmut Krauss (eine Institution als Schauspieler und Sprecher und
eine Stimme zum Niderknien!) beim Hörspiel. Es war mit Sicherheit
für jeden etwas dabei! Natürlich war es auch wunderschön, an Bord
des Studioschiffs zu arbeiten und von Gabi jeden Tag mit einem
köstlichen Mittagessen verwöhnt zu werden! Und natürlich ist da
noch der großartige Toningenieur Sebastian, der mit uns Anfängern
nie die Geduld verlor und ein unglaubliches Ohr hat! Es war rundum
großartig, und ich werde so bald wie möglich einen weiteren Kurs
machen, um dann aber richtig loszulegen! (Obwohl wir schon jetzt
alles dazu an die Hand bekommen haben  von Demos über
Adressen bis zu tollen MarketingTips). Herzlichen Dank an alle und
viel Glück und Erfolg für die Zukunft!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Biene Tanner:
10 / 10
Am 12. 07. 2011, 14:31
Basiskurs Juni 2011
Die durchwegs positiven Bewertungen und begeisterten
Kommentare auf dieser Liste kann ich nur bestätigen!
In den 6 Kurstagen habe ich einen sehr guten Einblick in Theorie und
Praxis der verschiedenen Bereiche von Mikrophonsprechen
erhalten. Carmen und ihr Team haben uns sehr gut die
unterschiedlichen Herangehensweisen der verschiedenen Textarten
(Hörbuch, Werbung, Synchron, ImageFilm, VoiceOver etc.) erklärt.
Zu unseren StudioAufnahmen und Sprechproben haben uns die
DozentInnen im direkten Feedback sogleich ihre klare Meinunug und
wertvolle Anregungen gegeben. Das große Plus am Kurs: wir haben
wenige Tage nach dem Kurs die professionell überarbeiteten mp3
files per Mail zum Download erhalten.
Fachlich und inhaltlich habe ich sehr von den Kursinhalten und den
vielen praktischen Tipps und Tricks profitiert.
Nicht zu unterschätzen sind aber auch die durchwegs positiven
Rahmenbedingungen zu der Kurswoche! Es gab immer ausreichend
zu trinken, zu knabbern und köstliches warmes Essen zu Mittag! Alle
DozentInnen waren neben ihrer höchsten und langjährigen
fachlichen Kompetenz auch menschlich total sympathisch! Die
Stimmung an Board war immer toll!
Alles zusammen war der Kurs wirklich gelungen! Es hat einfach
ALLES gepasst!
Ein ganz herzliches Dankeschön an Carmen für ihr wunderbares
Engagement, die perfekte Organisation, ihre Herzlichkeit, ihr
fachliches KnowHow und ihre Offenheit! Und herzlichen Dank an
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das gesamte Team für einfach alles :)
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Eva Münstermann:
10 / 10
Am 05. 07. 2011, 15:29
Der Kurs bei Carmen Molinar und Ihren Kollegen (Highlight Christian
Rode) war eine große Bereicherung für mich. Die Inhalte der
einzelnen WorkshopEinheiten wurden vertreten von Experten ihres
Fachs, Theorie verband sich gut mit den praktischen Einheiten und
die Stimmung an Bord des TonstudioSchiffes war sehr gut. Das lag
neben der netten Truppe, die sich da getroffen hat, vor allem an
Carmens Herzlichkeit und Offenheit, an der sehr gut für das leibliche
Wohl sorgenden Gabi und dem besonderen Ambiente auf dem
Wasser  wie ich fand. Als ein besonderes Plus des Kurses habe ich
die MarketingEinheit empfunden, die Anfängern gute Anregungen
gibt, wie man ohne großen finanziellen Aufwand (aber natürlich
großem Engagement und viel Sprechtraining) einen Einstieg finden
kann ins SprecherGeschäft.
Danke und weiterhin viel Spaß und Erfolg mit den Kursen!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Jelena Baack:
10 / 10
Am 02. 07. 2011, 15:45
Basiskurs Juni 2011
Vielen vielen Dank für diese schöne und erfolgreiche Woche.
Ich danke Carmen, die ihr Wissen mit viel Freude und Ehrlichkeit
weitergibt und es versteht, auf jedes Datail und jeden Einzelnen
einzugehen. Und letztendlich dafür, dass sie International Voice ins
Leben gerufen hat, um allen die Chance zu geben, diesen tollen
Beruf zu ergreifen.
Ich danke allen Dozenten, es hat riesigen Spaß gemacht. Die
Möglichkeit mit solch tollen, kompetenten, erfahrenen Menschen
zusammen zu arbeiten, erhält man nicht jeden Tag.
Vielen Dank an Gabi fürs leckere Essen und an Basti fürs technische
KnowHow.
Und zuletzt ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer, die mir mit
viel Offenheit begegnet sind.
Schön, euch alle kennengelernt zu haben, bis hoffentlich bald!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Hannah Helms:
10 / 10
Am 30. 06. 2011, 18:21
Basiskurs Juni 2011
Achtung dieser Kurs kann süchtig machen! :) Das nur schon mal
vorab...
Ich selber bin vor einer halben Woche von Bord gegangen und
Strahle noch immer wie ein Honigkuchenpferd, wenn ich an
Carmens Kurs denke. Ich habe viel über das Handwerk des
Spreches und über meine Stimme lernen können und nebenbei hatte
ich unglaublich viel Spaß!!! Eigentlich kann ich mich meinen
Vorrednern in diesem Forum nur anschließen: Der Kurs ist einsame
Spitze und das sowohl fachlich als auch menschlich! Man merkt
einfach, mit wie viel Liebe Carmen das alles organisiert hat und auch
ihr Team ist wirklich sehr, sehr nett und nicht zu vergessen auch
kompetent. Auch jetzt wo ich mit dem Kurs fertig bin, weiß ich, dass
ich in Carmen noch eine Ansprechpartnerin habe, wenn ich einmal
Hilfe brauche.
Auf diesem Weg möchte ich auch noch einmal Carmen und allen
anderen danken, die diese Woche so unvergesslich schön gemacht
haben! Ich hoffe, dass ich das ein oder andere Gesicht noch einmal
wiedersehe!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Barbara Buchweitz:
10 / 10
Am 28. 06. 2011, 21:58
Basiskurs Mai 2011
Ehe die nächsten Bewertungen vom Junikurs kommen, die sicherlich
auch wieder wunderbar sein werden, möchte ich hiermit an alle, die
diese Bewertungen lesen und vorhaben an einem der Kurse
teilnehmen zu wollen sagen : Es ist das Beste, was Ihr machen könnt
!!!
Man kann diese Erlebnisse und Erfahrungen kaum in Worte fassen !
Jeden Morgen als ich hinfuhr hüpfte mein Herz vor Freude und
Erwartung, ich war so aufgeregt und die Tage vergingen wie im
Fluge.
Man lernt in dieser Woche so unglaublich viel über das Sprechen
und hat so viele Möglichkeiten sich auszuprobieren.
Carmen, Du hast da etwas vor ein paar Jahren ins Leben gerufen,
was
wirklich einzigartig ist !
Man durchläuft diesen Kurs mit einer unglaublichen Power, die Du
vermittelst! Du motivierst, bestärkst, trainierst und ermutigst jeden
Einzelnen im Kurs ganz individuell und bringst doch so viel
Teamgeist in das Ganze.
Ich möchte Dir auf diesem Wege nochmal ganz herzlich Danke
sagen für Alles, Danke auch an Gabi für die abwechslungsreiche
Küche es war immer sehr lecker, Danke an Sebastian für seine tolle
Arbeit und seine Geduld, Danke an Christian Rode für das Ei von
Loriot ( ich höre unser gemeinsames Hörspiel hoch und runter ;)und
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habe so viel Freude daran!), Danke an Irina v. Bentheim für die
Synchronaufnahmen Realfilm, Danke an Willi Meyer für die
Aufnahmen der Werbespots und Danke an Peter Minges für die
Zeichentricksynchronaufnahmen es war so lustig !
Die Zusammenarbeit mit allen Dozenten war so bereichernd und
einfach unvergesslich !
Und nicht vergessen möchte ich unsere Truppe, eine einzigartige
Interessengemeinschaft, die so toll harmoniert hat mit 13 Frauen und
2 Männern ;) !!!
Ich habe mich sehr wohl gefühlt und es hat nach der Woche richtig
was gefehlt! Danke an Euch alle, die Zusammenarbeit hat ganz viel
Spaß gemacht !
Ich hoffe wir sehen uns alle wieder,
vielleicht beim nächsten Seminar !
In diesem Sinne ein Spruch von Laotse :
Lernen ist wie Rudern gegen den Strom.Hört man damit auf, treibt
man zurück.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Anne Ströhla:
10 / 10
Am 14. 06. 2011, 21:45
Basiskurs Mai  International Voice
Eine hochprofessionell organisierte Woche, die mit viel Herzlichkeit
und Engagement das Größtmögliche aus uns allen herausgeholt
hat!!!
Meine Erwartungen wurden bei weitem übertroffen, eigene Grenzen
im Positiven überschritten und auch neue Grenzen entdeckt;)))
Auf jeden Fall ist dieser Kurs perfekt, um auf sehr hohem Niveau und
von sehr erfahrenen und engagierten Dozenten unterstützt, in kurzer
Zeit viel geballtes Wissen, Theorie und Praxis zu erfahren,
auszuprobieren und zu erlernen.
Und ich denke auch sagen zu können, dass jeder in der Gruppe, so
unterschiedlich wir waren, individuell sehr viel mitnehmen konnte.
Danke an Carmen und ihr fantastisches Team!!! ... und hoffentlich bis
zur baldigen Fortsetzung!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Laura Rohrbeck:
10 / 10
Am 12. 06. 2011, 12:48
„Die Stimme ist viel größer als die visuelle Erscheinung eines
Menschen.“ (Rufus Beck)
Seit ich den International VoiceBasiskurs von Carmen Molinar
besucht habe, kann ich nur sagen: der Sprecher Rufus Beck hat
Recht! Unglaublich, was wir in knapp einer Woche alles mit unseren
Stimmen angestellt haben und wie innerhalb weniger Tage große
Lernerfolge „hörbar“ wurden. Von Synchronsprechen, über Werbung,
Hörspiel bis hin zu Zeichentrickvertonungen haben wir uns
versuchen können. Carmen und die anderen Dozenten haben uns
dabei nicht nur die wichtige Theorie und das Handwerkszeug
vermittelt, sondern haben auch versucht, immer das Allerbeste aus
jedem Einzelnen herauszuholen – mit unglaublichen Ergebnissen!
Für mich war es eine wirklich wunderbare Erfahrung! Danke an
Carmen und ihr tolles Team, aber auch an alle anderen
Kursteilnehmer. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder  beim
nächsten Seminar!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von norma kulpok:
10 / 10
Am 11. 06. 2011, 00:58
Basiskurs Mai 2011  International Voice
Ich bin nicht gut im ausführlichen Schreiben, deshalb schließ ich
mich meinen beiden Vorrednerinnen an und mach es kurz:
es war eine unglaublich tolle, aufregende, lehrreiche, viel viel zu
kurze Woche..DANKE an alle Dozenten!!! für ihre Geduld und ihre
Freude am Weitergeben ihres Wissens und ihrer Erfahrungen..
Ich bin so stolz, daß ich mit all diesen Menschen zusammen arbeiten
durfte..
Danke an dich Gabi, für das jeden Tag so leckere Essen! Durch dich
Basti bekam ich sogar noch einen ganz kleinen Einblick in die Ton
Technik, als Einzelunterricht quasi ;)
Carmen, was soll ich sagen du bist grossartig!!! DANKE für alles von
ganzem Herzen!!
und Danke an unsere Gruppe, ich hab mich die eine Woche sehr
wohl gefühlt mit Euch :) !
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Deborah Mock:
10 / 10
Am 10. 06. 2011, 14:20
Basiskurs Mai  International Voice
Ich kam mit hohen Erwartungen  und diese wurden übertroffen!
Mitgerissen von Carmen Molinar und den Dozenten war die Woche
viel, viel zu schnell um. Professionalität gepaart mit Natürlichkeit und
Menschlichkeit wie ich es nur selten erleben durfte! Carmen, bitte
3wöchige Kurse anbieten ;)
Ich hatte die Möglichkeit, bei und von Menschen zu lernen, welche
ihr enormes Fachwissen mit Herzblut, Leidenschaft, Begeisterung
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und Spass weitervermitteln. Menschen, die berühren; Was für ein
Geschenk!
Im Theorieteil werden viele Punkte weitergegeben, welche in keinem
Sprecherbuch stehen. Tipps, die gerade für Einsteiger wichtig sind!
Der Praxisteil mit den Studioaufnahmen in den unterschiedlichen
Sprechersparten (Hörbuch, Reportagen, Hörspiel, Synchronisation,
Werbung etc.) ist aufregend und lehrreich, gerade auch, weil alle
Gruppenteilnehmer immer dabei sind. Man lernt auf diese Weise
sehr viel durchs Zuhören bei den anderen.
Was die Dozenten und Carmen bei jedem einzelnen  ob mit
Sprecherfahrung oder ohne  innerhalb dieser Woche geschafft
haben, hat mich tief beeindruckt! Mein Ziel sehe ich nun noch klarer
vor mir und nehme aus dem Seminar ein neues Selbstbewusstsein
und Ansporn für die Zukunft mit.
Ich möchte danke sagen. Danke für diese inspirierende,
ermutigende, ehrliche und intensive Woche!
Ich freue mich jetzt schon auf Oktober!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Vanessa Wichterich:
10 / 10
Am 06. 06. 2011, 11:31
Im Mai 2011 habe ich an dem Basiskurs bei International Voice
teilgenommen und es war GROSSARTIG.
Für mich stimmt bei diesem Kurs einfach Alles. Die Dozenten sind
Vollprofis, die gerne ihre Erfahrung teilen und vor allem motivieren.
Es waren wundervolle,natürlich viel zu kurze sechs Tage, an denen
ich, im perfekten Gleichgewicht von Theorie und Praxis, einen
Einblick in sämtliche "Sprechsparten" gewinnen konnte. Ich bin stolz
darauf, dass ich in diesem Kurs soviel lernen durfte......auch über
mich selbst. Danke, Danke, Danke an diese super Gruppe !!!
Liebe Carmen, ich danke dir für diese Möglichkeit bei dir zu lernen,
dafür, dass du diese Schule gegründet hast, für die Auswahl deiner
Dozenten. Danke, du hast mir wieder Motivation, Selbstbewusstsein
und eine Richtung gegeben.
Ich komme auf jeden Fall wieder !!!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Steffen Woithe:
9 / 10
Am 03. 03. 2011, 13:53
Basiskurs:
Was für ein gelungener Jahresanfang 2011!
Ein durchweg sympathischer und bunt gemischter Haufen aus den
verschiedensten Berufsgruppen hat Dozenten erleben dürfen, die es
mit ehrlicher Leidenschaft schaffen in der kürzer der Zeit die
wichtigsten Aspekte weiterzugeben. Dabei schwebt die gute Seele
von Carmen Molinar über allem und lässt einem jeden Seminartag
genießen! Und das auch wegen des Praxisanteils des Seminars. Das
Hineinschnuppern in den Studioablauf und die Aufnahmen mit
etablierten Leuten aus der Branche sind schon sehr gelungene
Seminarelemente!  Die auch NichtSchauspielern die erste Angst
vor dem Aufnahmelämpchen nehmen.
Am Ende kommt die Erkenntnis, dass das Sprechen noch mehr Spaß
macht als man sowieso schon dachte; dass es nicht leicht ist in diese
Berufswelt miteinzusteigen und das Gabi die besten Suppen der Welt
zaubern kann.
Mein persönlicher Effekt ist das MEHR an Sprech(selbst)bewusstein.
VIELEN DANK!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Peggy Pollow:
10 / 10
Am 23. 02. 2011, 14:32
Basiskurs Februar 2011
Auch wenn wir uns noch am Anfang von 2011 befinden, kann ich
jetzt schon mit Nachdruck sagen: diese Woche war und bleibt eine
absolutes Highlight in diesem Jahr!!!...wenn nicht sogar der letzten
Jahre.
Carmen Molinar schafft es auf Grund des tollen und informativen
Unterrichts, phantastischen und einfühlsamen Lehrern, jeden
einzelnen Teilnehmer, ob Vorbildung oder nicht, einen Meilenschritt
nach vorn zumachen, seine Zweifel und Hemmungen beiseite zu
legen und seine "Stimme sprechen zu lassen!"
Wir durften erleben, wie ein Stimme uns allein als Zuhörer zu Tränen
rühren kann, eine spannende ERZÄHLTE Geschichte einen
Gänsehaut verleiht, eine gut gesprochene Reportage von Anfang bis
Ende fesselt und ein Schmunzeln des Sprechers, die gleiche
Reaktion in unserem Gemüt hervorrufen kann."Stimme ist Seele" und
ein tolles Werkzeuge was uns gegeben ist.
Und damit zu arbeiten muß ein so unglaublich toller Beruf sein, wie
man an Carmen Molinar, Christian Rhode, Willi Meyer, Helmut
Krauss , Anne und Peter Minges sehen konnte. Denn allesamt sind
nach vielen Jahren Berufserfahrung als Sprecher, Dozent,
Synchronregiesseur , Hörbuchsprecher und Produzent mit noch
soviel Leidenschaft am Werk, daß es jeden von uns zutiefst
beeindruckt hat.
...
DANKE !
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Jennifer Wauer:
10 / 10
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Am 22. 02. 2011, 20:14
Sorry Sorry..... Habe vergessen mich béi Anne zu bedanken. Das
Stimmtraining war eine Erfahrung der anderen Art... Maus hopp
werde ich meinen Lebtag nicht vergessen... Anne ich komme bald zu
Dir in die Praxis... Jippi, denn ich wohne ja in Berlin... Bis bald und
vielen Dank für die Zeit mit Dir... Gruß Jenny
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Jennifer Wauer:
10 / 10
Am 22. 02. 2011, 18:31
Basiskurs Februar 2011
Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch habe ich mich bei
InternationalVoice angemeldet. Eine Krankenschwester,die
herausfinden wollte, ob sie eine gute Stimme hat und vielleicht etwas
Talent zum sprechen. Je näher das Seminar kam,desto größer
wurden meine Versagensängste !!!! Mist!!!
Aber schon am Telefon war Carmen so freundlich und irgendwie
vertraut.Sie nahm mir durch ein paar nette Worte die Angst.
Dann war er endlich da, der 8.2.11 und ich lernte wunderbare, tolle
und unterschiedliche Menschen kennen.. Einfach einen TOLLEN
HAUFEN..
CARMEN trat ein und erfüllte den Raum mit Leben.Ihre offene,
selbstbewußte und warmherzige Art nahm einem dann alle noch
vorhandenen Ängste. Sie war eine sehr professionelle Dozentin mit
einer wahnsinns Stimme. Danke für die tollen und lehrreichen
Stunden mit Dir Carmen.Es war toll Dich kennenlernen zu dürfen.
Dann kam Christian Rode...Da fehlen mir irgendwie die Worte..WOW
WOW WOW
Er hat mich mit seiner Stimme und der Gabe Emotionen pur zu
übertragen mehrmals zum weinen gebracht.Danke dafür Christian(
Niemals hat ein Mann so schön zu mir "MEIN HERZ gesagt ":)
Die Werbespots mit Willi waren auch eine tolle Sache.Hat mir sehr
viel spaß gemacht. Danke Willi Du bist super.
Peter!!! Danke,dass Du mir die Zeit gegeben hast über meinen
Schatten zu springen. Es war spitze mit Dir zu arbeiten.Ich habe mich
ein bißchen in die Trickfilmsyn. verliebt.HIHI
Helmut,als Du das Gedicht vorgelesen hast, blieb für mich einen
Moment die Welt stehen.Wahnsinn!!! Tausend Dank für diesen
Augenblick.
Gabi, Du gute Seele!!! Deine Suppen waren unübertrefflich.Ohne
Dein Essen, wäre ich/wir nicht so gut bei "VERSTAND" geblieben.
DANKE DIR VON GANZEM HERZEN.....
Auch Sebastian und Jan.... Vielen Dank für eure unglaubliche
Geduld mit uns ANFÄNGERN:)Ihr seid so cool
So, nun bin ich fertig....
Carmen, ich werde zu jedem möglichen Seminar kommen.Ich
vermisse Euch alle tierisch und wäre freiwillig noch wochenlang 3
Stunden SBahn am Tag gefahren um weiterhin bei Dir/ Euch zu
lernen.
Es war eine tolle Reise, auch zu mir selbst. Ich danke Dir sehr für
diese tolle Lebenserfahrung. Bis hoffentlich gaaaanz bald. Jenny W
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Jens Röhler:
10 / 10
Am 22. 02. 2011, 14:50
Bin aus eher rationalen Beweggründen nach Berlin gefahren und
durfte feststellen, dass es durchaus Menschen gibt, die mich (immer;)
noch sehr mit ihrem Engagement, Ihrer Professionalität, vor allem
aber mit Ihrer Authentizität berühren. Carmen hat das in jeder
Hinsicht geschafft. Es ist schön, Menschen zu begegnen, die nicht
darauf schauen, wo ihr eigener Vorteil liegt, sondern von dem
Abgeben und andere Menschen davon erfahren lassen, was sie
wissen; und das mit Aufopferung und Leidenschaft. Das Seminar
selbst hat mir ein stückweit mehr gezeigt, wer ich bin, wohin ich
gehöre und wohin ich nun gehe. Jed(e)r, der/die darüber nachdenkt,
in seiner/ihrer Stimme etwas wundervolles zu entdecken, ist bei
Carmen wärmstens und bestens aufgehoben. Danke Carmen und an
alle, die in Deinem Team so phantastisch mitarbeiten. Daumen hoch!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Katja Ebert:
10 / 10
Am 17. 02. 2011, 13:53
Basiskurs Februar 2011
Endlich war es soweit. Vor Monaten nach langer Überlegung mutig
angemeldet, stieg die Nervosität von Tag zu Tag und die Zweifel ob
ich den Inhalten überhaupt gewachsen sein würde auch.
Carmen fegt mit ihrem offen freundlichen Wesen und ihrer lockeren
Art gleich bei der Begrüßung alle meine Bedenken weg.
Ich fühle mich wohl, die Nervosität bleibt trotzdem.
Und dann:
Ein professionelles Team um Carmen herum, eine gute Planung,
eine tolle Truppe von Teilnehmern.
Besonders die offene Art mit der Carmen auch viel Insiderwissen,
Tipps und Tricks abseits des rein fachlichen Könnens preisgab hat
mich beeindruckt  ihr fachliches Können natürlich auch.
Sechs Tage lang konzentriertes "lernen", geistige Entdeckungen
unterschiedlichster Art und die Erkenntnis, daß
Worte/Sprache/Darstellung auch immer etwas mit der Reflektion des
eigenen Ichs zu tun haben, fahre ich völlig erschöpft aber auch gut
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gelaunt nach Hause.
Im Alltag zurück stelle ich fest, daß es sich mehr wie gelohnt hat,
auch im Detail.
Ob es die Einblicke beim Stimmtraining mit Anne waren oder das auf
den Punkt konzentrierte Arbeiten mit Christian und Helmut.
Auch die Welt der Werbespots wurde durch Willi hervorragend
vermittelt.
Schließlich war alles "Neuland".
Auch Peter war auf seine Art faszinierend.
Nicht zu vergessen Gabi. Ohne sie und ihre punktgenaue leckere
Verpflegung wäre das Pensum der Tage wohl nicht zu schaffen
gewesen.
Und zum Schluß ein dickes Dankeschön an Sebastian, der uns
NichtProfis mit seiner netten Art tagelang geduldig und professionell
begleitet hat und von allen wohl die anstrengendste Arbeit hatte.
Und vielleicht sehen wir  der ein oder andere aus dem Kurs  uns
irgendwann wieder. Meine Koffer sind auf jeden Fall gepackt, es ist
noch viel zu tun.
Fazit:
Carmen ist absolut zu empfehlen, für alle die einen ersten Einblick
bekommen möchten oder sogar mehr.
Von mir aus hätten es statt einer Woche ruhig zwei sein können.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Dennis von Wildenradt:
10 / 10
Am 16. 02. 2011, 19:21
Basiskurs Februar 2011
Ein von Anfang bis Ende perfekt durchgeplanter und durchgeführter
Basiskurs mit klasse Dozenten. Der perfekte Einstieg für Alle, die
gerne mit ihrer Stimme arbeiten möchten.
Carmen Molinar versteht es sowohl die Grundlagen zu vermitteln, als
auch das Beste aus jedem Teilnehmer herauszuholen. Dabei
vergisst sie aber nie Mensch zu sein. Lachen ist erlaubt!
Dazu hat sie um sich herum ein tolles Team aufgebaut. Hier will ich
niemanden hervorheben. Das passt einfach!
Noch nie hat lernen so viel Spaß gemacht!
Eine der besten Entscheidungen meines Lebens.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von HaPe Stoll:
10 / 10
Am 07. 02. 2011, 19:27
Januar Aufbau Seminar, 25.01  30.01.11
Es war ein unglaubliches Erlebnis, mit Christian Rode arbeiten und
sprechen zu dürfen. Alleine dafür hätte sich das Seminar gelohnt.
Dazu kommt noch das viele ehrliche Feedback und die Hilfen zur
Professionalisierung und Marketing von Carmen.
Tolle Versorgung und Verpflegung ist ebenso zu loben, wie das
Arbeiten mit mit Profis des guten Tons.
Wer professionell ans Sprechen heran gehen möchte, ist hier gut
aufgehoben.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von AnnaK. Stoll:
10 / 10
Am 07. 02. 2011, 14:21
Ich kann die Seminare nur weiterempfehlen...
Nach dem Basiskurs im Sommer 2010 habe ich nun im Januar 2011
auch noch an einem Aufbauseminar teilgenommen!
Jedes mal war das Team einfach großartig!!!
Mit Professionalität wird einem die Arbeit als Sprecher näher
gebracht, ohne dabei den Spaß und die menschliche Nähe zu
verlieren!
Jeder Dozent geht in der persönlichen Zusammenarbeit individuell
auf jeden einzelnen Teilnehmer ein! Mein Highlight war die
Zusammenarbeit mit den "Urgesteinen" Helmut Krauss und Christian
Rode!
Zu Carmen kann ich nur sagen: Mach weiter so... Deine
Leidenschaft, die Du versprühst, ist einfach ansteckend! Und das
beste, Du lässt einen auch nach Beendigung des Kurses mit Fragen
und Problemen nicht allein!
Die Jungs vom Ton und die Königin am Herd komplettieren die
angenehme Atmosphäre im Team!
Auch der Kontakt zu den anderen Teilnehmern, der teilweise noch
besteht, ist eine echte Bereicherung!
Für mich persönlich war es die beste Motivationsspritze fürs neue
Jahr!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Steffen Lorenzen:
10 / 10
Am 26. 10. 2010, 15:05
Seminar Oktober 2010
Ich schließe mich, der Meinung der Anderen an, wenn ich sage, daß
das Seminar von InternationalVoice, sich voll gelohnt hat, und ich es
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nicht eine Sekunde bereue daran teilgenommen zu haben.
Es war toll die anderen Teilnehmer kennen zu lernen, und ich hoffe,
daß wir auch weiterhin den Kontakt zu einander halten.
Carmen, ich danke Dir, für diese tolle Woche.
Schöner, wenn der Kurs länger gewesen wäre, aber sonst war alles
in Ordnung.
Gabi, danke ich für ihre Kochkünste, sehr lecker.
Die Arbeit mit Peter Minges und Sebastian Ohmert, bei der
Synchronisation, war witzig und lehrreich.
Auch das Einsprechen, mit Christian Rohde und Willi Meyer, war
eine super Ehrfahrung.
Durch die Energie, die mir dieses Seminar gegeben hat, fühle ich
mich bereit diesen Weg fortzusetzen, und auch andere Projekte in
angriff zu nehmen.
Es muss zwar noch viel gemacht werden, aber ich bleibe dran, dank
Euch.
Vielleicht sehen wir uns beim AufbauKurs wieder.
Macht weiter so.
Beide Daumen hoch, für InternationalVoice!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Natascha Cecillia Hill:
9 / 10
Am 26. 10. 2010, 14:21
Seminar Oktober 2010
Ich bin hellauf begeistert, und habe bereits vielen Kollegen von
diesem großartigen Seminar vorgeschwärmt!
Ich bin Schauspielerin und Sängerin mit bereits über 10 Jahren
Berufserfahrung, und
da ich mich ständig weiterbilde und immer darauf aus bin meinen
Horizont zu erweitern, habe ich schon viele Seminare, Workshops
und ähnliches besucht...
Ich kann behaupten, dass ich selten so ein professionelles und gut
durchdachtes Seminar erlebt habe, wie das Sprecherseminar von
Carmen Molinar!!!
Das gesamte Team war großartig!
Es wurde auf höchst professionelle Art und Weise gearbeitet, ohne
das die Menschlichkeit, der Humor und der Spaß an der Arbeit
verloren gegangen wäre.
Die Dozenten sind prima auf jeden einzelnen Teilnehmer
eingegangen und haben uns wahnsinnig viel Input gegeben.
In dieser Woche erhielten wir intensive und umfassende Einblicke in
den Sprecherjob.
Es war beeindruckend mit zu erleben, mit was für einer Hingabe,
Leidenschaft und Liebe zu diesem Beruf gearbeitet wurde.
Das hat mich richtig motiviert meinen Weg als Sprecherin zu gehen !
Vielen Dank dafür & wir sehen uns wieder ;)
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Carsten Malchow:
10 / 10
Am 21. 10. 2010, 20:12
Im Oktober 2010 habe ich am Synchron und Mikrofonsprecher
Seminar von Carmen Molinar bei International Voice teilgenommen.
Im Vorfeld hatte ich bereits im Einzelunterricht bei Sprechtrainern
meine Stimme schulen lassen mit dem Ziel, als professioneller
Studiosprecher meine Dienste anbieten zu können. Für das
einwöchige Gruppenseminar hatte ich mich zunächst mit etwas
Skepsis angemeldet. Der Verlauf des sehr intensiven
Sprecherseminars hat mich allerdings überzeugt (was nicht einfach
ist). Das Training ist außerordentlich praxisnah und bietet einen
umfassenden Einblick in das breite Spektrum des Sprecherberufs.
Die Hörspielarbeit mit Christian Rode, erfahrener Sprecher und
durch und durch Profi, beeindruckt mich jetzt noch. Die
Synchronisation von Real und Trickfilm mit Peter Minges war so
praxisnah, dass ich mich für einen Augenblick schon in Hollywood
wähnte. Und Willi Meyer hat uns Teilnehmern mit sicherer Hand
vermittelt, worauf es beim Einsprechen von Werbung ankommt. Über
die harte Arbeit in der Studiotechnik habe ich von Sebastian Ohmert
mehr gelernt, als ich als Sprecher wissen muss. Weiteres
individuelles Training und viele Tipps vom Einstieg in den
Sprecherberuf bis zum Marketing hat Carmen offen preisgegeben.
Ich weiß, dass ich meine Stimme auch in Zukunft noch
weiterentwickeln muss, doch eine Entscheidung ist nach diesem
Seminar gefallen: Ich werde als Sprecher arbeiten. Cooles Seminar!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Jamie Leaves:
10 / 10
Am 10. 08. 2010, 11:51
Seminar Juli 2010
Das Seminar ist wirklich zu empfehlen! Ich habe eine wundervolle,
intensive, arbeitsreiche Zeit dort verbracht und viele gute Tips für den
Beruf als Sprecherin mitnehmen können. Unvergesslich waren die
Tage mit Helmut Krauss, der uns alle mit viel Professionalität,
Menschlichkeit und Humor gecoacht hat. Synchron und Hörspiel mit
ihm waren eine Ehre und ein Erlebnis.Ich bin an dieser Stelle leider
ein kleines bisschen süchtig geworden.
Ein großes Dankeschön an Gabi, die uns so lecker versorgt hat und
an Carmen, die uns auf heitere und charmante Art viel beigebracht
hat. Prima fand ich auch unseren Tontechniker Christian, der viel
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Geduld mitbrachte und an der Arbeit mit uns richtig Spaß zu haben
schien. Zusammenfassung der Woche: Richtig viel Input mit viel
Spaß an der Sache!!!! :)
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Kathrin Schmidt:
10 / 10
Am 08. 08. 2010, 15:09
JuliSeminar 2010
Ich war begeistert. So was professionelles und dabei so natürliches,
gibt es selten. Mir hat dieses Seminar unheimlich viel gegeben und
ich kann es nur empfehlen. Die Menschen, die ich dort kennenlernen
durfte, haben mich total beeindruckt und meinen Horizont erweitert.
Mit Karin Lehmann, Helmut Krauss und Willy Meyer zu arbeiten (mit
Carmen ja sowieso), war einfach toll. Es hat wieder meinen alten
Grundsatz bestätigt: "Qualität macht Spass".
Herzlichst, "Die Kartographin"
Auf Kommentar antworten

Kommentar von Jutta E.:
Am 23. 08. 2010, 17:54
Seminar Juli 2010
Wer einen Kurs, gemischt aus Spaß, Fleiß und (neuen)
Herausforderungen, gute Ergebnisse, Erfahrungen und
wertvolle Tipps sucht, ist hier gut aufgehoben! Auch von mir ein
ganz großes Dankeschön an Carmen! Der Kurs war
phantastisch und ich bin froh, diesen besucht zu haben! Die
arbeitsreichen Tage haben sehr viel Spaß gemacht und
Carmen hat mit ihrer charmanten Art sehr motiviert und das
Beste aus den Teilnehmern rausgeholt. Natürlich auch vielen
Dank an Helmut Krauss, mit Humor, Geduld und seinen
Erfahrungen war es ein besonderes Erlebnis, mit ihm arbeiten
zu dürfen.
Merci an Gabi, die uns so lieb umsorgt hat, sowie an Willi und
Karin, und natürlich Christian, ich bewundere deine Geduld! J.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von HaPe Stoll:
10 / 10
Am 08. 08. 2010, 14:13
Juli Seminar, 27.07  01.08.10
Großes Lob! Hier ist gut aufgehoben, wer sprechen will.
Die Atmosphäre ist herzlich, produktiv und professionell. Von allen
Coaches wird Wissen gerne weitergegeben. Für jeden wird versucht,
das Beste rauszuholen.
Großartig war auch die Arbeit mit Helmut Krauss! Es war mir eine
Freude, von ihm zu lernen und mit ihm sprechen zu dürfen.
Sehr gute Vorbereitung auf das, was auf einen Sprecher zukommt.
Danke an Carmen, Gabi, Christian, alle Mitstreiter
Von mir beide Daumen hoch!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Levi Harrison:
10 / 10
Am 17. 06. 2010, 22:49
Ein tolles Seminar  auch für Sprecher und/oder Schauspieler mit
jahrelanger Berufserfahrung. Von Dozenten wie beispielsweise
Christian Rode und Karin Lehmann konnte ich eine Menge
mitnehmen. Danke!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Freddy Bee:
10 / 10
Am 14. 03. 2010, 14:51
Seminar Februar 2010
Durch die Rezensionen hier wurde ich doch stark animiert, selber
einmal das Seminar zu besuchen. Und bin froh, dass ich es getan
habe !
Das Seminar war der absolute Oberhammer !
Bei dem Seminar von International Voice wird ein unglaublicher
Wissensschatz vermittelt sowohl theoretisch als auch praktisch.
Besonders für angehende Sprecher sind die Praxiserfahrungen, die
man während der Demoaufnahmen im Studio durchläuft
unschätzbar. Begleitet wird man durch Hochkompetente Dozenten
wie z.B. Carmen Molinar, Karin Lehmann, Christian Rode, Willi
Meyer, Bernhard Völger, die bereits seit vielen Jahren bzw.
Jahrzehnten im Business tätig sind und gerne mit viel Freude und
Professionalität Ihr Wissen an die Seminarteilnehmer weiter geben.
Bei der sehr konzentrierten Gruppen und Einzelarbeit kommt der
Spaß auch nicht zu kurz :)
Fürs leibliche Wohl war Gabi, unsere Küchenfee, zur Stelle und hat
sämtliche knurrenden Mägen mit Ihren leckeren Kochkünsten
erfolgreich zur Ruhe gebracht (macht sich sonst echt blöd, wenn so
ein Magen während den Aufnahmen ins Mikro brummt *lol*).
Vielen Dank an alle Dozenten, Tonmeister und Teilnehmer für das
geniale Seminar !
Prädikat: Aboslut empfehlenswert !!! :D
Auf Kommentar antworten
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Kommentar von Elisabeth Hoppe:
Am 15. 03. 2010, 13:07
Auch ich muß mich hier einklinken.
Das Seminar mit Carmen Molinar und Kollegen war ganz
wunderbar erfrischend, lebendig gestaltet, in Theorie und Praxis
sehr ausführlich, transparent und professionell.
Es ist alles gut ins Ohr gegangen und auch wieder raus, dank
Sebastian Ohmert  dem "OberTonMeister der HÖrkunst". Die
hohe Konzentration beim Einsprechen und die anregenden
Tips der Coaches, wie Karin Lehmann, Christian Rode und
Bernhard Völger haben höchstes Niveau hervorgezaubert.
Ich bedanke mich für alle Einzel und Gruppenarbeit und die
faire liebevolle Atmosphäre. Ein ganz besonderer Dank geht
dabei an Carmen M. und ihre Freundin, Gabi, die für uns
schmackhafte Suppen gezaubert hatte, denn nur ein warmer
Bauch übt solange soviel und so kritisch.
Vielen Dank also an dieser Stelle und weiterhin viel Erfolg,
Glück, Segen und power!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Stefanie Bertram:
10 / 10
Am 21. 08. 2009, 15:43
Juli Seminar, 22. 26.7.09
Es hat sich rundum gelohnt. Absolut kompetente Dozenten,
konzentrierte Arbeitsatmosphäre, jeder wird gefordert und gefördert,
das gibt Bestnote!
Großen Dank an Carmen, die Küchenfee Gabi und Sebastian
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Susanne Schick:
10 / 10
Am 20. 08. 2009, 13:07
Für alle zukünftigen Sprecher/innen ist dieses Seminar ein MUSS!!
Nirgendwo sonst hat man nämlich so viel Spaß am Lernen wie hier.
Carmen Molinar und ihr Team sind absolute Profis und geben mit
sichtbarer Freude Ihr unendliches Fachwissen weiter.
Die fünf Tage sind nicht nur überaus informativ, sondern auch
abwechslungsreich. Man bekommt einen guten Überblick und
Einblick in die Bereiche Hörspiel, Imagefilm, Reportage, Hörbuch,
Werbung, Zeichentrick & Realfilmsynchronisation. Ganz nebenbei
lernt man noch etwas über Marketing und die richtige Atmung. So
wird es ganz bestimmt nie langweilig!
Es handelt es sich hier nicht nur um trockene Theorie, sondern jeder
Teilnehmer wird individuell gefordert, seine Stärken hervorgehoben
und daran auch gleich im Studio gearbeitet.
Durch die einzigartige Atmosphäre auf dem Boot sowie der netten
Stimmung, fühlt man sich außerdem ein bisschen wie im Ferienlager.
Ich selbst habe viele neue Erfahrungen gesammelt und meine
Erwartungen wurden übertroffen!
Danke an Gaby für die grandiose Verpflegung,
Danke an Sebastian für den guten Ton,
Danke an alle Dozenten für die lehrreichen Tipps
und besonderen Dank natürlich an Carmen für einfach alles!!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Folke Renken:
10 / 10
Am 17. 08. 2009, 23:36
ACHTUNG! Für Sprecher und die, die es werden wollen, gibt es bei
diesem Seminar drei Dinge zu beachten: Teilnehmen, Teilnehmen,
Teilnehmen!
Carmen und ihr Team sind fachlich und menschlich einfach einsame
Spitze. Sie vermitteln die Inhalte mit einer Begeisterung und
Kompetenz, die ich wirklich selten erlebt habe. Dabei wurde meines
Erachten auf jeden Teilnehmer individuell eingegangen.
Carmen als erfolgreiche Sprecherin gibt wertvolle Informationen und
Tipps, wie man sich am Markt behaupten kann. Hier habe ich viele
Ideen und Motivation für mich mitnehmen können.
Die Athmosphäre war hochprofessionell und gleichzeitig so nett und
offen, dass es eine wirklich tief empfundene Freude war, mit diesen
Menschen arbeiten zu dürfen.
Die Gruppe war super entspannt und nett, ich habe mich jeden Tag
darauf gefreut, mich am nächsten Morgen früh aus dem Bett zu
quälen :)
Das Ambiente auf dem Schiff fand ich absolut traumhaft, die
Verpflegung war spitze, und Gaby ist wirklich eine gute Seele. Toll!
Ich habe so viel für mich und meine Arbeit mitgenommen. Von
diesem Seminar werde ich noch lange zehren! Vielen vielen Dank!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Sascha Bendiks:
10 / 10
Am 17. 08. 2009, 16:46
Das Seminar gibt einen sehr guten Überblick. Dazu kommen viel
Freude an der Arbeit, Kompetenz und Engagement des Teams und
der Gastdozenten. Ich habe viel gelernt UND gelacht.
Habt Dank dafür.
Auf Kommentar antworten
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Bewertung von Stefan Puchtler:
10 / 10
Am 30. 07. 2009, 10:18
Juli Seminar 22  26. 7.2009
Ein Klasse Seminar! Intensiv, kompetent und
abwechslungsreich..aber leider viel zu kurz....Für jeden der mit
Sprechen zu tun hat ist dieses Seminar nur zu empfehlen! Carmen
und ihr Team haben mit viel Engagement, Freude und Geduld das
beste aus jeden Seminarteilnehmer heraus geholt, wobei der Spaß
nie verloren ging.Nicht zu vergessen das hervorragende Ambiente
auf dem Schiff und die leckere Verpflegung von Gabi!... wie gesagt,
leiderv ging die Zeit viel zu schnell vorbei.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Kiri Feuker:
10 / 10
Am 08. 07. 2009, 14:45
Ich war Feuer und Flamme nach dem Seminar im März 09. Heute fast
vier Monate später hat sich daran nichts geändert. Alles was ich
gelernt habe konnte ich in der Praxis anwenden. Für mich als
Sprecher und für meine Schüler als Sprecherzieher. Liebe Carmen
herzlichen Dank an Dich und an Dein Team!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Manu Halligan:
10 / 10
Am 04. 07. 2009, 07:33
Zuallererst:bitte nicht wundern,das ist ein Kommentar von Manuela
Halligan,aber ich habs beim ersten mal versemmelt mit diesem Link
deshalb also taucht mein Name ganz oben nicht auf......
Der Sprecherkurs von Carmen Molinar ist meiner Meinung nach "ein
Muß" für all die,die sich mit dem Gedanken tragen,professionell
sprechen zu wollen und mit dem Gesprochenen auch wirklich etwas
sagen,jemanden erreichen und berühren möchten.
Carmen und ihr Team demonstrieren und erklären absolut kompetent
und mit ganzem Herzen den Zusammenhang zwischen
Worten,Stimmführung,Betonungalso dem Sprechenund den Bildern
und Emotionen,die so im Zuhörer hervorgerufen werden können.
Vielleicht muß ich dazu sagen,daß ich einem künstlerisch
handwerklichen Beruf nachgehe und recht unbedarft war,ich aber
eine Leidenschaft für unsere Sprache und fürs VorLesen habe und
für mich herausfinden wollte,ob ich das vertiefen möchte und kann.
So gab es Momente in denen ich mir nicht zutraute,das wirklich
richtig und gut anzuwenden,was wir gerade erarbeitet,gelernt
hatten,was als "Aufgabe" an uns gestellt wurde...aber die Geduld und
das Können aller Dozenten,die unglaubliche Freude und Intensität
mit der alle bei der Arbeit waren,schuf eine perfekte Basis,meine
Unsicherheiten oder Schüchternheit zu überwinden,mich reinfallen
und mitreißen zu lassen.
Und jedes Mal!!!spätestens beim Anhören der Aufnahmen (vielen
Dank an Sebastian für den tollen Ton!),hatte ich ein großes
Erfolgserlebnis und wir waren begeistert von unseren
Resultaten.Diese zeigten,wie gut Ihr Dozenten uns gecoacht habt
und wie versiert jeder einzelne von Euch ist.
Ich habe enorm viel gelernt,sei es bei der konzentrierten und
dennoch stets heiteren Textarbeit mit Carmen Molinar,sei es bei der
Atemtechnik mit Anne Feuker ,bei einem phantastischen Christian
Rode mit seiner intensiven Hörspielerarbeitung und dem darauf
folgenden Einsprechen mit ihm zusammen,sei es beim
Synchronisieren unter enthusiastischer Anleitung von Karin
Lehmann und Bernhard Völger.
Alle haben aus unseren Fähigkeiten das Beste herausgezaubert und
in mir auf jeden Fall einen beachtlichen Lernprozess was bewußtes
Sprechen,Artikulation und Kommunikation betrifft,in Gang gesetzt.
Ich habe mit all dem Wissen noch viel mehr Freude an der
Sprache,mich auszudrücken und beim Lesen bzw. Vorlesen,so daß
ich mich auf jeden Fall dahinter klemmen werde,um in diesem
Bereich auch arbeiten zu können.
Ich danke allen Teilnehmerinnen,daß sie so offen und herzlich
waren,allen so engagierten Dozenten und Gabi,die uns leckerst
versorgte;ganz besonders jedoch Carmen Molinar.Sie ist das Herz
von Allem,mit ihrem Können,ihrer Hingabe zu dem,was sie lehrt,ihrer
Wärme und Offenheit,ihrer Begeisterungsfähigkeit und ihrem Humor.
DANKESCHÖN
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Monika Staszak:
10 / 10
Am 02. 07. 2009, 17:35
Ich empfand das Seminar als eine grosse Bereicherung für mich.
Ich habe es genossen, dass alle Dozenten total kompetent, sachlich
und immer freundlich das beste aus allen Teilnehmern herausholten.
Ich fühlte mich akzeptiert und am richtigen Platz zur richtigen Zeit.
Jetzt ist es erst drei Tage her dass das Seminar vorbei ist und ich
lese mit einer anderen Betonung (oft auch laut vor mich hin), achte
auf meine Sprache und werde aufmerksamer Zuhörer wenn andere
mit mir sprechen. Ich bin unglaublich fasziniert davon was es
bewirken kann, wenn man gezielt und auf den Punkt genau mit der
Sprache umgeht.
Ich danke dem gesamten Team, Carmen, Karin, Anne, Christian,
Bernhard, Sebastian, Gabi und den beiden Bootsbesitzern, die super
nett und gastfreundlich waren. Ich freu mich auf ein wiedersehen und
hören!
Auf Kommentar antworten

enable.ftd.de/marktplatz/?action=comments&user_id=291

12/19

4/18/12

INTERNATIONAL VOICE SPRECHERSEMINARE am FTD Gründermarktplatz
Bewertung von Erika Spalke:
10 / 10
Am 02. 07. 2009, 09:42
Ich bin sehr begeistert von dem Seminar und kann es ruhigen
Gewissens weiterempfehlen, was ich auch schon getan habe.!
In komprimierter Zet wurde mir von Carmen Molinar und ihrem Team
mit viel Kompetenz und Leidenschaft ein enormes Wissen an die
Hand gegeben, dass sich jeder/jede "Anfäner" Sprecher/in nur
wünschen kann. In entspannter Atmosphäre lässt es sich eben
wunderbar konzentriert Arbeiten (auch hier ein dickes Danke an
Zauber Gabi).
Eine der wichtigsten Erfahrungen war für mich, das Meißtern meiner
Nervosität.
Mit Techniken und Handwerk ausgestattet und dem Wissen, um das
was ich kann, lässt es sich nun mal souveräner auftreten und
gekonnter arbeiten.
Der Raum zum Ausprobieren, Fehler machen und erkennen war
stehts gegeben, sodass man den persöhnlichen Erfolgsdruck einfach
mal bei Seite schieben konnte.(AHA Erlebnisse sind dabei
garantiert!)
Zudem hat es den größten Spaß bereitet sich auf die verschiedenen
Sprechergenres einzulassen: Mein persönliches Highlight war
natürlich auch eine Hörspielszene mit Christian Rode zu erarbeiten
und einzusprechen und die Trickfilmsynchonisation, die mir einfach
nur riesigen Spaß gemacht hat (sicher auch dank Karin Lehmann)
und unbedingt ausgebaut werden möchte.
Ausserdem möchte ich hier auch erwähnen, dass ich sehr begeistert
war über das tolle Teinnehmerinnen Team!
Es war ein wunderbares, leichtes, motivierendes Arbeiten mit Euch
und ich habe mich sehr gefreut Euch kennenzulernen!
Eines noch, bevor ich mich dem Lob meiner Vorrednerinnen
anschließe.
Es ist wirklich einmalig wie Carmen Molinar sich über das Seminar
hinaus als Unterstützung anbietet. DH das Seminar ist hier nicht zu
Ende: Das Angebot, der Hilfestellung im Berufsleben, steht .
Was gibt es motivierenders, als von einer Könnerin mit Leidenschaft
lernen zu dürfen.
Vielen Dank dafür!!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Katharina von Daake:
10 / 10
Am 01. 07. 2009, 19:47
Wundervoll! Dieses Seminar hat dermaßen viel Spaß gemacht, mich
persönlich weiter gebracht, mir gigantisches Wissen vermittelt und
mich nur weiter motiviert, meinem Traum nachzugehen  Ich kann es
nur empfehlen.
Zudem ich mein großes Idol Christian Rode treffen und mit ihm eine
Hörspielszene aufnehmen durfte  Ein Traum wurde wahr!
Diese fünf Tage haben mir auf eine einzigartige Weise Freude
bereitet und ich bin so wahnsinnig glücklich, sie erlebt zu haben.
Carmen Molinar ist so freundlich, witzig und vermittelt einfach
Motivation, bereitet den trockensten Stoff lebhaft vor  Wir haben viel
zu lachen gehabt!
Karin Lehmann hat eine so nette Art, Präzision bei der Arbeit und es
macht einfach nur Spaß mit ihr zu arbeiten.
Bernhard Völger ist derart kompetent, dass man sich schnell in seine
Rolle einfühlen kann. Seine Regieanweisungen bringen einen näher
 toll!
Anne Feuker überzeugt durch ihre motivierte Art, einem die
trockensten Atemübungen näher zu bringen.
Christian Rode lässt sich nur in einem Wort beschreiben:
GIGANTISCH.
Und nicht zu vergessen: Gabi, die gute Fee, und Sebastian Ohmert,
der Tonmeister, der sich seinen Namen redlich verdient hat ;)
Zudem die tolle Atmosphäre in der ganzen Gruppe  Es hat einfach
nur Spaß gemacht.
So viele Worte für ein fünftägiges Seminar, und dabei ist es einfach
nur eins: unbeschreiblich erlebenswert.
VIELEN DANK an euch!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Vanida Karun:
10 / 10
Am 01. 07. 2009, 13:55
Carmen Molinar und ihr Team holen in kürzester Zeit das
bestmögliche aus ihren Teilnehmern heraus und vermitteln mit viel
Herz und Leidenschaft ihr umfangreiches Wissen.
Ganz nebenbei wird ein tolles Arbeitsklima geschaffen in dem man
sich bestens aufgehoben fühlt. Dank Gabi ist auch für das leibliche
Wohl gesorgt.
Ich habe hier sehr viel mitnehmen können und kann mich den
unzähligen positiven Kommentaren nur anschließen!
1000 Dank!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Linn MacKenzie:
10 / 10
Am 29. 06. 2009, 15:51
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Carmen Molinar und ihr Team bringen viel Spaß an der Arbeit mit
und vermitteln voller ansteckender Freude ihr großes, umfangreiches
Wissen.
Die Dozenten sind toll ausgewählt, der großartige Christian Rode
coacht im Bereich "Hörspiel"  und das mit so viel Präzision,
Professionalität, einer unglaublichen Textumsetzung und einem
phänomenalen schauspielerischem Talent, dass auch nur das
alleinige zusehen lehrt. Mit ihm spielen zu können, ist beindruckenst
(!!!) und beflügelnd!
Auch Karin Lehmann (coacht "Trickfilm.Synchron") überzeugt durch
tolle Regieanweisungen, eine Engelsgeduld und ein Riesentalent!
Genauso wie dem Rest des Teams: Bernhard Völger, Sebastian
Ohmert und Anne Feuker, denen man den Spaß an der Arbeit mit
den Seminarteilnehmern deutlich anmerkt und von denen man eine
ganze Menge lernen kann!
Ich kann dieses Seminar nur empfehlen, denn mich begeistern und
motivieren diese 5 Tage so sehr, dass nur ein Wort zutrifft:
GROßARTIGST!!!!
oder wie Mary Poppins zu sagen pflegt:
Superkalifragilistikexpialigetisch!
DANKE!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Sylvia Moss:
9 / 10
Am 28. 04. 2009, 14:31
Ich kann den zahlreichen positiven Kommentaren noch eine weitere
hinzufügen: Sehr viel Input, sehr viel Kompetenz und eine große
Leidenschaft für die Sache! Schade, dass es so schnell vorbei war,
denn natürlich kann man in 5 Tagen nur einen Überblick der
verschiedenen Genres vermitteln. Freue mich auf die Intensiv
Seminare und möchte mir da ein noch individuelleres Coaching
abholen. Danke an Carmen Molinar und das gesamte Team!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Isabel Braun:
10 / 10
Am 06. 04. 2009, 16:38
Ein großartiges Seminar!
In den 5 Tagen habe ich sehr viel gelernt.
Vielen Dank an alle Dozenten und sämtlicheTeilnehmer !!
Dieses Seminar kann ich nur weiterempfehlen...
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Christoph Galette:
10 / 10
Am 06. 04. 2009, 16:07
Besonders beeindruckt hat mich dass Carmen Molinar und ihr Team
mit sehr viel Freude und Herz in dieses Seminar gegangen sind.
Neben dem fachlichen know how und den vielen tollen Übungen
wurde uns auch vermittelt wie man sich als Sprecher bewirbt,
positioniert und vermarktet, so dass man nach einem erfolgreichen
Casting auch wieder gebucht wird. Ich habe in diesen fünf Tagen viel
gelernt und weiß auch jetzt an welchen Punkten ich noch arbeiten
muss. Talent und Begeisterung für diesen Beruf sollte man auf jeden
Fall mitbringen. Der Rest wird einem hier vermittelt. Sehr
professionell geführt, in einem sehr professionellen Umfeld mit sehr
professionellen Dozenten.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von andreas oTTo:
10 / 10
Am 06. 04. 2009, 14:19
Ich kam an...fühlte mich wohl...habe sehr viel gelernt...wäre sehr gern
noch geblieben...und möchte sämtlichen TeilnehmernInnen und
Dozenten(innen) DANKE sagen für eine schöne und wirklich
lehrreiche Zeit.
Vielen Dank an Dich, Carmen....danke an Karin Lehmann, an Gabi,
an Bernhard Völger, an Patrick Steiner, an Sebastian Ohmert. Und
danke an die TV Synchron Berlin.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Sabine Graf:
10 / 10
Am 06. 04. 2009, 14:05
Das Seminar war einfach eine perfekte unterstüzung! Es hat mir
gezeigt was meine Stärken sind. Durch die Tipps von Carmen und
den Dozenten wurde uns auch ein Einblick gegeben, so dass ich
mich perfekt vorbereitet fühle und das Seminar nur
WEITEREMPFEHLEN kann! Es war eine angenehme Atmosphäre in
der man sich frei entfalten und sehen konnte, was wirklich in einem
steckt.
Danke an das ganze Team es war eine bereicherung und eine
Erfahrung die ich nicht missen möchte! Und natürlich auch Danke an
Gabi und das leckere Essen!!
VIELEN DANK!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Don Wise:
9 / 10
Am 18. 03. 2009, 13:39
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Als 'Native speaker(english)'.fand ich alles.....auch für mich(!)...Teil
nehmerInnen,DozentInnen,usw/etc
wirklich toll/really great......to say nothing of Gabi's magical powers
with soup,coffee,fruit etc etc.
All I have to do now is put what I've learnt into practise.............
Vielen Dank/many thanks!!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Björn Henschel:
10 / 10
Am 06. 03. 2009, 11:55
Ich fand das Seminar einfach nur Klasse. Tolle Themen, super
Dozenten, viele nette Leute und natürlich die gute Fee Gabi, die uns
nie hat verhungern lassen.
Sehr viel hochqualitativer Input und super Ambiente.
Danke Carmen, dafür das du dieses Seminar ins Leben gerufen hast.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Anne Feuker:
10 / 10
Am 05. 03. 2009, 23:22
Hervorragend!!! Ein großartiges Seminar!!!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Monika Hein:
10 / 10
Am 05. 03. 2009, 23:05
Tolles Team, viel Input, das Seminar bietet eine super Vorbereitung
für den Beruf des Sprechers/der Sprecherin es waren sehr
wirkungsvolle fünf Tage, jeder Moment war optimal genutzt. Vielen
Dank an das sehr motivierte Team!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Ingke Hinrichs:
10 / 10
Am 17. 12. 2008, 08:39
sehr empfehlenswert!!!!!
Habe viel gelernt und hoffe einiges an land zu ziehen.....;))
Wir hören uns!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Felix Hörr:
10 / 10
Am 16. 11. 2008, 22:15
Für mich waren die fünf, wirklich sehr intensiven Tage, bei Carmen
Molinar und ihrem sehr professionell arbeitenden Team zusammen
mit den Dozenten und Teilnehmern eine wunderbare (selbst)
Erfahrung.
Ich habe sehr viel Motivation und Know How für meinen weitern Weg
als Sprecher aus diesem Seminar mitgenommen.
Vielen Dank für Eure Engagement!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Michael Ihnow:
10 / 10
Am 08. 11. 2008, 13:39
Ein Seminar mit hoher Kompetenz:
Herausforderung und Motivation zugleich!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Margarete Hamm:
10 / 10
Am 07. 11. 2008, 22:16
Ich kann mich allen positiven Kommentaren nur anschließen.Sehr
empfehlenswert!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Karoline v. Oppen:
10 / 10
Am 05. 11. 2008, 09:44
Perfekt für den professionellen, Anfängerfehlerfreien Einstieg ins
Berufsleben!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Ulrike Roth:
10 / 10
Am 03. 11. 2008, 12:38
Fünf intensive Tage  professionelle Dozenten  sehr guter Einblick in
die vielfältige Welt des Sprechens  prima Mischung aus Theorie und
Praxis  sehr empfehlenswertes Seminar für alle Sprechbegeisterten.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Eva Maria Kölling:
10 / 10
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Am 03. 11. 2008, 09:34
Ich habe die persönlich Art, das fundierte Wissen und den hohen
Praxisanteil sehr geschätzt.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Debora Dürhager:
10 / 10
Am 31. 10. 2008, 20:55
Ein sehr intensives Seminar, in dem professionelle Dozenten die
gesamte Theorie des Studiosprechens vermitteln, eine angenehme
Atmosphäre, in der man sich  gemeinsam mit sehr netten
Teilnehmern  in allen Praxisbereichen ausprobieren kann.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Helga Liewald:
10 / 10
Am 16. 10. 2008, 12:41
Wer vom Profi lernen will, bekommt hier bestes Coaching mit
persönlichem Engagement!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Linda:
0 / 10
Am 13. 10. 2008, 07:13
Auf Kommentar antworten

Kommentar von Carmen Molinar:
Am 16. 10. 2008, 13:40
Weitere Bewertungen: bodalgo.com
Erstaunlich: wir hatten nie eine Linda in unseren Seminaren.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Annekatrin Müller:
8 / 10
Am 07. 10. 2008, 18:33
Es war ein sehr gebündeltes und umfassendes seminar. Könnte mir
gut vorstellen, das daraus ein 2 wöchiges training werden kann, bei
dem die individuelle förderung dann noch mehr im mittelpunkt stehen
könnte.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Matthias Stegemeyer:
10 / 10
Am 01. 10. 2008, 10:31
Sehr angenehmes Seminar, welches mir die Welt des Sprechers
sehr nahe brachte! In 5 Tagen sehr viel Grundwissen mit einer guten
Beurteilung meiner eigenen Leistung nochmal danke an Carmen
Molinar u. ihren kompotenten Dozenten, die dies möglich machten!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von stephanie tschöppe:
10 / 10
Am 29. 09. 2008, 00:15
Sehr interessante seminare: Kann ich nur jedem empfehlen. Ich
werde auf jeden fall in dieser richtung weitergehen
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Yvonne Köstler:
10 / 10
Am 28. 09. 2008, 00:27
Die Weiterbildung ist eine der besten Investitionen die man als
Sprecher machen.Frau Molinar und die dazugehörenden Dozenten
von International Voice geben einen Sprecher jegliches Wissen und
die dazu nötige Praxis mit , um in diesem Beruf erfolgreich zu sein.Es
ist absolut empfehlenswert!!!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von singson:
10 / 10
Am 26. 09. 2008, 19:07
Ein tolles, nettes, sehr kompetentes Unternehmen.
Die Weiterbildung ist sehr gut organisiert.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Bodil Strutz:
10 / 10
Am 25. 09. 2008, 15:07
Fünf intensive, lehrreiche Tage voller schöner Erlebnisse, mit viel
Spaß und tollen Dozenten.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Regine Gebhardt:
10 / 10
Am 25. 09. 2008, 11:41
Fünf Tage wunderbare Tage! Dank allen Dozenten, die mit
Leidenschaft und Kompetenz, mit unerschöpflicher Energie und viel
Humor das Sprechen lehren. Meine Erwartungen wurden mehr als
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erfüllt!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Karin Lehmann:
10 / 10
Am 24. 09. 2008, 21:03
Hier wird Theorie und Praxis mit Kompetenz und Herz vermittelt.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Stephan Rau:
10 / 10
Am 23. 09. 2008, 17:05
Super Ausbildung! Professionell, tolle Dozenten, profundes Know
how!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Armin Hierstetter:
10 / 10
Am 18. 09. 2008, 11:08
Weitere Bewertungen: Elly & Stoffl GmbH, bodalgo.com
Ein Seminar bei International Voice steht bei ganz oben auf der To
doListe.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Friedo Schmidt:
10 / 10
Am 15. 09. 2008, 20:44
Wirklich sehr empfehlenswert!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von sylvia schwarz:
10 / 10
Am 15. 09. 2008, 00:57
habe selber an dem seminar teilgenommen und war sehr angetan!
auch danach unterstützt carmen molinar die teilnehmern bei
bewerbungen und allen fragen die branche und die arbeit betreffend!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Martine:
10 / 10
Am 13. 09. 2008, 15:48
Tolles Seminar, kann ich nur weiterempfehlen!!! Sehr kompetente
Dozenten, kleine Arbeitsgruppen für effektiveres Arbeiten, Einblicke
in alle möglichen Sparten eines Studiosprechers, und man erhält am
Ende nicht nur eine professionelle DemoCD sondern auch jede
Menge wichtiger Kontakte, um sich zu bewerben... und nicht zu
vergessen, den Kontakt zu den andern Seminarteilnehmern!!!
Herzlichen Dank nochmals an Carmen und ihr tolles Team!!!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Tina Podstawa:
10 / 10
Am 12. 09. 2008, 22:14
Habe das Seminar gemacht und kann es nur
weiterempfehlen!Besonders für Leute,die gerne verschiedenste
Bereiche des Sprechens kennenlernen wollen,ist es eine gute
Möglichkeit,um sich auszuprobieren,ausserdem bekommt man am
Ende des Seminars auch noch professionelle Demos.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Alexander Winterkamp:
10 / 10
Am 12. 09. 2008, 13:00
Ein Einsteigerseminar für jeden, der ernsthaft als Sprecher arbeiten
möchte.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Frank Budszuhn:
10 / 10
Am 12. 09. 2008, 10:30
Es ist genau die Ausbildung, die Leute mit guter Stimme benötigen.
Man kann zwar alle Themen nur in kleinem Umfang behandeln aber
es ist der ideale Grundstein für die weitere Entwicklung im Bereich
professionelles Sprechen ohne dafür noch zusätzlich studieren zu
müssen.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Teena:
10 / 10
Am 12. 09. 2008, 04:03
Sehr professionell, anstrengend aber effektiv! Und....es macht
gaaanz viel Spaß!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Stephan Luethy:
10 / 10
Am 12. 09. 2008, 01:50
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Ich habe ein Seminar bei internationalvoice besucht und kann es
nur wärmstens weiterempfehlen!
Der Kurs ist professionell aufgebaut, die Mentoren äusserst
kompetent  und trotz allem geht die Menschlichkeit und die Freude
an der Sache nicht verloren!
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Thea Schnering:
8 / 10
Am 11. 09. 2008, 22:21
rundum gutes training, gute informazion und beratung
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Wolfgang Kolleritsch:
10 / 10
Am 11. 09. 2008, 19:52
Dieses Programm hält, was es verspricht! Gratulation dem
großartigen Team und herzlichen Dank aus Österreich.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Ralf Kühne:
10 / 10
Am 11. 09. 2008, 19:35
Ich kenne Carmen persönlich, ich durfte eines ihrer Seminare
besuchen. Ich habe viele tolle Dinge gelernt, aber ma meisten durfte
ich kennenlernen, was ich eigentlich alles schon drauf habe. Und
das war extrem wichtig für.
Auf Kommentar antworten

Bewertung von Rafael Hilpert:
10 / 10
Am 11. 09. 2008, 19:24
Wunderbbares Seminar und hat mir weitergeholfen.
Rafael
Auf Kommentar antworten
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