


Stimmt Ihre Stimme?

Dr. Monika Hein, 12.10.2022



Stimmt Ihre Stimme?



Wie stimmt denn die Stimme 
und was kann ich dafür tun?



• aufgeregt sind 

• uns angegriffen fühlen 

• uns selbst gerade nicht mögen 

• eine Stimmstörung haben 

• unser Instrument nicht kennen 

• unempathisch sind

Die Stimme stimmt nicht, 
wenn wir



Empathie fängt da an, wo unsere 
eigene Landkarte aufhört und wir 

trotzdem bereit sind, in Verbindung 
mit anderen zu treten.



• ausgeglichen sind 

• uns selbstbewusst fühlen 

• offen sind 

• wissen, was wir sagen 

• wissen, was wir tun 

• eine verlässliche Stimme entwickeln 

Die Stimme stimmt,  
wenn wir



Wenn die Stimme stimmt, 
stimmt deine Wirkung.



Wenn die Stimme stimmt, 
stimmt deine Ausstrahlung.



Wenn die Stimme stimmt, 
stimmt dein Wohlbefinden.



Wenn die Stimme stimmt, 
stimmt alles.





OWN your voice



Die Freiheit des Menschen 
liegt in der Zeit  

zwischen Reiz und Reaktion. 
(nach Viktor Ernst Frankl)



„Will ich, dass die Welt 
mich so hört?“



„Macht der Klang meiner 
Stimme die Welt schöner?“





Ärger





Trauer





Angst





Langeweile





OWN your voice





Der Körper

• Königlich 

• „Hin-zu“ - Schwupps 

• Aktive Gesten 

Präsenz





Die Atmung

• Zwerchfell-Check 

• Den Bauch loslassen 

• Ausatmen auf  
F, S, SCH. CH 

Vitalität





Die Stimme

• „Mh-hm“ 

• Genuss-Töne summen 

• „Trabbi fahren“

Klang



Man muss jedem Hindernis Geduld, 
Beharrlichkeit und eine  

sanfte Stimme  
entgegenbringen. 

Thomas Jefferson (1743-1826)







Vokaaaale!



Messwechsel, Wachsmaske,  
Wachsmaske Messwechsel (3x)

Der Flugplatzspatz nahm auf dem Flugplatz Platz.  
Auf dem Flugplatz nahm der Flugplatzspatz Platz. 



Die Profis – 

Lerne deine Stimme kennen!







Nachrichtensprecher 
Werbesprecher 
Hörbuchsprecher 
Sportreporter 
Bahn/-Flugbegleiter 

Das alles kann deine Stimme auch! 



Wie stimmt die Stimme?
1. Höre mit dem Herzen zu. 
2. Lerne deine Stimme kennen 

und lieben! 
3. Entscheide immer öfter, wie du 

klingen möchtest!



Person: „per sonare“ (lat.)  

hindurch KLINGEN
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fiProfessionelles Sprechen ist eine Grundvoraus-

setzung für Erfolg im Beruf. Ob am Telefon, 
im Meeting, bei einer Präsentation oder Rede: 
Stets ist die ideale Sprechweise anders. 

In diesem Buch erfahren Sie, wie Sie Ihre Stimme ziel-
gerichtet einsetzen, genau wie ein Profisprecher im Studio. 
Denn auch Sie können so authentisch wie ein Synchron-
sprecher, so kompetent wie eine Nachrichtensprecherin 
und so dynamisch wie ein Sportkommentator klingen.

Die zahlreichen ins Buch integrierten Hörbeispiele 
zeigen, wie Sie Ihre Stimme ideal einsetzen, um in jeder 
Situation zu überzeugen.

Inklusive App mit Aufnahmefunktion für das eigene Üben.

»Das Buch mit konkreten Hörbeispielen im Internet zu 
ergänzen, ist wirklich gut. Es ist immer ein Unterschied, 
ob man liest, wie etwas klingt, oder es tatsächlich hört.« 
Hamburger Abendblatt Online

»Der Ratgeber ist gut strukturiert, die Beispiele klug  
ausgewählt und es gibt viele hilfreiche Übungen, die man 
mit einem QR-Code abrufen kann.« Zeit Online

»Sehr nutzwertig.« ManagerSeminare


