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Die wenigsten Menschen sprechen deutlich.
Wir alle neigen dazu unsere Anliegen ins Telefon zu nuscheln, murmelnd unsere
Bestellungen aufzugeben und die Bezeichnungen von Destinationen sowie Hotels rasch
und undeutlich unserem Gegenüber an den Kopf zu werfen. Dabei verschlucken wir
auch mit großer Vorliebe die so genannten Konsonanten. Und daraus entstehen dann
Worte wie GudnDag, Nachrichdnsprecher oder HerzisDrumpf...
Natürlich muss nicht jeder wie ein Burgschauspieler sprechen, aber mit deutlicher
Aussprache und verständlichen Inhalten hört Ihnen Ihr Gegenüber wesentlich lieber zu.
Garantiert. Versuchen Sie doch einmal eine Zeit lang fast unerträglich überbetont zu
sprechen. Am besten üben Sie gleich folgende Worte:
Lamm – Lahm
Liebe – Lippe
Ganz kurze, krumme Christbäume kann man kaufen. Komm kurzer, kräftiger Kerl! Herr
König, dort fliegt ein Kranich!
Mit Kisten und Kasten, ohne zu rasten, hasten die Reste der Gäste durch die Wüste zur
Küste
Die Wirkung unserer Stimme bzw. unserer Aussprache entsteht durch die Mischung aus
Sprachmelodie, Lautstärke, Klangfarbe, Sprechgeschwindigkeit und die Pausenlänge.
Sprachmelodie
Die Sprachmelodie, also die jeweiligen Tonhöhen sind ein wichtiges Ausdrucksmittel.
Der Tonhöhenwechsel informiert den Zuhörer über den Abschluss oder darüber, dass
noch eine weitergehende Information folgt.
Eine zum Satzende hin abfallende Tonhöhe signalisiert den Abschluss eines Satzes
bzw. einer Aussage. Bleibt die Tonhöhe in der Schwebe oder sinkt/steigt sie geringfügig,
weist die Äußerung auf „eine Fortsetzung“ hin. Eine kräftig steigende Tonhöhe
kennzeichnet auch häufig eine Fragestellung.
Lautstärke
Mit der unterschiedlichen Betonung der Lautstärke kann Bedeutung vermittelt werden.
Jede Veränderung der Lautstärke weckt das Interesse des Zuhörers. Auch das bewusste
„leiser werden“ kann als wirksames Instrument um die Aufmerksamkeit Ihres
Gegenübers eingesetzt werden. Bitte setzen Sie Veränderungen der Lautstärke aber nur
gezielt und sparsam ein. Sonst verliert dieses Sprachmittel schnell seine Wirksamkeit.
Klangfarbe
Der Stimmklang zeigt, wie sich die Sprecher wirklich fühlen: hell und dunkel, zart bis
derb, klar oder verrucht, dünn oder voll: Jedes Gefühl verändert die Spannung unserer
Stimmorgane und verursacht damit eine hörbare Klanggestaltung. Ein zorniger Sprecher
klingt oft heiser und hoch, Kompetenz und Selbstsicherheit äußert sich häufig in einer
klaren, vollen Stimme.

Sprechgeschwindigkeit
Meist wird zu schnell gesprochen. Wir versuchen alle unsere Informationen geradezu
atemlos aneinander zu reihen. Gemäß dem Motto „Viel hilft viel“. Besser ist es,
langsamer und ausdrucksstärker zu sprechen. Der Nebeneffekt: Man verspricht sich
auch weniger, da man sich auf den Text und seine Bedeutung konzentrieren kann.
Pausenlänge
Lange Pausen kennzeichnen den Abschluss eines Gedankenganges. Sprecher und
Zuhörer können sich sammeln. Kurze Pausen trennen häufig Sätze und sind notwendig,
damit der Sprechen Luft holen kann. Gezielt gesetzte Pausen innerhalb der Aussagen
kann die Bedeutung einzelner Wörter zusätzlich verstärken. Sprechen Sie bitte nie
pausenlos – das ermüdet ihr Gegenüber sehr schnell.
Soweit die Theorie. Nun wieder zu einigen praktischen Übungen:
Zum Auflockern sprechen Sie bitte 10-mal hintereinander:
Jo ja je ji ju jo, ho-ho, ha-ha, he-he, ji-hi-hi, ju-hu-hu
Die Kugelschreiberübung:
Nehmen Sie einen Kuli und halten sie ihn mit den Schneidezähnen fest. Die Lippen
sollten dabei locker beweglich sein (Kaulquappenbewegungen!) Und jetzt sprechen Sie
so deutlich wie möglich:
Adam nahm am anderen Abend Abschied.
Neben den ebenen Wegen wachsen echte Zedern und Buchen.
Niemand will die niedlichen Riesenkaninchen wieder in ihren Zwinger bringen.
Rohe Kartoffeln sollte man ohne Bohnen kochen.
Aus lauter Unruhe wurde unmerklich Unmut zu Wut.
Diese Übung bitte ebenfalls 10-mal wiederholen.
Nun noch einige Tipps, wie Sie Ihre Zuhörer garantiert loswerden:
Sprechen Sie schnell, aber undeutlich.
Werfen Sie Ihrem Gegenüber in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Fremdworte bzw.
unbekannte Begriffe an den Kopf. Am besten eignen sich dazu diverse Abkürzungen aus
dem Reisekatalog!
Achten Sie dabei immer darauf, wenig bis gar keine konkreten Informationen zu
übermitteln.
Verhindern Sie auch, dass Ihr Gesprächspartner selbst zu Wort kommt. Immer wenn
diese Gefahr droht, sollten Sie einfach lauter werden und unbekümmert weitersprechen.
Sollte es Ihrem Gegenüber aber doch gelungen sein, dass Wort zu ergreifen, dann
signalisieren Sie am besten Langeweile. Schauen Sie sich im Raum um oder zu Ihren
Kollegen, antworten Sie nur kurz angebunden mit „hmm“ und laueren Sie auf eine
Atempause des Sprechers, um sofort wieder Ihren Monolog fortzusetzen.
Es versteht sich natürlich von selbst, dass Sie dabei auch nicht auf die Fragen des
Gegenübers eingehen.
Ebenfalls sehr wichtig: Sprechen Sie Ihren Gesprächspartner bitte nicht mit seinem
Namen an. Je unpersönlicher Sie agieren, um so weniger erfolgreich wird Ihr Gespräch
enden.
Dazu passt auch ein Zungenbrecher, den wir Ihnen abschließend als Übung ans Herz
legen:
Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß
und nicht weiß, dass er nichts weiß.
Bitte über Sie auch weiter die „Zungenbrecher“- Beispiele, die wir Ihnen beim letzten Mal
zugesandt haben.
Viel Spaß beim Üben.

