
Sprechen

Vorbereitung

Technik
Für latenzfreies Monitoring sorgen

Gute Abmischung zum Abfangen 
der Dynamik

… oder Auphonic

Sprecherplatz

Für Platz zum Gestikulieren sorgen

Angenehme Umgebung
Mikrophon-Art beachten
z.B. Tischtrommeln vermeiden bei 
einem Standmikro

Praxis

Ausrüstung Trinken (kleine Schlücke)

Am besten Wasser, ohne 
Kohlensäure

Zuckerhaltige Getränke verkleben 
den Hals

Verstärkt das Glucksen und Klicken 
der Stimmmuskulatur

Grundsätze

Authentizität bewahren ECHT JETZT!

wer keinen Tagesschau-Podcast 
machen will, muss nicht so klingen

Wer keinen Dauerwerbesprech-Podcast 
machen will muss nicht so klingen

ihr seid ihr, bleibt so! Verstellt euch nicht.

langsam sprechen, nicht 
überhasten

Pausen Raum geben

Trotz Allem: Deutlich artikulieren
Der Inhalt ist leichter zu parsen

Ihr werdet besser unter erschwerten Bedingungen 
verstanden (Auto, Dusche, Erdbeben)

Haltung Aufrecht Sitzen

Mikrophondisziplin

Fortgeschrittene Techniken

Stimmlage nutzen

Tief sprechen um Tempo rausnehmen 
und z.B. Wichtigkeit zu verdeutlichen

Höher sprechen um Tempo zu 
Erzeugen

Sprechgeschwindigkeit nutzen

Langsam, Bedeutungsschwanger, 
etwas lauter werden: Der Zuhörer soll 
aufmerksam werden

Schnell: Der Inhalt ist alltäglich oder 
redundant

Variation sorgt für Kurzweil

Nachbereitung

Immer wieder seine eigenen 
Aufnahmen hören

„Ähs“ finden und in Frage stellen

Gute „Ähs“ signalisieren komplexe 
Themen und bieten, ähm … winzige 
Pausen zum Denken

Schlechte Ähs spalten … äh … 
Sätze und zerstören … äh … den 
Sprechrhythmus 

Seine eigenen Macken finden … aber authentisch bleiben!

Andere (am besten liebe) Menschen 
hören lassen

konstruktive Kritik berücksichtigen 

Training

Theorie: Stimmanatomie

Die Stimme ist ein Instrument

Die Stimme hat Register 
(ähnlich Oktaven)

Es gibt Zeitgeist-bedingte 
„Sprechmoden“ (z.B. das betonte Rachen-R)

Der Kopf hat Resonanzräume

Wahrnehmung des Wegs des 
Schalls/der Luft durch den Kopf

Vorstellung: „In einen Trichter über dem Kopf 
sprechen, statt aus dem Mund nach vorn“

Die Stimme oder der 
„Sprechapparat“ kann ermüden

Selber darauf achten, welche Teile des 
Körpers an der Sprache beteiligt sind

Die Lunge ist kein MuskelDas Zwerchfell bewegt die Lunge

Die Zunge hingegen ist ein MuskelSie kann wie jeder Muskel trainiert 
werden

Praxis: Übungen

ZungeSpannung erhöhen

Zunge rollen und „verrenken“, 
bewusste Bewegungen machen

Korken zwischen die Zähne, fast mit mit der Zunge 
im „Ruhezustand“ berühren und dabei Sprechen

Atem

komplett ausatmen und halten… dabei den Bauch oder Rücken legen, 
Schweres Buch auf Brust/Bauch legen

Atem einteilenLange reden (Marathon)

Bewusst atmenEntspannt hinlegen, durch den Mund 
ein-, durch die Nase ausatmen

Mittlere Sprechstimmlage finden
Stimmregister durchgehen

An leckeres Essen denken 
„Hmmmmm!“

Artikulation

Endsilben nicht verschlucken"lesen" nicht "lesn"

Vokale sind Freunde
"Barbara saß nah am Abhang"

"immer" nicht "ümma"

scharfes und weiches S"es ist so schön in Soest"

Z schärfe abschwächen„Zehn Ziegen zogen zehn Zentner 
Zucker zum Zoo“

Sch, St & Tsch"Tschechisches Streichholz 
Schächtelchen"

Das R

Zungen R

Über ein D gehen: "Brötchen" -> 
"B-d-ötchen"(Bedötchen), schneller 
werden

entsteht auf der spitze der Zunge

Rachen R

ein "ch" formen, im Rachen nach 
hinten schieben.

entsteht im Rachen am Zäpfchen

Kurze Pause vor dem R machen, 
schneller werden: "F-rankreich", 
"St-roh", etc.

Das „R“ unterlag besonders 
vielen „Sprechmoden“

Das D
"und so" nicht "unso"

"und dort" nicht "undort"

Weitere Zungenbrecher
"Altonaer Wellenpappenfabrik"

"Brautkleid bleibt Brautkleid & 
Blaukraut bleibt Blaukraut"

Säubern der Stimme

Räuspern abtrainierenBeim Räuspern fließt
der Schleim zurück

Stimmbänder durch Öffnen 
abtropfen lassen

Gaumensegel nach oben drücken
(an eine heiße Kartoffel im Mund denken)

Gähnen ist die richtige Bewegung

Notizmedium finden, wenn man 
eines beim Sprechen benötigt

Stichworte die man im Augenwinkel 
schnell erfassen kann (ganze Sätze 
sollte man vermeiden)

Dennoch: Lange Texte überfliegen trainieren 
(z.B. Wikipedia recherche während der 
Sendung)

Ablesen trainieren

Sprachrhythmus variieren, nicht 
monoton werden.

„Vorlesen“ trainieren. Man ließt 
einige Wörter als „Puffer“ während 
man spricht

Eure Hörer brauchen sie auch zum 
Reflektieren und „Sortieren“

Stehen ist optimal … aber ungemütlich

Sprechapparat nicht „behindern“

Sonst ist jede Stimme verloren

„Spielen mit der Stimme“Versuchsaufbau: Gutes Mikro + latenzfreies 
Monitoring, Ruhe, keine Zuhörer

Welche Stimmlagen beherrsche 
ich?

Kann ich meine Stimme verstellen?

Wie klinge ich? Hoch? Tief? Warm?

Singen … egal wie schief Ziel: Gefühl für die 
eigene Stimme kriegen

Sehr langsam oder sehr schnell 
sprechen

Summen, knöttern, plärren, weinen, 
säuseln, hauchen, pressen, flüstern 
… einfach „rumprobieren“


