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    Funktionale 
Sprechtechnik

Termine nach Vereinbarung.

Wann ist Sprech-Coaching 
interessant?

Wenn Sie… 
… viel sprechen müssen,
… vor großen Gruppen sprechen,
… gut zu verstehen sein müssen,
… positiv wirken müssen,
… Ihre Wirkung bewusst einsetzen wollen,
… beraten, verkaufen oder überzeugen,
… Inhalte interessant vermitteln wollen.

Was steht dem leichten, gut 
verständlichen Sprechen im Wege?

 Mentalität (z. B. Schüchtern sein oder auch sehr   
 „feuerig“ sein und damit die Stimme „verbrennen“)
 Erziehung (z. B. „laut sein gehört sich nicht“)
 Geringe Atemkapazität
 Übertriebene/angestrengte Artikulation
 Verspannungen
 Muskuläre Kraftlosigkeit
 Haltungsschäden
 Angewohnheiten (z.B. Zähne zusammen beißen)
 Dialekte und lokale Sprechgewohnheiten
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Warum soll ich mein 
Sprechen verbessern?

An Tagen, an denen man ausgeruht und gut bei Stimme 
ist, fällt das Sprechen leicht. Wer allerdings täglich 
viel spricht, muss sich auch an schlechten Tagen auf 
die Funktion und Wirkung seiner Stimme verlassen 
können.  Deshalb ist es wichtig zu lernen seine Stimme 
bewusst und funktional einsetzen zu können.

Was kann ich lernen?

 den ganzen Tag ohne Stimmermüdung zu sprechen,  
 ohne heiser zu werden
 laut sprechen zu können, ohne sich 
 stimmlich anzustrengen
 leise zu sprechen und trotzdem bis in die letzte   
 Reihe gehört zu werden
 ausdrucksvoll sprechen zu können
 mit der Stimme spielen zu können

Was ist funktionale 
Sprechtechnik?

Alle an der Stimme beteiligten 
Funktionen sollen miteinander 
harmonieren, d.h. Stimmbänder 
und Kehlkopf – Atem und Muskulatur.

Wie funktioniert das Sprechen?

Die Stimmbänder werden durch Luft zum Schwingen 
gebracht. Diese Schwingungen nehmen wir als Töne 
war. Profis nennen das optimale Sprechen: „auf 
der Luft“ sprechen. Dieses Optimum wird erreicht, 
wenn die Luft herausgelassen und nicht im Körper 
festgehalten wird.

Damit das gelingt, brauchen Sie auf körperlicher 
Ebene eine gewisse „Brustkorbweite“ und eine 
sogenannte „Atemstütze“. Beides hängt stark von 
Ihrer Muskulatur und Beweglichkeit ab. Gelingt es 
ein physiologisch optimales Verhältnis herzustellen 
und mögliche mentale Blockaden zu beseitigen, ist 
Sprechen in allen Variationen leicht!

Alle Eigenschaften für ein optimales funktionales 
Sprechen können Sie in meiner Praxis in angenehmer 
Atmosphäre erlernen. 
Zur Optimierung des Lernens und für zügige Ergebnisse 
unterstütze ich Sie zudem mit Video- und Audioauf-
nahmen. Diese beschleunigen die Selbstwahrnehmung 
und Selbstkorrektur deutlich.

Was müssen Sie dazu beitragen?

Auch zu Hause sollten Sie Ihre Stimme trainieren und 
eventuell muskulären Aufbau betreiben. 

Alle Behandlungen erfordern Ihre Aufmerksamkeit, 
denn es gilt die eigenen Fehler zu erkennen um sie im 
Alltag durch die Integration der neuen Sprechtechnik 
Schritt für Schritt zu beseitigen.


