
Stimme ist Schwingung. Stimme ist Kontakt- und Beziehungsorg-
an. Stimme „lebt“ von Resonanz und drückt Lebendigkeit aus. Im 
Schulalltag ist die Stimme essenzielles Arbeitsmittel und Werk-
zeug. Sie vermittelt Souveränität, kann begeistern und führen.

Die Stimme: 
DAS Instrument im Schulalltag

Was Sie über Stimme 
wissen sollten
Unsere Stimme ist nicht nur 
der „Job“ des Kehlkopfes, son- 
dern ein Ausdruck unseres 
momentanen körperlichen, 
psychischen und sozialen 
Befindens: Ein bio-psycho- 
soziales Phänomen.

1. Warum ein enger Gürtel 
auch Ihre Stimme einschnürt 
In Zeiten von Krisen schnal-
len viele den Gürtel enger. 
Allerdings sollte man wissen, 
dass jeder Druck auf die 
Bauchdecke auch unseren 
Atemfluss und damit unsere 
Stimme unter Druck setzt. 
Genauso wie hochhackige 
Schuhe, ein zwischen Schul-
ter und Kopf geklemmter 
Telefonhörer, ein zu hoher 
Schreib- oder Arbeitstisch, 
angespannte Kiefermuskeln 
oder Verspannungen im 
Hals-Nacken-Bereich. Über-
holte Erziehungsparolen wie 
„Brust raus – Bauch rein“ tun 
ihr übriges. Haltung ist 
nicht nur eine Frage der Ein- 
stellung, sie hat immer mit 
Stimme zu tun. 

2. Weshalb Stimme für Stim-
mung (mit)verantwortlich ist 
Kennen Sie das? Sie telefonie- 
ren mit einer Kollegin und  
wissen sofort, wie es ihr geht: 
Die Stimme hat es Ihnen 
verraten. Denn psychische 
Belastung, Stress, Über-
forderung, Unsicherheit, 
Müdigkeit sowie Emotionen 
wie Wut oder Ängstlichkeit 
können sich in der Stimme 
abbilden. Redewendungen 
wie „es schnürt mir die Kehle 
zu“ deuten genau auf diesen 
Zusammenhang hin. Ob 
wir unser Gegenüber sympa-

thisch finden, entscheiden wir 
ebenfalls in Bruchteilen von 
Sekunden – auch das hat mit 
der Stimme zu tun. Monotone 
Stimmen schläfern uns ein; 
gepresste Stimmen verspannen 
uns; hohes Gekiekse löst einen 
Fluchtreflex aus. Das bedeutet: 
Stimme wirkt auf vielen Ebe-
nen. Sie trägt zu Wohlgefühl 
(und damit zu hoher Aufnah-
mefähigkeit) ebenso bei wie sie 
eine Abwehr-Haltung auslösen 
kann. Und die Reaktion Ihrer 
Zuhörenden beeinflusst wie-
derum Sie und Ihr Sprechen 
– Wechselwirkungen, wohin 
man hört.

3. Wie unser Gegenüber  
die Stimme beeinflusst 
Ihre Stimme kann je nach 
Gesprächs- und Unterrichts-
situation variieren und vom 
Gegenüber (mit)bestimmt sein. 
Denken Sie einmal daran, wie 
Sie mit einem Kind sprechen, 
wie mit der vorgesetzten Dienst-
behörde? Und wie klingt es, 
wenn Sie eine Gruppe aufge-
brachter Jugendlicher zur Ruhe 
bringen wollen? Wenn wir 
uns in unserem (schulischen) 
Umfeld beengt fühlen, wenig 
Raum haben, wird auch un-
sere Stimme nur wenig Raum 
einnehmen. Schüchtert uns je-
mand ein, kann sich ebenfalls 
die Stimme nicht entfalten. 
Stimme ist demnach auch ein 
Ergebnis sozialer Faktoren und 
Rahmenbedingungen (auch 
des Systems „Schule“) – von 
Vorbildern beeinflusst und 
kulturell geprägt.

Stimme ist kein 
Schicksal

„Meine Stimme klingt piepsig, 
das ist angeboren.“ – „Mein 

Vater hat auch so gesprochen.“ 
– „Die eigene Stimme kann 
man nicht verändern.“ Haben 
Sie Sätze wie diese auch schon 
einmal gehört? Das Bild, das 
wir von unserer Stimme 
haben, ist von Vorurteilen 
geprägt. Misstrauen Sie 
eingerasteten Denkmustern! 
Ihre Stimme ist wandelbarer 
als Sie glauben. Denn Stimme 
ist kein Schicksal. Was das be-
deutet? Wir alle sind im Besitz 
eines genialen, multifunktio-
nellen Instruments, das dazu 
dient, zu kommunizieren, zu 
vermitteln. Und dieses Inst-
rument kann in jedem Alter 
„gestimmt“ werden. 
 
Nehmen Sie Ihre Stimme und 
damit auch Ihre Stimmung 
selbst in die Hand! Sie ent-
scheiden über Ihren persön- 
lichen „Stimmabdruck“.

Mag. Dr. Barbara 
Widhalm 
Logopädin, Psychologin, Stimm-, 
Sprech- und Auftrittscoach.

Nach ihrer zehnjährigen logo-
pädisch-klinischen Tätigkeit 
leitete Barbara Widhalm den 
FH-Studiengang Logopädie in 
Kärnten und Wien. Derzeit ist sie 
freiberuflich tätig und hält u. a. 
Workshops zur Stimm-Präventi-
on im Rahmen von Projekten zur 
„LehrerInnen-Gesundheit“. 
www.sprechlust.at

Stimm- und Sprechtraining.  
Praxistipps für alle, die etwas 
zu sagen haben 

Der Ratgeber ist ein ebenso 
fundierter wie unterhaltsamer 
Einblick in die vielstimmige 
Welt des Sprechens. Zahlreiche 
beschriebene Übungen verfeinern 
das Sensorium für unsere Stimme. 
Praxisnah und effektiv! 

Schulz-Kirchner (2017), 64 Seiten, EUR 9,80.
ISBN: 978-3-8248-1211-0

Was ist gut für die Stimme und 
was schadet ihr? Wie bleiben Sie 
stimmfit? Wie lässt sich die Stimme 
aufwärmen – und was tun, wenn 
das Lampenfieber Sie überfällt?
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www.isla.at

Wer seine Stimme braucht, braucht isla®

Erhältlich in Ihrer Apotheke. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen 
dieses  Medizin produktes informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.

In 4 abwechslungsreichen 
 Geschmacksrichtungen!
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