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Geleitet wurde der vierstündige Work-
shop von Karina Becker, die seit Jahren 
als freiberufliche Sprechwissenscha!lerin 
arbeitet. In der Workshop-Pause erklärt 
sie tre"punkt campus, warum die Stimme 
für einen Lehrenden so wichtig ist: „Ein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lehrender spricht ganz viel am Stück und 
jeden Tag aufs Neue. Das kann man mit 
einem Sportler vergleichen, der jeden Tag 
viel schwimmt oder läu!. Wenn er das 
mit einer falschen Technik machen würde, 
würden sich auf Dauer Berufskrankheiten 
einschleichen, irgendwann humpelt man 
oder die Schulter tut weh. So ist das beim 
Sprechen auch: Wenn ich nicht richtig 
atme, und keine richtigen Spannungsver-
hältnisse im Körper spüre und aufbauen 
kann, dann würde die Stimme auf Dauer 
komisch klingen und Verschleißerschei-
nungen mit sich bringen. Man klingt heiser, 
verhaucht, kratzig.“  Darin ist Karina Becker 
Expertin, unterrichtet sie doch Rhetorik, 
Sprecherziehung und Stimmbildung über-
all da, wo Berufsgruppen mit Menschen zu 
tun haben, wo die Stimme eingesetzt wird, 
wo Sprechen ausschlaggebend ist, wo die 
Struktur der Sprache, Argumentieren und 
Denken eine Rolle spielt.

Für die Sprechwissenscha!lerin ist Stimme 
gleich Stimmung: „Wer uns kennt, hört, was 
gerade mit uns los ist. Je entspannter ich ge-
stimmt bin, desto positiver klinge ich, des-
to kompetenter wirke ich. Das kann man 

am Klang der Stimme fest machen, neben 
Körpersprache und ähnlichen Faktoren.“ 
Im Workshop lernten die Teilnehmer ver-
schiedene Atemübungen, z.B. eine Feder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wegzupusten und dabei den Ausatemstrom 
so einzuteilen, damit eine Silbe gleichmä-
ßig laut und klar klingt. 

Volker Schulkies, Lehrkra! für besondere 
Aufgaben am  Fachbereich Wasser- und 
Kreislaufwirtscha!, nahm am Workshop 
teil und zeigt sich begeistert: „Wir haben 
erfahren, wie die Stimme am besten zur 
Geltung kommt, dass eine tiefe Stimme 
Stärke, Sicherheit und Selbstbewusstsein 
ausstrahlt. Uns wurde beigebracht, wie wir 
Lu!ströme dosieren können und als Do-
zent lange und stressfrei damit haushalten 
können. Es war eine gute Möglichkeit, aktiv 
mitzumachen. Ich würde nie einen Work-
shop besuchen, in dem über das Reden 
geredet wird. Eine Fortsetzung des Work-
shops, um die Technik zu perfektionieren, 
würde ich mir wünschen.“

Der Workshop war der Au!akt der Arbeit 
des Zentrums für Lehrqualität und Hoch-
schuldidaktik, das sich derzeit im Aufbau 
befindet und durch das Programm des 
Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) mit mehr als fünf Millio-
nen Euro gefördert wird. Laut Projektmit-
arbeiterin Simone Winkler möchte das ZLH 
eine Qualitätso"ensive in zwei Richtungen 

starten. Zum einen soll die Professionalisie-
rung der Lehre durch Fortbildungsangebote 
für die Lehrenden erreicht werden. Ebenso 
soll die strukturelle Qualität der lehrunter-
stützenden Prozesse in den Fachbereichen 
und Serviceeinrichtungen verbessert wer-
den.  Simone Winkler dazu: „Im Fokus des 
ZLH stehen unter anderem Beratungs- und 
Dienstleistungsangebote, zugeschnitten auf 
die Anfragen und Bedürfnisse unserer  Leh-
renden, Studierenden und Mitarbeiter für 
eine nachhaltige Verbesserung der Studi-
enbedingungen und Lehrqualität. Als Ser-
vices bietet das ZLH Beratung, Qualifizie-
rungsangebote, Veranstaltungen, Vorträge 
und Technik (z.B. Smart-, Podiumboards).” 
Weiterhin sind unter anderem eine Ideen-
Förderung und die Implementierung eines 
Mentorenprogramms geplant. 

Mit dem Stimme-Workshop, der auch in 
Stendal und ein weiteres Mal in Magde-
burg stattfand und aufgrund der großen 
Resonanz in Magdeburg noch einmal wie-
derholt wurde, ist dem ZLH ein guter Start 
gelungen. Wenn also in diesem Sommerse-
mester die Stimme einer der Lehrenden be-
sonders wohl klingt, hat er wahrscheinlich 
Stimmübungen hinter sich.

VICTORIA GRIMM

Weitere Informationen:
http://www.hs-magdeburg.de/zlh

Au!aktworkshop des Zentrums für Lehrqualität und Hochschuldidaktik 

„Mit Stimme Stimmung übertragen“
anstatt „Reden über reden“
Die erste Maßnahme des neu gegründeten Zentrums für Lehrqualität und Hochschuldidaktik (ZLH) war sogleich ein voller 
Erfolg: Zwölf Teilnehmer (zwei mehr als ursprünglich vorgesehen), bestehend aus Lehrenden und Mitarbeitern der Hochschule, 
besuchten den Workshop „Meine Stimme – mein Kapital“ am 27. Februar 2012.
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