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„die stiMMe als erFolgsFaktor“ – stiMMgewaltig!
Mitte November trafen sich ca. 50 Mitglieder der Regionalgruppe Düsseldorf zum interaktiven Impulsvor-
trag „Stimme wirkt! Die Stimme als erfolgsfaktor“ von Nadja van Uelft im Holiday Inn Hotel in Düsseldorf. 
Der Referentin als expertin für Kommunikation und Rhetorik gelang es, die Teilnehmer zu Stimmübun-
gen zu animieren und ihnen Tipps und Wissen rund um das Thema „Stimme“ zu vermitteln.

wir menschen kommunizieren immer – jeden 
tag und in jeder Situation, meist ohne uns 
dessen bewusst zu sein. unsere wirkung auf 
gesprächspartner ist bei jeglicher Face-to-
Face-kommunikation bis zu 40 % auf unsere 
Stimme zurückzuführen und nur zu 7 % auf 
den inhalt.

beim telefonieren verändert sich die gewich-
tung sogar noch, da die visuell wahrgenom-
mene körpersprache (die ansonsten über die 
hälfte der wirkung ausmacht) wegfällt bzw. 
sich ausschließlich in der Stimme ausdrückt. 

beim telefonieren z. b. beträgt der wirkungs-
faktor Stimme 84 % und nur 16 % der inhalt.

Ziel des abends war es, den eigenen wir-
kungsgrad der Stimme zu optimieren. 

neben den grundlagen der Stimmphysiologie 
und dem erkennen der parameter der Stim-
me (wie z. b. lautstärke, tempo, intonation) 
gab van uelft praktische tipps rund um das 
thema Stimme und wirkungsfaktoren im ge-
spräch.

beispielsweise seien einmal fünf tipps rund 
um das telefonieren aufgelistet:

1. lächeln Sie, bevor Sie zum hörer greifen.

2. Setzen Sie bewusst am telefon körper-
sprache ein durch gestikulation, um wich-
tige aussagen zu unterstreichen.

3. verstärken Sie ihre Stimmmodulation, das 
heißt, gehen Sie mit der Stimme nach oben 
und unten, wesentlich deutlicher als Sie 
das in einem persönlichen gespräch tun 
würden.

4. telefonieren Sie bei konfliktgesprächen im 
Stehen, um eine kraftvollere Stimme zu er-
halten.

5. minimieren Sie hintergrundgeräusche.

Die trainerin vom „kölner institut für creati-
ves kommunizieren“ erläuterte außerdem 
möglichkeiten der ausdruckssteigerung und 
konnte die teilnehmer für praktische Stimm-
übungen begeistern.

in diesem Sinne: ein Zungenbrecher zur ar-
tikulationsübung zum Schluss (besonders 
wirkungsvoll mit einem korken zwischen 
den vorderzähnen):

„wenn mancher mann wüsste, wer mancher 
mann wär, gäb mancher mann manchem 
mann manchmal mehr ehr.“  fl

nähere informationen über die referen-
tin nadja van uelft erhalten Sie über ihre 
homepage www.kick-koeln.de.

Das Seminar war komplett ausgebucht


