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Liebe Kolleg*innen, 

August ist Sommer- und Urlaubszeit. Deswegen wundern Sie sich nicht, wenn wir 

etwas weniger Neuigkeiten als sonst für Sie haben! 

 

Auf drei Sachen wollen wir Sie aber noch besonders hinweisen: 

1. Ist kurz vor der Sommerpause die neue Homepage fertig geworden! Wir danken 

Burkhard Schell, den 2. Beisitz im Vorstand der DGSS, sehr für seinen 

(unermüdlichen) Einsatz und finden, dass sich die Arbeit sehr gelohnt hat! Dazu 

mehr in seinem Brief weiter unten im Newsletter. 

https://us5.admin.mailchimp.com/templates/*|ARCHIVE|*
https://us5.admin.mailchimp.com/templates/*|ARCHIVE|*
https://www.dgss.de/fileadmin/Redaktion/Oeffentlich/Newsletter/dgssaktuell2018-1.pdf


2. Findet Ende September die Tagung in Düsseldorf statt. Allen Spontan-

Entschlossenen raten wir sehr, sich bald anzumelden. Wir freuen uns auf einen 

regen und inspirierenden Austausch mit Ihnen allen. Weitere Infos dazu hier. 

3. Die Rätselreihe "Wer war das denn" ist nun nach dem Fachartikel in der 

dgss@ktuell (weiter unten) zu finden. 

4. Im September hat die Geschäftsstelle eine Sommerpause und wird ab Oktober 

wieder wie gewohnt zu erreichen sein! 

 

Beste Grüße und viel Spaß beim Lesen des Newsletters, 

Ihre DGSS-Geschäftsstelle, DGSS-Pressestelle & Ihr DGSS-Vorstand 

 

 

Vorwort 

 

Liebe Kolleg*innen, liebe DGSS-Mitglieder! 

  

Ergeht es Ihnen auch so? Die Zeit kurz vor dem Urlaub fühlt sich an wie die kurz vor 

Weihnachten – es sind einfach so viele Dinge in letzter Minute zu erledigen, dass 

gar keine rechte Urlaubsstimmung aufkommt. Hier könnten Yoga-Übungen vielleicht 

helfen. Aber Obacht, ein guter Yogakurs benötigt auch stimmlich geschultes 

Personal: Die Stimme der Lehrenden spielt als Werkzeug im Yogaunterricht eine 

entscheidende Rolle. Bettina Storm hat sich mit dem Phänomen wissenschaftlich 

befasst und präsentiert ihre Ergebnisse in dieser Ausgabe als unseren Fachartikel. 

  

Der DGSS-Vorstand hat sich an die Überarbeitung der Homepage unserer 

Gesellschaft gemacht, um sie den neueren technischen Anforderungen anzupassen 

(Lesbarkeit auf dem Smartphone oder Table, z.B.) und gleichzeitig übersichtlicher zu 

gestalten. So wurde etwa die Trainer*innensuche prominenter platziert. Einige von 

Ihnen haben vermutlich schon festgestellt, dass das neue Design online ist, aber 

noch nicht alle Seiten fertig sind. Wir als Ehrenamtler*innen geben uns alle Mühe, 

das möglichst schnell hinzubekommen. Ganz verloren wären wir allerdings, wenn 
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sich nicht unser Vorstandskollege Burkhard Schell insbesondere in Zusammenarbeit 

mit Elisa Franz und Franziska Trischler immer wieder für die Online-Präsenz 

einsetzen würde. An dieser Stelle einmal herzlichen Dank hierfür, lieber Burkhard! 

  

Neben Aktuellem aus der Pressestelle finden Sie in dieser Ausgabe auch die 

Vorstellung des neuen DGSS-Studierendenvorstandes. Wir sind froh, dass die 

Studierenden der Sprechwissenschaft und Sprecherziehung sich in unserer 

Gesellschaft so vorbildlich engagieren. 

  

So, jetzt ist auch das Vorwort zum Newsletter schnell noch fertig geworden vor dem 

Urlaub. Ich wünsche allen erholsame Sommertage, den Wäldern, Feldern und 

Gärten zwischendurch auch einmal ergiebigen Regen. 

  

 

Mit herzlichen Grüßen vom Vorstand und aus der Geschäftsstelle 

 

Ihr 

 

 

 

Ortwin Lämke, 1. Vorsitzender DGSS e.V. 

 

 

 

 

 



 

 

Neue Homepage 

 

Liebe Mitglieder, 

viele haben es sicher schon entdeckt, einige werden durch diese Zeilen darauf 

gestoßen: 

Wir sind neu! – Unsere Webseite hat einen Relaunch erfahren. 

  

Was ist neu: 

 Natürlich das Layout und die Navigation 

 Wir sind jetzt auch für das Zeitalter der Mobilität gerüstet auf Handy und 

Laptop gut lesbar. 

 Vieles wurde entschlackt und verjüngt, Strukturen bilden sich klarer ab. 

 Die Trainer/innen-Suche hat einen prominenten Platz erhalten. 

 Auf der Seite „Aktuelles“ sind alle neuen Nachrichten, Pressemeldungen und 

Termine sofort einsehbar. 

 Mitglieder können die eigenen Daten nun nicht mehr selber aktualisieren. 

Dieser Service wurde bisher nur sehr selten genutzt und hätte den Preis für 

die Seite stark in die Höhe getrieben. Konto- oder Adressänderung bitte an: 

Anuschka Buchholz, geschaeftsstelle@dgss.de schicken. 

Seminare oder aktuelle Termine können Mitglieder trotzdem ankündigen und 
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dadurch im Netz deutlich prominenter machen (wir werden sehr gut 

gefunden): Dazu bitte eine Mail an termine@dgss.de. In der Regel werden 

die Termine innerhalb einer Woche veröffentlicht (es sei denn, ich habe 

gerade Urlaub). 

Was ist noch nicht fertig: 

 Einige Seiten, vor allem die Unterseiten von „Studium“ und im internen 

Bereich, sind noch nicht gefüllt. 

 Es steht noch eine besondere Funktion aus, die demnächst freigeschaltet 

wird. Lasst Euch überraschen! 

Was könnt Ihr tun: 

 Vor allem: anschauen, staunen und genießen. 

 Feedback geben: loben, meckern, anregen, kommentieren. 

 Bitte meldet auch, was Ihr vermisst: 

Eure Wünsche rutschen auf meiner Todo-Liste ganz nach oben. 

 Mails dazu an admweb@dgss.de 

Liebe Grüße 

Burkhard Schell 
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 Der aktuelle Fachartikel kommt von Bettina Storm und beleuchtet das Thema 

„Talk Yoga!“ Stimmtraining für Yogalehrende. Die Bedeutung der 

Stimme als Tool im Yogaunterricht: "Bisherige wissenschaftliche 

Untersuchungen zum Thema Yoga sind selten und beziehen sich 

überwiegend auf die Auswirkungen von Yoga auf Mensch und Gesundheit. 

Um die Bedürfnisse von Yogalehrenden im Alltag zu erfassen, wurde eine 

Online-Befragung von Yogalehrenden über einen Berufsverband deutscher 

Yogalehrenden durchgeführt. Darauf aufbauend wurde ein 

zielgruppenspezifisches Stimmtraining für Yogalehrende in einzelnen 

Modulen für die Aus- und Weiterbildung entwickelt." (Auszug). Weiterlesen 

hier. 

 Die Rätselreihe "Wer war das denn" mit der Auflösung der Folge 5 und der 

neuen Folge 6. Zu finden ebenfalls hier. 

 

DGSS Akademie 

 Hier in Kürze einige Worte zu den Veranstaltungen. Weitere Infos zu den 

Veranstaltungen finden Sie auf unserer Website unter "Termine". 
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o 27.-29.09.2018 Tagung "Kooperative Rhetorik in Theorie und Praxis" 

in Düsseldorf. Nähere Informationen hier. 

o 26.10.2018 Der MDVS plant einen Workshop zur Existenzgründung 

von 9:00 bis 17:00 Uhr in Halle (Weiteres wird noch bekannt gegeben). 

 Externe Veranstaltungen 

o 15.-19.08.2018 "Befreien der natürlichen Stimme - Einführung in die 

Stimmarbeit nach Kristin Linklater" mit Irmela Beyer auf der 

Fraueninsel im Chiemsee. Weitere Informationen hier. 

o 29.09-03.10.2018 Advanced Voice Technique mit Sylvie Polz in der 

Benediktinerinnen-Abtei Frauenwörth im Chiemsee. Weitere 

Informationen hier. 

 

 

 

Berichte aus dem Vorstand 

 

Der neue Studierendenvorstand stellt sich vor! 

 

1. Vorsitzende: Inga Schwemin aus Münster 

2. Vorsitzende: Sinje Peulings aus Marburg 

1. BeKo: Marie Völkering aus Münster 

2. BeKo: Steffen Voigt aus Halle 

https://www.dgss.de/aktuelles/termine/termin/news/detail/News/dgss-jahrestagung-kooperative-rhetorik-in-theorie-und-praxis/
https://www.dgss.de/aktuelles/termine/termin/news/detail/News/befreien-der-natuerlichen-stimme-einfuehrung-in-die-stimmarbeit-nach-kristin-linklater/
https://www.dgss.de/aktuelles/termine/termin/news/detail/News/advanced-voice-technique/


1. WiKo: Christine Wagner aus Regensburg 

2. WiKo: Marc Heße aus Münster 

Der Kassenwart bleibt der Gleiche und dem Vorstand nochmal für 2 Jahre erhalten: 

Michael Diem aus jetzt München. 

 

Eine ausführlichere Vorstellung des Studierendenvorstands finden Sie hier. Der 

Studierendenvorstand sowie der Vorstand der DGSS dankt dem alten 

Studierendenvorstand für die gute Zusammenarbeit und wünscht ihm für die Zukunft 

alles erdenklich Gute. 

 

 

 

 

Aktuelles aus unserer DGSS-Pressestelle 

 

Hier konnten wir unsere DGSS-Expert*innen in den Medien platzieren: 

  

„5 Tipps gegen Angst für Ihre Patienten“,  

Ein kleiner Hilfskatalog für Angst-Patienten beim Zahnarzt 

von Prof. Dr. Christa M. Heilmann, Wissenschaftlicher Beirat der Deutschen 

Gesellschaft für Sprechwissenschaft und Sprecherziehung (DGSS). 

In: WIR in der Praxis (online), 12. Juli 2018, siehe Link: www.wir-in-der-praxis.de/5-

Tipps-gegen-angst. 
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„Kleine Tipps, grosse Wirkung -  5 Tipps, die zur Zufriedenheit Ihrer Patienten 

beitragen“,  

Ihre Tipps zum persönlichen Umgang mit Patienten von Claudia Haas-Steigerwald, 

Kommunikationstrainerin und Presseverantwortliche der Deutschen Gesellschaft für 

Sprechwissenschaft und Sprecherziehung e. V. (DGSS). 

In: WIR in der Praxis, Ausgabe 04, August 2018, S. 40 (Print) und online, 

12.07.2018, siehe Link: www.wir-in-der-praxis.de/magazin/heftarchiv/artikel/kleine-

tipps-grosse-wirkung-2188103.html. 

 

 

Lesenswertes aus den Medien: 

Ist „Game of Thrones“ als Hörbuch oder auf dem Fernseher packender? 

Psychologen haben jetzt die Wirkung visueller und akustischer Medien verglichen. 

Ihre Antwort fällt eindeutig aus. Ein FAZ-Artikel über eine zugebenermaßen 

möglicherweise leicht beeinflusste psychologische Studie (siehe Ende des Artikels). 

Zu lesen hier: http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/psychologen-vergleichen-

visuelle-und-akustische-medien-15650404.html. 
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