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Liebe Kolleg*innen, liebe DGSS-Mitglieder, 

liebe Studierende in der DGSS! 

Bücher! Bücher! Hunderttausend Bücher! jubelt Prof. Abronsius von der Universität 

Königsberg, als er die fürstliche Bibliothek des Vampirgrafen von Krolock aus dem 

Musical Tanz der Vampire betritt. Auch unser Herz schlägt höher, denn für die Mitglie-

der der DGSS gibt es einen Bücherregen. Demnächst erscheint Christa Heilmanns 

Kompakt-Lexikon Sprechwissenschaft im Metzler-Verlag. Im Buchladen eures Ver-

trauens wird es 29,99 € kosten. Doch wir möchten euch ein Angebot machen, das ihr 

kaum ablehnen könnt: Wenn ihr das Lexikon bis zum 30.06.2022 unter Angabe eurer 

Postadresse über die DGSS-Geschäftsstelle bestellt, erhaltet ihr auf euer Exemplar 

30 % Rabatt und gebt nur noch das Porto dazu. Um den Versand der Bücher zu euch 

kümmert sich der Vorstand. Und wenn alles klappt, seid ihr bald im Besitz eines brand-

neuen Lexikons!  

Auch die Zeitschrift Sprechen & Kommunikation steht voller Vorfreude in den Startlö-

chern. Eine Online-Fachzeitschrift birgt ganz eigene Herausforderungen. Sie will gut 

organisiert sein und rechtliche Fragen geklärt haben, damit alle Beteiligten am Ende 

ein qualitativ hochwertiges und juristisch sicheres Ergebnis vorweisen können, in dem 

gern veröffentlicht wird. Das nimmt bisweilen mehr Zeit in Anspruch als erwartet. Da-

rum möchten wir uns an dieser Stelle für eure Geduld und euer Verständnis bedanken. 

Wir wissen, wir machen es gerade sehr spannend. Dem Herausgeber:innengremium 

und dem Vorstand liegt dieses Projekt sehr am Herzen, und wir möchten euch ein 

gutes Produkt präsentieren. Darum bitten wir euch um noch etwas Geduld, damit alle 

letzten Klärungen abgehakt und die Zeitschrift endlich online gehen kann. Drei wun-

derbare und interessante Artikel warten bereits auf euch als Leserschaft und es dürfen 

https://www.dgss.de/fileadmin/Redaktion/Oeffentlich/Newsletter/dgssaktuell2018-1.pdf
https://www.dgss.de/
https://www.facebook.com/dgss.ev/
https://www.instagram.com/dgss_ev/
https://nivios.com/gxtrfz2f-jwgktu6c-gz21a0ya-5f6
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nach Erscheinen der ersten Ausgabe natürlich weitere hinzukommen. Das Herausge-

ber:innengremium lädt herzlich dazu ein, Beiträge einzureichen.  

Wir freuen uns nicht nur über Bücher, sondern auch über eine neue Pressestelle. Un-

sere wunderbare Anna Wichtmann hat uns leider verlassen. Der Vorstand hat sich im 

Namen der DGSS mit einem Blumenregen für die tolle Zusammenarbeit mit ihr be-

dankt. Nun übernimmt die DGSSlerin Fiona Maier die Pressestelle. Herzlich Willkom-

men in unserem Team!  

Bevor wir euch in die Lektüre des neuen Newsletters entlassen, wollen wir noch einmal 

auf ein paar spannende Veranstaltungen hinweisen: Im September sehen wir uns alle 

in Halle und Jena. Vom 20. bis 21. September findet die Sprechkunst-Tagung in Halle 

statt. Kurz darauf, nämlich vom 23. bis 25. September, veranstalten die Kolleg:innen 

in Jena die DGSS-Tagung zum Thema Stimme und Geschlecht im Wandel. Wer es 

richtig rund machen möchte, reist anschließend weiter nach Würzburg. Dort tagt vom 

28. bis 30. September die Gesellschaft für angewandte Linguistik e. V. (GAL).  

Wir freuen uns, von euch zu hören und auf ein Wiedersehen im September!  

Katrin von Laguna & Sarah Heinemann 

 

 

„Alle Bücher sind Garanten für den Fortschritt und die menschliche Kultur.“ Wie bereits 

im Vorwort nutzen wir auch hier Professor Abronsius Worte, um auf das Kompakt-

Lexikon Sprechwissenschaft von Christa M. Heilmann aufmerksam zu machen. Das 

Lexikon im Taschenbuchformat enthält sämtliche für die Sprechwissenschaft relevan-

ten Begriffe. Welches Spezial-Angebot es bis zum 30. Juni für DGSS-Mitglieder gibt 

und wie Sie dieses in Anspruch nehmen, lesen Sie hier:  

  

https://www.dgss.de/fileadmin/Redaktion/Oeffentlich/Newsletter/dgssaktuell2018-1.pdf
https://www.dgss.de/fileadmin/user_upload/Intern/Download/02_Angebot_Heilmann_Lexikon_Newsletter.pdf
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Die DGSS begrüßt eine neue Pressebauftragte  

Ein schwerer Abschied 

Liebe Kolleg*innen,   

unsere Pressestelle hat ein neues Gesicht! Nach zwei 

Jahren als Pressebeauftragte für die DGSS verabschiede 

ich mich, um mich neuen beruflichen Aufgaben und mei-

nem Masterstudium der Politikwissenschaft zu widmen. 

Ab sofort steht Fiona Maier für unseren Newsletter, die 

Pressearbeit und Social Media zur Verfügung. Ich be-

danke mich bei allen, die ich durch unseren Verein ken-

nenlernen durfte und die meine Zeit als Pressebeauf-

tragte zu einer schönen Erinnerung gemacht haben. Ich 

hoffe, wir sehen uns spätestens bei der DGSS-Tagung in Jena mal wieder von Ange-

sicht zu Angesicht!   

Viele Grüße aus Heidelberg  

Anna Wichtmann 

...und ein herzliches Willkommen!  

Liebe Kolleg*innen,  

mein Name ist Fiona Maier und als leidenschaftliche 

Sprechwissenschaftlerin freue ich mich ganz besonders 

auf die neue Aufgabe bei der DGSS! Manche von Ihnen 

und Euch habe ich bereits in verschiedenen Kontexten 

kennenlernen dürfen, mit vielen weiteren von Ihnen wer-

den sich während meiner Zeit hier bei der DGSS sicher-

lich noch das ein oder andere Mal die Wege kreuzen. Bis 

dahin bin ich sehr gerne und jederzeit eine Ansprechpart-

nerin für Sie, zu erreichen unter der gewohnten Adresse: 

presse@dgss.de  

Mit herzlichen Grüßen  

Fiona Maier 

 

https://www.dgss.de/fileadmin/Redaktion/Oeffentlich/Newsletter/dgssaktuell2018-1.pdf
mailto:presse@dgss.de
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Tagungsbericht der BVS-Weiterbildung am 19. März 2022  

Der Berufsverband Sprechen e.V. tagte zum Thema "Berufliche Fortbildung – Wohin 

gehst Du?" Lesen Sie einen vollständigen Tagungbericht hier.  

Rückblick auf das Studiforum in Aachen vom 13. - 15. Mai  

An der RWTH in Aachen fand ein Wochenende lang das Studiforum mit Workshops 

und Vorträgen zu sprechwissenschaftlichen Themen für Studierende statt. Einen um-

fassenden Rückblick bekommen Sie hier.  

 

 

Die „AG ZfS“ stellt sich vor: Vor einigen Monaten haben wir als AG die Arbeit zum 

DGSS Rhetorik-Zertifikat für Schüler/-innen aufgenommen. Wir, das sind Sinje Peu-

lings, Christian Sußner und Norvisi Stanić, Sprecherzieher/-innen mit Herz für junge 

Menschen und ihre rhetorischen Geschicke. Nun ist es an der Zeit, das Zertifikat und 

unsere Aufgaben kurz vorzustellen: Lesen Sie den vollständigen Artikel hier. 

 

  

Alle Termine finden Sie hier! 

9. Juni 2022, Marburg: Tagung: Kommunikation im Lehramt  

Die Sprechwissenschaft der Phillips-Universität Marburg hat ein spannendes und in-

formatives Tagungsprogramm aus Vorträgen und Workshops zur mündlichen Interak-

tion in der Schule zusammengestellt.  

https://www.dgss.de/fileadmin/Redaktion/Oeffentlich/Newsletter/dgssaktuell2018-1.pdf
https://www.dgss.de/fileadmin/user_upload/Intern/Download/031_Bericht_aus_den_Landesverba__nden_2022_05.pdf
https://www.dgss.de/fileadmin/user_upload/Intern/Download/05_Studiforum-Bericht-Newsletter-DGSS.pdf
https://www.dgss.de/fileadmin/user_upload/Intern/Download/06_ZfS.pdf
https://www.dgss.de/aktuelles/termine/termin/news/detail/News/ein-bunter-themenstrauss-aus-vortraegen-und-workshops/
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18. Juni 2022, Bochum: Tagung Ermutigungstraining  

Die Berufsvereinigung Mündliche Kommunikation NRW lädt zur Tagung zum Thema 

„Ermutigungstraining – eine Einführung in die Methode nach Theo Schoenaker“. 

30. Juni, 2022 Online Vortrag: „Alles reine K(l)opfsache?!  

Mentale Hilfe & Unterstützung für Jobsuche, Beruf & private Krisensituationen”.   

Die PH Heidelberg lädt zu einem Gastvortrag ein, in dem Florian Ahlborn einige Tools 

zur emotionalen Selbsthilfe & Ressourcenaktivierung aufzeigt. 

20.09. bis 21.09.2022, Halle (Saale): Stimme – Sprechen – Theater: Sprechwissen-

schaft im Dialog  

Die Abteilung für Sprechwissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

lädt zu Vorträgen, Workshops und Gesprächs-runden auf die Sprechkunsttagung nach 

Halle. 

23.09. bis 25.09.2022, Jena: Tagung „Stimme und Geschlecht im Wandel – Implikati-

onen  für Theorie und Praxis“.   

Die Abteilung Sprechwissenschaft & Phonetik der Universität Jena lädt mit einem um-

fangreichen Tagungsprogramm im September nach Jena ein. 

Aktueller Hinweis zur Tagung in Jena: Neben dem Hauptthema der Tagung werden 

auch weiteren, aktuellen Forschungsvorhaben aus der Sprechwissenschaft und Pho-

netik Raum zur Präsentation geboten. Wollen Sie eigene Beiträge zur Tagung vor-

schlagen? Dann können Sie noch bis zum 30.06.22 Vorschläge für Vorträge, Work-

shops oder Poster einreichen. Weitere Informationen zum Call for Papers der Tagung 

finden Sie hier 

24.03. bis 26.03.2023, Gaggenau: „Impulse für starke Weiterbildungen“ Jetzt anmel-

den: Der Berufsverband Sprechen (BVS e.V.) lädt zu einer dreitägigen Fortbildungs-

veranstaltung nach Baden-Württemberg ein. 

  

https://www.dgss.de/fileadmin/Redaktion/Oeffentlich/Newsletter/dgssaktuell2018-1.pdf
https://www.gw.uni-jena.de/fakultaet/institut-fuer-germanistische-sprachwissenschaft/sprechwissenschaft-und-phonetik/dgss-tagung-jena-2022?fbclid=IwAR2E3bxhcsPDjwusItLWvv5xJclo5a5_u8dXHRWFxqGeOtRDnC3ppO0W_vQ
https://www.gw.uni-jena.de/fakultaet/institut-fuer-germanistische-sprachwissenschaft/sprechwissenschaft-und-phonetik/dgss-tagung-jena-2022
https://www.berufsverband-sprechen.de/aktuelles/fortbildung/
https://www.berufsverband-sprechen.de/aktuelles/fortbildung/
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Kannst du etwas leiser sprechen?  

Artikel auf Zeit Campus Zum Artikel  

Die Autorin möchte der Lautheit ihrer eigenen 

Stimme auf den Grund gehen und spricht dabei so-

gar mit unserem Kollegen und Sprechwissenschaft-

ler Prof. Dr. Baldur Neuber. Weitere Perspektiven 

eröffnen in dem Artikel auch ein Phoniater und ein 

Stimmtrainer, die beide sehr anschaulich erklären, 

womit die Lautheit der Stimme in Verbindung steht 

und von welchen Faktoren sie beeinflusst wird. Zu 

lesen, wie die Autorin sich als „Stimm-Laie“ so neu-

gierig wie auch schonungslos versucht, den eigenen Stimmgewohnheiten auf den Grund zu gehen, 

lässt das Herz jede*r Sprecherzieher*in höher schlagen! 

Die Magie von Gesicht und Stimme  
Dokumentation von Arte  

Zur Dokumentation  

In dieser Doku wird anschaulich dargelegt, was wir 

Sprecherzieher*innen und Sprechwissenschaft-

ler*innen schon lange wissen, nämlich wie viel die 

Stimme zum berühmten ersten Eindruck beiträgt. 

Die Doku bietet auch interessante Einblicke, inwie-

weit man an der Stimme Lügen oder gar Krankhei-

ten erkennen kann und was man unter „akustischem 

Charisma” versteht. Ein Muss für alle, die mit 

Stimme arbeiten! Die Doku ist noch bis zum 30. Juni kostenlos in der arte Mediathek abrufbar. 

 

https://www.dgss.de/fileadmin/Redaktion/Oeffentlich/Newsletter/dgssaktuell2018-1.pdf
https://www.zeit.de/campus/2022-04/rheotrik-sprechen-stimme-lautstaerke-wirkung?fbclid=IwAR0soYCwDO4EJfPxyQOKuk4lsA8MHCeB9tFynPvdNArCIXg_l0tD6hyiFJQ
https://www.arte.tv/de/videos/093650-000-A/die-magie-von-gesicht-und-stimme/?fbclid=IwAR2RDunolcCcXY-dcFZAao9odZxHaU7ILzJi4PHR6U5sg6CEiaoqV3EEsj4
https://nivios.com/gxtrfz2f-d1qo4ilv-x1w9ao4i-1brh
https://www.youtube.com/watch?v=OEHJfkRVOvw


 DGSS Newsletter 02 | 2022 - 7 - 

 

 

Impressum: 
Deutsche Gesellschaft für Sprechwissenschaft und Sprecherziehung e.V. 

Mauritzstr. 32/33 48143 
48143 Münster 

Newsletter abbestellen 

 

 

https://www.dgss.de/fileadmin/Redaktion/Oeffentlich/Newsletter/dgssaktuell2018-1.pdf
https://nivios.com/gxtrfz2f-cad133cz-d1zgki2e-7ow

