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Liebe Kolleg*innen, liebe DGSS-Mitglieder, 

liebe Studierende in der DGSS! 

wir dürfen großartige Neuigkeiten verkünden! Am 08.08.2022 hat unsere DGSS-Ge-

schäftsstelle Zuwachs bekommen, denn Elisa Franz’ Baby hat das Licht der Welt er-

blickt – ein süßes Töchterchen ist es geworden. Wir senden ihr und der kleinen Familie 

unsere herzlichsten Glückwünsche und wünschen der neuen Erdenbürgerin alles 

Gute, viel Neugierde und positive Erfahrungen bei der Entdeckung der Welt! Das sind 

doch schöne Nachrichten, die den Sommer versüßen. 

Sommerzeit ist auch Urlaubszeit! Sonne, Strand und Meer oder doch lieber in die 

Berge? Egal! Hauptsache, die Erholung und Entdeckung neuer Orte kommen nicht zu 

kurz. Auch unser Vorstand hat eine Sommerpause eingelegt und tagt erst wieder im 

September. Der Newsletter pausiert aber nicht und begleitet euch auch auf euren Rei-

sen. Er passt prima in jedes Handgepäck und hat auch in dieser Ausgabe viele schöne 

Beiträge im Angebot: Wie wäre es mit etwas Lektüre für die Reise? Dann ist diese 

Leseempfehlung vielleicht etwas für euch. Dr. Elisa Franz hat im Magazin WIR in der 

Praxis ein paar Tipps für ein besseres Betriebsklima in Zahnarztpraxen zusammenge-

tragen. 

Kommunikation und ein guter Auftritt spielen auch in den sozialen Netzwerken eine 

Rolle und so hat sich unser Berufsverband nun etwas breiter aufgestellt und ist jetzt 

auch auf LinkedIn vertreten. Schaut doch gern einmal dort vorbei und folgt ihm! 

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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Und wer nach den Reisen in fremde Länder bei der Vielfalt der Sprachen nicht mehr 

so genau weiß, wie das eine oder andere deutsche Wort denn nun ausgesprochen 

wird, dem hilft vielleicht die neue Deutsche Aussprachedatenbank (DAD) der Martin-

Luther-Universität Halle-Wittenberg, von der ein Beitrag im Newsletter berichtet. 

Reisen ist schön, macht Spaß und sorgt für neue Begegnungen. Auch wir sehen uns 

alle bald wieder, nämlich zur DGSS-Tagung in Jena vom 23. bis 25. September. Ein 

vorläufiges Programm findet ihr bereits online auf der Tagungsseite. 

Hier noch ein Reisetipp für die Zukunft: Vom 1. bis 3. Juni 2023 findet in Tübingen die 

8. Rhetoric in Society Conference statt. Der Call für Beiträge läuft bis Ende September 

2022. 

Wir wünschen euch einen schönen Sommer und allen, die noch im Urlaub sind oder 

demnächst sein werden natürlich gute Erholung und eine schöne Zeit! Auf ein Wieder-

sehen in Jena freuen wir uns schon jetzt. Bleibt gesund! 

Katrin von Laguna & Sarah Heinemann 

 

 

 

 

  

https://www.dgss.de/fileadmin/Redaktion/Oeffentlich/Newsletter/dgssaktuell2018-1.pdf
https://www.linkedin.com/company/dgss-ev/
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Demnächst: DGSS-Tagung in Jena 

"Stimme und Geschlecht im Wandel" 

vom 23. bis 25. September 

Bald ist es so weit! Nicht mehr lange und wir können uns bei der DGSS-Tagung in 

Jena endlich (wieder)begegnen. Ausgerichtet von der Abteilung für Sprechwissen-

schaft & Phonetik der Friedrich-Schiller-Universität Jena finden vom 23. bis 25. Sep-

tember viele spannende Vorträge, Workshops und weitere Programmpunkte rund ums 

Thema „Stimme und Geschlecht im Wandel – Implikationen für Theorie und Praxis in 

der Sprechwissenschaft und Phonetik“. Ein vorläufiges Programm kann bereits hier 

eingesehen werden. Wie Sie sich für die Tagung anmelden können, erfahren Sie auf 

der Tagungswebsite. Die DGSS freut sich auf den bevorstehenden fachlichen Aus-

tausch!  

 

 

Hervorragende Neuigkeiten für uns in sprechwissenschaftlichen und sprecherzieheri-

schen Bereichen Tätige: Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hat nun eine 

umfang-reiche und frei zugängliche Aussprachedatenbank (die „DAD“) veröffentlicht! 

Vermittels Stichwortsuche können über 130.000 Einträge durchsucht und deren Aus-

sprache (IPA-Transkription, SAMPA-Transkription, Akzentabstufung und Silbenzahl) 

nachgeschlagen werden. Ein schnelles Herausfinden der korrekten deutschen Stan-

dardaussprache ist nun also kein Problem mehr. Aber Achtung: Wer vom Fach ist, 

läuft mitunter Gefahr, Stunden in der DAD zu verbringen!  

  

https://www.dgss.de/fileadmin/Redaktion/Oeffentlich/Newsletter/dgssaktuell2018-1.pdf
https://www.gw.uni-jena.de/phifakmedia/fakultaet/einrichtungen/institute/institut-fuer-germanistische-sprachwissenschaft/fotos-sprechwissenschaft/dgss-2022/tagungsseite/2022-0721-ablauf.pdf
https://www.gw.uni-jena.de/fakultaet/institut-fuer-germanistische-sprachwissenschaft/sprechwissenschaft-und-phonetik/dgss-tagung-jena-2022?fbclid=IwAR2E3bxhcsPDjwusItLWvv5xJclo5a5_u8dXHRWFxqGeOtRDnC3ppO0W_vQ
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Gastvorträge der Sprecherziehung an der PH Heidelberg  

In der Sprecherziehung der PH Heidelberg fanden im vergangenen Sommersemester 

zwei Gastvorträge mit sprechwissenschaftlichen Fachinhalten statt. Worum es in den 

Vorträgen ging und wie die Veranstaltungen gelaufen sind, können Sie hier nachle-

sen.  

 

  

Alle Termine finden Sie auch hier! 

20.09. und 21.09.2022 Halle (Saale) 

Sprechkunsttagung: Sprechwissenschaft im Dialog Die Abteilung für Sprechwis-

senschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg lädt zu Vorträgen, Work-

shops und Gesprächsrunden auf die Sprechkunsttagung nach Halle.  

23.09. bis 25.09.2022 Jena 

DGSS-Tagung in Jena: "Stimme und Geschlecht im Wandel - Implikationen für 

Theorie und Praxis". Die Abteilung Sprech-wissenschaft & Phonetik der Universität 

Jena richtet mit einem umfangreichen Tagungs-programm im September die diesjäh-

rige DGSS-Tagung aus.  

28.09. bis 30.09.2022 Würzburg 

GAL-Sektionstagung  Die Gesellschaft für Angewandte Linguistik hält in Würzburg 

ihre Jahrestagung ab. Volles Programm mit Vorträgen, Workshops und vieles mehr. 

Für Anmeldung und Programmübersicht dem Link folgen.  

05.11.2022 Münster 

Rezitationswettbewerb "Anette von Droste-Hülshoff" Das Centrum für Rhetorik, 

Kommunikation und Theaterpraxis in Münster freut sich auf zahlreiches Erscheinen 

https://www.dgss.de/fileadmin/Redaktion/Oeffentlich/Newsletter/dgssaktuell2018-1.pdf
https://www.dgss.de/fileadmin/user_upload/Intern/Download/Newsletter_3/04_PH_Heidelberg.pdf
https://www.dgss.de/fileadmin/user_upload/Intern/Download/Newsletter_3/04_PH_Heidelberg.pdf
https://www.dgss.de/aktuelles/termine/
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im Publikum. Außerdem kann man sich selbst als Vortragende/-r noch bis zum 

01.10.2022 anmelden.  

24.03. bis 26.03.2023 Gaggenau 

„Impulse für starke Weiterbildungen“ Jetzt anmelden: Der Berufsverband Spre-

chen (BVS e.V.) lädt zu einer dreitägigen Fort-bildungsveranstaltung nach Baden-

Württemberg ein.  

01.06. bis 03.06.2023 Tübingen 

8th Rhetoric in Society Conference  

Bis zu dieser Tagung ist es zwar noch eine Weile hin, aktuell hingegen ist der Call for 

Papers der Veranstaltung. Wie Beiträge noch bis 30. September eingereicht werden 

können, kann hier im Detail nachgelesen werden.  

 

-

 

Veröffentlichung: So bleibt die Stimmung im Team gut 

Kommunikationstipps von unserer Geschäftsstelle Dr. Elisa Franz 

 

Wie gute Stimmung im Team gelingen kann 

und welche Kommunikationstipps es dabei 

zu beachten gilt, hat Dr. Elisa Franz von der 

DGSS Geschäftsstelle kürzlich einer Zeit-

schrift für zahnmedizinisches Fachpersonal 

verraten. Von Elisas Tipps zu guten Betriebs-

klima können aber nicht nur Zahnarztpraxen 

profitieren, sondern ihre Tipps bieten auch 

erfahrenen Sprewis und Sprecherzieher/-in-

nen noch den ein oder anderen Impuls für ein 

besseres Mit-einander! Den Artikel aus der 

Zeitschrift "WIR in der Praxis – Magazin für zahnmedizinisches Fachpersonal", Aus-

gabe 02, April 2022, deshalb jetzt auf unserer Website lesen. 

https://www.dgss.de/fileadmin/Redaktion/Oeffentlich/Newsletter/dgssaktuell2018-1.pdf
http://ris8.org/
https://www.dgss.de/fileadmin/user_upload/Intern/Download/Kommunikationstipps_Wir_in_der_Praxis.pdf
https://smoton.com/gxtrfz2f-l532mg8w-yfhnyqf6-g5v
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Wirkt sich Stress auf den Klang der Stimme aus? 

Studie der Universität des Saarlandes 

 

Kann der Klang der Stimme Indikator für Stress sein? Dieser Frage 

sind Psycho-log/-innen der Universität des Saarlandes nachgegan-

gen. Eine aktuelle Studie legt demnach nahe, dass Anzeichen für All-

tagsstress in der Stimme nachzuweisen sind. Vor allem die Variablen 

Sprechtonlage, Intensität und Sprechgeschwindigkeiten sollen sich 

demnach bei Stress verändern. Für Sprechwissenschaftler/-innen sicherlich keine 

Überraschung, und dennoch ist es interessant zu lesen, wie die Wissenschaftler/-innen 

vorgegangen sind. 

 

 

Unsere Mitglieder Katrin von Laguna und Josefine Méndez treffen in der Videoserie 

„Auf ein Getränk mit…“ unterschiedliche DGSS-Mitglieder. Diese berichten von ihrem 

Berufs-leben, dem Leben abseits davon und vor allem von der Bedeutung, die die 

DGSS in deren Leben einnimmt.  

  

 

 

 

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://www.uni-saarland.de/aktuell/psychologie-studie-stress-stimme-25337.html
https://nivios.com/gxtrfz2f-cad133cz-d1zgki2e-7ow
https://smoton.com/gxtrfz2f-l532mg8w-f7og17if-w0w
https://smoton.com/gxtrfz2f-l532mg8w-al8bljeu-9bc

