
 DGSS Newsletter 01 | 2023 - 1 - 

 

 

 

www.dgss.de 

Jetzt auch bei Facebook und Instagram! 
 

 
 

 

Liebe Kolleg/-innen, liebe DGSS-Mitglieder, liebe Studierende 

in der DGSS! 

„Was haben die Berliner mit dem Kölner Karneval zu tun? Sie werden gegessen.“ 

*Tusch*  

Und das soll dann auch schon an Jecken-Humor aus der Karnevalsregion reichen, 

liebe Kolleginnen und Kollegen.  

Im Karneval, oder Fasching, wie er andernorts genannt wird, sind die Narren los. Nach 

drei Jahren Pandemie ist das auch sehr verständlich, und bei all den weniger guten 

Nachrichten in der Welt ist so ein Pandemieende auch wirklich ein Grund zum Feiern.  

Mit dem Ende kommt auch ein neuer Anfang. Wir nähern uns – im wahrsten Sinne – 

wieder neu an und behalten Bewährtes aus digitalen Zeiten, verwerfen jenes, was sich 

als untauglich herausgestellt hat. Wir begegnen uns neu. Zum Beispiel in Fulda, wo 

wir endlich wieder eine Beiratssitzung in Präsenz abhielten und bis in den späten 

Abend hinein bei Tische saßen, lachten und uns teilweise zum ersten Mal ‚in echt‘ 

kennenlernen durften. Neue Begegnungen in alter Tradition sozusagen, inklusive un-

freiwillig komischer Teilhabe an hessischen Karnevalstraditionen. Oder heißt es in 

Hessen Fastnacht? Na, jedenfalls haben wir uns in geselliger Runde getroffen und viel 

besprochen, was uns dieses Jahr alles beschäftigen wird:  

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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Straff und taff hat der Beirat einen Satzungsvorschlag erarbeitet, der im März an alle 

Mitglieder versandt wird. Dann heißt es Feuer frei für Änderungsvorschläge, denn die 

neue Satzung möchte zur Mitgliederversammlung auf der DGSS-Tagung im Marburg 

(5. bis 7. Oktober 2023) verabschiedet werden.  

Nicht nur die neue Satzung wird dann verabschiedet, sondern auch der aktuelle Vor-

stand. Es werden Plätze frei! Die beiden Vorsitzenden und ein Beisitz räumen das Feld 

und freuen sich über Nachfolger:innen. Wer hat noch nicht oder will noch mal sich auf 

einen Posten im Vorstand bzw. für den Posten des Vorsitzes bewerben? Die drei ver-

bliebenen Vorstandsmitglieder, die sich zur Wiederwahl stellen, freuen sich über en-

gagierte Menschen, die Lust haben, die DGSS mal von der Spitze aus mitzugestalten. 

Wenn ihr gern Veranstaltungen organisiert, Sitzungen leitet, Zertifikate und Urkunden 

verleiht und spannende Ideen zur Gestaltung und Weiterentwicklung der DGSS habt, 

dann traut euch und werft euren Namen in den Hut. Keine Sorge, Büttenreden muss 

in diesem Amt niemand halten – Grußworte hingegen schon.  

Unsere DGSS hat ordentlich was zu bieten: Neben unserer im September vergange-

nen Jahres online gegangenen neuen Zeitschrift, die sich über interessante wissen-

schaftliche Beiträge freut, haben wir jetzt ein Mentoringprogramm für Mitglieder, be-

treut von Mitgliedern aus der Berufskommission. Mitmachen können all jene, die frei-

beruflich tätig sind oder werden möchten und andere auf ihrem Weg mit Rat zur Seite 

stehen wollen oder den Austausch suchen. Wer sich mit den Persönlichkeiten der 

Sprechwissenschaft näher beschäftigen möchte und endlich mal Namen mit Gesicht 

und Stimme verknüpfen will, für den gibt es bald eine Art Who-Is-Who in Form eines 

SPREWIKIs. So erhält unsere Gesellschaft noch mehr Gesicht und Stimme nach au-

ßen. Ebenfalls neu ist das Design unserer Rhetorikzertifikate, die nun in einem klare-

ren Stil daherkommen und darauf warten, verschickt zu werden.  

Alles neu, oder was? So viele schöne Projekte entstehen gerade, wachsen und entwi-

ckeln sich – wie auch das SpreWi-Camp. Andere werden wiederentdeckt und neu be-

lebt – wie die Stammtische, die sich auf einen regen Austausch mit euch freuen.  

Liebe Kolleg:innen, vor uns liegt ein buntes und hoffentlich fröhliches Jahr, das mit all 

seinen Projekten und Vorhaben die DGSS immer weiter gestalten und verändern wird. 

Wir wünschen euch in diesem Sinne viel Vorfreude, Neugierde und Offenheit.  

Oche Alaaf!  

Dr. Katrin von Laguna 1. Vorsitzende   

Dr. Sarah Heinemann 2. Vorsitzende  

https://www.dgss.de/fileadmin/Redaktion/Oeffentlich/Newsletter/dgssaktuell2018-1.pdf
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Wie klingt in deinen Ohren die Idee, der Sprechwissenschaft ein eigenes WIKI zu ver-

leihen? Gemeint ist eine Datenbank mit digitalen Visitenkarten von engagierten Fach-

vertreter:innen unseres Bereichs. Die DGSS-Mitglieder und passionierten Sprechwis-

senschaftler:innen Dr. Marita Pabst-Weinschenk, Dr. Brigitte Teuchert, Margarete Hu-

ber und Roland W. Wagner haben die Initiative zum SPREWIKI ins Leben gerufen und 

sind bereits fleißig mit dem Aufbau einer solchen Datenbank beschäftigt. 

Die Idee zur Datenbank ist selbstverständlich ganz im Sinne der Sprechwissenschaft 

erdacht: Neben üblichen Informationen zu den Personen, so wie einem 

Foto, Publikationen und Vita, sollen im SPREWIKI auch 

Sprechproben der jeweiligen Person anhörbar sein. Die-

ser akustische Eindruck macht nicht nur aus fachlicher 

Perspektive Sinn und kann für Interessierte von großem 

Interesse sein, sondern kann auch als weiterer Informati-

onsvermittler genutzt werden. So kann in der Sprech-

probe ausgeführt werden, wie die Person zur Sprechwis-

senschaft gekommen ist, welche Interessensschwerpunkte 

innerhalb des Fachs bestehen und so weiter. Auch ein zusätzliches Video oder eine 

sprechkünstlerische Hörprobe sind im Eintrag in der Datenbank denkbar. 

Nun ist Ihre Beteiligung gefragt: Lassen Sie die Initiatoren wissen, welche Fachvertre-

ter/-innen Sie gerne in der Datenbank gelistet sehen würden. Über welche Sprechwis-

senschaftler/-innen würden Sie gerne mehr erfahren? Senden Sie Vorschläge an un-

sere Kollegin Dr. Marita Pabst-Weinschenk: Marita.Pabst-Weinschenk@hhu.de. Dies 

gilt auch, wenn Sie gerne selbst in der im SPREWIKI Erwähnung finden würden! Auch 

hier freuen sich die Initiator/-innen über Ihre Beteiligung. 

Wir sind gespannt auf ein informatives, buntes und umfangrei-

ches SPREWIKI! 

https://www.dgss.de/fileadmin/Redaktion/Oeffentlich/Newsletter/dgssaktuell2018-1.pdf
Marita.Pabst-Weinschenk@hhu.de


 DGSS Newsletter 01 | 2023 - 4 - 

 

 

 

Zur Gremientagung in Fulda:  

Im Januar 2023 traf sich auch die Berufskommission der DGSS in Fulda, diskutierte, 

entschied und brachte viele Projekte voran. Durch das große Engagement all ihrer 

Mitglieder und passende Strukturen, die das Ehrenamt leicht von der Hand gehen las-

sen, können wir in diesem Newsletter wieder einmal stolz einige Neuigkeiten aus der 

BeKo, der Berufskommission, verkünden. 

Fachkundige Unterstützung bei Gründungsvorhaben:  

Wer sich bei der ‚Agentur für Arbeit‘ am Beginn einer Selbstständigkeit um einen Grün-

dungszuschuss bemüht, kann jetzt ebenfalls Hilfe von der BeKo erhalten. Nach Ab-

sprache mit dem Vorstand kann die BeKo unter bestimmten Voraussetzungen (als 

Gremium des Fachverbands DGSS) nun als ‚fachkundige Stelle‘ bei Beantragung ei-

nes Gründungszuschusses fungieren. Wer mehr über die Kriterien erfahren will und 

Interesse an diesem besonderen Service für unsere DGSS-Mitglieder hat, spricht uns 

am besten direkt an: bekovorsitz@dgss.de So wird der Weg in die Selbständigkeit ein 

bisschen leichter! 

Stammtisch reloaded 

Weil Austausch und Vernetzung wichtige Säulen für unseren Verein sind, revitalisieren 

wir den Stammtisch der DGSS: Er wird zum StImmtisch und findet einmal pro Quartal 

online statt. Dabei wird es immer einen kleinen thematischen Input geben und danach 

Zeit für Gespräche. Das kommende Thema ist „Einstiege im Seminar“ und der nächste 

Termin ist der 15.03.2023 (18 bis 20 Uhr). Eine Mail mit dem Link zu der gewählten 

Plattform geht zeitnah auch noch über die Mailingliste herum. Mehr Informationen fin-

det Ihr außerdem im StImmtisch-Beitrag weiter unten im Newsletter! 

Aufnahme in die Trainer:innen-Suche auf der DGSS-Website 

Immer wieder erreichen uns Anfragen von DGSS-Mitgliedern ohne DGSS-Abschluss, 

ob sie sich auch in unserer Trainer/-innen-Suche mit ihrem Profil auf der DGSS-

https://www.dgss.de/fileadmin/Redaktion/Oeffentlich/Newsletter/dgssaktuell2018-1.pdf
mailto:bekovorsitz@dgss.de
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Website präsentieren können. Bislang war das strenger reglementiert, nun hat der Vor-

stand in Kooperation mit der BeKo eine neue Regelung dazu erlassen. Interessierte 

Mitglieder können sich mit folgenden Voraussetzungen in die Datenbank aufnehmen 

lassen: 

1. Zugehörigkeit zum Verband 

a. Seit mindestens fünf Jahren Mitglied in einem Landesverband und/oder 

der DGSS, spätestens zum Eintrag in die Datenbank muss die DGSS-

Mitgliedschaft vorliegen. 

b. Besuch von mindestens drei von uns anerkannten Fortbildungen (z. B. 

Jahrestagung der DGSS oder Landesverbänden, auch Linklater, Schlaff-

horst-Andersen, SaTüR usw.) 

2. Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung als Trainerin (d.h.: Referenzen für 

Trainertätigkeit aus 5 Jahren einreichen (die DGSS behält sich vor, die Re-

ferenzen zu prüfen) 

Mitglieder, die gerne in die Datenbank aufgenommen werden wollen, schreiben am 

besten eine Mail an bekovorsitz@dgss.de  

BeKo-Arbeitsgruppe „DGSS-Rhetorikzertifikat“  

Update Stand 31.01.23 von Sibylle Tormin 

DGSS-Mitglieder bieten von der DGSS geprüfte Seminare an – Teilnehmende erhalten 

ein repräsentatives Zertifikat – Wir nennen es eine Win-Win-Situation: Die Arbeits-

gruppe „DGSS-Rhetorikzertifikat“ der BeKo hat Inventur gemacht! Aus der existieren-

den, nicht mehr aktuellen Liste wurden einige veraltete Einträge entfernt, ferner hat die 

Arbeitsgruppe aktuelle Zertifizierungs-Anträge bearbeitet, und heraus gekommen ist 

die hochaktuelle Liste der derzeit angebotenen DGSS-Rhetorikzertifikate. Diese ist zu 

finden unter https://www.dgss.de/service/weiterbildung/rhetorikzertifikat/ => Informati-

onen für Teilnehmer*innen. Auf derselben Seite lässt sich auch der jüngst moderni-

sierte Zertifikatsvordruck ein-sehen und es finden sich unter --> Informationen für Trai-

ner/-innen Hinweise für interessierte Anbieter*innen sowie das Formblatt zur Antrag-

stellung. Weitere Anträge nimmt die Arbeitsgruppe sehr gern entgegen unter 

zfe@dgss.de  

¬ 

Und nun noch in ganz eigener Sache: Wahl 2023!  

https://www.dgss.de/fileadmin/Redaktion/Oeffentlich/Newsletter/dgssaktuell2018-1.pdf
mailto:bekovorsitz@dgss.de
https://www.dgss.de/service/weiterbildung/rhetorikzertifikat/
mailto:zfe@dgss.de
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In der BeKo zu sein, macht außerordentlich viel Freude. Nette Menschen, gute Ideen, 

eine produktive Arbeitsatmosphäre, kurze Wege und viel Wertschätzung zeichnen un-

sere gemeinsame Arbeit aus. Und das Beste? Im Oktober auf der DGSS-Tagung in 

Marburg werden auch neue BeKo-Mitglieder gewählt. Wer Interesse hat, die nächsten 

zwei Jahre (oder länger) Projekte zu verwirklichen, Ideen einzubringen und mitzuent-

scheiden, was und wie die DGSS das Berufsleben ihrer Mitglieder leichter und attrak-

tiver machen könnte, darf sich zur Wahl aufstellen! 

Hier geht's zur neuen Kurzinfo (LINK PDF) über unsere derzeitige Zusammensetzung, 

die Aufgaben, Ziele und was uns für die gute Zusammenarbeit wichtig ist! 

Wir freuen uns über dein Interesse und auf dich! Bei Rückfragen wende dich gerne an: 

bekovorsitz@dgss.de  

Herzliche Grüße, 

Beatrix Schwarzbach & Franziska Trischler, 

Vorsitzende der Berufskommission 

 

 

 

Unsere Kollegin uns Sprechwissenschaftlerin Marita Pabst-Weinschenk hat sich die 

Mühe gemacht, den neu veröffentlichten ChatBot ChatGPT etwas genauer unter die 

Lupe zu nehmen und auch auf die Praktikabilität zu Themen unseres Verbandes auf 

Herz und Nieren zu prüfen. Einige spannende Entdeckungen und viele weiterführende 

wertvolle Gedanken zum Aufkeimen derartiger künstlicher Intelligenzen könnt ihr in 

Marita Pabst-Weinschenks Artikel nachlesen. 

https://www.dgss.de/fileadmin/Redaktion/Oeffentlich/Newsletter/dgssaktuell2018-1.pdf
mailto:bekovorsitz@dgss.de
https://www.dgss.de/fileadmin/user_upload/Intern/Download/Newsletter_1/2023/Heute_schon_mit_KI_gechattet-Teil_1.pdf
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Richtig gelesen?! Aus dem «a» wird ein «i» (zum Glück kein «u») und der DGSS-

Stammtisch erlebt als «StImmtisch» sein Revival! Das während der Coronapandemie 

etablierte Format wurde gut angenommen und von manchen schon sehnlichst ver-

misst. Daher wollen wir den digitalen Austausch unter Sprechwissenschaftler/-innen  

und anderen Interessierten weiterführen – was wir dazu brauchen, sind lediglich eure 

StImme nebst eurer guten StImmung und fertig ist der StImmtisch! Der StImmtisch ist 

ein niederschwelliges Austauschformat, das jeweils mit einem thematischen Aufhä-

nger beginnt und dann als freie Gesprächsplattform genutzt werden kann. Am 15.03. 

starten wir mit dem Thema „Einstiege in Seminare und Unterricht“. Wir laden euch 

herzlich dazu ein, auch eigene Ideen für Einstiege vorzustellen und mit uns auszupro-

bieren. Dies ist aber kein Muss! Beginn ist um 18:30 (Beginn 1). Wer es nicht pünktlich 

schafft, kann auch um 19:30 hinzukommen (Beginn 2) und damit ebenfalls vom the-

matischen Input profitieren. Ende des StImmtischs ist gegen 20:30 Uhr. Den Link zum 

online-Treff erhaltet ihr einige Tage zuvor per Mailingliste. Der StImmtisch soll regel-

mäßig stattfinden, aber an unterschiedlichen Wochentagen. Daher findet er immer am 

15. des letzten Monats eines Quartals statt, also 15. März, am 15. Juni, 15. September 

und 15. Dezember – Save the dates! 

Wir freuen uns auf einen stimmigen Austausch und sind gespannt darauf, eure Stim-

men zu hören! 

Judith Kreuz, Franziska Trischler und Andrea Brunner (von der Berufskommission) 

 

Kennt ihr eigentlich schon unsere  

Fachzeitschrift Sprechen & Kommunikation? 

https://www.dgss.de/fileadmin/Redaktion/Oeffentlich/Newsletter/dgssaktuell2018-1.pdf
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Erst kürzlich ist unsere frei zugängliche DGSS-Online-Zeitschrift erschienen, die unter 

www.sprechwissenschaft.org kostenlos gelesen werden kann. Gemeinsam mit einem 

Herausgeber:innengremium bestehend aus erfahrenen Sprechwissenschaftler:innen 

veröffentlicht die DGSS in dieser Zeitschrift wissenschaftliche Artikel rund um Themen 

der mündlichen Kommunikation. Veröffentlichte Artikel können ganz ohne Anmeldung 

und jederzeit gelesen werden! 

Wer sehr gute Abschlussarbeiten von Studierenden oder auch eigene, noch nicht ver-

öffentlichte wissenschaftliche Studien hat, kann diese verblindet einreichen. Vor der 

Publikation werden alle Beiträge begutachtet. Alles Weitere findet Ihr im Einreichungs-

formular und in den anderen Hinweisen unter dem folgenden Link zu unserer Web-

seite: https://www.sprechwissenschaft.org/hinweise. Die Veröffentlichung erfolgt dann 

open-access auf der Webseite der Zeitschrift. 

Übrigens: Unsere Online-Zeitschrift ist jetzt auch in der Deutschen Nationalbibliografie 

gelistet und man kann uns dort auch recherchieren, sowohl im allgemeinen Katalog 

https://portal.dnb.de/opac/showSearchForm#top als auch im speziellen Zeitschriften-

katalog: https://zdb-katalog.de/index.xhtml  

 

https://www.dgss.de/fileadmin/Redaktion/Oeffentlich/Newsletter/dgssaktuell2018-1.pdf
http://www.sprechwissenschaft.org/
https://www.sprechwissenschaft.org/hinweise
https://portal.dnb.de/opac/showSearchForm#top
https://zdb-katalog.de/index.xhtml
https://newslettertogo.com/gxtrfz2f-vowjdglv-9td2lavb-ea0
https://newslettertogo.com/gxtrfz2f-vowjdglv-cjzm9v8i-k1l
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Rückblick: Zweites SpreWiCamp in Warnemünde 

Vom 04. bis 06. November fand bereits zum zweiten Mal das SpreWiCamp statt: Ein 

BarCamp von Sprechwissenschaftler/-innen für andere Sprechwissenschaftler/-innen! 

Unter dem folgenden Link findet Ihr einen Bericht von den beiden Organisatorinnen 

Marit Fiedler und Anna Schwenke, die einige Eindrücke von dem fachlich gefüllten 

Wochenende mit uns teilen! 

 

  

Weitere Termine finden Sie auch hier! 

 

   

  

 

15.03.2023 

   
 

 

Online 

   
  

 

 

 

 

Der DGSS-StImmtisch Genauere Informati-

onen zum Stimmtisch findet Ihr im Beitrag weiter 

oben. Wir freuen uns auf euer zahlreiches Er-

scheinen!  
    

 

 

 

 

   

 

   

https://www.dgss.de/fileadmin/Redaktion/Oeffentlich/Newsletter/dgssaktuell2018-1.pdf
https://www.dgss.de/aktuelles/termine/


 DGSS Newsletter 01 | 2023 - 10 - 

 

  

 

24.03.2023 

   
 

 

Leipzig 

   
  

 

 

 

 

MDVS-Projekttag "Sprechen im Lehr-

beruf" Bald findet der 9. Projekttag der MDVS-

Arbeitsgemeinschaft "Sprechen im Lehrberuf" 

statt, dieses Jahr zum Thema „Reflektieren, Be-

gleiten, Beraten im Lehrberuf“.  
    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

   

  

 

24.03. bis 

26.03.2023 

   
 

 

Gaggenau 

   
  

 

 

 

 

BVS-Fortbildung „Impulse für starke 

Weiterbildungen“ Der Berufsverband Spre-

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

bildungsveranstaltung nach Baden-Württem-

berg ein.  
    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

05.10. bis 

07.10.2023 

   
 

 

Marburg 

   
  

 

 

 

 

Save the date: DGSS-Jahrestagung in 

Marburg Die Sprechwissenschaft der Phillips-

Universität Marburg lädt zur Tagung unter dem 

Titel „Klären I Streiten I Argumentieren – Aktu-

elle Perspektiven der Argumentationsfor-

schung” ein. Es können noch bis zum 28.02. 

Beiträge eingereicht werden. Mehr Informatio-

nen findet Ihr im Call for Paper  
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