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Die Funktion der
Stimme & 5 Tipps
für Rednerinnen
by Madeleine von SCHÖNELIEBE in
Zusammenarbeit mit Stephanie Rauch

Über die Autorin
R EDNE RI N
Ich bin verliebt ins Leben und Hochzeiten
treffen mich mitten ins Herz. Privat sieht
es bei mir ganz ähnlich aus. Wenn ich die
Möglichkeit hätte, würde ich wohl öfter
im Leben meinen Mann heiraten und mit
unserer Familie und unseren Freunden
ein riesiges Fest feiern.

DO ZE N TIN
Und noch etwas spielt eine sehr große
Rolle in meinem Leben: Ich unterstütze
gerne andere Menschen dabei, ihre
Träume wahr werden zu lassen.
Als Seminarleiterin gebe ich meinen
Teilnehmerinnen meine Erfahrungen mit
auf den Weg. Es bereitet mir viel Freude
mein Wissen weiterzugeben. Und nicht
nur für mich ist es ein Zugewinn im
Leben, denn ein erfolgreicher
Businessaufbau ist viel leichter, wenn
man von anderen lernen kann.

www.schöneliebe-traurednerschule.de

Träume sind da, um verwirklicht
zu werden. Es ist nicht immer leicht,
aber es lohnt sich, dafür zu kämpfen.

Mein Angebot
In der SCHÖNELIEBE Traurednerschule biete ich Seminare rund um die freie Trauung an.
Ich helfe angehenden Hochzeitsrednerinnen richtig gut ins Business zu starten. Am
Ende bleibt es nicht nur beim Seminar, ich biete auch individuelle Coachings an, die
stundenweise gebucht werden können. Und nicht nur das! Das i-Tüpfelchen sind die
zusätzlichen Bonusleistungen, von denen nicht nur meine Teilnehmerinnen, sondern
auch viele meiner Kollegen/-innen profitieren.
Aber auch Brautpaare, die sich einen Redner aus der Familie oder dem Freundeskreis
wünschen, unterstütze ich in meinen "Family & Friends" Seminaren.
Unabhängig vom Seminarkonzept: Mir ist es wichtig, dass wir unserem Brautpaar einen
wunderschönen Tag schenken. Dieser Tag wird unvergessen sein, umso bedeutender ist
es, sich auf diese wichtige Aufgabe optimal vorzubereiten.

SEM INAR E & C OAC H ING
"Erfolgreiche Hochzeitsrednerin werden"
Family & Friends Seminar
Coaching (Beratung
stundenweise)
DO ZE
N TI N
WEITER E LEIST UNGEN
Facebookgruppe für einen Austausch
Tipps & Vorlagen für jeden
Tipps & Vorlagen nur für Teilnehmerinnen

Hast Du Fragen? Schreibe mir eine E-Mail!
www.schöneliebe-traurednerschule.de

DIE STIMME
Die Stimme: eine phänomenale
Leistung unseres Körpers mit
großen Auswirkungen.

All das sind Situationen, die vielleicht auch
Du aus Deinem Alltag kennst. Die Stimme ist
gesund, aber trotzdem gibt es Aspekte an
ihr, die man gerne verändern würde. Ob nun

Was ist, wenn die "eigentlich" gesunde

im Beruf oder zu Hause: die Stimme

Stimme des öfteren nicht so klingt, wie

begleitet uns tagtäglich, sie ist unheimlich

man es möchte? Was macht man, wenn

wichtig und ihre Wirkung unglaublich groß.

nach einem sprechintensiven Arbeitstag
(im Beruf oder in der Familie) die Stimme

In diesem "help me" beschäftigen wir, die

heiser, rau oder dünn wird? Ist es

Expertin auf dem Gebiet Stimme, Stephanie

normal, wenn ich auch mal sprechmüde

Rauch und ich, uns mit dem Thema Stimme.

werde, weil ich ein Brennen oder

Wir wünschen Euch viel Freude mit dieser

Kloßgefühl im Hals verspüre? Was mache

kleinen Einführung in das Thema!

ich, wenn die Aufregung während einer
Rede meine Stimme beherrscht oder ich
gegen Ende einer Rede das Gefühl habe,
keinen Ton mehr heraus zu bekommen?

Liebe Grüße

Madeleine

P .S.: B it te b ea cht e d as C op yr i ght a uf Se ite 19 . L ie be n D a n k .
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Expertin Stephanie
LOGO PÄ D I N & A KAD E M I S C H
GE PRÜFT E A TE M - S P R E CH U ND ST I M MT RA I N E R I N
Atem-, Stimm- und Sprechtraining
Kommunikations- und Rhetoriktraining
Stimmprophylaxe
DO ZE N TI N
Auftrittskompetenz
DO ZE N TIN
Moderationstraining

D OZE N TI N

Präsentationstraining
DOZE N TI N
Einzelcoachings, Gruppenseminare,
Workshops, Impulsvorträge
Website: www.sprach-raum.eu

HOCHZ E I T SR E DN E R I N
Zertifizierte Hochzeitsrednerin
Website: www.sr-hochzeitsreden.de

"Eine mitreißende, begeisternde und emotionale Rede
lebt nicht nur von dem WAS gesagt wird, sondern
besonders auch davon WIE es gesagt wird."
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Ein liebes Hallo!
Mein Name ist Stephanie Rauch und ich lebe

In der Stimme eines jeden Einzelnen steckt

im Ostallgäu. Ich bin Logopädin, Stimmcoach

unglaublich viel Potenzial und ich weiß:

und Hochzeitsrednerin. Menschen in ihrer
persönlichen Entwicklung zu unterstützen und
zu begleiten liegt mir besonders am Herzen
und erfüllt mich.
Als selbständige Logopädin mit eigener Praxis
habe ich von Grund auf alle fundierten
Grundlagen über Anatomie, Physiologie und
Pathologie des Sprechens und der Stimme
gelernt. Hier unterstütze und begleite ich
Menschen jeden Alters bei der Entwicklung
ihres Sprechens und ihrer Stimme.
Wie schon im Intro erwähnt: Es gibt vielleicht
Situationen, in denen wir mit unserer Stimme
an Grenzen stoßen. Nur, muss man diese
Gegebenheiten so hinnehmen wie sie sind?
Sind Gedanken wie: "Das ist einfach meine
Stimme und meine Art zu sprechen, die mir so
gegeben wurde und an der kann ich ohnehin
nichts ändern!" legitim? Diese Frage lässt sich

* Was es mit uns als Persönlichkeit macht,
wenn wir an unserer Stimme arbeiten.
* Wie man es schafft lange, ausdauernd,
klar und kraftvoll zu sprechen, ohne müde
oder heißer zu werden.
* Wie man die Stimme gesund erhalten und
pflegen kann.
* Wie man authentisch auftreten und sicher
wirken kann.
* Wie die Stimme und das Sprechen ganz
bewusst eingesetzt werden kann, um
andere anzusprechen.
* Wie man trotz Aufregung und
Lampenfieber authentisch und souverän
bleibt.
* Wie man mit der Stimme begeistern,
bewegen und berühren kann.

ganz klar mit "nein" beantworten, denn eine

Als Stimmtrainerin ist es mir ein besonderes

Veränderung ist immer möglich.

Anliegen, den Menschen diese
Bedeutsamkeit, die Auswirkung (die Kraft der

In meinen ersten Arbeitsjahren als Logopädin

Stimme) nahe zu bringen. Ich zeige ihnen,

wurde ich selbst mit diesen Erfahrungen

was in unserer Stimme steckt und erkläre,

konfrontiert. Dies war dann auch der Anlass,

was es mit uns macht, wenn wir unsere

mich intensiver mit dem Thema Stimme zu

Stimme besser kennenlernen und bewusst

beschäftigen. So absolvierte ich

einsetzen. Ich freue mich hier als Expertin

berufsbegleitend ein dreijähriges Studium zur

dabei sein zu dürfen. Wir geben Dir & Euch

Atem-, Stimm- und Sprechtrainerin.

hier eine sehr gute Grundlage und einige
Tipps mit auf den Weg.
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help me
DIE STIMME
Einleitung

Unsere Stimme ist unser Alleinstellungsmerkmal, unsere Visitenkarte, Ausdruck unserer
Persönlichkeit, sie ist so individuell wie unser Fingerabdruck. Sie verrät binnen weniger
Sekunden nicht nur Geschlecht und Altersklasse, sondern auch unsere Stimmung, Grad der
Anspannung, körperliche Tagesform, Gesundheitszustand, Gefühle. Sie entscheidet, ob wir den
Sprecher sympathisch finden oder nicht. Das WIE wir etwas sagen entscheidet, ob uns der
Zuhörer über längere Zeit folgt. Sie ist ausschlaggebend, ob jemand wirklich zuhört und wie er
sich dabei fühlt („diesem Sprecher könnte ich stundenlang zuhören“ vs. „ich kann dieser
Stimme nicht zuhören). Das Wie entscheidet, wie Du als Sprecher ankommst, wie Du wirkst,
welche Präsenz Du ausstrahlst und was Deine Worte mit dem Gegenüber machen. Beginnen
wir bei den Grundlagen: Wie entsteht eigentlich unsere Stimme? Wir klären auf:

Die Entstehung unserer Stimme
Hallo
Stimmlippen
Luft
Lunge

Kehlkopf bringt die Luft die angespannten Stimmlippen
2. Im
zum Schwingen. Dadurch entsteht ein Ton.
geschieht bei der Ausatmung. Die Luft wird aus
1. Sprechen
den Lungen durch die Luftröhre nach oben transportiert.

Die Entstehung der Stimme kann gut mit der Erzeugung
eines Tones auf einer Gitarre verglichen werden. Um
einen Ton zu erzeugen, benötigen wir das Schwingen einer
Saite. Die Saite der Gitarre entspricht unseren
Stimmlippen (oder auch Stimmbänder genannt), zwei mit
Schleimhaut überzogene Muskeln, die in unserem
Kehlkopf sitzen. Der Motor, der die Saiten zum Schwingen
bringt, ist die Luft, unsere Atmung.

www.schöneliebe-traurednerschule.de
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DIE STIMME
Einleitung

Die Geschwindigkeit der Schwingung der Stimmlippen bestimmt die Tonhöhe. Diese hängt von
der Beschaffenheit der Stimmlippen (Länge und Dicke) sowie der Anspannung der Stimmlippen
ab. Je länger die Stimmlippen sind, umso Tiefer ist die Stimme. Männer besitzen auf Grund
ihrer körperlichen Konstitution längere Stimmlippen, deshalb ist ihre Stimme tiefer. Je
entspannter die Stimmlippen sind, desto tiefer ist der Ton. Je mehr man sie anspannt, umso
höher wird er.
Der Resonanzkörper, der den Ton zum Klingen bringt, stellt primär der Raum oberhalb des
Kehlkopfes über Rachenraum bis hin zum Nasen- und Mundraum dar. Hier werden aus dem
Ton durch die Muskeln von Rachen, Zunge und Lippen auch Laute und letztlich Worte geformt
(Artikulation).
Da die Muskulatur unseres ganzen Körpers miteinander verkettet ist, wird dieser
Resonanzraum stark von unserem ganzen Körper und dessen Haltung und Spannung
(Tonus) beeinflusst.
Letztlich dient sogar unser ganzer Körper als Resonanzraum. Die Resonanzräume
verstärken den Klang und verleihen ihm seine individuelle Farbe. Unsere
Gefühle und Emotionen wie Freude, Angst, Aufregung,
Nervosität, Stress, Zeitdruck,
unsere Gedanken und Glaubenssätze,
unser Befinden und
unsere Stimmung
beeinflussen unwillkürlich unser vegetatives Nervensystem,
unser Herz-Kreislauf-System, unsere Atmung und unsere
Körperspannung. Und somit formen sie auch unsere Stimme und
unser Sprechen.

www.schöneliebe-traurednerschule.de
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DIE STIMME
Einleitung

Nur wenn wir über eine sensible und geschulte Körperwahrnehmung verfügen, können wir
beginnen, diese Faktoren bewusst wahrzunehmen und gezielt zu beeinflussen.
Der Körper ist beim Sprechen unser Instrument. Wir sind also Spieler und Instrument zugleich.
Unsere Haltung, Atmung, Stimme und Artikulation stellen die Säulen dar (siehe Abbildung), die
unser Sprechen tragen. Deine Stimme ist Dein ganzer Körper. Deshalb fungiert unsere Stimme
auch wie ein feiner Seismograph. Das ist auch der Grund dafür, weshalb unsere Stimme so
wandelbar ist und sich selbst innerhalb kurzer Zeit ganz unterschiedlich zeigen kann.

INTENTION

ARTIKULATION

STIMME

ATMUNG

HALTUNG

PARTNERKONTAKT

Wichtig: Unsere Stimme ist unser Instrument und das sollten wir pflegen. In
Bezug auf die Stimme
bedeutet dies z.B. regelmäßig Wasser oder Tee zu
KÖRPERBEWUSSTSEIN
trinken, um die Schleimhäute feucht zu halten. Auch Lutschpastillen können
eine gute Unterstützung sein. Sein Instrument zu pflegen heißt aber auch,
ihm Ruhe zu gönnen, wenn es nötig ist.

www.schöneliebe-traurednerschule.de
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DIE STIMME

Einflüsse auf die Stimme: Praxisbeispiele

Beispiele aus der Praxis einer Hochzeitsrednerin
Beispiel 1: Der Stau auf der Autobahn
Marie ist Hochzeitsrednerin und sie freut sich schon sehr auf die heutige freie Trauung. Sie hat
sich vorab ausgerechnet, wie viel Zeit sie mit dem Auto zur Hochzeitslocation benötigt. Sie
kalkuliert einen Zeitpuffer für eine eventuelle Verspätung von 15 Minuten ein und fährt los.
Schon kurze Zeit nach der Abfahrt steht sie auf der Autobahn im Stau. Es ist ein
wunderschöner, sonniger Tag und nicht nur sie fährt in die Berge, sondern viele andere
ebenso. Ihre Gedanken kreisen und sie gerät immer mehr unter Zeitdruck. Durch den Stau ist
die kostbare Vorbereitungszeit an der Location sehr knapp geworden und die letzten
Vorbereitungen müssen deshalb zügig erledigt werden. Vor Ort ärgert sie sich über den Stau,
ihr Zeitmanagement und die dadurch verlorengegangenen Vorbereitungszeit. Eine leichte
Unsicherheit und Aufregung macht sich breit und sie fragt sich: Habe ich an alles gedacht? Sitzt
mein Kleid? Die Hektik hat dazu geführt, dass Marie zu schwitzen beginnt und ihre Gedanken
kreisen immer mehr. Aber für weitere Gedanken ist jetzt keine Zeit mehr: Die freie Trauung
beginnt und sie betritt die "Bühne". Marie begrüßt die Gäste und... "oh mein Gott", denkt sich
sich, die Stimme klingt schrecklich! Sie hört sich mehr nicht so wunderschön an, wie noch bei
bei den Proben daheim. Sie redet und redet und merkt dann schnell, dass ihre Luft immer
enger wird, ihr bleibt regelrecht die Stimme im Hals stecken. Warum hört sich ihre Stimme so
anders an? Bevor wir darauf eingehen, gerne noch ein zweites Beispiel.
Beispiel 2: Alles läuft nach Plan nur während der Rede passiert es dann!
Bei Marie läuft alles perfekt nach Plan: sie ist pünktlich an der Hochzeitslocation und alle
Absprachen wurden getroffen. Es ist ein herrlicher Sommertag und Marie denkt sich: "Heute,
bei diesem wundervollen Paar, muss alles perfekt werden". Ihre Kleidung sitzt figurbetont,
ehrlich gesagt fast ein wenig eng, sodass die Atmung schwer fällt. Aufregung überkommt
Marie, ihr Körper ist angespannt. „Herzlichen willkommen…“, sie hat einen guten Start in die
Rede, merkt aber mit der Zeit, dass es anstrengender wird zu sprechen, der Hals wird eng,
trocken, rau. Was ist hier passiert?

www.schöneliebe-traurednerschule.de
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DIE STIMME

Einflüsse auf die Stimme: Praxisbeispiele

Beide Beispiele zeigen zwei verschiedene Abläufe auf und in beiden Szenarien war Marie der
gleichen Konsequenz, dem Stimmenverlust, ausgesetzt. Warum?
Unser Körper funktioniert als Gesamtpaket. Wir können nicht erwarten, dass wir hektisch
umherlaufen können und dann eine perfekt klingende Stimme haben. Wir können unserem
Körper nicht zumuten, nicht richtig atmen zu können und dann wunderschön zu klingen. Eine
Stimme klingt dann ansprechend und angenehm, wenn sie sich ruhig, klar, weich bzw. sich
enstpannt anhört.

Der Klang der Stimme

ist abhängig von
- dem Stresslevel
- der Kleidung

Herzlich
willkommen

- der Körperhaltung und -spannung
- dem Grad der Ausgeglichenheit
- unseren Gedanken & Emotionen
- u.s.w.

Es gibt so unzählig viele Szenarien, die Auswirkung von Körper, Haltung, Atmung, Gedanken
und Emotionen auf unsere Stimme und Aussprache zeigen. Wie wir klingen hängt davon ab,
wie wir stehen, welche Körperspannung wir haben, wie wir atmen, welche
Sprechbewegungen wird zeigen, wie wir in diesem Moment fühlen und denken.
Dass Marie in beiden Fällen keine gutklingende Stimme hatte, ist demnach kein Wunder.
Sowohl der durch den Zeitdruck entstandene Stress, als auch die raschen Erledigungen vor Ort
und die zu enge Kleidung: dies alles sind Ursachen für die nicht gut klingende Stimme.

www.schöneliebe-traurednerschule.de
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5 goldende Tipps für eine schöne Stimme

Aktiviere Deinen Körper
01
Dein Körper ist Dein Instrument. Sprechen ist Muskelaktivität. Wie beim Sport bedarf es
auch beim Sprechen einer aufgewärmten und lockeren Muskulatur, um volle Leistung von ihr
erwarten zu können. Erst wenn Dein Körper wach, aktiv und in Balance ist, kann es auch Deine
Stimme sein. Trainiere regelmäßig Deine Stimme. Nimm Dir aber besonders vor intensiven
bzw. wichtigen Sprecheinheiten Zeit, Deinen Körper in Bewegung zu bringen und zu
lockern.
Anleitung: Klopfe Deinen Körper ab, dehne und mobilisiere Nacken, Schulter, Wirbelsäule,
Becken und Beine. Du kannst dazu auch gerne Dir bekannte Dehn, Yoga- oder Pilatesübungen
anwenden. Nutze Bewegungsformen, die Du schon kennst und die Dir gut tun. Wichtig ist, dass
Du vor dem Sprechen Deinen Körper aktivierst.

Wärme Deine Stimme auf
02
So wie es entscheidend ist, Deinen Körper aufzuwärmen, ist es auch besonders wichtig, die
„Sprechmuskeln“ selbst (d.h. die Stimmlippen) regelmäßig zu trainieren . Entspannte
Stimmlippen können ökonomisch arbeiten und erzeugen einen vollen und weichen
Stimmklang.
Anleitung: Produziere eine entspannte und genüsslichen Summton auf "m". Vielleicht hilft es
Dir, dabei an ein gutes Essen zu denken und auch eine leichte Kaubewegung dazu zu machen,
das entspannt den Kiefer. Versuche auf Deinen Lippen ein leichtes Kribbeln zu erzeugen. Du
musst keine bestimme Tonlage ansteuern, lasse den Summton frei kommen. Summen hat
gleichzeitig eine meditative und beruhigende Wirkung. Nimm Dir zum Aufwärmen ein paar
Minuten Zeit dafür. Wenn du möchtest, kannst du dann auch noch einige Wörter, die mit /m/
beginnen mit einem entspannten Summton sprechen (z.b. Mmmmmmmarmelade).

www.schöneliebe-traurednerschule.de
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DIE STIMME

5 goldende Tipps für eine schöne Stimme

Mobilisiere Lippen und Mund
03
Für eine klare und deutliche Artikulation brauchen wir klare und deutliche Sprechbewegungen.
Häufig fallen beim Sprechen die Bewegungen von Lippen, Zunge und Kiefer gering aus. Damit
schränken wir uns in der Deutlichkeit ein und hindern gleichzeitig unsere Stimme daran, frei
und anstrengungsfrei zu schwingen und zu klingen. Damit dies nicht passiert, sollten wir
unsere Artikulationswerkzeuge Lippen und Mund tagtäglich mobilisieren. Hierfür habe ich Dir
im Folgenden eine Übungsanleitung zusammengestellt.
Anleitung:
1. Wecke Deine gesamte Gesichtsmuskulatur auf, indem Du zu große Grimassen
schneidest.
2. Aktiviere Deine Lippen, indem Du im Wechsel einen Kussmund und ein
breites Grinsen formst.
3. Erkunde mit der Zunge Deinen gesamten Mundraum. Schließe den Mund und
drücke mit der Zunge fest von innen gegen die Lippen. Die Zunge massiert so
im Kreis deine Lippen, dabei schiebt und drückt sie soweit wie möglich gegen
die Lippen.
4. Gähne ausgiebig, das dehnt die Rachenmuskulatur.

Nicht für alle Menschen ist eine Veränderung auf den ersten Blick oder Ton
spürbar / hörbar. Um Fortschritte klarer zu definieren, kann es hilfreich
sein, ein "Stimmprotokoll" zu erstellen. Nehme Dir für die
kommenden 14 Tage die oben genannten Übungen vor. Spreche vor den Übungen
immer den gleichen Text und nehme diesen auf (via Video oder Sprachmemo).
Dokumentiere nach den Stimmübungen schriftlich Dein Wohlbefinden. Werte die
Aufnahmen und die schriftliche Dokumentation nach 14 Tagen aus: Ist schon ein
kleiner Unterschied zu hören oder zu spüren? Jetzt heißt regelmäßig dran bleiben!
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5 goldende Tipps für eine schöne Stimme

Wähle die richtige Kleidung
04
Deine Stimme kann sich nur dann frei entfalten, wenn Du
Deinem Körper freie Bewegungen ermöglichst. Achte bei
Deiner Kleidung darauf, dass sie Dich nicht einengt.
Insbesondere im Brust- und Bauchbereich sollte sie locker
sitzen. Nur so kannst Du entspannt atmen und auch Deine
Muskulatur kann sich entspannen. Wenn wir entspannt atmen,
können wir auch entspannt sprechen. Kleidung, die uns
einengt, nimmt uns Freiheit im Körper, in der Atmung, in der
Stimme.

Außerdem lohnt es sich, auf das Schuhwerk zu schauen. Wähle Schuhe
aus, in denen Du einen guten Stand und einen stabilen Kontakt zum
Boden hast. Unser Körper ist ein verbundenes System.
Jegliche Gewichtsverlagerung oder Instabilität in den Füßen, muss von Becken und Rumpf
ausgeglichen werden. Dazu braucht es Körperspannung, also Kraft. Diese Kraft überträgt
sich automatisch auf Atmung und Stimme. Du nimmst ihnen Raum und Beweglichkeit,
die Stimme wird angestrengter, gepresster und durch die Zunahme der Spannung meist
auch etwas höher in ihrem Klang. Die Stimmlippen schwingen in diesem Zustand dann
leider nicht mehr ökonomisch, so dass Deine Stimme schneller müde, erschöpft und heiser
werden wird.
Wenn Du in Balance stehst und Dein Gewicht über beide Füße und die komplette Fußsohle
abgeben kannst, muss Dein Rumpf nichts ausgleichen, Du musst keine zusätzliche
Spannung aufbauen, nur so wird Deine Stimme frei klingen. Im Idealfall wählst Du Schuhe
ohne oder mit wenig Absatz.
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5 goldende Tipps für eine schöne Stimme

05

Zeitmanagement ist das A&O

Zeitmanagement spielt in vielen Bereichen unseres Lebens eine sehr wichtige Rolle. Ob
nun im privaten Bereich oder auf der beruflichen Ebene: So ganz ohne einen Zeitplan kann
vieles durcheinander geraten und die Folge dessen ist Stress, und zwar sehr häufig
negativer Stress. Typische Stresssymptome sind Kopfschmerzen, Anspannung,
Energiemangel, innere Unruhe, u.v.m. Diese Symptome führen dazu, dass unser Körper
aus dem Ungleichgewicht gerät - dies schlägt sich dann auch auf unsere Stimme nieder.
Um Stress zu vermeiden, ist ein optimales Zeitmanagement essentiell.
Für alle Rednerinnen unter Euch gibt es nun 3 Zeitmanagementtipps, um am großen Tag
nicht mehr in Zeitnot zu geraten:

Dir eine Checkliste für den großen Tag und schreibe Dir
1. Erstelle
auf, was Du alles mitnehmen musst.
2. Wähle Dein Outfit für die Trauung mindestens 1 Tag vorher aus.
genügend Pufferzeit bei der Anreise zur Hochzeitslocation ein.
3. Plane
Lieber bist Du zu früh vor Ort und kümmerst Dich entspannt um die
Vorbereitungen, anstatt in Hektik und Panik auszubrechen.

Zeitmanagement: 10 wertvolle Tipps
Passend zum Thema Zeitplanung und -management gibt es ein tolles "help
me"! Julia ist Expertin auf diesem Gebiet und hat für alle Interessierten 10
Tipps rund um das Thema zusammengestellt. Du kannst Dir das PDF
kostenfrei auf der SCHÖNELIEBE Traurednerschule herunterladen.
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Deine Checkliste

Deine Checkliste: To-do´s vor der Rede
Die regelmäßigen Übungen sind das eine, die Vorbereitung am Tag der Rede ist das
andere. Damit Du entspannt Deinem Auftritt entgegentreten kannst, solltest Du Dich im
Rahmen von 5 bis 10 Minuten, direkt vor der Trauung, vorbereiten. Suche Dir dazu einen
ruhigen Ort, vielleicht kannst Du Dich auch in einem Raum zurückziehen (wenn kein
separater Raum zur Verfügung steht, dann ist die Toilette ein möglicher Ort).

Suche Dir einen ruhigen Ort.
Komme zur Ruhe.
Nimm Deine Atmung wahr.
Atme tief ein & aus.
Klopfe Deinen Körper ab (von oben nach unten).
Bringe Deine Gesichtsmuskeln in Bewegung.
Mache Stimmübungen (Summgeräusche).
Diese Checkliste dient als Anregung, sehr gerne kannst Du Dir auch Deinen Ablauf
schreiben. Schaffe eine Routine und plane Dir bewusst Zeit für Dich vor der Trauung ein.

Regelmäßige Übungen führen dazu, dass Du ein besseres Bewusstsein für
das Erlernte hast. Dies wiederum hilft Dir, die Erkenntnisse vor der Rede
schneller abrufen und einsetzen zu können.
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SEITE 16

help me
DIE STIMME
Unsere letzten Worte

Die Stimme ist wie jedes Körperteil und jedes Organ unseres Körpers: sie gehört zu
unserem Gesamtpaket dazu. Wir dürfen sie nicht außer Acht lassen und wir sollten uns, so
gut es geht, um sie kümmern. Ein letzter Tipp von uns: Gib Dir und Deiner Stimme Zeit.
Veränderungen passieren nicht über Nacht...
Wir hoffen sehr, dass wir Dich mit diesem Thema, und damit verbunden ein kleines Stück
auf Deinem Rednerinnen-Weg unterstützen konnten! Wenn Du magst, schreib uns gerne,
wie hilfreich diese Tipps für Dich waren.

Unsere Stimme ist ein so spannendes und

Als Hochzeitsrednerin und Dozentin setze ich

facettenreiches Phänomen, welches für uns Redner ein

meine Stimme fast täglich ein. Viele Jahre lang

ganz besonders wichtiges Werkzeug darstellt. Stimme

war mir gar nicht bewusst, dass so viel am Thema

wirkt, und das immer. Du kannst entscheiden, wie sie

Stimme hängt. Ich lernte Stephanie in meinem

wirken kann. Damit WIE Du etwas sagst, kannst Du die

Kurs "Erfolgreiche Hochzeitsrednerin werden"

Menschen mitreißen, begeistern und in Deinen Bann

kennen und habe sie dann, einige Zeit später, für

ziehen. Der erste Schritt beginnt damit, Deine Stimme

mich selbst gebucht. Schon während unserer

und Deinen Körper beim Sprechen bewusst

Zusammenarbeit wurde mir schlagartig klar: Die

wahrzunehmen. Möchtest Du tiefer in das Thema

Stimme ist so viel mehr wert, als ich dachte. Ich

eintauchen oder hast Du konkrete Fragen? Lass uns

kann nur jedem ans Herz legen, sich mit seiner

gerne einem kostenfreien Erstgespräch über Deine

Stimme zu beschäftigen, es lohnt sich auf allen

Herausforderungen sprechen.

Ebenen.

Stephanie
www.schöneliebe-traurednerschule.de
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MENTORING
PROGRAMM

Viel Spaß bei der Entdeckungsreise Deiner
Stimme & beim Umsetzen der Tipps!
Hast Du im Laufe Deiner Selbstständigkeit Fragen zu folgenden Themen?
⭐ Angebotserstellung (Beratung oder ich übernehme die Erstellung für Dich)
⭐ Social Media (z.B. Aufbau Instagram)
⭐ Bewertung Deiner Website (Bilder, Inhalte)
⭐ Kundengewinnung & Marketing
⭐ Positionierung (Ich bekomme keine Kunden, warum?)
⭐ Bewertung Deiner geschriebenen Rede
Ich beantworte kleine und große Fragen rund um den Beruf.
Die Buchung eines Mentorings ist schon ab 1 Stunde möglich.

SCHREIB MIR

Liebe Madeleine, tausend Dank für deine super Unterstützung! Du hast mir eine individuelle MentoringStunde gegeben voller geballtem Input. Da ich noch am Anfang stehe, sind deine konkrete
Handlungsanweisungen sehr wertvoll für mich. Sowohl für meine Website, als auch zu den Themen
Positionierung, Kundengewinnung, Honorarentwickung, Networking. Dazu gibst Du einfach
umzusetzende Tipps und viel Motivation! Besonders wichtig sind für mich die grundlegenden Punkte
Zielgruppenanalyse und Außendarstellung. Nochmals ein dickes Dankeschön, auch für deine
herzliche und hilfsbereite Gestaltung des Mentoring!
- Herzliche Grüße Susi -

www.schöneliebe-traurednerschule.de
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COPYRIGHT
In jedem meiner exklusiven Workbooks & Tipps "help
me" steckt eine Menge Herzblut und viel Arbeit. Es freut
mich wirklich sehr, wenn ich Dich mit meinen Ideen,
Tipps und Impulsen unterstütze und ich Dich damit ein
Stück auf Deinem Weg begleiten darf.
Bitte beachte: Alle Texte und Bilder unterliegen
dem Copyright und dürfen zu keiner Zeit
weiterverwendet werden. Auch das Weiterleiten
der exklusiven Dokumente ist nicht gestattet, da diese
ausschließlich den SCHÖNELIEBE Teilnehmerinnen
vorbehalten sind.
Copyright Bilder
www.storiesbytoni.com
www.cocogonserphotography.com
www.katrinkind.com
www.canva.de
Copyright Inhalte & Ideen
www.schöneliebe-traurednerschule.de
www.sprach-raum.eu

Madeleine von Schoeneliebe
SCHÖNELIEBE Traur eden & SCHÖNELIEBE Tr aur edner schule
Madeleine Dietr ich-Kamp
Schmellerstr aße 9 (Bür ogemeinschaft)
80337 München
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VIEL FREUDE & ERFOLG.

Madeleine
LASS UNS IN KONTAKT BLEIBEN.
INSTAGRAM

FACEBOOK

