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Im Berufsleben
ist schlagartig
alles anders

Die Visitenkarte Stimme

Tagebuch hilft
gegen Stress

Trainerin und Gesangspädagogin Sieglinde Schneider bringt den Atem zum Fließen

Experte rät dazu,
Prioritäten zu setzen

Von Silke Meny

Studenten müssen
neuen Rhythmus finden
Für Uni-Absolventen ist der streng
geregelte Tagesablauf des ersten
Jobs oft eine große Umstellung.
Das gilt vor allem, wenn sie eine
klassische Fünf-Tage-Woche mit
den typischen Büroarbeitszeiten
von 9 bis 17 Uhr haben. Um sich
daran zu gewöhnen, sollten sich
Studenten etwa einen Monat lang
Zeit lassen, sagte Sigrid Engelbrecht, Zeitmanagement-Coach
aus Berlin. „Sie sollten sich keinen
Kopf deswegen machen, sondern
wissen: Das braucht Zeit.“
Wer sich zum Beispiel abends
im Bett zum Einschlafen zwingen
will, weil er ja morgens früh raus
muss, der schläft so sicher nicht
ein. Beruhigender sei es, sich zu
sagen, dass sich der Mensch einen
neuen Rhythmus antrainieren
kann. Etwa 21 bis 28 Tage brauche
er, um eine neue Gewohnheit zu
etablieren.
Hilfreich sei es, sich vor dem anfangs ungewohnten Arbeitstag einen entspannten Morgen zu bereiten. „Früh aufstehen, um die
Zeit vor der Arbeit in Ruhe verbringen zu können“, rät Engelbrecht. Wer in seiner Anfangszeit –
wie vielleicht noch aus Unizeiten
gewohnt – morgens alles auf den
letzten Drücker macht, verpasst
eventuell die Gelegenheit für einen guten Start ins Berufsleben.
„Die Chance, sich von Anfang an
neu einzutakten, sollte man nutzen.“
Tagsüber könnten kleine Pausen dabei helfen, die ungewohnten Abläufe besser zu meistern.
„Das muss keine Viertelstunde
sein“, sagte Engelbrecht. Es reiche
schon, zwischen zwei Aufgaben
bewusst durchzuatmen, mit einer
netten Kollegin zu plauschen, ans
Fenster zu gehen oder sich einen
Kaffee zu holen.
dpa

Eine sonore Männerstimme hat
vermeintlich mehr Ausstrahlungskraft als eine Frauenstimme,
aber das stimmt nicht“, sagt Sieglinde Schneider, „Jede Stimme
kann ausdrucksstark sein und zur
Visitenkarte der eigenen Persönlichkeit werden.“ Auch wenn jeder
– ob Mann oder Frau – Phänomene
wie den Kloß im Hals, die überlaute „Sicherheit“ oder den monotonen Ausdruck kennt, wenn die
Stimme nicht so will, wie sie soll.
„Es kommt nun einmal neben den
Inhalten vor allem auf die Art und
Weise der Mitteilung an, damit
diese authentisch wirkt“, erklärt
die Stimmtrainerin und Gesangspädagogin aus Kall.
Das gilt fürs Vier-Augen-Gespräch ebenso wie für eine Rede
vor Publikum. Aber zum Glück
lässt sich das „Wie“ trainieren.
„Über stimmliche Arbeit wird die
innere Stimme mit der äußeren in
Verbindung gebracht. Dazu gehört
auch, sich nicht unter Druck zu
setzen. Zum Beispiel wird eine
Stimme besser, wenn man sich
selbst gestattet, vor Auftritten nervös zu sein. Sie wird voller und
wärmer. Spricht jemand hingegen
nur technisch versiert, berührt er
die Zuhörer nicht“, erklärt Sieglinde Schneider, die seit 30 Jahren als
Sopranistin und Künstlerin singt
und spricht sowie als Pädagogin
und Coach anderen zu einer Stimme verhilft.
„Es ist einfach so: Wenn ich
mich mittels Stimme zeigen kann,
werde ich wahrgenommen. Und
nur wenn ich dabei ich bin, habe
ich – ob als Sekretärin oder als Firmenchefin – Chancen.“ Und da
sich Reden nicht durchs Lesen lernen lässt, sondern durch Erfahrung und körperliche Darstellung,
ist ein Stimmbildungs-Seminar eine ideale Fortbildung, um sich sei-

Haben Arbeitnehmer dauernd
Stress im Job, sollten sie eine Woche lang Tagebuch führen. „Am
besten notiert man eine Woche
lang für jede Stunde im Büro, was
man gemacht hat“, sagt der Karriereberater Walter Zimmermann
aus Kaltenbach. Auf diese Weise
gewinne man einen Überblick, mit
welchen Dingen man am Arbeitsplatz seine Zeit verbringt.
Im nächsten Schritt sollten Arbeitnehmer überlegen, auf welche
der Tätigkeiten sie verzichten
können. „Da muss man Prioritäten setzen“, sagt Zimmermann.
Gestrichen werden sollten alle Tätigkeiten, die einen beim Erledigen
der Arbeit nicht weiterbringen.
Viel Zeit sparen Berufstätige sich
außerdem, wenn sie Unangenehmes morgens zuerst erledigen. dpa
Sieglinge Schneider macht mir ihren Seminarteilnehmern Übungen.
ner Stimme sicherer zu werden.
Zwei Dinge sollte man sich jedoch
vorab zu Herzen nehmen, sagt
Sieglinde Schneider: „Sie dürfen
sich nicht vornehmen, in der
nächsten Besprechung alles perfekt zu machen, das kann nur im
Frust enden. Nehmen Sie Stufe für
Stufe. Und machen Sie auch einmal im Alltag einen Punkt. Sprache
kann keinen Anker finden, wenn
im Alltag nicht mal ein Anker gesetzt wird.“
Innere Entspannung und Ruhe
geben die Möglichkeit, in die volle
Stimme und ihre Gestaltung zu gehen. Und so folgen auf die Begrüßung der Seminarteilnehmer
Übungen zur Körperwahrnehmung – „Wie sitze ich?“ – und
Übungen zur Entspannung, zum
Beispiel eine Körperreise. Danach
richtet sich die Aufmerksamkeit
auf den Atem: „Erfahren Sie Ihren
Atem und nutzen Sie seine Kraft“,
rät Sieglinde Schneider und macht

Atemübungen mit den Teilnehmern. „Wenn ich zum Beispiel
schneller denke als ich rede, strömt
der Atem nicht gleichmäßig.“ Außerdem gilt es, die Verbindung
zwischen Atem und Zwerchfell
herzustellen: „Das Zwerchfell ist
das Gaspedal für den Atem, das es
zu beherrschen gilt.“
Auf die Atemübungen folgen
Sprachübungen. „Schweißspur,
Eisschrank, Eisschicht“. Es ist gar
nicht so einfach, diese drei Wörter
fehlerfrei und sauber nachzusprechen, ohne zu nuscheln oder
Buchstaben zu verschlucken.
Übung macht auch hier den Meister. „Sie werden das Vertrauen gewinnen, dass Ihre Stimme macht,
was Sie möchten“, bestärkt
Schneider die Teilnehmer. Es folgt
die Ausdrucksgestaltung anhand
vorgegebener Texte und das Üben
der Freien Rede, bei der die Stimme
auch zu den verschiedenen Inhalten passen sollte. Das Ziel, Kon-

In vielen Branchen werden Arbeitsplätze abgebaut. Nicht so in
der Finanzberatung! Hier bieten sich gut ausgebildeten Fachkräften Zukunftschancen wie in kaum einem anderen Beruf!

Wir suchen ab sofor
sofor
ortt Auszubildende zum/zur

IT-Systemkaufmann
IT-Systemkauffrau
Die GLOBAL-FINANZ ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen einer überregional expandierenden Finanzdienstleistungsgruppe. Mit über 30 Jahren Markterfahrung gehören
wir zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen in
der Branche.
Wir bieten Ihnen die Vermittlung von Fertigkeiten und fundierten Kenntnissen durch qualifizierte Ausbilder.
Zu Ihren Tätigkeiten gehören die Installation von PCs, die Erstellung von Installations-Medien, sowie die Erstellung und
Pflege von Webseiten für Internet und Intranet. Ebenfalls der
Support unserer bundesweiten Vertriebspartner per Telefon
und Helpdesksoftware.
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zepte eindrucksvoll und souverän
zu präsentieren, ist nach solch einem Seminar in deutlich greifbarere Nähe gerückt. Und obendrein
ist man nicht nur Herr – Frau – seiner Stimme, sondern hat im Zweifelsfall auch mehr innere Ruhe...

Tipps der Trainerin
Seiner Stimme kann jeder jederzeit
Gutes tun, in dem er einige Dinge
beachtet. Stimmtrainerin Sieglinde
Schneider rät:
l Brüllen Sie möglichst wenig.
l Entspannen Sie Ihre Stimme
beim Zuhören.
l Setzten Sie Punkt und Komma
beim Sprechen.
l Gönnen Sie Ihrer Stimme Auszeiten.
l Atmen Sie vor dem Sprechen
aus.
l Lassen Sie Gedanken und Atem
kommen.
msi
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Bewerbungsunterlagen…
… enthalten sehr persönliche Daten und ggf. hochwertige Mappen, Hüllen, Lichtbilder, etc.
Deshalb unsere Bitte an Chiffre-Inserenten:
Senden Sie nicht mehr benötigte Unterlagen an den Absender zurück,
sie können noch einmal verwendet werden.
Vielen Dank

Masterabschluss
erhöht Chancen
Mehr als jeder Zweite (54 Prozent)
glaubt, dass ein Masterabschluss
die Chancen auf einen Arbeitsplatz erhöht. Das geht aus einer
Umfrage des Marktforschungsinstituts Innofact hervor. Nur 9 Prozent der Befragten sind dagegen
der Auffassung, dass der Masterabschluss überflüssig ist, da ein
Bachelor bereits ein berufsqualifizierender Abschluss ist. Rund ein
Viertel (22 Prozent) ist der Meinung, dass ein Masterabschluss
zwar die Chancen auf dem Arbeitsmarkt nicht verbessert, dafür
aber ein höheres Gehalt mit sich
bringt. Im Auftrag der Hochschule
München wurden 1116 Personen
ab 18 Jahren befragt.
dpa
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