
STIMMTRAINING | KARRIERE 

Perfekt eingestimmt

68 JUVE Karriere Österreich 2021



KARRIERE | STIMMTRAINING

Illustration: stock.adobe.com/sanee

Ob gegenüber dem Mandanten oder vor Gericht – der erste Eindruck  
zählt. Den prägen nicht nur die Kleidung und eine schlag fertige  Argumentation, 
 sondern auch die Stimme. Oft ist sie es, die die eigene Nervosität verrät.  
Der richtige Umgang mit der eigenen Stimme kann  erlernt werden und damit  
auch Sicherheit in ungewohnten Situationen.

von Melanie Müller und Michael Forst
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bildung von seinem Arbeitgeber for-
dert. Oftmals suchen sich Anwälte 
daher selbst einen Spezialisten, um 
die eigene Stimme zu schulen. Die 
Kanzleien, die tatsächlich ein Stimm-
training anbieten, gehen sehr unter-
schiedlich vor: Während bei manchen 
von ihnen kleinste Gruppen ein Trai-
ning belegen, absolvieren Juristen an-
derer Kanzleien Digitalunterricht mit 
der Größe einer ganzen Schulklasse.

In (Video-)Telefonaten überzeugen. Jün-
gere wie ältere Juristen nehmen ihre 
Stimme als Werkzeug zunehmend 
ernst. „So wie einige Kanzleien Diver-
sity als Thema für sich entdeckt ha-
ben, rückt die Stimme allmählich mehr 
ins Bewusstsein“, sagt Bolz-Fischer. 
Die Corona-Lage verstärkte die Be-
deutung noch. Mehr denn je mussten 
Juristen in Telefonaten und Video-
konferenzen auch stimmlich überzeu-
gen. In der Corona-Krise sieht Bolz -
Fischer einen guten Anlass, über ein 
Stimmtraining nachzudenken. „Denn 
das Rad wird sich ja nicht zurück-
drehen. Ich denke, im Arbeitsalltag 
wird einiges remote bleiben.“ 

Das haben auch Kanzleien in 
 Österreich und Deutschland erkannt, 
unter ihnen E+H Eisenberger + 
 Herzog. Neben der juristischen Aus-
bildung möchte die Kanzlei ihren Mit-
arbeitern wichtige Softskills an die 
Hand geben, darunter auch Kennt-
nisse im Umgang mit der eigenen  
Stimme. Unter dem Titel „Präsenz 
braucht Stimme“ veranstaltete E+H 
im Juli einen Präsenzworkshop. Die-
ser richtete sich an die Konzipienten 
der Kanzlei, die in Kleingruppen von 
acht Personen ihre Stimmen trainieren 
konnten. Geleitet wurden die vierstün-
digen Coachings von Diana Lettner, 
Werbestimme und Gründerin der Un-
ternehmens- und Kommunikations-
beratung Schönhochzwei.

ch dachte immer, meine Stim-
me kommt ganz einfach aus 
dem Hals. Dann stehe ich dort, 
gemeinsam mit zwei anderen 

Anwälten, und wir lernen, die Stimme 
vorne im Mund zu bilden. Das klingt  
deutlich einfacher, als es ist. Anfangs 
kamen wir uns dabei richtig bescheu-
ert vor.“

Von solchen oder ähnlichen Erfah-
rungen hört die Gesangslehrerin und 
Stimmtrainerin Ute Bolz-Fischer im-
mer wieder. Viele Teilnehmer ihrer  
Seminare kostet es anfangs Über-
windung, die ei gene Komfortzone zu 
verlassen und sich zu öffnen. Vor zwei 
Jahren hat sich Bolz-Fischer darauf 
spezialisiert, die Stimme von Anwäl-
ten zu schulen und gründete die 
Stimmcoaching-Agentur Law & Voice 
– Stimmbildung für Juristen. 

Bolz-Fischer und ihr Mann – ein Ju-
rist – beobachteten vor allem bei Ge-
richtsverhandlungen, wie unterschied-
lich Anwälte ihre Stimme einsetzen. 
Bei einem war sie zu dünn, beim an-
deren zu monoton, und manch einer 
stotterte, wenn er nervös war, oder 
bekam gar keinen verständlichen Ton 
mehr heraus. Mangels einer selbst-
sicheren und ruhigen Stimme gelang 
es so manchem Anwalt nicht, einen 
Sachverhalt oder ein entscheidendes 
Argument souverän zu präsentieren. 

Es liegt auf der Hand, dass Juris-
ten tagtäglich mit ihrer Stimme arbei-
ten, denn mit ihrer Stimme wollen sie 
nicht nur das Vertrauen und die Sym-
pathie aktueller und potenzieller Man-
danten erwecken, sondern auch in 
Meetings und eben in Verfahren über-
zeugen. Professionelles Stimmtraining 
ist aber längst keine Selbstverständ-
lichkeit: Nur wenige Kanzleien bieten 
bislang entsprechende Workshops an. 
Teils sperren sich Kanzleien sogar ge-
gen das Thema, obwohl manch ein 
Nachwuchsjurist eine solche Weiter-

„Ziel der Workshops war es auch, 
sich mit Out-of-the-box-Themen zu be-
schäftigen, Impulse zu setzen und für 
manche vielleicht auch, aus der eige-
nen Komfortzone herauszukommen“, 
erklärt Parissa Yazdani (44), Head of 
Human Resources bei E+H. Weiter 
erzählt sie, dass es im Workshop auch 
darum ging zu erfahren: „Wie wirke 
ich auf andere? Wie nehmen mich  
andere wahr? Wie möchte ich wahr-
genommen werden und wie kann der 
bewusste Einsatz von Stimme und 
Sprachmelodie dabei unterstützen?“ 
Darüber hinaus gab es auch Übungen, 
die sich gezielt auf Sprache innerhalb 
von Videokonferenzen richteten. 

Entspannt gähnen. In einem digitalen 
Seminar der Kanzlei Zirngibl, geleitet 
von einer Schauspielerin und Sän-
gerin, lernten die Teilnehmer, wie sie 
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Die Stimme als Werkzeug: Mit Law & 
Voice hat sich Ute Bolz-Fischer auf das 
Stimmtraining für Juristen spezialisiert. 

I

Foto: Law & Voice



sich ihrer Stimme bewusst werden 
und ihre Atmung koordinieren. Darü-
ber hinaus gab es für die Gruppe auch 
Tipps, wie die Teilnehmer kleine Übun-
gen in den Alltag integrieren können. 
Zum Beispiel schon nach dem Auf-
stehen morgens, um die Stimme  
aufzuwärmen. Dazu eignet sich mit-
unter bewusstes, entspanntes Gäh-
nen, Summen oder das Mantrasingen 
‚Om‘. Die 32-jährige Charlotte Werther 
nahm aus dem Seminar mit, dass  
Juristen ihre Stimme als Werkzeug 
trainieren und einsetzen können. „So 
können wir uns nicht nur inhaltlich  
auf schwierige oder ungewohnte 
Situa tionen einstellen, sondern auch 
stimmlich auf solche vorbereiten“, 

sagt Werther. Dadurch treten Juristen 
mit geschulter Stimme oftmals siche-
rer auf.

Einen intensiveren Lerneffekt als 
bei digitalen Veranstaltungen mit einer 
großen Gruppe mögen jedoch Präsenz-
veranstaltungen vermitteln. Diese legt 
ein Coach häufig nur für eine Handvoll 

Teilnehmer an, damit er jeden ein-
zelnen gezielt unterstützen kann. Im 
Gegensatz zum Seminar von Zirngibl 
beschränkt sich Bolz-Fischer auf maxi-
mal vier Teilnehmer in einem Klein-
gruppentraining – zum einen könnte 
sie sonst nicht individuell auf jeden 
eingehen, zum anderen möchte sie ei-
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Durchatmen, springen, Manöverkritik
Ein Beispiel von der Kanzlei Kapellmann zeigt, wie wichtig ein Stimmtraining sein kann. Bei der Aufzeichnung  
von Anwaltsvideos im neuen Studio der Sozietät bereitet ein Mediencoach den Auftritt vor.

… trainiert vor der Videoaufnahme mit
Mediencoach Karsten Schmidt, wie sie 
ihre Körpersprache ideal einsetzt.

… bringt sich mit kurzem Sprung in die 
Luft in einen guten Stand.

… bespricht die Aufnahme im Anschluss 
an den Dreh mit den Kollegen.

Rechtsanwältin Dr. Julia Wiemer …

„ Es klingt deutlich einfacher, 
als es ist: die Stimme vorne 
im Mund bilden.“ 



ne vertrauensvolle Atmosphäre schaf-
fen. Schließlich sind Stimme und Stim-
mapparat etwas sehr Persönliches. Je 
mehr Teilnehmer, desto höher sei folg-
lich die Hemmschwelle, sich vor den 
anderen zu öffnen. In der ersten Stun-
de erwartet die Juristen ein Stimm-
check: Wo zeichnen sich Probleme 
ab? Wie kann jemand seine Stimme 
optimieren? Außerdem lernen die Teil-
nehmer beim ersten Training, tief in 
den Bauch zu atmen, das Zwerchfell 
zu aktivieren und die Augen-Stirn-Na-
se-Partie miteinzubeziehen: Einatmen 
sollen ihre Schüler durch die Nase, 
ausatmen durch den Mund. 

Die Nasenatmung verhindere, 
dass Schleimhäute austrocknen und 
beuge Heiserkeit vor. Als Coach leitet 
Bolz-Fischer die Teilnehmer dazu an, 
die Stimme nicht mehr aus dem Hals 
herauszupressen, sondern vorne im 
Mund zu bilden. Denn so werde die 
Stimme voluminöser – und halte eini-
ge Strapazen aus. Zum Beispiel kön-
nen Anwälte mit einer gefestigten 
Stimme eine Erkältung einfach über-
sprechen, so die Expertin. Grundle-

gend beim Training der Sprechstimme 
seien Gesangstechniken. Singen die-
ne dem Stressabbau, da das Stress-
hormon Cortisol abnehme. Ein ande-
res Hormon wiederum stärke das 
Immunsystem. Wer regelmäßig singt, 
reduziert der Expertin zufolge auch 
die Krankheitstage – ein positiver Ne-
beneffekt also. 

Die Mehrzahl der Anwälte kommt 
selbst auf Bolz-Fischer zu und bucht 
ein Einzeltraining. Der Anteil von jun-
gen und älteren Juristen hält sich da-
bei die Waage. Kanzleien wie Zirngibl, 
die Stimmtraining bereits als Fortbil-
dung anbieten, unterscheiden kaum 
bis gar nicht zwischen Frauen und 
Männern – dabei unterscheiden die 
sich in ihrem Hauptproblem durchaus 
voneinander: Frauen arbeiten bei 
Bolz-Fischer überwiegend daran, ih-
ren Kehlkopf abzusenken. Der sei oft 
hochgestellt, wodurch die Stimme im 
Hals gequetscht ist und deswegen 
piepsig oder dünn und brüchig wird. 
Männern mangelt es oft an der Kiefer-
öffnung, auch dadurch kann sich die 
Stimme nicht richtig entfalten.

Innerhalb des Trainings arbeitet 
Bolz-Fischer mit den Teilnehmern aus 
allen Karrierestufen weitestgehend 
gleich, denn prinzipiell liegt dem Trai-
ning die gleiche Technik zugrunde. 
Doch auch besondere Bedürfnisse 
der einzelnen Karrierestufen werden 
berücksichtigt, die Trainerin passt ihre 
Übungen entsprechend an. Gemein-
sam mit ihren Schülern steckt sie 
Lernziele ab, oftmals geht es dabei 
um die Feinheiten. Um Originalsituati-

onen zu simulieren, lädt sie auch Zu-
hörer ein, sodass der Jurist sich auch 
vor Publikum behaupten muss. 

Der blinde Fleck im Spiegel. Die Stim-
me ist für den Juristen bei seinem 
Auftreten nach außen ein ebenso 
wichtiges Werkzeug wie seine Schrift-
sätze. Das sieht auch Catharin Valenza 

(39), HR-Direktorin bei Schönherr, so: 
„Eines der wichtigsten Instrumente  
ist die eigene Stimme – etwa in Ver-
handlungen oder Präsentationen.“ Bei 
Schönherr gibt es daher verschiedene 
Möglichkeiten, den Umgang mit der 
eigenen Stimme zu schulen. 

Im Rahmen des Weiterbildungs-
angebots der Kanzlei können sowohl 
Berufsanfänger als auch erfahrene  
Juristen das Angebot eines Stimm-
trainings durch externe Trainer wahr-
nehmen. Für Berufsanfänger bietet 
die Kanzlei verschiedene Trainingsein-
heiten an, in denen die jungen Juris-
ten lernen, was unter anderem Ner-
vosität mit der Stimme macht und  
wie sie am besten damit umgehen. 
Auch Einheiten zu unterschiedlichen 
Sprechtechniken stehen auf dem  
Programm. Im Zuge der Vorbereitung 
auf die Rechts anwaltsprüfung bietet 
Schönherr ihren Konzipienten einen 
eintägigen Workshop an. Neben 
 einem weiteren Schliff am generellen 
Auftreten und der Rhetorik, wartet 
auch eine Begegnung mit sich selbst 
auf die Teilnehmer. Im Zuge einer  
Videoeinheit können die jungen 
 Juristen sich einen Eindruck von ih-
rem eigenen Auftreten verschaffen. 

Foto: Zirngibl
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Nach einem Stimmseminar weiß Charlotte 
Werther von Zirngibl, wie sie mit kleinen 
Übungen das Gelernte trainieren kann.

Eine geschulte Stimme  
macht den Auftritt als Anwalt 
oftmals sicherer. 



„So können sie etwaige blinde Flecken 
im Umgang mit der eigenen Stimme 
erkennen und im Verlauf des Trainings 
verbessern“, sagt Valenza. Auch lang-
jährige Mitarbeiter in der Kanzlei kön-
nen sich in Einzelstunden mit ex ternen 
Trainern fortbilden und ihre Sprech-
technik weiter ausbauen, etwa um 
sich auf Pitches vorzubereiten.

Softskills für alle. Auch Wolf Theiss 
bietet ihren Mitarbeitern verschiedene 
Fortbildungsmöglichkeiten an. Neben 
Schulungen mit ausschließlich juristi-
schem Bezug gehören Trainingsein-
heiten zum Programm, in denen die 
Mitarbeiter ihre Softskills verbessern 
können. In diesem Rahmen fand 
 bereits ein Stimmtraining statt: Eine 
Präsenzveranstaltung vor der Pan-
demie, geleitet von Trainerin Simone  

Dorenburg, deren Stimme in Hörbü-
chern, Filmen und in Werbespots zu 
hören ist, nutzte verschiedene Übun-
gen, die sich sowohl mit der Atmung 
befassten, als auch dazu dienten, ein 
Gefühl für die eigene Stimme zu be-
kommen. An der Sitzung nahme eine 
Vielzahl von Mitarbeitern teil, von der 
Assistenz- bis zur Managementebene. 
Im Rahmen des Fortbildungspro-
gramms von Wolf Theiss sollen auch 
künftig Stimmtrainings angeboten 
werden, abgestimmt auf die Bedürf-
nisse einzelner Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 

Verbesserung braucht Zeit. Die Mei-
nungen darüber, wie nachhaltig ein 
Stimmtraining ist, fallen unterschied-
lich aus. „Das ist wie Fahrrad fahren: 
einmal gelernt, vergesse ich das nicht 
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mehr“, sagt zum Beispiel Beate Kuhl-
mann, Partnerin bei EY Law in 
Deutschland, „vorausgesetzt, ich kann 
das Erlernte auch praktisch anwen-
den.“ Expertin Bolz-Fischer ist anderer 
Ansicht. „Es reicht nicht aus, mal an 
einem Wochenende ein paar Stunden 
einen Kurs zum Stimmtraining zu be-
suchen“, so die Trainerin. „Das ist fast 
so, als ob ich zweimal ins Fitness-
studio gehe und dann sage ‚Ich bin 
jetzt fit‘.“ Um nachhaltige Effekte zu 
erreichen, sei Stimmtraining als ein 
längerer Prozess zu verstehen. Sie 
selbst em pfiehlt drei Unterrichtsstun-
den à 45 Minuten pro Monat. Signifi-
kante Verbesserungen würden sich 
erst nach einigen Monaten einstellen. 
Eine souveräne, durchsetzungsstarke 
und klangvolle Stimme kostet Zeit, 
Übung und Geduld.  
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