
 

 

Der World Voice Day 2021 – Ein Tag für die Stimme (Autorin: Laura 

Kaiser) 

Heute ist der World Voice Day 2021 (vgl. World Voice Day o.J.). Jedoch: Auch 

an allen anderen Tagen des Jahres sollte die Stimme nicht in Vergessenheit 

geraten! Gerade in Berufsgruppen, in denen die stimmliche Arbeit einen 

hohen Stellenwert hat, ist es wichtig, nicht nur einmal im Jahr an die Stimme und deren Gesundheit zu 

denken. Ein Beispiel hierfür ist der Beruf der Lehrkraft. Stellt man sich den Alltag von Lehrkräften an einer 

Schule vor und denkt dabei nur einmal an die gehaltenen Unterrichtsstunden, wird schnell klar, dass diese 

ohne Lehrer:innenstimme nicht denk-bar sind: so müssen beispielsweise Unterrichtsinhalte moderiert und 

vermittelt, Theorie erklärt und Schüler:innenfragen beantwortet werden - um nur ein paar der beruflich 

bedingten stimmlichen Nutzungsweisen zu nennen. Umso wichtiger ist es, werdenden Lehrkräften Wissen 

über Stimme, Stimmgesundheit und eine optimale Stimmnutzung mit auf den Weg zu geben, um sie 

frühzeitig über stimmliche Herausforderungen im Beruf zu informieren. An der Pädagogischen Hochschule 

Heidelberg ist es die Sprecherziehung, welche Lehramtsstudierende in studiumsinternen Veranstaltungen 

auf das gesunde Sprechen und die gesunde Stimmnutzung im (Berufs)Alltag vorbereitet und auch darüber 

hinaus bei Fragen und stimmlichen Problemen beratend zur Seite steht.  

Weitere Informationen über die Sprecherziehung an der PH Heidelberg, zur Stimme und zum 

Sprechen erhalten Sie auf der offiziellen Webseite sowie über Instagram und Facebook. 

„One World – Many Voices“ (World Voice Day o.J.) lautet das Motto des diesjährigen World Voice Days am 

16. April 2021 (vgl. ebd.). Ein Leitspruch, welcher auf vielfältige Weise betrachtet wer-den kann, denn es 

ist sogar möglich, dass Menschen gleich mehrere Stimmen haben können.  

Ein besonderes Beispiel hierfür sind Synchronsprecher*innen: So steckt beispielsweise hinter den 

deutschen Synchronstimmen von Schauspieler Will Smith und Zeichentrickfigur Peter Griffin (Family Guy) 

ein und dieselbe Person (vgl. Der Krämer 2019, 0:05-0:14 Min.). Überzeugen Sie sich gerne selbst: Link zu 

YouTube "Synchronsprecher | Das sind die Gesichter hinter den Stimme" 

 

Schnell vergisst man, dass es sich tatsächlich nur um eine Stimme handelt, die jedoch vielfältig geformt und 

genutzt wird. Und schaut man nun insbesondere auf die Situation der heutigen Zeit – eine Pandemie, 

welche es erfordert, Abstand voneinander zu halten – bekommt auch hier die Stimme einen besonderen 

Stellenwert: Sie sorgt dafür, dass Menschen sich trotz Social Distancing, Tragen einer Maske im Alltag und 

vielen weiteren Maßnahmen dennoch austauschen können und miteinander in Kontakt bleiben. Umso 

wichtiger ist es, mit dem jährlich stattfindenden World Voice Day auf die Stimme aufmerksam zu machen 

und diese zu feiern (vgl. Giese 2020). Der World Voice Day fand erstmalig am 16. April 1999 statt (vgl. Giese 

2020.). Ins Leben gerufen wurde er von HNO-Ärzt:innen und Logopäd:innen aus Amerika und Europa, dem 

Mediziner Mario André sowie der American Academy for Otolaryngology – Head and Neck Surgery (AAO-

HNS) (vgl. ebd.). 
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https://www.youtube.com/watch?v=mDRTj-TEBrI
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