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Vorwort zur zweiten Aufl age

Sprechwissenschaft und Sprecherziehung stehen in der Tradition antiker rhetori-
scher Bildung. Schon in der Antike umfasste die Rhetorik auch Stimm- und Ausspra-
chebildung sowie Lese- und Vortragslehre. Aus den verschiedenen Lehrbereichen, 
die im 19. Jh. verstärkt wieder aufgegriffen wurden, entstanden Anfang des 20. Jh.s 
die ersten universitären Einrichtungen des Faches (➔ Kap. 5.1)

Sprechwissenschaft und Sprecherziehung beschäftigen sich heute mit allen Aspek-
ten mündlicher Kommunikation: Gespräch, Rede, Argumentation, Erzählen, Vorle-
sen, Vortragen, Sprechkunst, Atmung, Stimme, Sprechen und Hören, Stimm-, Sprach- 
und Sprechstörungen. Dabei wird interdisziplinär mit angrenzenden Fachgebieten 
wie Germanistik, Medizin, Pädagogik und Psychologie zusammengearbeitet.

Dieses Studienbuch möchte einen Überblick über den Stand des Faches vermit-
teln. Entstanden ist es 2004 auf der Grundlage der damals gültigen Prüfungsordnung 
der Deutschen Gesellschaft für Sprechwissenschaft und Sprecherziehung (DGSS) 
e. V. – In den letzten Jahren sind im Zuge der Studienreform fast alle Studiengänge in 
 Bachelor-/Master-Abschlüsse umstrukturiert worden, so auch die Diplomstudien-
gänge zur Sprechwissenschaft (Univ. Halle) und Sprecherziehung (MH Stuttgart), 
 zudem wurden viele sprechwissenschaftliche Inhalte in andere staatliche Studien-
gänge integriert und es wurde neben dem Universitätsexamen in Sprecherziehung an 
der Univ. Regensburg dort auch ein Weiterbildungsmaster-Studiengang „Speech 
Communication and Rhetoric“ eingerichtet. 

Auch die DGSS-Prüfungsordnung, nach der nach wie vor Studierende das Ver-
bandsexamen als Zusatzqualifi kation ablegen, wurde 2010 modularisiert und die 
Prüfungsfächer wurden erweitert: Zu den Grundlagen gehören neben den Sprech-
wissenschaftlichen Grundlagen und der Sprechbildung nun auch die Rhetorische 
Kommunikation und ihre Didaktik. Aus den vier Wahlbereichen (Therapeutische 
Kommunikation, Ästhetische Kommunikation und ihre Didaktik, Medienrhetorik/
Neue Medien und Theorie und Empirie in der Sprechwissenschaft) werden zwei zur 
Prüfung ausgewählt. Weitere Informationen zu den aktuellen Studienmöglichkeiten 
fi nden Sie auf der DGSS-Webseite: www.dgss.de.

Das Studienbuch beinhaltet alle wesentlichen Teilbereiche der Prüfungs- und Stu-
dienordnung der DGSS. In den verschiedenen Kapiteln werden jeweils die wesent-
lichen Aspekte im sprechwissenschaftlich-sprecherzieherischen Grundverständnis 
dargestellt. Die Nähe zur Prüfungs- und Studienordnung für Sprecherzieher/-innen 
(DGSS) wurde gewählt, weil sie unter Fachvertreter/-innen einen traditionellen Kon-
sens darstellt, der kontinuierlich seit den 1930er-Jahren erarbeitet und überarbeitet 
worden ist. Die Darstellung des Gesamtfaches in diesem Rahmen ermöglicht den 
Studierenden und den an der Disziplin interessierten Kolleg/-innen anderer Fächer 
einen Einstieg und guten Überblick. 
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An diesem Studienbuch haben viele Sprechwissenschaftler/-innen und Sprech-
erzieher/-innen mitgewirkt. Ihnen allen gilt mein Dank, denn ohne sie hätte dieses 
Buch nicht geschrieben werden können. Darüber hinaus danke ich besonders dem 
Ernst Reinhardt Verlag, der dieses Projekt angeregt, mit koordiniert und verlegt hat. 

Düsseldorf, im August 2010 Marita Pabst-Weinschenk


