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(naz). Der Mensch ist schon ein 
seltsames Wesen. Jeden Tag ver-
bringt er Minuten und womög-
lich sogar Stunden damit, sich 
herzurichten, sich etwas Nettes 
anzuziehen und mit sonstigen 
Bemühungen, das Beste aus sich 
herauszuholen. Die Wirkung 
auf andere ist vielen Menschen 
wichtig. Das Aussehen ist doch 
zumeist das Erste, was andere 
wahrnehmen – so denkt man zu-
mindest.  
Aber zum Gesamtpaket 
„Mensch“ gehört mehr dazu, ist 
sich die Leopoldstädter Mode-
ratorin Petra Falk sicher, denn 
es haben Mimik, Gestik, Stim-
me und Sprache Einfluss auf die 
Wahrnehmung. „Um die zu op-

timieren, tun die meisten aber 
nicht wirklich etwas“, so Falk.

Online trainieren
„Der Inhalt macht nur 7 Prozent 
aus. Für 55 Prozent des Gesamt-
eindrucks, den du hinterlässt, 
ist deine Körpersprache verant-
wortlich“, erzählt die Radio- und 
Fernseh-Moderatorin. „Ganze 38 
Prozent deines Erfolges hängen 
von deiner Sprache und Stimme 
ab.“ Die diplomierte Sprech- und 
Stimmtrainerin weiß, wovon sie 
redet. Zum einen hält sie Semi-
nare und Workshops rund um 
Stimme und Sprache. Zum an-
deren ist sie Autorin des Buches 
„Gut gebrüllt und schon gewon-
nen“. Nun launchte Falk auch ein 
Online-Training mit demselben 
Namen – das erste seiner Art.
In nur acht Wochen soll man mit 
12-minütigen Lerneinheiten zu 
besserer Stimme und Sprache ge-
langen und lernen, häufige Feh-
ler zu vermeiden. Das Training 

umfasst wöchentliche Videos. 
„Ein großes Problem ist, dass 
viele den Mund beim Sprechen 
nicht genügend öffnen“, erklärt 
Falk. Dabei hatte sie die Idee für 
den Online-Kurs schon länger. 
„Stimme und Sprache sind in 
Österreich noch immer Randthe-
men und schwer zugänglich.“ Mit 
dem Online-Kurs „Gut gebrüllt 
und schon gewonnen“ soll man 
deshalb bequem und von überall 

trainieren können. „Geeignet ist 
der Kurs für jeden, von Berufs-
tätigen bis hin zu Schülern. Das 
Praktische dabei ist, dass man 
die Einheiten wiederholt abrufen 
kann“, so die Stimmexpertin.

Mit Stimme   punkten

Als ehemalige Radio- und Fernseh-Moderatorin konnte Petra Falk 
ihr Sprach-und Stimmwissen unter Beweis stellen. Foto: Petra Falk

ZUR SACHE
Die Teilnahme am Online-Kurs 
kostet 49,90 Euro. Mehr Infos 
unter www.sprechtraining.at

„Gut bebrüllt und 
schon gewonnen“: Der 
Online-Kurs von Petra 
Falk zeigt, wie man 
Sprache nutzen kann.

(kk). Nach 26 Jahren gingen die 
Besitzerinnen der „Tauschbou-
tique Maja“, Marianne Jacoba und 
Margit Pulz, in den Ruhestand. 
Neue Besitzerin ist Gabriele Hu-
ber, die den Laden im Sinne der 
Gründerinnen weiterführen will. 
Das Angebot in der Rotenstern-
gasse 30 reicht von Secondhand-, 
Marken- und Designermode über 
Accessoires bis hin zu Spielzeug. 
Mehr Infos unter 01/212 41 74.

Foto: Mairhofer

Kleidung tauschen
statt neu kaufen
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