
ICH WILL NICHT MEHR SPRACHLOS SEIN UND AB SOFORT ERHEBE 

ICH MEINE STIMME 

 

Lange habe ich gebraucht, um meine Stimme zu erheben. 

Es war mir nicht möglich, Worte für alles zu finden. 

Ich kannte sie nicht und hatte auch nie das Gefühl, 

alles sagen zu müssen, was ich empfinde, 

ist meine Pflicht. 

Später lernte ich die Sprache und wurde ermahnt. 

Sei ruhig, wenn sich Erwachsene unterhalten. Deine Meinung ist 

jetzt nicht erwünscht. 

Sei still, halt den Mund. Du hast jetzt Sendepause. 

Behalten habe ich, dass nur Erwachsene sprechen und das sie alles 

sagen dürfen. 

Ist das wirklich so? 

Haben Kinder keine Stimme, dürfen sie sich nicht mitteilen? 

So habe ich es in Erinnerung. 

Ich habe niemals gelernt für mich zu sprechen. 

für mich auch mal eine Lanze zu brechen. 

Sagte ich etwas, hieß es, Mensch bist du zickig oder frech. 

 

So ging es bei Jahrzehnte. Heute bin ich in dem Alter, das ich sage, 

was ich den 

Habe nicht mehr das Gefühl, dass ich abgelehnt oder nicht mehr 

geliebt werde. 

 



Heute habe ich den Mut und erhebe meine Stimme. Sie hört sich für 

mich immer noch ungewohnt an, aber langsam spüre ich, dass ich 

diese Stimme liebe. 

Durch die Sprecherziehung hat sich meine Stimme entwickelt und 

verändert. 

Sie wird mir immer vertrauter. Sie ist mir nicht mehr fremd. 

Heute traue ich mich, mich auch mal laut bemerkbar zu machen, mal 

laut zu lachen, zu sprechen und beim Karate auch mal einen 

Kampfschrei auszustoßen. Heute gehört die Stimme zu mir. 

Traut auch Ihr Euch, Euch zu zeigen. Fangt an zu sprechen und nutzt 

die Sprache andere auf Euch aufmerksam zu machen. 

Nutzt die Sprache um liebevolle Worte zu finden, Eure Gefühle 

mitzuteilen oder auch mal mit Worten Grenzen zu setzen. 

Manchmal ist Deine Stimme laut, dann wieder leise, melodiös, 

schmeichelnd und manchmal versagt sie, wenn Dir die Worte fehlen. 

 

Mein Hinweis an Euch: 

Nutzt Eure wundervolle Stimme und teilt der Welt mit, dass Ihr ganz 

wichtige Dinge zu sagen habt und bittet um Gehör. 

 

Seid niemals mehr sprachlos und wenn Ihr kommuniziert, dann 

respektvoll und wertschätzend. 
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