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Wie wir sprechen
Hoch, tief, schnell oder langsam? Unsere Art zu sprechen lässt
Rückschlüsse auf die Persönlichkeit zu. Lesen Sie hier, welche >>
VON SUSANNE ACKERMANN
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Wie laut oder leise wir sprechen, wie schnell, wie hoch oder tief, all das
sagt mehr über uns aus, als wir denken. Dies legt eine Studie der beiden
Psychologen Antonis Koutsoumpis und Reinout E. de Vries von der
Universität Amsterdam nahe. Sie kommen zu dem Schluss: Unsere
Stimme sowie unsere Art zu sprechen legen offen, wie emotional wir
sind, wie gewissenhaft und wie offen für Erfahrungen. Gleichzeitig zeigen
die Ergebnisse aber auch: Die soziale Situation prägt unsere Art zu reden
ganz erheblich.
Die 138 Probandinnen und Probanden füllten zunächst Fragebögen zu
ihrer Persönlichkeit aus und beantworteten Fragen zu ihrem
Kommunikationsstil. Anschließend wurde die Stabilität ihrer Stimme
aufgezeichnet: zunächst als sie Vokale ein paar Sekunden halten sollten;

dann als sie eine Geschichte des altgriechischen Dichters Äsop sowie
eine Reihe von Szenarios laut vorlasen, in denen unterschiedliche soziale
Situationen beschrieben waren.
Frauen und Männer, die hohe Werte bei der Eigenschaft „Offenheit“
hatten, zeigten dabei eine große Spanne bei der Lautstärke ihrer Stimme,
waren also in der Lage, sehr leise und sehr laut zu sprechen. Dagegen
hatten sehr gewissenhafte Befragte eine eingeschränkte Spanne bei ihrer
Lautstärke, was nach Meinung der Autoren darauf hindeutet, dass sie sich
beim Sprechen stärker kontrollierten. Diejenigen, die schnell redeten,
erwiesen sich als wenig emotional. Bei allen beeinflussten die Inhalte, die
sie lasen, ihre Stimme und die Art, wie sie vortrugen.
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DIE REDAKTION EMPFIEHLT
BEZIEHUNG

Und wenn ich ihn nun doch nicht liebe?
Zweifel an der eigenen Beziehung sind eine große Belastung – für den Partner
und insbesondere den Betroffenen.

LEBEN

Narzissmus
Die Persönlichkeitsstörung ist in aller Munde – überall lauern scheinbar
selbstverliebte Egomanen. ► Doch wie tickt ein Narzisst wirklich?

BERUF

Burn on
Viele Menschen fühlen sich erschöpft: zu viele Pflichten, zu viel Druck. Über
den Zustand kurz vorm Burn-out – und wie wir uns daraus befreien.
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Passiv-aggressiv?
Psychologie nach Zahlen: Fünf Erkenntnisse über passiv-aggressives
Verhalten – und wie man ihm begegnen kann.
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„Dinge in ihrer Tiefe verstehen“
Was zeichnet weise Menschen aus? Und welche
Persönlichkeitseigenschaften fördern Weisheit? Ein Gespräch mit
Weisheitsforscherin Judith Glück

