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Britta Wenske: Kommunikation als Weg & Ziel 

 

 

Berufung 
Britta Wenske lebt und lehrt wirkungsvolle Kommunikation. Die Sprech- und Stimmtrainerin 
engagiert sich dafür, dass Führungskräfte und Teams einen bleibenden Eindruck hinterlassen 
und Sprache so ankommt, wie sie gemeint ist.  Denn ein überzeugendes Auftreten kann erlernt 
werden, davon ist Britta Wenske überzeugt. Dass es vor allem Leidenschaft, Kreativität und 
Disziplin sind, die Menschen voranbringen, zeigt ihr eigenes Leben.  

Nach einem 18-monatigen Zeitungsvolontariat stand fest, dass die gebürtige Niedersächsin 
Stimme und Sprache zu ihren Instrumenten machen wollte. Das zunächst naheliegende 
Gesangsstudium passte allerdings nicht zu ihren Vorstellungen von kreativer Stimmarbeit und 
sie entschied sich dagegen. Es war der richtige Schritt, wie Britta Wenske heute weiß: Denn 
wenig später fand sie in Hannover eine Sprechtrainerin, die ihren kreativen Ansatz verstand und 
förderte. Das hier geweckte Interesse für die Themen Atmung und Präsenz führte zum Studium 
der Sprechwissenschaften in Halle, das mit der Spezialisierung auf Rhetorik und Stimme eine 
sehr gute Basisausbildung bot. Erste Tätigkeiten als Trainerin und der enge Kontakt zur 
Mentorin in Hannover prägten diese Zeit. 

 

Neue Horizonte 
Durch ein Praktikum in den USA wurde Britta Wenske auf das Canada’s National Voice Intensive 
– ein umfangreiches Atem- und Stimmtraining mit renommierten Ausbildern – aufmerksam. 
Bald war der Plan gefasst, für fünf Wochen nach Kanada zu gehen. Bereits am zweiten Tag der 
Fortbildung über Textarbeit, Präsenztraining, Körperarbeit und Schauspiel war ihr klar: „Das 
möchte ich in meine bisherige Arbeit integrieren!“ 

Gesagt, getan. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Diploms in Deutschland bewarb sie sich 
für den Government of Canada Award und gewann ein Stipendium der kanadischen Regierung.  
In Toronto studierte sie neben der Arbeit als Teaching Assistant ein Jahr lang „Stimme für 
Schauspiel“. Das neue Umfeld und die zusätzliche Sprache boten eine willkommene 
Herausforderung. Daraus ergab sich ein tieferes Verständnis für alles, was gelungene 
Kommunikation ausmacht: Präsenz, die Beziehung zum Gegenüber, bewusste Stimmführung und 
eine klare Körpersprache. 

 

Zweite Heimat 
Eigentlich hätte Britta Wenske möglichst bald das Stipendium begleichen und zurück nach 
Deutschland fliegen sollen. Stattdessen schrieb sie einen persönlichen Brief an die kanadische 
Regierung mit der Bitte, im Land bleiben und arbeiten zu dürfen. Die Antwort kam so klar und 
von Herzen wie das Anliegen: Take your time and good luck! So wurden aus den ursprünglich 
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geplanten fünf Wochen fünf erfahrungsreiche Jahre. Britta Wenske zog nach Vancouver und 
machte sich dort selbstständig. Mit der von ihr gegründeten Agentur Vocalis arbeitete sie 
erfolgreich mit Geschäftsleuten und Künstlern zusammen. Die intensiven Coachings umfassten 
bereits hier die Themen Auftritt, Wirkung und Gesprächsführung. 

 

Ein steiniger Weg 
2008 kam Britta Wenske nach Deutschland zurück mit dem Gefühl, ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen gefestigt zu haben. Das Ziel war klar: sich auch hier selbstständig machen und an 
das hohe Niveau ihrer Arbeit in Kanada anknüpfen. Doch die Finanzkrise, die zu dieser Zeit ganz 
Europa traf, forderte ihren Tribut – entgegen gehegter Hoffnungen wartete niemand auf sie und 
ihre Fähigkeiten. Obwohl ihr der Umzug nach Kanada denkbar leicht gefallen war, lief der 
Neustart in Deutschland nur langsam an. So gewann sie im Rückblick die Erkenntnis, dass die 
Heimkehr tatsächlich der mutigere Schritt war. 

In dieser Zeit der Rückschläge blieben die Leidenschaft für gute Kommunikation und der Glaube 
an die eigenen Fähigkeiten. Sie gründete das Institut speakupnow! in Hamburg. Der Mut wurde 
belohnt: Bald kam der erste große Kunde und weitere sollten folgen… 

 

Offene Türen 
Seitdem ist speakupnow! schnell und beständig gewachsen. Das Team vereint inzwischen acht 
erfahrene Trainerpersönlichkeiten. Mit ihrer Herkunft aus Sprechwissenschaft, Schauspiel, 
Psychologie und Journalismus integrieren sie Fachwissen unterschiedlichster Bereiche. Dabei 
verbindet sie alle die Liebe zur Sprache. Mit diesem einzigartigen Hintergrund bietet das Institut 
Coachings und Seminare zu wirkungsvoller Kommunikation. Die tragenden Säulen von 
speakupnow! sind: 

 

Besonderer Wert wird auf den individuellen Charakter von speakupnow! gelegt. So garantieren 
etwa die einzelnen Seminare durch Spezialthemen ein exklusives Profil. Zudem ist speakupnow! 
der einzige europäische Anbieter, der die „OneSmartWorld effective meetings“ – eines der 
führenden Leadershiptools Nordamerikas – anbieten darf. Die Vortragssprachen sind Deutsch 
und Englisch. Das internationale Niveau im Lehren und Lernen ist damit klar definiert. 

Der Erfolgskurs von speakupnow! spiegelt nicht nur Britta Wenskes Leidenschaft für 
Kommunikation und menschliches Miteinander wider. Er steht auch für lebenslanges Lernen, 
Kreativität und den Glauben an sich selbst. 

Dienstleistungen 
 Moderne Präsentations-

gestaltung- und Techniken 
 Ghostwriting für Reden 

Seminare & Coachings 
 Auftritt- & Wirkung 
 Gesprächsführung  
 Smart Meetings 
 Lead & Succeed 


