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LOCKERUNGS- UND EINSTIMMÜBUNGEN VOR DEM SPRECHEN

Pleuelübung: So selten wie möglich räuspern. Das Räuspern ist schädlich für die Stimmlippen. 

Wenn überhaupt, dann vielleicht etwas husten. Am besten aber die Pleuelübung machen. Die ist 

wie eine Massage für die Stimmlippen und hilft auch gegen einen Kloß im Hals. Die Pleuelübung 

ist eine tonlose Zungenübung. Mund weit aufmachen und den Kiefer starr halten, bei der Übung 

den Kiefer nicht mehr bewegen. Die Zungenspitze liegt dabei fest an den unteren Schneidezähnen 

an. Der Zungenkörper schnellt weich federnd vor und zurück, bis über die fixierte Zungenspitze 

und die Zähne hinaus und dann wieder zurück. Ein paar Mal wiederholen. Völlig entspannt. 

Entspannungsübungen für die Zunge: Mit der Zunge gegen die linke Innenseite der Wange drü-

cken, dann gegen die rechte. Dann die Zunge rausstrecken und so schnell wie möglich von links 

nach rechts bewegen (von einem Mundwinkel zum anderen). Dann die Zunge so schnell wie mög-

lich hoch und runter bewegen. Und zum Schluss im Mundraum einen horizontalen Kreis mit der 

Zunge drehen. Dann noch mal die Zunge oben gegen den Gaumen drücken und danach ganz weit 

nach unten. Dann die Zunge rausstrecken und dabei ganz spitz machen und dann wieder ganz 

breit. Dann die Zunge rollen und wieder breit machen. Nun ist die Zunge „wach“. 

Pferdeschnauben: Mit den Lippen schnauben, wie es ein Pferd macht und dabei bei einem ganz 

hohen Ton anfangen und tief unten erst aufhören. Wenn die Lippen jucken, dann haben Sie es 

richtig gemacht. Am leichtesten geht es, wenn Sie einen Arm über die Schulter nach hinten neh-

men – dort fällt der Atem ein, weil Sie hinter der Körperachse sind –, mit dem Pferdeschnauben 

anfangen und den Arm erst ganz nach oben und dann vor dem Körper langsam runterbewegen. 

Die Stimme folgt dem Körper, somit geht die Stimme erst so hoch es geht und dann senkt sie 

sich, bis keine Luft mehr da ist. Wenn Sie das Pferdeschnauben am Anfang nur ein paar Sekunden 

aushalten, dann fröhlich weiterüben, bis Sie entspannt genug sind.  

Gähnen und strecken wie eine Katze: Dies ist eine der besten Entspannungsübungen überhaupt. 

Der ganze Sprechapparat entspannt sich dabei. Bitte kein unterdrücktes Gähnen. Ganz im Ge-

genteil, laut und herzhaft gähnen und dabei in alle Richtungen strecken.

Schultergürtel runterziehen: Einen Arm nach oben strecken, so weit wie möglich, als ob Sie 

einen Apfel an einem hohen Zweig erreichen wollen. Stellen Sie sich trotzdem nicht auf die Zehen-

spitzen, aber strecken Sie den Körper so stark es geht, um vielleicht doch noch mit der Finger-

spitze den Apfel zu erreichen. Wenden Sie dann Ihre Handfläche nach außen (weg vom Körper) 

und bewegen Sie den Arm gestreckt langsam nach unten. Stellen Sie sich dabei vor, dass jemand 

Ihren Mittelfinger hält und damit den Arm vom Körper wegzieht. Erst nach oben, dann zur Seite 

und dann nach unten. Spüren Sie für einen kurzen Moment, wie tief der Schultergürtel ist und 

wie entspannt sich diese Körperhälfte nun anfühlt. Dann machen Sie bitte mit dem zweiten Arm 

dasselbe. 
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Schulterrollen: Erst von hinten nach vorne und dann von vorne nach hinten, damit Sie mit der 

aufrechten Haltung aufhören.

Erneut den Schultergürtel senken: Ziehen Sie die Schultern so weit es geht hoch. Bis zu den 

Ohren. Und lassen Sie die Arme dabei hängen. Halten Sie dies einen Moment und lassen Sie die 

Schultern dann fallen. Dort wo sie hinfallen, ist die richtige Haltung. Sie fallen nie zu weit nach 

vorne oder nach hinten. Einfach nur tief und mittig. Merken Sie sich, wie sich das anfühlt, damit 

Sie dieses Gefühl in einer schwierigen Situation jederzeit wieder herstellen können, auch ohne 

vorher diese Übung zu machen. 

Grimassen schneiden: Erst extrem grinsen und auch die Ohren nach hinten ziehen und die Augen 

weit aufreißen. Dann schnell wechseln zu einem Schmollmund und einem bösen Blick. Das ab 

und an in schnellem Wechsel. 

Gesicht spüren: Jeden Gesichtsmuskel bewusst bewegen und einzeln wahrnehmen. Die Augen-

brauen hochziehen, die Nase rümpfen, die Stirn in Falten ziehen und nach jeder Bewegung wie-

der entspannen. Dann die Lippen bewegen: Kussmund machen, dann ein Fischmaul, dann die 

Lippen in den Mund ziehen, alles, was Ihnen einfällt.

Zungengrund: Massieren Sie den Zungengrund mit beiden Daumen. Fangen Sie dann an zu sum-

men und spüren Sie, ob der Zungengrund auch locker ist.

Lockerungsübung für den Kiefer: Sagen Sie ein „W“ und bewegen Sie dabei den Kiefer. Nach 

vorne, zur Seite, nach hinten, dabei aber darauf achten, dass das „W“ immer noch nach einem 

„W“ klingt. Dies geht nur, wenn Sie den Kiefer ganz langsam bewegen und einen Weg finden, sich 

im Kieferbereich zu lockern, ohne das „W“ zu verlieren. 

Lockerungsübungen bringen kaum etwas, wenn Sie dies nur einmal machen. Es ist wie Sport. 

Sie trainieren ja nicht nur einmal für einen Marathon, sondern kontinuierlich. Bei den Atem-, 

Haltungs-, Stimm- und Lockerungsübungen gilt dasselbe. Dabei reicht es, wenn Sie vielleicht 

einmal die Woche kurz daran denken und zumindest eine Sache ausprobieren. Immer wieder. 

Nicht viel, aber stetig. 

Und vor allem vor einem Vortrag oder wichtigen Gespräch. Nehmen Sie sich Zeit. Hetzen Sie nicht 

von einem unwichtigen Termin zu einem wichtigen, nur um es allen recht zu machen. Nehmen 

Sie sich Zeit, um sich gedanklich und körperlich auf diese Herausforderung einzustimmen.


