
Sechs Übungen für eine starke Stimme
Generell empfiehlt der Deutsche Bundesverband für Logopädie e.V.: Nehmen Sie sich ein 
wenig Zeit für die Übungen, versuchen Sie dabei keine große Kraft aufzuwenden und atmen 
Sie währenddessen entspannt weiter. Die Übungen eignen sich auch für eine kurze Pause im 
Backoffice – damit Sie Ihre Kunden weiterhin mit starker Stimme beraten können.

Übung 1: Wachmacher für den Muskeltonus
Stellen Sie sich hüftbreit hin; wippen Sie nach vorn auf die Zehenspitzen und zurück auf die 
Ferse. Finden Sie dabei die Balance und atmen Sie ruhig. Das weckt die Körperspannung und 
aktiviert auch den Tonus der Stimmmuskeln.

Übung 2: Tiefgang bei der Atmung
Legen Sie die Hände auf den Bauch und hindern sie ihn durch etwas Druck beim Einatmen an 
der Ausdehnung. Atmen Sie auf einen weichen „ffff“-Ton aus. Dann wieder einatmen und das 
Ganze viermal wiederholen. Danach die Spannung lösen. So wird die Atmung tiefer und gleich-
mäßiger.

Übung 3: Balsam für die Stimmseele
Stellen Sie sich hüftbreit hin. Seufzen Sie übertrieben wie aus tiefster Seele und lösen Sie 
dabei die Körperspannung. Heißt: Schultern hängen lassen und den Oberkörper leicht nach 
vorne beugen. Anschließend aufrichten, Balance finden und drei- bis viermal wiederholen.  
Das lockert den Muskeltonus und dient einer weicheren Phonation.

Übung 4: Entspannung im Kehlkopf
Stehen Sie aufrecht und halten Sie den Rücken gerade. Ziehen Sie beim Einatmen die  
Schultern bis zu den Ohren nach oben, beim Ausatmen locker fallen lassen. Das entspannt  
die Schulter- und Kehlkopfmuskulatur und lockert die Stimmbänder. 

Übung 5: Gelöste Lautbildung
Legen Sie die Lippen ohne Druck aufeinander. Sprechen Sie nun nacheinander die Silben „bla, 
bla, bla“ möglichst weich aus. Wiederholen Sie das insgesamt fünf Mal, indem Sie alle Vokale 
durchgehen, also etwa „ble, ble, ble“. Das entspannt den Kiefer und lockert Ihre Stimme.

Übung 6: Stärkung für den Klangkörper
Bilden Sie möglichst klingend die Vokale a, e, i, o, u und halten Sie sich dabei zuerst das rech-
te Nasenloch zu, dann das linke. So stärken Sie die Resonanzräume ohne zusätzliche Muskel-
kraft und verschaffen der Stimme mehr Klang.

SADE.CHC.18.11.3189b


