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Wer gewöhnlich, meist unbewusst, zu hastig und zu flach 
atmet, versetzt sich damit selbst oft unnötig

 • in Erregung,

 • in Kampf- oder Fluchtstimmung und/oder

 • in Reizbarkeit und Angst.

Wer tief ein- und ausatmet, wird ruhiger und gelassener, 
ist weniger erregt, weniger reizbar und weniger ängstlich.

Wenn wir uns bewusst mit der Atmung auseinandersetzen, 
wirkt sich das förderlich auf unsere gesamte Gesundheit aus. 
Das Ziel ist, den Geist durch gleichmäßige Atmung ruhig zu 
stimmen, Stress abzubauen und Herausforderungen gelas-
sener zu begegnen. Eine tiefe und ruhige Atmung verbessert 
die Funktion und die Leistungsfähigkeit von Herz, Lunge und 
anderen Organen und Körpersystemen. 

Körperliche und geistige Ruhe bewirken einen freieren 
Atem- und Energiefluss im Körper. 

Übung: Bewusstes Atmen in den Bauchraum

Sitzen Sie aufrecht auf einem Stuhl und legen Sie Ihre Hän-
de auf Ihren Bauch. Die Fingerspitzen sollen sich berühren. 
Nun atmen Sie ganz tief durch die Nase in den Bauchraum 
ein, bis sich die Fingerspitzen beim Dehnen der Bauchdecke 
auseinander bewegen. Dann atmen Sie wieder aus. Die 
Fingerspitzen berühren sich wieder. 

Atmen Sie mehrmals ein und aus. Sie werden merken: Lang-
sam werden die Atemzüge tiefer, das Ausatmen dauert 
länger. Diese Atmung bringt Entspannung und löst Anspan-
nungen. Wohlbefinden stellt sich ein.



Das Sprechen ist im Grunde nichts anderes als tönender 
(Aus-)Atem. Somit ist die Atmung Grundlage unseres verba-
len Ausdrucks. Lautstärke, Tonhöhe, Sprechtempo und die 
Deutlichkeit der Aussprache sind, wie auch andere Faktoren 
des Sprechens, vom zur Verfügung stehenden Luftstrom 
abhängig. Bei jeder Form des Atemtrainings üben wir die 
Fähigkeit, die Muskeln, die an Atmung und Sprechen betei-
ligt sind, zu bewegen.

Der Atem trägt den Gedanken, d. h. solange ich weiß, was 
ich sagen will, „tankt“ der Körper die richtige Menge an 
Luft, um den nächsten Gedanken auszusprechen. Es ist 
daher nicht notwendig, sich vor einem Satz mit Luft voll-
zupumpen. 

Wichtig ist, dass Sie beim Sprechen mit Ihrer Luft ökono-
misch umgehen. Kurze Äußerungen wie „Guten Morgen“ 
oder „Wie geht es Ihnen?“ kommen mit der Luft der Ruhe-
atmung aus. Lassen Sie sich auf eine längere Diskussion ein, 
benötigen Sie eine deutlich höhere Luftmenge.

Der Atemvorgang besteht aber nicht nur aus dem Ein- und 
Ausatmen, es gibt auch eine Atempause nach dem Aus-
atmen.

Übung: Rendezvous mit der Atempause

Atmen Sie bewusst ein und bewusst aus. Am Ende des 
Ausatmens setzen Sie eine kleine Pause, die sogenannte 
Atempause, ehe Sie wieder einatmen. Sie werden bemerken, 
dass das Einatmen ganz von selbst kommt. Wir nennen das 
auch „reflektorische Atemluftergänzung“.



Die drei Atemräume

Es gibt drei Atemräume:

 • Der untere Atemraum umfasst den gesamten Becken-
raum, den Unterbauch und den Lendenbereich.

 • Der mittlere Atemraum umfasst den Solarplexus-Bereich, 
den Oberbauch und den mittleren Rücken. Funktionell 
gesehen, gehört das Zwerchfell zum mittleren Atemraum. 

 • Der obere Atemraum umfasst Brustkorb, Lunge, Schultern, 
Hals und Nacken.

Übung: Kontaktaufnahme mit den Atemräumen

Legen Sie sich entspannt auf den Rücken und lassen Sie Ihren 
Atem kommen und gehen. Legen Sie eine Hand auf Ihre 
Bauchdecke und atmen Sie gezielt dorthin. Dann entdecken 
Sie den mittleren Bereich indem Sie Ihre Hand oberhalb des 
Nabels legen und dorthin atmen. Und zu guter Letzt legen 
Sie Ihre Hand auf das Brustbein und atmen in diesen Bereich.

Das Zwerchfell

„Das Zwerchfell ist in alles eingespannt, was uns bewegt.“ 
(Horst Coblenzer)

Das Geheimnis der Atmung ist nicht die Lunge, sondern das 
bewegliche Zwerchfell.

Der Brustkorb schützt mit seinen zwölf Rippenpaaren Bron-
chien, Lunge, Herz und auch das Zwerchfell. Das Zwerchfell 
ist ein kräftiges, leicht nach oben gewölbtes Muskelfell und 
trennt den Brustraum vom Bauchraum. Das Zwerchfell ist der 
Hauptatemmuskel und eingespannt in alles, was wir tun und 



was uns bewegt. Es arbeitet für uns „unbewusst“, stellt aber 
die Grundlage für unsere Haltung, unseren inneren Halt dar. 
Das Zwerchfell ist unsere sogenannte Mitte.

In Kombination mit der Zwischenrippenmuskulatur ist das 
Zwerchfell für eine gesunde Sprechstimme wichtig. Wenn 
wir diese Muskelplatte trainieren, erreichen wir die größte 
Flexibilität und das bewusste Zugreifen auf diese automa-
tisch angelegte Auf-und-Ab-Bewegung.

Übung: Lachen 

Das einfachste und angenehmste Zwerchfelltraining ist das 
Lachen!

Übung: Zwerchfell dehnen nach Eric Franklin

Heben Sie den rechten Arm in die Höhe und legen Sie Ihre 
linke Hand auf die rechte Brustkorbseite. Visualisieren Sie das 
Zwerchfell unter Ihrer Hand und neigen Sie Ihren Oberkörper 
beim Ausatmen nach links. Beide Füße bleiben dabei fest am 
Boden verankert. Stellen Sie sich vor, wie sich die seitlichen 
Zwerchfellfasern verlängern. Beim Einatmen kommen Sie 
wieder in die Senkrechte. Sie wiederholen beim Ausatmen 
die Seitbeugung nach links und kommen beim Einatmen 
nach oben. Dieses Seitbeugen + Ausatmen und Hochkom-
men + Einatmen wiederholen Sie insgesamt vier- bis fünfmal.

Nach dieser Übung können Sie oft erstaunliche Unterschie-
de zwischen den beiden Körperseiten wahrnehmen: Mehr 
Atemvolumen in der rechten Lunge, entspannte Schultern 
und sogar ein gelöstes Kiefergelenk auf der gedehnten Seite. 
Auch die Drehung des Rumpfes nach links fühlt sich elasti-
scher an als die Drehung zur Gegenseite. Der rechte Arm 
scheint länger geworden zu sein. Strecken Sie die Arme 



mit weniger Kraftaufwand auf der rechten Seite. Denn das 
gelöste Zwerchfell gibt uns mehr Kraft. 

Wiederholen Sie die Übung auf der anderen Seite.

Übung: Flankenatmung nach Eric Franklin

Am besten spüren Sie den Blasebalgeffekt des Atemvor-
gangs auf dem Rücken liegend. Um die Reaktion des Körpers 
beim Ein- bzw. Ausatmen zu spüren, legen Sie eine Hand 
oder ein Buch auf den Magen-Bauchbereich.

Jetzt atmen Sie einmal bewusst durch. Erst einatmen, dann 
in einem weichen Bogen ausatmen. Es müsste ein Heben 
und Senken des Bauches merkbar sein.

Übung: Zwerchfelltraining

Stellen Sie sich eine Geburtstagstorte mit vielen Kerzen vor. 
Jetzt blasen Sie die Kerzen mit fff-fff-fff aus. Wiederholen 
Sie die Übung einige Male am Tag. Sie kräftigt Ihr Zwerchfell.

Übung: Das Zwerchfell als Fahrstuhl

Sitzen oder stehen Sie bei dieser Übung. Stellen Sie sich 
Ihr Zwerchfell als Fahrstuhl vor, der auf und ab fährt. Beim 
Einatmen bewegt sich der Fahrstuhl nach unten, beim Aus-
atmen nach oben.

Übung: Der Brustkorb als Regenschirm – kennen
gelernt bei Ulli Wurpes

Sie stehen gut geerdet und stellen sich Ihren Brustkorb als 
Regen- oder Sonnenschirm vor. Der Griff befindet sich in 



Ihrem Becken, die Schirmspitze ist der oberste Punkt der 
Wirbelsäule. Beim Einatmen öffnet sich der Schirm und brei-
tet sich dreidimensional in Ihrem Körper aus. Beim Ausatmen 
schließt sich der Schirm zur zentralen Achse. 

Wiederholen Sie diese Übung einige Male.

Ihre Stimme sagt mehr als 1.000 Worte

Meine Stimme transportiert nach außen  
was ich in mir fühle.

Es dauert eine Viertelsekunde, bis unser Gehirn etwas, das 
wir hören, inhaltlich verstanden hat. Das limbische System 
überprüft aber in der Zwischenzeit bereits u. a. den Klang der 
Stimme auf Sympathie. Das heißt, wir bilden uns eine Meinung 
über den Gesprächspartner, bevor wir verstehen, was er sagt.

Beim Sprechen ist der ganze Körper im Einsatz. Ungefähr 
100 Muskelgruppen sind im Bereich des Kehlkopfs beteiligt. 
Jede kleinste Verkrampfung wirkt sich auf den Kehlkopf aus 
und somit auf den Klang der Stimme. Sind wir verspannt, 
spannt sich auch der Kehlkopf an und wandert nach oben, 
die Stimme wird höher. Im Idealfall sind wir entspannt und 
unser Kehlkopf liegt tief. Nur so hat unsere Stimme genug 
Resonanzraum.

Unsere Stimme ist die Visitenkarte unserer Persönlichkeit und 
somit am Telefon die akustische Visitenkarte des gesamten 
Unternehmens.

Jede Stimme ist anders. Jeder Mensch hat seine eigene, in-
dividuelle Stimme. Sie soll charakteristisch sein und Charme 
haben. Sie klingt dem Seelenzustand entsprechend und 
transportiert Stimmungen, Gefühle, Unbewusstes. Sie ist 

Ihre Stimme sagt mehr als 1.000 Worte



verbunden mit sämtlichen Bereichen, die die Persönlichkeit 
ausmachen: Körper, Geist und Emotion. Selbst Gedanken 
und Überzeugungen wirken auf die Stimme. 

Zuerst lächeln, dann sprechen

Beobachten Sie sich selbst. Stellen Sie sich vor einen Spiegel. 
Lächeln Sie, bevor Sie sprechen. Ihre Gesichtszüge werden 
weicher und entspannter. Sie schaffen damit eine freundli-
che Atmosphäre und können so heiklen Situationen leichter 
begegnen und diese meistern. Das Lächeln auf den Lippen 
gehört zur unverzichtbaren Grundausstattung eines Mitar-
beiters am Telefon.

Mit Ihrem Lächeln gestalten Sie die Umgebung, in der Sie 
tätig sind. Sie können bewusst und gezielt durch die Kon-
trolle der eigenen Stimmung Ihr Umfeld positiv beeinflussen. 

Setzen Sie Ihre Stimme gezielt ein

Die Stimme liefert oft erst den Schlüssel zum Wort und zur 
Nachricht. Bringen Sie Ihre persönliche Note zum Ausdruck. 
Der Eindruck, den wir mit unserer Stimme hinterlassen, ver-
mittelt ein Bild unserer Persönlichkeit. Tun Sie sich selbst 
und Ihrer Stimme etwas Gutes und arbeiten Sie an Ihrem 
persönlichen Ausdruck. Die Stimme ist wie eine Tür zu uns 
selbst und zu unseren Mitmenschen.

Kongruenz von Gesagtem und Gefühltem

Kongruenz herrscht dann, wenn verbale und nonverbale 
Äußerungen im Einklang sind, d. h. wenn Ihre Körpersprache 
mit dem Gesagten übereinstimmt.



Am Telefon kann der Gesprächspartner nur hören, was Sie 
sagen und wie Sie es sagen. Der Gesprächspartner kann 
sich nur auf das Gesprochene (Ausdruck) und die Stimme 
(Eindruck) konzentrieren. Sie erreichen nur dann eine über-
zeugende Wirkung, wenn die Information der Inhaltsebene 
mit der Information der Beziehungsebene übereinstimmt. 
Die Kommunikation ist dann stimmig, kongruent. 

Missverständnisse entstehen oft durch inkongruente Bot-
schaften – wenn das, was Sie sagen, nicht mit dem überein-
stimmt, wie Sie es sagen, d. h. wie Sie es wirklich meinen. 
Wenn Sie überzeugen wollen, müssen Sie mit Ihrer Stimme 
das Gleiche ausdrücken wie mit Ihren Worten.

Intentionale Einstellung

Für gelingende Kommunikation ist eine „intentionale Ein-
stellung“ wichtig. Das heißt nichts anderes, als dass Sie mit 
Ihren Worten eine bestimmte Absicht, ein bestimmtes Ziel 
verfolgen. Ihr Sprechen ist zielgerichtet. Die intentionale 
Einstellung aktiviert und verstärkt den Kontakt zu Ihrem 
Gesprächspartner.

Eine solche Absicht kann beispielsweise „Meine Botschaft 
soll ankommen“ sein. Mit Ihrer seelisch-mental-körperlichen 
Gesamthaltung übermitteln Sie Informationen.

Übung: Intentionale Einstellung

Vergleichen Sie in den folgenden beiden Beispielen die je-
weiligen Situationen. Was fühlen Sie?

Beispiel 1: Sie rufen in einem Unternehmen an. Nach dreima-
ligem Läuten hebt ein Mitarbeiter ab und stellt sich undeut-
lich, eher unfreundlich und desinteressiert vor. Sie rufen in 




