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Text im Logovid® 

 

 

Gesunde Atmung 

Teil 2 
 

Aktive Ausatmung  

und ungespannte Einatmung 

nach der FFA Methode 

 

Erste Arbeitsphase: 
 

Bewusstes Anspannen der Flankenmuskulatur und Vorbe reitung der aktiven 

Flanken-Ausatmung 

Guten Tag, guten Tag. 

Herzlich Willkommen zur Erarbeitung der aktiven Ausatmung mit Hilfe unserer 

Methode: „Forcierte Flanken-Ausatmung“. 

Sie lernen eine hochinteressante Atemtechnik kennen, die Sie schnell über das 

Aktivieren Ihrer Flankenmuskulatur erarbeiten können. 

 

Anmerkungen:  

Unter Vermeidung des Gedankens an das Atmen, der bei vorliegender Fehlatmung 

die konditionierte Hochatmung einleiten würde, wird versucht, die Flankenmuskulatur 

kurzzeitig zu kontrahieren. Zum Zwecke der besseren Wahrnehmung und Kontrolle 

werden die Hände in die Seiten unterhalb des Rippenbogens gestemmt. Beim 

Hüsteln wird unwillkürlich die Ausatmungsmuskulatur innerviert. Die Kontraktion ist 

gut spürbar und nachvollziehbar. 
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Sie spüren, wie sich Ihre Flankenmuskulatur zusammenzieht. Das ist Ihre 

Ausatmungsmuskulatur. Die Ausatmungsmuskulatur hat mit der 

Einatmungsmuskulatur im Bauchraum nichts zu tun. Ein- und Ausatmungsmuskeln 

sind voneinander völlig unabhängig und getrennt arbeitende Systeme. Es ist wichtig, 

dass Sie die Ausatemmuskeln jetzt beim Hüsteln wahrnehmen und kennen lernen. 

Bei Texten in dieser kursiven Schriftart handelt es sich um den Abdruck der im Video 

gesprochenen Texte. 

Bei Texten in dieser Schriftart handelt es sich um Kommentare und Erläuterungen zu 

den jeweiligen Videotexten. 

 

Wahrnehmung der Ausatmungsmuskulatur, 

Anspannen der Flankenmuskulatur beim Hüsteln (im Stehen) 

In dieser Übung geht es darum, im Stehen die Flankenmuskulatur anzuspannen und 

die Spannung der Flankenmuskeln mit den in die Hüften gestützten Händen zu 

erspüren. 

Dazu stellen Sie sich bitte, in guter, gestreckter Haltung, vor einen größeren Spiegel. 

Formen Sie mit beiden Händen das Victory-Zeichen - Zeigefinger und Mittelfinger 

bilden ein V - und stemmen Sie rechts und links die beiden Finger in die weichen 

Flanken; im Bereich zwischen Rippenbögen und Hüftknochen.  

Nun hüsteln Sie bitte mehrmals ganz leicht. Sie spüren, dass bei jedem 

Hustenstoß Ihre Hände von der Flankenmuskulatur nach außen gedrückt 

werden. 

Die Flankenmuskulatur ist Ausatmungsmuskulatur. Das fühlen Sie sehr gut. 

Erfühlen Sie Ihre Ausatmungsmuskulatur. Wir führen die Übung gemeinsam 

durch. 

Stemmen Sie die V-Finger in die Flanken - hüsteln Sie drei-, viermal, und 

spüren Sie, wie sich bei jedem Hüsteln die Flankenmuskulatur kurzzeitig 

anspannt und wie sie nach außen springt - und entspannen Sie und lassen 

dazu die Hände locker herabhängen.  

Und noch einmal: Die V-Finger in die Flanken drücken - hüsteln und die 

Flankenmuskulatur hüpfen spüren - und entspannen: lassen Sie dabei die 

Hände wieder herabhängen.  
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Und zum dritten Mal bitte: Die V-Finger in die Flanken - hüsteln, spüren Sie 

die Flankenmuskulatur beim Hüsteln hüpfen - und entspannen, die Hände 

herabhängen lassen. Prima.  

Ist für Sie auch neu, dass, wenn Sie hüsteln, Ihre Flankenmuskeln 

springen? 

Da die Stimmbandmuskeln bei diesem Hüsteln mehr Arbeit geleistet haben 

als sonst, sollten wir ihnen eine kurze Entspannung gönnen: 

Dazu summen wir leise dreimal sirenenartig auf und ab. 

/hmmm/ - /hmmm/ - /hmmm/ 

Gut. 

Führen Sie die Hüstelübung ruhig auch allein und in aller Ruhe ohne das 

Logovid durch und erspüren Sie dabei immer wieder bewusst und gezielt 

die Flanken-Ausatmungsmuskeln. 

 

Anmerkungen : 

Bei jedem Hüsteln ist die Ausatmungs-Flankenmuskulatur in Aktion. Die 

Muskelkontraktion spüren wir sehr gut mit unseren V-Fingern. Bei der 

Kontraktion springt die Flankenmuskulatur deutlich spürbar nach außen.  

Denken Sie in dieser Übung an nichts anderes als an das Nach-Außen-Drücken 

der Flankenmuskulatur und erinnern Sie sich: Wenn Sie die Flankenmuskulatur 

kontrahieren, also nach außen springen lassen oder drücken, dann erzeugen Sie 

den so wichtigen impulsiven Druck auf die Organe unterhalb des Zwerchfells 

und stoßen auf diese Weise Luft aus.  

Nach der intensiven, aktiven Ausatmung spüren Sie beim Entspannen, wie sich 

der Bauchraum wie von selbst weitet und die Luft ohne irgendein Dazutun 

einströmt. (Diese Form der passiven Einatmung werden wir später eingehender 

behandeln.) Die Anspannung in der Flankenmuskulatur weicht der Entspannung 

und die Entspannungskräfte wirken in entgegengesetzte Richtung. Die in den 

Antagonisten, den Gegenspielern der Flankenmuskulatur aufgebaute Dehnung 

führt zu einer Rückkehr der Muskeln und Organe in die Ausgangslage.  
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Sie spüren, wenn Sie die Flankenmuskulatur springen lassen, dass Sie intensiv 

Luft abgeben. Diese Erfahrung ist sehr wichtig und die Grundlage für alle 

folgenden Übungen. Bei dieser Übung haben Sie eine gestreckte Körperhaltung. 

- Überstreckung sollte unbedingt vermieden werden. Schieben Sie also nicht die 

Hüften vor und legen Sie nicht den Oberkörper nach hinten. Das führt meist zu 

Verspannungen im Rücken. 

Stehen Sie also mit gut gestrecktem Körper und ohne Hohlkreuz. Kontrollieren 

Sie Ihre Haltung im Spiegel. 

Hüsteln Sie grundsätzlich ohne Verkrampfung und ohne in lautes Husten 

überzugehen. 

 

 

2. Übung: 

 An- und Entspannung der Flankenmuskulatur bei gesc hlossenem 

Kehlkopf (in aufrechter Sitzhaltung) 

 

Anmerkungen : 

Die Kontraktion wird hier ohne Hüsteln bei geschlossenem Kehlkopf 

durchgeführt. Der innerkörperliche Druck wird sehr gut spürbar. Beim Loslassen 

nehmen wir eine wohltuende Entspannung wahr. 

• Hier geht es darum, die Aktivität der Flankenmuskeln, also der 

Ausatmungsmuskeln in aufrechter Sitzhaltung zu erleben und bewusst 

anzuwenden 

• Wir setzen uns idealer weise auf einen Hocker oder einen Stuhl mit 

harter Sitzfläche und ohne Armlehnen - möglichst vor einen Spiegel. 

• Richten Sie sich bitte auf und halten Sie den Kopf hoch 

• Die Knie liegen etwa schulterbreit voneinander entfernt. Die Füße stehen 

fest auf dem Boden und zeigen nach vorn/außen in Verlängerung der 

Oberschenkellinie. 
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• In dieser Übung werden wir die Aktivität der Flankenmuskeln bei 

geschlossenem Kehlkopf, wir sagen auch mit geschlossener Stimmritze, 

erleben und intensivieren. 

• Dazu leiten wir das An- und Entspannen der Flankenmuskulatur bewusst 

ein. Zuerst schließen wir den Kehlkopf und spannen dann in ähnlicher 

Weise wie beim Hüsteln die Flankenmuskeln an, um sie nach kurzer Zeit 

zu lockern - wieder anzuspannen - zu lockern usw. Dabei halten Sie 

konstant Ihre V-Finger kräftig in die Seiten gedrückt. 

• Sie spüren und sehen in dieser Übung sehr schön, wie sich das An- und 

Entspannen der Flankenmuskeln in den Handbewegungen 

widerspiegelt. 

• Bei Anspannung drücken die Flankenmuskeln Ihre Hände seitlich weg - 

bei Entspannung der Flankenmuskeln kommen die Hände wieder nach 

innen zurück. 

• Öffnen Sie leicht den Mund, und verschließen Sie den Kehlkopf. 

• Drücken Sie Ihre V-Finger in die Seiten. 

• Spannen Sie die Flankenmuskeln an, bauen Sie Druck gegen den 

geschlossenen Kehlkopf auf, nun nehmen Sie diesen wieder zurück, 

bauen ihn wieder auf, nehmen ihn wieder zurück und so weiter. Ohne 

zwischen zu atmen machen Sie das bitte so oft Sie mögen. 

• Öffnen Sie nun Ihren Kehlkopf und atmen Sie dreimal ruhig aus und ein. 

• Wir führen die Übung noch einmal durch: Mund leicht öffnen, Kehlkopf 

verschließen, Flankenmuskeln anspannen - Spannung zurück nehmen - 

Spannungsaufbau - Spannungsabbau - Spannungsaufbau - 

Spannungsabbau. 

Atmen Sie dreimal ruhig aus und ein. Prima! 

• Und noch ein drittes Mal: Mund leicht öffnen, Kehlkopf verschließen, 

Spannungsaufbau - Spannung zurücknehmen - Spannung aufbauen - 

Spannungsabbau - Spannungsaufbau - Spannungsabbau. 

• Gut. Atmen Sie dreimal ruhig aus und ein. 
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• Spüren Sie auch zum ersten Mal bewusst, dass Sie Ihre 

Flankenmuskeln gezielt anspannen und entspannen und dadurch auch 

einen Druck gegen den Kehlkopf aufbauen können? 

 

 

3. Übung: 

Anspannung der Flankenmuskeln und Entspannung bei g leichzeitigem 

Öffnen des Kehlkopfs 

(in aufrechter Sitzhaltung) 

• In dieser Übung geht es darum, durch Anspannung der 

Flankenmuskulatur einen Ausatmungs-Druck gegen den geschlossenen 

Kehlkopf aufzubauen und diesen Druck dann durch Entspannung der 

Flankenmuskeln und bei gleichzeitiger Öffnung des Kehlkopfs wieder 

abzubauen.  

• Wir wollen stets darauf achten, dass beim Aufbau der Spannung in den 

Flankenmuskeln, die Hände nach außen gedrückt werden und dass die 

Anspannung mit Druckaufbau jetzt etwa zwei Sekunden andauern. 

• Setzen Sie sich bitte auf einen Hocker. 

Richten Sie sich auf und halten Sie den Kopf hoch. 

Ihre V-Finger drücken Sie wieder in die Flanken. 

• Es geht los. 

• Mund öffnen - Spannungsaufbau in den Flanken 

Ausatem-Andruck gegen den verschlossenen Kehlkopf 

21, 22 - entspannen Sie die Flankenmuskeln und öffnen Sie den 

Kehlkopf - und ausatmen. 

• Und noch einmal bitte: Mund öffnen - Kehlkopf schließen - 

Flankenspannung – Ausatem-Andruck gegen den Verschluss aufbauen - 

21, 22 - Flankenmuskeln entspannen und den Kehlkopf öffnen - und 

ausatmen. 
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• Und bitte noch einmal: Mund leicht öffnen - Kehlkopf schließen - 

Flankenspannung und Ausatem-Andruck aufbauen - 21, 22 - die 

Flankenmuskeln entspannen und den Kehlkopf öffnen und ausatmen. 

• Prima. 

• Führen Sie diese Übung ruhig allein und in aller Ruhe ohne das Logovid 

noch mehrere Male durch. 

 

Anmerkungen : 

Es kann sein, dass Ihnen die Flankenatmung im Sitzen schwieriger vorkommt 

als im Stehen. Das hängt mit der Körperhaltung zusammen. Oberschenkel und 

Rumpf bilden etwa einen 90-Grad-Winkel. Dadurch wird der Bauchraum leicht 

verengt. 

Das Problem taucht mit größter Wahrscheinlichkeit jedoch weniger stark auf, 

wenn Sie gut aufrecht sitzend und mit geradem Rücken die Übung durchführen. 

Dann hat Ihr Oberkörper etwa eine solche Streckung wie beim Stehen. 

Wenn Sie sich bei der Bauchpresse im Sitzen und beim Herausdrücken der 

Flankenmuskulatur sicher fühlen, dann können wir zur nächsten Übung 

übergehen. 

• In dieser Übung geht es darum, zu erfahren, dass durch Anspannung 

der Flankenmuskeln die Ausatmung eingeleitet wird und mit erhöhtem 

Druck erfolgt. Die intensivere Ausatmung machen wir durch pusten 

hörbar.  

• Diese Übung führen wir in entspannter, zurück gelehnt- gestreckter 

Sitzhaltung durch. Dazu benutzen wir einen Sessel mit geeigneter 

Rückenlehne und Armlehnen. Stellen Sie Ihren Sessel möglichst vor 

einen Spiegel. Strecken Sie Ihre Beine und nehmen Sie eine 

Halbliegehaltung ein. Sitzen Sie gemütlich? 
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• Richten Sie nun Ihre V-Finger wieder gegen die Seiten und drücken Sie 

diese mit Hilfe der Flankenmuskeln seitlich weg. Sie spüren, dass Sie 

Druck zum Ausatmen aufbauen. Diesen Druck lassen Sie durch ein 

gezieltes Pusten ab. Danach atmen Sie locker und ohne Anstrengung 

ein und wiederholen diesen Vorgang. 

• Es geht los. 

• Flankenmuskeln anspannen und gleichzeitig pusten 

- locker einatmen, 

• Flankenmuskeln anspannen und gleichzeitig pusten. 

• Sie lösen Ihre Hände und atmen entspannt weiter.  

Prima. 

Führen Sie diese Übung ruhig eine Zeitlang, alleine und in aller Ruhe ohne 

das Logovid durch. 

Spüren Sie auch, dass, wenn Sie die Flankenmuskulatur intensiv 

anspannen, Sie dadurch intensiv ausatmen können? Und spüren Sie 

vielleicht auch schon, dass die der Ausatmung folgende Einatmung förmlich 

wie von selbst geschieht? 

 

Anmerkungen:  

Die Anspannung der Flanken-Ausatmungsmuskeln führt bei offenem Kehlkopf zu 

einem intensiven Blasen. Alltagsbezogene Handlungen sind z.B. das Flamme-

Ausblasen, das Blasen in die Handfläche, Staub wegpusten usw. 
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5. Übung: 

Anspannung der Flankenmuskulatur 

und Aufbau des Atemandrucks (im Stehen) 

In dieser Übung geht es darum, die Anspannung der Flankenmuskulatur als 

Ausgangsspannung für eine intensive Ausatmung zu erfahren und zu 

gebrauchen. Und die aktive Ausatmung bewusst über die Aktivität der 

Flankenmuskeln einzuleiten. 

• Diese Übung führen wir im Stehen durch. 

• Und stemmen Sie wieder Ihre V-Finger in die Seiten. Schließen Sie die 

Lippen und bereiten sich auf eine P-Lautbildung vor. 

• Spannen Sie die Flankenmuskeln an und drücken Sie die Luft gegen 

den Lippen-Verschluss.  

• Halten Sie die Spannung in der Flankenmuskulatur ca. 2 Sekunden 

aufrecht, lösen Sie diese, wobei Sie gleichzeitig auch die Mundöffnung 

zum P sprengen. 

Wir führen die Übung gemeinsam durch: 

• Hände in die Seiten, Lippen schließen - Spannung in den Flanken und in 

den Lippen aufbauen - 21, 22, 

 Spannungsabbau und /phh/ - und locker einatmen, 

wir konzentrieren uns wieder auf die Flanken, 

• Lippen schließen, - Spannung in den Flanken aufbauen 

 21, 22, - Entspannung und /phh/ - locker einatmen, 

• und noch einmal bitte: Lippen aufeinander 

 Flankenmuskeln anspannen - 21, 22, 

 Entspannen und /phh/ - und weiteratmen. Prima. 

• Spüren Sie auch, dass die Heftigkeit der Lippensprengung von der 

Stärke der Spannung in den Flankenmuskeln abhängt? 
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6. Übung:  

Dosierung der Anspannung der Flankenmuskulatur zwec ks dosiertem 

Atemandrucks (im Stehen) 

 

Anmerkungen:  

Sie erleben hier, dass der Grad der Spannung in der Ausatmungs-

Flankenmuskulatur den Grad der Lautstärke bei der Geräusch- und Lautbildung 

im Mund und der Stimme im Kehlkopf bestimmt. Wir erkennen, dass die Flanken 

als Ausatmungsmuskeln eine wichtige Funktion beim lauten, deutlichen und 

ausdrucksvollen Sprechen haben. 

 

Ausatmen auf /f/ 

• Hier geht es darum, den Spannungsgrad der Flankenmuskeln zu 

variieren und dadurch die Ausatmungsintensität zu verändern. 

• Stemmen Sie wieder Ihre Hände in die Seiten. Formen Sie mit den 

Lippen ein F. Spannen Sie die Flanken-Ausatmungsmuskeln an und 

drücken Sie die sich aufstauende Luft durch die Engestelle zwischen 

Unterlippe und oberen Schneidezahnkanten. Sie hören ein F - ein /fffff/. 

• Versuchen Sie nun einmal durch geringe Zurücknahme der Spannung in 

den Flankenmuskeln auch ein leiseres /ff/ zu bilden. 

• Wir können ein lauteres und leiseres /ff/ durch Verstärkung oder 

Zurücknahme der Spannung in den Flanken-Ausatmungsmuskeln 

erreichen. 

• Wir bilden in einer Ausatmungsphase jeweils laut und leise /f/-

Produktionen im Wechsel, mehrmals hintereinander. 

Es geht los. 

• V-Finger in die Seite - Spannungsaufbau in den Flanken 

 kräftiges /f/ - fließend leiser, lauter, leiser, lauter werden - und 

entspannen und ruhig weiter atmen. 
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• Und noch einmal bitte: V-Finger in die Seite 

- Spannungsaufbau in den Flanken 

- laut, leiser, laut, leiser im Wechsel fließend 

- und entspannen - und ruhig weiter atmen. 

• Und noch einmal bitte: V-Finger in die Seiten stemmen 

- Spannungsaufbau in den Flanken 

- und /f/ laut, leiser, lauter, leiser, lauter, leiser, fließend 

- und entspannen und ruhig weiter atmen. 

• Spüren Sie auch, dass, wenn Sie ein lautes /f/ bilden, sich die 

Flankenmuskeln mehr anspannen und dass bei leisem /f/ die Spannung 

dort nachlässt? 

• Führen Sie diese Übung ruhig eine Zeitlang allein und in aller Ruhe 

ohne das Logovid fort. 

 

Ausatmen auf /s/ 

• Nun formen wir ein scharfes /s/. Drücken Sie dazu die sich nun 

aufstauende Luft kraftvoll über die Zunge, die mit ihrem Rand an den 

oberen Alveolen anliegt. Es geht los. 

• V-Finger in die Seiten - Spannungsaufbau in den Flanken - /ssss/ kräftig 

- leiser werden, wieder lauter, leiser, lauter, leiser im Wechsel - und 

entspannen - ruhig weiter atmen. 

• Und noch einmal: V-Finger in die Seiten 

- Spannungsaufbau in den Flanken - /s/-Bildung 

- laut fließend leiser werden mehrmals im Wechsel 

- entspannen und ruhig weiter atmen. 

• Und noch einmal: V-Finger in die Seiten 

- Spannungsaufbau in den Flanken 

- /s/ - lauter, leiser, lauter, leiser im Wechsel 

- und entspannen und ruhig weiter atmen. 

Prima. 
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• Spüren Sie auch beim /s/, dass, wenn Sie es laut bilden, sich die 

Flankenmuskeln mehr anspannen und dass bei leisem /s/ die Spannung 

dort nachlässt? 

• Führen Sie diese Übung ruhig eine Zeitlang allein und in aller Ruhe 

ohne das Logovid fort. 

 

Ausatmen auf /sch/ 

• Jetzt bilden wir ein /sch/. Drücken Sie die Luft über die Zunge durch die 

gerundeten Lippen. Sie hören ein /schsch/. 

• Es geht los. 

• V-Finger in die Seiten - Spannungsaufbau in den Flanken - /sch/ lauter, 

leiser, lauter, leiser fließend im Wechsel 

- und entspannen und ruhig weiter atmen. 

• Und noch einmal: V-Finger in die Seiten 

- Spannungsaufbau in den Flanken 

- /sch/ lauter, leiser im Wechsel 

- und entspannen, ruhig weiter atmen. 

• Und noch einmal bitte: V-Finger in die Seiten 

- Spannungsaufbau und Atemandruck 

- /sch/ kräftig laut, leiser, lauter, leiser 

- entspannen und ruhig weiter atmen. 

• Spüren Sie auch, dass Sie die Spannung in den Flankenmuskeln 

mittlerweile fast spielerisch verändern können? 

• Führen Sie diese Übung ruhig auch eine Zeitlang allein und in aller Ruhe 

ohne das Logovid fort. 
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Ausatmen auf /w/ 

Wir bilden nun ein /w/. Dazu formen Sie ein /f/ und drücken stimmhaft die 

Luft durch die Engestelle zwischen Unterlippe und oberen 

Schneidezahnkanten. 

Es geht los. 

• V-Finger in die Seiten - Spannungsaufbau in den Flanken - /w/ lauter, 

leiser, lauter, leiser im fließenden Wechsel 

- entspannen und ruhig weiter atmen. 

• Und noch einmal bitte: V-Finger in die Seiten 

- Spannungsaufbau in den Flanken 

- /w/ lauter, leiser, lauter, leiser im fließenden Wechsel 

- und entspannen, ruhig weiter atmen. 

• Und noch einmal bitte: V-Finger in die Seiten 

- Spannungsaufbau in den Flanken 

- /w/ laut, leiser, lauter, leiser 

- und entspannen, ruhig weiter atmen. 

• Spüren Sie auch, dass, wenn Sie die Ausatmung intensivieren bzw. die 

Flankenmuskeln mehr anspannen, die Stimme lauter wird? 

• Führen Sie diese Übung ruhig eine Zeitlang allein und in aller Ruhe 

ohne das Logovid fort. 

 

Ausatmen auf /s +/ 

• Jetzt bilden wir ein /s+/. Produzieren Sie ein scharfes /s/ und bilden Sie 

gleichzeitig Stimme. 

• Es geht los. 

• V-Finger in die Seiten – Ausatem- Andruck durch Spannungsaufbau in 

den Flanken - /s+/ 

- laut, leiser, lauter, leiser im fließenden Wechsel 

- und entspannen Sie, atmen Sie ruhig weiter. 
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• Und noch einmal: V-Finger in die Seiten - Ausatem-Andruck durch 

Spannungsaufbau in den Flanken - /s+/ 

- laut, leiser, lauter, leiser, lauter, leiser 

- und entspannen Sie, atmen Sie ruhig weiter. 

• Noch einmal: V-Finger in die Seiten - Ausatem-Andruck 

- /s+/ - laut, leiser, lauter, leiser 

- und entspannen, ruhig weiter atmen. 

• Wenn Sie das Variieren des Anspannungsgrads in der 

Ausatmungsmuskulatur weiter üben wollen, dann führen Sie diese 

Übung ruhig eine Zeit lang, allein und in aller Ruhe ohne das Logovid 

fort. 

 

 

7. Übung:  

Anspannung der Flankenmuskulatur 

und aktive Ausatmung (im Sitzen) 

• In dieser Übung geht es darum, die aktive Ausatmung auf der Basis der 

Flankenaktivität mit der Artikulation von Plosivlauten und stimmhaften 

Vokalen zu verbinden. Nach dem Spannungs- und Druckaufbau 

sprengen wir den Verschluss des Plosivlautes und bilden Stimme auf 

den Vokalen. Wir beginnen mit /paaaaa/. 

• Stützen Sie die V-Finger in die Seiten - pressen Sie die Lippen 

aufeinander - bauen Sie Spannung in den Flankenmuskeln auf - drücken 

Sie die Ausatemluft gegen den Lippen-Verschluss - halten Sie den 

Ausatem-Andruck ca. 2 Sekunden und sprengen Sie den Lippenschluss, 

während Sie gleichzeitig die Flankenmuskulatur entspannen und auf 

dem /a/ Stimme bilden. 

• Sie spüren, dass Sie trotz Rücknahme des Atemandrucks eine klare 

Stimme bilden. 

Es geht los: 
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• V-Finger in die Seiten - Lippen zusammenpressen 

- Spannungs- und Druckaufbau - 21, 22 

- Entspannung und - /paaaa/ - locker ein- und ausatmen. 

• Wir kommen zum /peeee/: - Lippen zusammen 

- Druckaufbau - 21, 22 - Entspannung und - /peeee/ 

- locker ein- und ausatmen. 

• Wir kommen zum /piiii/: Lippen zusammen 

- Druckaufbau - 21, 22 - Entspannung und /piiiii/ 

- locker ein- und ausatmen. 

• Wir kommen zum /pooooo/: Lippen zusammen 

- Druckaufbau - 21, 22 - Entspannung und /poooo/ 

- locker ein- und ausatmen. 

• Wir kommen zum /puuuuu/: Lippen zusammen 

- Druckaufbau - 21, 22 - Entspannung und /puuuu/ 

- locker ein- und ausatmen. 

• Die aktive Ausatmung mit Hilfe der Flankenmuskulatur wenden wir nun 

auch bei der /t/-Bildung mit Vokalen an. 

• Wir bilden zuerst das /taaaa/.Legen Sie dazu den Zungenrand an die 

oberen Alveolen zur /t/-Bildung an und stellen Sie einen Verschluss her. 

Dann erzeugen Sie den Atemandruck gegen diesen Verschluss, halten 

die Spannung 2 Sekunden lang und entspannen bei gleichzeitigem 

Lösen der Zunge vom Gaumen und folgender Stimmbildung auf den 

Vokalen. 

• Es geht los mit /taaa/ - Zunge oben anlegen 

- Atemandruck - 21, 22 - Entspannung und - /taaa/ 

- und locker ein- und ausatmen. 

• Wir kommen zum /teee/ - Zunge oben anlegen 

- Atemandruck - 21, 22 - Entspannung und - /teeee/ 

- locker ein- und ausatmen. 
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• Wir kommen zum /tiii/ - Zunge oben anlegen 

- Atemandruck - 21, 22 - Entspannung und - /tiiiii/ 

- locker ein- und ausatmen. 

• Wir kommen zum /toooo/ - Zunge oben anlegen 

- Atemandruck - 21, 22 - Entspannung und - /toooo/ 

- und locker ein- und ausatmen. 

• Wir kommen zum /tuuuu/ - Zunge oben anlegen 

- Atemandruck - 21, 22 - Entspannung und - /tuuuu/ 

- und locker ein- und ausatmen. 

• Ein weiterer Plosivlaut ist das /k/. Die /k/-Bildung erfolgt durch einen 

Verschluss, den der Zungenrücken mit dem weichen Gaumen hinten im 

Mund bildet. 

• Es geht los. Zuerst das /kaaa/. 

• Zungenrücken gegen den weichen Gaumen aufrichten 

- Atemandruck - 21, 22 - Entspannung und /kaaa/ 

- und locker ein- und ausatmen. 

• Wir kommen zum /keeee/: Zungenrücken gegen den 

weichen Gaumen aufrichten - Atemdruck - 21, 22 

- Entspannung und - /keeeee/ - und locker ein- und ausatmen. 

• Wir kommen zum /kiiii/: Zungenrücken gegen den 

weichen Gaumen aufrichten - Atemdruck - 21, 22 

- Entspannung und - /kiiii/ - locker ein- und ausatmen. 

• Wir kommen zum /koooo/: Zungenrücken gegen den 

weichen Gaumen aufrichten - Atemdruck - 21, 22 

- Entspannung und - /koooo/ - locker ein- und ausatmen. 

• Wir kommen zum /kuuuu/. Zungenrücken gegen den weichen Gaumen 

aufrichten - Atemdruck - 21, 22 

- Entspannung und - /kuuuu/ - locker ein- und ausatmen. 

Prima! 

Führen Sie diese Übung ruhig noch eine Zeitlang allein und in aller Ruhe 

ohne das Logovid fort. 
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Zweite Arbeitsphase: 

 

Forcierte Flanken-Ausatmung (FFA) 

und passive Zwerchfell-Einatmung 

 

Anmerkungen:  

Die Konsequenz intensiver und tiefer Ausatmung ist, dass die Einatmung ohne 

Kraftaufwand quasi reflektorisch und ungespannt erfolgt. 

Viele Menschen meinen, dass beim Atmen die Einatmung der wichtigere Part 

sei. Aus atemtherapeutischer Erfahrung lässt sich sagen, dass es i.a. viel 

wichtiger ist, aktiv und richtig ausatmen zu können. Erst durch das aktive, tiefe 

Ausatmen wird die Lunge weitestgehend „entleert“ und auf diese Weise maximal 

vom Kohlendioxyd befreit. Das ist die Voraussetzung für eine optimale 

Sauerstoffversorgung unseres Körpers. 

Die Grundregel heißt: Eine tiefe Ausatmung ist die Voraussetzung für eine gute 

Einatmung. Aktive Ausatmung führt zu einer ungespannten, reflektorischen und 

gesunden Einatmung über das Zwerchfell.  

 

 

8. Übung:  

Maximale, intensive Flanken-Ausatmung 

und passive Einatmung 

(in zurück gelehnt- gestreckter Sitzhaltung) 

Hier geht es darum, nach tiefer Ausatmung eine völlig lockere, 

ungespannte Einatmung zu erfahren.  

Wie führen die Übung in zurück gelehnt- gestreckter Sitzhaltung durch. 

Sitzen Sie gemütlich? 

Wir lassen den intensiven Ausatemstrom auf den Reibelauten hörbar 

werden. 
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Stemmen Sie Ihre V-Finger wieder in die Seiten und versuchen Sie die 

Spannung der Flankenmuskulatur so intensiv wie möglich durchzuführen. 

Nach maximaler Ausatmung spüren Sie die Anspannung der 

Ausatmungsmuskeln. Halten Sie diese Spannung etwa 2 Sekunden lang, 

bevor Sie entspannen.  

Jetzt strömt wie von selbst Luft in Sie hinein: Sie atmen ungespannt, also 

inaktiv ein. 

Wir beginnen mit der Lautbildung auf /f/. 

 

Ausatmen auf /f/ 

• Etwas einatmen - Hände in die Flanken drücken - Lippen zu einem 

gespannten /f/ formen und die Flankenmuskeln anspannen - dabei kräftig 

ausatmen auf /fffffffff/, solang es möglich ist, bis keine Luft mehr zur 

Verfügung steht - dann entspannen und dabei spüren, dass Luft wie von 

selbst einströmt - dann ruhig weiter ein- und ausatmen. 

• Und noch einmal bitte: etwas einatmen - Hände in die Flanken - 

anspannen - kräftig ausatmen auf /ffffffffff/, solang es möglich ist - und - 

nun ruhig weiter ein- und ausatmen. 

• Einatmen - Flankenmuskeln anspannen und ausatmen auf /ffffffffff/ - 

halten Sie möglichst lang durch, bis wirklich keine Luft mehr zur 

Verfügung steht - entspannen - und ruhig weiter ein- und ausatmen. 

Prima. 

 

Ausatmen auf /s/ 

Jetzt atmen wir intensiv auf /ssss/ aus. Etwas einatmen - Hände in die 

Flanken drücken - Lippen zu einem gespannten /s/ breit ziehen und die 

Flankenmuskeln anspannen - und dabei kräftig ausatmen auf 

/sssssssssss/, solang es möglich ist, bis keine Luft mehr zur Verfügung 

steht - dann entspannen und dabei spüren, dass Luft wie von selbst 

einströmt - dann ruhig weiter ein- und ausatmen. 
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Und noch einmal bitte: etwas einatmen - Hände in die Flanken - 

Flankenmuskeln anspannen - kräftig ausatmen auf /ssssssss/, solang es 

möglich ist - entspannen und Luft einströmen lassen - und nun ruhig weiter 

ein- und ausatmen. 

Einatmen - Flankenmuskeln anspannen und ausatmen auf /sssssssssss/ - 

entspannen und Luft wie von selbst einströmen lassen - und ruhig weiter 

ein- und ausatmen. 

Gut. 

 

Ausatmen auf /sch/ 

Wir kommen zum /sch/: Finger in die Flanken drücken - etwas einatmen, 

Mund zum /sch/ formen - Flankenmuskeln anspannen und kräftig auf /sch/ 

ausatmen - so lang es möglich ist, bis keine Luft mehr zur Verfügung steht - 

entspannen und spüren, dass Luft wie von selbst einströmt - dann ruhig 

weiter ein- und ausatmen. 

Und noch einmal bitte: etwas einatmen - Flankenmuskeln anspannen - 

kräftig ausatmen auf /schschschschsch/ - lang durchhalten - entspannen 

und dabei spüren, dass nun neue Luft ohne ein Dazutun, wie von selbst, 

einströmt - und ruhig weiter ein- und ausatmen. 

Einatmen - Flankenmuskeln anspannen - intensiv ausatmen auf 

/schschschsch/ - entspannen - Luft einströmen lassen - und ruhig weiter 

ein- und ausatmen. 

Prima. 

 

Ausatmen auf /w/ 

Wir führen die forcierte Ausatmung auf /w/ fort.  

Es geht los. 
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Hände in die Flanken drücken - etwas einatmen - Lippen zu einem 

gespannten /w/ formen, die Flankenmuskeln anspannen - kräftig ausatmen 

auf /wwwwwww/, solang es möglich ist, bis keine Luft mehr zur Verfügung 

steht - entspannen und dabei spüren, dass Luft wie von selbst einströmt - 

dann ruhig weiter ein- und ausatmen. 

Und noch einmal bitte: etwas einatmen - Hände in die Flanken - Lippen 

zum /w/ formen - Flankenmuskeln anspannen - forciert auf /wwwwww/ 

ausatmen, solang es möglich ist - wenn alle Luft abgegeben ist dann 

entspannen und dabei spüren, dass nun neue Luft ohne ein Dazutun, wie 

von selbst, einströmt. 

Und noch einmal bitte: einatmen - Flankenmuskeln anspannen - intensiv 

ausatmen auf /wwwww/ - möglichst lang durchhalten - entspannen - Luft 

einströmen lassen 

- und ruhig weiter ein- und ausatmen. Gut. 

 

Ausatmen auf /s +/ 

Wir bilden nun auf der forcierten Ausatmung ein weiches /s+/. 

Finger in die Flanken drücken - etwas einatmen - Lippen zu einem 

gespannten /s+/ breit ziehen und die Flankenmuskeln anspannen - und 

dabei kräftig auf /s+s+s+s+s+/ ausatmen - so lang wie möglich - entspannen 

und Luft einströmen lassen - ruhig weiter ein- und ausatmen. 

Und noch einmal bitte: etwas einatmen - Flankenmuskeln anspannen - 

forciert ausatmen auf /s+s+s+s+s+s+/ - lang anhalten - entspannen - Luft 

einströmen lassen - und ruhig weiter ein- und ausatmen. 

Einatmen - Flankenmuskeln anspannen und forciert ausatmen auf einem 

recht lauten /s+s+s+s+s+s+/ - lang durchhalten - entspannen - Luft 

ungespannt einströmen lassen - und ruhig weiter ein- und ausatmen. 
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9. Übung:  

Zusammenspiel von kraftvoller Ausatmung und weitest gehend 

ungespannter, langer Einatmung (im Stehen) 

Hier geht es nun darum, die Einleitung und Steuerung der aktiven Flanken-

Ausatmung zu vertiefen und zu intensivieren. Darüber hinaus soll das 

Entspannen zur passiven Zwerchfell-Einatmung durch bewusste Weitung 

des Bauchraums unterstützt werden. 

Die Luftabgabe machen wir wieder auf den stimmlosen Reibelauten hörbar. 

Wenn Sie alle Luft abgegeben haben, dann schließen Sie die Lippen, 

zählen 21, 22 und entspannen erst dann. 

Jetzt spüren Sie wieder, wie sich Bauchraum und unterer Brustkorb weiten. 

Das hat übrigens auch entspannende Wirkung. 

Die Weitung können Sie noch ein wenig unterstützen durch leichtes 

Vorwölben der Bauchdecke, also durch einen dezenten, aktiven 

Zwerchfelleinsatz. 

Wir führen diese Übung jeweils 3mal auf /f/, /s/ und /sch/ durch. 

Finger in die Seiten - etwas einatmen - Atemandruck und - /fff/ - lang 

anhalten - Spannung halten - 21, 2 

 - langsam entspannen und den Bauchraum weiten 

- Bauchdecke vorwölben, 

und wieder forciert auf /fff/ ausatmen - Spannung halten 21, 22 - langsam 

den Bauchraum weiten, 

und wieder kräftig ausatmen auf /fff/ - Spannung halten 21, 22 - und den 

Bauchraum langsam weiten. Gut. 

Wir kommen zum /s/. Etwas einatmen - Atemandruck 

- und - /sss/ - lang anhalten - Spannung halten - 21, 22 

- und ungespannt Einatmung - den Bauchraum weiten, 

wieder forciert auf /sss/ ausatmen - lang anhalten 

- Spannung halten 21, 22 

- langsam den Bauchraum weiten, 
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und kräftig ausatmen auf /sss/ - die Spannung halten 

21, 22 - und den Bauchraum langsam weiten. Gut. 

Nun kommen wir zum /sch/. Etwas einatmen 

- Atemandruck - und - /schschsch/ - Spannung halten 

- 21, 22 - und den Bauchraum weiten und 

die Bauchdecke dezent vorwölben, 

und wieder forciert auf /schschsch/ ausatmen 

- lang anhalten Spannung halten 21, 22 

- langsam den Bauchraum weiten, 

und noch einmal kräftig ausatmen auf /schschsch/ - Spannung halten 21, 

22 

- und den Bauchraum langsam weiten. Gut. 

Atmen Sie bitte weiter. 

Spüren Sie auch, dass Sie die forcierte Ausatmung durch Muskelarbeit im 

Flankenbereich hervorrufen und dabei die Muskeln im Brustkorb oder im 

Schulterbereich gar nicht benötigen? 

 

Anmerkungen:  

Wir erleben einen bewussten, forcierten Ausatmungsvorgang und in seiner Folge 

eine inaktive, quasi entspannende Einatmung. 

Wir haben auf einigen Reibelauten aktiv ausgeatmet, dann entspannt und ohne 

irgendein Dazutun wieder Luft aufgenommen. Genau dieses Einatmen ohne 

Aktivität nennen wir inaktive oder ungespannte Einatmung, die wir im nächsten 

Arbeitsabschnitt vertiefend behandeln werden. 

Hier wie auch in der nächsten Übung erarbeiten wir das physiologisch sinnvolle 

Zusammenspiel von aktivem Aus- und ungespanntem Einatmen. Dabei soll die 

Ausatmung grundsätzlich über die Flanken-Ausatmungsmuskeln und die 

Einatmung stets ohne Kraftaufwendung geschehen. 

 

 



 - 23 - 

10. Übung: 

Forcierte, stimmhafte Ausatmung 

und lange, inaktive Einatmung (im Stehen) 

In dieser Übung geht es darum, mit Hilfe der Flanken-

Ausatmungsmuskulatur eine laute Stimme zu bilden und dann auch 

langanhaltend, ungespannt einzuatmen. 

Drücken Sie dazu Ihre Finger wieder in die Seiten und spannen Sie die 

Flankenmuskulatur so intensiv wie möglich an. 

Dabei geben Sie die Luft mit Stimme auf den Vokalen ab. Danach 

schließen Sie die Lippen, halten die Spannung 2 Sekunden an und 

entspannen. Sie spüren wieder, wie sich der Bauchraum weitet, und Sie 

ungespannt einatmen. Achten Sie bei der Vokalbildung auf ausgeprägte 

Mundformung. 

 

Es geht los. 

Wir beginnen mit dem /a/. Finger in die Seiten 

- etwas einatmen - Atemandruck - und /aaaa/ 

- lang anhalten - Spannung halten - 21, 22 

- langsam entspannen und den Bauchraum weiten und ungespannt die  

Bauchdecke vorwölben, 

und wieder forciert auf /aaa/ ausatmen 

- Spannung halten 21, 22 

- langsam den Bauchraum weiten und 

ungespannt einatmen, 

und kräftig ausatmen auf /aaaa/ 

- Spannung halten 21, 22 

- und den Bauchraum langsam weiten. Gut. 
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Wir kommen zum /eeee/. Etwas einatmen 

- Atemandruck - und - /eeee/ - lang anhalten 

- Spannung halten - 21, 22 - entspannen und den Bauchraum langsam 

weiten und ungespannt einatmen, 

und forciert auf /eeeee/ Stimme bilden 

- Spannung halten 21, 22 - langsam den Bauchraum weiten - und 

ungespannt einatmen, 

und noch einmal forciert auf /eeeee/ 

- Spannung halten 21, 22 

- und langsam ungespannt einatmen. 

 

Wir kommen zum /iiii/. Etwas einatmen 

- Atemandruck - und /iiii/ - Spannung halten - 21, 22 

- entspannen und den Bauchraum weiten 

- Bauchdecke dezent vorwölben und einatmen, 

und forciert auf /iiiiii/ ausatmen 

- Spannung halten 21, 22 - langsam und ungespannt den Bauchraum 

weiten und einatmen, 

und kräftig noch mal auf /iiiiii/ 

- Spannung halten 21, 22 - und ungespannt einatmen. 

 

Wir kommen zum /ooooo/. Etwas einatmen 

- Atemandruck - und /ooooo/ - Spannung halten 

- 21, 22 - entspannen und den Bauchraum weiten und dabei ungespannt 

die Bauchdecke vorwölben und einatmen, 

und forciert auf /ooooo/ ausatmen 

- Spannung halten 21, 22 

- langsam den Bauchraum weiten und einatmen, 

und kräftig ausatmen auf /ooooo/ 

- Spannung halten 21, 22 - und ungespannt einatmen. Gut. 
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Wir kommen zum /uuuuuu/. Etwas einatmen 

- Atemandruck - und /uuuuuu/ - Spannung halten 

- 21, 22 - und ungespannt einatmen, 

und forciert auf /uuuuu/ ausatmen - 21, 22 

- ungespannt einatmen, 

kräftig auf /uuuuu/ ausatmen - 21, 22 

- und langsam und ungespannt einatmen und ruhig weiter atmen. 

 

Anmerkungen:  

Abwechslungsreiche Stimmbildung und variantenreiches Sprechen bauen in der 

Regel auf aktiver Ausatmung auf. Daher legen wir hier großen Wert auf eine 

baldige Verbindung zwischen dem „neuen“ Atemverhalten, der 

Stimmverwendung und dem Sprechen. 

 

 

11. Übung: 

Forcierte Flanken-Ausatmung beim Sprechen 

einsilbiger Wörter (in aufrechter Sitzhaltung) 

In dieser Übung geht es darum, Wörter auf der forcierten Flanken-

Ausatmung zu sprechen. Die Forcierung der Ausatmung beim Sprechen 

führt wie bei der Vokalbildung bereits erlebt zu einer lauteren Stimme. 

Wir sprechen die Wörter Hals, Held, Hieb, hob und Hub. 

Schließen Sie die Lippen während der 2-Sekunden-Atempause. Dabei 

erspüren Sie wieder kurzzeitig die Spannung der Ausatmungsmuskulatur 

und deren Entspannung zur Einatmung. 

Es geht los mit „Hals“: Etwas einatmen - Atemandruck und „Hals“ - Lippen 

schließen - 21, 22 - und ungespannt einatmen. 

Es geht weiter mit „Held“: Atemandruck und „Held“ 

- Lippen schließen - 21, 22 - und ungespannt einatmen. 

Hieb: Atemandruck und „Hieb“ - Lippen schließen 

- 21, 22 -und ungespannt einatmen. 
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Hob: Atemandruck und „hob“ - Lippen schließen - 21, 22 - und ungespannt 

einatmen. 

Hub: Atemandruck und „Hub“ - Lippen schließen - 21, 22 - und ungespannt 

einatmen. Und ruhig weiter atmen. 

Gut! 

 

Anmerkungen:  

Hier werden bewusst keine gesamtkörperlichen oder gestischen 

Unterstützungen vorgenommen, sondern es geht um eine konzentrierte und 

kontrollierte Aktivierung der lokal spürbaren Ausatmungsmuskeln beim Sprechen 

von Einsilbern. 

Wir denken stets daran, die aktive Ausatmung grundsätzlich über die 

Flankenmuskulatur und die ungespannte Einatmung stets durch Weitung des 

Bauchraums ohne ein aktives Dazutun zu schaffen. 

Bei den folgenden Übungen sollte weiterhin darauf geachtet werden, dass bei 

der aktiven Ausatmung kraftvoll und so langanhaltend wie nur möglich 

ausgeatmet wird. 

 

 

12. Übung: 

Aneinanderreihung forciert, federnder Ausatemstöße mit Zwischen-

Einatmung (im Stehen) 

In dieser Übungsreihe mit Lautbildung wechselt intensive Ausatmung mit 

ungespannter Einatmung ab. 

Das geschieht zuerst wieder auf den Reibelauten, dann auf den Vokalen 

und schließlich auf den einsilbigen Wörtern. 

Stoßen Sie mit der forcierten Flanken-Ausatmung die Luft in schneller 

Folge so aus, dass Sie etwa 1 Sekunde lang intensiv ausatmen, dann 

ungespannt wieder einatmen, dann wieder forciert ausatmen und 

ungespannt einatmen usw. 
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Es geht los. 

 

Ausatmen auf /f/, /s/ und /sch/ 

Zuerst 5mal auf /f/, dann 5mal auf /s/ und schließlich 5mal auf /sch/. 

• Anspannung und /f/ - ungespannt einatmen, 

• Anspannung und /f/ - ungespannt einatmen, 

• und Anspannung und /f/ - ungespannt einatmen, 

• Anspannung und /f/ - ungespannt einatmen, 

• Anspannung und /f/. Gut. 

 

Jetzt machen wir das Ganze 5mal auf /s/. 

• Anspannung und /s/ - ungespannt einatmen, 

• Anspannung auf /s/ - ungespannt einatmen, 

• Anspannung auf /s/ - ungespannt einatmen, 

• Anspannung auf /s/ - ungespannt einatmen, 

• Anspannung auf /s/. Gut. 

 

Nun geht’s weiter auf /sch/. Auch 5 mal.  

• Anspannung und /sch/ - ungespannt einatmen, 

• Anspannung auf /sch/ - ungespannt einatmen, 

• und Anspannung auf /sch/ - ungespannt einatmen, 

• und Anspannung auf /sch/ - ungespannt einatmen, 

• und Anspannung auf /sch/ - ungespannt einatmen und locker weiter 

atmen. 

Gut. 
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Hier legen wir eine kleine Verschnaufpause ein. Übrigens: Hatten Sie 

bisher noch keinen kleinen Muskelkater im Bauch- oder Flankenbereich? 

Sollte der kommen: keine Sorge! Der verliert sich meist nach 1 - 2 Tagen 

wieder. 

 

Anmerkungen:  

Der Zustand maximaler Muskelspannung bei der aktiven Ausatmung kann am 

Anfang der Übung unangenehm sein. Das liegt daran, dass beim tiefen und 

kraftvollen Ausatmen gleich mehrere Muskelsysteme in Hochspannung und die 

Unterleibsorgane unter Druck versetzt werden: Durch das Zusammenziehen der 

Flankenmuskeln und durch die von allen Seiten nach innen einwirkenden 

Ausatmungsmuskeln wird der Unterleibsraum verkleinert. Die Organe 

bekommen von unten Druck und müssen nach oben in Richtung Zwerchfell 

ausweichen. In diesem Moment schieben sie das Zwerchfell so weit nach oben, 

dass dieses wiederum die Lunge aufwärts auf ein minimales Volumen 

zusammendrückt. Dabei hilft die Zwischenrippen-Ausatmungs-Muskulatur auch 

noch begleitend mit, indem sie den Brustkorb erheblich verkleinert und die 

Lunge somit von den Seiten her zusammendrückt. 

In diesem Moment der maximalen Komprimierung der Lunge, der weitest 

gehenden Entleerung der Lunge, sind alle Ausatem-Muskeln (die Flanken-, 

Bauchausatmungs- und Beckenbodenmuskulatur sowie Zwischenrippen-

Ausatmungs-Muskulatur) hochgespannt. Diese haben jetzt nur noch die eine 

Tendenz - zu entspannen.  

Auch die im Bauchraum gestauchten Organe wollen in ihren ausgeglichenen, 

eutonen Zustand zurück.  

Der maximalen Kontraktionsspannung folgt die Phase der Entspannung. 

Nehmen wir die Kontraktionsspannung aus den Muskeln heraus, d.h. praktisch, 

entspannen wir die Ausatmungsmuskeln, dann wandern die Organe sehr schnell 

wieder nach unten. Die Verengung des Bauchraums weicht einer Weitung, das 

Zwerchfell senkt sich bis zu seiner physiologischen Mittellage und der Umfang 

des Brustkorbs nimmt wieder zu. 
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Dadurch weitet sich die Lunge horizontal und vertikal und lässt jetzt durch 

Volumenvergrößerung einen atmosphärischen Unterdruck entstehen, der durch 

Nachströmen von atmosphärischer Luft wieder ausgeglichen wird. 

Wir sehen: Die Lockerung der gespannten Ausatmungsmuskelsysteme führt zur 

Entspannung der gesamten Muskulatur. Und diese Entspannung ist das Resultat 

einer momentanen Inaktivität, eines Fehlens von Tonus-Steigerung. Dieses  

Entspannen der Ausatem-Muskeln hat die Einatmung zur Folge. 

Das aktive Ausatmen kommt im alltäglichen Leben in verschiedenen 

Intensitätsgraden, Geschwindigkeiten und Rhythmen zum Ausdruck. 

In den folgenden Übungsreihen streben wir an, das physiologische und kraft-

ökonomische Zusammenwirken von aktiver Aus- und ungespannter Einatmung 

weiter zu erarbeiten und zu üben.  

Die ausgewählten Übungsinhalte versuchen sich an den Alltagsanforderungen 

zu orientieren. Didaktisch findet die Inferierung der Alltagsanforderungen in die 

Inhaltsauswahl statt. 

Wir kommen oft in Situationen, in denen wir länger als gewünscht und in großer 

Geschwindigkeit aktiv ausatmen müssen: Das geschieht beispielsweise bei 

lautem oder engagiertem Sprechen in hitzigen Diskussionen oder auch beim 

Treppensteigen.  

Wenn wir uns mit dem aktiven, schnellen Ausatmen befassen, dann nicht etwa 

darum, in Zukunft ständig so auszuatmen, sondern deshalb, um die Fähigkeit zu 

erwerben, wenigstens bei Bedarf schnell und ökonomisch über einen längeren 

Zeitraum aktiv, dynamisch und effektiv ausatmen zu können. 

 

Ausatmen auf den Vokalen 

Wir stoßen nun Luft stimmhaft so aus, dass wir dabei locker Stimme bilden. 

Die Einatmung erfolgt völlig ungespannt. 

5mal auf /a/: 

Anspannung und /a/ - ungespannt einatmen, 

Anspannung und /a/ - ungespannt einatmen, 
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Anspannung und /a/ - ungespannt einatmen, 

Anspannung und /a/ - ungespannt einatmen, 

Anspannung und /a/ - und bitte weiter atmen. 

 

Wir kommen zum /e/: 

Anspannung und /e/ - ungespannt einatmen, 

Anspannung und /e/ - ungespannt einatmen, 

Anspannung und /e/ - ungespannt einatmen, 

Anspannung und /e/ - ungespannt einatmen, 

Anspannung und /e/ - und locker weiter atmen. 

 

Nun forcieren wir die Ausatmung auf /i/ und 

atmen ungespannt ein. 

Anspannung und /i/ - ungespannt einatmen, 

Anspannung und /i/ - ungespannt einatmen, 

Anspannung und /i/ - ungespannt einatmen, 

Anspannung und /i/ - ungespannt einatmen, 

Und Anspannung und /i/ - locker weiter atmen bitte. 

Gut. 

 

Wir kommen zum /o/: 

Anspannung und /o/ - ungespannt einatmen, 

Anspannung und /o/ - ungespannt einatmen, 

Und Anspannung und /o/ - ungespannt einatmen, 

Anspannung und /o/ - ungespannt einatmen, 

Anspannung und /o/ - ungespannt einatmen und weiter atmen. 

Prima.  
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Jetzt bitte 5 mal auf /u/: 

Anspannung und /u/ - ungespannt einatmen, 

Anspannung und /u/ - ungespannt einatmen, 

Und Anspannung und /u/ - ungespannt einatmen, 

Anspannung und /u/ - ungespannt einatmen, 

Und Anspannung und /u/ - ungespannt einatmen und weiter atmen. 

 

Wenn Sie diese Übungen in der nächsten Zeit täglich mehrmals kontrolliert 

durchführen, dann werden Sie spüren, dass Sie die forcierte Flanken-

Ausatmung und ungespannte Einatmung immer besser steuern können und 

dass Sie sicherer werden im Einsatz der Ausatmungsmuskeln bei der 

Stimmbildung und beim Sprechen. 

Zur Automatisierung des „neuen“ Aus- und Einatmungsverhaltens sollten 

wir dieses nicht nur in aufrechter Sitzposition oft wiederholen, sondern auch 

in zurückgelehnter Sitzhaltung und im Stehen. 

 

 

13. Übung:  

Aneinanderreihung forcierter, wiederholter 

Ausatemstöße ohne Zwischen-Einatmung 

(in aufrechter Sitzhaltung)  

Bei dieser Übung geht es darum, den Wechsel zwischen An- und 

Entspannung der Flankenmuskulatur zu beschleunigen und mehrmals 

innerhalb der Ausatmungsphase ohne Zwischeneinatmung federnd 

durchzuführen. 

Wir produzieren nun 5 Luftstöße fließend hintereinander ohne Zwischen-

Einatmung - jeweils auf ha, he, hi, ho und hu. 

Es geht los mit ha: 

Einatmung und /ha ha ha ha ha/ - ungespannt einatmen, 

und /he/: /he he he he he/ - ungespannt einatmen, 



 - 32 - 

und /hi/: /hi hi hi hi hi/ - ungespannt einatmen, 

und /ho/: /ho ho ho ho ho/ - ungespannt einatmen, 

• und /hu/: /hu hu hu hu hu/ - ungespannt einatmen und weiter atmen.  

Prima. 

Spüren Sie auch, dass Sie jetzt eine äußerst lebendige Stimmlautstärke 

dadurch produzieren, dass Sie die forcierte Flanken-Ausatmung betreiben? 
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Dritte Arbeitsphase : 

 

Transfer der Forcierten Flanken-Ausatmung 

und passiven Einatmung in den Sprechprozess 

 

Anmerkungen:  

So lange das „neue“ Atemverhalten nicht wie von selbst geschieht und noch auf 

seine Korrektheit hin kontrolliert werden muss, solange muss es weiter 

anwendungsbezogen geübt und eingeschliffen werden. 

Zur Automatisierung der „neuen“ Atmung müssen wir es schaffen, uns an das 

gewünschte Atemverhalten selbst zu erinnern, es selbst zu kontrollieren und bei 

Fehlern selbst auf das erarbeitete Atemablaufmuster zurückgreifen zu können. 

 

 

14. Übung:  

Aneinanderreihung forcierter Atemstöße 

ohne Zwischen-Einatmung beim Sprechen 

von Zahlenreihen (in aufrechter Sitzhaltung) 

Diese Übung soll uns dazu bringen, Sprechbewegungen mit der forcierten 

Flanken-Ausatmung zu kombinieren und uns einen Zugang zu verschaffen 

zu einem Sprechen auf der forcierten Ausatmung. 

Es geht los: 

• Einatmen - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

- ungespannt einatmen, 

• 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

- ungespannt einatmen, 

• 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

- ungespannt einatmen, 

• 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

- ungespannt einatmen, 
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• 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 

- ungespannt einatmen, 

• 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 

- ungespannt einatmen, 

• 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 

- ungespannt einatmen, 

• 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 

- ungespannt einatmen, 

• 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 

- ungespannt einatmen, 

• 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 

- ungespannt einatmen und weiter atmen. 

Führen Sie diese Übung ruhig noch eine Zeitlang allein und in aller Ruhe 

ohne das Logovid fort. 

 

 

15. Übung:  

Lautes Lesen von Einsilbern mit Hilfe 

der Forcierten Flanken-Ausatmung 

(in zurück gelehnt- gestreckter Sitzhaltung) 

Hier üben wir die Flanken-Ausatmung weiter zu automatisieren und 

gleichzeitig mit dem Sprechen einsilbiger Wörter zu verbinden. Wir 

sprechen jedes Wort auf der Forcierter Flanken-Ausatmung. Die einzelnen 

Wörter sind in Ihrem Handbuch abgedruckt. 

Es geht los. 
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Hals, Held, 

Hieb, hob, 

Hub, Zeit, 

Last, Lust, 

Geld, meist, 

noch, ja, 

nein, doch, 

Biest, Boot, 

du, der, 

die, das, 

geh, fahr, 

lauf, komm, 

mach, tu. 

Spüren Sie auch, dass, wenn Sie auf der Forcierten Flanken-Ausatmung 

sprechen, Ihre Aussprache besonders deutlich ist? 

 

 

16. Übung:  

Forcierte Flanken-Ausatmung beim Sprechen 

von Wörtern mit Betonung einer Silbe 

(in aufrechter Sitzhaltung) 

Diese Übung zielt darauf ab, dass die „neue“ Sprechatmung mit Artikulation 

und Stimmführung verbunden wird. 

Forcierte Ausatmung hilft uns, Silben zu betonen. 

Wir sprechen Wörter, die wir auswendig kennen, und zwar so, dass jeweils 

eine bestimmte Silbe mit angehobener Stimme betont lauter gesprochen 

wird als die übrigen Silben.  

Bei den Wochentagsnamen betonen wir stets die erste Silbe; nach jedem 

gesprochenen Wort atmen wir ungespannt ein. 

Es geht los. 
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Montag  Dienstag 

Mittwoch  Donnerstag 

Freitag Samstag 

Sonntag 

 

Weiter geht es mit den Monatsnamen, hier betonen wir die im Handbuch 

unterstrichene Silbe. 

Januar  Februar 

März April 

Mai Juni 

Juli August 

September Oktober 

November Dezember 

Ist es für Sie auch neu, zu spüren, dass man die Betonung durch die 

Ausatmung steuern kann?  

 

 

17. Übung:  

Forcierte Flanken-Ausatmung beim Sprechen 

von Sätzen in bestimmten Rhythmen (im Stehen) 

In dieser Übung versuchen wir, die Forcierte Flanken-Ausatmung in den 

Sprechprozess zu integrieren. 

Dazu rhythmisieren und gliedern wir das Sprechen jetzt so bewusst, dass 

wir uns in den vorgegebenen Sprechpausen noch auf den Atemandruck bei 

den Betonungen konzentrieren können. 

Ich spreche vor, Sie sprechen bitte nach. Es geht los: 

• Wir sprechen - mit forcierter - und bewusst 

- gesteuerter Ausatmung. 

• Die Flankenmuskulatur - wird dabei - aktiv eingesetzt. 
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• Das Sprechen - mit der Forcierten Flanken-Ausatmung 

- bedarf selbstverständlich - noch der Gewöhnung. 

• Je öfter wir - mit der Forcierten Flanken-Ausatmung 

- sprechen - desto leichter - gehen wir damit 

- im Alltag um. 

• Wir setzen sie - dann immer häufiger ein - und können 

- auf diese Weise - besser betonen 

- und den Sprechrhythmus - akzentuieren. 

Führen Sie solche Sprech-Rhythmus-Übungen ruhig auch allein und in aller 

Ruhe ohne das Logovid durch und erspüren Sie dabei immer wieder 

bewusst und gezielt die Aktivität der Flanken-Ausatmungsmuskeln sowie 

die forcierte Ausatmung beim Sprechen. 

 

 

18. Übung:  

Forcierte Flanken-Ausatmung für größere 

Stimmlautstärke bei Ausrufen und 

in Redewendungen (im Stehen) 

In dieser Übung geht es darum, die forcierte Flanken-Ausatmung gezielt für 

lautere und laute Stimme einzusetzen und die Kooperation von 

Flankenmuskulatur und Stimm-Muskulatur zu erspüren. 

In den zu betonenden Silben heben wir die Stimme. 

Ich spreche wieder vor: 

Aha! Aha  

Oho! Oho 

Hallo! Halloooo! 

Alle! Alle 

Jaaaa! Jaaaa  

Nein! Nein? 
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Gut! Guuuut ! 

Guten Tag! 

Der erhöhte Atemandruck und die beschleunigte Luftabgabe durch die 

Forcierte Flanken-Ausatmung sind physiologische Voraussetzungen dafür, 

dass Stimme und Artikulation laut erklingen und dynamisch, kraftvoll und 

ohne unnötige Belastung des Atem-, Stimm- und Sprechapparates im 

alltäglichen, beruflichen wie privaten Sprechen gebraucht werden können. 

 

 

Schlusswort 

Wir haben uns in diesem Logovid „Gesunde Atmung Teil 2 – Aktive 

Ausatmung“ systematisch mit der Forcierten Flanken-Ausatmung und der 

ungespannten Einatmung beschäftigt.  

Das Ziel war und ist, Fehlatmung abzubauen, die Flanken-

Ausatmungsmuskeln für eine kraftvolle Ausatmung zu nutzen und eine 

leistungsfähigere Sprech-Atmung zu erlernen. 

Das motorische Zusammenspiel von Flanken-Ausatmung über die 

bewusste Anspannung der Ausatmungsmuskeln, der 2-Sekundenpause und 

der ungespannten Einatmung muss als neues Muster verinnerlicht werden 

und darüber hinaus oft in das Alltagsgeschehen eingebaut werden; damit 

die „neue“ Atmung immer geläufiger wird und den Erfordernissen des 

Alltags allmählich standhalten kann. 

Die Verbindung der motorischen Teilprozesse Ausatmung, ungespannte 

Einatmung und Atempause bedarf der Gewöhnung. 

Diese verlangt ein vielmaliges Wiederholen der Übungen, viel öfter, als wir 

es hier bisher in unserer gemeinsamen Videoarbeit gemacht haben. 

Solange Sie in den Arbeitsabschnitten das jeweilige Niveau der Leichtigkeit 

noch nicht erreicht haben, empfehle ich Ihnen, mit diesem Band täglich ca. 

2mal 15 Minuten zu arbeiten und zwar in jenem Kapitel, in dem Sie noch 

Schwierigkeiten in den Bewegungsausführungen zu haben glauben.  
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Darüber hinaus rate ich Ihnen, die Empfehlungen im Handbuch hinsichtlich 

weiterer Übungsmöglichkeiten und des Einsatzes der Signalpunkte 

aufzugreifen und zeitweise zwischendurch selbständig zu üben. 

So, und wenn Sie eine bestimmte Übungsserie dieses Bandes noch einmal 

trainieren möchten, dann sehen wir uns an jener Stelle des Bandes wieder.  

Tschüs, tschüs! 

 

 

Anhang 

 

Forcierte Flanken-Ausatmung 

und ungespannten Einatmung: 

zwei physiologisch-physikalische Vorgänge 

 

Mit Hilfe dieses Lungenmodells werde ich Ihnen die Vorgänge 

veranschaulichen, die sich bei der Forcierten Flanken-Ausatmung und der 

ungespannten Einatmung abspielen. 

Wie geschieht Atmung? 

Atmung ist unter physiologisch-motorischem und physikalischem Aspekt 

der harmonische Wechsel von atmosphärischem Unter- und Überdruck in 

der Lunge. Dieser Wechsel wird durch Muskelkräfte eingeleitet. 

Zur Einatmung wird durch Weitung des Brust- und Bauchraums in der 

dehnbaren Lunge ein Luft-Unterdruck erzeugt. Dadurch strömt Atemluft 

durch die Atemwege in die Lunge. 

Die Ausatmung ist die Folge der Verengung des Brust- und Bauchraums. In 

deren Folge verkleinert sich auch die Lunge, wodurch der Lungendruck 

steigt und die Luft aus der Lunge durch die Atemwege nach außen 

gepresst wird. 
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Die Einatmung 

Der Impuls für das Einströmen von Luft, was wir üblicherweise Einatmung 

nennen, wird von der Einatmungsmuskulatur gegeben: vom Zwerchfell, von 

den Zwischenrippenmuskeln und von den Einatmungs-Bauchmuskeln. 

Die Anspannung nur einzelner dieser Einatmungsmuskeln führt bereits zur 

Vergrößerung der Lunge. Die Volumenvergrößerung lässt in der Lunge den 

atmosphärischen Druck für einen Bruchteil einer Sekunde sinken. Dadurch 

entsteht ein Ungleichgewicht im Druckverhältnis zwischen Innenluft der 

Lunge und Außenluft der Umgebung, was durch Nachströmen der Außen-

Luft dann wieder ausgeglichen wird. 

Langsame oder schnelle Volumenvergrößerung führt zu langsamer oder 

schneller Einatmung. 

 

 

Die Ausatmung 

Der Impuls für das Ausströmen der Luft aus der Lunge - was wir 

Ausatmung nennen - kommt auf zweierlei Weise zustande: Durch 

Entspannung der Einatmungsmuskulatur nach aktiver Einatmung oder 

durch Anspannung der Ausatmungsmuskulatur. 

Diese geschieht durch anspannen spezieller nur für die Ausatmung 

zuständiger Muskeln, den Ausatmungsmuskeln, die der 

Einatmungsmuskulatur entgegen wirken. 

Zu der Gruppe der Ausatmungsmuskeln gehören spezielle Zwischenrippen, 

Bauch-, Flanken-, Rücken- und Beckenbodenmuskeln. Sie sind an 

verschiedenen Orten im Körper spürbar. Im vorderen und seitlichen 

Bauchraum und Flankenbereich befinden sich diejenigen 

Ausatmungsmuskeln, die primär von unten wirken, und das Zwerchfell nach 

oben schnellen lassen. 

Beim Hüsteln sind deren Kontraktionen im Flankenbereich deutlich spürbar. 
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Zwischen den Rippen befinden sich diejenigen Ausatmungsmuskeln, die 

den Brustkorbumfang verkleinern, was zu einer intensiven und tiefen 

Ausatmung führt. 

Je höher die Ausatmungsmuskel-Aktivität ist, desto größer ist die Intensität 

des Drucks auf die Lunge und desto stärker der Ausatemstrom. 

Halten wir also fest: Die Ausatmungsmuskeln dienen der intensiven, 

kraftvollen Ausatmung, die einen gesunden Gasaustausch in der Lunge 

gewährleistet. 

Erst das Funktionieren und der Einsatz der Ausatmungsmuskulatur 

ermöglichen physiologisch richtiges Abhusten und bilden die Grundlage für 

eine alltagstaugliche Stimme und ein gutes Sprechen. 

 

 

Die Forcierte Flanken-Ausatmung 

Die Forcierte Ausatmung ist ein besonders intensivierter, bewusst 

beschleunigter Ausatmungsvorgang durch gezielte Aktivierung und 

Anspannung bestimmter Ausatmungsmuskeln hervorgerufen, bei dem eine 

maximale Entleerung der Lunge erreicht wird und der dann in eine 

ungespannte, d.h. unangestrengte Einatmung übergehen kann. 

Während der forcierten Ausatmung verengen die 

Ausatmungsmuskelgruppen in der Bauch- und Flankenregion den 

Bauchraum sehr schnell und erhöhen somit den Druck auf die Organe 

erheblich. 

Diese wirken nun ebenso intensiv von unten auf das Zwerchfell, was sich 

seinerseits wieder in gleicher Geschwindigkeit zu einer Kuppel aufbaut und 

die Lungenspitzen nach oben drückt. 

Bei dieser forcierten Ausatmung sind auch die Ausatmungs-

Zwischenrippenmuskeln beteiligt. Diese verkleinern nämlich gleichzeitig 

den Brustkorbumfang so, dass die Lungen neben dem Druck von unten 

auch eine Einengung von der Seite her erfahren. 

Diese beiden Kräfte führen dazu, dass die Lunge von unten und von der 

Seite auf eine minimale Ausdehnung zusammengedrückt wird. 
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Die dadurch komprimierte Luft in der Lunge entweicht mit großer Wucht 

und Geschwindigkeit. 

 

 

Die ungespannte Einatmung 

Die forcierte Aktivität der Ausatmungsmuskulatur bewirkt, dass das 

Zwerchfell über seine Ruhelage hinaus zu einer hohen Kuppel nach oben 

gedrückt wird. Dadurch herrscht am Ende der intensiven Ausatmung im 

Zwerchfell eine maximale Dehnung. 

Durch diese Dehnung wird eine Spannkraft erzeugt, die die Tendenz hat, 

das Zwerchfell in seine Ausgangslage, also nach unten zurück zu führen. 

Gleichzeitig finden wir eine maximale Spannung in den 

Ausatmungsmuskeln im Bauch- und Flanken- und Beckenbodenbereich 

sowie zwischen den Rippen. 

Wenn wir diese Spannung abbauen, d.h. die Ausatmungsmuskeln 

entspannen, dann wird die Spannkraft des gedehnten Zwerchfells wirksam. 

Die Spannkraft des gedehnten Zwerchfells zieht das Zwerchfell in seine 

mittlere Position herab. Dabei drückt dieses die Organe nach unten, in den 

wieder vergrößerten Bauchraum. 

Durch das Sicht-Abflachen des Zwerchfells und durch die Weitung des 

Brustkorbs erfolgt eine Vergrößerung des Brust-Raums, wodurch die Lunge 

eine beträchtliche Volumenvergrößerung erfährt und Luft aufnimmt. 

Die hier beschriebene, durch Entspannung der Ausatmungsmuskeln 

eingeleitete Luftaufnahme ist passives, ungespanntes Einatmen. 

Die Einatmungsmuskeln werden dabei nicht gebraucht. 

 

Wir fassen zusammen:  

Bei der forcierten Ausatmung werden die Ausatmungsmuskeln gezielt eingesetzt. 


