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Für Ihre innere Haltung benötigen Sie eine willentliche Aktion: Nach ehrlicher Selbstreflektion Ihrer inneren Haltung zu einer Situation nehmen Sie bei Bedarf eine wertschätzendere Haltung dazu ein. Das hat
generell eine positive Wirkung auf Ihre Selbstdarstellung und ist ein Übungs- und Entwicklungsprozess.

Die Übungen

Die folgenden Übungen bereiten überwiegend

Stimme mit vor und fördern die Präsenz als auch eine
bessere Laune:

r

Lockern + entspannen:Übungen Lippen- und Zungenlockerer
Ist Ihr Gesicht entspannt? Stress sitzt meist in den Kie-

In Konzentration spannen wir oftmals
unsere Gesichtsmuskeln an, was zu einem finsteren
fergelenken.

Gesichtsausdruck führen kann. Aus diesem Grund
die

helfen Lippenlockerer und Zungenlockerer beim Entspannen. Übungsdauer: jeweils zehn Sekunden.

Übung Lippenlockerer: Sie prusten mit lockeren
Lippen wie ein Pferd oder Sie machen es wie ein Kind
mit'einem Matchboxauto. Spucken ist erlaubt, das ist
normal. Lachen ist erlaubt, das ist ein erwünschter Nebeneffekt. Erlauben Sie sich, albern auszusehen.

Übung Zungenlockerer: Sie schnellen mit der
Zunge bei leicht geöffnetem Mund auf einem bequemen Sprechton vor und zurückbeziehungs-

weise hinaus und hinein. Dabei fährt die
Zunge an den Schneidezähnen entlang nach

Außen.

Mit diesen Übungen optimieren
die geistige und körperliche

Sie

Präsenz.

Rein funktional lockern Sie Ihren Kiefer,

die Lippen und die Ztnge. Und das lo-

ckert Sie optimal

für das Sprechen.

Geistig-emotional reagieren die meisten Menschen mit einem Lachen oder
einer helleren Stimmung. Gute Laune

stellt sich ein, die wiederum Ihre Gesichtszüge entspannt. Ihr ehrliches Lachen nehmen Sie mit in Ihren nächsten

Termin. Probieren Sie es aus!
Auch können Sie diese Übungen schnell

und heimlich machen: Lippenlockerer:

Viele innere und äußere Faktoren bestimmen
unsere Ausstrahlung. Mit kleinen Minutentools

können 5ie diese Faktoren positiv beeiflussen
und die Charmeoffensive starten.
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deuten das Prusten mit lockeren Lippen nur an; Zunmit der Zunge nur leichte
,,Blops", es funktioniert auch ohne Ton.

acht Mal, bis Sie sich über Ihre Power freuen. Die
Übung funktioniert auch bei introvertierten Men-

Fazit: Lockern Sie sich! Stress sitzt oftmals in den
Schultern, im Kreuz oder in den Knien, besonders
beim Stehen. Zum Beispiel drückt man in einer Präsentation aufgrund der großen Anspannung die Knie
stark durch. Sobald Sie dies wahrnehmen,lockern und
bewegen Sie sich etwas, auch im Vortrag.

Körperlich und geistig-emotional erzeugt sie eine
große Präsenz, Vitalität und setzt Begeisterung frei.
Das hat eine starke selbstmotivierende Wirkung und

genlockerer: Sie machen

r

Präsenz und Stimmungs-Aufhellung: ,,Hallo, da

bin ich."
Die Übung,,Gutes Stehen" ist die Basis für Präsenz und
gutes Sprechen. Ziehen Sie die Schultern über oben

nach hinten, lassen Sie die Arme locker hängen und
halten Sie den Kopf im rechten Winkel. Zum einfacheren Verständnis: Fühlen Sie sich erhaben und edel.
Dieser Gedanke richtet Sie zusätzlich auf. Wenn Sie
zunächst darüber lachen müssen, gestatten Sie es sich,
diese Vorstellung ist für viele Menschen fremd. Dann
öffnen Sie die Arme zur Seite und sprechen dabei lie-

bevoll-freundlich: ,,Hallo, da bin ich." Wiederholen Sie
die Übung drei bis fünf Mal, bis Sie sich mit dieser
freundlichen Aussage selbst überzeugen.
Geistig-emotional erzeugt diese Übung eine weiche
Präsenz, die mit Gelassenheit zu vergleichen ist. Ihre
Stimmung wird aufgehellt, Ihre geistige Präsenz erhöht
sich und Sie erleben insgesamt eine selbstmotivierende
Wirkung. Wenn Sie diese Übung gemacht haben, fällt
es Ihnen sehr leicht zu sagen: ,,Schön, dass Sie da sind!",
und das ist dann auch ehrlich gesprochen.
Fazit: Motivieren Sie sich schnell selbst! Mit einer
kleinen Rückwärtsbewegung der Schultern richten Sie
sich auf und halten den Kopf im rechten Winkel. Wenden Sie diese Übung an, bevor Sie einen Raum betreten

und wenn beim Vortrag oder im Meeting Ihre Präsenz
nachlässt. Sie

funktioniert auch im Sitzen.

r Große Präsenz + Power: ,,Hey, da bin ich!"
Beginnen Sie mit der Übung,,Gutes Stehen'. Dann öffnen Sie mit Schwung weit Ihre Arme, spannen Sie bis
in die Fingerspitzen an und rufen dabei mit

schen, die sich ungern zeigen.

erhöht die Souveränität. Wenn es einmal schnell gehen
muss, dann denken Sie einfach an ,,Hallo, da bin ich'

oder an ,,Hey, da bin ich!" und machen im Geiste die
übung.
r Stimme und Selbst-Motivation:,,mmh-ooh-aaah!"
Eine gute Stimm-Technikverleiht der Stimme Präsenz.
Die Stimme vorbereiten bedeutet immer auch, diese in
den Stimm-Sltzzu bringen. Den perfekten Stimm-Sitz
findet man im hell gesprochenen,,d': Summen Sie zum
Aufwärmen mehrmals ein freundlich-helles
,,mmmmmmm'. Es ist richtig, wenn die Nase oder die
Lippen zu kribbeln beginnen. Sprechen Sie dann
mehrmals ein langes freundlich-helles ,,ooood'. Das
Bild,,freundlich-hell" bringt Sie stärker in den StimmSitz.

Beachten Sie, dass Stimme auch Stimmung ist; deshalb nehmen wir nun einen Kontext hinzu. Mit dem
Kontext ,,schön" sprechen Sie bitte folgendes genüsslich aus: ,,mmmmh - ooooooh - aaaaah!" Nun steigern wir den Kontext auf ,,wundervoll!" und steigern
den Ausdruck zum Ende hin immer mehr: ,,mmmmh
- ooooh - aaaah!!!". Ihr Ausdruck wird sich in diesem
Kontext von allein expressiv gestalten. Geben Sie dem
Körperimpuls nach, wenn die Arme den Ausdruck

verstärken wollen. Geistig-emotional bewirkt die
Übung gute Laune, expressiveres Sprechen und Selbst-

Motivation. Für die Übung in Kurzform summen Sie
ein ,,mmrn" unterwegs im Treppenhaus oder im Auto
und nehmen Sie den Kontext,,schön" hinzu.
Fazit: Bereiten Sie sich gut vor! An Tagen mit wichtigen Terminen bereiten Sie sich schon morgens zu
Hause vor. Die Effekte bleiben längere Zeit erhalten
und Sie flihlen sich gut gewappnet.
heit

Power:

,,Hey, da bin ich!" Wiederholen Sie die Übung sechs bis
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