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I. Selbstwahrnehmung

Die Wahrnehmung der eigenen Person, sowohl im Hinblick auf das kör-
perliche Wohlbefinden als auch bzgl. der psychischen Verfassung, ist eine 
unbedingte Voraussetzung für die Veränderung oder das Neuerlernen be-
stimmter Verhaltensweisen in einer Therapie.
 Wichtig ist, dass der Patient zunächst den Ist-Zustand erkennt, diesen 
akzeptiert und sich über Ziele klar wird, bevor eine Veränderung möglich 
ist. Auch im Verlauf einer Behandlung können nur mittels Selbsterfahrung 
und -kontrolle neue Körpererfahrungen gesammelt und als neues Verhalten 
in das bestehende Verhaltensrepertoire integriert werden. Dabei ist darauf 
zu achten, dass Übungen für den Alltag und Beobachtungsaufgaben bereits 
von Beginn der Therapie an therapiebegleitend berücksichtigt werden  
(s. Kapitel X „Übertragung in den Alltag“, S. 164f.).

ZIELE

•	 Einstimmen auf die Therapie
•	 Körperbewusstsein wecken
•	 Vorbereitung auf Übungen zur Tonusregulierung durch Lenkung 

der Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper
•	 Eigenwahrnehmung für z. B. Spannungszustände im Körper, Stimm-

klang oder Haltung schulen
•	 Lernen, die eigenen Empfindungen nach den Übungen zu beschrei-

ben
•	 Therapiemotivation über Zielfestlegung
•	 Therapiemotivation für den Patienten: Er erfährt, dass Veränderun-

gen möglich sind.
•	 Formulierung von Therapiezielen
•	 Lernen, sich in der Therapie nicht nur fremdbestimmen zu lassen, 

sondern eigenes Wohl- oder Unwohlfühlen bei den Übungen zu 
verbalisieren und so an der Therapiegestaltung (Auswahl der Übun-
gen) mitzuwirken

HINWEIS

Neben den im Folgenden aufgeführten Übungen, die sich mit der Körper-
wahrnehmung beschäftigen, ist eine Berücksichtigung der psychischen Situ a-
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 tion und des seelischen Wohlbefindens des Patienten im Alltag und in den 
Therapiestunden notwendig. Die psychische Verfassung beeinflusst alle kör-
perlichen Funktionen, was dem Patienten oft erst durch die Stimmtherapie 
bewusst wird. Der Therapeut sollte daher diesen Themenbereich mit einbe-
ziehen, um dem Patienten die Zusammenhänge und Wechselwirkungen 
zwischen Psyche und Körper bewusst zu machen. Gespräche über diesen 
Zusammenhang begleiten die Therapie, ggf. kann der Therapeut den Patien-
ten über alternative oder ergänzende Therapiemöglichkeiten informieren.

 1. Wahrnehmen der Körperhaltung

 ZIELE

•	 Erfahren, dass die Körperteile in verschiedenen Positionen unter-
schiedliche Spannungszustände haben können

•	 Wahrnehmen des Körpers als Ganzheit
•	 Zusammenhang Körperhaltung/Spannung erkennen

HINWEIS

Eignet sich gut als Nachfrage zwischen anderen Übungen oder während des 
Gesprächs, um den Patienten aufmerksamer für den eigenen Körper werden 
zu lassen. Spricht der Therapeut den Patienten wiederholt in verschiedenen 
Körperpositionen auf seine Körperwahrnehmung an, wird diesem der 
Wechsel der Spannung eher deutlich.

VORGEHEN

In einer für den Patienten bekannten, nachgestellten Situation, z. B. ein 
Telefonat am Schreibtisch oder eine Unterrichtssituation in der Klasse, soll 
er auf die Aufforderung /Stopp/, die der Therapeut gibt, in der Bewegung 
innehalten und seine augenblickliche Körperhaltung und die Spannung im 
Körper wahrnehmen und beschreiben.

2. Schulung der auditiven Wahrnehmung1

 ZIELE

•	 Verbesserung der auditiven Wahrnehmung
•	 Erkennen verschiedener Merkmale der eigenen Stimme
•	 Basis schaffen für die Eigenkontrolle des Patienten bei späteren 

Stimmübungen
•	 Therapiemotivation über Zielfestlegung in Bezug auf den Stimmklang
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HINWEIS

Der Schwerpunkt der Arbeit ist abhängig von der auditiven Wahrneh-
mungsfähigkeit des Patienten. – Die Übungen (a) bis (d) stellen in diesem 
Fall eine Steigerung der Schwierigkeit dar, der Therapeut entscheidet indi-
viduell für jeden Patienten, mit welcher Übung er beginnt.

VORGEHEN

(a) Differenzieren von Geräuschen und Klängen

Allgemeine Hörübungen zur Unterscheidung verschiedener Klänge und 
Geräusche, die als Alltagsgeräusche selten differenziert wahrgenommen wer-
den, z. B. Verkehrslärm, Tierlaute. (Wir verweisen auf die allgemein bekann-
ten Übungen zur Verbesserung der auditiven Wahrnehmungsfähigkeit.2)

(b) Hören pathologischer oder auffälliger Stimmen

Anhand von Tonbeispielen, z. B. aus dem Radio, sollen mit dem Patienten 
verschiedene Kriterien des Stimmklangs erarbeitet werden. Auf den Inhalt 
des Gesprochenen wird in dieser Übung nicht weiter eingegangen.

	Das Klanggewebe der Stimme erfassen, die aufgeführten Merkmale soll-
ten einzeln mit dem Patienten erarbeitet werden; 

•	 mittlere Sprechstimmlage
•	 Lautstärke
•	 Sprechtempo
•	 Pauseneinteilung
•	 Betonung
•	 Sprechrhythmus

	Beschreiben, welchen Eindruck der Stimmklang beim Hörer hinterlässt, 
dabei evtl. einzelne Beschreibungskriterien vorgeben:

•	 anziehend – abstoßend
•	 sympathisch – unsympathisch
•	 warm – kalt
•	 zart – grob 

(c) Hören gesunder Stimmen (Gesangs- und Sprechstimme)

Vorgehen wie unter (b) beschrieben, hier eignen sich auch Hörspiele.

(d) Wahrnehmen der eigenen Stimme

Aufnahmen von der Stimme des Patienten erstellen (Lesetext, Vortrag, 
Gespräch); die Arbeit mit diesen Tonbeispielen erleichtert die gemeinsame 
Zielfestlegung.
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	Das Klanggewebe für die eigene Stimme kennenlernen und beschreiben; 
erst wenn die Einzelheiten und Eigenheiten der Stimme bewusst sind, 
kann die Stimme verändert werden.

	Möglichkeit der Zielfestlegung für den Patienten.

3. Zusammenhang Körperhaltung – Stimme

ZIELE

•	 Schulung der Beobachtungs- und Wahrnehmungsfähigkeit
•	 Erkennen, dass Körperhaltung und -spannung Einfluss auf den Stimm-

klang haben

HINWEIS

Als Vorübung eignet sich Übung 2b aus diesem Kapitel.

VORGEHEN

	Therapeut spricht den gleichen Satz in verschiedenen Körperhaltungen 
und mit unterschiedlicher Modulation. Beispielsatz: „Um ein Buch zu 
machen, braucht es viele Leute und viel Zeit“ (Borchers 1971).

	Patient soll dabei die Stimmklangveränderung beim Therapeuten beob-
achten und beschreiben.

	Danach ist es sinnvoll, dass auch der Patient die Veränderungen seiner 
eigenen Stimme in verschiedenen Körperhaltungen wahrnimmt.

4. Wahrnehmen der Hände3

ZIELE

•	 Einstimmen auf die Arbeit am eigenen Körper
•	 Erste Aufmerksamkeitslenkung auf eine bestimmte Körperregion

HINWEIS

Die Übung ist relativ einfach und eignet sich gut als Einstieg. Der Patient 
sollte anschließend die Möglichkeit haben, seine Wahrnehmungen zu be-
schreiben. Dabei ist es wichtig, dass der Therapeut darüber keine Wertung 
dem Patienten gegenüber äußert. – Die Übung gemeinsam durchführen.
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VORGEHEN

(a) Abstreichen der Hände

	Sich im Sitzen mit der flachen Hand die andere Hand nach oben und 
unten je dreimal abstreichen, die passive Hand liegt dabei auf dem Ober-
schenkel.

	Beide Hände wieder auf den Oberschenkeln ablegen, mögliche Verände-
rungen wahrnehmen und beschreiben.

(b) Druckpunkte setzen

	Sich im Sitzen mit den Fingern einer Hand kurze Druckpunkte verschie-
dener Intensität auf die andere Hand geben, die passive Hand liegt dabei 
jeweils auf dem Oberschenkel.

	Beide Hände wieder auf den Oberschenkeln ablegen, nachspüren und 
beschreiben,

	Seitenwechsel, Seitenvergleich.

5. Die Hände entdecken einander4

 ZIELE

•	 Verbesserung der Körperwahrnehmung im Bereich der Hände
•	 Tonusregulierung

HINWEIS

Die Übung gemeinsam durchführen. – Der Patient sollte nach der Übung die 
Möglichkeit haben, seine Wahrnehmungen zu beschreiben. Dabei ist es wich-
tig, dass der Therapeut darüber keine Wertung dem Patienten gegenüber 
äußert. – Die Übung sollte, zur besseren Konzentration auf den Körper, 
möglichst mit geschlossenen Augen durchgeführt werden. Der Therapeut 
klärt vorher mit dem Patienten, ob ihm dies angenehm und möglich ist.

VORGEHEN

(a) Hände allein

	Locker aufgerichtet auf dem Hocker sitzen, Füße hüftbreit auseinander.
	Die Augen schließen, die rechte Hand lernt die linke durch behutsames 

Berühren und langsames Abstreichen in Oberfläche und Form kennen: 
kleine Bewegungen (kneten, kreisen etc.) an der passiven Hand vor-
nehmen.
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