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ZUR INTERAKTION 

Das Modell der 
Prozessorientierten Stimmtherapie 

E I n I e t t U n g 
Im Rahmen der Lehre an der Schule für Logopädie in Bremen und in der 
Praxis mit erwachsenen Stimmpatientinnen fiel auf, dass Methoden wie zum 
Beispiel die Kauphonation nach Fröschels oder die rhythmischen Vokalrei- 
hen der Akzentmethode an das Spiel mit der Stimme des Sjiuglings bezie- 
hungsweise des Kleinkindes erinnern. 
Aus diesem Grund wird hier der Überlegung nachgegangen, inwieweit der 
Prozess der kindlichen Entwicklung als roter Faden in der Therapie mit er- 
wachsenen Stimmpatientinnen dienen kann. 
Der erste Teil gilt den drei Aspekten ,,Lernen) ,KontaktverhdtenG und 
„friihkindiiche Stimmäußerungen/LautiiuRerringen4' mit den möglichen Fol- 
gerungen für die Therapie mit Erwachsenen. 
Tm zweiten Teil wird das sich darauf entwickelte hlodell der Prozessorien- 
tierten Stimmtherapie anhand eines Beispiels beschrieben, das sich für die 
Therapie mit Erwachsenen bewjihrt hat. 

PROZESS DER 
KINDLICHEN 
ENTWICKLUNG 

1. Aspekt 'Lernen' 
In einer Reihe von aktuellen Forschun- 
gen wurde dargestellt, dass der Schalt- 
plan der Nervenvernetning in der 
Kindheit vollzogen wird. Insbesondere 
bis zum zweiten Lebensjahr verstärken 
sich bestimmte Synapsen erheblich 
und weniger genutzte verkümmern. 
Wenn bis zur Pubertllt das Gedächtnis 
herangereift ist, ist das Netz fein ge- 
knüpft und weiteres Lernen besteht in 
erster Linie darin, bereits vorhandene 
Synapsen zu starken oder zu schw&- 

chen. Ganzlich neue Nemenverbindun- 
gen werden nur noch selten hergestellt 
(vgl. Katja Thimm, 2003). 
Bemerkenswert ist in diesem Zusam- 
menhang, dass der Säugling in der Pha- 
se der ersten Schreiperiode, etwa bis 
zur sechsten Woche, nach Wendler/ 
Seidner über einen Stimmumfang von 
fast vier Oktaven verfagt. Flatau und 
Gutzmann beschreiben das reiche Vor- 
wiegen klingender Stimm- und Sprach- 
elemente in der Säuglingsstimme und 
führen aus, dass damit von vornherein 
ein hohes Potential stimmlicher Mög- 
lichkeiten gezeigt wird, das später 
nicht in dem Maße genutzt wird 
(WendlerSeidner; FlataulGutniann in 
Schulze, 2002, S. 24). 

Der vorliegende Beitrag be- 
leuchtet den physiologischen 
Differenzierungszeitraum der 
Stimme von der Geburt bis 
zum Alter von 18 Monaten als 
Grundlage für deq Aufbau der 
Stimmtherapie bei erwachse- 
nen Stimmpatientinnen. Dabei 
stehen das frühe rhythmische 
Zusammenspiel von Bewe- 
gung, Atmung, Stimmgebung 
und Kontaktaufnahme sowie 
das Vertonen von Gefühlen im 
Zentrum der Betrachtung. 

Jean Ayres (1979, S. 16f.) beschreibt in 
Anlehnung an Piaget (1972), dass die 
Grundprinzipen der Kindesentwick- 
lung im Ordnen zu finden sind, ebenso 
im Anpassen und der Motivation. Das 
Kind ordnet seine Wahrnehmungen, 
passt neue Erfahrungen an beziehungs- 
weise kombiniert Erfahrungen mit neu- 
en Wahrnehmungen und bildet ,,Ent- 
wicklungsbausteine". Dabei ist es aus 
innerem Antrieb (Motivation) sandig 
damit beschäftigt, seine Tätigkeiten zu 
vervollkommnen, weil sich damit 
höher geordnete Funktionen ent- 
wickeln Manchmal kehrt das Kind 
auch um und übt auf einer früheren 
Entwicklungsstufe, ehe es etwas Neues 
aufnimmt. 



Goldskin (1934, S. 197) hat den Ba 
griff der ,,organismischen Selbskogu- 
lation" eingeführt. Die Fähigkeit der 
Bedihfnisbefriedigung in Richtung zur 
Homoostase (so wird das fllebnde 
Gleichgewicht zwischen Organismus 
und seiner Umwelt bezeichnet) können 
wir als den Weg des lndividuurns zur 
Selbstreguliemg betrachten, Geht 
diese Selbstregulation flüssig vor sich, 
können entstehende Erfahrungen (Ge- 
stalten) bewiiltigt werden, treten in den 
Hintergrund und neue entstehen. Gibt 
es im Laufe unseres Lebens ,,Gestal- 
ten", die nicht ,,geschlossen" werden 
kbnnen (fehlende Bedürfnisbefriedi- 
gung) speichern wir diese ,,urige 

schlossenen GestaltencL in unserem 
Nichtgewahrsein (auch auf Körperebe- 
ne). Die fomhrende ,,Neugestal- 
tungL' ist bei Goldstein ein wesentli- 
ches Element einer sich selbst verwirk- 
lichenden Persönlichkeit. Das Spei- 
chern vieler unabgeschlossener Gestal- 
ten verhindert oder bremst den Aqpas- 
sungsprozess an neue Situationen. Ler- 
nen wird erschwert. 

Folgerungen für die Therapie mit 
Erwaobsenen 
Es ist für die Arbeit mit erwachsenen 
Stimmpatientinnen fdrderlich, auf be- 
kannte Strukturen in ihrer Entwicklung 
zutickzugreifen, insbesondere auf die, 
die während eines Zeitraumes erwor- 
ben wurden, in dem ein hohes Maß an 
komplexen Verhaltensm6glichkeiten 
zur Verfügung stand. Auf der Grundla- 
ge dieses Erfahrungshinterlpundes 
können experimentell eher einmal vor- 
handen gewesene und günstige Muster 
wieder entdeckt oder neue Muster mit 
der dem Menschen innewohnenden 
,,Freude an der Oberwindung" (Gold- 
stein, 1934, S. 198) von Zusammen- 
stößen mit der Welt differenziert wer- 
den. 

Setzen wir diese Thesen in der Thera- 
pie um, erhillt die Patientin damit die 
Möglichkeit, sich - angelehnt an ihre 
eigenen Fähigkeiten - weiterzuent- 
wickeln und sich nicht in erster Linie 
an von außen bereitgestellte Normen 
andehnen. Daher ist es wichtig, die 

DOS GIeKhged &dt #di h- 
h i i  dass Bauch und Rückenkige ge- 
skhertsnd. 
Dm Kind simmpeh viel; der Kopf 
kann b a l  gehoben werden 
wirwenbegimendeani inl i  
sdies Spiel. 
BemgtsrerdenwirktaNegendoder 
bedigdaufdasKind. 

Dml(indeifshrtskhübertakiiL . 

Idnbbkdm Reize entiang s h r  
Kiirpergrenze und ist de& auf 
sichbezoger 
Es beruhigt sich beim SchreienI wenn 
e s K ö r p e f k o n t a h ~ , ~ h  
takt mii G e g d  auf, 
beginnt am Ende der Pb auf Per- 
sonen mit ,,sozialem Lacheln" w 
antworten. 

üer Stiuglii mcnht Kehllaute bem 
Trinken, 
benutri mnkhst wenige Vokale mit 
h und weidien Einsätzen. Doch 
sdionlWKhwenigmWodienbeob- 
achten wir eine mwnie Zunahme 
des Spbk mit Vokalen und Komo- 
nanien in den LoIhnonolagen. Der 
Siughng verfügt über einen Siim 
mumfang von 2 bis 4 Oktaven. 
Die T o n h a k  ist kurz, die re- 
Rektorische Aiemergämmg ist von 
Anbeginn erkennbar, 
dasKindm&WdiBehUnd 
Unwohbeinstimmtichksnritkdi. 

2. P H A S E  B I S  CA.  10. M O N A T  
MotoriL/Alfnditpq Kmhh Stimme 

Die Koordination von 2.9. Hand/ 
Auge diffemzieti sich, 
ZenftieningenaUfdie~iIte 
emioglidien baid das eigdndige 
Drehen von Eaudi uwl RatkdageI 
SiizenwirdmiigbdwdimWeite- 
ren, sich mit Hilfe zum Stand hodE 
aizaiziehen. 
R e r V i e ~ a k V ~ l w n i g  
zum Kmbbeh befWigt w neuen Er- 
k d d d d c e i t e n  der Weh 
a&r Dm Kind sdwiukdt am Ende 
der Phme Bdier im V'ieifantand 
und kann siher gtUWi. 

Dm Kind freut sich fber lede Fomi 
v o n A m p m c h s u n d B e s W f i  
Riiwle im Kontaktgehhen &f- 
fen ihm W, 
imUdierenKoriiokimitderbzugs- 
penondetesskhietztseiner 
UmsbzuuwlmcditsieWeliver- 
hut. 
Am Ende der Phase hat das Kind W- 

ste K d - t u r e n  ver- 
i n n e d i i u n d d t d i i b e m r s t  
im ,bnn-tabng" an. 

Dw Kind miniert gemdezu seine 
st'imnlicken mogiiikeiten, 
es enfdedtt den Gebraudi der nasa- 
len Resonanz und almt an$mwnd 
I-er nach, 
es Md, gwrt, hI 
krei i ,  brummt, summt. 
Bei rhythni#chen Tonreihen kann 
nniathsi beobachtet vrerden, das 
dii Motorik vor dem Ton einsetzt. 
Alles in ailem erkennen wir gute 
~ f ü r a t e n i r h y t t n y x t i a n g e -  
passte Phonotion, Gefühle werden 
s i i d  und m ' d  kennthch ge- 
d. 

Dtis Kind kmbbeh, zieht sich an Ge- Dm Kind a b  Bewegung, Intonaii- Die Kommurikation wird durdi erste 
genständen hoch, deh~ und beginnt ~wnuder, Gertik, W der Er- Worte differenziert. 
zuiäht an der Hand zu iaufm \mdiFenen mit groeem interesse Resonanz, Lav)sMrke, WAon 
üie ietrierie KMpeiroitte falb beim nad~ und geht uinehmend wwi der sind nun de& ausgemt. 
Gehen auf. ftüher auf sidi bezogenen zur ge- üie Kommunikh der GefiiNe 
im Siehsn und Gehen kommt es w sellschaftlKh nomiierien Fwm der durch die Stimme b&h ihren Stel- 
mehr Sihheit, das Kind tanzt nwh Komnunih M t  Bewuskein lenwwt. 
Musik. über 

( v ~ m ( l c h e n / W ~ ~ w i l l e n t -  
Rh herbeifiihren, Versi 
Es differenziert Sn Kontakt Bwnente 
der primären Kommunikation. 

Tab. 1: Die ersten achtzehn Monate wurden in drei Phasen geteiit mid punktwii cusammengestelit, 
wie sich prraiiel MotoriklAufrichhuig, Kontakt und Siimmkompetemen entwickeln. 














