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Dieser Beitrag beschäftigt sich mit einer möglichen 

Einflußnahme des Gestaltansatzes.auf die prozeßorientierte 

logopädische Stimmtherapie 1). 

In der logopädischen Stimmtherapie werden zunehmend 

ganzheitliche oder integrative Arbeitskonzepte diskutiert, 

die über das reine funktionelle Üben zur Beseitigung von 

Defiziten hinausgehen. Grundlegende Aussage dabei ist, daß 

die menschliche Stimme ein Ausdruck der 

Gesamtpersönlichkeit ist. Stimmlicher Ausdruck geschieht im 

speziellen im rhythmischen Zusammenklang von 

Körperspannung, Atmung, Tongebung und psychischer 

Verfassung des Menschen im intrapersonalen Verhalten und im 

Kontakt zur Umwelt. 

Ist ein Bereich dieses Gefüges gestört, wirkt sich dies auf 

die Gesamtheit des Zusammenklanges aus. Die Logopädie 

J. 
Gestaltarbeit ist eine kreative psychologisch orientierte 
Vorgehensweise, die von Fritz und Laura Perls sowie Paul 
Goodman in der Mitte dieses Jahrhundert entwickelt wurde. 
Die Grundlagen dazu schöpften die Perls und Goodman 
vornehmlich aus ihren Kontakten zu Gestaltpsychologen, 
Tiefenpsychologen, zum Existentialismus aber auch aus 
Einflüssen von östlichen Philosophien wie dem Zen und aus 
der Theaterarbeit (Rheinhardt). Gestaltarbeit zählt in 
ihren Grundhaltungen zum "Human potential MovementH mit 
seinem Glauben an die grundsätzliche Freiheit und 
Schöpferkraft des einzelnen Individuums. 



sollte in der Stimmtherapie Angebote bereithalten, die den 

jeweils möglichen situativen Zusammenklang für die 

Patienten erfahrbar machen. 

Durch das Berücksichtigen der Aspekte der Gestaltarbeit in 

der Logopädie (Wahrnehmung, organismische Selbstregulation, 

Übernahme von Verantwortung, Ganzheit, Kontakt) können sich 

therapeutische Konsequenzen ergeben, die ich als 

prozeßorientiertes Handeln der LogopädIn beschreiben 

möchte. 

Schwerpunkt Wahrnehmung 

Gestaltarbeit legt besonderen Wert auf die Differenzierung 

der Wahrnehmung in der momentanen Istsituation. Dabei wird 

nicht primär auf ein spezielles abgesprochenes Ziel 

hingearbeitet, sondern das, was die PatientIn im momentanen 

Therapieprozeß erlebt und wie sie dabei mit sich und ihrer 

Umwelt in Kontakt kommt, wird ernstgenommen. Die 

Differenzierung der Wahrnehmung wird an sich schon als 

heilsam erachtet. Nach Frauke Teegen sei hier erwähnt, daß 

"Gesundheit und Krankheit nicht als statische Zustände, 

sondern als sich ergänzende Aspekte eines einheitlichen 

Prozesses (betrachtet werden). Wir beginnen, Krankheit 

nicht mehr ausschließlich als ltÜbel" zu betrachten, sondern 

eher als Anzeichen für eine Störung des 

Gesamtgleichgewichtes des Menschen und zugleich als 

Versuch, die Harmonie des Systems ~iederherzustellen.~ 

(Teegen 1987, S. 47). 

Bei Respektierung dieser Thesen bedeutet dies für die 

Logopädie, daß jede situative Verhaltensweise als sinnhaft 

erachtet wird und keiner Interpretation bedarf. So 

erfordert es z .  B. bei der logopädischen Arbeit mit 

verschiedenen Haltungen, die eine Patientin einnimmt, 

weniger der Rückmeldung von falsch oder richtig von seiten 

der Logopädin als der Unterstützung für die. Patientin, 
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die für sie situativ angemessene günstige Körperhaltung 

experimentell auszuprobieren und damit Ausdrucksspielräume 

der Gesamtpersönlichkeit schrittweise zu erweitern (2. B. 

welche Haltung nehme ich als Neugierige, Aufmerksame, 

Forsche, Beladene, Bedrückte..ein und wie reagiere ich mit 

Atmung und Stimme darauf?) Die Patienten differenzieren 

damit schrittweise ihre Selbstwahrnehmung. 

Schwerpunkt Vertrauen auf organismische Selbstregulation 

Macht die Patientin über die Wahrnehmungsdifferenzierung 

neue Erfahrungen, reagiert der menschliche Organismus beim 

Lernen mit einer Art "meshingtl, was soviel heißt wie 

Vernetzen, Ineinandergreifen und Miteinanderverbinden von 

zueinanderpassenden Teilen. (A. Grün vgl. S. ) 

Dabei bestimmt sich das Entwicklungstempo der Patientin an 

dem, was sie für sich bewußt oder unbewußt als gut und 

angemessen empfindet. 

Die Aufgabe der LogopädIn besteht darin, das 

Therapieangebot für die PatientIn einfühlsam auf deren 

persönlichen Erlebnisspielraum abzustimmen. Die PatientIn 

gibt der Logopädin über das beobachtbare Verhalten bei 

Therapieangeboten die Informationen für das Angebot. Wird 

z. B. beobachtet, daß der erarbeitete vorangesetzte 

Tonansatz bei Kontaktübungen wieder rückverlagert wird, so 

geht die LogopädIn auf spielerisches Tönen ohne Intention 

zurück. Die Logopädin macht der PatientIn im Gespräch diese 

Wahrnehmung deutlich und gemeinsam kann damit 

experimentiert werden, bei welcher Art des stimmlichen 

Ausdrucks der Ton ~Herausgelassentt werden darf und wann der 

Ton "zurückgenommentt wird. Im folgenden Gespräch beschreibt 

die PatientIn, wie sie dies macht, um ihre persönliche 

stimmliche Ausdrucksgrenze kennenzulernen. 
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So kann auf jeder neuen Erfahrensstufe in der Therapie eine 

Integration des Neugelernten in den Gesamtorganismus 

eingeleitet werden. 

Schwerpunkt Übernahme von Verantwortung 

Der schrittweise Aufbau von Verantwortungsübernahme für 

Belange des eigenen Organismus ist ein weiterer Pfeiler 

prozeßorientierter Stimmtherapie. Die Patienten kommen 

recht häufig zur LogopädIn mit der Aussage: "Ich habe eine 

Störung. Der Arzt hat mich zu Ihnen geschickt. Bitte 

reparieren Sie michN. Im Diagnosegespräch ist daher 

wichtig, das Interesse und die Bedürfnislage des Patienten 

herauszukristallisieren. Neben der Aufklärung über das 

Zusammenwirken der Aspekte des stimmlichen Ausdrucks bietet 

sich dann in der logopädischen Therapie, jeweils orientiert 

an der situativen Therapieerfahrung, die Thematisierung der 

Übernahme von Verantwortung an. So kann es bei der 

PatientIn zur folgenden Erkenntnis kommen, die von der 

LogopädIn im günstigsten Fall lediglich Unterstützung 

benötigt : 

''So viel Zeit wie hier mit mir (als Ganzes) in Berührung zu 

kommen, nehme ich mir sonst nie. Ist ja klar, daß ich in 

meiner ewigen Hetze kurzatmig werden muß.It 

Über solche und ähnliche Aufmerksamkeiten kann die 

PatientIn schrittweise erfahren, daß sie es zu einem großen 

Teil selbst ist, die ihr SEIN gestaltet. Sie kann lernen, 

die Einbindung ihrer Symptomatik in ihren persönlichen 

Lebenszusammenhang zu verstehen. 

Schwerpunkt Ganzheit 

Der Mensch ist eine Ganzheit, dies ist die Beschreibung der 

existentiellen Realität eines jeden Menschen 

(Staernmler/Bock 1991, vg. S. 99). Der menschliche 

Organismus besteht nicht aus unbezogen 

nebeneinanderstehenden Teilen, sondern bildet auf 

leiblich/seelischer Ebene eine Ganzheit. Die Person ist 

alle ihre Elemente: Körper, Denken, Fühlen, Vorstellen , 
Bewegen und nicht identisch mit einem ihrer 

Bestandteile(Kepner 1988, vgl. S. 74). 



Die Konseqenz aus der obigen Darlegung ist die 

Einstellung,daß ich mit jedem Arbeitsangebot in der 

Logopädie immer die ganze Person anspreche. Berührt die 

LogopädIn den Rücken der PatientIn oder arbeitet sie mit 

ihr am Tonansaz - immer spricht sie neben der 

Konzentration auf bestimmte Bereiche die 

Gesamtpersönlichkeit an. 

Konkret bedeutet dies, daß ich als Logopädin bei der so 

häufigen Arbeit am vornangesetzten Tonansatz gleichermaßen 

Persönlichkeitsparameter wie Introvertiertheit und 

Extrovertiertheit einbeziehe. Das Bewußtsein über die 

Komplexität des Kontaktes zwischen LogopädIn und der 

PatientIn kannder LogopädIn ein differenziertes Auswählen 

des Therapieangebotes ermöglichen. 

Schwerpunkt Arbeit an der Kontaktgrenze 

An der Grenze zwischen Individuum und Umwelt findet Lernen 

statt. Gestaltarbeit legt daher ein besonderes Augenmerk 

auf den Kontaktprozeß des Patienten zu sich selbst und zu 

seiner Umwelt. Die LogopädIn, die selbst ein klares und 

offenes Kontaktangebot macht, eröffnet der PatientIn neue 

Erfahrungen. Ein gutes Beispiel bietet die Arbeit der 

Berührung der StimmpatientInnen bei der Atemarbeit oder 

Arbeiten zur Resonanzraumwahrnehmung. An der Grenzhülle 

Haut spürt die PatientIn ggfs. bei Kontakt mit den 

Handflächen der LogopädIn ihren Körperinnenraum, ihre 

Atembewegungen, die Körpervibration bei Stimmgebung etc. Es 

werden Therapiesituationen angeboten, "in denen intensive 

Kontaktvollzüge möglich werden könnenll. (Schwarz, Forum für 

Logopädie 3/93, S. 43). Lernen oder Wachstum der Person in 

der gestaltorientierten logopädischen Stimmtherapie 

geschieht in immer wieder auftretenden Kontaktprozessen. 

Die Erfahrensqualitäten an der Kontaktgrenze sind in der 

Regel kleinschrittig und bedürfen häufiger Wiederholung. 

Diese Sichtweise ist kontrastiert zur geläufigen eher 

verhaltenstherapeutisch orientierten Arbeitsweise, dessen 

Lernprozeß sich z. B. an der Erreichung und Belohnung 
vorgegebener Ziele orientiert. Dabei wird die heilende 

Funktion der Kontaktarbeit wenig berücksichtigt. 



Schlußbemerkung 

Gestaltorientierte logopädische Stimmtherapie stellt auf 

einen Prozeß der Wahrnehmungsdifferenzierung ab. Findet 

dieser Lern- oder Wachstumsprozeß ohne Stigamtisierung 

(gesund/krank, falsch/richtig) statt, setzt er auch auf 

Verantwortungsübernahme auf seiten der PatientIn und auf 

ein angemessenes Tempo im   in klang mit den 
Selbstregulierungskräften, entlastet er sowohl die 

PatientIn wie die LogopädIn. Letztere kann den 

Therapieprozeß weitestgehend am offensichtlich 

beobachtbaren Verhalten gestalten und verlaufsdiagnostisch 

Verhaltensweisen der PatientIn zusammentragen, die es ihr 

ermöglichen, das Therapieangebot individuell 

personenzentriert und personenangemessen anzubieten. 

Dies ist eine deutliche Umkehrung des üblichen 

LogopädInnen/PatientInnenverhältnis. Die PatientIn ist die 

Wissende und die LogopädIn ist die Suchende. Die PatientIn 

weiß ohnehin alles. Die LogopädIn macht lediglich bewußt, 

was ihr Körper gespeichert hat. Sie ist sozusagen 

Geburtshelferin für den möglichen Ausdruck der PatientIn 

(vgl. Kia, 1992 S. 7) 

Voraussetzung für diese Art des therapeutischen Settings 

ist eine fundierte Ausbildung der LogopädIn speziell im 

Bereich der Selbstwahrnehmung und eine Bewußtwerdung der 

Fähigkeiten bzw. der Störungen der Kontaktmöglichkeiten 

(eine Aufgabe z .  B. des Supervisionsprozesses in der 

Logopädieausbildung). 

Entsprechende logopädische Ausbildung beugt der Gefahr 

eines diffusen Therapieangebotes vor. 
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