
26    vpod bildungspolitik 222

thema

Fo
to

: 
А

н
д

р
е

й
 
Ж

у
р

а
в

л
е

в
 
/ 

st
oc

kA
d

ob
e.

co
m

Lebendiger Unterricht durch 
Stimme

A lina arbeitet seit fünf Jahren als Pri-
marlehrerin im Kanton Zürich. Schon 

länger spürt sie, dass mit ihrer Stimme 
etwas nicht stimmt. Das Unterrichten wird 
zunehmend problematisch. Sie kann die 
Kinder im Sportunterricht nicht mehr rufen. 
Nach einer Klassenstunde ist die Stimme 
teilweise ganz weg, und das Singen überlässt 
sie schon länger ihren Schüler*innen. Das 
Tragen der Maske erschwert zusätzlich die 
Verständlichkeit und das Atmen. Alina mag 
ihren Beruf und möchte ihn gerne langfristig 
ausüben. Aber mit dieser Stimme weiss sie 
nicht, wie das gehen soll.

Mut zur Stimmdiagnostik
Alina fasst den Entschluss, eine ärztliche 
Abklärung machen zu lassen. Ihr Hausarzt 
meldet sie dafür bei einer Phoniaterin (ei-
ner Stimmfachärztin) an. Diese führt eine 
Kamera durch ihre Nase bis hinten in den 
Rachen. Mittels der Stroboskopie werden die 
Stimmlippenschwingungen gefilmt. Sichtbar 
wird, dass Alinas Stimmlippen in der Mitte 
Verdickungen zeigen. Die Diagnose lautet: 
Funktionelle Dysphonie mit Knötchenbil-
dung. Eine gute Nachricht insofern, dass kein 
Polyp oder keine Zyste auf den Stimmlippen 
zu sehen ist, die operiert werden müssten. 

Was bedeutet «Funktionelle 
Dysphonie»?
Die Phoniaterin erklärt Alina anhand der 
Videoaufnahmen, dass die kleinen, feinen 
Stimmlippen beim Tönen zu viel Druck 
an der Stelle bekommen, wo sich die Ver-

dickungen befinden. Sie empfiehlt ihr eine 
Stimmtherapie, stellt dafür eine ärztliche 
Anordnung für zwölf Sitzungen aus und 
gibt Alina Adressen von Logopäd*innen. 
Alina meldet sich für einen ersten Termin 
bei einer Stimmtherapeutin in ihrer Region. 

Stimmdiagnostische 
Möglichkeiten
Die Logopädin benötigt nebst der phoniat-
rischen Befunde weitere spezifische Infor-
mationen zur Findung der Therapieziele. 
Da gibt es die eigentlichen Stimmqualitäten 
wie Tonumfang, dynamische Bandbreite, 
Resonanzfähigkeit, was soviel bedeutet 
wie «Tragfähigkeit der Stimme» und die 
Tonhaltedauer. Weiter ist entscheidend, 
wie die Koordination zwischen Atmung, 
Stimmeinsatz und Artikulation abläuft. 
Und beim Singen wird schnell hörbar, wenn 
es beim «Registerwechsel» klemmt. Um 
diese Stimmqualitäten zu prüfen, wird eine 
Stimmfeldmessung durchgeführt. Grafisch 
ist zu erkennen, dass Alinas Stimme im 
Umfang der Sprechstimmlage nicht trag-
fähig ist, die Stimme beim Rufen zu wenig 
Dezibel erreicht und sie auch in die Höhe 
einen eingeschränkten Stimmumfang hat. 
Dies sind genau die Probleme im Unterricht, 
die Alina der Therapeutin beschreibt. Zur 
weiteren Abklärung liest Alina einen Text 
vor und singt einmal Happy Birthday. Beide 
Stimmproben werden von der Therapeutin 
aufgezeichnet. So gewinnt sie einen Ein-
druck über die Atem-, Stimmgebungs- und 
Artikulationsgewohnheiten ihrer Patientin. 

Technische Aspekte der 
Phonation
Alina hat sich mit ihrer Stimme bisher noch 
gar nie befasst. Die Stimme war früher ein-
fach da. Gerne möchte sie wissen, wie die 
Stimme funktioniert. Anhand anatomischer 
Bildmaterialien beantwortet die Stimm-
therapeutin Alinas Fragen. Ihr Erstaunen 
wächst. Nie hätte sie gedacht, dass Stimme 
in Frequenzen geschnittene Luft ist und dass 
die Stimmlippen einen Grundton erzeugen, 
der sich erst weiter oben im Mund mittels 
Zunge, Wangen, Kieferöffnung und Lippen 
zu einem Lautklang ausformt. Alina erfährt 
von der Logopädin auch, dass die Stimmlip-
pen 1-2cm lang sind und in einem kleinen 
Knorpel des Kehlkopfes parallel zum Boden 
liegen und dass der Kehlkopf mit der Luft-
röhre wie ein freier Schlauch vor der Wirbel-
säule hängt, der an der Zungenmuskulatur 
und an Muskeln in Richtung Schädelbasis 
befestigt ist und sich frei vor der Wirbelsäule 
bewegen können sollte. Alina wird bewusst, 
wie komplex das Thema «Stimmgebung» 
ist und dass wohl eine Menge Arbeit auf sie 
zukommen wird. 

Atmung, Aufrichtung, Spannung, 
Ton
Noch in derselben Stunde erklärt ihr die 
Therapeutin, wie die Lunge atmen können 
sollte, damit ein ausgewogener Anblase-
druck die Stimmlippen in Schwingung 
versetzen kann. Vereinfacht spricht sie von 
der Zwerchfellatmung. Weiter erwähnt sie 
die Zwerchfellschenkel, welche mit der 

Sind Sie auch bereits ab der 10-Uhr-Pause 
heiser? Viele Lehrpersonen kommen im 
Berufsalltag stimmlich an ihre Grenzen. Einige 
von ihnen verlieren gar ihre Stimme. Während 
die Schülerstimmen im Klassenzimmer lauter 
werden, wird die Lehrerstimme leiser und 
monotoner. Dass dem nicht so sein muss, wird 
am Fallbeispiel von Alina, einer 29-jährigen 
Primarlehrerin deutlich. 
Von Miriam Fahrni, 
im Auftrag des Zürcher Berufsverbands der 
Logopädinnen und Logopäden
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Aktuell

Wirbelsäule verbunden sind und über die 
Haltung zu einer Atemvertiefung beitragen 
können. Sogleich folgt auch eine körperliche 
Übung, welche Alina befähigt, bei sich selber 
wahrzunehmen, was mit Hochatmung und 
Zwerchfellatmung gemeint ist. Die Aufgabe 
bis zur nächsten Sitzung besteht für sie 
darin, sich das physiologische Atemmuster 
wieder anzueignen. Liegend, sitzend oder 
stehend soll es ihr langfristig gelingen, dieses 
im Alltag anzuwenden, um die Stimmlippen 
zu entlasten. 

Alina übt fleissig und zeigt wenig Mühe, 
ihren Körper wahrzunehmen. Freudig 
berichtet sie nach der vierten Stunde, dass 
es ihr teilweise beim Unterrichten schon ge-
lingt, «aus dem Bauch heraus zu sprechen». 
Ausserdem sei sie nicht mehr nach der ersten 
Stunde schon heiser, sondern erst nach der 
dritten. Aber das Singen gehe einfach noch 
nicht. Die Stimmtherapeutin bittet Alina um 
Geduld. Es können nicht alle Probleme gleich 
in den ersten vier Sitzungen gelöst werden. 
Immerhin habe sie es mit «Gewohnheiten» 
zu tun.

Im Verlauf der ersten drei Stunden kommt 
neben der Aufrichtung und der Atmung 
auch die Stimmpflege mittels eines weichen 
Stimmeinsatzes als Themenschwerpunkt 
hinzu. Alina lernt, wie sie einen ausgewoge-
nen Luftdruck beim Einsetzen des Tones auf 
die Stimmlippen ausüben kann. Die Lippen 
werden in der Übung locker geschlossen 
und die Wangen aufgeblasen. Mit der 
Zwerchfellatmung werden nun sanfte und 
leise Glissandi gesungen – zuerst in der be-
quemen Tonlage und dann immer weiter in 
die Höhe. Alina ist ganz begeistert. So leicht 
kamen die hohen Töne noch nie. 

Artikulieren, portionieren und 
abspannen
Nun ist die Frage, ob Alina mit dieser Form 
der Stimmgebung auch singen kann. Und 
ja, es geht. Sie merkt aber auch, dass das 
mit der Atemführung keine leichte Sache 
ist. Die Gesangsportionen sollten am Stück 
gesungen werden können, und im Anschluss 
sollte das Zwerchfell in die Ausgangsposition 
zurückfedern – oder in der Fachsprache 
«abspannen» –  können. Ein Lied, welches 
Alina im Unterricht regelmässig singt, wird 
als Trainingsmaterial bestimmt. Dieses 
und wenn möglich weitere Lieder sollen im 
Verlauf mit aufgeblasenen Wangen, in ange-
nehmen Portionen aus der Atemmittellage 
gesungen werden können. 

In der vierten Stunde stellt Alina fest, dass 
das Singen mit den aufgeblasenen Wangen 
bestens geht, aber sobald sie den Liedtext sin-
gen will, die Stimme umgehend wieder ver-
sagt. Die Erklärung der Stimmtherapeutin 
lautet wie folgt: Immer wenn wir sprechen, 
verändern wir den Luftdruck im Mund von 
einem Laut zum Nächsten. Offensichtlich 

stören diese Veränderungen Alinas Stimm-
lippen in ihren Schwingungsmöglichkeiten. 

Kehlkopfmassage
Die Stimmtherapeutin bittet deshalb Alina, 
ihren Kehlkopf in die Hand nehmen zu 
dürfen. Alina willigt ein. Neben ihr sitzend, 
führt die Therapeutin eine Kehlkopfmassage 
durch. Alina spürt keine Schmerzen, aber 
sie merkt, wie die Muskulatur im Verlauf 
der Massage weicher und dadurch bewegli-
cher wird. Auch klingt ihre Stimme anders. 
Irgendwie runder, klarer und weicher. Aus 
dieser Stimmqualität soll Alina nun den 
Liedtext sprechen und dabei immer wie-
der auf das Abspannen achten, damit die 
Zwerchfellatmung während der Phonation 
erhalten bleibt. 

Lebendigkeit und 
Spielbereitschaft
Im Dialog mit der Therapeutin geht das 
Abspannen viel leichter. Über den Ver-
lauf der folgenden drei Sitzungen spielen 
sich die Beiden in unterschiedlichsten 
Varianten Laute, Wörter, Sprechportionen 
und Gesangsphrasen zu. Leichtigkeit und 
Spielfreude stellen sich ein. Vokale wer-
den aus verschiedenen Emotionen heraus 
gesprochen, gesungen und am Ende auch 
gerufen. Alina lernt dabei, dass es Laute 
gibt, die keine Stimme benötigen, weil sie 
akustisch nur als Geräusche gebildet werden. 
Andere wiederum erfordern einen weichen 
Stimmeinsatz, eine weiche Zunge, einen 
offenen und beweglichen Kiefer, um die 
Stimmlippenschwingung nicht zu beein-
trächtigen. Die Stimmarbeit macht ihr nicht 
nur Spass, sondern inspiriert sie zu vielen 
Ideen für den Unterricht.

Die belastbare Stimme
Mittlerweile hat Alinas Stimme im Lehrerall-
tag deutlich an Belastbarkeit gewonnen. 
Selbst am Freitagabend ist Alina noch so 
gut bei Stimme, dass sie problemlos mit 
ihrer Freundin telefonieren oder sich am 
familiären Esstisch munter einbringen kann. 
Was aber immer noch nicht rund läuft, ist 
das Singen. Die hohen Töne klingen, die 
Tiefen auch, aber in der Mitte klingt die 
Stimme einfach nicht klar. Die Stimmthera-
peutin erklärt, dass dies auch eine sehr fein 
abgestimmte Koordination der inneren und 
äusseren Kehlkopfmuskulatur bedarf. Diese 
braucht wiederum etwas Geduld und ganz 
gezielte Übungen. 

Singen – Die vitalste Form des 
Stimmgebrauchs
Gemeinsam machen sie sich am Klavier auf 
die Suche nach der besten Klangqualität im 
Passagiobereich. Alina meint, dass der Vokal 
«U» für sie am leichtesten zu singen wäre. 
Auch die Therapeutin ist der Meinung, dass 

die akustische Qualität diese Vokals am bes-
ten klingt. Über diese Kehlkopfeinstellung 
werden mit feinsten und achtsamsten Ver-
änderungen weitere Vokale «eingefädelt». 
Die Therapeutin bemerkt im Übungsverlauf, 
dass Alinas Zunge auf den Kehlkopf drückt 
und sobald sie diesen Druck löst, die Stimme 
freier klingt. Alina beginnt mit ihrer Zunge 
zu experimentieren und stellt fest, dass sie 
damit deutlich unterschiedliche Klangqua-
litäten formen kann. Die Aufgabe bis zur 
nächsten Stunde ist daher, die Klangqualität 
des Vokals «U» auf die anderen Vokale zu 
übertragen und dabei die Zunge im Blick 
zu behalten. Weiter werden gemeinsam 
«schwierige Liedstellen» unter die Lupe 
genommen und daraus Übungen abgeleitet, 
welche die klangdichte und dennoch weiche 
Stimmgebung ermöglichen. 

Qualitätssicherung
Ein freudiges «Hallo» schallt der Logopädin 
vor der letzten Sitzung entgegen. Alina war 
bei der Phoniaterin in der Abschlusskont-
rolle. Die Stimmverdickungen haben sich 
zurückgebildet. 

Alina singt im Alltag ihren Schüler*innen 
die Lieder vor und selbst am Freitagnach-
mittag in der Turnstunde sind ihre Ansagen 
noch quer durch die Turnhalle gut hörbar. 
Alinas Stimme tönt, und ihre Schützlinge 
hören zu. Sie kann sich im pädagogischen 
Alltag wieder voll auf ihre Stimme verlassen. 
Diese geleistete Arbeit fühlt sich an wie ein 
Fundament, auf dem weitere Jahre pädago-
gischer Tätigkeit gebaut werden können.  

Eine Frage bleibt offen
Weshalb lernen Lehrpersonen die phy-
siologische Stimmgebung nicht schon in 
der Ausbildung kennen? Ist sie nicht ein 
zentrales, didaktisches Moment, um Kontakt 
aufzunehmen, Beziehung zu gestalten und 
Inhalte zu vermitteln? Ohne Stimme geht 
das Unterrichten nicht. Dafür macht Unter-
richten mit voller Stimmkraft Lehrer*innen 
und Schüler*innen doppelt so viel Spass. 

Miriam Fahrni ist Mitglied des Zürcher Berufsverbands 

der Logopädinnen und Logopäden (zbl). 

Als diplomierte Logopädin hat sie sich auf den Bereich 

der Stimmtherapie spezialisiert und ist als freischaffende 

Logopädin in ihrer eigenen Praxis «perSonare» in Dübendorf 

tätig. Als Teammitglied des «SingStimmZentrum Zürich» 

wird sie regelmässig mit erkrankten Stimmen von 

Lehrpersonen konfrontiert. Als Präsidentin des Vereins 

«Schweizer Team für Atemrhythmisch Angepasste 

Phonation» ist ihr die stimmliche Ausbildung, Gesundheit 

und Pflege von Menschen in «Sprechberufen» ein 

zentrales Anliegen.


