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Das Berufsbild des Lehrers stellt in Bezug auf stimmliche Aspekte ein
Themengebiet mit hohem Forschungspotential dar. Basierend auf ausgewählten empirischen Studien zeigt sich, dass eine hohe Prävalenz für
Stimmerkrankungen im Lehrerberuf vorhanden ist. In der vorliegenden
Arbeit geht es um die Erfassung der objektiven und subjektiven Stimmbelastung im Lehrerberuf sowie um das Thema der Gesunderhaltung
der Stimme im Berufsalltag in Anlehnung an das Salutogenesemodell
nach Antonovsky (1997). Neben einer Erweiterung des Wissens über
Einﬂuss- und Risikofaktoren geht es um den Vergleich von subjektiver
Wahrnehmung und objektiv erhobenen Daten, um weiterführend auf
verschiedene Reaktionen, Maßnahmen und mögliche Ressourcen zur
Gesunderhaltung der Stimme eingehen zu können.

Fragestellung

Hypothesen

Wie stellt sich der Zusammenhang objektiver
und subjektiver Stimmbelastung von 20 Lehrern eines durchgängigen Gymnasiums einer
norddeutschen Großstadt dar und in welcher
Form lassen sich Verhaltensstrategien hinsichtlich stimmlicher Gesundheit fördern?

Hypothese 1a

Die Stichprobe dieser Studie bestand aus 20 Gymnasiallehrer/innen,
die über mindestens zehn Jahre Berufserfahrung verfügten.

Was genau ist passiert

Hypothese 1b

Die subjektive Wahrnehmung der stimmlichen Veränderungen während einer Phase der Stimmbelastung lässt sich anhand objektiver Daten belegen.
Lehrkräfte zeigen eine eingeschränkte Wahrnehmung hinsichtlich ihrer stimmlichen Gesundheit.
Dies geht zu Lasten des Kohärenzgefühls und vergrößert die Schwierigkeit, das gesunde Ende auf
dem Kontinuum von Gesundheit und Krankheit zu erreichen.

1. Interview zum Thema Stimmbelastung im Lehrerberuf unter
Einbeziehung folgender Kategorien
• Einschätzung der eigenen Stimmbelastung und Stimmqualität
• Anforderungen an die Stimme im Schulalltag
• Körperliche Veränderungen während hoher Anforderungen am Arbeitsplatz
• Günstige und ungünstige Verhaltensweise in Bezug auf körperliche
und stimmliche Veränderungen
• Abfrage der stimmlichen Bedürfnislage

2. Stimmanalyse Teil 1
• Dafür sollten die Probanden für circa fünf Sekunden ein /a/ in einer
für sie bequemen Tonhöhe und Lautstärke phonieren, woraus dann
die Jitter- und Shimmerwerte bewertet wurden, in welchen der Vokal stabil blieb.
3. Stimmbelastungstest
• Jeder Studienteilnehmer sollte mit seiner Sprechlautstärke knapp
oberhalb des vorgegebenen Lautstärkepegels einen kurzen Text in
Endlosschleife über 21 Minuten vortragen. Beides wird für die teilnehmende Lehrkraft sichtbar auf dem Computer dargestellt.
4. Stimmanalyse Teil 2
• Hier wurde die gleiche Vorgehensweise wie bei der Stimmanalyse 2
angewandt um anschließend eine Veränderung der Jitter- und Shimmerwerte nach einer Phase der Stimmbelastung ermitteln zu können.

● B19: Also je nachdem wie viele Stunden ich am Tag
habe (.) am Anfang (.) würde ich sagen sie ist sonor
(.) so kräftiger (.) während sie dann zum Ende hin
relativ.. schwach (.) brüchig fast manchmal wird (,)
man merkt schon (.) das dann (.) so nach dem Motto (.) ich habe jetzt genug gesprochen..
● B8: Wird angespannt (-) äh wird hei(.) neigt zur
Heiserkeit (-) ... äh geht auch höher so in Kopf rein
(,)
● B10: Ja aber weg geblieben ist dann so dass ich
dann was sage und dann einmal kurz bleibt
es
weg und dann hab ich es gemerkt und dann weiß
ich dass ich ein bisschen anders der(.).. manchmal
ist das ö (laut &hoch) einmal kurz weg (,)

Im Hinblick auf die Wahrnehmung der Lehrkräfte in
Bezug auf ihre stimmliche Gesundheit zeigt sich,
ein nicht eindeutiges Bild. Bei einem positiven
emotionalen Gemütszustand lässt sich ein optimales Zusammenspiel aller an der Stimme beteiligten
Funktionen wiederﬁnden. Dieser Zustand stimmlicher Gesundheit führt zu einer Verbesserung des
„Kohärenzgefühls“(Antonovsky, 1997). Gegenteilig
verhält es sich bei negativen Emotionen; hier liegen
eine geringere Wahrnehmung und kontraproduktive
Verhaltensstrategien in Bezug auf die stimmliche
Gesundheit vor, wodurch das Ausmaß an Kohärenz
herabgesetzt wird.

Um einen gezielten Blick auf die verschiedenen Verhaltensstrategien im Hinblick auf die stimmliche Gesundheit im Lehrerberuf zu erhalten, wurde anhand der Ergebnisse ein Phasenmodell in Anlehnung an Antonvskys
Aspekte der Kohärenz entwickelt. Daraus ergibt sich neben der stimmlichen Gesundheit auch eine Erhöhung
des Kohärenzgefühls, was nach Antonovsky den gesundheitlichen Gesamtzustand in Form einer Verbesserung
auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum bedeuten würde.

Bei diesem vorliegenden Diagramm handelt es sich
um ein Flussdiagramm, in welchem das Gesundheits- Krankheits- Kontinuum parallel zum Ablauf
einer bedürfnisorientierten Stimmschulung aus salutogenetischer Sicht verläuft. Es stellt den Prozess
von einer Stimmproblematik hin zur stimmlichen
Gesundheit dar. Die Elemente des Kohärenzgefühls,
der ‚Verstehbarkeit‘, ‚Handhabbarkeit‘ und der
‚Sinnhaftigkeit‘, lassen sich analog auf die bedürfnisorientierte Stimmschulung aus salutogenetischer
Sicht auf dieses Phasenmodell übertragen. Alle Elemente lassen sich in den einzelnen Phasen wiederﬁnden; erst wenn eine Person über eine ausreichende
Wahrnehmung bezüglich der Sachzusammenhänge
verfügt und die einzelnen Elemente verstanden
hat, ist es möglich, einen nächsten Schritt in Richtung stimmlicher Gesundheit zu tun. Als Resultat
entsteht dann neben der stimmlichen Gesundheit
auch eine Erhöhung des Kohärenzgefühls, was nach
Antonovsky den gesundheitlichen Gesamtzustand
in Form einer Verbesserung auf dem GesundheitsKrankheits- Kontinuum bedeuten würde.

Die Ergebnisse zeigen, einen Zusammenhang zwischen objektiv und subjektiv erhobenen Daten,
wenngleich nur zu einem bestimmten Umfang. Die
Veränderung der Jitter- und Shimmerwerte stimmen großteils mit den Aussagen über eine veränderte Stimme nach sechs Unterrichtsstunden überein. Aussagen einzelner Probanden zeigen, dass ein
Sprechen bei erforderlicher erhöhter Lautstärke als
anstrengend bezeichnet wird und die Messwerte in
Form einer Abweichung der mittleren Sprechstimmlage im unphysiologischen Bereich angesiedelt sind.
Rechts einige Auszüge aus den Interviews:
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Die subjektive Wahrnehmung bezüglich der Veränderung der Stimme als Folge der Stimmbelastung im Schulalltag stimmt mit den objektiv erhobenen Daten der Stimmanalyse nach einer
stimmlichen Belastungsphase überein.

Hypothese 2

Die Datenerhebung erfolgte anhand problemzentrierter Interviews sowie zusätzlich aus einer Stimmanalyse und einem Stimmbelastungstest,
welche mit Hilfe einer Stimmanalyse-Software der Firma lingWAVES
durchgeführt wurde. Um Maßzahlen für den stimmlichen Zustand zu
erhalten, wurden bei der Stimmanalyse die Werte von Jitter und Shimmer ermittelt. Der Stimmbelastungstest beinhaltete drei verschiedene
Lautstärkeetappen, welche sich von 65 dB zu 75 dB zu 85 dB verändern.
Während des Tests wurden verschiedene Eigenschaften gemessen, wobei für die hier relevante Fragestellung, lediglich die Veränderung der
mittleren Sprechstimmlage, also die Veränderung der Frequenz bei Erhöhung der Sprechlautstärke, von Relevanz ist.
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Ergebnis

Wie

Warum

Marie Sophie Schütt, Logopädin B.Sc.

Rechts einige Auszüge aus den Interviews:

• Phase 1: Hier geht es um die momentan wahrgenommene stimmliche Situation, welche reﬂektiert werden muss. Es geht um die Frage, ob und
wenn ja, in welcher Form, eine Person stimmli-

● B18: Ja (.) dann wird sie einfach lockerer (.) oder
heller (.) noch heller (.) aber entspannt (,) also
nicht so dieses (.) was ich eben gesagt habe (.) sie
wird hoch weil ich laut werde (.) äh .. das kommt
dann mehr so von unten (.) aus dem Bauch raus (,)
● B14: Ja ja ja (.) das wirkt sofort (.) dann werde
ich lauter (.) wahrscheinlich auch kurzatmiger (.)
merke ich dass mir dann manchmal Luft fehlt um
den Satz zu beenden (.) und äh.. dann werde ich
auch äh.. ja.. ich habe das Gefühl dass meine Halsarterien etwas dicker werden (.) also so einen dicken Hals (.) im übertragenen Sinne bekomme ich
dann (.) werde etwas rot im Gesicht und äh (.) dann
ist auch nach relativ kurzer Zeit Schluss (,) kann
ich nicht weiter reden (.) äh reden (.) die Luft ist
nicht mehr da (.) auch die Stimme ist am Ende (,)

•

•

•
•

•

che Veränderungen eigenständig wahrnimmt und
in der Lage ist, diese adäquat zu reﬂektieren.
Phase 2: Hier geht es um das Aufzeigen von allgemein verbreiteten Irrtümern Maßnahmen betreffend, welche der Stimme angeblich helfen
sollen, besser zu funktionieren.
Phase 3: Hier geht es um die Aufdeckung und
Verstärkung schon vorhandener stimmlicher Fähigkeiten, die bis zu diesem Zeitpunkt eventuell noch nicht bewusst eingesetzt wurden. Als
Beispiel lässt sich hier der Versuch darstellen,
beim Erhöhen der Sprechlautstärke eine tiefere
Sprechstimmlage einzunehmen.
Phase 4: Hier stehen das Aufdecken und Fördern
von schon vorhandenen Strategien der Stimmschonung im Mittelpunkt.
Phase 5: Hier geht es um die Aufdeckung von
Wünschen nach bestimmten stimmlichen Fähigkeiten. Die individuellen Wünsche stellen gewissermaßen ein Ziel dar, das erstrebenswert ist,
um sich auf dem bekannten Kontinuum in eine
positive Richtung zu entwickeln.
Phase 6: Im Mittelpunkt steht hier nun die Motivation für eine Stimmschulung, welche mit einer
möglichst optimalen Eigenwahrnehmung gekoppelt sein sollte.

Die Aufgabe der Logopädie besteht im Hinblick auf die erworbenen Erkenntnisse, neben der Beratung, Prävention und Behandlungsangebote zum Thema Stimme, auch darin, die Aktivität aus Sicht der ICF, nämlich die soziale, emotionale und physiologische Gesamtsituation Betroffener, als Aufgabenfeld einzubeziehen. Das bedeutet, Vorgehensweisen in der Beratung anzubieten für die Frage:

Wie halte ich mich (stimmlich) gesund?
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