
 

V Vorwort  
 
Mit dem individuellen Reflektionsbogen besitzen Sie ein Hilfsmittel, dass Ihnen die 

Umsetzung einer am Klienten orientierten Stimmtherapie sehr einfach macht. 

 

Hierbei dient Ihnen das Produkt als eine Art ’Leitfaden‘, an dem Sie sich während 

des gesamten Therapieverlaufs orientieren können. Für den Klienten stellt der 

individuelle Reflektionsbogen eine hilfreiche Unterstützung bei der Übertragung 

der Therapieinhalte in seinen individuellen Alltag dar.  

 

Bei der Arbeit mit diesem Produkt wird der Klient mit seinen individuellen 

Anliegen und Bedürfnissen bewusst mit in die Therapiegestaltung einbezogen. 

Dabei wird er durch gezielte Fragestellungen und Aufgaben dazu animiert, aktiv in 

der Stimmtherapie teilzunehmen.  

Vor allem durch die eigene Mitgestaltung und -planung seiner individuellen 

Transfermöglichkeiten, unterstützt ihn das Produkt ebenso dabei, Eigenverant-

wortung zu übernehmen. Diese ist insbesondere notwendig, um die Nachhaltigkeit 

des Therapieerfolges bestmöglich zu erhalten.  
 

 

 

Bei der Entwicklung des individuellen Reflektionsbogens wurde auf eine einfache, 

gut verständliche und wenig zeitintensive Anwendung geachtet, die darüber 

hinaus an kein bestimmtes Therapiekonzept gebunden ist. 

 

Dieses Manual führt Sie durch die einzelnen Anwendungsschritte, um Ihnen die 

Arbeit mit dem Produkt noch einfacher zu machen. 

Ein Beispielexemplar befindet sich zur Ansicht in der Präsentationsmappe. Bei 

diesem fiktiven Fall handelt es sich um die Arbeit mit einer Klientin, die von Beruf 

Lehrerin ist und sich auf Grund einer Hyperfunktionellen Dysphonie in logopädischer 

Behandlung befindet. Dieses Beispiel stellt eine Produktanwendung in der 5. The-

rapiestunde dar. Mit der Klientin wurde in der vorhergehenden Therapiesitzung vor 

allem an der Aktivierung der Resonanzräume und an der Wahrnehmung ihrer In-

differenzlage gearbeitet.  

 

Um den Lesefluss zu erleichtern, wird in diesem Manual sowohl für den Klienten als 

auch für den Therapeuten ausschließlich die maskuline Form angewandt, wenn-

gleich sich die Aussagen ebenso auf weibliche Personen beziehen. 
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„Therapeuten können nicht davon ausgehen,  

dass ein ´gutes` Training bei Patienten automatisch  

zu Transfereffekten führt  (sog. ´Train-and-hope-Einstel lung`). 
 

� 
 

Vielmehr sind gezielte Anstrengungen notwendig,  

um Patienten zur Übertragung des Gelernten  

auf ihren Al ltag anzuleiten ... .“ 

 

(Pfingsten, 2000, S. 478)  

 



 

 

 

 

 
 

 

Z Zu beachten                    

 

� Dieses Produkt wurde für die Stimmtherapie mit erwachsenen Klienten 

erstellt. Nach Ihrem Ermessen kann der individuelle Reflektionsbogen allerdings 

auch bei Jugendlichen angewendet werden. 

 

� Bevor Sie den individuellen Reflektionsbogen in der Stimmtherapie einsetzen, 

sollten Sie den Klienten über die Hintergründe und Methodik des Produktes in-

formieren. Auch sollte der Klient mit der Anwendung dieser Arbeitsweise ein-

verstanden sein.  

Dieses Vorgehen ist deshalb so wichtig, da vom Klienten während der gesamten 

Bearbeitung viel Mitarbeit und Eigenaktivität verlangt wird. Wenn der Klient 

sich dessen bewusst ist und er sich selbst für diese Art der Zusammenarbeit 

entschieden hat, wird er die dafür nötige Motivation gerne aufbringen. 
 

� Bei der Arbeit mit älteren, oder sehbehinderten Klienten kann es hilfreich 

sein, den individuellen Reflektionsbogen zu vergrößern. Dies kann sehr einfach 

umgesetzt werden, indem jeweils eine Seite des Reflektionsbogens (DIN A5) im 

DIN A4 Format kopiert wird. 

 

� Es wird darauf hingewiesen, dass die gemeinsame Zielsetzung innerhalb dieses 

Produktes nicht die umfassende Zielvereinbarung ersetzt, die im Rahmen 

der Diagnostik erarbeitet werden soll. Im Gegensatz dazu bezieht sich diese 

Zielsetzung ausschließlich auf die Vorbereitung der jeweiligen Therapiestunde. 
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Vorbereitung 

 

1. Da der individuelle Reflektionsbogen grundsätzlich auf der vorherigen Therapie-

sitzung aufbaut, wird dem Klienten zu Beginn jeder Sitzung ein Exemplar 

ausgehändigt. 

Hierfür stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: 
 

 

 
 

� Kopieren der Druckvorlage  (in der Präsentationsmappe) 

� Ausdruck der PDF-Datei  (auf der beiliegenden CD). 

 
  

Um die Anwendbarkeit des Produktes im Alltag des Klienten zu erleichtern und 

dessen Übersichtlichkeit zu erhalten, sollte das Exemplar doppelseitig bedruckt 

werden.  

 

2.  Für die Arbeit mit dem individuellen Reflektionsbogen benötigen Sie neben der 

Kopie bzw. dem Ausdruck lediglich einen Stift für die Aufschriebe des Klienten.  

 

3.  Bevor Sie mit der ersten Anwendung des individuellen Reflektionsbogens begin-

nen, lesen Sie das Manual bitte vollständig durch.  

 

 

 

Ablauf  
 

Die Anwendung des individuellen Reflektionsbogens gestaltet sich in jeder Therapie-

stunde nach dem selben Ablauf. Daher wird Ihnen die Handhabung sehr schnell 

vertraut werden. 
 

Dennoch werden Sie feststellen, dass die Inhalte und Ergebnisse der Bearbeitung 

bei jedem einzelnen Klienten sehr unterschiedlich ausfallen können. Aus diesem 

Grund dient das Beispielexemplar ausschließlich der Orientierung und soll nicht 

als vorgegebenes Musterbeispiel verstanden werden. 

 

Das erste Exemplar des individuellen Reflektionsbogens wird gemeinsam in der 

ersten Therapiesitzung (nach der Diagnostik) bearbeitet. Anschließend ver-

wendet der Klient dieses Exemplar bei seiner Transferarbeit innerhalb ver-

schiedener Alltagsituationen. Dabei reflektiert und protokolliert er sein Vorgehen 

und bereitet sich für die folgende Therapiesitzung vor.  
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