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LSVT LOUD®-Behandlungsaufbau und Kalibrierungsaktivitäten (Schulung, Hausaufgaben, Übertragung) 
Ziele:  Helfen Sie dem Patienten,  1) die Notwendigkeit für größere Lautstärke zu erkennen, 2) zu verstehen, dass die lautere 
Stimme im Rahmen des normalen ist, 3) sich an die lautere Stimme und den erhöhten phonatorischen Kraftaufwand zu gewöhnen, 
4) „tägliche Verbesserungen“ in der Kalibrierung zu erreichen, 5) die Fähigkeit zu entwickeln, die adäquate Lautstärke selbst zu 
kontrollieren. 
 

Woche 
1 

Behandlungsinhalte Schulung / Unterweisung Hausaufgaben Übertragungsaufgaben  
(Seien Sie sehr spezifisch und 
fragen Sie nach) 

Tag  
1 

eine LAUTE Stimme mit guter 
Stimmqualität in den täglichen 
Übungen formen  

auf Wort/Phrasenebene üben 

Beginnen Sie mit funktioneller 
Kommunikation indem sich der Pt. am 
Ende der Therapie mit LAUTER 
Stimme verabschiedet  

gelesenen Text auf Kassette 
aufnehmen 

Unterhaltung zwischen Pt. und 
Therapeut aufnehmen 

Fragen und Rückmeldung an den 
Pt. dazu, wie er/sie in der 
Unterhaltung auf Kassette klang 

Hausaufgabenzettel einführen 

Hausaufgabenblatt 
beschriften und den Pt. bitten, 
es am nächsten Tag wieder 
mitzubringen 

LAUTES Grüßen des Ehepartners 
im Wartezimmer  
 

Tag  
2 

weiterhin an der guten Ausführung 
der täglichen Übungen arbeiten mit 
Fokus auf LAUT und “den Kraftauf-
wand der lauten Stimme fühlen” 

auf Wort/Phrasenebene üben 

Fordern Sie vom Pt. in der Therapie 
1-Wort-Antworten mit LAUTER Stimme 

Lautstärkediagramm erläutern 

BETONEN SIE: Was beachten 
Sie, um verstanden zu werden? 

Pt. antwortet: LAUT 

Nachhaken / Rückmeldung bei 
täglichen Übungen und 
hierarchischem Training 

Hausaufgaben überprüfen 

Hausaufgabenblatt 
beschriften und den Pt. bitten, 
es am nächsten Tag wieder 
mitzubringen 

mit LAUTEM “Auf Wiedersehen” 
von Therapeut und am Empfang 
verabschieden 

Tag  
3 

weiterhin an der guten Ausführung 
der täglichen Übungen arbeiten mit 
Fokus auf LAUT; beginnen, die 
Tonhaltedauer zu verlängern 

auf Wort/Phrasenebene üben 

Pt. antwortet auf 1-Wort-Ebene mit 
LAUTER Stimme  

Lautstärkediagramm nochmals 
ansprechen 

BETONEN SIE: Was beachten 
Sie, um verstanden zu werden? 

Pt. antwortet: LAUT 

Nachhaken / Rückmeldung  
d.h. “Wie fühlte sich das an, fühlte 
es sich an als würden Sie rufen?” 

Hausaufgaben überprüfen 

Besprechen Sie die jeweiligen 
Bedenken/Probleme, die der 
Pt. mit den Hausaufgaben hatte 

Hausaufgabenblatt für den 
nächsten Tag beschriften 

Lautes Grüßen einer anderen 
Person, die der Pt. an diesem Tag 
sehen wird 

an diesem Tag einmal mit 
LAUTER Stimme grüßen 

Tag  
4 

Ausführung der täglichen Übung 
festigen 

Falls angemessen, zum Lesen von 
Sätzen mit LAUTER Stimme 
übergehen 

Lassen Sie den Pt. mit LAUTER 
Stimme auf einfache Fragen antworten 
(z.B., “Wann haben Sie Geburtstag?”) 

Lautstärkediagramm nochmals 
ansprechen 

BETONEN SIE: Was beachten 
Sie, um verstanden zu werden? 

Pt. antwortet: LAUT 

Nachhaken / Rückmeldung  
d.h. “Wäre das „ah“ lauter, länger 
gegangen?” 

Hausaufgaben überprüfen 

Besprechen Sie die jeweiligen 
Bedenken/Probleme, die der 
Pt. mit den Hausaufgaben hatte 

Zeiten/Orte besprechen, die 
für den Pt. zum Üben geeignet 
sind 

Hausaufgabenblätter für das 
Wochenende beschriften 

Geben Sie dem Pt. eine Wochen-
endaufgabe für den Anrufbeant-
worter (d.h. an einem Tag anrufen) 

der Pt. soll am Wochenende für 2-
3 Minuten oder 2-3 Sätze mit einer 
Person aus seinem Umfeld seine 
LAUTE Stimme benutzen 

die ganze Woche immer selber 
ans Telefon gehen 
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Woche 
2 

Behandlungsinhalte Schulung / Unterweisung Hausaufgaben Übertragungsaufgaben  

Tag  
5 

weiterhin mit dem Pt. an der 
Sicherheit bei den täglichen 
Übungen arbeiten, bestmögliche 
Ausführung fördern  

motivieren/aktivieren/anregen 

auf Satzebene üben 

mit einfachen Fragen in der 
Unterhaltung fortfahren 

falls nötig in Woche #2 
Lautstärkediagramm nochmals 
durchsprechen 

genau nachfragen: Was beachten 
Sie, um verstanden zu werden? 

Pt. antwortet: LAUT 

den Pt. kontinuierlich daran 
erinnern, dass er nur daran denken 
soll, LAUT zu sein  

Hausaufgaben überprüfen 

Besprechen Sie die jeweiligen 
Bedenken/Probleme, die der Pt. mit 
den Hausaufgaben hatte 

weiterhin Zeiten/Orte besprechen, 
die für den Pt. zum Üben geeignet 
sind; Zeitplan/Routine für 
Hausaufgaben fördern 

Hausaufgabenblatt beschriften 

den Gebrauch der LAUTEN Stimme 
auf dem Anrufbeantworter anhören und 
besprechen, besprechen von Erfolgen 
bei einer Person aus dem Umfeld 

nach einem Aha-Erlebnis suchen, 
das der Pt. benötigt, um überzeugt zu 
werden und sich an die LAUTE Stimme 
zu gewöhnen 

der Pt. soll seine LAUTE Stimme in 
einem Geschäft anwenden und 
berichten, wie die angesprochene 
Person reagiert hat 

Tag  
6 

weiterhin die Sicherheit bei den 
täglichen Übungen erhöhen, 
bestmögliche Ausführung fördern  

auf Satzebene üben 

mit einfachen Fragen in der 
Unterhaltung fortfahren 

genau nachfragen: Was beachten 
Sie, um verstanden zu werden? 

Pt. antwortet: LAUT 

Aktivierung / Rückmeldung  
d.h. “Weiter, weiter, weitermachen, 
nicht aufhören!” 

Hausaufgaben überprüfen 

Besprechen Sie die jeweiligen 
Bedenken/Probleme, die der Pt. mit 
den Hausaufgaben hatte 

weiterhin den Zeitplan für die 
Hausaufgaben besprechen, d.h. 
„Was funktioniert am besten?“ 

Hausaufgabenblatt beschriften 

die Übertragungsaufgabe vom Vortag 
und die positive Reaktion von 
Personen aus dem Umfeld besprechen 
(d.h. dass der Pt. mit normaler 
Lautstärke gesprochen hat) 

Tag  
7 

weiterhin die Sicherheit bei den 
täglichen Übungen erhöhen, 
bestmögliche Ausführung fördern  

auf Satzebene üben 

mit einfachen Fragen in der 
Unterhaltung fortfahren 

genau nachfragen: Was beachten 
Sie, um verstanden zu werden? 

Pt. antwortet: LAUT 

 Nachhaken / Rückmeldung  
d.h. “Wäre das ‘ah’ höher, tiefer 
gegangen?” 

Hausaufgaben überprüfen 

Besprechen Sie die jeweiligen 
Bedenken/Probleme, die der Pt. mit 
den Hausaufgaben hatte 

weiterhin den Zeitplan für die 
Hausaufgaben besprechen, d.h. 
„Was funktioniert am besten?“ 

Hausaufgabenblatt beschriften 

der Pt. soll für 5 Minuten oder 5 
Sätze mit einer Person aus seinem 
Umfeld seine LAUTE Stimme benutzen 
 

Tag  
8 

weiterhin die Sicherheit bei den 
täglichen Übungen erhöhen, 
bestmögliche Ausführung fördern  

zum Lesen weitergehen 

Unterhaltung: mit Fragen 
beginnen, die längere Antworten 
mit LAUTER Stimme erfordern  

genau nachfragen: Was beachten 
Sie, um verstanden zu werden? 

Pt. antwortet: LAUT 

 Nachhaken / Rückmeldung  
d.h. “Haben Sie beim Sprechen die 
gleiche Kraft eingesetzt wie beim 
‚ah’”? 

Hausaufgaben überprüfen 

Besprechen Sie die jeweiligen 
Bedenken/Probleme, die der Pt. mit 
den Hausaufgaben hatte 

weiterhin den Zeitplan für die 
Hausaufgaben besprechen, d.h. 
„Was funktioniert am besten?“ 

Hausaufgabenblatt beschriften 

die Übertragungsaufgabe vom Vortag 
besprechen 

Geben Sie dem Pt. eine 
Wochenendaufgabe für den 
Anrufbeantworter (z.B. an beiden 
Tagen anrufen) 

der Pt. soll für 5 Minuten oder 5 
Sätze mit einer Person aus seinem 
Umfeld seine LAUTE Stimme benutzen 
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Woche 
3 

Behandlungsinhalte Schulung / Unterweisung Hausaufgaben Übertragungsaufgaben  

Tag  
9 

die täglichen Übungen “werden 
lebendig”, d.h. verbesserte 
Ausführung; Ausführung 
zeitweise noch inkonstant 

Lesetexte üben 

damit beginnen, die letzten 5-
10 Minuten der Therapiestunde 
für Unterhaltung zu nutzen. 
Genau aufpassen, dass der Pt. 
die LAUTE Stimme benutzt.  

falls nötig in Woche #3 
Lautstärkediagramm nochmals 
durchsprechen 

genau nachfragen: Was beachten 
Sie, um verstanden zu werden? 

Pt. antwortet: LAUT 

den Pt. kontinuierlich daran 
erinnern, dass er nur daran denken 
soll, LAUT zu sein  

Nachhaken und Rückmeldung 

Hausaufgaben überprüfen 

Besprechen Sie die jeweiligen 
Bedenken/Probleme, die der Pt. mit 
den Hausaufgaben hatte 

Hausaufgabenblatt beschriften 

der Zeitplan für die Hausaufgaben 
sollte jetzt etabliert sein 

den Gebrauch der LAUTEN Stimme 
auf dem Anrufbeantworter anhören und 
besprechen, besprechen von Erfolgen 
bei einer Person aus dem Umfeld 

der Pt. soll die LAUTE Stimme 5 
Minuten lang beim Telefonieren 
einsetzen  

Tag 
10 

tägliche Übungen fortsetzen 

Lesetexte üben 

die letzten 5-10 Minuten der 
Therapiestunde für Unterhaltung 
nutzen, auf LAUTEN 
Stimmgebrauch achten  

genau nachfragen: Was beachten 
Sie, um verstanden zu werden? 

Pt. antwortet: LAUT 

gelesenen Text aufnehmen und 
mit der ersten Aufnahme 
vergleichen 

Nachhaken und Rückmeldung, 
d.h. “Welche Unterschiede hören 
Sie zwischen den Aufnahmen?” 

Hausaufgaben überprüfen 

Besprechen Sie die jeweiligen 
Bedenken/Probleme, die der Pt. mit 
den Hausaufgaben hatte; 
überwachen Sie, dass die 
Hausaufgabenroutine etabliert ist  

Hausaufgabenblatt beschriften 

Erfolge / Probleme bei der 
Übertragungsaufgabe des 
vorhergehenden Tages besprechen  

beim Pt. nachhaken: Aktivitäten 
herausfinden, die der Pt. nach der 
Therapie macht; angemessene 
Übertragungsaufgabe geben  

Tag  
11 

tägliche Übungen fortsetzen 

Lesetexte üben 

die letzten 5-10 Minuten der 
Therapiestunde für Unterhaltung 
nutzen, auf LAUTEN 
Stimmgebrauch achten  

damit beginnen, dass Sie mit 
dem Pt. zum Üben der LAUTEN 
Stimme aus dem Therapieraum 
herausgehen (z.B. ins Café/ in 
die Cafeteria gehen, etc.) 

genau nachfragen: Was beachten 
Sie, um verstanden zu werden? 

Pt. antwortet: LAUT 

Erinnern Sie den Pt. an die 
Veränderungen bei den Lesetext-
Aufnahmen, um die Übertragung 
der LAUTEN Stimme zu fördern  

Nachhaken und Rückmeldung, 
d.h. “Wäre es noch lauter 
gegangen?” 

Hausaufgaben überprüfen 

Besprechen Sie die jeweiligen 
Bedenken/Probleme, die der Pt. mit 
den Hausaufgaben hatte; 
überwachen Sie, dass die 
Hausaufgabenroutine etabliert ist  

Hausaufgabenblatt für den 
nächsten Tag beschriften 

Erfolge / Probleme bei der 
Übertragungsaufgabe des 
vorhergehenden Tages besprechen 

beim Pt. nachhaken: Aktivitäten 
herausfinden, die der Pt. nach der 
Therapie macht; angemessene 
Übertragungsaufgabe geben 

Tag  
12 

tägliche Übungen fortsetzen 

Lesetexte üben 

die letzten 5-10 Minuten der 
Therapiestunde für Unterhaltung 
nutzen, auf LAUTEN 
Stimmgebrauch achten 

gehen Sie mit dem Pt. zum 
Üben der LAUTEN Stimme aus 
dem Therapieraum heraus 

genau nachfragen: Was beachten 
Sie, um verstanden zu werden? 

Pt. antwortet: LAUT 

Nachhaken und Rückmeldung, i.e. 
“Wie klingt Ihre Stimme?“ 

Hausaufgaben überprüfen 

Besprechen Sie die jeweiligen 
Bedenken/Probleme, die der Pt. mit 
den Hausaufgaben hatte 

Hausaufgabenblatt beschriften 

Erfolge / Probleme bei der 
Übertragungsaufgabe des 
vorhergehenden Tages besprechen 

Geben Sie dem Pt. eine 
Wochenendaufgabe für den 
Anrufbeantworter (z.B., an beiden 
Tagen anrufen) 

beim Pt. nachhaken: Aktivitäten 
herausfinden, die der Pt. nach der 
Therapie macht; angemessene 
Übertragungsaufgabe geben 
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Woche 
4 

Behandlungsinhalte Schulung / Unterweisung Hausaufgaben Übertragungsaufgaben  

Tag 
13 

verbesserte Motivation und 
Stimmung des Pt. zeigen sich 
deutlich 

Pt. ist motiviert, sein Bestes zu 
geben 

die ganze Woche auf 
Unterhaltungsniveau üben 

gehen Sie mit dem Pt. zum 
Üben der LAUTEN Stimme aus 
dem Therapieraum heraus (d.h. 
ins Café/ in die Cafeteria gehen, 
etc.) 

falls nötig in Woche #3 
Lautstärkediagramm nochmals 
durchsprechen 

genau nachfragen: Was beachten 
Sie, um verstanden zu werden? 

Pt. antwortet: LAUT 

den Pt. kontinuierlich daran 
erinnern, dass er nur daran denken 
soll, LAUT zu sein  
Erinnern Sie den Pt. an die 
Veränderungen bei den Lesetext-
Aufnahmen, um die Übertragung 
der LAUTEN Stimme zu fördern  

Nachhaken und Rückmeldung 

Hausaufgaben überprüfen 

Besprechen Sie die jeweiligen 
Bedenken/Probleme, die der Pt. mit 
den Hausaufgaben hatte 

Hausaufgabenblatt beschriften 

der Pt. sollte eine gut gefestigte 
Hausaufgabenroutine haben und 
verstehen, dass die Übungen sehr 
wichtig sind 

 den Gebrauch der LAUTEN Stimme 
auf dem Anrufbeantworter anhören und 
besprechen und den Erfolg bei 
anderen Übertragungsaufgaben 
besprechen 

beim Pt. nachhaken: Aktivitäten 
herausfinden, die der Pt. nach der 
Therapie macht; angemessene 
Übertragungsaufgabe geben 

Tag 
14 

die ganze Woche auf 
Unterhaltungsniveau üben 

gehen Sie mit dem Pt. zum 
Üben der LAUTEN Stimme aus 
dem Therapieraum heraus (d.h. 
ins Café/ in die Cafeteria gehen, 
etc.) 

genau nachfragen: Was beachten 
Sie, um verstanden zu werden? 

Pt. antwortet: LAUT 

Nachhaken und Rückmeldung 

Hausaufgaben überprüfen 

Besprechen Sie die jeweiligen 
Bedenken/Probleme, die der Pt. mit 
den Hausaufgaben hatte 

Hausaufgabenblatt beschriften 

Erfolge / Probleme bei der 
Übertragungsaufgabe des 
vorhergehenden Tages besprechen 

beim Pt. nachhaken: Aktivitäten 
herausfinden, die der Pt. nach der 
Therapie macht; angemessene 
Übertragungsaufgabe geben 

Tag 
15 

die ganze Woche auf 
Unterhaltungsniveau üben 

gehen Sie mit dem Pt. zum 
Üben der LAUTEN Stimme aus 
dem Therapieraum heraus (d.h. 
ins Café/ in die Cafeteria gehen, 
etc.) 

genau nachfragen: Was beachten 
Sie, um verstanden zu werden? 

Pt. antwortet: LAUT 

Nachhaken und Rückmeldung 

Hausaufgaben überprüfen 

Besprechen Sie die jeweiligen 
Bedenken/Probleme, die der Pt. mit 
den Hausaufgaben hatte 

Hausaufgabenblatt beschriften 

Erfolge / Probleme bei der 
Übertragungsaufgabe des 
vorhergehenden Tages besprechen 

beim Pt. nachhaken: Aktivitäten 
herausfinden, die der Pt. nach der 
Therapie macht; angemessene 
Übertragungsaufgabe geben 

Tag 
16 

die ganze Woche auf 
Unterhaltungsniveau üben 

gehen Sie mit dem Pt. zum 
Üben der LAUTEN Stimme aus 
dem Therapieraum heraus (d.h. 
ins Café/ in die Cafeteria gehen, 
etc.) 

genau nachfragen: Was beachten 
Sie, um verstanden zu werden? 

Pt. antwortet: LAUT 

Nachhaken und Rückmeldung 

Hausaufgaben überprüfen 

Review homework regime now 
that LSVT is completed.  
der Pt. sollte verstehen, dass er 
selbst die Verantwortung für den 
Erhalt seiner LAUTEN Stimme trägt 

Geben Sie dem Pt. eine 
Wochenendaufgabe für den 
Anrufbeantworter (z.B., an beiden 
Tagen anrufen) 
 

     

 Behandlungsinhalte Schulung / Unterweisung Hausaufgaben Übertragungsaufgaben  
Endziel 
 

 der Patient versteht die große 
Bedeutung von “LAUT” und 
akzeptiert, dass “LAUT” ein Weg ist, 
um verstanden zu werden 

der Patient hat eine etablierte 
Hausaufgabenroutine mit festem 
Zeitplan 

der Patient nutzt seine laute Stimme 
90% der Zeit in seiner 
Alltagskommunikation (wird von ihm 
selbst und seiner Familie berichtet und 
im Therapieraum beobachtet)  

     

 


