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Cerda Knura, Köln

Experimentelle Untersudrun g des Lernerfolgs
bei stotternden und nichtstotternden Volkssdrulkindern

l. lntelligenz und Stottern

Die- Frage nadr dem Zusammenhang zwisdren Intelligenz und stottern wurde
häuffg und widersprüdrlidr beantwortet. FnnrNne*r (1g:0, s. 182) sdrreibt z. B.,
daß eingehende Untersudrungen bewiesen hätten, ,daß Stotterer im Durdrschnitt
intellektuell begabter sind als ihre Altersgenossen.. Leider gibt sie keine Auskunft
über Art und umfang der untersudrungen sowie über die [".,.r"., Ergebnisse. Es
wird lediglich auf HorprNrn verwiesen, der seinerseits die iritellektuellen Störungen,
welche er bei seinen stotternden Patienten festgestellt hat, als Folgen des LeiJens
bezeidrnet. Gör-r.Nrrz (1954, S. 88) ist der Meinung, ,daß sich ausge-sprodrenes Stot-
tern niemals bei eindeutig sdrwadrsinnigen Kindern findet, sondein daß gerade
das Kennzeidren aller_ Stotterer die Divergenz zwischen guter Intelligenz mit
gestörtem Spradrantrieb zu der spradrmotorisdren Ungesdrid<lidlkeit ist«. Bei
Gurznarvx (1924, s. 357 und 861) finden sich jedocl Anjaben, wonach unter den
Zöglingen der Idiotenanstalt Idstein 17,7 fi d,er Knabenlnd g,sfi d,er Mädctren
Stotterer waren, von 224 Zöglingen der Idiotenanstalt Dalldorf 3 ft stotterten u1d
ScHr-rsrNcen bei Hilfssdrülern 2 fi Stotterer registrierte.
jouNson (1959, S. 68/69) fand bei seinen eingehenden Untersudrungen von stottern-
den und nidrtstotternden Vergleidrsgruppen in den USA keinerlei Untersihiede
hezüglidr des Schuleintrittsalters, des gegenwärtigen Leistungsstandes und des Lese-

_ lernalters. scmlr.ruc/wnrss (1g68, s. g5s fi.) überprüften die Beziehungen zwischen  Intelligenz und Konzentrationsleistungen bei 50 stotternden Kindern. Bei der
Intelligerrzprüfu1g 

- es wurden drei subtests des ,Begabungssystems« von HonN
verwandt (Regelerkennen, Budrstabenraten, Redrtschreibung) 

- unterschieden sich
die Leistungen der untersudrten Kinder nidrt wesentlidr vo, den Leistungen der
Kinder allgemein.
wrucnneuN (1955, s. 106) untersuc.:hte u. a. 200 stotterer der Hamburger sprach-
krankensdrulen mit dem otis-Intelligenz-Test. Er kommt zu dem ErgJbnis, odaß
dem Stotterer nidrt eine hohe oder niedrige Intelligenz zugeschrieben wärden kann..
Stottern ist nidrt an vorhandene oder fehlende Intelligenz gebunden, ,stottern und
Intelligenz stehen nidrt in Korrelation«.
um so auffälliger ist die Beobadrtung, daß es ohne zweilel stotterer gibt, die, wie
bereits He'Nsrr (1929) darstellt, zu einem hohen Anteil einzelne Klassen wiederhoien
müssen, ohne daß etwa Hilfssdrulbedürftigkeit nadrgewiesen werden konnte. In
diesem Zusammenhang ist ein untersuchungsergebnis von HuxNrc (1g5g, s. 41 fi.)
interessant. Er prüfte 71 stottemde Kinder nadr Binet-Bobertag-Norden. Eine
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qualitative Auswertung der gegebenen sadrverhalte führte zu dem schluß, daß bei

Äindestens 22 von de, ,rnteis,ichten Kindern die Begabung größer ist, als es ihren

i"iri""j"" rvälIend der Untersudrung entspradr.- An dieser Stelle sei audr auf die

F.age äd, einem Zusammenhang zwisdren Jntelligenz und der- T:i*:' zu neu-

rotis"cher Fehlentwiddung hingewiesen, weldre Kreuun (1963, S. 91 ff.) stellt. Er
macht darauf aufmerksam, ,daß eine neurotische Belastung zu einer Leistungs-

minderun§, und zwar audr im intellektuellen Bereidr ., führen kann, dies

namentlicü in der abendlänclischen Kultur, die den Leistungssektor so stark wertet'

Neurotische Fehlentwicklung wird daher in vielen Fällen zu einem etwas nied-

rigeren IntelligenzquouentÄ führen, niedriger als das >eigentlidre< Intelligenz-

niveau des Nlenschen.,'

2. Problemstellung: Der Einflul3 motioationnler Bed,ingungen auf d,ie Lernleistungen 
 

bei stotterndei und nidttstotternden Y olkssclrulkindern

2.1. Zwangsneurotisdre Interpretation des Stotterns

Neurosepsydrologisdr wird das Stottern in der Regel_dem zwangsneurotischen For-

-"rk."iä ,rg"o.ärr"t. RoccaN{eNN (1959, S. 203 fi.) sdrreibt dazu: "Psychoanalytisch
orientierte Cespräche mit jugendlidren und erwachsenen Stotterern bestätigen . ' ',

ä"fl ria trotz unterschi"äliihen Bildungsgrades, Intelligenzniveaus und sozialen

Herkommens, trotz im einzelnen sehr vÄrsdriedenartiger äußerer Sdricksalsabläufe

in tatsädrlich glei<hförmiger Regelhaftigkeit . . . eine weitgehend üb_ereinstimmende

Neurosenstruklr, ,ra"lr*e'ise, Iaßt, die-nach den gehemmten Antriebsqualitäten als

>depressiv-zwangsneurotisch< bezeidrnet werden kann.. Der Stotterer erscheint als

,,ugi."rrir" bzwl ,oral-aggressiv.. Gehemmter, als ein ständig 'Frustrierter« und

,Zi.ikurz-Gekommener<<. 2, di"r". ,depressiv-zwangsneurotisdren. Struktur treterr

beim Stotterer bestimmte sozialpsydrologisdre Dauereinflüsse, die ihn auf Grund

einer neurotischen Fehlentwiddüng erst zum Stotterer werden lassen. In cliesem

Sinne ist die Formulierung von DÜnnssrrv (1954, S. 289) ru verstehen: "Stottern
entsteht, wenn im Verlaufe der spraclrlidren Reifung ein Kind stark von wider-

streitenäen Impulsen in bezug ,rrf drr, was gesagt und was nicht gesagt werden

darf, hin- und hergerissen wird.o

RrEIr.reNu (1961, S. 76) schildert das Grundproblem der zwanghaften Persönlidrkeit

als ,überwertige sicherung, vorsicht und voraussidrt . . ., als die Angst vor Risiko,

VergänglicJrkeii und WaDdel". Relativ belanglose Entsdreidungen werden zu einem

r"lr*"rÄ Problem. Diese Menschen müssen sich dauernd )>zusammennehmen", weil zrr
ihnen jeder lebendig-unbefangene Impuls als gefährlidr erscheint und Angst ver-

ursadrt.

2.2. Auswirkungen auf die Leistungsmotivation

Bei Fortführung dieser Gedankengänge in Ridrtung auf den unterschiedlichen Sdrul-

erfolg der Stotterer ergibt sidl die Frage, ob stotternde Schüler in einer anderen

Weise auf An{orderungen reagieren, die im Ablauf des Unterridrtsgeschehens an sie

gestellt werden, ob es vielleidrt so ist, daß die ihnen zugesprodrene aggressiv-
gehemmte, depressiv-zwangsneurotisdre Persönlidtkeitsstruktur notwendig ihren
Niedersdrlag audr in der Leisturrgsmotivation ffnden muß.

Nadr McCr-Blr-.lNo (Hrcrneusru, 1963, S. 12) bedeutet Leistungsmotivation »Äus-

einandersetzung mit einem Gütemaßstab", wobei entsdreidend ist, daß die eigene

Tätigkeit unter äem Gesichtspunkt ,des Besser und Sdrledrter gesehen, intendiert und

beurteilt wird.. Das heißt, daß mit dem Leistungsgesdrehen bestimmte Erwartun-
gelr verknüpft lverden. Es ist zu vermuten, daß gerade dieser Gesidrtspunki, der
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audr in Gefühlszuständen zum Ausdrud< kommt, weldre sidr auf Erfolg und Miß-
erfolg der eigenen Tätigkeit beziehen (Hrcrruusrr.r, Ig6s), beim stotterer immer
neue ,Furdrt vor Mißerfolg,., hervormfen muß, weil seine übergroße Angstli&keit,
seine Selbstunsicherheit, seine ambivalenten Sozialgefühle keini edrte ,Hofinung
auf Erfolg" au{kommen lassen. Das sdrwanken ,*i.chen ,Hofinung auf Erfolgl
und "Furdrt vor Mißerfolg«, weldres an sein labiles Selbstbewußtseiri gekntipft iit,
könnte der Grund dafür sein, daß viele Stotterer mit übersteigertem LeiJtungs-
ehrgeiz an die Bewältigung von Aufgaben herangehen. so äußät Ku;ern (tgö4,
s. 244) die Ansidrt, daß bessere sdrulerfolge lro., stotte.ern eine Folge von kom-
pensativen Bestrebungen und einem gesteigerten Leistungswillen gegenüber sdrwe-
ren, das Selbstbewußtsein labilisierenden MinderwertigkeitsgefühlÄ sei. Umgekehrt

_- kann "Dummheit. eine Ausweidrreaktion sein: ,Aus Äg.t io. Mißerfolgen ltidrt"t' - das Kind in das Nidrtkönnen..

3. Anord,nung und Durdrführung der (Jntersuchung

Die zu bespredrende experimentelle Untersudrung des Lernerfolgs bei stotternden
und nidrtstotternden Kindern wurde im Laufe dei Monate Oktobär/November Ig64
bei insgesamt 326 S&ülern 1'on fünf Kölner Volkssdrulen und 85 stotternden
schülern der spradrheilsdrulen Düsseldorf, Essen und Köln durdrgeführt. Die
sdrüler gehörten zu etwa gleidren Teilen den Geburtsjahrgängen r952"bis lg55 an.
Den vorüberlegunger entspredrend, ging es bei der untersudrung um die Frage,
ob motivationale Bedingungen auf die Lernleistungen stotternder- Kinder tatsääh-
lich einen anderen Einfuß haben als auf die Lernleiitungen nidrtstotternder Kinder.
Als variablen sollten in Anlehnung an versudre von Tnexrr- (lg5g, 1g60) und
Scuör'.'rrruc/Brxr (1964) die untersdriedlidre Idr-Bezogenheit des Lernstoffes und
die untersdriedlidre Lernabsidrt dienen. Aus untersuÄungen von Tnaxrl (lg5g,
S. 4531454) wissen wir, daß Versudrspersonen Reizwörtei untersdriedlicher Ich-
Bezogenheit mit untersdriedlidrer Geftihlsstärke begleiten. ScröNrrr,uc/Br6r (1g64,
s. 366 ff.) konnten in ihren versudren nadrweisen, daß die wirkung der Lern-
absicht zwar stärker ist als die der Ich-Bezogenheit, daß wörter höherer Ich-
Bezogenheit aber dodr signiffkant besser behalten wurden als Wörter niedrigerer
Idr-Bezogenheit.

AIs Lernstoff waren zehn wörter höherer bzw. zehn wörter niedrigerer Ich-
,^ Bezo€enheit einzuprägen. Für die Zusammenstellung der beiden woitgruppen

wurden der Liste von Tnrxrr- zwarrzig Wörter und der Liste von Scnömrrr-uc/B-r]xr
drei wörter entnommen. Die verfasserin fügte neun wörter aus dem Erlebnjs-
bereidr des Kindes hinzu. Die ausgewählten Wörter wurden fünf Sdrulpsydrologen
mit der Bitte vorgelegt, die wörter zu bestimmen, weldre für die Ält"..g.rrpp"
von neun bis zwölf Jahren die hödrste bzw. niedrigste Idr-Bezogenhelt hettÄ. bie
in dieser Beurteilung am extremsten eingestuften wörter *urd", in zwei gleid-r
große Gruppen von je zehn Wörtern aufgeteilt:
1. Wörter höherer Ich-Bezogenheit:

Lob, Sdrmerz, Strafe, S.hule, Freund, Rechnen, Vater, überfall, Zeugnis, Angst.
2. Wörter niedrigerer Idr-Bezogenheit:

Hut, Gras, Zeit, Lampe, Baum, Kreis, Blume, Würfel, Fenster, Wetter.
Die Reihenfolge der wörter wurde nadr dem Zufall variiert und bei allen ver-
suchsfolgen beibehalten.
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Ich-Bezogenheit der Wörter und Lernauftrag wurden zu vier Bedingungskombina-

tionen zusammengestellt, und zwal in der folgenden Gruppierung:

uruppe r
Gruppe II
Gruppe III :
Gruppe IV :

Folgende Hypothesen wurden der Untersudrung zugrunde gelegt:

1 Es ist anzunehmen, daß bei dieser Untersudrung die stottemden SdrüIer gegen-

über den nidrtstotternden Schülern in der allgemeinen Leistungshöhe nicht

abfallen werden. Es wäre jedoch möglich, daß die Behaltensleistungen der

Stotterer über denen der Nidrtstotterer liegen werden, weil zu vermuten ist, daß ,q
die Stotterer leistungsstrebiger an die Aufgaben herangehen.

2. Verrnutlidr werden sowohl bei Stotterern als audr bei Nichtstotterern l]nter-
schiede in der Variabl6n »mit/ohne Lernauftrago auftreten, und zwar in der
Weise, daß bei beiden Gruppen mit Lernauftrag der Erfolg größer sein wird.

Bei generell höherer Leistungsstrebigkeit müßten die stotterer,,ohne Lern-
auftrag. deutlidr höhere Leistungen erbringen.

3. Die Variable der ,Ich-Bezogenheit des Lernstoffes" könnte sidr bei Stotterern
stärker auf den Lernerfolg auswirken, weil Stotterer in ihrem Bezug zur for-
dernden Umwelt gestört sind und Wörter aus diesem Bereich sie vermutlidr
emotional stärker anspredren als Nichtstotterer.

4. Es könnte sein. daß Stotterer in ihren Leistungen eine andere Streuung auf-
weisen als Nidrtstotterer. Die Begründung dafür dürfte in ihrer labilen, umwelt-
abhängigen Leistungsmotivation zu sudren sein, weldre sowohl zur Leistungs-
erhöhung (Kompensationsbestrebung) als auch zur Leistungsversdrlechterung
(Ausweichreaktion) führen kann, je nach den individuellen Gegebenheiten.

Für die Durdrführung der Versudre stand in den einzelnen Sdrulen jeweils ein
besonderer Raum zur Verfügung, in weldren die Kinder in Gruppen von etwa
zehn Versudrspersonen geführt wurden. Die Wörter wurden mit einem lidrtstarken
Projektor bei Tageslidrt an die Wand projiziert.

Die Sdrüler erhielten zunächst Gelegenheit, sidr mit der Versudrssituation und der
Versudrsleiterinvertrautzumachen.DannbekamensienähereInstruktionen:

Den Versudrspersonen, weldre bewußt lernen sollten, wurde gesagt, es würden
ihnen Wörter gezeigt, die sie sich gut einprägen sollten. Nach der Darbietung
hätten sie die Wörter so vollzählig wie möglidr in beliebiger Reihenfolge aufzu-
schreiben. Auf die Redrtschreibung käme es dabei überhaupt nidrt an, wohl aber
darauf, redrt viele Wörter wiederzugeben.

Den Versuchspersonen, von denen kein beabsichtigtes Lernen erwartet wurde,
wurde gesagt, sie mödrten sidr die Wörter, die ihnen ansdrließend gezeigt würden,
einfadr ansdrauen. Die Wiedergabe der behaltenen Wörter erfolgte ebenfalls sdrrift-
lidr. Dazu wurden Papier und Bleistift unmittelbar nach der Darbietung ausgeteilt.
Dabei wurde der gleidre Auftrag gegeben, wie ihn die Gruppen, weldre bewußt
zu lernen hatten, vor der Darbietung der Wörter erhielten.

Die Diapositive wurden im Wedrsel von vier Sekunden dargeboten. Für das Äuf-
sdrreiben der Wörter erwies sich die Zeit von etwa zwei bis drei Minuten
als ausreichend.

Wörterhöherer Idr-Bezogenheitmit Lernauftrag
Wörterhöherer Idr-Bezogenheitohne Lernauftrag
Wörter niedrigerer Ich-Bezogenheit mit Lernauftrag
Wörter niedrigerer Ich-Bezogenheit ohne Lernauftrag

4



4. Darstellung ilcr Ergebnisse

4.1. Die Behaltensleistungen

Die Ergebnisse der vier Bedingungskombinationen wurden zunädtst für Stotterer
und Nidrtstotterer jahrgangsweise ausgewertet. Dabei stellte sidr heraus, daß es

zrviscrhen den einzelnen Jahrgängen keine nennenswerten Untersdriede gibt. So

konnten bei allen weiteren Beredrnungen die Ergebnisse der vier ]ahrgänge ohne
Bedenken zusammengefaßt werden.

Tabelle 1:

Arithmetisdres Mittel bei Stotterem und Nichtstotterern unter den
Bedingungen I bis IV

IIIIIIIV
Stotterer 6,86 5,43 6,38 5,35
Nidrtstotterer 6,65 6,17 6,38 5,83

Die Signiffkanzberedrnung der Mittelwertdifferenzen zwischen den Behaltensleistun-
gen der stotternden und nidrtstotternden Sdrüler mittels des Duncan-t-Tests
führte zu folgendem Ergebnis:

1. Es konnten unter den vier Bedingungskombinationen keine signiffkanten Diffe-
renzen in der Leistungshöhe zwisdren Stotterern und Nidrtstotterern festgestellt
lverden.

2. Die größte beobadrtete Differenz, weldre bei Bedingung II (Wörter höherer
Idr-Bezogenheit ohne Lernauftrag) besteht, erwies sidr lediglidr als fast signi-
fikant (5-%-Niveau nicht ganz erreicht). Damit liegt zwar die Vermutung nahe,
daß zumindest unter dieser Bedingungskombination bei Stotterern und Nicht-
stotterern untersdriedlidre Einfüsse auf die Leistungshöhe vorhanden sind. Sir-'

sind jedodr nidrt so stark, daß sie bei einem Niveau : 83 Nichtstotterer und
einem Niveau : 20 Stotterer dieser Bedingungskombination eindeutig hätten
nachgewiesen lverden können. Bei etwas höherem Niveau dürfte diese Differenz
statistisdr zu sidrern sein.

3. Die Variable "mit/ohne Idr-Bezogenheit« sdreint nur schwadr wirksam zu sein,
jedoch in der erwarteten Richtung.

4. Die Variable "mit/ohne Lernauftrag. brachte stärkere Differenzen, allerdings
nidrt durchgängig in der erwarteten Richtung.

4.2. Die Varianzanalyse

Die Möglic}keit einer Wedrselwirkung mit einer der Variablen (es konnte sein, dalJ

sich z. B. Stotterer von Nidrtstotterern nur unter der Bedingung oohne Lernauftrag..
untersdreiden) sollte mittels Varianzanalyse geprüft werden. Dazu wurden aus
jeder der acht Gruppen zwanzig Versuchspersonen nadr dem Zufall ausgewählt
und die von ihnen erzielten Werte der Varianzanalyse zugrunde gelegt.

TabeIIe 2:

Mittelwerte (ANI) und Standardabweichungen der für die Varianzanalyse
zusammengestellten Gruppen

Stotterer Nidrtstotterer
IIIIIIIVIIIIIIIV

AM 7,00
2,34

6,70
2,33

D, /D
2,30s2

7,ro
2,41

5,45
r,52

6,25
2,09

5,35
1,29

6,55
3,31
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Da sidr die einzelnen Gruppen aus scihülern versdriedener sdrulen und aus jeweils
vier Jahrgängen zusarnmensetzten, wurde bei der Auswahl so vorgegangen, daß aus
jedem Jahrgang die fünf ersten nadr dem Alphabet herausgesudrt wurden. Auf
diese weise sind unter den 160 für die varianzanalyse auigewählten versuc}rs-
personen alle beteiligten ]ahrgänge zu gleichen Teilen, alle beteiligten schulen und
dil beiden Vergleidrsgruppen gleidrmäßig vertreten. Eine Bevorzugung einer Klasse
oder Gruppe oder sdrule ist nidrt eingetreten. Eine überprüfung der varianzen
mit dem F-Test bradrte unter keiner der vier Bedingungen einen signifikanterr
untersdried zwisdren Stotterern und Nidrtstotterern, so daß eine varianzanalyse
erlaubt war. wir fanden bei diesen Lernaufgaben varianzanalytisdr zwischen stot-
terern und Nidrtstotterern keinerlei nadrweisbare unterscihiede. In beiden Gruppen
wurde übereinstimmend mit Lernauftrag mehr behalten. Die Variable "mit höherer/
mit niedrigerer Idr-Bezogenheit« spielt nur eine geringfügige Rolle. Es gibt keinä 'A'
nadrweisbaren Wedrselbeziehungen zwisdren den Variablen.

4.3. Die Varianzen unter den Motivationsbedingungen
Nadr Tabelle 2 fallt auf, daß Stotterer unter den Bedingungen I und III (mit
Lernauftrag) größere Varianzen, dagegen unter den Bedingungen II und IV
(ohne Lernauftrag) kleinere Varianzen als Nidrtstotterer haben. Zusammen-
gefaßt aber ist weder bei (I * III) noc] bei (II * IV) ein untersdried zwischerr
Stotterern und Nidrtstotterern festzustellen (Tabelle 3).

Tabelle 3:

F-Test zrvisdren Stotterern und Nidrtstotterern nadr den
Lernbedingungen (I * III) / (II + IV)

Nidrtstotterer Stotterer

2,88

F: 1,26 n. s.

r,37

F: 2,21

137
1,61 n. s.

F-Test innerhalb der Stotterer und Nidrtstotterer nadr den
Lernbedingungen (I * III) / (II + IV)

dfr : 39
dfz : 39s'(I*III) ooo

2,88
a, 

"ro

s'z(II*IV)

Stotterer

c) or

Vergleicht man dagegen nur die Stotterer in sidr, so haben sie m i t Lernauftrag ^q,(I + ru) signiffkant größere Yartanz als o h n e Lernaufhag (II * IV), während
die Nidrtstotterer offensidrtlidr unter beiden Bedingungen gleidle varianzen haben
(Tabelle 4).

Tabelle 4:

F: 2,10 s.
2,88

1§7
(p o 0,02 zweiseitig)

dfr :39
df: : 39

Nidrtstotterer F: 2,25

2,^ : 1,03 n. s. <ifz : 39
dfr :39
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Die Leistungen der Stotterer gehen also - im Gegens^lz zt denen der Nicht-

stotterer - - i t Lernauftrag iehr viel stärker auseinander, während die Streu-

breite ohne Lemauftrag erheblidr reduziert wird. Ohne Lernauftrag sind die inter-

individuellen Leistungä der Stotterer erheblidr homogener, mit Lemauftr"g 4u-
gegen difierieren sie Jark im Gegensatz zu den Nichtstotterern. Die Streubreite der

L"T.trrrg wird also in vorliegenäer Untersudrung bei Stottereln.-drydr den Lern-

auftrag"stark beeinflußt. Das"ist bei Nichtstotterein nidrt der Fall' Es ist demnadr

urrrrrräh-.rr, daß die Stotterer nidrt homogen auf den Lernauftrag reagieren. Um-

gekehrt leisten sie ohne Lernauftrag nidrt nur der Tendenz nadt weniger, sondern

auch homogener (vgl. Tabelle 2).

Eine graphisdre Darstellung verdeutlidrt dieses Ergebnis:

A Abbildung 1:

Durchschnittliche Lernleistung der ftinf leistungsbesten und fünf leistungs-

schrvächsten Stotterer im Vergleich zur Lernleistung der fünf leistungs-

besten und fünf leistungsschwächsten Nidrtstotterer mit und ohne Lern-
aultrag.

Wörter ohne Lernauftrag mit

I

t

7

6

5

+

3

El-

@
€

leistungsbeste St

leistuogssdrwädrste St

lcistungsbeste NSt
lcisttrngssdrrrädrstc NSI

El--o.-
Während sictr die leistungssdrwächsten Stotterer ohne und mit Lemauftrag von den

leistungsschwädrsten Nidrtstotterern kaum unterscheiden (nahezu paralleler Kurven-

verlauf!), fallen die leistungsbesten Stotterer ohne Lernauftrag in ihren Leistungen

gegenüber den leistungsbesten Nichtstotterern zurüdt und erreidren mit Lernauftrag

laiz offersichtlich di; Leistungshöhe der leistungsbesten Nidrtstotterer (konver-

gierender Kurvenverlauf !).
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Die Variabilitätssdrwankungen sowie die Minderleistungen der Stotterer unter II
und IV (ohne Lernauftrag) sind demnadr vornehmlich ,rf di" leistungsguten stot-
terer zurückzuführen. Es entsteht der Eindrud<, als seien gerade die-Leistungs-
starken irritabler und weniger belastbar.

5. lnterpretati,on

5.1. Überprüfung der Hypothesen
Die Hypothese, daß bei dieser untersuchung keine signiffkanten Differenzen in
der Leistungshöhe zwisdren stotternden und nichtstottärnden S&ülern auftreter
werden, wurde bestätigt. zwar legt die fast signiffkante Mittelwertdifierenz bei
Bedingung II (wörter höherer Ich-Bezogenheit ohne Lernauftrag) die vermutung
nahe, daß unter dieser Bedingungskombination bei stotterern ,rrrd Nicl,t.totte.ern
untersdriedlidre Einflüsse auf die Leistungshöhe vorhanden sind, und zwar in der
weise, daß die Leistungen der stotterer gegenüber denen der Nidrtstotterer ab-
{allen. sie sind aber niiht so stark, daß sie eindeutig hätten nadrgewiesen werden
können. Dieselbe Tendenz zeigte sidr jedodr audr unter Bedingung IV (wörter
niedrigerer Ich-Bezogenheit ohne Lernauftrag). Mit diesem Ergebnis wurde die
Hypothese, daß stotterer gegenüber Nichtstotterern bessere Lernleistungen auf-
weisen könnten (Hypothese 1), ni&t bestätigt. vermutlidr leisten stotterei gerade
ohne Lernauftrag weniger ais Nidrtstotterer.
stotterer wie Nichtstotterer leisten mit Lernauftrag mehr als ohne Lernauftrag. Dies
entspricht der Erwartung (Hypothese 2). Dagegen wurde weder bei stottereÄ nodl
bei Nichtstotterern ein signiffkanter Unterschied bei der variablen ,mit/ohne Idr-
Bezogenheit« gefunden, obvvohl Ich-Beteiligung im allgemeinen nachweisbare un-
tersdliede im Lernergebnis bringt. Kritisdr wäre anzumerken, daß vielleidrt diese
Bedingung experimentell nicht gut erfaßt wurde. so könnte es sein, daß wortreizc
dieser Art auf Kinder nidrt in gleicher weise wirken wie auf Erwadrsene oder
aber daß das Ausleseverfahren für den Ich-Bezug der wörter nidrt ausreichte. Eine
Klärung dieser Fragen müßte durch eine weitere untersudrung herbeigeführt wer-
den. Hypothese 3 ließ sich also nicht veriffzieren.
Daß stotterer in ihren I.eistungen insgesamt eine andere Streuung aufweisen als
Nichtstotterer, konnte durdr diese untersudrung nicht bestätigt iverden (Hypo-
these 4). Es konnte jedodr signiffkant nadrgewieien werden, aa]l die Gruppe-äer
Stotterer in sidr nidrt homogen reagiert auf die Bedingung ,mit/ohne LernJuitrag..
Dies war vornehmlidr auf die leistungsstarken stotterer zurüd<zuführer. Der mö'g-
lichen Bedeutung dieses Ergebnisses soll im folgenden Kapitel nachgegangen werden.
5.2. Die Varianzuntersdriede
Bei den Stotterern reagierten die leistungsstarken und leistungssdrwadren unter der
Variablen "mit/ohne Lernauftrag" untersdriedlidr (Abbildung l), und zwar so:
ohne Lemauftrag

untersdreiden sidr die leistungsschwaihen stotterer in ihren Leistungen kaum
von den leistungsschwadren Nichtstotterern.
Die leistungsstarken stotterer dagegen fallen in ihren Leistungen gegenüber
den leistungsstarken Nidrtstotterern erheblich zurüd<.

Mit Lernauftrag
untersdreiden sidr die leistungsschwachen stotterer ebenfalls kaum von den
Leistungen der Nidrtstotterer. sie zeigen im Ergebnis nahezu den gleidren
Anstieg der Leistungen.
Die leistungsstarken Stotterer erreidren mit Lernauftrag ganz offensidrtlich die
Leistungshöhe der leistungsbesten Nidrtstotterer.
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Für die Interpretation dieses Ergebnisses ist es widrtig, der Bedeutung nadrzu-
gehen, weldre die Variable "mit/ohne Lernauftrag" in dieser Untersudrung für die
Kinder hatte.
Der Lernauftrag gab den Kindern eine klare Zielsetzung. In Verbindung mit der
leidrten Aufgabenstellung stellte sich bei ihnen das Gefühl der Sidrerheit ein. Sie
fühlten sidr der Aufgabe gewadrsen, und Hofinung auf Erfolg setzte ein. So konnte
sidr ihr Leistungsehrgeiz ungestört entfalten. Anders bei der Aufgabenstellung ohne
Lernauftrag. Diese Aufgabenstellung ersdröpfte sidr in der etwas vagen Aufiorde-
rung, sidr das Gezeigte einfadr anzuschauen. Daß es sich dabei nidrt um Bilder,
sondern um Wörter handelte, die mit dem Diaskop an die Wand geworfen wurden,
madrte die Kinder zusätzlidr stutzig. Sie spürten die Ungewißheit, die in dieser

Z\ Aufgabenstellung lag, und wurden unsicher in ihrer Erwartung.
Während nun die Nidrtstotterer diese ungewöhnlidre Situation mit einer gewissen
Gelassenheit meisterten und bei der Darbietung einiger Wörter sogar unbekümmert
aufladrten, blieben viele Stotterer in gespannter Erwartung. Der Unsidrerheits-
faktor, der in der Aufgabenstellung ohne Lemauftrag enthalten war, verursachte
bei ihnen eine Art Prüfungsangst. Sie betradrteten die Aufgabenstellung als Ein-
leitung für weitere Aufgaben, also als etwas in seinen Forderungen Unabgesdrlosse-
nes, und fanden keinen festen Ansatzpunkt, auf den sidt ihr Leistungsehrgeiz hätte
ridrten können. Zweifellos bedeutete der fehlende Lernauftrag für die stotterndeu
Kinder in besonderer Weise eine Ersdtwerung der Aufgabe.

Bei der Bewältigung dieser ersdrwerten Aufgabe zeigte die Gruppe der Stotterer
kein homogenes Verhalten im Gegensatz zu der Gruppe der Nidrtstotterer. Das
dürfte als deutlidrer Hinweis dafür angesehen werden, daß es "den Typ des Stot-
terers<< nidrt gibt. "Die Gesamtheit (der Stotterer - Verf.) aber repräsentiert die
versdriedenartigsten Persönlidrkeiten, die vollkommen versdrieden auf ihr Leiden
reagieren und auch auf entgegengesetzteste Art und Weise mit ihrem Leiden fertig
werdeno (HruNrc, 1959, S. 48). Während die leistungsstrebigen, die um Kompen-
sation bemühten Stotterer auf die Variable »mit Lernauftrag« eifrig ansprangen
und gute Behaltensleistungen erzielten, wurden sie bei den Aufgaben ohne Lern-
auftrag durch die mit der belastenden Unsidrerheit verbundene Erregung in ihrer
Leistungsfähigkeit blo&iert und fielen gegenüber den Behaltensleistungen der Nidrt-
stotterer zurüd<.

Demgegenüber erzielten die leistungssdrwächeren und vermutlidr aucih die ,unbe-
4 kümmerten« Stotterer' ("Das Stottern wurde ihnen nidrt zum Problem. - HrNNrc,

1959, S. 43), also diejenigen, weldre sidr nidrt ständig ängstlich um Kompensation
bemühen, auch bei Ersdrwerung der Aufgaben durdr den fehlenden Lernauftrag
etwa die gleichen Leistungen wie die Nidrtstotterer (vgl. Abbildung 1). Sie hatten
sich also wie diese der Situation angemessen angepaßt.

Als Ergebnis der angestellten Überlegungen kann gesagt werden: Viele Stotterer
(und gerade die leistungsfähigen) reagieren beim Lernvorgang - im Gegensatz zu
den Nichtstotterern - bereits auf geringfügige verunsidrernde Faktoren mit einem
deutlidren und unangemessenen Leistungsrüikgang, der vermutlidr auf eine BIok-
kierung der Leistungsf:ihigkeit infolge der durdr die Verunsicherung hervorgerufenen
Erregung zurüd<zuführen ist,

Man darf annehmen, daß bei ihnen Erfolgserwartung bzw Mißerfolgsbefürdrtung
(McClnu,exor und Htcxne,usnN) durdr den Lernauftrag sehr viel leiöter und stär-
ker aktiviert werden als bei Nidrtstotterern. Die Furcht vor Mißerfolg dürfte bei
ihnen eine besondere Rolle spielen.
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5.3. Interpretation der Leistungsrnotivation

Es war angenommen w-orden, daß die Stotterer unter den Bedingungen "mit Ich-
Bezogenheit und Lernauftrag.. mehr leisten würden als die Nidrtstotterer, rveil sie

insgesamt leistungsstrebiger seien. Das hat sich nidrt bestätigt. Aber offensichtlich
sind viele von ihnen (vermutlidr diejenigen, welche dem zwangsneurotischen
Formenkreis am nächsten stehen, sowie die besonders Ieidrt erregbaren, empfind-
samen, ängstlichen, zu denen nach Hexrrc, 1959, S. 36, 68,5 fi der vor, ihm
untersudrten Stotterer gehören) weit eher bereit, unter dem Aspekt der Leistung
und dem Aspekt von Erfolg und Nlißerfolg zu reagieren, als es bei NidrtstottereÜ
der FaIl ist. Man kann also nicht sagen, daß Stotterer insgesamt leistungsstrebiger
sind, aber möglicheru'eise sind sie einem bestimmten Leistungsaspekt eher ausge-

liefert. Dies könnte dazu Iühren. daß sie in entspannter, ausgeglidrener Situation
auf angemessen begrenzte Leistungsanforderungen mit normalem Erfolg reagieren.
daß sie auf geringfügige Belastung infolge ungewisser Situation oder unangemessener

Leistungsanforderung dagegen mit heftiger Erregung und einem damit in Verbin-
dung stehenden Leistungsabfall antworten, der sie unter Umständen weniger
intelligent erscheinen läßt, als sie in wirklichkeit sind. Demnadr wären stotterer
also 

- 
im Gegensatz zu Nidrtstotterern - 

eher bereit, mittels Leistungsmotivation
bereits auf leidrte Veränderungen der Situation im Sinne von Spannungszunahme
und Verunsidrerung heftig ztt reagieren, und zwar in der Weise, daß die Motiva-
tionsrichtung (Hofinung auf Erfolg bzw. Furdrt vor Mißerfolg) plötzlichem wechsel
unterworfen sein könnte und damit die erheblidren Leistungssdrwankungen vieler
Stotterer mit verursadren würde. Vermutlidr dominieren dabei die Motivierbarkeit
durch Furcht vor Mißerfolg und die Bereitschaft, in diesem Sinne zu reagieren.

Diese erhöhte Motivierbarkeit dürfte auf Angstlichkeit basieren, auf dem

Bedürfnis, durdr Leistung Anerkennung zu gewinnen, und auf der bereit-
liegenden B e f ür ch tun g, zu versagen.

5.4. Folgerungen für den Sdrulunterricht

Die Feststellung, daß in dieser Untersuchung die leistungsbesten Stotterer im
Gegensatz zu den leistungsbesten Nidrtstotterern bereits durctr den relativ geringen
Unsidrerheitsfaktor, weldrer in den Bedingungen II und IV (ohne Lernabsicht) lag,
so stark irritiert wurden, daß sie innerhalb ilrrer Gruppe leistungsmäßig abfielen
und nur nodr im Mittelfeld rangierten, läßt ahnen, in weldrem Maße stotternde
Kinder an normalen Volks- und höheren Schulen emotional-afiektiv - 

nidrt von
der Befähigung her 

- 
überfordert und von daher falsch beurteilt werden.

Soll diesen Kindern wirksam geholfen werden, so käme es wesentlich darauf an, sie
zunächst in leistungsentspannte Situationen zu bringen und für einige
Zeit den gesamten Leistungsaspekt, der unseren Sdrulen ihren Charakter gibt,
möglidrst weitgehend auszusdralten. In einer ausgeglidlenen, wohlwollenden und
ermutigenden Atmosphäre sollten die stotternden Kinder allmählidr und in indivi-
dueller Dosierung behutsam zu einem vernünftigen Engagement in den Leistungen
geführt werden. Dabei wäre besonders darauf zu achten, daß weder ein Hinein-
steigern in einen unangemessenen Leistungsehrgeiz erfolgt 

- 
eine Tendenz, weldre

besonders bei Kindern, die dem zwangsneurotischen Formenkreis nahestehen, in
hohem Maße vorhanden ist 

- 
nod-r daß die Neigung zum Ausweichen vor unbe-

quemen Forderungen, zu einem Aus-dem-Felde-Gehen (LrwIx), gestützt wird. Daß
dem stotternden Kind diese Hilfe bei der heutigen Sdrulstruktur, den hohen
Klassenfrequenzen und der üblichen Unterrichtsmethodik an den normalen Sdrulen
kaum gegeben werden kann, ist einleuchtend. Widrtig wäre es jedoch, wenn es
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wenigstens den Spradrheilschulen gelänge, eine Unterridrtsmethodik zu entwid<eln,
die diese Forderungen in ausreidrender Weise berücJ<sidrtigt. Sie werden das nicht
können, ohne ihre äußere und innere Organisation (Vormittagssdrule - Ganztags-
sdrule, jahrgangsklassen 

- freie Leistungsgruppen, Frontalunterridrt - Gruppen-
unterridrt usw.) in Verbindung mit ihrer Zielstellung kritisdr zu überprüfen und
sich auf einen »Eigendrarakter. der Spradrheilsdrule zu besinnen.

Zusammenf assung:

Dreihundertsedrsundzwanzig nidrtstottemde und 85 stotternde Volkssdrulkinder der

Jahrgänge 1952 bis 1955 wurden im Hinblid< auf ihren Lernerfolg einer vergleichen-
den Untersudrung unterzogen.

A Ak Variable für die Lernmotivation dienten der Lernauftrag und die Idr-Bezogen-
heit der einzuprägenden lVörter.
Es stellte sich heraus, daß in der Höhe der Behaltensleistungen zwisdren stotternden
und nichtstotternden Kindern kein Unterscihied besteht.

Beide Gruppen behielten mit Lernauftrag signiffkant mehr als ohne Lemauftrag.
Die untersdriedlidre Idr-Bezogenheit der zu behaltenden Wörter wirkte sidr in
dieser Untersudrung auf die Behaltensleistungen der Sdrüler nidrt bedeutsam aus.
Ein wesentlidrer Untersdried zwischen Stotterern und Nidrtstotterern besteht darin,
daß die Gruppe der stotternden Kinder im Gegensatz zur Gruppe der nicht-
stotternden Kinder auf die Variable "mit/ohne Lernauftrag.. nidrt homogen
reagierte.

Die leistungsbesten Stotterer versdrlechterten sidr ohne Lernauftrag in ihren Lei-
stungen und traten in das Mittelfeld zurücl<.

AIs Deutung für dieses Ergebnis wird angenommen, daß der in den Aufgaben ohne
Lernauftrag enthaltene Unsidrerheitsfaktor trotz seiner relativen Geringfügigkeit
bei den Stotterern eine emotional-affektive Blod<ierung der Leistungsfähigkeit
hervorrief.
In diesem Zusammenhang wird auf die wahrsdreinliche emotional-afiektive Über-
forderung stotternder Kinder im normalen Sdrulunterricht hingewiesen und vor
allem für die Spradrheilsdrulen eine kritische Überprüfung von Zielstellung, Unter-
ridrtsmethodik und Organisation empfohlen.
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Aus dem Rheinisdren Landeskurheim für Spradrgesdrädigte in Bonn-Oberkassel
Leitung: Direktor Ernst Huth

Hans lwert, Bonn

Die Aufgaben des Psydrologen
in einer Rehabilitationsslätte für Spredr- und Spradrgestörte

Die folgenden Ausführungen resultieren aus Erfahrungen, weldre im spradrheil-
pädagogisch-psyclagogisdr geleiteten Rheinisdren Landeskurheim für Sprach-
gesdrädigte an stotternden, stammelnden, sprachentwicJdungsbehinderten sowie
lippen-, kiefer-, gaumenspaltoperierten Kindern und jugendlidren gesammelt wur-
den. Das Heim ist eine Rehabilitationsstätte zur stationären Spredr- und Sprad'rheil-
behandlung dieser Heranwadrsenden. Es untersteht der Abteilung Sozialhilfe des
Landschaftsverbandes Rheinland und arbeitet auf der Redrtsgrundlage des Bundes-
sozialhilfegesetzes (BSHG) vom 30. Juni 1961. Aufgenommen werden in der Regel
nur Kinder mit mindestens durclschnittlichen seelisdr-geistigen Fähigkeiten aus den
genannten Störungsgruppen, teilweise audr solche mit hirnorganisch bedingten ,--,
speziffsdren Ausfällen, deren optimale Förderung klinisdr, ambulant oder in einer'
Spradrheilschule nidrt möglidr ist. Im Arbeitsteam wirken diagnostisdr und thera-
peutisdr Spraihheilpädagogen, eine Heimärztin, Gymnastiklehrerin, Atem- und
Stimmlehrerin sowie Gruppenerzieherinnen und -erzieher eng mit den Psychologen
zusammen.

Die in der Bezeichnung dieser Institution vereinigten Begrifie ,Kur. und ,Heimo
haben in anderem Zusammenhang wiederholt Anlaß zu Diskussionen gegeben.
Deshalb muß hier klärend festgestellt werden, daß dieses der mehrdimensionalen
Diagnostik und Therapie auf der Basis eines kooperativ integrierten Team-Works
dienendc Haus nidrt mit einer Kuranstalt im üblidren Sinne vergleichbar ist. Hier
werden keine einseitigen somatisdren Erholungskuren ohne begleitende sozial- bzw.
psychohygienisdle Gruppenbetreuungsmaßnahmen durchgeführt. Vielmehr dient
dieses Institut der ganzheitlichen Erfassung, individuellen Beadrtung und gruppen-
dynamischen Behandlung gestörter junger Mensdren mit dem Therapieziel einer
freien und vollen Entwid<lung oder Nachreifung ihrer sozialen Fähigkeiten.
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Andererseits ist das Haus keineswegs ein Heim, in dem Kinder für lange Zeit von

ihren Eltern und Familien isolieri leben müssen, weil durdr widrige umstände

oder ein starres Ordnungsprinzip regelmäßige Kontakte nidlt möglidl sind oder

gar verhindert werden sollen. Dai Rheinisdre Landeskurheim für Spradrgesdrädigte
i"rt 

"in 
R"hubilitationszentrum mit einem durdrlässigen stationären Behandlungs-

system. voraussetzung für alle Behandlungsmaßnahmen ist in jedem Falle die

Indlkation für einen vorübergehenden Milieuwechsel und eine dadurch bedingte
zeitlidr begrenzte stationäre intensivbehandlung. Zur Klärung dieser Grundfrage

kommen zunächst viele ratsudrende Eltern mit ihren spradrgestörten Kindern

besuchsweise zu uns. Diagnostische Erkenntnisse, die sich aus dem Verhaltensbild
und der Vorgeschidrte 

".g"b".r, 
geben Aufschluß darüber, ob eine stationäre Spradr-

heilbehandlung notwendig ist. Kommen Eltern, Kind und Therapeut gemeinsam
A ,u einem Behandlungsenüdrluß, so kann bei der späteren Aufnahme des Kindes

in das Heim direkt än das erste Beratungsgesprädr angeknüpft werden, weil die

Vertrauensbasis für alle Beteiligten bereits vorhanden ist, auf die sich in der

Folgezeit die Verhaltenskorrektur einerseits und die Erziehungsberatung anderer-

seitJ aufbauen kann. Regelmäßige Besutüssonntage nadr Ablauf einer mehrwöchigen

Gewöhnungszeit sollen den durch häufigen Briefwechsel und gelegentlidre Tele-

fonate geförderten Kontakt zur Familie aufrechterhalten und darüber hinaus ein

Prüfsteii stabilisierten sozialen und spradrlidren Verhaltens sein. Sie dienen ferner

dem gemeinsamen Informationsgesprädr, der Einsicht in Entwiddungsprobleme und

oft auch der Korrektur elterlidrer Erziehungshaltungen.

Die Therapiegruppen, in weldre die Kinder und Jugendlidren aufgenommen wer-
den, bestehen u"r fZ bir 15 Kindern gleidrer psydrisdrer Entwiddungsstufe und

mit gleidten oder ähnlidren Störungen. In den vier Stotterer-Gruppe-n wird die

Therapie von Psydrologen durchgeführt, bei den anderen Störungsformen von

spradrheilpadagogen. Pädagogiscl wird jede Gruppe abwedrselnd von denselben

bäiden Erzieherinnen oder Erziehern geleitet, die für diese Spezialaufgabe eine

besondere Unterweisung erhalten.

Im Rahmen des Team-Works hat der Psydrologe folgende Aufgaben zu erfüllen:

1. Psydrologisdre Untersudrungen, Beurteilungen und Begutadrtungen von Kin-
dern und Jugendlidren mit Sprech-, Spradr- und Verhaltensstörungen versdrie-

dener Art und Genese'

2. Psychologisdre Behandlungen von (immer auch verhaltensauffälligen) Stotterern,

,^\ 3. Team-Bespredrungen mit den Therapeuten der anderen Gruppen und den
Erziehern bzw. Erzieherinnen der eigenen Behandlungsgruppe.

4. Beratungen von Eltern sprachauffälliger und schwieriger Kinder und gleichzeitige

Beurteilung dieser Kinder im Hinblick auf optimale Förderungs-, Behandlungs-
und Besdrulungsmöglichkeiten.

Zu 7: Die Psydrodiagnostik vollzieht sich hier im Grenzbereidr zwischen Erzie-
hungsberatung, klinisdrer und (heil)pädagogisdrer Psydrologie. Psyd.rologisdre Unter-
suctrungen und Begutadrtungen eigener Therapiefälle, aber audr Beurteilungen von

Kindern aus spradrheilpädagogisdr geführten Gruppen zur Absidrerung und unter-
stützung der fachpädagogischen Arbeit sowie diagnostisdr fund-ierte Beratungen von
Eltern ämbulant vorgestellter spradrgestörter Kinder sind durchzuführen. Die Skala

der erforderlidren Verfahren reidrt von soldren der strukturellen und thematisdren
Projektion über Aggressionstests, Zeichen- und Gestaltungstests bis zu Intelligenz-
untärsudrungen (einzeln und in Gruppen), die - individuell angepaßt - Staffel-

oder Profflmethoden sein können. Eine besondere Rolle spielen die sogenannten
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sprachfreien Tests, wenn- audr die Bezeidrnung ,,spradrfreio in dem mit der Sprache
und dem spredren befaßten Fachmann erheblidrei unbehagen hinterläßt.
schwer spradrbehinderte und spradrgehemmte Kinder erhalten durch diese ver-
fahren Gelegenheit, von sprachlichen Außerungen freie Leistungsmöglidrkeiten ihrer
Intelligenz erkennbar werden zu lassen, um in ihrer .""1fus6-geistigen Leistungs-
fähigkeit angemessen beurteilt und gefördert werden zu können. lede. psycJio-
diagnostiker in diesem Bereidr wird und muß prinzipiell bestrebt sein, an die
stelle der vielen Pencil-Paper-Tests sukzessive eine größere Zahl von performance-
Tests zu setzen, die den Erfordernissen des gestörten und geschädigten Kindes
adäquater sind. (Psychologisdre untersuchungsverfahren für höhere Entwicklungs-
und Lebensalter wie speziell auch für Begabte gibt es ohnehin genug.)
Das Explorationsgesprädr zur Klärung der Lebensgesdrid-rte, bei jüngeren Kindern 

^die im Gesprädr mit den Eltern erhobene bio- und psydrographische vorgeschichte,
darf in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben. Audr auf die leiäer oft zu
Unredrt vernadrlässigte psvdrologische Ausdrud<skunde und ihre Erkenntnisse kann
der in der Rehabilitation tätige Psydrologe nidrt verzidrten, besonders dann nicht,
wenn e_r z.B. ein hirngesdrädigtes Kind im Hinblick auf seine Förderungsmöglid.r-
keiten beurteilen muß und darauf angewiesen ist, das verhalten dieses kindes in
seiner Verlaufsform zu besdreiben, um speziffsche Auffälligkeiten zu verdeutlidren.
sich hier der statistischen Exaktheit wegen nur mit Testergebnissen und einem
numerisdren (und dabei unter Berüd<sidrtigung vieler Imponderabilien oft sogar
pseudo-exakten) Intelligenzquotienten oder -proffl zufriedenzugeben, wäre -selbst bei angemessener Testinterpretation 

- nicht ausreidrend.
Im sinne einer nachgehenden Fürsorge sind psydrodiagnostisch fundierte Rat-
schläge zu reifungsangepaßter Besdrulung, umsdrulung oder optimal entfaltungs-
fördemder ambulanter Weiterbetreuung in vielen Fällen dringend erforderlich. öft
werden hier sogar in Zusammenarbeit mit der Berufsberatung des Arbeitsamtes
Berufsffndung und Berufswahl entsdreidend vorbereitet.

Zu 2: Der Aussprudr Veu LrNrr'rrs, "daß der Psydrologe das vergessene und wid-r-
tigste Instrument der Psychologie sei und daß seine Arbeitsstelle die der Begegnung
ist«, gewinnt im Zusammenhang mit dem Behandlungsauftrag des psydrolägen an
Bedeutung und Aktualität. Im Rehabilitationszentrum-Oberkassel *".ä"r, Stotterer
in der Regel von Psydrologen behandelt, so daß hier nur über stotterer-Therapie
beridrtet werden soll.

Kinder beginnen meist im 3. bis 4. Lebensjahr zu stottem. In der älteren Fach- ,4.
literatur wurde dieses Stadium als sogenanntes physiologisches Stottern bezeichnet,
weldres vorübergehend sein kann. Die moderne amerikanische Fadrliteratur (JonN-
soN, veN Rrrrn, Fnöscrrrls) spridrt in neutraler weise vom primärstottern, clie
deutsche Psychoanalytikerin ANwnuenre DüHRssnN von einem Gewissenskonflikt des
Kindes zwisdren dem, was es ausspredren mödrte, und dem, was es ausspredren
darf oder soll. Hinzu kommen bei Dührssen typische Familienkonstellationen, die
nadr den Erfahrungen des verfassers durdr die nicht zum Ausbrudr gekommene
Trotzphase, ängstlidr-besorgte Erziehungshaltung der Eltern und bei einer Reihe
von Kindern audr durch störungen in der Antizipation der Rede (d. h. im spra<h-
entwurf als einer sonderform der Phantasievorstellung) erweitert werden können.
Für das zunächst unbefangen stotternde Kind, weldres durdr eine übergangsphase,
die als sdrrittweises Bewußtwerden zu verstehen ist, in das sogenannte" sekundar-
stottern oder die Phase des bewußten spradrlichen versagens gerät, wird das
sprechen immer mehr zu einer spezifischen Ausdrucksform des sich ielbst wagenden
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(oder nicht wagenden) sprachkommunikativen verhaltens, mithin also zu einer

§onde.form meisdrlidren 
^Verhaltens oder (im Falle des Mißerfolgs) zu einer Art

Verhaltensstörung. Um diese spezifische Verhaltensstörung Stottern, die auf dem

Wege über das Registrieren und Reflektieren mitmensdrlicher Reaktionen zu emp-

findfichen BeeinträÄtigungen des Selbstwerterlebens führt, gruppieren sich sekundär

andere Verhaltensauffälligkeiten, aus deren breiter Skala hier Aggressionen, Gefüglg-

keiten, clownerien, Nägelkauen, Einnässen und Autoritätskonflikte als Möglidr-

keiten (aber nidrt als zwingende Notwendigkeiten) genannt _werden sollen. Die

Behandiung des stotternden kirrd"r muß also in dieser Phase bewußt gewordenen

sprachlichei Versagens eine Therapie des Verhaltens sein (insoweit dieses sozial

ÄeaUig geworderiist), nicht aber notwendigerweise eine Verhaltenstherapie per

deffnitionem.
A 1"d" Stotterer-Behandlung soll sowohl der besonderen Art der Störung wie der

psycJrisdren Entwiddungsitufe des Gestörten adäquat sein- Rei ffxiertem Stottern

ioilt" -u1 dem Kind drrrcl, eir"n temporären Milieuwedrsel die Möglidrkeit geben,

aus dem circulus vitiosus seiner Störung, der damit verbundenen Erwartungsangst,

der Erwartungshaltung vieler Beziehungspersonen und dem vielfadr neurotischen

sozialensemblä, he.urLl.kommen. Für die vom verfasser vorwiegend behandelte

Altersstufe 8 bis 12 Jahre alter männlidrer Stotterer wurde auf pragmatischer Basis

ein dreistufiges Behändlungsverfahren entwickelt, weldres sidr in Einzeltherapie,

Cruppenbehindlung und das Ablauftraining nach Frnmeu-Honu gliedert.

Die Einzelbehandlung soll und muß zunädrst die Vertrauensbasis zwisdren Behand-

ler und Behandeltem* sdrafien, sodann des Kindes spezielle Probleme und Angste

aufzuarbeiten hel{en. Heimwehreaktionen zu Beginn der Behandlung werden im
Einzelgespräch abgebaut, Eltern-Kind-Konflikte aufgedeckt und an den Besuchs-

,or,rta!"rr, die gleichzeltig Eltern-Sprechtage sind, mit ,der Absidrt einer entwick-

lungs- und 
"npar.rogsfördernden 

Erziehungskorrektur besprodren. -Mitunter 
kom-

-"., Kirrd", Äit -*.i.r", Spielhemmungen zur Stotterer-Behandlung, die erst

einmal in der Einzelsituation ein phantasiegetragenes spiel mit obiekten (z' B. dem

Material des sceno-Tests) lernen müssen, ehe sie sich spielend in und mit der

Gruppengemeinschaft auseinanderzusetzen wagen. Generell _sollte das Kind nicht
ro. ä". Pubertät in einer Besonderheit bestätigt werden, für die es ihm im Normal-
fall noch an introspektivem seelischem Tiefgang fehlt. Es gibt jedodr Kinder, die

einerseits partiell psy&isch entwiddungsbeschleunigt, andererseits auch so nadrhal-

tig milieulesdradigt'sind, daß ein früher Grad von reflektierendem Selbstbewußt-

Ä sein sie zur Mitteiiung persönlidrer Konflikte und Zwiespältigkeiten drängt und so

den Inhalt der Einzelbehandlung bestimmt. In keinem Falle Iäßt sich ein starres

Behandlungsschema erfolgverspredrend durdrführen. Vielmehr bestimmen indivi-
duelle Erfoidernisse Art, Grad, Akzentuierung und Verlaufsform der Einzelbehand-

lung des stotternden Kindes.

Die Gruppentherapie wird vorwiegend als Spieltherapie praktiziert. Spieltherapie
beinhaltJi primär ein Nadrholen nodr nicht oder nidrt völlig überwundener kind-
lici[er Entwi&lungsphasen in spielerisch frei gestalteter Form. Sie ist mitl-rin eine

Handreidrung zui psycho-sozialen Nadrreifung des gestörten Heranwadrsenden.

Gruppen-Spieltherapie wird bei Stotterern in enger Anlehnung an die nidrt-
direk[iven Verfahrensweisen von Sr,tvsox und Gruorr durdrgeführt. Dieses Vor-
gehen dient zunächst der Katharsis im Sinne eines "acting-out. oder "living-out«.
Ägg.essire Entladungen werden oft von clownhaften Attitüden abgelöst und leiten
zu positiver sozialer Anpassung über. In diesem letzten Therapiestadium werden

die aus den überwundenen Aggressionen verbliebenen Antriebskrä{te positiv zu
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aktiver JMerkgestaltung und konstruktiven Leistungen genutzt. Da viele schwer
stotternde Kinder durch l_angjährigen verminderten spradrumsatz relativ ungewandtim sprachlicJren Ausdrud<svermögen sind, ergeben sidr aus der GruppÄ-wett-
bewerbssituation audr viele Ansatzpunkte zu slirachtherapeutisdrer Arbeit'. Unmittel-
bare Naturansdrauung bei Ausflügen und wanderun-gen, emotional durdr das
persönlidre Erleben getönt, aber auch spradranregendes und vorstellungsförderndes
bildhaftes Ansdrauungsmaterial aus den stoffgebieten Heimat- .rrrd Erdkunde,
Naturkunde und Gesdridrte sind geeignet, die Gewandtheit im spontanen sprechen
zu fördern und andererseits audr dem alterstypiscrhen wunsch ,ad, wiss".rrerweite-
rung entgegenzukommen.
Als Zusatzverfahren (oder dritte Therapiestufe) wird das auf ]. H. scnur-rzens
autogenes Training gegründete "Ablauftraining" nach Femau-Horn täglich zu
Beginn des speziellen Therapieturnus durdrgeführt. Alle ]ungen der Gruppe neh-
men, in der sogenannten Drosdrkenkutsdrerhaltung mit gesdrlossenen Augen im
Kreise sitzend, an diesem von einem Bild-vorstellungsdenlien getragenen T-raining
zur konzentrativen Selbstentspannung teil, weldres mit Spredrermunlerungsformeli
autosuggestiver Art verbunden ist. In moderner Sidlt erfüllt dieses Ablauftraining
einerseits die verhaltenstherapeutische Grundvoraussetzung der ,relaxationrl
andererseits audr die ,re-inforcement.-Forderung der heutigen Lernpsychologie,
letztere insofern, als an die stelle des in der Gruppensituation oft nldrt^gelungeien
störungsfreien spredrens der ungestörte sprechablauf gesetzt und duä wieder-
holte, immer öfter und konstanter auftretende Erfolgserlebnisse verstärkt wird.
)ede fortsdrrittlicire Form der Rehabilitation von stotterem oder anderen verhai-
tensgestörten muß dem sidr unter veränderten umweltbedingungen wandelnden
Mensdrenbilde, dem störungsumfeld und den verhaltensforderung"r-*i" Arpu.r.r.,gr-
möglidrkeiten geredrt zu werden bestrebt sein und EinseitigkeiLn vermeiden. Hier
gilt der Aussprudr von T. BnocnrR: »ps1 Wunsdr nadr eineigenaueren Erforsd-rung
der conditio humana im weiteren sinne hat sowohl die Gesellschaftswissenl
sdraften, die soziologen, sozialpsydrologen, verhaltenswissensdraftler, die psydro-
lo_gen und Pädagoger a\gezogen wie audr die psychiater und psychoanalytikei . . .

was man im angelsädrsisdren sprachraum >human approach< nennt, äer weite
Bereich der >human relations-<, frat i, unserer spradre Lisher kaum eine adäquate
Übersetzung gefunden, zumal der Begriff der ,äirdr".rrn".rsdrlidren Beziehurigen<
mit allerlei ph_ilosophisdrem_Beiwerk gefüllt ist, das vom Kernproblem wegfüü.en
kann. Dieses Kernproblem besteht in der Anpassungsleistung tes Menscl-r"en, diejedodr keineswegs konformistisdr sein darf, wenn "iat a"i entsdreidende TeiI
kreativer Fähigkeiten für die Gesamtgruppe verlorengehen soll..

?".-3: Pb regelmäßigen Team-Bespredrungen zwisdren der Arztin, den Spradr-
heilpädagogen, Psydrologen, der Gymnastiklehrerin und Atem- unä stimmthera-
peutin geben_ Gelegenheit zu gegenseitiger Konsultation und therapeutischer Koope-
ration über die Grenzen der versihiedenen Fakultäten und Fadriidrtungen hinausmit dem ziel der sinnvollen Koordination und Integration dieser siezialisten-
Gruppe. Fallbespredrungen mit ansdiließender Diskussion liefern liierfür die
wesentlicihen Ansatzpunkte.
Team-Bespredrungen im Rahmen der einzelnen Therapiegruppen ffnden auch
regelmäßig zwischen dem die Gruppe (stotterer, stammler, spradrentwicklungs-
behinderte, Lippen-, Kiefer-, Gaumenspaltoperierte) leitenden Tlerapeuten (einäm
Psych-ologen oder spradrheilpädagogen) und den in der Gruppe abwedrselnd täitigen
Erziehern bzw. Erzieherinnen statt. Diese Ieisten vorwiegend pädagogische oäer
psychagogisdre Arbeit, die sieh im Rahrnen süulparallelei Lernp.ogiai-e, durch
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Basteln, Werken, Ausflüge und vielerlei andere gemeinsdraftsfördernde Betätigun-
gen vollzieht. Therapie und Erziehung kann man nidrt voneinander trennen. Des-
halb müssen Therapeut und Erzieher eng zusammenarbeiten und sidr ständig
gegenseitig informieren, damit der eine über die beim anderen aufgetretenen
Reaktionen des Kindes Besdreid weiß und jeder des anderen Maßnahmen versteht.
Über die Einheit von Behandlung und Erziehung gilt im übrigen, was Fr.os»onr
mit folgenden Worten ausgedrückt hat: "Wir glauben annehmen zu dürfen, daß
gerade für das Kind mit seiner nodr außerordentlich prägsamen und umbildbaren
psychisdren Struktur die Beeinflussungsweise nicht auseinanderklaffen darf in The-
rapie einerseits und Erziehung andererseits, sondern daß unser theoretischer Ansatz
ganz von der individuellen Lage des jeweiligen Kindes auszugehen hat (dies wäre

_ der therapeutisd-re Ansatz), zugleich aber audr sehr deutlich das Entwid<lungsziel
des Kindes gesehen werden muß; ein Ziel, dessen Weg durch die Anerkenntnis
bestimmter sozialer persönlidrer und auch moralischer Gegebenheiten gekennzeich-
net ist. Für das kann es keine reine anderes aussdrließende Therapie geben, sondern
ein jedes Kind ist notwendigerweise immer in der Grundsituation, zugleich geführi
und erzogen zu werden..
Zu 4: Dem Verdienst der Gesundheitsämter, Erziehungsberatungsstellen und der
vielen in der weitverzweigten Spradrheilambulanz tätigen Pädagogen ist es zuzu-
sdrreiben, daß vorwiegend Kinder zur Beratung vorgestellt werden, für die eine
stationäre Sprachheilbehandlung im Rheinisdren Landeskurheim erfolgverspredrend
erscheint. Hier gilt das Prinzip, daß jeder Therapeut die Eltern der Kinder oder
Jugendlidren berät, weldre nadr Art der Störung, nadr Gesdrledrt und Entwid<-
lungsstufe in seine Behandlungsgruppe aufgenommen werden müßten. Enge Gren-
zen werden jedodr keineswegs gesetzt, zumal oft Kinder mit kombinierten bzw.
Mehrfach-Störungen zu begutadrten sind. Wie sdron eingangs erwähnt, soll das
erste Beratungsgesprädr (zrvischen den Eltern, dem Kind und dem Therapeuten) die
Vertrauensbasis für die spätere stationäre Behandlung des Kindes bilden. Es soll
darüber hinaus sdron frühzeitig der Erörterung möglicher und notwendiger Erzie-
hungskorrekturen wie der Überbrüdrung unvermeidbarer Wartezeiten dienen. Durch
die Besuchssonntage und Elternberatungen während der Behandlungszeit wird ein
fester Erziehungsberatungsrahmen gesdrafien, dem sidr nach dem Entlassungs-
gespräch häufig nodr weitere Beratungen mit dem Ziel einer nadrgehenden Für-
sorge, Katamnese und Erfolgskontrolle anschließen.

Prinzipiell soll Beratung stets unter dem Leitmotiv mitmenschlidrer Hilfe im weite-
Ä sten Sinne des Wortes betrieben werden. Fragen der institutionellen Kompetenz

und der Eignung des vorgestellten Kindes für die stationäre Sprachheilbehandlung
in dieser Rehabilitationsstätte müssen dementspredrend zweitrangig sein. Audr
Eltern von Kindern, deren Sprachstörungen einer tie{greifenden organischen Sdrä-
digung der Gesampersönlidrkeit untergeordnet sind (wie z. B. bei Mongoloiden
oder Spastikern), werden beraten und an Sondersdrulen, Heime oder Spezialkliniken
verwiesen, weldre optimale Förderungsmögliclkeiten bieten. Niemand soll vergeb-
lich kommen oder ratlos gehen müssen, wenn es audr oft sdrwierig ist, für die
Bewohner ländlidler Rand- und Grenzkreise in angemessener Entfernung vom
Wohnort geeignete Förderungsstätten zu finden.
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Heinz Lang, Hameln

I{eilpädagogisdre Aspekte
zu den hirnorganisdren Spradrstörungen bei Erwadrsenen

Die Ersdreinungsbilder der hirnorganisclen Spradrstörungen bei Erwadrsenen sind
außerordentlich vielgestaltig hinsidrtlidr ihrer Genese und Symptomatik. Ent-
sprechend untersdriedlidr sind clie therapeutischen Konsequenzen für die heil-
pädagogisdr,e Rehabilitation. Iu der einsdrlägigen Fachliteratur und im besonderen
in dieser Zeitschrift wurde über den sprachlichen Syndromenkomplex bei hirn-
organischen Schädigungen bereits wiederholt beridrtet.
Der Tenor dieser Abhandlung befaßt sich deshalb nicht mit den hirnorganischen
Sprachstörungen im engeren Sinne, sondern es wird versucht, die beobacrhteten
Spradrstörungen in Verbindung mit anderen Störungen der Hirnleistungen nach
einer Läsion zu sehen, zumal ,reine.. und "isolierte" Syndrome spradrlicher Art bei
intakter übriger Hirnleistung äußerst selten zu finden sind, nämlidr nur bei einigen,
scharf abgegrenzten Verletzungen bestimmter Art 

- 
z,B. Sdrußverletzungen - 

in
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genau lokalisierbaren Hirnbereidren, hier und da audr bei Tumoren oder im An-
schluß an operative Eingrifie.

Im übrigen aber stellen sich traumatische Hirnstörungen in ihren Folgen als psydro-
physisdre Syndrome, d. h. vielgestaltige Syndromenkomplexe redrt unterschiedlidrer
Art mit vielsdridrtigen Auswirkungen auf den Patienten, dar, wobei die spradtlidren
Kommunikationsstörungen, wenn audr oft redrt tiefgreifend und sdlwer, meist nur
als ein Teil einer umfassenderen Persönlid*eitsschädigung anzusehen sind.

Soweit es sidr um Spradrstörungen hirnorganisctrer Art bei Erwad-rsenen handelt'
sollten diese aus heilpädagogischer Perspektive immer zusammen mit der geschädig-
ten Gesamtpersönlidrkeit beurteilt werden.

Äls Ursadren für soldre Sdrädigungen kommen in Frage:

1. Akute Gefäßprozesse mit Hirndurdrblutungsstörungen (Schlaganfälle), wobei
Mangeldurdrblutungsersdreinungen des Gehirns (Embolien) aus heilpädagogi-
scher Sicht eine besondere Rolle hinsiütlidr der spradrpathologisdren Folgen
spielen, die außerordentlidr bedeutungsvoll sind für die Beurteilung vieler
kindlicher Spradrstörungen,

2. Unfallverletzungen, wobei Hirnquetsdrungen, Hirnimpressionen und Schädel-

brüdre, z. T, mit Hirnausüitt, an erster Stelle stehen,
3. Tumoren und Folgen operativer Hirneingrifie,
4. Erkrankungen des Gehirns oder des weiteren Zentralnervensystems (2. B. Hirn-

oder Hirnhautentzündung, Parkinson, Multiple Sklerose).

Die Art der summarisdr genannten Ursadren macht audr dem medizinisdren Laien
verständlidr, daß die Sdrädigungsfolgen vielseitig sein müssen, da in der Regel
mehrere Hirnbereiche betrofien sind. Eine klar und eindeutig lokalisierte Abgren-
zung des Sdrädigungsherdes ist in der Regel nidlt möglidl.

So ergeben sidr neben den himorganisdren Spradrstörungen im engeren Sinne sehr

häuffg
1. ein- oder doppelseitige Körperlähmungen untersdriedlidren Grades und Um-

fanges,
2. organisdre Wesensveränderungen mit disharmonisdrer Entstellung der Persön-

lichkeitsstruktur mit Ersdreinungen emotioneller und afiektiver Labilität und
Deformation, die soziale Einordnungs- und AnpassungsscJrwierigkeiten zur
Folge haben,

3. Antriebsstörungen von leidrten Sdrwädren bis zur totalen Lähmung,

4. Hirnleistungsschwädren allgemeiner Art, besonders auf dem Gebiet der Kon-
zentration, des Gedädrtnisses, des Reaktionsvermögens, der Auffassung, des

Arbeitstempos, der Belastbarkeit und der Ausdauer, des speziellen und allge-
meinen beruflidren und sozialen Verständnisses,

5. intellektuelle Beeinträdrtigungen partieller oder umfassender Natur im Sinne
einer Demenz wie Störungen der Assoziationsfähigkeit, des Denkens und
Kombinierens, der Urteils- und Kritikfähigkeit, der Willenssteuerung und
-aktivität, perseverative Tendenzen,

6. Störungen der Spradrleistungsvoraussetzungen auf an sidr sprachunabhängigen
Gebieten der geistig-psydrisdren Impression und Expression mit Auswirkungen
auf die Spradre (hierbei ist an die vielfältigen Formen der Agnosien und
Apraxien gedadrt),

7. Störungen der peripheren oder zentralen Leistungsfähigkeit des Hörens und
Sehens mit sehr engen direkten und unter Umständen folgensdrweren inte-
grativen Folgen für die mund- und sdrriftspradrliche Leistungsfähigkeit,
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8. Störungen im Gefüge des Zahlenraumes und des entspredrenden zentralen
Ordnungssystems,

9. Störungen der Seitigkeit und Ridrtungsführung auf Grund einer traumatisdren
Seitendominanzunsidrerheit mit nidrt zu untersdrätzenden Folgen für die
Spradrleistung,

10. Störungen im Bereidr der vitalen und primären Leistungen des Hirnstammes.
Zu diesen direkten organisch bedingten Krankheits- und Verletzungsfolgen kom-
men die sekundären Sdrädigungen psychiscJrer Art, die als psydro-reaktive Sdrädi-
gungsfolgen anzusehen sind. Sie wurden bisher bei allen Hirngesdrädigten fest-
gestellt. Audr wenn sie ,,nur.. sekundären, nicht organisdren Ursprungs sind, können
sie gleiche, oft gar sdrwerere Persönlichkeitsveränderungen hervorrufen als die
psydro-organisdren Sdrädigungen, wobei sie oft therapeutisdr sdrwieriger angreif-
und beeinflußbar sind als jene.

Bei diesen psydro-reaktiven Sdrädigungen handelt es sich um Fehlreaktionen, die

- bei Unfallen z,B, häufig mit der Unfallsitualion im weltesten Sinne zusammen-
hängend - als Sdrod<reaktionen mit tiefgreifender Wirkung anzusehen, nach
Erkrankung oderVerletzung jedodr wesentlidr begründet sind durdr das zunehmend
bewußte Erleben des posttraumatischen Leidenszustandes, der wegen seiner Ver-
ursachung im Gehirn zu Depression, Resignation und Komplexen führt, in anderen
Fällen auch zu verzweifelter, ungesteuerter und ohnmädrtiger Gegenwehr durch
Aufbäumen und Aufbegehren gegen diesen Leidenszustand. Nidrt selten sind audr
abnorme Reaktionsweisen, die aus einer unbewußten Kompensativhaltung zur Ver-
ded<ung vorhandener Leistungssdrwädren und vermeintlidrer Minderwertigkeit
herrühren.
Auffällig kraß springen die reaktiven Störungserscheinungen ins Auge bei Spradr-
geschädigten, und je schwerer die Kommunikationsfähigkeit behindert ist, um so
extremer sind meist die Fehlreaktionen auf anderen Gebieten ausgeprägt, wobei
sidrer die Tatsadre entsdreidend ins Gewicht fällt, daß eine regulierende Ent-
lastungs- und Entladefunktion, wie sie die Spradre in hervorragendem Maße dar-
stellt, gestört oder ausgefallen ist.
Diese psydro-reaktiven Symptome können von leidrten Erregungs- oder Apathie-
zuständen bis zu exzessiven Auswüd-rsen reidren und ersdrweren eine Diagnose oft
ungemein. Begünstigt werden sie durch das Wissen des Patienten, daß er nidrt
eine periphere Schädigung erlitten hat wie z. B. ein Arm- oder Beinverletzter, son-
dern daß er im zentralen Steuerungssystem seines gat\zet Mensdtseins und Mensch-
bewußtseins tief getroffen ist, wodurch er sidr minderwertig vorkommt.
Hinzu kommt, daß dem Patienten meist die Tatsadre bekannt ist, daß zerstörte
oder funktionsunfähig gewordene Hirnsubstanz nidrt wieder regeneriert oder ersetzt
werden kann wie andere Organe, so daß zunädrst die Meinung entsteht, es handele
sich um einen endgültigen Zustand, weil medizinisch im engeren Sinne keine ent-
sdreidende Organbesserung möglidr ist.
Eine ausreidrende Kenntnis von den Möglidrkeiten einer kompensativen Umstruk-
turierung der verbliebenen intakten Hirnbereiche hinsidrtlidr Sdraltungen und
Bahnungen zur intensiveren Leistungsentfaltung vorhandener ungenutzter Potenz-
reserver ist meist nicht vorhanden, so daß der Patient entspredrenden beruhigenden
Erklärungen des Arztes, die oft redrt kurz und unvollständig sind, keinen Clauben
schenkt. Dies ist ihm audr nidrt zu verdenken, wenn er am eigenen Leibe spürt,
wie unendlidr langsam sidr der natürlidre Rehabilitationsprozeß vollzieht - von
Heilung sollte hierbei nicrht gesprochen werden - und wie sdrließlidr bei aller
therapeutischer Einflußnahme trotz aller Besserung in den einzelnen Funktions-
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bereichen immer wieder Kurzschlußreaktionen auftreten, Fehlleistungen und vor-

tibergehende Rückschläge in der Phase der hirnfunktionellen Umstrukturierung,

wodrirch der patient immer wieder ersdrüttert und entmutigt wird.

Dazu kommt, daß der Patient sidr laufend vergleicht mit seinem prätraumatischen

L"i.i rrrgs\r".Äögen, wobei das Ergebnis eines säldren Vergleic,hes deprimierend auf

ihn wirf,t. Bei iergleichen des Leidenszustandes in den einzelnen Rehabilitations-

;il;r;", Jie posittvä Wirkung haben, geht es dem Patienten zu langsam. und er
'r".fi"ri immä wieder die Geäuld, wird mut- und kraftlos oder verzweifelt.

Eine weitere Ursache der psydro-reaktiven Fehlleistungen sdrließlidr ist in der

".rg".", 
familiären ,.rrd be.rilid-ren Umwelt zu suchen, weil die direkten Kontakt-

p"i.or"r, begreiflicherweise nidrt die Zusammenhänge um die V.eränderung des
-Patienten 

im- einzelnen kennen können und demzufolge oft selbst Reaktionen

zeigen, die dem veränderten Ehemann oder Arbeitskollegen nicht mehr angepaßt

sinä. derade hieraus ergeben sidr für den Heilpädagogen Aspekte-von nicht zu

untersdrätzender Bedeutiung im Hinblid< auf die Notwendigkeit therapeutisdrer

Einflußnahme über die wiÄtigsten Kontaktpersonen. Bedauerlidrerweise ist gerade

in der klinischen Behandlunglhauptsächiidr aus Kostengründen nidrt sehr häufig

die Möglichkeit hierzu gegebän. So mag in diesem Punkt eine ambulante Behand-

lr.rrg, sofe.r, sie die Gege[enheiten zu nutzen versteht, einer Stationärbehandlung

überlegen sein.

Die genannten außerspradrlidren Hirnsdrädigungsfolgen bei Erwadrsenen tleten,

wi. ä.rgangs bereits eiwähnt, in untersdriedlidrer Gruppierung und in graduellet:

Versdriäeärtigkeit fast immer in Verbindung mit den Spradrstörungen auf, mit
denen zusammÄ sie sidr meist in jeweils »typischer Gesellsdraft" als entspredrende

Syndrome manifestieren wie z. B. äas A.rgrrlaiis-Syndrom, das Gerstmann-Syndrom,

das apallische Syndrom, das Stirnhirn-Syndrom usw., wobei Mischformen mit
entsprädrenden Komplikationen durchaus nidrt selten sind'

Nicht besonders erwähnt wurden in diesem Zusammenhang bisher die Störungen

der Agnosien und Apraxien, da sie ihrer direkten Auswirkungen auf die sprach-

leisturigen wegen im impressiven und expressiven Sinn besser zu den Sprach-

störun[en selbit im 
"rrg"rä., 

Sinn gezählt werden, zumal die gnostisdren und prak-

tisctreri Funktionen, *.n, ma., so will, sogar - wenigstens zu einem Teil - als

partielle Spradrleistungen angesehen werden können. Es bleibt deshalb audr nur

bei diesem kurzen Hinweis.

Da vorhandene Sprachstörungen aphasischer, dysarthrisdrer 
- 
oder logisdrer Art

zwangsläuffg direkiund indirekt durdr die genannten Zusatzschädigungen hinsidrt-

1ic6 S"tatus,'Behandlungsfähigkeit und Prognose des Rehabilitationsverlaufs unter

Umständen sogar entsäreidend beelnflußt werden, teilweise sogar in sekundärer

Abhängigkeit Javon stehen können, ergibt sich konsequenterweise die Notwendig-

keit eüä heilpädagogisdren Diagnostik, die diesen Tatsadren Redrnung tragen

muß.
Um dem gesdrädigten Patienten in seiner Ganzheit geredrt zu werden-, genügt es

demnactr ü"itpaau[ogircherseits nicht, nur einen isolierten Spradrbefund zu ffnden,

der sich in einer Ärrir"g" über Art und Umfang einer Sprachsdrädigung ersdröpft.

Vielmehr muß über den kOrperlichen Befund und audr über den geistig-psydlisdlen

Befund eine heilpädagogisdre Aussage gemacht werden'

Dabei sind bezüglich des Körperzustandes für den Heilpädagogen- das äußere

Erscheinungsbild fEntstellungen), die VerkehrsfähiEkeit (gehfähig, bettlägerig usw-'),

ai" c"uru"-asfähigkeit der ö[edmaßen (ein- oder beidseitige Lähmungszustände,
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Gebrauchsfähigkeit der Hände usw.), eventuelle Krampfbereitschaft, sdrmerzen und
die Belastbarkeit (Ausdauer, Kraft usw.) r,on besondeiem Interesse.
Die diagnostisdr erforderlidren Maßnahmen zur Feststellung des geistig-psychischen
status ergeben sidr aus den Punkten 2 bis 5 der am Anfang dieser-Äbirandlung
angeführten Aufstellung über die außerspradrlichen Störungen, die erforderlicl-ren-
falls ergänzt werden müssen durc,h Aussagen über die allgemeine Bewußtseinslage
und die Umweltorientierung.
Zur Diagnostik der spradrstörungen selbst gehören Aussagen über die spontan-
spradre, den Redetrieb, das spradrverständnis, die zentral-motorische spredrfähig-
keit, die rMortfindung, die sinn- und Bedeutungserfassung, die Ausdrud<sfähigkeit,
die Lautbildung, den satzbau, den Redefluß, das Lesesinnverständnis, die Lese-
fähigkeit, die Schreibfähigkeit, die Atmung, die Stimme, Melodie und Rhythmus,
die Beschaffenheit und Funktion der spredrwerkzeuge, die Hörfähigkert, die seh-
fähigkeit und die gnostischen und praktisdren Leistungen.
Erst aus der summe der körperlichen, spracllidren und psydrisdren Befunde ergibt
sidr eine braudrbare Diagnose, deren kritisch integrierende und abwägende Bäur-
teilung dem Heilpädagogen erst ridrtungweisende Aufsdrlüsse über Sinn, Not-
wendigkeit, umfang, Ausrvahl und Ziel therapeutisdrer Maßnahmen und vor-
sdrläge bezüglidr einer wiedereingliederung erlaubt, die oft weit über den engeren
spradrheilpädagogischen Rahmen hinausgehen.
Nidrt unwesentlidr hierbei ist die Kenntnis der Krankengeschichte mit der Art der
verursadrung, dem bisherigen Krankheitsverlauf, den seither durchgeführten spe-
ziell heilpädagogisdren Maßnahmen und ihrem Erfolg. Eine nicht zu untersdrät-
zende Ergänzung für die Beurteilung ist weiter die Känntnis der prätraumatisdren
Persönlidrkeit des Patienten hinsichtlidr Leistungsfähigkeit, Persönlichkeitsstruktur
und sdrulisdr-beruflidr-sozialem Herkommerr, *o.übe. zuverlässige und ausreichende
unterlagen und Angaben in der klinischen praxis leider nur in wenigen Fällen zu
erhalten sind. Auch hier bietet die ambulante Behandlungsform mancl-r-erlei Vorteile.
Eine soldre übergreifende Betradrtungsweise hirnorganisdrer sprachstörungen bei
Erwachsenen in ihrer komplexen verhaftung mit anderen sßrungen -ä"ht ",selbstverständlidr, daß hierbei eine enge sprachheilpädagogische Auslrichtung nicht
nt,,, ziel führt, sondern die Aspekte sind umfassender, allgemeinheilpadagogischer
Natur mit unter- und Einordnung der spradrlichen Gesidrtipunkte iri das-cesamt-
bitd.
Dabei ist eine intensive korrespondierende Zusammenarbeit medizinisdr-neurolo-
qrs$-er, - heilpädagogisdr-sprachtherapeutischer und psydrologisdr-soziologisdrer
Fachkräfte unerläßlidr, und gerade die klinische praxis hat wiedeÄolt erwiesen, daß
die_ Heilpädagogik, im besdrriebenen sinn angewandt, hier der Medizin wertvolle
aufklärende Dienste nidrt nur in der Diagnoitik zu leisten vermag. Andererseits
kann auch die Heilpädagogik nidrt auf die fachärztliche Unterstützring verzidrten,
wenn ihre Therapie nicht arn Kern der störungen vorbeilaufen und somit weit-
gehend zum Sdraden des Patienten wirkungslos verpufien soll.
Besondere Bedeutung erlangt die heilpädagogische Komponente im Rahmen der
teammäßigen Rehabilitation spradrgestörter Hirngeschädigtär in der phase der beruf-
lidr-sozialen wiedereingliedeiung, die ja letztel, ziel aller Maßnahmen am Hirn-
gesdrädigten bleibt, wobei die Spradre als zentrales Glied einer Kette von Faktoren
im psydro-physiologisdren Gesamtmechanismus mensdrlidrer Ganzheit und Einheit
anzusehen ist.

Ansdrrift des verfassers: Heinz Lang, Heilpädagoge für stimm- und spradrstörungen,
325 Hameln, Jägerpfad 43.
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H ans-J oadrim H eidelber ger, Etelsen

Die Spredrende GrupPe (SG)

(Ein Beitrag zum Problem Unterridrt und Therapie)

Der Fadrpädagoge innerhalb der sctrule für spradrbehinderte (spradrheilschule)

muß besonders in den ersten Jahren mit aller Behutsamkeit jegli&e- Überforde-

rungssituationen vermeiden; doch sollen die Kinder so geleitet werden, daß sie

in i"., ob"."r, Klassen fähig sind und Freude daran haben, Gespräd-re zu führen,

Referate oder Vorträge ,u 
,hulten 

oder andere Kinder durch kleine Aufiühlungen

zu erfreuen. Besondeis das Gespräd»stellt eben mit seinen Anforderungen an

plar"", 
""ä Verfügbarkeit des 

-Spradrbesitzes 
sowie an erhöhter Korrektheit der

Spr"Jftg""gen ein-e besonders sdrwierige Leistung da-r, der gern- aus dem Weg

;ähi, ;;; arr" ,"ire, Spradrtüchtigkeit zu zweifeln Anlaß hat" (1)' Im Referat und

äehr nodr im Vortrag muß sidr der einzelne vor einer Anzahl Mensdren expo-

nieren. Auch wer., hil. der Text in Form von Stidrwörtern gebunden und die

Rede mehr oder minder geführt werden kann, bedeutet das Heraustreten vor ein

Publikum eine große Hüäe, die nicht jeder unserer Sdrüler ohne weiteres nehmen

kann. Gesprädri Diskussio.ren, Referate, Vorträge spietren aber im Leben des Men-

sdren einJ eminent widrtige Rolle, ohne diese Formen der Kommunikation verein-

samt und stägniert er in üiner Persönlidrkeitsbildung. Die Übernahme einer Rolle

innerhalb ein"er Aufiührung für sdrüler oder Erwadrsene, die damit verbundenen

NIöglidrkeiten zu befreienäen Identiffkationen, die Freude am Verstellen und an

d".i Si.h-"rren mlt den eigenen sprecherischen und darstellerisc,hen Möglidrkeiten

können für einzelne Spradrbehinderte lösend und bildend werden'

Viele dieser Fähigkeiten lernen nidrt alle unsere S&üler so selbstverständlidr und

schon gar nicht in-nerhalb kurzer Zeit. Wie können wir innerhalb des Unterridrtes
wege 

"bahnerr, um dem spradrgestörten Kind diese Fähigkeiten anzubilden und in
ihm"zu wecken? Diese, Beitrag soll zeigen, welchen weg man u. a. in den ersten

drei Schuljal-rren gehen kann.

Wir müssen dem Kind im ersten Sdruljahr die Möglichkeit geben, viel zu spredren,

ohne Unterbredrung und ohne Furdrt zu sprechen, auch wenn seine Fähigkeiten

noch begrenzt sindl Gesdrützt innerhalb depsprechenden_ Gruppe. (sG) soll es

seinem iatürlidren Mitteilungsbedürfnis freien Lauf lassen können. Sonst liegt die

Gefahr nahe, daß »seelisch labile Kinder allein dadurdr, daß ihr von lustbetonter

Situation aus getriebenes Spred'ren häufig beanstandet, unterbrochen, dem Zwang

von Wiederholrrr'tge, orrd Übrr.rg"t unterworfen wird, leid-rt wortkarg oder spredr-

scheu werden oder si&, gar in irotzhaltung versteifen und schweigen" (2). Inner-
halb des Gesamtunterriclites müssen die heilerzieherischen Aspekte gegenüber den

rein sdrulischen Anforderungen betont werden. Letztlidr kommt diese Grund-

haltung dem unterricht, deÄ wissen, dem erfolgreichen schulabsdrluß und der

Ausbildung der Gesamtpersönlidrkeit zugute.

Da die ,spra<he wädrst und lebt durdr das sprechen" (3), werden 
^wir 

in den

ersten Klas^sen besonders viel sprechen. jeder Pädagoge kennt die Situation in

einer ersten Klasse, wenn ledes Kind seine Erlebnisse heraussprudelt und erzählen

*ill, *u, 
"s 

fü, -itteil"nswert hält. Viele Lehrer greifen dan-n ein, dämmen sofort

den Redeflufj, u,eisen die Kinder an, sich zu melden, und adrten darauf, daß

jeweils nur ein Kind sPricht.

In der sG werde ich nidrt eingreifen, wenn sidr die Kinder über ein Thema in
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dieser Art äußern. Jedes Kind darf drauflos prappern, ohne sidr melden zu müssen;
bald aber wird eines nach dem anderen mit seiner Gesdridrte am Ende sein, bisnur nodr ejn Kind spricht. "Die Möglidrkeit der freien Ausspra&e, des ofien Sich_
Auljerns ohne Furcht und ohne schuldgeftihre sol gegebei *".ä".r. Jede Moralund jedes urteilen muß hier vermieden werden" (4)I örc cr"Jrr!" ,i,La i, a",
ersten Klasse gelegt, und darum ist die Arbeit hier besonder, *i"frtig. Nadr den
z. T. turbulenten Anfängen gehe ich über zu den so wichtigen MJmenten der
Ruhe, de-r Besinnung. Idr- sage den Kindern, wie sehr ich mich'g"f."rri-hub", d.ß
sie so sdrön, so viel und so laut gesprodren haben. Nun wollän wir aber allesnoch einm_al sagen, aber still in uns hinein, und wer fertig ist damlt, darf die
Augen sdrließen und ruhen. so können die Kinder mit der är"r"r, sfräa" tiu"r-prüfend und verändernd das Gesagte wiederhoren, ohne daß dabei lwänee oder
versagenssituationen eintreten. wir beginnen also das innere, vorbed"at" sf,."a"r,
zu übe^n; ohne Angst zu haben, können die Kinder sprachentwürfe bilden und
verwerfen, wenn es nötig ist.
Nach- dem freien spredren und dem inneren sprechen kommt das nochmalige
spredren in einer etwas veränderten situation. Idi sage den Kindern, daß ich ihre
Gesdridrten noch einmal hören mödrte, da idr beim eisten Mal nicht alles verstan-
den habe' Dabei können sic} nun drei Kinder, später eines, vorn hinsetzen, wäh-
rend idr midr ganz hinten hinsetze. Dadurch 

"rr"i"]r" 
idr ein behutsames, freiwil-

liges Heraustreten aus der Gruppe vor ein publikum. Nun fängt Jori'a". 
"i.r",da der andere wieder zu erzählän an, bis wieder die "sp."drJrrd"-Cruppe<< in

Aktion ist. Das gleichzeitige sprechen in der Grupp", ,ii"ht das chorsprechen,
ermöglicht es dem spradrbehinderten Kind, einzutaudrän in ein sprachlidr-sfrecheri-
sches sdrongeräusdr. Dabei kann sidr der Fadrpädagoge auf ein^zelne Kirrde. kor-
zentrieren, indem er sidr in deren Nähe setzt od", i.rJ"- er unaufiällig von Kincl
zu Kind geht. Diese Beobadrtungen kann er für seine Einzeltherapie"ausnutzen,
ohne das Kind einer Testsituatiän auszusetzen. Kein Kind brrrÄt sidr seinerFehler zu sdrämen; es ist ,eines-der hauptsächrichsten Erforderrisse ä", Arrfr.rgr-
behandlung, den Patienten zu lehren, daß er sictr des stotterns nidrr zu schämerrbraudrt" (5). Durcr das Gewährenlassen im sprechen i""J;i; ä".- c."pp" *ira
91"_ "1i*.Beziehung des Kindes zum Spracie-Laut-Erwerb gefördJ;'äas gilt
besonders tür das spradrverzö_gerte und spredrsdreue Kind. Besonders wichtig ist esftir die weitere Arbeit, daß das starke üitteilungsbedürfnis a", rl"a"rlicht ver_
schüttet wird.
Diese drei versdriedenen variationen der wiederhol.,ng: ungehemmtes spredten,
inneres sprechen und überformtes spredten, mit der Mögiid*eit, rüd, zu-"iponleren,
madren dem Kind spaß, da es in diesem Alter äwieso 

-g".r, 
*iä".hor"rd

spredren und audr zuhören kann. Das jeweilige Thema .ottt" I"gr""rt -sein 
unddem Interesse der Kinder entgegenkomm"rr. üi, bekanntes Ma.d"", 

-äi" 
r"g*-erlebnis, ein Bild, ein Tier usw. geben genug her und sprechen die Kinder ,rr.

Ein Bild ka:rn-idr bei späteren übungen z.ß. bei der dritten variation verdecken,
um so das Gedädrtnis z1 ib9n, das bei späteren vorträgen nun einmar *iatig irt.Einen Extrakt von vier bis fünf sätzen fann der Lehrär, ,pat". 

"i" 
?ir,ä ,rr"--

menfassen. Dieser Extrakt dient mit seinen vokabeln a]s Lese-^ und Lernstofi, der den
spradrschatz und das wissen der Kinder bereidrert. Indem man ihn unä anderein einem besonderen Heft niederlegt, hat man diese für spätere üüo.rg"r, p*r"t.
Man kann sie im chor sprechen lassen und in der Einze^lttu.rpi"-u"i"tzen. Jemehr der Text bekannt i:t, yr so weniger störungen treten auf. 

-G"g.r, 
E.rd. dessdruljahres darf sidr jedes Kind einen Text zum- Auswendigspredrän aussu"her;
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aber auch hier lassen wir zuerst die Kinder nicht allein spredren, sondern in der

sG. so entsteht wieder ein Nebeneinander des sprechens, das wie eine natürliche

v"rrog"*rrg ablenkencl wirkt und damit störungen bei stotterern vermeidet.

Am Ende des ersten Sdtuljahres kann idr die Zeiten des gleidtzeitigen Spredrens

durch Handzeidren begrenzen. Es wird immer Kinder geben, die viel, und einige,

die wenig sprechen. Dämit nun nicht erstere immer am Ende allein weitersprechen,

wird den-arideren erlaubt, ihr Gesagtes zu wiederholen. ,Die Ursachen für das fast

immer störungsfreie Spredren sind vornehmlidr in der weitgehenden Automatisierung

der Spredrablärf",r.ä den damit verbundenen geringen Denkleistungen zu suchen"

(6). Innerhalb der ,spredrenclen Gruppe. fällt audr eine mehrmalige Wiederholung
nidrt auf. Bei der Beobadrtung durdr den Fadrpädagogen kann dieser wiederum

besondere Auffälliskeiten vermerken oder sogar schon Erfolge seiner Therapie regi-
A strieren. Die Bestiebungen zielen auf eine Auflockerung und Beeinfussung der

ganzen sprechenden Persönlidrkeit.
Besonders im dritten Teil der,Spredrenden Gruppe", beim sidr Exponieren, werde

ich sinngemäße Betonung und Unterstreidrungen stimmlicher und _ganzkörperlicher
Art pfle[en. Dabei können vom agierende Schüler Vorbi]d sein; nach und nach wer-
.l"rrärA anderesidt zutrauen, nadrvornzu kommen. Im zaeiten, ruhigenTeil wird
das innere Spredren geübt, während ich im ersten Teil der "Spredrenden Gruppe"
und im Sdrutze diesär ein ruhiges Freispredren anstrebe. Hat das Kind nämlidr
die Gewißheit erhalten, daß es alles sagen darf, hat es audr nidrt mehr nötig,
überhastete Redeweisen zu gebraudren. Zur Unterstützung kann ich am Anfang ein

Tonband ablaufen lassen, damit es den Kinder leidrter fallt, anzufangen. Das

Tonband wird auch so zum Helfer signalisiert, und wir können es dann leichter
zu Aufnahmen verwenden, die ich während des gemeinsamen Sprechens madren

kann, um so die Spradre einzelner Kinder herauszufiltern.

Neben dem täglictren morgendlichen Basistraining (7), das fadrunabhängig sein soll,

besteht hier eine weitere intensive Sprach- und Spredrsdrulung, die mit dem

Erwerb von Wissen verbunden ist und gleidrzeitig durdr das selbständige Sudren

und Finden den lebendigen Umgang mit der Mutterspradre übt'

Das heraussprudelnde, spontane Sprechen der Kinder wird immer mehr in Bahnen
gelenkt, die auf das Geiprädr, das Referat, die Diskussion und den vortrag hin-
führ..,. Dies muß die besondere Aufgabe einer Sdrule für Spradrbehinderte sein.

Nad-r etwa einem halben Jahr stellen wir dtts innere Sprechen, die ruhige Besin-

_ nung, an die erste Stelle unserer täglichen Übungsstunde, die heimatkundlidr, biolo-

^ gi."ä, erdkundlich getönt sein kain und so audr einen späteren Fachunterridrt
vorbereitet. Immer iit das Thema so umrissen, daß die Kinder ihren Sprechentwurf
übersdrauen können. sind die ersten zehn Minuten der inneren Besinnung abge-

Iaufen, darf jedes Kind, wenn es der Überzeugung ist, daß sein Entwurf abgeschlos-

sen ist, zu spredten beginnen. Der Zeitpunkt des Einsatzes wird vom Können und
vom persönlidren Mut äes Kindes abhängen. Einer wird beginnen, nach und nadr

fallen auch die anderen mit ihrem Beitrag ein und bedienen sidr des akustisdren
schutzes der Mitspredrenden. wiederum kann idr neue vokabeln an der Tafel
anbieten, die benutzt werden können und so in den weiteren Übungen in den

Sprachsdratz des Kindes eingehen. Manchmal ergeben sidr komisdre Situationen,
bäi denen wir herzlidr ladren können. »Zusammen lachen können ist nidrt nur
eine Voraussetzung für wahre Freundsdraft, sondern beinahe sdron ein erster
Schritt zu ihrer Entstehung" (8). Ein einzelnes Kind auszuladren ist aber immer
falsch. Dieser Fehler darf einem Fachpädagogen nidrt unterlaufen. An die dritte
Stelle variieren wir wieder das Heraustreten des einzelnen vor die Gruppe. Wer
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sehr mutig ist, darf einfadr nach vorn kommen, auf einen stuhl steigen, sich auf
den Tisch setzen und sich so aus eigenem Antrieb exponierend ,rrrd di" sprech-
furcht abbauend spredren, während die anderen weitersprechen. Nadr und nadr
werden audr die Angstlichen mitgerissen werden. so übe idr vorbereitend das
Heraustreten aus der Gruppe in einer weiteren Steigerung.
Im zweiten und dritten Schuljahr sind die Kinder so weit, daß sie bei unserem
speziellen Unterridrtstraining, der "Sprechenden Gruppe", immer mehr zum Zt-
hören kommen. Das gleidrzeitige sprechen wird nach und nach abgelöst durch das
Nacheinander- und Miteinandersprechen. wieder darf nach einer Zeit der ruhigen
Uberlegung, die durch ein Zeidren begrenzt ist, ein Sdrüler zu sprechen anfangen,
der gerade will. Der freie Einsatz des Nädrstfolgenden beginnt mit dem Redeende
dessen, der vorher gesprodren hat. Dadurch erziehe ich die Kinder zum Zuhören
und Abwarten. Alles muß in Muße und ohne Hast gesdrehen. Die Zusammenfas-
sung, Lidttung und Ordnung wird in vorbildlicher Form vom Fadrpädagogen gege-
ben, später kann das audr eine kleinere Gruppe oder ein Sdrüler übernehmen. So
können wir in den ersten Schuljahren, in denen wir das spontane Spredren, den
selbstgefundenen Ausdrucli und den Neuerwerb von Begrifien pfegen, in systemati-
scher Arbeit das sprecherisdre und spradrlidre Können pflegen und sdrulen. Steht
das Basistraining als tägliches morgendliches Training (9) am Anfang des Sdrul-
tages, so sollten die hier von mir skizzierten Stunden mit der ,sprechenden
Gruppe" den Sdrultag bescl-rließen, damit Kinder und ]ugendliche in einer ihnen
von jahr zu Jahr bewußter werdenden spradr- und spredrfördernden Atmosphäre
heranwachsen. Eine weitere s,rzstematisdre und zielgeridrtete Arbeit in dem hier
gesdrilderten Sinne schließt sidr an. Die Ausführungen würden aber den Rahmen
dieses Beitrages überschreiten.

Literatur:
(1) F. Kainz: "Psydrologie und Sprache", 3. Bd. Ferd. Emke Verlag Stuttgart 1969

(s. 521).
(2) Rößler und Geißler: "Die fröhlidre Sprechsdrule", 5. Auflage. Marhold Verlag Berlin

1s64 (s. 25).
(3) W. Orthmonn: >>!611 der Erziehung des Spradrgesdrädigten". Die Spradrheilarbeit

Nr. 4/1967 (S. 109).
(4) U. Kastantantowicz: "Erziehen und heilen", Verlag L. Auer, Donauwörth, lg66

(s. 6e).
(5) F. Gumpertz: »N[6dgm. Betradrtungsweisen zum Stottererproblem". Die Spradrheil.

arbeit Nr. I/196f (S. 5).
(6) M. Albrer:ht und W. Mauer: "Erhöhung der Effektivität des Unterridrts unter logo.

pädisdren Gesidrtspunkten«. Die Sondersdrule Nr. 2/1967, Volk und Wissen Verlag
Berlin (S. 89).

(7) H. Heidelberger: »Gedanken zur sprachheilpädagogisdren Gruppenarbeit in der Ober-
stufe der Spraöheilsdrule". Die Spradrheilarbeit Nr. 4/1968.

(8) K. Lorenz: "Das sogenamte Böse.. Verlag Borotha-sdroeler, Wien 1963 (S. 40g)
(9) H. Heidelberger: »Die Bedeutung der Gruppenpädagogik für stotterer in der ober-

stufe der Spra<irkrankensdrule." Prüfungsarbeit, Hamburg 1967.

Anschrift des Verfassers: Hans-Joadrim Heidelberger, Sondersdrullehrer für Gehör- und
Spradrgesdrädigte, 3091 Etelsen, Nelkenweg 1.

Ansdrriltenänderungen unserer Bezieher
bitten wir in jedem-Falle unmittelbar dem Verlag anzuzeigen. Nur so kann
eine ordnungsgemälle und pünktlidre Belieferung gewährleistet werden.

Wartenberg & Söhne . 2 Hamburg 50 . Theodorstraße 41
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(Jrnschar. r.nd Diskr. ssion

Ergebnis der Sdrulanfängeruntersuchung
zum Sdruliahr f969/I970 in Gießen

In der Zeit vom 14. Mai bis 11. Juli 1969 untersudrte ich in Verbindung mit dem Sdrularzt

der Stadt Gießen 1144 Kinder, die zur Einsdrulung angemeldet waren, auf den Ent-

wid<lungsstand und krankhafte Veränderungen der Spradre'

Die Auswertung dieser Untersudrung ergibt folgende Zahlen:

2
1. In spradrlidrer Hinsidrt auffällig

aber behandlungsbedürftiger Schäden ;;ü;i;;i
485

249 :

30

42,4 0lo

21,8 0/o

2,6 0lt3. Wegen nicht ambulant zu behandelnder sdrwerer Sdrädigungen und
Rü&stände in die Sondersdrule für Spradrbehinderte aufzunehmen

4. Wegen grober allgemeiner und spradrlidrer Entwid<lungsrüd<stände
i, äire 

-Vorklasse der Sondersdrule für Sprachbehinderte aufzu-
nehmen

5. Wegen neben der Spradrbehinderung bestehender gravierender

andärweitiger Behinderungen in Vorklassen oder Anfangsklassen

anderer Sondersdrulen einzurveisen
6. Wegen des Verdadrts auf eine Hörstörung an Fadrärzte überwiesen

7. Wegen Rhinolalia clausa oder Stimmstörungen an Fadräzte über-

2,7 0lo

0,8 0/o

4,401t

3,4 0/o

31

I
50

39wlesen

Die Störungen gliedem sidr wie folgt auf:

5 Unkorrektheiten in Agrammatismus ........ 12

30 der Lautbildung Sigmatismen ...... .. " " 239

(ohne Sigmatismen) 120

Bei dieser Aufstellung ist nur die stärkste Störung berüdtsidrtigt'
ag Xi"a"r wiesen ,iehrsdridrtige Spradrbehinderungen auf. Als zusätzlidre Störungen

wurden folgende registriert:
Unkorrektheiten in der Agrammatismus ... .... 15

Lautbildung ................ 15 Sigmatismus ..............16

Folgerungen aus dem vorliegenden Untersudrungsergebnis:

,a, I. Bei ieder Sdrulanfängeruntersudrung muß der spradrlidte Zustand-der Kinder gründ-
' \ - lifl ,rrt"..,rdrt werdä, damit behinderte Kinder sofort in die ihnen entspredrende

Sdrulform aufgenommen werden können.
2. Die Sdrulen müssen durdr großzügige Stellenzuteilungen in die Lage versetzt werden,

die ambulanten Fälle mitzubetreuen.
S. Die Anzahl der Klassen für Spradrbehinderte muß erheblidr vergrößert werden. Das

hat u. a. zur Voraussetzu"g, däß die Zahl der Sonderschullehrer für Spradrbehinderte
gesteigert wird'

4. i;il Eord"rrdrrl" für Spradrbehinderte muß über ausreidrende Vorklassen verfügen,

io daß ein Teil der in ihnen betreuten Sdrüler bei Beginn der Schulpfli&t in die

Anfangsklasse der Grundsdrule aufgenommen werden kann'
S. Der G-rundsdrullehrer muß in seineiAusbildung, viel stärker als es bisher gesdrehen ist,

mit den problemen der Spradrentwicklung und der Sprac,hbehinderung vertraut gemadrt

werden, da ein großer Teil der Sdrulanfenger in seiner Klasse spradrlidre Auffällig-

keiten zeigt.

Ansdrrift des Verfassers: Heinridr Eglins, Leiter der Sondersdrule für Spradrbehinderte

und für Sehbehinderte, 63 Gießen, Pestalozzistraße 40'
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IX. Arbeits- und Fortbildungstagung
der Deutschen Gesellsdraft für Spraelheilpädagogik e. v.

vom 30. Septernber bis B. Oktober 1970 in Bremen

Spra& störung und M ehrl urhbeh i nderunge n
wir verweisen auf die Ankündigung im Heft 6/1969. Einlaclungen uncl
Anmeldeformulare werclen dem Heft B (]uni) unserer Zeitschrift bärli"g"rr.
Die Anmeldefrist für Referate wird bis zum 15. März tg70 verlängert.

ren Spradrstörungen, ambulante Behand_
lung bei leidrteren Fällen in zahlreichen
entsprechenden Einridrtungen. Einschulung
nur, wenn weder ambulante noclr statio-
näre Behandlung angezeigt sind, und nur,
solange es notwendig ist.
Maßnahmen für die Frühbetreuung vrerden
allerdings nur angedeutet. Die Regelung
der Ausbildung von Sondersdrullehrern nach
den §§ 10 und 11 des Lehrerausbildungs-
gesetzes vom 11. März lg69 läßt drei Wege
zu, die in einer Abbildung verdeutlicht
werden. Der erste Weg ist ein grundstän-
diges Studium, das erziehungswissensdraft-
liches, fadrlidres und sonderpädagogisches
Studium umfaßt (adrt Semester) und nadr
einem l8monatigen Vorbereitungsdienst ab-
gesdrlossen wird. Der zweite und dritte
Weg sehen nadr dem Studium für ein
Grundlehramt ein sonderpädagogisdres Stu-
dium vor. Der Vorbereitungsdienst liegt
hierbei entweder vor oder nadr dem sondei-
pädagogisdren Studium. wi

Neue Studienordnung für
Sonderscihullehrer in ScJrleswig-Holstein
Das Kultusministerium des Landes Schles-
wig-Holstein hat am 15. Juli 1969 die
Grundzüge der Studienordnung der pädago-
gisdren Hodrsd-rule für das Lehramt an
Sondersdrulen bekanntgegeben.
Das Studium dauert einsdrließlidr der prü-
fung mindestens vier Jahre und gliedert
sidr in ein zweijähriges Grundstudium an
einer PH und ein zweijähriges Haupt-
studium am Institut für Heilpädagogik der
PH Kiel.
Nadr dem Grundstudium, das mit einer
Vorprüfung absdrließt, wird die Zulassung
zum Hauptstudium ausgesprochen. Es be-
steht aus dem theoretisdren Hauptstudium
in zwei sonderpädagogisdren Faclridrtun-
gen und sdrulpraktisdren Studien.

Ausbau der Sonderschulen
in Nordrhein-Westfalen

Das Kultusministerium hat in der Sdrriften-
reihe "Strukturförderung im Bildungswesen
des Landes Nordrhein-Westfalen" (A. Henn-
Verlag, Wuppertal) das 10. Heft ,Ausbau
der Sonderschulen" im Mai 1969 vorgelegt.
Es gibt Auskunft über den Stand des Son-
dersdrulwesens und damit die Grundlagen
für eine Planung bis zum Jahre 1975.
Nadrdem 1968 gesetzlidr bestimmt wurde,
daß die Sonderschulen eine eigene Schul-
form bilden, ist am 13. Mai 1969 durdr
Novellierung des Sdtulverwaltungsgesetzes
Gemeinden, Landkreisen und Landsctrafts-
verbänden die Einridrtung von Sonder-
sdrulen zur Pflidrt gemadrt.
Eine Übersidrt ergibt, daß die Spra<hbehin-
derten besonders schlecht versorgt sind. Nur
463 spradrbehinderte Kinder, die sonder-
sdrulbedürftig sind, sind nadr dem Stand
vom 15. Oktober 1968 in Sdrulen (Schulen
für Spradrbehinderte) aufgenommen. Zur
Zeit bestehen 5 Schulen mit 36 Klassen,
35 Sdrulen für 6300 spradrbehinderte Kin-
der sind nodr zu errichten. Bis zum Jahre
1975 wird bei Fortsetzung der ietzigen
Ausbaubemühungen die Versorgung mit
Sonderschulen weitgehend gesichert sein.
Als Modell einer Sdrule für Spradrbehin-
derte wird die lSklassige Sdrule mit I80
Schülem bei einer Klassenfrequenz von 12
angenommen. Diese Größe wird auch für
die Schulen für Blinde, Sehbehinderte, Ge-
hörlose, Sdrwerhörige und Körperbehinderte
angesetzt.
Die Konzeption über die Struktur der
Sdrulen für Spradrbehinderte ded(t sidr
weitgehend mit den Vorstellungen der
Deutsdren Gesellschaft: Breiterer Unterbau
bei einer kleineren Zahl von Oberstufen-
klassen, enge Verbindung zur allgemeinen
S<Jrule, Spradrkurheime für Fälle mit sdrwe-
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Foleende Fadrrichtungen werden angebo-

tenf Lernbehindertenpädagogik, Körper-

behindertenpädagogik, Verhaltensgestörten-

nädasosik' Spradrheilpädagogik und Gei-

itigUähi"d.*""pädagogik. Eine der beiden

geivahlten Fadrridrtungen wird schwer-

irrkt*aßig studiert, eine von ihnen muß

LernbehindertenPädagogik sein'

Die Verordnung ist am l. August 1969 in
Kraft getreten. wi

Novellierung des BSHG

Das 2. Gesetz zur Anderung des BSHG
(Bundesgesetzblatt Nr.7711969 v' 19 August

1969) ist am l. Oktober 1969 in Kraft ge-

treten.
Es enthält Leistungsverbesserungen für Hil-
fen zum Lebensunterhalt, für die Hilfe in
besonderen Lebenslagen und Anderungen
zu den Vorsdrriften über Einsatz des Ein-
kommens und Vermögens.

Handbudr der Kinderpsyc.hotherapie. Unter
Mitarbeit zahlreidrer Autoren herausgege-

ben von Gerd Biermann' Ernst Reinhardt
Verlag, Mündren 1969. 2 Bände mit insge-

samt 1190 Seiten, 44 Abbildungen im Text
und 50 Abbildungen, davon vier farbig, auf
25 Tafeln. Leinen 120,- DM.

Hundert führende Wissensdraftler und prak-
tizierend.e Kinderpsy<hotherapeuten aus dem

In- und Ausland kommen in diesen Bän-

den, die in ihrer Art erstmalig in der Bun-
desrepublik sind, zu Wort. Somit bieten sie

einen zunädrst beinahe veruirrenden Ein-
blick in die gesamte gegenwärtige Kinder-
nsvdrotherapie der westlidren Welt. haupt-
rä"t tiü ,U". Westdeutsdrlands und der
Schweiz. Nur dem umfassend tiefenpsy<ho-
logisdr orientierten Leser ersdrließt und
ordnet sidr vielleidrt schneller der umfang-
reiche und vielseitige Inhalt, dem tiefen-
psydrologisdren Laien muß anfänglidr so

mandrer-Beitrag etwas weit hergeholt oder

gar abseitig ersdreinen.

Nun hat ia heute sdron beinahe jeder nur
etwas aufgesdtlossene Mensdr von der Tie-
fenpsydrologie dies und jenes gehört- oder
g"lät.", und psychoanalytisdre Praktiken

Bücher und Zeitscklriften

Ein Redrtsanspruch auf Eingiiederungshilfe
besteht nunmehr audr für seelisdr behin-

derte Personen, für Personen, die wesent-

lich sehbehindert sind, und soldre, deren

seistiee Kräfte wesentlidr behindert oder

J., "eirer soldren Behinderung bedroht

sind.
Widrtig ist die Neufassung des § I24
("Meld'epflidrt")' Danadr haben u a Leh-

rer, Jugendleiterinnen, Kindergärtnerinneit
,sw.,- dle bei der Ausübung ihres Berufes

eine Behinderung im Sinne der Bestimmun-
gen wahrnehmen, die Sorgeberedrtigten auf

ihre gesetzlidren Velpflidrtungen hinzuwei-
sen (Vorstellung des Behinderten beim Ge-

sundheitsamt oder einem Ltzt z:ur Beratung
über die geeigneten Eingliederungshilfen)
und ggf. äas Gesundheitsamt zu benadr-
ridrtigen,
Uber die Verantwortli&rkeit und Funktion
der Fadrpädagogen sagt audr die Neufas-

sung nidrts aus. Wi

sind in Laienkreisen teilweise schon bei-

nahe zu mehr oder weniger amüsanten
,'Gesellsdraftsspielen" entartet. Unter Heil-
und Sonderpädagogen ist ein gewisses tie-
fenpsydrologisdres'Wissen durdraus vorhan-
den^,'leider bringen aber diese zuweilen
nur als ,Halb- oder Viertelwissen" zu be-

zeidrnenden Kenntnisse entweder übertriebe-
ne und kritiklose Gläubigkeit hervor oder

vorsdrnelle, unreflektierte, meist emotional
gefärbte Ablehnung. Ob die Bände mit ihrer
äroßen Autorenauswahl, ob die vielen und

funr Teil sehr speziellen Beiträge diese

Reaktionen abbauen und statt dessen eine

wohlabgervogene, durdr solide Kenntnisse

fundierie Stellungnahme zur psychoanaly-

tisdr orientierten Kinderpsydrotherapie dem

Nidrt-Analytiker ermöglidren können, sei da-

hingestellt. Einsdrlägig Vorgebildete,(So-
zialärbeiter, Psydragogen, Nervenärzte, Kin-
derpsydriater usw') werden iedenfalls die-
sen^ Aufsatzschatz mit großem Gewinn ihrer
Sacihbüdrerei einordnen.

Das soll nun durdraus nidrt heißen, daß

die nur randständig mit tiefenpsychologi-
sdrem Gedanl<engut versorgten Leser keiner-
lei Gewinn aus den Bänden ziehen können:
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das_ ausführlidle Vorwort des Herausgebers
und sein Beitrag zur Gesdridrte d* ;;;ü:
tisdren Kinderpsy<Jrotherapie (Br"d I, a;;i"
Nr. l-18) weisen gut in die Thematik ein.
Weiter bringt der erste Band Beiträge zum
therapeutisdren Wert des Kinderspiäs und
zum- pädagogisdren Auftrag des Kinderpsy_
chotherapeuten. Die versdriedenen kinäer-
psydrotherapeutisdren rsdrulen. kommen
durdr ihre widrtigsten Vertreter zu Wort.
Grundlegende und ridrtungweisende Auf_
sätze zt Fragen der Struktur und Dynamik
einer Ki-nderpsydrotherapie, zu speziellen
Therapieformen und zu den ökonämisdren
Problemen der psydrotherapeutisdren Kin_
derbehandlung runden diesen Band ab.
Im zweiten Band liest man u. a. über den
Berufs- und Ausbildungsweg des Kinder_
psydrotherapeuten, über Gruppenpsychothe-
rapie, die Psydrotherapie des kranken Kin_
des und über die analytisdre psydrotherapie
in der Kinderpsydriatrie. Ein sidr üüer
sedrs Seiten erstredrendes Namenregister
und ein vierzehnseitiges Sadrregister wei-
sen nodr einmal die Fülle des zusammen_
getragenen Materials aus,

Es fällt sdrwer, für diesen Budrhinweis
aus dem riesigen Fundus auszuwählen und
aud-r nur einige Namen und Beiträge zu
nennen: erwähnt man einige, muß man den
anderen durdr die Nidrterwähnung vielleidrt
Unredrt tun. Dennodr seien einzelne, unsere
Leser vielleidrt besonders anspredrende The-
rnen genannt: Gustav Bally, Zürid-r: Die
Bedeutung des Spiels für das Reifen der
mensdrlidren persönlidrkeit (I, S. 4G_4S).
Heinridr Meng, Basel: Psydroanalytisdre päd_
a_gogik und Kinderanalyse (1, S. 64_72).
Kurt Seelmann, Mündren: Sexualerziehung
(I, S. 127-138). Melanie Klein, Londonl
Die psychoanalytisdte Spieltedrnik, ihre Ge_
sdridrte und Bedeutung (I, S. f 5I-168).
]acques Berna, Züridr: Die Indikation zrir
Kinderanalyse (1, S. 246-264). Weitere Bei-
träge versdriedener Autoren über puppen_
spiel, "Welt"-Tedrnik, Sandspiel, Scä"o-
Test, Zeidrnen, Kunst-Therapie, Fingerma-
len, Musik-Therapie und über das Essen in
der Therapiestunde (!) bringen dem Leser
spezielle Tedrniken der analytis<*ren Kinder-
psydrotherapie nahe (I, S. 4SS-524).

Dem Sptadrtherapeuten und Sondersdrul-
lehrer für Spradrbehinderte sollen nodr fol-
gende Aufsätze besonders empfohlen sein:
Marianne Fudrs, Erlangen: Atem-Entspan-
nungstherapie bei psydrosomatisdren Stölun-

,C:" _b_"j. 
Kind_ern und Jugendlidren (I, S. 547

bis 555). Gahriele Elsdrenbroich, München:
S_pie.l-Atemtherapie bei spradrgehemmten
Kindern (I, S. 562-J67). Helene Fernau_
Horn,,Münrhen: übung und Sdrulung in
der 

-Behandlung 
stotternder Kinder (I, SI5O7

bis 580). Alfhild Tamm, sto&holmi isycho_
therapie beim Stottern des Kindes ""ä I"_gendlidren (II, S. 971-981). Walter Spiel,
Wien:-Therapie hörgesdrädigter Kinder (II,
s. 1136-1140).

A I I e Lehrer, Heilpädagogen und Sonder_
schullehrer werden wiedeium Gewinn ziehen
aus folgenden Aufsätzen: Edith Buxbaum, 

^Seattle: Die Rolle der Eltern in der Atiolo-
g,ie der Lernstörungen (II, S. 700_7f 4).
Ursula Neumann, Mündren: Beitrag zum
neurotisdren Sdrulversagen (lI, S. 7 l[_727).
Serge Lebovici, Paris: Das psydrodrama mit
Kindern und Jugendlid.ren (II, S. 77I-777).
H-ans Asperger, Wien: Heilpädagogische
Therapie (II, S. fm7-1045). Manfred lltil-
ler-Küppers, Heidelberg: über den psyd-ro-
therapeutisdren Umgang mit hirngesdrldig-
ten Kindern (II, S. t0S4-1062). Heniy
Leland und Danie[ E. Smith, Kansas: Spiel-
therapie mit geistig sdrwadrbegabten kin-
dern (II, S. 1075-1086). Älexänder Sagi,
Freiburg i. Br. : Die psydrotherapeutisÄe
Führung der Eltern körperbehindeiter Kin-
der (II, S. 1f 40-1148). Hermann Hilber
und Gerd Biemann, Mündren: Die seelis<I-re
Führun-g sdrwerstgelähmter Kinder und Ju-gendlid.rer (II, S. 1148-1156).
So sollten zumindest alle Lehrerbüdrereien
diese Bände einstellen, die wegen des hohen
Preises, unter dem heute aber wohl kaum
derartige Büdrer herauszubringen sind, nur
schwer dem privaten Beziehei für eine ei_
gene Handbüdrerei zugänglid.r rlXr1äd;:;

Fernau-Horn, Helene: Die Spredrneurosen.
Aufbauformen 

- Wesen 
- 

prinzip und
Methode der Behandlung. Hippokrates-Ver-
lag, Stuttgart 1969. Z7S Seiten, 97 Abbil-
dungen, I Schallplatte. Leinen 45,- DM.
Die bekannte Spradrtherapeutin legt, von
der Fadtwelt lange erwartet und üegehrt,
nunmehr ihre Behandlungsmethode in Budr_
form vor, gewissermaßen die Krönung eines
lang,en und erfolgreidten therapeuiischen
Wirkens. Viel ist über d i e Methode Fer_
nau-Horns sdron gesprodren und gesdrrie-
ben worden; wie so mandre, sdron-beinahe
genial zu nennende Stotterer-Behandler ih-
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ren Srhülerkreis fanden, so hat audr sie

"l"L-N"a*r-er 
gefunden, die nur -arf

diesen Behandl"gi*"g sozusagen als ''Me-
thode der Wahl" eingesdrworen sind und'

zurveilen halborientiert und einseitig' diese

l.l"tt oa" audr häufig 'zu Tode 1sl1s1«' Um

.o -"1t. ist es zu begrüßen, daß die »Me-

thode Fernau-Horn' endlidr von der Autorin
,"ibrt uollttandig dargeboten wird mit a-llen

theoretisdten Grundlagen und Begründun-
gen.

Das Verfahren Fernau-Horns beruht auf

^ "-'1,:"1 l:ff l.1i:-l't"1"il":fi ;:.flä?
ä.t ,nd 

"o.lgirellen Ansidrten des Berliner

e.ir,"t ""a P*svdrotherapeuten J' H' Sdrultz'

der zum Beispiel audr durdr sein »Auto-

genes Trainingo weltbekannt geworden ist'

rteoprydroaralytisd'e Zusammenfassungen

d". Läht". Freuds, Adlers und Jungs ste-

hen bei dieser Neurosenlehre im Hinter-
grund, ergänzt durdr die heute sehr ver-

üreiteie N-eurosen-Einteilung (Randneurose'

Sdrichtneurose, Kernneurose usw ) des Se-

niors der analytisdren Psydrotherapeuten'

Vor diesem Hintergrund sdruf Frau Fernau-

Horn in vier Jahrzihnten enger theoretis<rh-

prot ti.*r"t üedlselwilkung ihr Behand-

irrgrko.,r"pt. Sie ging davon aus,- daß sidr

das Stottern zuerst durdr "psydlosomati-
sdie Fehlgewöhnung^ als Randneurose ma-

nifestiert, die dann durdr Verstärkung der

Symptome und durt*r weitere, sekundäre Ver-

bildrrg", und Störungen (z' B' Spredr-

angst);ur Sdridrtneurose auswädrst'

Genaue Beobadrtungen der Stotter-Sym-
ptomatik bei ihrem großen 

- 
Patienlenkreis

iühren die Autorin zur Annahme eines »er-

^ ä$'"1,ä","X'",':',*:" *",[:äH,ti:l]"'il
,algstneurotisdre Hemmungsspirale" be-

sthrelbt, die sie als "ursprünglich aus einer

Hemmungskette im präneurotisdren Stotter-

stadium entstanden" erklärt'

Wie man auch immer zu der vielleidrt sogar

etwas zu einseitigen tiefenpsydlologisdl-n-eu-
,o.".p.v.Ir.loelsÄ fundierten theoretisdren
Grrrrälägr.rg ihres Verfahrens stehen mag'

sicher isl, daß it r danadr praktizierter Be-

handlu.gs*eg Erlolge bradrte -und^ 
heute

no,fi in vielen Fällen bringt' Jeder Sprad-
therapeut sollte daher das Verfahren Fer-

,ur-Äo.., in allen Einzelheiten kennen-
i"r.* ".a sirh dann audr kritisdr reflek-

tierend damit auseinandersetzen' Dazu kann

äas flüssig geschriebene und mit vielen

Fall-Beispielen veransdraulidrte Budr' das

ä".a, ii" beigefügte Ton-Konserve nodr

cleutlidrere Informationen bietet, in ausge-

,.iÄ*,", Weise dienen. Die im folgenden

""J"itifrtt" 
Inhaltszusammenfassung -der

Ve?lagsankündig"ng möge dies verdeut-

Iidren:

Geleitwort von Prof' Dr. J' H' Sdrultz -
Vorwort - EinfüLhrung

Erste r T eil : Auf baul ormen d'er Spredtneurosen ;

»"n"l,io" d"r'e"griff"s'Neurosen; Klassiffka-

;;; ;;t Neuroserinadr J' H' Sdrultz; Wu ist

i't.it"-lt Wann ist Stättem eine Neurose?;

DiL tetrotitdr"n Aufbaufomen des Stottems;

;.;;;;i"a"t Stottem; Zentripetale 
-Spredr-

,"rror"t; Erumtungsneurotisdres Stottem

in..Jt"r.ot"), Angitneurotisdres Stottem
iidri"Irt."rtot"), Zenlrifugale Spredtneurosen ;

Stottem bei Charaktemeurose (Kernneurose)'

Zueiter Teil: Wesen det Spredtneutosen;
p"tt og""ou und Symptomatik (Entwiddung

,ra "f.tdr.it""g;; Präneurotisdres Stottem
It t"- -rnsskette) ; Eryarfu ngsneurotisdres Stot-

i.* tff"*"-"ngoirkel) ; Ängstneurotisches Stot-

i...'iH"*^"r-'esspirale); Stottem bei Kem-

"",,."* iH"^-ingskuzschluß) ; Atiologie (Ver-

anlagung und Veranlassung)'

Dritter Teil: Pfinzi.p d,er Behanillung; Gesid:ts-

.,r.kt" b.i Behandlung präneurolischen Stot-

i....; C".i*,t"punkte 6ei Behandlung zentri-

""i"i.t so**,"eurosen; Unteredreidung nach

Äit*tg*pp"" und Neurosenfomr Sdrulkinder'
*.iri?*iä.t""gsneurotisdtes Stottem ; J ugend-

ilJ", s*.d,t""e, meist angstneurotisch€s Stot-

lern. Behandlungsphasenl Gesidttspunkte bel

Behancllung zentrifugaler Spredrneurosen'

Yierter Teil: Method'e d'et Behandlung; Be'

fr"nifu"e des präneurotisdren Stottems: Be-

t*Jf"tI der zentripetalen Spredrneurosen;

ffi;;;;? von vorgesdridtte und Befund; Be-

r"trr"rn -""a Übezeugung (Sdrulkinder'- Ju-

;;;Jii&,., E*ud'."'"J; Ruhe- und Ablauf-

i;;i; (schulkinder, Jugendlidre-'. Emadr-
sene); äüdrer für Eltem - Büdrer für eruadr-

,"t"' 
'L*r., 

- Literaturveu eichnis - Fremd-

wortverzeidrnis Stidrwortvezeidrnis
Namenverzeidtnis.

Viele Bestandteile der Methode Fernau-

ff.-, ""a 
manche ihrer Behandlungshin-

*eir" *iril audr der Jondersdrullehrer für
§oiachbehinderte bel der Erziehung' I-In-

t"'JÄtrrg und spradrsonderpädagogisdren
tsehancltung seiner stotternden Sdrüler ver-

;;;d"" kännen (etwa in den besonderen

"if."*ri"-St""flsn«), er sollte nur dabei

U"iü*ti*r,ig"" unä ständig selbstk-ritisdr

ä"iu" a""tä"' daß audr dieses Verfahren

saließtidr doch nur eine Methode neben

anderen ist, die allerdings bei bestimmten
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individuellen Gegebenheiten einer Stotte_
rer-Persönlidrkeit bevorzugt angezeigt sein
kann. Also trotz oder gerade -wegln 

des
nun in ausführlid-rer Deutlidrkeit daigestell_
ten, genau nadrzuvollziehenden und ,nach_
zulernenden,. Verfahrens nidrt immer und
überall oFernau-Iforn., sondern auch
"Fernau-Horn"! Arno Sdtulze

werden, dennodr können die mit viel FleiIJ
und Beharrlidrkeit zusammengetragenen In-
formationen z. B. bei der Elteriberatung
von großem Nutzen sein. Arno Sdrulze

Kubale, S.: Die Rehabilitationseinrichtungen
für Kinder und |ugendlidre in der Bundls_
republik Deutsdrland mit West-Berlin. Die
sonderpädagogisd-ren und ähnlidre Einrich_
tungen in der Bundesrepublik Deutsdrland
mit West-Berlin, Teil II. Carl Marhold Ver_
lagsbudrhandlung, Berlin-Charlottenburg
1968. f00 Seiten. Kartoniert 18,50 DM.
Dem Band über die sonderpädagogisdren
(heilpädagogisdren) Einridrtuiger"ii ro,
der zweite gefolgt, der Rehab.-ilitationsein_
ridrtungen umfaßt. Man vermutet zunädrst
Übersdrneidungen in den beiden Banden,
findet jedodr keine, denn im ersten waren
konsequent fast aussd-rließlidr die Sonder
s ch u I einridttungen registriert, im vorlie_
genden sind es hauptsädrlidr Fadrkliniken.
und -krankenhäuser sowie die Berufsbil_
dungsmöglidrkeiten: es werden also,die
medizinisdren und beruflidren Seiten des
herkömmlidren Rehabilitationssystems« be_
rücksidrtigt. Die nadr Bundesländern geord_
neten Angaben mußten sdro, ars plrtr-
qründen auf das Wesentlidre beschränkr

von Essen, O.: Grundbegriffe der phonetik.
Ein Repetitoriurn der Phonetik für Sprach-
heilpädagogen. 2., durdrgesehene Auflage.
Carl Marhold Verlagsbudrhandlung, Berlin-
Charlottenburg 1969. 66 Seiten. Kartoniert
6,80 DM.
Die ständige Nadrfrage nad-r dieser kleinen
Sdrrift von Essens führte nunmehr zut zwei.
ten Auflage. Der dodr redrt umfangreidre
Stoff erforderte aber in seiner bereits in
der ersten Auflage sehr gelungenen kom-
primierten Form und übersidrtlidren Anord-
nung audr heute nodr keinerlei Verbesse-
rungen oder Ergänzungen. So liest mao
wie bisher zunädrst über Begriff, Aufgabe
und Gesdridrte der Phonetik, dann über
Anatomie und Physiologie, Atmung und
Stimme, erfährt sehr eingehend von der
Artikulation, um dann über Silbe und pro-
sodisdre Merkmale zu den rhetorisdren Ge-
staltungsmitteln und zu den Faktoren von
Hören und Verstehen zu kommen. Hinweise
auf phonetisdre Untersuchungsmittel und
eine Einführung in die phonetisdre Sduei-
bung beenden das Büdrlein, das man be-
sonders den Studierenden der Spradrbe-
hindertenpädagogik sehr empfehlen kann.

Arno Sdtulze

Aufruf
Für viele Behinderte wurde in Deutsdrrand in den retzten Jahren Hilfe gesdraffen. EinKind blieb bisher vergessen:

das autistisdre Kind
obwohl es sehen und hören, denken und auf mitmensc*rlidres Verhalten reagieren undantworten,lernen könnte, muß es wie blind und taub und ohne Beziehunj i"ber'- iroriurtauf sidr selbst bezogen -, wenn es keine fachli&e Hilfe erfährt.
so wie -no4 vor zehn Jahren_ das geistig behinderte Kind verkümmern mußte, weir dieentspredrenden. Flinrid-rtun_gen fehlten, fehft es heute nodr an .p"ri"tt". i1r" iürär" 

"rti.tischen Kinder, jedodr wird wohl audr die Förderung autistisdrer Kinder in einigen Jahrenselbstverständlidr sein.
Dann ist es aber für viele Kinder-,zu spät! I& bitte daher alle Eltem autistisdrerKinder und alle Fadrleute, die helfen mödrten, mir ihre e".ariri*itr""t"ir""]'
Autistisdle Kinder sind bildungsfähig, und sie haben Anspruch auf Hilfe. wird sie ihnennidrt gewährt, werden sie zu verloienen, die sie nidrt zu sein braudrtenl

Eine Mutter
Ansdrrift: Elvira crummenerl, 588 Lüdenscreid, sedanstraße 18, postfadr 1865.
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Sthrillenreihe der Deutsthen Gesellsdrall Iil lpradrheilpädagogik e.V.

vom Wartenberg & 2 5O I'heodorsh.4l

Bei Direktbestellung ab 50 Stück Übungsblätter in beliebiger Sortierung der Folgen gewähren
wir ''10 Prozent Mengenrabatt.

Übungsblätter zur §prachbehandlung
Preise ob l Jonuor 1969
einschl. Mehrwerlsteuer

3,40 DM

3,60 DM

2,60 DM

3,- DM

. 41,- DM

1. Folge * J. Wulff: Für Lispler. 16 Seiten
2. Folge * J. Wulff: Für Sch-Stammler und Sch-Lispler. 16 Seiten
3. Folge + J. Wulff: Für K- und C-Stammler. 16 Seiten
4. Folge * J. Wulff: Für R-Stammler (zur Erlernung des Zungen-R). 1.6 Sgite-n
5. Folge *.1. Wulff: Für Kinder mit Sprachverzögerung und Stammeln. 32 Seiten ... '
6. FolÄe * J. Wulff: Für Heisere und Stimmschwache.28 Seiten .

Z. Folge * J. Wulff: Für die Behandlung des geschlossenen Näselns. 12 Seiten ......
B. Fol§e * J. Wulff: Für die Behan_dlung des offenen Näselns. 24 Seiten
9. Fol§e * H. Staps: Spiele und Übungen zur Sprachbildung (Lehrgang für agram-

matisch sprechende Kinder). 48 Seiten
10. Folge * J. Wulff: Für die Erziehung zum gesunden und mühelosen Sprechen.

56 Seiten
1'1. Folge Eingegangen.
12. Folge Arno Schulze: Die sprachheilpädagogische Spielserie. Spiel-, Beschäfti-

gungs- und Übungsserie für stotternde Kinder und Jugendliche. 32 Seiten
13. Folge + Emil- Rees: Für Kehlkopfektomierte, Sprachlehrgang zur Ausbildung der

Ruktussprache. 28 Seiten
14. Folge J. Wulffi Für die Beseitigung von Stimmbildungsfehlern und die Er-

ziehung zur gesunden und mühelosen Stimmgebung. 28 Seiten
15. Folge J. Wulff: Für die BeseitisunB von lautbildungsfehlern. 48 Seiten
16. Folge J. Wulff: Anregungen zur Stottererbehandlung. 20 Seiten
17.Folge * J. Wiechmann: Hilfen für die Behandlung von Stotterern A ]) ....
18. Folge * J. Wiechmann: Hilfen für die Behandlung von Stotterern B 2) ....
Die mit Stern bezeichneten Folgen entholten vorwiegend Ubungsmoteriol für Lehrer und Eltern.

'1.- DM
1,- DM
1,_ DM
1,- DM
1,80 DM
1,80 DM
1,- DM
1,60 DM

3,- DM
3,40 DM
1,30 DM
3,60 DM
3,60 DM

1. bis 18. Folge der Übungsblätter als Sammelband, Canzleinen

J. Wulff: Wenn ein Kind nidrt ridrtig spridrt' Hinweise für die Eltern. I Seiten +

M. Friedländer: Ratsdrläge für die Eltern eines stotternden Kindes.4 Seiten + ....
P. Lüking: Lautstreifen zur Registrierung des Stammelns ....
P. Lüking: Merkblatt zum Lautstreifen ......
P. Lüking: B-Streifen (Lautstreifen zur RegistrierunB des Stotterns) .......:-......
P. Lüking: Die Symptome des Stotterns uäd ihre Rägistrierung (Der B-Streifen) ..
P. Lüking: Tabelle der Randsymptome

O,5O DM
0,25 DM

O,O7 DM
1,20 DM
O,O7 DM
2,- DM
0,25 DM

Untersuchungs- und Behandlungsbogen für Spradrgeschädigte - Preise auf Anfrage.

Tagungsberichte

Cemeinschaftstagung für allgemeine und angewandte Phonetik, Hamburg 1960,
244 Seiten, kartonieit .. 8,- DM
Die Rehabilitation der Sprachgeschädigten und das Bundessozialhilfegesetz, Marburg
1964,164 Seiten, kartoniert . .. '.. 18,75 DM
Sprachheilpädagogische und hirnpathologische Probleme, Köln 1966,204 Seiten,
kärtoniert ........ ""24,-DM
Die Eigenständigkeit der Sprachheilpädagogik, Mündren 1968,164 Seiten, kartoniert 29,60 DM

Cebührenordnung Sprachheilpädagogik
Literaturhinweise zum Thema Hirnschädigungen (294 Titel)
Denkschrift über öffentliche Fürsorgeeinrichtungen für Spradrkranke
Statistisdle Angaben über Einrichtungen des Spradrheilwesens in der Bundesrepublik
Deutschland, riit A.h".g DDR, Östeireich und Schweiz, 112 Seiten, kartoniert - .... -

2,- DM
1,- DM
O,7O DM

8,- DM

l) für Kleinkinder und Grundsdtüler 2) für Schüter und Jugendliche * in größeren Mengen verbilligt



Eine sehr willkommene Studien- und Arbeitshilfe
für die Pralrtiker und Studierenden unseres Fachgebietes
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