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Erwin Ridtter, Lübb ennu

I Uber die Fremd- und Selbststeuerung in der Therapie des Stotterns

Die Fehlsteuerungen des Cehirns

Ehe wir ins eigentlidre Thema gehen, soll aus der Ursachenverfledrtung, die zum
Stottern führt, jener Anteil herausgestellt und kurz erläutert werden, der den hirn-
pathologischen Medranismus umfaßt.
In der vollen Ruhe und Selbstsidrerheit (so im Alleinsein) wird nidrt gestottert. Hier
ist der Steuerungsprozeß des Gehirns völlig intakt. Jedem Stotteranfall geht immer
erst ein psydrischer Umweltreiz voraus, der im Gehirn einen Erregungsherd bringt
und die pathologisdre Fehlsteuerung bedingt. Letztere wird beim Stottern aus der
Denkspredrstörung als audr beim Poltern oder auch beim nodr physiologisdren Stot-
tern wohl nur aus der Croßhirnrinde hervorgehen. Jedoch in den meisten Fällen
eines genuinen Stotterns wird wohl audr die Subkortex von der Erregungswelle
erfaßt werden und dort einen Fehlmedranismus in Richtung der Verkrampfung und
Stimmabbremsung auslösen. Das Ganze ist natürlich noch eine konstruierte Hypo-
these (siehe Richter, E.).
Als feste These gilt, daß beim Stotterer eine Labilität der vegetativen Zentren
mit abnormer Reizreaktion besteht. Die das Stottern begleitenden vegetativen Reak-
tionen lassen vermuten, daß der Reizgrad der vegetativen Zentren stark erhöht ist
bzw. die Reizsdrwelle des Zwischenhirns zu tief liegt. Daraus kann abgeleitet wer-
den, daß bei einer Emotion, unter dem Aspekt eines herabgesetzten Rindentonus,
die Spannungsverhältnisse des Zwisihenhirns größer als die der Hirnrinde sind.

Die Hypothese einer Diskrepanz zwisdren Kortex und Subkortex wird von mehrerenA artor"r, vertreten. BneNrrJ erblickt als möglidre hirnpatho-physiologische Ursache
»Spannungszustände zrvisdren dem zum Körpernervensystem gehörigen Endhirn
einerseits und dem zum vegetativen Nervensystem andererseits.. - Srrn.lN schreibt:

'flnter normalen Verhältnissen steht das funktionelle Gleidrgewidrt des vegetativen
Systems unter dem regulierenclen Einfluß der Großhirnrinde." . . . "Die vegetativen
Störungen sind ein Anzeidren der geschwächten Kontroll- und Ordnungstätigkeit
der Großhirnrinde." (S. 3I5.) Nadr Seemans Konzeption wird die Ausgangsbasis
jedes Stotteranfalls in die Kortex gelegt, Ist der psyclisclre lJmweltreiz des
Spredrenmüssens stark und wird der Erregungsherd in der Hirnrinde ein größerer,
so wird die Subkortex positiv induziert.
Wir halten aus diesen kurzen Andeutungen lediglidr fest, daß die Großhirnrinde
die regulierende Ordnungsinstanz für die Sprechtätigkeit ist, aber infolge eines zu
niedrigen Tonisierungsgrades der Hirnrinde und einem zu hohen Sensibilisierungs-
grad des Zwisdrenhirnniveaus die Kontrolle des Steuerungsprozesses für einen
fließenden Spredrablauf verloren hat.
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Es muß zwischen primären und sekundären Symptomen unterschieden werdert,
wobei letztere schwerer zu werten sind als erstere. Die Ursachen der primären
Symptome liegen im soeben angeführten hirnphysiologischen Feld. Es sind zu
nennen:

1. Die Dysfunktion der Impulsfolge,
2. die Übertonisierung der am Spreclren beteiligten Muskulatur,
3. die Phonationshemmung,
4. die Rhythmusabfladrung,
5. die fehlerhafte Anlage aus falsdrer Spredrtedrnik.

Zt l. 
- 

Sind die subkortikalen Zenüer. infolge einer neuropathischen Übererreg-
barkeit aus der Kontrollinstanz der Großhirnrinde gekommen, so können sich in der
Impulsfolge für die Spredrfunktion fünf verschiedene Funktionsstörungen bzw. -a
falsdre Steuerungen ergeben. Erstens ist die Propulsion der Sprechimpulse zu nen-
nen. Das heißt, daß die Impulse für die Artikulation zu sdrnell einlaufen und die
Muskulatur nicht befähigt ist, den so sehr sdrnellen Bewegungsreizen nadrzukom-
men. Zweitens: Die Irnpulse für die Artikulation laufen verzögert, unregelmäßig
oder für eine Phase doppelt bis vieifach ein. Drittens: Die Phonation springt mit
dem Spredrwillen normal ein, jedodr die Artikulationsmuskeln reagieren nidrt sofort
auf die Spredrimpulse, weil sirh jene in einer Überspannung beffnden. Viertens:
Die Impulse für die Artikulation lau{en ein, Lippen und Zunge bewegen sidr,
jedoch die Stimmgebung bleibt aus. Erst im Nadrdrudi wird Stimme dazugeholt.
Es sei vermerkt, daß in der Mehrzahl der Stotterfälle der Brucrh zwisdren Stimm-
gebung und Ariikulation liegt. Das heißt, daß die Artikulation normal funktionieren
würde; dodr durch das momentane Ausbleiben der Phonation wird eine Stör-
funktion nun audr dort hineingetragen. Fünftens: Hat aus psydrr'scher Ursache (2. B.
starker Kontaktstörung) eine völlige Sprachsperre eingesetzt, so sind die Impulse für
Phonation und Artikulation gesperrt. Der Stotterer müßte normalerweise so lange
sdrweigen, bis die Sperre gelod<ert ist. Will er die geforderte Sprechleistung erzwin-
gen, so greift er auf jene Zrngen- und Kieferbewegungen zurück, die dem Eßprozeß
zugehörig sind, ohne daß Stimme dazugegeben rverden kann. Es wird l-rier zuviel
Muskelkraft herbeigeholt und dadurdr erst redrt ein schweres Stottern provoziert.

Die möglichen Fehlsteuerungen von zweitens und drittens können wir aud'r mit
anderen kurzen Worten umschreiben: Der Atem >>wartet« auf die Stimme (H 

-h 
- 

h 
- 

hans). Oder die Stimme wartet auf den unterbrechenden Konsonanten
(A 

- 
a axel). Oder der Konsonant wartet auf die Stimme (P 

- 
p

paul), was weit häufiger vorkommt. 
r '\

Ztt 2. 
- 

In den Fällen des Stotterns, in denen die somatisdre Komponente im
Vordergrund steht, gerät die am Spredren beteiligte Muskulatur nach dem
Erregungsmoment des Spredrenmüssens (oder audr nur -wollens) in eine erste,
die primäre Verspannungsstufe. Diese Übertonisierung besonders der Artikulations-
muskulatur kann versdriedene Intensitätsgrade annehmen, je nadrdem die Sdlwie-
rigkeit des Spradrvorhabens eingeschätzt wird und wie der allgemeine Nerven-
zustand besdrafien ist. Nach großen körperlich-geistigen Anstrengungen, ganz beson-
ders nadr mangelndem Sdrlaf, vergrößern sidr auch die Verkrampfungserscheinungen,
und somit werden die Symptome stärkere. Audr langdauernde Überforderungen
wirken sich verhängnis..,oll aus und können ein sdron fast abgeklungenes Stottern
wieder rüd<fällig machen.

Wir halten fest, daß die falsdren Steuerungsmechanismen von 1. und 2. hauptsädr-
hdr auf konstitutioneller Grundlage beruhen oder audr aus einem zeitweise ge-
schwächten Nervensystem hervorgehen.
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Zu 3. - Die leicht möglidre Stimmeinschränkung mit Ausdrud<sarmut nach emotio-
naler Erregung ist allgemein bekannt. Der schüdrterne Mensch wagt sicrh nicht mit
seiner Stimme heraus, er spridrt leise und klanglos. Im Afiekt des Sdrrecks oder
der heftigen Angst kann eine völlige Stimmabsdrnürung eintreten; man sagt, die
Stimme bleibt irn Halse stecrken. Bekannt ist audr die abgebremste Stimmgebung
bei der Kontaktstörung und der Selbstunsidrerheit. Nur die Stimme bringt den
sozialen Kontakt, baut die Brücke zum Gesprädrspartner. All dies wirkt sidr beim
schwer Stotternden besonders negativ aus. In der emotionalen Erregung des bewußt-
gewordenen Spredrenmüssens, einer Unsicherheit oder gär Spredrangst wird mit
Sprechbeginn (ganz besonders im Moment des Anspredrens) die Stimmgebung pri-
mär eingesdrränkt bis abgebremst, oder in schweren Fällen sogar abgesdrnürt.
Zr 4. - Der Rhythmus ist für die Spredrfunktion sehr bedeutsam. Er ist ein
zentraler Vorgang, der eine Umlr,andlung des geistig-seelischen Eindrucks in einen
körperlidr-motorisdren Ausdruck bringt. Die Rhythmik im Spredren gibt im inter-
vallmäßigen Auf und Ab der Klänge die natürlidre Betonung. Diese wiederum
wirkt als unentbehrlidrer Transporteur des Klangbandes und verleiht dem Spredren
den so notwendigen Schwung. Gerade dieser klanglich geführte Sdrwungbogen ist
für die Integration des Stimmfusses mit der Artikulation ungemein wichtig. Ist der
im Urgrund der Natur des Mensdren liegende Rhythmus aber zerrissen oder nur
verarmt, so leidet die Ausdrud<sgestaltung durch die Stimme, und dem Spredren
fehlt die sclwingende Beweglid-rkeit; es kommt zur Monotonie und damit zur
Trägheit des Sprechablaufs. (Siehe Ridrter, E.)
Wir halten fest, daß die falschen Steuerungsmedranismen von 3. und 4. hauptsäch-
Iich auf psydrisdrer Grundlage beruhen.
Zrt 5. - Jede Übung einer muskulären Technik bringt im Gehirn Ablagerungen
bzw. Speicherungen und schafft sdrließlidr durdr fortlaufendes Training eine feste
Anlage. Das spredrenlernende Kind bildet durdr fortwährendes üben sdron mit
Beginn der Lallperiode die motorisdre Anlage zum Spredren, also das motorisdre
Spradrzentrum. Es ist synonym ein motorischer Analysator, der überhaupt erst die
Genauigkeit in der Ausführung unserer Sprechbewegungen ermöglidrt. Beim Sdrwer-
stotternden werden sidr im Laufe der ]ahre zwei motorisdre Anlagen bilden.
Bedenken wir einmal, daß bei heftig gestotterten Wörtern sich kinästhetisdre Erleb-
nisse einstellen, die in der öfteren Wiederholung pathologisdre Spredrbewegungs-
vorstellungen bringen. Zum nächsten müssen wir bedenken, daß dieses Sprechen

^ 
mit übermäßiger Muskelkraft und abgebremster Stimme fast täglidr eintrainiert und' ' somit gespeichert wurde. Eine jahrelang angewandte falsdre Spredrtedrnik muß
im motorisdren ltrirnfeld Spuren hinterlassen und eben dafür eine Anlage gebildet
haben. Je nadr Spradrsituation wird der Spredrwille auf die eine oder die andere
motorisdre Sprechanlage einspringen.
Als Vergleich sei die lr4ögli&keit von zwei motorischen Anlagen zum Sdrreiben
angeführt. Verfasser hat vor 20 Jahren angefangen, in lateinisdrer Sdrrift zu schrei-
ben. Es ging zunädrst sehr langsam und die Schriftzeichen ersdrienen recht unge-
lenk. Bei der Ausarbeitung eines Textes, wenn es sdtnell gehen soll, wird nodr
heute weiterhin in Sütterlin-Sürift geschrieben. Für die lateinisdre Schrift mußte
also erst eine zweite motorisdre Anlage gesdrafien werden. Sie hat sidr aber trotz
intensiven Sdrreibtrainings nidrt so tief einspuren können wie die erstere, denn mit
der deutschen Schrift kann bedeutend sdrneller gescihrieben werden.
Die primären Symptome drängen sich dem Stotterer gegen seinen Willen auf, er
ist ihnen gleidrerweise ausgeliefert. Die sekundären Symptome ergeben sich als
Folgeersctreinung aus dem Abwehrkampf und dem halbwillkürlidren Zutun des
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Stotterers, um die vorgefühlte Spredrschwierigkeit zu überwinden bzw. den Rede-
fluß zu erzrvingen. Erst dieses Reaktionshandeln bringt das Stottern zur vollen
Sdrwere. Es sei vorweggenommen und gesagt, daß in dieses Reaktionshandeln der
Stotterer zuerst und erfolgreidr mit seiner Selbststeuerung eingreifen kann.

Jeder Stotterer fühlt blitzartig das Einsetzen einer momentanen stärkeren Verspan-
nung und damit die kommende Störung voraus. Dagegen unternimmt er Abwehr-
maßnahmen. Das ist das Verkehrteste, u'as er tun kann; denn mit diesem Zutun
wird fälschlidrerweise aus der Willkür-Sphäre eine verstärkte Muskelkraft dazu-
geholt und damit die Sprechmuskulatur in die zweite, die weit stärkere Verspan-
nungsstufe gebracht. Erst aus dieser Reaktion werden völlige Versdrlußbildungen
längerer Dauer geschafien und damit der Eindrud< erweckt, als befänden sich die
Sprechmuskeln in einem Krampfzustand. (Siehe dazu Ridrter/Maschka.)

Die primäre Stimmhemmung findet sich reflexmäßig nadl vorangegangenem Um-
weltreiz ein. In der Reaktion darauf kann der Stotterer durdr ein halbwillkürliihes
Zutun die Stimmgebung noch weiter abbremsen bis abschnüren. Es können dabei
die Stimmlippen so fest aneinandergepreßt werden, daß eine Phonation unmöglich
und der Ansdrein eines Laryngospasmus erwed<t wird.
Aus den gebrac,hten Texten halten wir einmal fest, daß der gestörten Spredrweise

eine Fehlfunktion irn Steuerungssystem des Gehirns zugrunde liegt. Zum nädrsten

halten wir fest, daß die Großhirnrinde mit den in ihr liegenden Sprachzentren die

Kontrolle über die Subkortex verloren hat, irr der die Sdraltstelle für die Bewe-
gungsautomatismen zur Artikulation, das Phonationszentrum für die Sprechstimme
(medulla oblongata) und im Zwischenhirn der subkortikale Psychismus lokalisiert
sind. so kann verstanden werden, daß bei sprechangst und allen ängstlichen Erre-
gungen die willkürgewollte Steuerung des Spreclens blockiert und somit ein gestot-

tertes Spredren provoziert wird.
Wir dürfen wohl nun audr behaupten, daß sich ein Stottern vielfach aus einer
mangelnden Kontrolltätigkeit der Großhirnrinde ergibt. Hier ist jedodr ein Eingrilf
mit dem Willen möglidr. Nur darauf stützt sich unsere Therapie der Übungsbehand-
lung, ansonst wäre sie sinnlos. Durdr ein feißiges Training lernt der Patient sehr
wohl, die Phonation und Artikulation willensmäßig zrt beherrschen, cl. h. den
Ablauf der Sprechbewegungen und die Stimmsteuerung in die Kontrolle des Willens
bzw. in eine Selbststeuerung zu bringen. Das ist eine Leistung der Großhirnrinde.
Es muß jedodr eingeschränkt werden: 1. Je tiefer das allgemeine Gemüts- und
Nervenniveau absinkt, desto sdrwieriger wird es, den Spredrablauf in der Willens-
kontrolle zu halten. 2. Je stärker eine-Emotion das psyclrlscJre Feld beherrscht, desto A
geringer wird die Fähigkeit der willensmäßigen Selbststeuerung des Sprechablaufs.

Die Fremdsteuerung in der Therapie

Es werden in den folgenden Texten nur die Faktoren aufgeführt, die zur Spredr-
technik gehören. Zum Thema Fremdsteuerung gehören eigentlich auch, und sidrer
sogar vordringlicher, die psychotherapeutischen Maßnahmen, um dem stotternden
Kind oder dem Jugendlid-ren die Umweltanpassung und die soziale Eingliederung
zu erleichtern, die evtl. Verhaltensstörungen abzubauen, die Selbstsidrerheit mit Mut
zu heben sowie den Heilwillen zu wed<en und zu stärken. Ein gutes Referat über
dieses Thema bradrte PlÄrzrn.
Es seien zunächst die Heilpunkte aufgeführt, wo innerhalb der Übungstherapie die
Fremdsteuerung einzusetzen hat, die später nach genügender Übung von der Selbst-
steuerung abgelöst werden soll. Folgende evtl. Fehlfunktionen müssen wieder in
einen geregelten Steuerungsmedranismus eingefahren werden :
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1. Der zu sdrnelle oder sidr überstürzende und ungeordnete Ablauf des
innerspradrlidren Konzepts,

2. die fehlgeleiteten Sprechimpulse,
3. die Überspannung bis Verkrampfung der Spredrmuskulatur,
4. die fehlerhafte Sprechatmung,
5. der zu harte Stimmeinsatz und die Stimmabbremsung bis -absdrnürung,
6. die mangelnde rh,vthmisdre Betonung und sdrwache Ausdrud<sfähigkeit,

die bis zur Nlonotonie reidren kann,
7. die falsdre negative Einstellung auf das Spradrvorhaben und der damit

verbundene falsche Spredreinsatz.

Zrt l. - Die Spredrregel nt dieser Steuerungsmaßnahme lautet: "Idr spreche
langsam, ruhig und gelöst!" - Schon dieser Zwang zu einem verlangsamten Ablauf
des innersprachlidren Konzepts und der äußeren Spredrfunktion bringt in vielen
Fällen ein symptomfreieres Sprechen. Es gehört wohl zur neurasthenischen Bela-
stung, daß ein hoher Prozentsatz unserer Schüler zu sdrnell und überstürzt spridrt.
Hier hat der Therapeut sehr intensiv mit seiner Fremdsteuerung einzusetzen und
muß den Schüler gleidterweise zu einem verlangsamten Spredrtempo zwingen. Er
wird immer wieder mahnen müssen. Allerdings muß der Therapeut selbst in dieser
langsam-ruhigen Sprechweise spredren, um den Sdrüler zur Nadrahmung anzuregen.
Diese widrtige Fremdsteuerung setzt schon im Vorschulalter ein, wenn d,ie Eltetn
von sid'r aus ihr stotterndes Kind zum langsamen Sprechen anhalten. Audr das so
bewährte Einhelfersystem, wenn die Eltern in den Redebeginn einhelfen, fehlende
Begriffe und Wendungen vorsagen und den Redebeginn durdr Mitspreclen erleich-
tern, gehört zur Fremdsteuerung. Wir wissen, daß schon diese geringen Maßnahmen
ein beginnendes Stottern mitunter zum Abklingen bringen können.

Zu 2. - Die Sprechregel zu dieser Steuerungsmaßnahme lautet: "Idr spredre
geordnet und konzentriert und halte den Sprecihablauf in einer willensmäßigen Kon-
trolle!" - Diese Sprechregel ist nur für den jugendlidren Stotterer anwendbar.
Hier kann der Therapeut wenig boitragen; er kann eigentlich nur aufklären und
immerrvieder Hinweise geben,

Zt 3. - Die Spreihregel zu dieser Steuerungsmaßnahme lautet: »Idr spredre ganz
weic,h und locker!" - Hier ergibt sich ein weites Arbeitsgebiet für den Therapeu-
ten. Zur allgemeinen Muskelentspannung kann er mit besonderen übungen ein-
greifen und diese intensiv trainieren. Es sei an das Autogene Training oder an das
Entspannungstraining (ET) nach Knrcn erinnert. Für Kinder empffehlt sidr die
Methode nadr FenNau-HonN. Audr für die spezielle Entspannung der Spredrmusku-
latur sind eine Reihe von Übungen möglich.

Zr 4. - Die Spredrregel zu dieser Steuerungsmaßnahme lautet: »Icrh atme ruhig
und gelöst in den Bauch ein!" - Die Zwerdrfellatmung kann der Schüler nicrht
allein einüben, dazu bedarf es immer der Hilfe und Fremdsteuerung des Thera-
peuten,
Zt 5. Die Sprechregel zu diese. Steuerungsmaßnahme lautet: .Ich setze ganz
weich mit der Stimme ein und lasse sie durchgehend fließen!" 

- 
Dieses ist der'

widrtigste Heilpunkt innerhalb der Übungstherapie und audr der Punkt, der am
meisten einer Fremdsteuerung bedarf. Zunädrst ist widitig, daß der weiche Stimm-
einsatz geübt und beherrsdrt wird. Er kann nur rnit Hilfe des Therapeuten ein-
geübt werden. Erfahrungsgemäß weicht der Schüler nur allzugern bald wieder ab.
Hier muß eben immer wieder die Fremdsteuerung des Therapeuten eingreifen, der
sofort neue Übungsreihen ansetzt. Nicht minder wichtig ist das Fließenlassen der
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Stimme von Spredrsatz zu Spredrsatz ohne abzureißen. »Fließt die Stimme, so fließt
audr die Rede", heißt unsere Faustregel, die dem Schüler immer wieder vorzu-
halten ist.
Der Schüler muß anfangs mit etwas gedehnten Vokalen sprechen und die Stinrme
vergleichsweise durch den Satz ziehen. Das redrte Maß dieser gezogenen Spredr-
weise, damit sie nidrt zu auffällig wirkt, muß der Therapeut bestimmen. Audr die
gelöste, stimmhafte und betonte Sprechweise des Therapeuten selbst wird für den
Sdrüler zwingend und regt zur Nadrnahmung an. Es sei betont, daß ohne Hilfe
des Therapeuten der SchüIer diese an erster Stelle rangierende Spredrregel nicht
beherrsdren lernt.
Zu 6. - Die Spredrregel zu dieser Steuerungsmaßnahme lautet: "Idr spredre in
schöner Betonung und recht sdrwungvolllo - Audr hier hat der Therapeut mit
einer Fremdsteuemng sehr einzugreifen. Es gilt, das vokalbetonte Spredren heraus-
zuarbeiten und die Stimme zur Betonung zu führen. Gerade der ältere Stotterer,
der monoton und völlig ausdrud<slos spricht, käme ohne Hilfe des Therapeuten
nicht zur Beherrsdrung dieser Sprechregel. Sie sollte aber unbedingt eingeübt und
nicht umgangen werden, weil sie die Stimmgebung wesentlich forcr'ert.

Zu 7. - Die Sprechregel zu dieser Steuerungsmaßnahme lautet: "Idr konzentriere
midr auf die neue erleidrternde Sprechweise!" - Zu diesem Punkt kann der
Therapeut dem älteren Schüler audr nur Aufklärung geben und immer wieder
darauf hinweisen.
Peur- Lüruuc versteht unter Spredrsteuerung innerhalb seiner vier Kreise folgendes:

"Wenn dies alles eine Sadre der Einübung ist, so muß jetzt das Fingerspitzengefühl
des Therapeuten, der das Spredren des Stotterers steuem soll, den Augenblid< erkennen,
wo die Beruhigung erreidrt ist, und wo der Übergang der Ruheatmung in die
Spredratmung leidrt erfolgen kann, um durdr ein Zeidren den Spredrablauf auszu-
lösen. Diesen nun kommenden, dem Lehrer jedodr unbekannten Spredrtext weiter zu
steuern, daß die Wortblödce ridrtig gefomt werden, daß Spredrpausen den Satzbau
und die Atmung in die redrten Bahnen geleiten, ist eine nidrt ganz leidrte, aber dodr
dankbare und befriedigende Aufgabe. Aus dieser Fremdsteuerung, d. h. Steuerung
durdr den Lehrer und Therapeuten, muß nadr einiger Zeit der Übung und Gewöh-
nung sidr die »Selbststeuerung. durdr den Sdrüler herausbilden und formen." (5.73/74).

Die Selbststeuetung in der Eigenhille

Was kann unter Selbststeuerung verstanden werden? Es ist ein positives Tun,
um den sidr anküncligenden Stotteranfall zu vermeiden oder audr nur zu umgehen.
Erwachsene Stotterer können darin eine erstaunliche Geschi&liclkeit erlangt haben.
Es ist ein Handeln aus der Willkürsphäre, eine gervollte Handlung, nicht direkt
in der Kontrolle des Willens stehend, oft nadr einem Willensimpuls mehr halb-
rvillkürlidrer Art. Um dies zu verstehen, sei an das Spredren im Takt erinnert. Die
Wirksamkeit des Taktspredrens beruht zum Teil darauf, weil sich der Stotterer
innerlidr zügeln muß, um in willensmäßiger Einstellung die neue, vorher fest-
gelegte Spredrform zu trefien. Er beginnt sein Spredren sdron mit der Zielsetzung
dieser langsamen, syllabierenden Spredrweise. Diese bewußte Fühmng seines
Sprechens verlangt Konzentration und zwingt zur Selbstbeherrsd-rung. Streng ge-
nommen bedeutet dies eine zentrale Steuerung im Sdraltsystem der Großhirnrinde.
Unter Selbststeuerung können wir ferner verstehen: Die fließende Spredrweise, wie
sie am Therapietisdr praktiziert wird, in die Umgangssprad-re einsd-ralten zu wollen.
In der Therapiestunde nimmt der Sdrüler sofort und von selbst eine Umsdraltung
vor und spridrt fließend. Die ganze Schwierigkeit liegt darin, auch in den Spradr-
situationen des Alltagslebens auf die neue, nun sdron eingeübte und gefestigte
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Spredrweise umsdralten zu können. Das ist jedodr das Problem einer Selbststeue-
rung zur Eigenhilfe, um ein gestottertes Sprechen audr in den kritischen Situatio-
nen zu vermeiden. Somit ist in der Selbststeuerung audr die Befolgung der auf-
gestellten Spredrregeln enthalten. Daher ,ist darzulegen, in weldr einem Verhältnis
die oben aufgeführten 7 Positionen zur Selbststeuerung stehen. Es kann gegen und
für die Aufstellung von Spredrregeln diskutiert werden, die der Schüler ja doch
nicht einhält. Für die Übungstherapie bringen sie jedenfalls Anhaltspunkte und
wegweisende Richtlinien.

1. Das zu sdtnelle und überstürzte Sprechen. In der Erregungssituation, ob ängst-
lich oder freudig erregt, kann ganz besonders leicht vom Gehirn eine Fehlsteuerung
der Sprechimpulse einsetzen, der es mit einer Selbststeuerung weitgehendst zu
begegnen gilt. Die Steuerung im verlangsamten Ablauf des innerspradrlidren Kon-
zepts verlangt eine enorme Selbstdisziplin des stotternden Sdrülers. Erst aus der
Selbstdiziplin gelangt er zur Sprechdisziplin. Die Befolgung des langsam-ruhigen
Spredrens bei lebhaftem Temperament erfordert eine besonders konzentrierte
Selbststeuerung. Im stärkeren Erregungsmoment und in der Sprechangst allerdings
ist diese Selbststeuerung tatsädrliü kaum durdrführbar.

2. Die Dysfunktion der Spredrimpulse ist eine reine Fehlsteuerung des Gehirns,
die stärker oder sdrrvächer, je nadr Sprachsituation und Sensibilisierungsgrad des
Zentralnervensystems einsetzen kann. Audr hier gilt es Earrz besonders, der Fehl-
steuerung mit einer Selbststeuerung zu begegnen. Diese Steuerung der Spredr-
impulse kann nur vom älteren Sdrüler verlangt werden. Und audr erst dann, wenn
er sdron eine genügende Sicherheit und Übung der fließenden Sprechweise erlangt
hat. In dieser Steuerung wäre besonders wid'rtig, daß er zuerst mit der Stimm-
gebung einsetzt und dann erst die Artikulation mit der Lautgliederung dazugibt.
Wenn für die Artikulation doppelte oder dreifadre Bewegungsimpulse einlaufen,
die ein geringes Stottern verursadren, so ist der ältere Stotterer befähigt, diese Im-
pulse geordnet zu steuern. Damit w'ürde er die üblichen kleinen Anhaker aus-
sdrließen.

3. Die Steuerung zr;l. Entspannung und Lockerhaltung der Spredrmusftzrlatur ist für
den somatisch belasteten Stotterer zwar sdrwer, aber nidrt aussichtslos. Wir rvissen,
<iaß das zu kraftvolle bis mitunterr.'erkrampfte Spredren keine unbedingt auftre-
tende spastisdre Erscheinung ist. Wohl wird in diesen sdrweren Stotterfällen vom
Gehirn eine erste Verspannungsstufe ausgelöst. ]edodr wissen wir bereits, daß der
Stotterer diese erste Verspannung durih sein reaktives Zusatzhandeln potenziert

' - und damit erst eigentlich die Muskulatur in den Verkrampfungszustand bringt. Es
gilt in der Selbststeuerung zuerst dieses reaktiveTun, also die Muskelmehrspannung,
wegzulassen. Das ist dem Stotterer vom Willen her leidrt möglidr und kann trainiert
werden. In der Therapiestunde genügt mitunter ein Zuruf, um auf die Minder-
spannung zurüd<zusdralten.

4. Die Steuerung der Spredtatmung isl ftir die Stimmgebung äußerst wichtig und
muß nadr genügendem Training völlig automatisiert von der Selbststeuerung über-
nommen werden. Das gelingt verhältnismäßig schnell, weil der Wille (als Wollens-
handlung) in die Steuerung der Zwerchfellatmung leidrt eingreifen kann'

5. Die abgebremsle bis abgeschnüfie Stimmgebung in d,er Spradrsituation der Un-
sidrerheit bis Sprechangst ist die schwerwiegendste Fehlsteuerung des Gehirns, der
es mit einer Selbststeuerung so weit wie möglidr zu begegnen gilt. Die Steuerung
des weichen Stimmeinsatzes und der gezogenen Stimmführung ist für den Schüler
ganz besonders wid-rtig. Hier hat der Sdrüler zunächst audr wieder zu lernen und
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zu adrten, sein reaktives Zutun wegzulassen bzw. die Stimmlippen nidrt zu fest
zusammenzuschließen. Nadr genügendem Training verrnag (bei unbelasteter Spradr-
situation) ein Willensimpuls die innere Umsdraltung auf die weiche Stimmgebung
und den gezogenen Stimmfluß auszulösen.

6. Die Steuerung des Stimmflusses zur rhythmisdren Betonung wird wohl mehr in
der Therapiestunde geübt als in der Praxis angewendet werden. Aber dieses
Steuerungsüben in der Therapie regt dodr zu einem besseren Stimmfuß und zu
einem bewegteren Spredren an. Jedes Üben des betont-sdrwungvollen Sprechens
speidrert in der normalen Sprechanlage ein und damit wird audr im Gebraudrs-
spredren die bisherige Monotonie mehr und mehr zurüd<gedrängt werden. Auch
Henrr-rre betont: »Daraus folgt, daß der Weg von der rhythmisdren Stimm-
übung zur rhythmisdren Spradrübung führen soll . . .,. (S. 55.)

7. Der falsche Spredteinsatz. In der Umweltforderung eines Spredrenmüssens mit
psychisdrem Reiz und Erregungswelle greift der Sprecheinsatz refexmäßig aus ein-
gefahrener übungsbahn in das pathologisdr motorisdre Spradrzentrum. Daher gilt
es garz besonders, dieser falschen Hirnsteuerung entgegenzuarbeiten. Bei der Selbst-
steuerung des ridrtigen Spredreinsatzes (audr gelegentlidr als Sprechansatz bezeidt-
net) soll versudrt werden, daß mit dem Sprechbeginn die physiologisch normale
motorische Sprechanlage getrofien wird. Durdr eine gleidrerweise dnnere Umschal-
tung vor Sprechbeginn ist dies verhältnismäßig leidrt möglich; natürlidr immer erst
dann, wenn die neue erleidrternde Sprechweise genügend trainiert, gesidrert und
fast automatisiert worden ist. Dieser Punkt beinhaltet eigentlidr nun schon die
Gesamtsteuerung.
Es gilt jetzt, nidrt mehr zu stottem, damit die normale Anlage gestärkt wird und die
pathologisdre Anlage verkümmert. Das heißt mit den Worten der Biokybernetik,
daß ein gut geführtes und somit fließendes Spredren im physiologisdr normalen
motorischen Spradrzentrum Speicherung auf Speidrerung bringt. Das geordnete und
beherrschte Spredren soll als kinästhetisdre Reizspur in das Feld zurücklaufen, wo-
von es seinen Ausgang nahm. Damit wird diese Anlage mehr und mehr gestärkt.

Eine differenzierte Forderung in Ridrtung einer Gesamtsteuerung stellt Soorunrrn
auf, der selbst Stotterer war und aus seinen Erfahrungen spricht. In seinem wenig
bekannten, aber lesensr+,erten Büdrlein betitelt er in seinem »rationellen Verfahren"
die dritte und letzte Behandlungsstufe als "Stand der Bereitsdraft". - Er führt
unter anderem aus: ,,Der Sprecher nehme sich die Zeit, audr vor dem kurzem
Spredrsatz sidr in den aollkommenen Stand der Bereitsdtaft zu versetzen, damit die
Aussprache von vornherein ridrtig fundamentiert wird.. - Bei der damaligen Lek- A
türe ist dem Verfasser der eigentlidre Sinn des Satzes nidrt redrt aufgegangen.
Dodr im Laufe der Jahre ist ihm die Wichtigkeit dieses Behandlungspunktes immer
mehr zum Bewußtsein geworden und mißt ihm jetzt die entsdreidende Bedeutung
in der Eigensteuerung bei.
Der "Stand der Bereitsdraft" ist gleidrlautend mit dem Willen zum geordneten
Spredren. Dieser Wille bedeutet die Abkehrung von der gestotterten Sprechweise
und kann nur das Wollen sein, in der gelorderten neuen und eingeübten Spredr-
weise zu sprechen. Dem Polterer erklären wir in der Behandlung eindringlidr, daß
er seinen Gedanken- und Spredrablauf in einer Kontrolle halten muß, d. h., daß er
sie willensmäßig zu zügeln und zu steuern hat. Dieselbe kontrollierende Konzen-
tration hat auch der ältere Stotterpatient nadr einer mehrmonatigen Übungszeit
der neuen erleidrternden Spredrweise aufzubringen. Schon vor Sprechbeginn muß
eine innere Umsdraltung auf diese erleidrtemde Spredrweise erfolgen und der Wille
für eine geordnete und korrekte Sprechweise vorhanden sein. Sidr vor Spredr-
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beginn in den Stand der Bereitsdraft zu versetzen heißt: sich auf die langsam-
ruhige, die weicrhe und stimmhaft-betonte Sprechweise, also auf ein fließendes
Sprechen, einzustellen. Erst diese willensbetonte Bereitsdraft ist das Gegengewicht
des Stotterzwanges aus alter früherer Gewohnheit bzw. aus bisheriger eingefahrener
übungsbahn.

Zur Therapie selbst
Aus den abgelaufenen Inhalten ersehen wir, daß die Einhilfe des Therapeuten
begrenzt ist. Eigentlidr kann er mit seiner Fremdsteuerung nur einen geringen
Anteil zur Beseitigung des Stotterns leisten. Den weitaus größeren Anteil, die Haupt-
arbeit hat eben immer der Sdrüler bzw. Patient selbst zu übernehmen. Es ist
wichtig, dies dem älteren Schüler immer wieder klarzumadren. Wir weisen am

.A Beginn der Therapie nachdrtid<lidr darauf hin, daß der Patient den Weg selbst
' zu gehen hat, den wir ihm zeigen und auf dem wir ein langes Stüd< mitgehen.

Fernau-Horn, unsere so berühmte Spradrtherapeutin, wurde einmal gefragt, wieviel
Stotterer sie schon geheilt habe. Sie antwortete in dem Sinne: "Keinen! Der Stotterer
muß sidr selbst heilen." (Diskussion im Tagungsbericht Marburg 1964, S. 158.)

Aus dem Blickfeld unseres Themas gesehen, Iäuft all unser Bemühen in der
übungstherapie darauf hinaus, den Stotterer zu einer bedingten bis unbedingten
Selbststeuerung seines Spredrganges zu bringen. Nur er selbst hat es in der Hand,
ob er sidr bemüht, um es nochmals zu wiederholen: langsam-ruhig zu spredren,
ganz weidr und locker zu spredren, den weichen Stimmeinsatz zu tätigen, die
Stimme durch den Satz ztt ziehen und sie zur Betonung zu führen, All diese
Spredrerleidrterungen, die zusamrnengenommen eine neue Sprecl-rt'echnik erfordern
und eine fließende Sprechweise bringen, kann der Stotterer bewußtseinsmäßig wol-
len und nun darauf seine innere Umschaltung lenken. Diese Schaltung kann und
muß nidrt immer gelingen, sie ist von der jeweiligen Sprachsituation abhängig.
Aber ein laufendes Training sdrleift den Medranismus ein und die halbwillkürliche
Steuerung verläuft im Laufe der Monate immer sicherer, bis sie sdrließlich nach
1 bis 3 Jahren automatisdr geworden ist.
Will ein jugendlicher Stotterer sich von seinem Spradrleiden befreien, und es

kommt hier ganz auf das Wollen an, so muß er zunächst eine Fremd-
steuerung erfahren. Es ist schwer denkbar, daß sich ein Stotterer mit Hilfe von
Literatur selbst heilen kann. Der Therapeut hat das Ohr für den weichen gelösten

Stimmklang, für die etwas gezogene Sprechweise, für die richtige Melodiekurve.
Das kann der Schüler von sidr aus nicht allein trefien. In der Übungsstunde lenkt

uA der Therapeut immer wieder in die neue Spredrtedrnik ein. Bei Abweichungen
korrigiert er und steuert somit den Sprechgang und das Sprechverhalten des Schü-
lers. Der Schüler muß sich dieser Fremdsteuerung voll unterwerfen. Je mehr er
willens ist sie anzunehmen, desto eher wird er befähigt sein, zur Selbststeuerung
überzugehen. Der Therapeut sollte solange sekundieren, bis der Sdrüler die Selbst-
steuerung beherrstht.
Beim erwachsenen Stotterer, der selbst ohne Spracrhtherapie aus seinem Leiden
herausgefunden hat, wirkten sidrerlidr als Hauptkräfte die psychisdren Faktoren,
wie Selbstbewußtsein, erhöhte Selbstsidrerheit, mehr Persönlidrkeitsgefühl und an-

dere. Als nidrt m,indere Kraft trat die Eigensteuerung seines Spredrablaufs hinzu'
Er durfte und wollte jetzt nidrt mehr stottern, suchte selbst nach Kniffen und der
günstigsten Spredrweise. Audr ließ er sich nidrt mehr so leidrt von der Erregung
mit einem gestotterten Spredren überrumpeln, sondern versudrte mit der Eigen-
steuerung das sich ankündigende Symptom zu überwinden oder zu umgehen-

ursere Erörterungen liefen darauf hinaus, aufzuzeigen, daß es eigentlich der
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Willensfaktor ist, der beim älteren Stotterer zur Beseitigung seines Leidens an
maßgebender Stelle steht (siehe hierzu Ridrter, E.). Es sind zunächst der Heilwille
überhaupt, die ehrliche Mitarbeit und die Bereitsdraft zum Spradrtraining zu nen-
nen. Zum andern muß stets das Bemühen einsetzen, mit Hilfe der erleid-rtern-
den Spredrweise und der Selbststeuerung die Störsymptome weitgehendst auszu-
sdralten, die zwar von der Fehlsteuerung des Gehirns ausgelöst, aber mit Hilfe
eines Willkürhandelns bis zu einem gewissen Grade umgangen werden können.
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Marta Sooakoaa, Prag

Folgen der falsdren Behandlung von Linkshändigkeit und
Möglidrkeiten der ltüd<erziehun g

Aus einem Vortrag, der auf Einladung der Landesgruppe Bayern am Pädagogischen
Institut der Landeshauptstadt Mündren gehalten wurde. - Für die Bearbeitung in
deutsdrer Spradre verantwortlidr: Änni Braun, Mündren.

Das Thema soll Erkenntnisse aus meiner speziellen Arbeit innerhalb der Beratungs-
stelle für Linkshänder in Prag darstellen.
Während der letzten zwei Jahre arbeitete ich meistens mit Kindern zwisdren zehn
und sechzehn Jahren. Früher konzentrierte sich meine Arbeit auf Kinder im vor-' sdrulpflidrtigen Alter. Idr weiß, daß die Prophylaxe auf diesem Gebiet sehr wicJrtig
ist. Die Betreuung älterer Kinder ergab sidr zwangsläuffg deshalb, weil Lehrer,
Schulärzte, Neurologen und Psydriater in diesem Zeitrarm mehr als hundert Kinder
und Jugendliche in meine Beratungsstelle sdrid<ten. Alle diese Kinder hatten große
Sdrwierigkeiten, und alle waren durch Zwang von Linkshändigkeit auf Redrts-
händigkeit umgesdrult worden. Die Schwierigkeiten hatten sidr in der Zeit der
Vorpubertät und der Pubertät vermehrt.
Diese Phase der Entwicklung bringt für jedes Kind Schwierigkeiten, die es ganz
individuell durchstehen muß. Bei den Kindern und Jugendlidren gesellten sidr zu
den Schwierigkeiten, die an und für sich während dieser Entwicklungsphase auf-
treten, sdrwerwiegende Folgen der falsdren Behandlung von Linkshändigkeit.
Nicht leder durdr Zwang umgesdrulte Linkshänder hat die gleidren Sdrwierig-
keiten. Der Grad der Sc{rwierigkeit hängt vom Typ und von der Intensität der
angeborenen Lateralität ab. Bei angeborener Lateralität sprechen wir vom Geno-
typ. Bei zwangsmäßiger Umerziehung einer angeborenen linken Lateralität sprechen
wir vom Phänotyp des Recrhtshänders.

Nun einige Bemerkungen zum Begrifl der Lateralität: Die Asymmetrie des mensch-
lichen Körpers ist eine Tatsache. Wenn wir das Photoporträt eines menschlidren
Antlitzes genau in der Mitte teilen und die beiden linken und beiden reihten
Gesidrtshälfen zusammensetzen, dann ergeben sich zwei völlig versdriedene Gesidr-
ter. Diese Erkenntnis hatten bereits die Maler und Bildhauer der Klassik. Die
Gestaltung der Asymmetrie in der Form des menschlidren Antlitzes und des gesamten

. menscllichen Körpers ist das Geheimnis des lebendigen künstlerischen Ausdrud<es.
A Idl erinnere an die lächelnde Mona Lisa! Leonardo hat durdr die Gestaltung der

Asymmetrie des Gesidrtes dieses berühmte Lächeln gesdraffen.

D'ie Asymmetrie besteht vor allem bei Organen, die paarweise vorkommen, zum Bei-
spiel bei den Augen, den Ohren, den Armen, den Beinen. Es gibt nicht nur Unter-
sdriede in der Form, sondern audr in der Funktion und in der sensorischen Auf-
nahmefähigkeit. Dies ist das Wesen der Lateralität. Eines der paarweise vorhan-
denen Organe hat ein Übergewidrt in der Funktion.
Die Funktionen dieser Organe werden vom zentralen Nervensystem, vom Gehirn,
reguliert. Audr das Gehirn ist als Paar angelegt und zwar durch eine redrte und
eine linke Hemisphäre. Die beiden Hemisphären sind in ihrer Funktion verscihieden.
Eine davon ist dominant, die zweite hat untergeordnete Funktionen. Es ist die
auxiliare Hemisphäre, Wenn die Dominanz nicht entwid<elt ist, so spredren wir von
Non-Dominanz. Die Non-Dominanz ist die niedrigste Stufe dieser Entwid<lung.
Beidhändigkeit zum Beispiel ist eine Non-Dominanz, Sie kommt häufig bei Sdrwadr-
sinnigen vor.
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Wissenscrhaftlidre Untersudrungen von WrrNrn auf dem Gebiete der Kybernetik
zeigen, daß bei der Ausführung von komplizierten Aufgaben die Dominanz einer
Hemisphäre in besonderem Maße wirksam wird, das heißt, daß bei der geforderten
Ausführung von zwei versdtiedenen sihwierigen Aufgaben nur diejenige gelöst wird,
die im Funktionsbereidr der dominanten Hemisphäre liegt.
Wir wissen, daß sidr die Nervenbahnen kreuzen. Daraus folgt, daß die Dominanz
der redrten Hemisphäre die Funktionen der linken Organe koordiniert und umge-
kehrt. Zahlreiche Versuche auf dem Gebiete der Physiologie und Pathologie des
zentralen Nervensystems, der Neurologie und der Neuro-Chirurgie bestätigen, daß
die dominante Hemisphäre des Gehimes erstens größer ist als die auxiliare
Hemisphäre, zweitens Nervenzellen besserer Qualität besitzt, drittens Sitz des
Zentrums der allgemeinen Motorik und des Sprachzentrums ist. Diese beiden
Zentren sind in Kommunikation; sie arbeiten also zusammen.

Wenn der angeborene Typ, also der Genotyp der Lateralität, gut entwid<elt wird,
dann ist die optimale Entwid<lung des Sprachzentrums in der dominanten Hemi-
sphäre garantiert. Werden durdr Zwang die Funktionen der Hand geübt, die von
Geburt aus nicht dominant sind, so entwid<eln sich sowohl das motorische als audl
das Sprachzentrum nidrt in der dominanten Hemisphäre, sondern in der auxiliaren
Hemisphäre. Die angeborenen Möglichkeiten der dominanten Hemisphäre werden
nicht ausgenützt; vielmehr muß die auxiliare Hemisphäre die Aufgaben übernehmen,
also die Hemisphäre, die mit einer niedrigeren Qualität ausgestattet ist. Dazu
kommt, daß die dominante Hemisphäre von Natur aus bereit ist, Stimulanzen, die
vom Milieu des Individiums ausgehen, aufzunehmen. Bei zwangsmäßiger Umer-
ziehung tritt die nicht dominante Hemisphäre in Aktion. Es kommt zu einem Kon-
flikt zwischen den beiden I{emisphären. Für den Linkshänder, der eine Umerzie-
hung erfährt, ergeben sich daraus Schwierigkeiten im Ricltungsbewußtsein und in
der Sprachentwicklung. Die Spradrentwi&lung verzögert sich, die Bereitschaft zum
sprachlidren Ausdruck ist vermindert. Es kann auch der Rhythmus der Spradre
gestört sein. Im letzten Falle entwid<eln sich Neurosen des Spredrens, nämlidr
Stottern und Poltern.
Die Entwid<lung der Sprache steht in engem Zusammenhang mit der Entwi<klung
des Denkens. Die Abstraktion erfordert eine Denkleistung höchsten Crades. Von
ihr ist die Entwicklung der Persönlidrkeit abhängig, vor allem die Bildung des
Charakters in seiner ethisdren und moralischen Grundhaltung.
Wir sehen also, daß die zwangsmäßige Umerziehung des geborenen Linkshänders
tiefgreifende und weitreichende Folgen haben kann. Es ist kein Zufall, daß der
italienisd-re Phrenologe Bnocce in den Gefängnissen und unter ehemaligen Häft-
lrngen eine große Zahl von linkshändig veranlagten Mensdren entded<t hat. In
früheren Zeiten war die Meinung, daß ein Linkshänder ein minderwertigerer
Ivlensdr ist, allgemein verbreitet. Leider besteht auch heute nodr diese laienhafte
Ansicht. Aus der Linguistik könnten viele Beispiele angeführt werden, die die
Bevorzugung der reihten Seite beweisen. In der deutsd-ren Sprache beinhaltet das
Wort rechts das Recht. Linkisdr bedeutet ungewandt, unbeholfen, mandrmal sogar
dumm. In gewissem Maße steht der Linkshänder audr unter dem Zwang der
allgemein verbreiteten redrtshändigen Zivilisation. Es gibt versdriedene Einflüsse,
die die Entrvicklung der Zivilisation zur Redrtshändigkeit bewirkten. Uralte Reli-
gionen haben den Sonnenkult. Die Sonne bewegt sidr von Ost nadr 'West, von
redrts nach links. Von redrts also kommt der Tag und mit ihm Lidrt, Wärme,
Leben.
Nun zurüd< zu unserem Themal
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Wird ein linkshändiges Kind im vorsc}ulpflidrtigen Alter umerzogen, dann sind
die Folgen Sdrädigungen der Spradrentwid<lung und des Denkens. Weldre Folgen
ergeben sidr, wenn ein Linkshänder, der sich im vorsdrulpflidrtigen Alter seiner
Veranlagung gemäß entwickeln durfte, gute Begabung zeigt, mit Schuleintritt aber
gezwungen wird, mit der redrten Hand zu sclreiben und zu zeichnen? - Das
Kind kann nidrt die Erfolge erzielen, die seiner Veranlagung gemäß wären -Mißerfolge in der Sdrule wirken sidr auf die psydrische Entwicklung des Kindes
aus. Besitzt das Kind ein starkes Nervensystem, so wird es durch die Mißerfolge
und die damit verbundene Kritik und Mißadrtung aggressiv oder es bekommt eine
negative Einstellung der Sdrule gegenüber. Diese negative Einstellung kann sich
in Verweigerung von Arbeitsleistungen äußern. Das Kind fühlt, daß es mit der
linken Hand gute Leistungen vollbringen könnte; durch den Zu,ang zum redrts-

nidrt kennen, erklären das Kind häuffg für minderbegabt. Nicht selten werden diese
Kinder in Sonderschulen für Lernbehinderte verwiesen und dort zu einer Pseudo-
debilitat verurteilt.

Das Kind mit einem sdrwadren Nervensystem hat nidrt genug Kraft, gegen die
Maßnahmen der Schule anzukämpfen. Es arbeitet mit der redrten Hand; wenn
auch schledrt. Es kann nur langsam lesen und schreiben. Es wird eingeschüdrtert
und verschließt sich der Gemeinschaft gegenüber. Der mangelnde Kontakt mit den
Altersgenossen kann zu asozialem Verhalten führen.

Ich habe bereits erwähnt, daß die Schwierigkeiten des umerzogenen Linkshänders
vom Typ und vom Grad der Lateralität abhängen. Stark ausgeprägte, reine Links-
seitigkeit bei gleichzeitigem starken Nervensystem kann nicht mit Erfolg umerzogen
werden. Diese Kinder sdrreiben und zeichnen nur dann rechts, wenn sie beobadrtet
werden. Unbeobadrtet nehmen sie die linke Hand. Daraus ergeben sich allerdings
oft Folgen in der Entwidclung des Charakters. Die Kinder müssen sidr verstellen
und ihre Umgebung täuschen.

Typen mit gekreuzter Lateralität, das bedeutet einer gemisdrten Seitigkeit (zum
Beispiel Redrtsäugigkeit und Reihtsfüßigkeit gepaart mit Linkshändigkeit und
Linksohrigkeit), haben die meisten Sdrwierigkeiten. Sie beugen sich dem Druck der
Autorität, haben Mißerfolge, schützen Unwohlsein vor, um die Schule nid-rt
besuchen zu müssen, versäumen die Sdrule ohne Wissen der Erziehungsbered-r-
tigten usw.

Die Mißerfolge besdrränken sidr nidrt auf die Leistungen im Sdrreiben und Rech-
nen. Bei Linksäugigkeit und erzwungenem Schreiben mit der redrten Hand treten
auch Sdnvierigkeiten im Erlernen des Lesens auf, also Dyslexie. (Die Dyslexie kann
natürlich audr verscrhiedene andere Ursachen haben.) Buchstaben und Silben wer-
den vertauscht. Dadurdr ersdrwert sich die Synthese. Der Sinn des Gelesenen rvird
schwer verstanden. Das Kind verliert die Lust am Erlerflen des Lesens. Es lehnt
Lektüre ab und entbehrt dadurdr die widrtige Bildungsmöglidrkeit durdr das Lesen.
Derartige Mißerfolge, die während der gesamten Sdrullaufbahn auftreten, können
in der Präpubertät und in der Pubertät dazu führen, daß das Kind sogar die Lust
am Leben verliert.
Typen der sd-rwach ausgeprägten Lateralität sind die Typen der Non-Dominanz.
Diese Kinder arbeiten mit beiden Händen. Wie vorher gesagt, sind sie meistens
mehrfadr gesdrädigt.

Das Problem der Lateralität ist sehr umfassend. Ich habe nur gedrängt darslelien
und manchmal nur andeuten können. Es sei nodrmals betont: Wenn die angeborene
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Lateralität, das heißt die Superfunktion eines paarweise vorhandenen Organes nidrt
respektiert wird, dann folgert daraus die Deklassiffkation des Individiums im Auf-
bau seiner Persönlichkeit und seines Charakters.
Es ist in erster Linie Pflicht des Pädagogen, neue methodische Wege zur Bildung
und Erziehung der Kinder mit linker Lateralität zu sudren, damit sie vollwertige
Mitglieder der menschlichen Gesellsdraft werden. Herr Prof. Dr. Dr. Sovx hat
diese pädagogisdre Aufgabe in einem Budre dargestellt. Sein Titel heißt: »Die
Lateralität als pädagogisches Problem."
Wenn idr jetzt aus meiner eigenen Praxis berichte, so besdrränke ich micl-r auf typi-
sdre Fälle von umerzogenen Linkshändern in der Zeit der Pubertät. Idr versudre,
Ihnen die methodisdren Bemühungen darzustellen, die wir zur Rehabilitation dieser
Kinder anstrengen.

Ein zwölfjähriger ]unge besuchte die 6. Klasse, als er in meine Beratungsstelle
kam. Er war körperlidr gut entwidkelt, begabt und stammt aus einem harmonischen
familiären Milieu. Er steht in der Mitte zwisdren zwei Brüdern. Von Anfang an
hatte er alles mit der linken Hand gemadrt. Bis zum Beginn der Sdrulpflidrt war
der geborene Linkshänder nidrt umerzogen worden. Er hatte stets ein heiteres
Wesen gezeigt. Der Knabe war früh entwid<elt. Er zeichnete gern und gut. Die
Eltern des Kindes erhofiten, daß er in der Sdrule die gleich guten Fortsdrritte
mache wie sein älterer Bruder, der allerdings Redrtshänder ist. In der ersten Klasse
wurde er durch die Lehrerin gezwungen, mit der redrten Hand zu schreiben.
Zeichnen durfte er weiterhin mit der linken Hand. Der Anfang des Schreibens ffel
dem Knaben sehr sdrwer. Die Sdrrift war unordentlich; er scrhrieb langsam. Später
zeigte er sdrledrte Leistungen in der Orthographie. Er verwedrselte und verl<ehrte
die Buchstaben. Die Freude am Zeichnen verlor er. Zu Hause machte er Versudre,
mit der linken Hand zu schreiben. Da er dies aber ohne methodisdre Anrveisungen
tat, verkrampfte er die linke Hand, indem er sie im Handgelenk übermäßig abbog
und deshalb beim Sdrreiben mit Tinte seine eigene Sdrrift verwischte. Im münd-
lichen Ausdrud< erzielte er in der Sdrule hervorragende Leistungen. Mündlidr
konnte er auch die Sdrreibweise der einzelnen Wörter fehlerfrei angeben. Mußte
er sie aber niedersdrreiben, so unterliefen ihm zahlreidre Fehler. Seine Intelligenz
entwid<elte sidr gut. Der funge war ehrgeizig und strebsam. Die sdrledrten Zen-
suren bei allen schriftlichen Arbeiten belasteten ihn sehr. Seine seelisdre Gesamt-
haltung änderte sidr. Er zeigte ein gedrüd<tes \Mesen, wurde grüblerisdr und ver-
sponnen. Man nannte ihn innerhalb seiner Familie sdrerzhaft den Mann mit den
Problemen.
Nadr einem halben Jahr des Sdrulbesuches klagte er über Kopfsdrmerzen. Es
sdrmerzten ihn audr die Augen, so daß er eine Brille tragen mußte. Nadr dem
Frühstück stellte sich häuffg Erbrechen ein. Im Gegensatz zu seinem früheren Ver-
halten begann er bei jeder Kleinigkeit zu weinen. Die Mutter konsultierte Neurolo.
gen und Psychiater. Die Untersuchungen ergaben, daß das Kind gesund ist. Die
Symptome wurden als Folge der schlechten Adaption der Sdrule gegenüber erklärt.
Dabei hatte der Knabe zwei Jahre lang den Kindergarten besucht, war also an
Einordnung gewöhnt. Das Lesen erlernte er sdrnell. Instinktiv brachte er beim
Lesen das Budr in eine weit nadr linl<s gewendete Lage, so daß er mit seiner
angeborenen reinen Linksseitigkeit ohne Schwierigkeiten lesen konnte. Nach der
Beendigung des ersten Sdruljahres las er fließend, gern und viel und behielt das
Gelesene infolge seines ausgezeichneten Gedädrtnisses. Auf diese Weise eignete er
sidr ein umfangreiches Wissen an. Deshalb konnte er seine Stellung innerhalb der
Klassenbesten trotz seiner sdtlechten Leistungen im Sdrriftlidren behaupten.
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In den höheren Klassen konnte der Junge dem geforderten sdrreibtempo nicht
mehr folgen. Diktate zum Beispiel konnte er nidrt bis zum Ende mitschreiben. Am
Ende der 5. Klasse täusclte er Unwohlsein vor oder versäumte ohne Wissen seiner

Eltern die Schule, wenn eine schriftliche Probe angesagt war' Die Lehrerin war
verständnisvoll und erkannte den Grund,

Mit Beginn des 6. Schuljahres bekam er Lehrer, die seine Schwierigkeiten nicht

verstanJen und keine Rücksicht nahmen. Der schüler wurde immer unzufriedener.
Er mied die Gesellschaft seiner Kameraden und saß ständig zu Hause bei seiner

Lektüre. Die schriftlidren Arbeiten rvurden so sdrlecrht, daß sie von den Lehrern
als unlesbar und unkorrigierbar zurückgewiesen wurden. Im Mündlichen konnte er

nadr wie vor mit den besten Sdrülern seiner Klasse konkurrieren. Die Eltern sahen

die zunehmenden Sdrwierigkeiten, meinten aber, sie seien mit der beginnenden
Pubertätszeit zu erklären. Die zunehmende Schüdrternheit und Zurückgezogenheit
bereiteten der Mutter große Sorgen. Eines Tages fand sie in der Schublade des

Arbeitstisches ihres Sohnes einen Absdriedsbrief. Man wagte nidrt mehr, den Kna-
ben allein zu lassen.

In diesem Zustand bekam ictr ihn in meine Beratungsstelle. Nach der Anamnese

testete ich den Jungen. Der Test ergab, daß er einen reinen Typ von Linksseitigkeit
verkörpert. Obwohl unsere früheren Forschungen ergeben hatten, daß der späteste
Zeitpunkt der Rüd<erziehung zur Linkshändigkeit das zehnte Lebensjahr ist, ver-
sudrte ich mit dem bereits zwölfjährigen Knaben die Rü&erziehung.

Die methodisdren Sdrritte waren folgende: Zuerst lehrte idr die richtige Haltung
des Schreibgerätes. Diese ist dann gegeben, wenn das Ende des Blattes zur betref-
fenden Sdrulter hin gerichtet ist. Dadurch wird die Hand bewegungsfreier und
Verkrampfungen werden vermieden. Die Schreibübungen begannen im Stehen mit
verschiedenen Großformen, die die Bewegung des ganzen Armes erfordern uncl

audr das Sdrultergelenk beansprudren. Sie wurden auf einem senkrecht angebrach-

ten Papier ausgeführt. Es wurde ll'eiches Schreibmaterial benützt, nämlich ein
Bleistift mit weicher Mine. Da der Sdrüler in der Sdrule weiterhin rechts schreiben
mußte, kam es darauf an, die Umerziehung zum Sdrreiben mit der linken Hand
möglichst schnell zu vollziehen, damit die angeborene Dominanz wieder in Aktion
treten konnte. Das Schreiben der Grundformen mußte flüssig und ohne Unter-
breclrung geschehen. Es folgte das Schreiben vor, Zifrern, damit er bereits in den
Rechenstunden linkshändig sdrreiben konnte. Danach setzten Übungen im Sdrrei-
ben von Buchstaben ein, zuerst großförmig, allmahlid-r aber im normalen Schrift-
bild. Selbstverständlich waren alle den Knaben unterridrtenden Lehrer von der
Umerziehung in Kenntnis gesetzt.

Sobald der Knabe begann, im Sitzen in das Heft zu sdrreiben, mußte er gewissen-
haft darauf achten, daß er das Heft in die richtige Lage bradrte' Die Nasenspitze
mußte auf die rechte Ecke der Heftseite gerichtet sein. Der Neigungswinkel ist
individuell. Nebenbei bemerkt ist die Lage des Heftes auch deshalb so wichtig,
um Haltungsschäden zu vermeiden. Die ersten Sdrreibübungen in das Heft machte
der Junge zu Hause. Da konnte er sich Zeit lassen. Zunächst war er dem Tempo
der Schule noch nicrht gewadrsen. Vor dem Sdrreiben im Sitzen übte er im Stehen,
um die Hand zu ]od<ern.

Die Rückerziehung wurde durch eine allgemeine Aktivierung der linken Hand und
des linken Armes unterstützt. Der Junge verrid-rtete in vermehrtem Maße manuelle
Arbeiten. Er stridr in dieser Zeit zum Beispiel den Zaun des Gartens, reinigte die
Fenster und anläßlidr des vorweihnachtlid-ren Hausputzes die Fußböden. Außerdem
begann er mit der Erlernung des Tennisspieles. Die Vorbedingung des Erfolges
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der Rückerziehung war der gute Kontakt mit dem ]ungen. Außerdem bedurfte er
einer psychologischen Vorbereitung, um zu erwirken, daß er lustbetont mitarbeitete
und von der Hoffnun6l auf baldige Besserung seiner sdrulisctren Leistungen in den
sd'rriftlidren Arbeiten beseelt war.
Nadr sechs Wodren der Behandlung konnte der Junge in der Form gut mit der
linken Hand schreiben; das Tempo aber genügte den sclulisdren Anforderungen
nodr nidrt. Es war rvichtig, ihn zuerst zu einer gut lesbaren Sdrrift zu bringen.
Die Steigerung des Tempos ist der letzte methodisdre Schritt der Rüd<erziehung.
Uberraschenderweise fand der Junge seibst den ridrtigen Weg, um sein Sdrreib-
tempo zu beschleunigen. Er bradrte sein Heft in die gleictre Lage, an die er durch
die Lage des Buches beim Lesen gewöhnt war, Von diesem Augenblicke an konnte
er aus meiner Behandlung entlassen werden. Der Bann war gebrochen. Die schrift-
lidren Arbeiten in der Sdrule wurden fehlerfrei. Das ganze Wesen änderte sidr.
Er wurde ein froher Junge, wie es seiner Veranlagung entsprid-rt. Sein Gesidrt
bekam einen heiteren und zufriedenen Ausdruck.
Seit dieser Behandlung sind zwei Jahre vergangen. Der Junge hat sidr weiterhin
hervorragend entwickelt. Er ist der kräftigste und leistungsbeste Schüler seiner
Klasse. Bereits nach einem Jahr konnte er auf das Tragen der Brille verzidrten.
Sein Hobby ist das Fahrrad, das er mit großem Gesdrid< für sich und seine Brüder
selbst repariert. In der Schule lernt er mit Erfolg die deutsdre und russiscrhe Sprache
und in der Sprachenschule zusätzlidr Englisch. Es ist zu erwarten, daß der Sdrüler,
wie sein älterer Bruder, die Tedrnische Hodrsdrule besuchen wird.
Der zweite Fall, von dem idr beridrten will, l,erldef ähnlich. Auf Veranlassung eines
Psychoneurologen und eines Psydriaters kam ein lSjähriges Mädchen in meine
Beratungsstelle. Die Testuntersudrung der Lateralität ergab einen reinen Typ von
Linksseitigkeit. Auch dieses Mäddren war mit Beginn der Sdrulpflicht gezwungen
worden, redrtshändig zu schreiben. Die Leistungen im Mündlidren waren stets her-
vorragend; die Leistungen im Sdrriftlichen allerdings waren immer mehr abgesunken.
Zu Beginn der Behandlung besuehte das Mädchen die g. Klasse. Es weigerte sich,
weiterhin in die Sdrule zu gehen.
Trotz des fortgeschrittenen Alters begann ich die gleidre Rehabilitation, die vorher
gescrhildert wurde. Nadr zwei Monaten konnte das Mädchen mit der linken Hand
sdrreiben. Es war interessant zu sehen, daß die trinkshändig ausgeführte Schrift
crharakteristisdie persönliche Merkmale aufwies, die beim redrtshändigen Sdrreiben
nidrt sidrtbar geworden waren.
Aus der Kenntnis der Reflextheorie heraus hatte idr große Sorge beim Beginn der
Behandlung dieses Mäddrens. Die Reflexe sind der Theorie zufolge in diesem Alter
bereits ffxiert. Trotzdem gelang das Experiment. Das Mädchen besudrt jetzt die
ll. K1asse und erfreut sich und seine Eltern mit ausgezeichneten Leistungen.
Nur andeutungsweise sei auf die gekreuzte Lateralität hingewiesen. Bei der Mutter
eines l\{äddrens, das in meine Behandlung kam, ergab die Testuntersuchung ge-
kreuzte Lateralität. Sie ist linkshändig, linksäugig, redltsfüßig und redrtsohrig. Die
Todrter ist ebenfalls ein Typ gekreuzter Lateralität, jedoch in anderer Zusammen-
setzung. Sie ist linkshändig, linksfüßig, linksäugig und redrtsohrig. Da die motori-
sdren Zentren i:rfolge d.er Linkshändigkeit und Redrtsfüßigkeit bei der Mutter
nicht eindeutig dominant sind, hatte sie weniger Sdrwierigkeiten als ihre Todrter,
deren motorisdre Dominanz eine eindeutig linke Lateralität aufweist. Obwohl das
Mädchen von frühester Kindheit umerzogen worden war, benützte es jede Möglich-
keit, in unbeobadrteten Augenblid<en die linke Hand zu gebrauc,hen. Die Croß-
mutter, als absolute Autorität der Familie, verpfichtete die Lehrerin bei schul-
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beginn, das Mäddren zu redrtshändigem Sdrreiben zu zwingen. Es stellten sidr die
bekannten Sdrwierigkeiten ein, die eine Behandlung an unserer Beratungsstelle
notwendig madrten. Audr die Rüdcerziehung dieses l8jährigen Mäddrens konnte
mit Erfolg durdrgeführt werden.
Es lag mir daran, die umfassenden Folgen der falsdren Behandlung von Links-
seitigkeit darzustellen und glaubhaft zu madren, daß eine erfolgreidre Rück-
erziehung audr im späteren Kindesalter möglidr ist.

Ansdrrift der Bearbeiterin: Anni Braun, 8 Mündren 22, Triftstraße 10.

Heinz Lang, Hameln

Zur Frage der Sprarhentwi&lungsverzögerung bei Kindern

Nidrt selten sind die Fälle, wo Kindelim einsdrulungspflichtigen Alter bei der Sdrul-
anfängeruntersudrung oder in den ersten Grundsdruljahren sprachlidr auffallen
wegen verscrhiedener Formen des Stammelns, agrammatischer Fehlleistungen, all-
gemein undeutlidrer Ausspradre - oft mit heiserem, teils audr näselndem Stimm-
klang - oder wegen extremer spradrlidrer Zurüclhaltung, oft als Spredrsdreu
bezeidrnet.
Sofern bei der Erkennung der Auffälligkeit durch Gesundheitsamt, Sdrule oder
Sprachheilfürsorge nidrt gleidrzeitig bedenklidre Schulleistungsmängel speziell im
Deutsdren dazutreten, ist die Diagnose ,Spradrentwid<lungsverzögerung. sdrnell
gestellt, vor allem dann, wenn die befragte Mutter angibt, das Kind habe erst
»sehr spät« zu sprechen begonnen.

Voraussetzung ist hierbei jedodr, daß im Verhalten des Kindes bei der Unter-
sud'rung oder im allgemeinen Leistungsstand auf sdrulisdrem Gebiet keine Ver-
dadrtsmomente für eine Lernbehinderung oder Intelligenzminderung auftaudren,
die bereits bei oberflädrlicler Beurteilung zu erkennen wären. Liegt jedodr bereits
ein deutliches Sdrulversagen vor, oder zeigt die Allgemeinreaktion des Kindes
merklidre Abweichungen vom ,Normverhalten., so lautet die Diagnose sehr oft
»Spradrstörung infolge intellektueller Behinderung" mit der Empfehlung einer Ein-
weisung in die Sondersdrule, meist für Lernbehinderte.

Der Begrifi der Sprachentwid<lungsverzögerung hat mittlerweile weite Verbreitung
A in der Fadrliteratur, der ärztlidren und der spradrheilpädagogisdren Praxis gefunden,

Das bekannte Erscheinungsbild wird allgemein so deffniert, daß die Sprachregion
des Gehirns einfadr einem verzögerten Reifungsprozeß unterliegt. Daraus wird
vielfadr die Sdrlußfolgerung gezogen, daß der Spradrzustand siih bei nadrgeholter
Ausreifung des Gehirns ,von selbst. normalisiere, wenn audr mit redrt unter-
schiedlidrer Verspätung. Behandlungsmaßnahmen werden daher - wenn überhaupt
nötig 

- lediglich als Mittel zur beschleunigten Myelisation angesehen, um das
Kind sprachlich schulfahig und deutsdr-kundlidr leistungsfähig zu madren.
Die praktisdren Erfahrungen der ambulanten und klinisdren Praxis widersprechen
jedoch in den meisten Fällen dieser Hlpothese, denn die Kinder kommen schließ-
lidr mit z. T. jahrelanger Verspätung in die Spredrstunde, enttäusdrt und entmutigt,
weil die Störungen immer nodr da sind, nunmehr ffxiert und teilweise jedodr
verändert in ihrer Symptomatik.
Sidrer sind die Lautbildungsstörungen insgesamt vielleicht gemindert und abgebaut,
aber nicht beseitigt, dafür zeigen die Reststammelersdreinungen eine erhöhte
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Resistenz. So sind wiederholt Fälle bekannt geworden, wo beispielsweise das
G-K-Stammeln 10- bis l2jähriger intelligenter Kinder so resistent war, daß 4 bis
6 Wochen intensiver Behandlung erforderlidr waren, bevor der isolierte Laut über-
haupt produziert werden konnte. Solche Erfahrungen sind nidrt mehr mit einer
Spradrentwid<lungsverzögerung zu erklären, auch die Erklärung, es handele sidr in
solchen Fällen eben um eine durch die lange Gewohnheit bedingte funktionelle
Fixierung der falsdren motorischen Abläufe, ist nicht stichhaltig.
Die agrammatisdren Störungen ersdreinen verringert, weil die Kinder inzwischen
sprachlich bedeutend zurüd<haltender geworden sind, aber der Agrammatismus ist
nodr vorhanden. Dafür zeigen sich oft Störungen der fließenden Rede, die von
Eltern und Kind als ,Stottern,. gefürchtet sind, wobei an dieser Stelle dahingestellt
bleibt, ob es sich um ein Stottern im Sinne des fadrlidren Spradrgebrauchs handelt.
Außerdem zeigen die Kinder psychisdre Fehlverhaltensweisen, die früher nidrt vor- 'a\
handen waren,
Dieser Widersprudr der Sprachverzögerungstheorie 

- 
Theorie deshalb, weil der

Zustand der Sprachverzögerung bisher weder medizinisch noch heilpädagogisdr
durch nachweisbare Befunde eindeutig erhärtet ist - zu den beobachteten Tat-
sachen der Erfahrung veranlaßt zu differenzierterer und kausalistischer Frage-
stellung nach der Genese der kindlichen Spradrstörungen, um wirksame und früh-
zeitige Hilfen ansetzen zu können, vor allem aber, um folgenschwere Fehlbeurtei-
lungen der geistig-psyc}isd-ren, schulisdr-sozialen und beruflichen Eingliederung
weitgehend zu verhindern.
Es genügt daher nicht, ärztlicher- oder pädagogischerseits einen pathologisdren
Spradrzustand festzustellen unter terminologisdrer Kennzeichnung der vorhandenen
Störungen, sondern im Sinne einer echten Diagnostik muß darüber hinaus die fest-
gestellte Symptomatik in Zusammenhang mit einer wirklidren, möglichen oder
wahrscheinlichen Verursachung gesehen werden, für die sich physiologisch annä-
hernd nachweisbare Anhaltspunkte ergeben, damit eine Therapie nidrt wirkungs-
vermindert als Symptombehandlung verläuft.
Aber gerade der Kausalzusammenhang einer vorhandenen Spradrstörung beim
Kinde mit einer oder mehreren möglidren Ursad-ren ist in den meisten Fällen nid-rt
nadrgewiesen, so daß der Begrifi der Spradrentwid<lungsverzögerung in der Regel
dort auftaucht, wo andere IJrsadren nicht erkannt werden.
So zeigen die HNO-Befunde, sofern fachärztlidre Untersuchungen durchgeführt
werden, keine Anhaltspunkte für eine Ursadre der Sprachschwierigkeiten. Auch viele
nervenärztliche Untersudrungen zeigen keine neurologischen Befunde, die dem +.
Sprad-rheilpädagogen brauchbare Zusammenhänge liefern, obwohl andererseits für
den ,eingeweihten« und spradrpathologisdr erfahrenen Nervenarzt der Spradr-
zustand selbst als neurologisdrer Befund gewertet werden muß, wie dies z. B. zur
Früherkennung bestimmter Erkrankungen des ZNS audr geschieht.
Erst die Begegnung des Spradrheilpädagogen mit hirntraumatisch bedingten Sprach-
störungen bei Erwadrsenen und ihre Analyse war in der Lage, auf Grund von
Befundvergleidren mit den kindlichen Spradrstörungen weitere Aufklärung hinsidrt-
lich der Verursachung zu schaffen, da hierdurdr die Möglichkeit gegeben ist, im
rücl<sdrließenden Analogieverfahren zu diagnostizieren,
Voraussetzung hierfür ist, bei Kindern und Erwachsenen eine vergleichbare Aus-
gangsbasis zu schaffen, indem die diagnostisdre Befunderhebung bei den Spradr-
leistungen dem gleidren Llntersudrungsschema unterzogen wird. Dabei sind Ver-
gleidre der äußeren Sprachabläufe der mundspradrlichen Motorik, also der Artiku-
lation, des Redeflusses und Ausdru&s weniger interessant als die detaillierte Unter-
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suchung der spradrlidren Partialleistungen und ein Vergleidr der gewonnenen Ergeb-
nisse, wobei die inneren Spradrabläufe, die zentralen Funktionen, von besonderer
Bedeutung sind.
Vor allem die Überprüfung des Spradrverständnisses, der Wortffndung, der zentral-
motorisdren Steuerung, der periphermotorischen Innervation, der syntaktischen Ab-
läufe, des Spradrgedädrtnisses, der zentralauditiven Fähigkeiten und der gnostischen
Leistungen bei Kindern mit Verdaclt auf Spradrentwiddungsverzögerung führt zu
bemerkenswerten Resultaten.
Die Befunde sind frappierend ähnlich denen, wie sie von hirnorganisdren Sprach-
störungen bei Erwadrsenen im Sinne der Aphasien und Dysarthrien, gelegentlidr
audr der Agnosien, bekannt sind. Allerdings zeigen die pathologischen Erscheinun-
gen bei Kindern die Symptomatik der Erwadrsenen in untersdriedlidren Phasen derA fo*p"rrrariv-rehabilitaiiv;n Rückbildung im Sinne von Reststörungen.

Den Störungen bei Erwadrsenen liegen nacrhweisbare Ursadren durch Erkrankung
oder Verletzung zugrunde mit mehr oder weniger lokalisierbaren Herddefekten.
Wenn gleidre Syndrome bei Kindern vorhanden sind, müssen audr entspredrende
Ursadren nadrweisbar sein. Zur Zeit ihres Spradrbesitzes sind bei den Kindern
jedodr fast nie hirnschädigende Ereignisse nachweisbar, von Ausnahmen abge-
sehen,

Hier hilft eine sehr sorgfältige Anamnese weiter, die Auskunft gibt über Krank-
heits- und Entwicklungsgesdridrte des Kindes, wobei oft für die Eltern sdreinbar
nebensädrlidre und unbedeutende Ereignisse eine wesentliche Rolle spielen können.
Besonderer Schwerpunkt der Befragung ist hierbei der Zeitraum von der Sdrwan-
gersdraft bis etwa zum zweiten Lebensjahr, also die Zeit bis zum Beginn des
Spracherwerbs.

In dieser Phase der vorspradrlidren Entwiddung gibt es eine Reihe von Krank-
heiten und Schädigungen, audr bei der Mutter während der Sd-rwangerschaft, die
nidrt ohne Äuswirkungen auf die versdriedenen Hirnregionen bleiben, speziell der
Spradrregion, ohne daß diese Tatsache zum Zeitpunkt der Erkrankung erkennbar
ist. Besondere Aufmerksamkeit verdienen dabei die Störungen, die eine, wenn auch
nur sehr kurzfristige, Durchblutungsstörung des Gehims zur Folge haben können,
wobei eine Mangeldurdrblutung, wie wir aus der Pathogenese der Sprachstörungen
bei Erwachsenen wissen, gerade die Spradtbereidre anhaltend und u. U. schwer
organisdr schädigen kann, ohne scrhwerere und bleibende Körperlähmungen im
Gefolge zu haben.

A Die eingehende Analyse der Vorgeschichte einer Reihe sogenannter spradrverzögerter
Kinder mit zentralen Störungen im aphatisdren Sinne ergab denn auch eine auf-
fällige Häufung folgender Ursachengruppen, von denen heute bekannt ist, daß sie

im direkten Kausalzusammenhang mit den Spradrstörungen stehen können:

Frühgeburten, schwere, lang andauernde Geburten' Zangengeburten,
nadrgeburtlidre Komplikationen (Nabelsdrnurversdrlingungen usw.),
Erkrankungen und Funktionsstörungen des verdauungsapparates mit häufigem

Erbredren und Durchfall in den ersten Lebensmonaten,
Infektionskrankheiten (Iüasern, Keuchhusten usw.), Radritis,
Erkrankungen des Atemapparates in den ersten Lebenstagen, -woclen und

-monaten,
entzündlidre Prozesse untersdriedlidrer Art mit medikamentöser Behandlung

durch starke Antibiotika,
Herz- und Kreislaufstörungen im Säuglingsalter,
hirnentzündliche Prozesse,
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ungeklärte ff eberhafte Erkrankungen,
vorübergehende oder dauernde Verhaltensänderungen mit erethisdren, torpiden

oder krampfigen Symptomen,
Störungen im biochemisdren Haushalt des Säuglings,
Krämpfe, audr vorübergehend oder nur einmalig,
Blutgruppenunverträglidrkeit, auch bei redttzeitigem Austausdr,
Infektions- und Kreislauferkrankungen sowie Toxikosen der Mutter während

der Sdrwangersdraft.

Hirnorganisdre Sprachstörungen bei Erwadrsenen sind wegen der physiologisdren
Koppelung der motorisd-ren und sprachlidren Funktionsbereidre fast immer mit
Körperlähmungen (Gliedmaßen) einseitiger oder beidseitiger Art verbunden. Diese
reichen von leidrten Sensibilitätsstörungen über Paresen bis zu sdrwersten Plegien
sdrlaffer, spastisdrer oder koordinativer Art. Sie müssen jedodr nicht .rrorh"rä"., ,^
sein, vor allem dann nidrt, wenn die Läsion sdron längere Zeit zurüddiegt.
Wenn die sprachlidren Störungen bei K,indern ebenfalls hirnorganisdr begründet
sind, müssen - entspredrend den Sprachbefunden - audr adäquate Körper-
befunde nadrweisbar sein.
An dieser Stelle wird zur Verdeutlidrung auf die Zustandsbilder ofiensidrtlidr
cerebral gesdrädigter Kinder erinnert, die fast ausnahmslos neben sdrweren spradr-
störungen gravierende cerebrale Bervegungsstörungen hemiplegisdrer, diplegisdrer
oder tetraplegischer Natur aufweisen. Hier ist die Kohäränz der störungen so
grob, daß sie ins Auge springt.
Bei den ,normalen Spradrverzögerten« dagsg6n bringen erst eingehende prüfungen
die Nadrweise: Sensibilitätsstörungen, seitenungleidre Kraftverhältnisse der Gli,ed-
maßen, koordinative Bewegungsstömngen von oft nur geringer Ausprägung, spe-
ziell bei feinmotorischen Abläufen, die unter umständen nur noch-in-der Fein-
motorik der sdrreibbewegung im seitenuntersdried nadrgewiesen werden können.
Desgleidren zeigt die Uberprüfung der Hirnnerven bei Kindern nid-rt selten patho-
logisdre _Abweichungen besonders im labialen, dental-glossalen und pharyÄgeal-
laryngealen Bereich, die auf eine cerebrale Verursadrung hinweisen.

Da wegen der sehr frühen Verursadrung der Störungen vor dem Spradrerwerb
die Spradrsdrwierigkeiten nicht nur kortikal lokalisiert sein können, muß der
Atem- und Stimmbefund, die Sprachmelodie und der Spradrrhythmus wie audr
die Körpermotorik diagnostisch mit berüd<sichtigt werden, denn gerade bei Kin-
dern mit sehr frühem sdrädigungszeitpunkt muß mit der Möglichkeit oder gar ^.wahrsdreinlichkeit audr einer stammhirnbedingten schädigung gerechnet *".der,
deren sprachliches Ersdreinungsbild wie audr der Behandlungsverlauf als audr
die heilpädagogisdre Indikation wesentlich anders konzipiert sind als bei cortex-
läsionen.

Gerade die Stammhirnsdrädigungen täusdren in ihrer Symptomatik oft über den
tatsädrlidren Zustand hinweg und lassen eine Intelligenzsc}ädigung vermuten, wo
keine besteht. Aucrr hier liefert die Pathologie der Erwachsenen eindrud<svolle
Beispiele, wo Fälle bekannt sind, daß der Sprachzustand nadr Eingriffen oder
Erkrankungen im stamrnhirn z. B. dem sprachzustand eines Mongoloiden oder
eines schwachsinnigen in auffallender weise ähnelte, obwohl die Intelligenz nadr-
gewiesenermaßen übe.rdurchsdrnittlich gut war und in einem der beobadrteten
Fälle eine gehobene Berufsausbildung erfolgt war.
Im Zusammenhang mit den Ersdreinungen der "Sprachverzögerung« spielt - das
sei am Rande bemerkt - ebenso wie bei Erwadrsenen die Seitendominanz eine
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große Rolle, die bei umgekehrter oder unffxierter Steuerung infolge Anlage oder
vom Organzustand her, zusätzlidl beeinflußt durdr nidrt angepaßte Erziehung,
nidrt ohne nadrteilige Wirkung auf den Satzbau, den Ausdrud< und das Formu-
lierungsvermögen bleibt.

Eine weitere bemerkenswerte Beobadrtung bei ,spradrverzögerten" Kindern ist

die Reaktion der Hörleistungen auf spradrlidre Sdrallreize. Trotz audiometrisch
nadrgewiesenen intakten Hörvermögens zeigen sich häuffg impressive Ausfälle, die
sich in Form von klanggestaltlichen Perzeptions- und Difierenzierungsstörungen
und klangassoziativen Fehlsteuerungen zeigen. Erstaunlidrer- und bisher uner-
klärterweiie können hiervon bestimmte Frequenzbereiche betroffen sein, wodurdr
partielle phonetiscl-re Fehlleistungen in Form umgrenzten §pischen Stammelns

+r äuftreten, Hier liegt eindeutig eine zentralauditive Störung möglidrerweise partiell
gnostisdren Charakters vor, die audr bei hirngeschädigten Erwachsenen, allerdings
nur gelegentlidr, beobadrtet wird.

Diese auditiv-perzeptiven Störungen treten bei Kindern fast immer zusammen mit
den Spradrstöiungän in untersdriedlidrer Ausprägung auf. Da sie bei den hirn-
organiichen Spradrstörungen der Erwachsenen im Vergleidr dazu relativ wenig
festgestellt *"id"t, liegt die Schlußfolgerung nahe, daß in diesem Punkt versdrie-

denä Ursadrenfaktoren mitspielen. Zweifellos besteht die Mögliihkeit einer direk-
ten cerebralorganisdten Hörsdrädigung im Zusammenhang mit der Spradrsc}ädi-
gung, was bei Erwadrsenen anzunehmen ist, andererseits ist die Ausbildung der
äerebrrl"r, Hörleistung wegen der korrespondierenden Sdraltungen von Hör- und

Spractrregion abhängig von der Qualität der Spradrleistungen, was in erster Linie
für die kirrdlid.," Hirnleistungsentwicklung bedeutungsvoll ist. Das Kind lernt -
hirnleistungsmäßig - nidrt nur spredren wie es hört, sondern es lernt auch hören
wie es spricht.

Wie auch bei den Erwadrsenen die Sprachstörungen selten isoliert auftreten, son-

dern meist gekoppelt sind mit anderen Störungen, u. a. audr_mitpsydroorganischen
ScJrädigungÄ, di" das Gesamtverhalten verändern, so muß audr bei den früh-
gesdraäigtä., Kindern mit der Wahrsdreinlidrkeit gleidrzeitig _vorhandener psycho-

ärgarrisclr". Sdrädigungen geredrnet werden. Unabhängig aber von psydrisdren

Ofuansihädigungen entstehen bei jedem spradrgestörten Kind infolge der von

A1äng an fathologisdr verlaufenden Spradrentwiddung psyihoreaktive Sekundär-

störun"gen, äi" in Art und Ausmaß abhängig sind von Charakter und Umfang
A der Sprachsdrädigung.

Sie sind bedingt durch die fortgesetzte Fehlsituation, in der sidr diese Kinder

innerhalb ihrei Familien-, spiel-, Kindergarten- und schulumwelt wegen ihrer

spradrlidren Andersartigkeit befinden, im Anfangsstr.dium unbewrßt passiv als

tibl"kt ihr". Umwelt, äie sidr an ihnen stößt, in der zweiten Phase zunädrst

noÄ 1r.rber"rrßt, später bewußt und aktiv als Subjekt, das sidr an_ seiner Umwelt
stößt. So sind ständige Konfliktsituationen unverrneidlidr, die sdrließlidr für das

sprachgestörte Kind in der Regression oder in der Agression enden, wobei das

Ä"r-rlß des reaktiven Fehlveihaltens weitgehend abhängt von der Dauer des

unbehandelten Bestehens der Spradrstörungen und von der Struktur und Reaktion

der Umwelt. Dabei können sidr die Akzente durdraus versdrieben zuungunsten
gerade der Kinder aus sozial und spradrlidr gehobenen Kreisen, wo bereits
geringe Störungen sdrwerwiegende Folgen haben können, im Gegensatz zt
knd"., u,rr ,r..hält.rismäßig undifierenziertem Milieu, die es in diesem Punkt
selbst bei ausgeprägter Störung leidrter haben können.
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Mit anderen worten: je später das Kind einer Behandlung zugeführt wird, umso
gravierender sind die Reaktivsdrädigungen, die wiederum die schulisdre ver-
haltens- und Leistungsfehigkeit beeinträdrtigen.

Eine Früherkennung und Frühbehandlung der Kinder mit "sprachentwicklungs-verzögerung" ist umso dringender, als sehr häufig nicht nur die mundspradrlichen
Leistungen gestört sind, sondern audr die schriftspradrlidren Hirnleistungen in
ihrer Funktionsfähigkeit gesdrädigt sein können, was u. U. erst bei steigenden
Anforderungen im zweiten Sdruljahr oder noch später sichtbar wird in Form
versdriedenartiger Sdrreib- und Lesestörungen untersdriedlidrer Scrhwere, anderer-
seits schon sichtbar werden kann bei den ersten sdrreib-Lese-versuchen in der
sdrule. Diese Ersdreinungen dürfen jedodr nicht verwedrselt werden mit anderen
Störungen, z. B. der kongenitalen Wortblindheit.

Welche Faktoren im einzelnen hierbei mitwirken, gehört nidrt in den Rahmen
dieser Arbeit, sondern ist Aufgabe einer eigenen Analyse. Im übrigen wurden
die schriftspradrlidren störungen bei Kindern in diesem Zusammenhang nur des-
halb angesprodren, weil die Beurteilung der ,sdrlec,hten. Deutsdrleistungen der
Kinder mit vermeintlidrer sprachentwicklungsverzögerung oft aus der lalschen
Richtung erfolgt, obwohl hier enge korrespondierende Zusammenhänge rei.
spradrlidrer Art bestehen, die aber zeitlic:h meist auseinanderfallen.

Sicher gibt es eine Spradrentwicklungsverzögerung im eingangs deffnierten Sinne
einer verspäteten Myelisation bei normaler Hirnstruktur und -funktion, sie dürfte
aber im wesentlichen auf familiärer Anlagedisposition beruhen, und eine Diagnose

"Spradrentwid<lungsverzögerung« sl5chsint nur dann beredrtigt, wenn einmal
diese hereditären Faktoren nacrhgewiesen und andererseits andere pathologisdre
Faktoren bei gewissenhafter Difierentialdiagnostik nicht feststellbu. rirrd. So dürf-
ten u. a. viele Fälle des sogenannten "funktionellen stammelnso in einer echten
sprachentwiddungsverzögerung zu sudren sein, die ja dann auch sehr schnell
durch eine Behandlung reparabel sind.
Nicht verweihselt werden dalf allerdings diese so eingeengte ,edrte. spractrent-
wicklungsverzögerung mit einer sprachlichen verzögerung aus Gründen einer
allgemeinen Entwid<lungsretardierung im sinne des sdrwachsinns, worüber eine
Intelligenzuntersuchung rasdr Auskunft gibt.

Umgekehrt jedocJ-r muß absdrließend betont werden, daß hirnorganisdr bedingte
sprachstörungen bei Kindern ,im abgehandelten aphatischen sinne erheblidren
Einfluß nehmen können auf die Entwid<lung der Intelligenz und die Fähigkeit
ihrer Demonstration, was bei der psydrologischen untersudrung sprachgeschädigter
Kinder generell im Hinblick auf die Auswahl des Prüfungsveifahrens-urrd sei".re,
Auswertung von entsdreidender Bedeutung ist, um audr hier einer psychologisch-
pädagogischen Falschbeurteilung zu entgehen. Die betrofienen Kinder hätten
sonst ein Leben lang die Folgen eines soldren Irrtums zu tragen.
Die abgehandelte Frage ist um so bedeutsamer, als die Zahl der in unterscJried-
lidrem umfang soldrerart spradrgesdrädigten, bisher nicht erkannten Kinder bei
guter und überdurdrschnittlicler Intelligenz - mit allein hieraus resultierenden
schulschwierigkeiten bis in die oberschulen hinein - unütrersehbar groß ist, zu-
mal nur ein kleiner Teil durdr grobe sidrtbare Mängel wie stammlln, poltern
oder Stottern auffällig wird.

Ansdrrift des verfassers: Heinz Lang, Heilpädagoge für stimm- und spra<irstörungen,
325 Hameln, Jägerpfad 43.
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(Jrnschar' r'nd Diskussion

spradrlidre Auffälligkeiten und spraehstörungen bei schulanfängern
Erglbnisse von Sdrulan-fängeruntersuchungen in Viernheim (Kreis Bergstraße)

Während der letzten sedrs Jahre untersuchte idr als Spradrheillehrer die Sdrulanfänger im

Rahmen der amtsärztlichen Einsdrulungsuntersudrung. Dieses Verfahren hat den Vorteil,
daß mit einem relativ geringen Zeitaulwand (etwa 4 bis 5 volle Tage in unserem Fall)
eine Früherfassurg allei spiadrlidren schäden oder Retardierungen wenigstens 4 bis_S

Monate vor dem Einsdruluirgstermin möglich ist. Zwar melden sehr viele Eltem spradr-

gestörter Kinder ihre Kleinen teilweise sdron mit vier Jahren zum sdtulisdren Spradrheil-
Einzelunterridrt an, dod-r ist es nur bei einer einheitlidr amtlidr durdrgeführten Unter-

^\ sudrung möglidr, audr alle Sdrichten zu erreidren.

Ich führe als Sonderschullehrer für Spradrbehinderte an mehreren Orten ambulanten
Kursuntenidrt in etwa zehn Schulen durdr. Somit besteht audr die Mögli&keit, dringende
Fälle bereits vor der offiziellen Einsdrulung in den Einzel- bzw. Gruppenunterritht aufzu-
nehmen. Das wiederum hat zur Folge, daß ein wesentlidrer Prozentsatz von Sprachauf-

fälligkeiten bis zur Einsdrulung bereits versdrwunden ist oder doch so sehr gemildert

*".J"r, ka.., daß einer Einsdrulung in die Normalsdrule nidrts mehr im Wege steht. Es

verbleiben dann lediglich die therapieresistenten Fälle und die Kinder, deren Eltern sich

nidrt oder nidrt redrizeitig zur Frühberatung melden. Gerade diesen Kindern kann zum

Teil durch die Früherfassung während der Einsdrulungsuntersudrung nodr geholfen wer-

den, so daß dem Kind wertvolle Zeit und Kraft, die es im l. Sdruljahr für den Lese-

Sdrreib-Prozeß benötigt, erhalten bleibt.
Folgende Zahlen liegen vor:

untersurhte Kinder mit spradrl. sofortige ambulante
Sdrulanfänger Aufiälligkeiten Behandlung notwendig

Sdrwere Sdräden

Sdri (ftir

65/66
Kz. 66
K2.66167
67/68
68/69
69/70

3,2010
2,9 0lo

3,6 0/0

4,1olo
3,9 0/o

3,9 0/o

l4
t4
t2
15
20

20

Ä
27
36
49
4t

439
476

362
515
519

132
146
95

r08
r47
173

30,0 0/0

30,7 0/o

28,2 $lo

29,8 0/o

28,5 0/0

33,3 0/0

5,5 0/0

8,0 0/o

9,9 0/0

9,5 0/o

7,9nlo

insges. 2648 801 30,3 o/o 179 8,I 0/0 95

Die Spradrstörungen gliedem sidr wie folgt auf (ohne Sdrj. 1965/1966):

Zahl der Kinder 1966 66167 67168 68/69 69170 insges'

3,6 0/0

Sigmatismen
A div. andere Lautbildungsfehler,

audr gekoppelt oder verbunden
m. Sigm. od. Artik. insuff.
mult. od. univ. Stammeln
StotterrvPoltern
funkt. Rhinolalia,
LKG-Spalten (o. Rh. cl.)
Agrammatismus

111 65 65 92 116 449

L7

6

4

15

3

38

10

4

22 31

95
48

r29
oü

5 3

2

ö0
52

216
315

146 95 r08 M7 173 669

Da die untersudrungen fast immer unter Zeitdrud< abgewid<elt wurden, dürften diese

Ergebnisse MindestzÄlen sein, Audr bei der Aufgliederung steht zu erwarten, daß gerade

die- Angaben bei Agrammatismus und Stottern"/Poltern eher zu niedrig gegrifien sind.

Aus dem Zahlenmaterial geht hervor, wie wesentlidr eine Früherfassung mit nadrfolgender

ambulanter Betreuung bzw. der Au{bau von Vorklassen für Spradrbehinderte ist. Die

Einridltung von genügend Planstellen hierfür ist vordringlidres Gebot'

Hans-P. Viemann, Sondersdrull. Iür Spradrbehinderte, 694 Weinheim, Königsberger Str. 22.
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Zusammenhänge zwischen Legasthenie und Spraclbehinderung?
Die Ausführungen von G. Heinridrs in »Die spradrheilarbeit" 5/Ig70 zum Thema ,Die
Sdrule für Sprathbehinderte und das lese-redrtsdrreib-behinderte Kind" dürften auf ein
sonderpädagogisdr äußerst widrtiges Problem hingewiesen haben. wenn mir gegenwärtig
audr keine eigenen statistisdren unterlagen zur Verfügung stehen, so mö&te 

-ich 
dodl

versudren, durdr einige Beispiele aus einer sonderpädagogisdren Arbeit, die spradrgestörte
und legasthenisdre Kinder gleidremaßen erfaßt, die Diskussion über die g"it"llt"- F."gu
fortzuführen.
Beispiel l: Ein Junge im 5. Sdrulbesuchsjahr wurde mir zur Intelligenzuntersudrung
vorgestellt, weil er praktisdr nodr überhaupt nidrt lesen konnte, während er im Re<hnen
fast normale Leistungen erreidrte. Die Untersudrung ergab das vorhandensein einer
normalen Intelligenz. Mehrmonatige sonderbetreuung wegen der Legasthenie, die sidr
eindeutig nadrweisen ließ, bradrte kaum Fortsdrritte. Dagegen verstärkte sid-r der Verdacht
auf dysphatisdre Störungen. Eine fad-rärztlidre Untersuäiirng bestätigte die Vermutung, A
so daß dann audr spradrheilpädagogische Betreuung einsetzen konnte. - Dem Klassen-
lehrer war d,ie Spradrstörung nidrt aufgefallen, weil "die Familie traditionell zwar sdrwer-
fällig, aber dabei sehr vernünftig denkt".
Beispiel 2: Ein N{äd&en im 4. Sdrulbesudtsjahr wurde mir zur Untersudrung auf
Legasthenie vorgestellt, weil es beim Diktat sehr häufig die Laute g und k sowie d und t
verwechselte. N i c h t aufgefallen war, daß die Sdrülerin audr Stammlerin war (d statt g,
t statt k). Nach dieser Feststellung führte eine kombinierte Behandlung relativ sdrnell zu
guten Erfolgen.
Beispiel 3: Ein fünfjähriger Junge wurde wegen extrem sdrweren Stotterns zur spradr-
heilpädagogisrhen Untersudrung gemeldet und audr in die ambulante Behandlung auf-
genommen. Nadr der Einsdrulung zeigten sidl red-rt bald starke legasthenische Züge, die
audr nadr vier Sdrulbesudrsjahren nid-rt überwunden sind. Die Anamnese ergab, daß audr
der Vater und der Großvater des Jungen unter ähnlidren Störungen, vielleidrt in etwas
schwädrerer Form, leiden.
Beispiel4: Ein Junge im 3, Sdrulbesudrsjahr wurde zur Untersudrung gemeldet, weil
er ,,immer so abwesend ist, sidr nidrt konzentrieren kann und sdrriftlidre Arbeiten äußerst
unsauber fertigk<. Der Junge litt offensidrtlidr unter Wortffndenot (motorisdre Dysphasie).
Was der Klassenlehrer als Unkonzentriertheit gedeutet hatte (,Er kann sidr nidrt ein-
mal für einen einzigen kleinen Satz zusammennehmen.), war in Wirklidtkeit eine schwere
Sptadrstörung. Die "Sdrmiererei<< war der Versudr, mit einer Redrtsdrreibunsicherheit
fertigzuwerden (Verbesserungsversuche, undeutlidres Sdrreiben mangelhaft beherrsd-rter
Larrte u. ä.).
Zr der Frage, ob Spradrstörungen zu legasthenisdren Zügen (oder umgekehrt) führen
können, kann idr nidtt Stellung nehmen, wenngleidr idr sehr enge Beziehungen vermute
(vgl. vor allem die Beispiele l, 2, 4). Widrtig dürfte aber sein, daß zum mindesten
alle spradrgestörten Kinder, die in spradrheilpädagogisdre Behandlung kommen, auch auf A'
Legasthenie untersudrt werden und daß audr die Grundsdrulen immer wieder auf möglidre
Zusammenhänge hingewiesen werden.

Jürgen Klahn, Sondersdrulhauptlehrer, DK 6383 Rinkenaes

Stottern und Hörfähigkeit
Das Royal Institute of Tedrnology, Department of Speedr Communication, Sto&holm, gibt
bekannt:
Die Erforsdrung des stotterns wird seit einigen Jahren an dem ,Laboratory for stress
Researdr.., Karolinska sjukhuset (Hospital of stod<holm Medical sdrool), betrieben.
Einige amerikanisdre Beobadrtungen deuten darauf hin, daß zwisdren einer Veränderung
des Stottersymptoms und der Hörfähigkeit eine enge verbindung bestehen kann. von die-
sen wenigen Fällen abgesehen, ist sonst kein Zusammenhang zwisdren Hörfähigkeit und
stottern festgestellt worden. Der Grund dafür ist möglidrerweise darin zu sehen, daß über
soldre Beobadrtungen nidrt beridrtet worden ist.
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Eine Untersudrung dieser Art wird gegenwärtig am Royal Institute of Tedrnology,
Department of Speech Communication, Stod<holm, in Zusammenarbeit mit dem oben-

eru'ähnten Laboratory for Clinical Stress Researdr und einer Vereinigung von Stotterern,

P-Klub genannt, durchgeführt.
verzögeite Hör-Rü&kopplung und vertäubung sind einige der Methoden, die zur Erfor-
sdron! des Stotterns angewandt werden. Im Rahmen dieser Untersudrung würde es für
,., ,-o, besonderem Interesse sein zu erfahren, ob es irgendweldre Fälle gibt, bei denen

sidr eine Veränderung in der Hörfähigkeit, entweder positiv durdr Gebraudr eines Hör-
gerätes oder negativ durdl Altem, Lärmeinfluß, Krankheiten oder Ertaubung, auf das

§tott"- versdrledrtemd, bessernd oder gar nidrt auswirkt. Jeder, der übel Fälle dieser

Art Kenntnis hat, wird freundlidr gebeten, dies Herrn Steen Fibiger unter der angegebenen

Adresse mitzuteilen.

Bengt Eilgren Mit Dank im voraus! Gunnar Fant
Graduäte "rräir"ur 

Rolf Leanderson Steen Fibiger Professor in Speedr

and psydrologist Direktor Researdl assistant Communication

Adresse: Steen Fibiger, Royal Institute of Tedrnology, Department of Speedr Communi-
cation, 5-100 44 Sto&holm 70.

Studium
der Spradrtrehindertenpädago gik

Am Institut für Sonderpädagogik an der
Pädagogisd-ren Hodrsdrule Reutlingen kann
von Beginn des WS l970l1l ab die Fadr-
ridrtung "Spradrbehindertenpädagogik" als
Haupt- und Nebenfadr in Kombination mit
allen dort vertretenen sonderpädagogisdren
Fadrrid-rtungen studiert werden. Die Abtei-
lung Spradrbehindertenpädagogik ist wie
folgt besetzt:

a) Prof. Dr. Werner Orthmann
b) Dozentin Dr. Gerda Knura
c) wiss. Ass. Otto Braun, FSD

Ehrenvolle Berufung
Mit Wirkung vom 1. Oktober 1970 ist Frau
Dozentin Dr. Gerda Knura, Köln, auf die
Dozentur "spradrbehindertenpädagogik" 

al
a das Institut für Sonderpädagogik nadr' ' Reutlingen berufen worden. Wir wünsdren

Frau Dr. Knura für ihre dortige Tätigkeit
alles Gute. Die Reilaktion

Aus dem Pressedienst
des Landschaftsverbandes Rheinland

Vierhundert ausgebildete Spradrtherapeuten
helfen 11 000 sprachgestörten Kindern und

Jugendlidren im Rheinland durdr ambulante
Heilverfahren. Immer nodt aber sind rund
10 0ü) Spradrgestörte unversorgt oder wer-
den zu spät behandelt, weil weitere 400
Mitarbeiter fehlen.
Um diesem Mangel abzuhelfen, ridrtete der
Landsdraftsverband Rheinland an der Heil-
pädagogisdren Abteilung der Pädagogisdren

Hodrsdrule Köln jetzt den fünften Lehr-
gan1 ztt Ausbildung von Spradrheilpädago-
gen für ambulante Heilverfahren ein, an
dem sidr 161 Lehrerinnen und Lehrer aus
dem ganzen Rheinland beteiligen.
Walter Kolibius, der mit der Spradrgesdrä-
digtenbetreuung beauftragte Referatsleiter
der Abteilung Sozialhilfe des Landsdrafts-
verbandes Rheinland in Köln, unterstridr
bei der Eröfinung die seit 15 Jahren beste-
hende gute Zusammenarbeit zwisdren dem
Landsdraftsverband und den für die ambu-
lante Behandlung verantwortlidren Kommu-
nen. Hier werde von Selbstvertretungskör-
persdraften ein Beitrag in dem Bemühen
geleistet, dem behinderten Mensdren zu
einer edrten Eingliederung zu verhelfen.

Pressemitteilung iler KMK
In der Pressemitteilung, die sidr auf die
Sitzung der Kultusministerkonferenz vom
16. Januar 1970 bezieht, heißt es u. a.:

"Die Kultusministerkonferenz beauftragte
den Unteraussdruß,Sondersdrulen. des

Sdrulaussdrusses in Fortführung des letzten
großen Gutadrtens zur Ordnung des Son-
dersdrulwesens von 1960 mit der alsbaldi-
gen Vorlage eines neuen Planes für den
weitden Austrau des Sonderschulwesens.
Der Unteraussdruß ,sondersdrulen. soll hier-
bei mit allen Kultusministerien der Länder,
mit den zuständigen Bundesbehörden, den
Städten und Gemeinden und den Verbän-
den eng zusammenarbeiten; das Sekretariat
der Kultusministerkonferenz wurde beauf-
tragt, die Dokumentationsarbeit auf diesem
Sektor zu verstärken."
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Aus der Organisation

Die Bremer Tagung
IX. Arbeits- und Fortbildungstagung

der Deutsdren Gesellsdraft für Spradrheilpädagogik e. V.
vom 30. 9. bis 3. 10. 1970

"Großer Kongreß der spradrheilpädagogen!. - "Audr aus sdlweden kamen Experten!..
so berichtete die Bremer Presse am 1. oktober rg70. und in der Tat wurde es ein Kongreß
der Superlative. Nodr keine Tagung der Deutsdren Gesellsdraft für Spradrheilpädagägik
kam auf die Zahl von rund 600 Tagungsteilnehmern! Nodr kein Kongreß bot die Fülle
von 52 vorträgenl - sdron am 30. september reisten Fadrpädagogen und Fadrärzte so- ' 
wohl aus den versdriedenen Bundesländern der BRD als audr aus den benadrbarten Län-
dern wie Österreidr, der sdlweiz, der Tsdredroslowakei und sdrweden nach Bremen, wo irn
Restaurant ,,Die Glocke" am Bremer Dom ein großer Begrüßungsabend stattfand. Hier
wurden erste Kontakte aufgenommen sorvie bestehende Bekanntsdraften und Freund-
sdraften der Fadrkollegen des In- und Auslandes emeuert und bekräftigt.
Am 1. oktober um 9.00 uhr begann in der Pädagogisdren Hodrsdrule das Mammut-
programm, das unter dem Thema "spradrstörung und Mehrfadrbehinderungen. stand. Der
Eröffnung und Begrüßung durdr den Bundesvorsitzenden Obersdrulrat joadrim lViedr-
mann (Hamburg) folgten die vier Grundsatzreferate der Tagung: obersdrulrätin Eva
Seligmann (Bremen): >,Das Bremer Sondersdrulweseno (dieses Referat wurde von Herrn
ortgies verlesen) - Professor Dr. ulridr Bleidi& (Hamburg): "Zum Begrifi der sonder-
pädagogik" 

- Prof. Dr. Svetluse Solarova (Hannover): ,Zur Theorie der Mehrfach-
behinderungen,, 

- Prof. Dr. Hans-Heinrich Klinghammet (Köln): oDie Bedeutung der
Mehrfadrbehinderung für die spradrlidre Entwi&lung«. Die Diskussion leitete prof. Dr.
Otto Kröhnert (Hamburg).
Am Nadrmittag wurde das Programm in Parallelveranstaltungen fortgesetzt. Es war den
Themen "Hör- bzw. sehbehinderungen und spradrstörung« und ,GÄistige bzw. körper-
lidre Behinderungen und Spradrstörung" gewidmet und bot eine Fülle interessanter uncl
wertvoller Referate bekannter Fadrpädagogen und Fad-rärzte (wie Prof. Dr. Dr. v. Brad<en,
Prof' Dr- Bauer, Prof. Dr. Josef, Prof. Dr. sdrloßhauer u. a.). Dodr audr Fachkollegen, die
bisher durdr Veröffentlidrungen nod-r nidrt so bekanntgeworden sind, lieferten wertvolle
Beiträge.
Aber nidrt nur der Tag mit der Fülle von vorträgen und Diskussionen, sondern audr der
Abend mit der Festveranstaltung im Park-Hotel des Bürgerparks können als voller Erfolg
bezeidrnet werden. Nadrdem sidr der erste Kongreßtag mit dem gelungenen Festabend
dem Ende zuneigte, stand für den Vorstand der Deutschen Gesellsdraft fÄt, Den Organi- A
satoren des Kongresses, Herrn Rektor ortgies und seinem Kollegium, gebührten schon
jetzt in besonderem Maße Anerkennung und Dank für eine mustergültig vorbereitete und
durd-rgeführte Tagung!
Die folgenden Tage zeigten, daß der Landesgruppenvorsitzende von Bremen diese Vor-
sdrußlorbeeren durdraus verdient hatte. Pünktlidr begannen audr am 2. oktober die
Parallelveranstaltungen in der Pädagogisdren Hodrsdrule. Es ist unmöglidr, an dieser
stelle alle Themen und alle Referenten aufzuzählen, die widrtige Beiträgä zum Trgungs-
thema- Iieferten. Es ging um Mehrfadrbehinderungen bei Aphatikern, cerrebral Gelähmten,
verhaltensgestörten, Legasthenikern - und es spradren Referenten wie prof, Dr. Berg,
Tamm, Dr. Bärsdr, Lang, Dr. Höxter, r,on der Heyden, Zimmermann, Haupt, Dr. Sdrull-
heis, Bangen, Iwert, Niemeyer, Leites,
Am Nadrmittag des 2. Oktober ging es um spezielle Fragen versdriedener Art. Wieder füllten
sidr die Hörsäle bis zurn letzten Platz, wiederum zeigte die Diskussion, daß es um hodr-
interessante Themen (und um "heiße Eisen") ging, wieder referierten viele bekannte
Fadrkollegen (Ivlediziner und Pädagogen): Prof. Dr. Kröhnert, Hildegard sdrneider, Dr. pa-
scher, Joadrim Wiedrmann und viele andere.
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Am Vormittag des 3. Oktober wurden Arbeits- und Diskussionsgruppen durdrgeführt, die
gleidrzeitig ii verschiedenen Räumen der P. H. stattfanden. Sie behandelten praktisdre

i.d org"riir"torisdie Themen aus dem Bereidr der Spradrheilarbeit und wurden sehr gut

besudrt. Den Absdrluß bildeten Filmvorführungen: Prof. Dr. Biesalski zeigte und erläu-
terte die Filme »Die Logopädin - Werdegang und Berufsbild" und "Die Spradre des

spastisdr gelähmten Kindes" - Prof. Dr. Zud<rigl zeigte den Film "Über das Problem

der Linkshändigkeit bei Spradrbehinderungen«.
Auf der Bremer Tagung, die als ein großer Erfolg verbucht werden kann, wurde eine so

große Zahl vo, Theme", und zwar in Parallelveranstaltungen, behandelt, daß niemand

i"n der Lage war, alle Vorträge zu hören. Der Tagungsberid-rt aber wird alle Referate

einem groien Leserkreis zugänglidr madren. Fadrärzte sowie Fadrpädagogen an Spradr-

heilschu-len, Gehörlosen- und Sdrwerhörigensdrulen, Blinden- und Sehbehindertensdrulen,

an Sdrulen für Lembehinderte, Ceistigbehinderte, Körperbehinderte, Verhaltensgestörte

^ 
werden gleidrermaßen von diesem umfangreidlen und vielseitigen Tagungsberidrt profi-

tieren. H' G' Müller

Der Bcridrt von iler Bremer Tagung wird vorauesidrtlich im April 1971 ersdreinen. lffir bitten den

beiliegenden Bestellzettel möglidrst umgehend einzuseoden. Bisher liegea etwa 250 Bestellungen von

Tagungsteilnehmern vor. Je größer die Zahl der Vorbestellungen, um so gütrstiger wird der Preis'

Prof. Dr. Heinridr Möhring I
Das Leben eines unserer proffliertesten und
hodrgesdrätzten Kollegen ist erlosdren'
Heinridr Möhring, Dr. phil. und Professor
am Pädagogisdren Institut der Universität
Hamburg ist unerwartet aus der Zeitlidrkeit
abberufen worden.

Die Deutsdre Gesellsdraft für Spradrheil-
pädagogik und alle, die Heinridr Möhring
k^tt.Gr, empffnden mit seiner Familie zu-

tiefst den Verlust dieses unermüdlichen, bis

zum letzten Tage tätigen Mannes. Aus in-
nerstem Bedürfnis und dem klaren Wissen

um seine Berufung ist er ein Pädagoge
gewesen, der seine Lebensaufgabe darin
sah, helfen zu können, wo immer unglü&-
lidre Mensdren der Hilfe bedurften Sein

A umfangreidres Wissen, seine pädagogischen

Einsidtten und Fähigkeiten und sein prak-
tisdres Können hat er in den Dienst an lei-
denden Mensdren gestellt. Sein tiefes Ver-
ständnis besonders für die Jugend hat ihn
zum Lehrerberuf geführt, zuerst - von
1919 bis 1946 - als Lehrer im Volksschul-
dienst seiner Heimatstadt Hamburg, dann
an Hilfs- und Spracleheils*rulen' Sein steti-
ges Streben nach Vertiefung seines Wissers
ind seiner praktisdren Arbeit nötigte ihn
zum Studium: er wurde 1938 zum Dr' phil'
promoviert; 1948 wurde er Studienleiter am

Fädagogischen Institut, an dessen Griindung
rr.d Äufbau er in bedeutendem Maße betei-
ligt war. Sein zäher Arbeitswille, sein wis-
sensdraftliches und praktisdres Wirken

führte zu einer dauernden Freundsdraft mit
seinem Kollegen Prof. Dr. Flitner.
Möhring leitete die Ausbildung der Sonder-
sdrullehrer und hat den Sozialhelferdienst
eingeführt. In seiner Eigensdtaft als Stu-
dienleiter sah er eine seiner vornehmsten
Aufgaben in der bestmöglidren Ausbildung
künftiger Lehrer für Spradrheil-, Sdrwer-
hörigen- und Gehörlosensdrulen sowie der
Hilfssdrul- und Blindenlehrer' Verdient ge-

madrt hat sidr Heinrich Möhring audr als

Vorstandsmitglied der Alsterdorfer Anstal-
ten, wo er sidr die Fürsorge und Erziehung
sdrwadrsinniger und epileptisdrer Patienten
angelegen sein ließ; die Sdrule für diese
Kranken hat er nadr dem Kriege aufgebaut.

I{elfen und Heilen - das war Heinridr
Möhrings Lebensinhalt, der Quell seines

Glücks und Antrieb seiner rastlosen Arbeit,
die ihm leider nicht mehr die Zeit ließ, sein
reiches Gedankengut niederzusdrreiben. Die
Tätigkeit, die praktische Hilfeleistung arr

leidenden Mensdren waren ihm wichtiger'
Trotzdem hat uns Möhring eine Reihe be-
deutsamer Veröfientlidtungen hinterlassen,
unter denen wohl seine Dissertation »Laut-
bildungssdrwierigkeit im Deutsdren. mit
der »Lauttreppe. und sein "Umriß für Stot-
terer. mit dem bekannten Stottererproffl die
meistbeachteten sind.
Was Heinridr Möhring gelehrt und gesdraf-

fen hat, wirkt weit in die Zukunft hinaus.
Wir gedenken dieses bedeutenden Pädago-
gen und geben sein Wirken weiter.

Ptof. Dr. O. aon Essen
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Landesgruppe Rheinland
Ernennung zum Obersdrulrat

Der frühere Vorsitzende der Landesgruppe
Rheinland der Deutsdren Gesellsdraft für
Spradrheilpädagogik, Herr Stadtschuhat
Ernst Kremer, wurde mit Wirkung vom
l. 7. 1970 zum Obersd:ulrat ernannt und
mit dem Dezernat Sonderschulen bei der
Regierung in Köln betraut. Wir gratulieren
herzlidr und wünsdren für die neuen Arrf-
gaben viel Erfolg.

Neue Ausbildungs- und Prüfungsordnung
für das Lehramt an Sondersdrulen in
Nordrhein-Westfalen

Am l. Oktober lg70 trat die neue Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung für das
Lehramt an Sondersdtulen in Kraft, wonadr
das sonderpädagogisdre Studium grundsätz-
lidr mit der Lehrbefähigung für zwei Fach-
richtungen absdtließt. Sie kann erworben
werden entweder in einem viersemestrigen
Studium nadr der Ersten oder Zweiten Leh-
rerprüfung oder in einem adttsemestrigen
grundständigen Studium. Die beiden ge-
wählten Fadrridrtungen gelten als gleich-
wertig. Dem Studium geht ein je dreiwöchi-
ges Informationspraktikum in den betrefien-
den Sondersdrulen voraus.
Im Zusammenhang mit der neuen Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung ist die Zahl
der Studierenden in der Fadrrichtung
Spradrbehindertenpädagogik an der Abtei-
lung für Heilpädagogik in Köln im WS
1970/7I auf 98 angestiegen.

Sprachheilwesen in Rheinland-Pfalz

Entwic*lung 1969/70

1. Äusbildung
a) Künftige Sprachheillehrer studieren der-

zeitig am Institut für Hör-, Spradr- und
Sehgesdrädigtenpädagogik in Heidelberg.
fm Sommersemester 1970 vollendeten
vier Kandidaten ihr Studium, im kom-
menden Wintersemester werden weitere
vier zum Absd-rluß kommen. Darüber
hinaus haben elf Kandidaten das Stu-
dium bereits aufgenommen oder sie be-
ginnen im Wintersemester damit.

b) Um den mehrfadrbehinderten Kindern
besser geredrt werden zu können, ist
beim Heilpädagogisdren Institut in Mainz
die Aufnahme der Sprac}heilpädagogik
als je erste oder zweite Fadrricltung

vorgesehen, Dabei soll entspredrend der
praktisdren Erfordemis die Koppelung
der Spradrheilpädagogik mit Lernbehin-
dertenpädagogik, Geistigbehinderten-
pädagogik, Körperbehindertenpädagogik
oder Verhaltensbehindertenpädagogik
möglidr sein.

2. Fortbildung
a) Unter Leitung von Prof. Dr. Atzesberger

fand 1969 eine amtlidre Fortb.ildungs-
tagung auf Landesebene statt, an der
ein großer Teil der in der Spradrheil-
arbeit tätigen Sondersdrullehrer teilge-
nommen hat.

b) Im April dieses lahres benutzten einige
Kollegen unseres Landes die Gelegen-
heit, die Spradrheiltagung des Landes
Baden-Württemberg in Heilbronn zu be-
sudren.

c) In der Wodre vom 5. bis 10. Oktober
wird eine amtlidte Fortbildungstagung
auf Landesebene zur Einweisung von
Grund- und Hauptschullehrern in die
Problematik der Legasthenie unter Lei-
tung von Prof. Dr. Berg durdrgeführt.

3. Neugründungen
In Engers und Pirmasens wurden Sprach-
heilsdrulen mit angesdrlossenen Ambulato-
rien eröfinet.

4. Planung
In Zusammenarbeit mit dem Ministerium
für Unterridlt und Kultus wurde lg6g ein
Ausbau- und Organisationsplan {ür Spradl-
heilsdrulen, -ambulatorien und -heime er-
stellt.

5. Mitgliedschaf t
Die Mitgliederzahl der Landesgruppe isi ,a
auf 37 angestiegen.

Prof. Dr. Karl-Heinz-Berg,
Heilpäd. Institut, 65 Mainz,
Sdrillerstraße 1l

Versäumen Sie bitte nicht
Anschriftenänderungen bekanntzugeben an den

Verlag Wartenberg & Söhne

2 Hamburg 50, Theodorstraße 41
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Der Spradrheilpädagoge, Fadtzeitsdrrift der
Österreidrisdren Gesellsdraft für Spradrheil-
pädagogik, Heft 3/1970.

Aus dem Inhalt:
Meyer, Christel: Die dritte Artikulations-
zone - anatomisdre und physiologisdre Be-

tracJrtungen; v. Essen, O.: Die Laute der
dritten Artikulationszone aus phonetisdrer
Sidrt; Zeller-Krivanec, W.: Dyslalien im
Bereidr der dritten Attikulationszone; Gaß-
ner, F.: Rund um eine Zone; Dakan, J.:
Die drirurgisdre Beseitigung des Zungen-
bänddrens: eine kieferorthopädisdre prophy-
laktisdre Maßnahme.

Führing, M., u. Lettmayer, O.: Die Spradh-
fehler des Kindes und ihre Beseitigung.
österreidrisdrer Bundesverlag, Wien 1970,

4. bearbeitete Aufl., 172 S., kart. 15,10 DM'

Es ist fast müßig, den seit langem zur
spradrleilpädagogisdren Standardliteratur
zählenden "Führing/Lettmayer« zu bespre-
dren. Die nunmehr ersdrienene 4. Auflage
verdient dennodr erneut eine kurze Rezen-
sion, zumal einige Kapitel überarbeitet und
durdr neuere Forsdtungsergebnisse aktuali-
siert worden sind. Außerordentlidr erfreu-
lidr ist die Aufnahme eines 12 Seiten um-
fassenden Literaturverzeidtnisses mit beson-
derer Berüdtsidrtigung widrtiger Zeitsdrrif-
tenbeiträge. Am Äu{bau des Burires sind
darüber hinaus keine grundsätzlidren Ver-
änderungen vorgenommen worden: Die
Einteilune. Ursadren und diversen Behand-A lrrgr*ogä"hkeiten des Stammelns werden
auf etwa 50 Seiten besdrrieben, wovon
den Problemen des Sigmatismus allein etwa
20 Seiten gewidmet sind' Das Näseln, Pol-
tern und der Agrammatismus lverden je-
weils redrt knapp abgehandelt, wohingegen
dem Stottern mit Redrt fast ein Drittel des
gesamten Umfangs eingeräumt wird. Von
besonderer Bedeutung sind dabei die ver-
schiedenen Methoden und therapeutisdren
Ansätze; der Bogen spannt sidl von den
Vorstellungen H. Gutzmanns bis zu den
Versudren mit dem Lee-Efiekt (leider feh-
len nodr die neuen Erkenntnisse der Kyber-
netik).
Im ganzen gesehen hat das Budr wohl vor
allem drei Vorzüge: Der insgesamt knappe

Bücher und Zeits chriften

und dennodr in der Kürze nidrt unbedingt
simplifizierende Aufriß gibt dem Laien
einen guten Überblicrk über Spredr- und
Spradrstörungen. Der Praktiker erhält eine
Vielzahl von therapeutisdten Fingerzeigen
und Arbeitsbehelfen. Dem Studierenden
sdrließlidr bieten die Verarbeitung neuerer
Forschungsergebnisse und die reichhaltige
Literatur Anstoß genug, sidr über den Rah-
men des Budres hinaus mit einzelnen The-
men eingehender zu befassen' 

rürgenTeumer

Goldsdrmidt, P.: Logopädisdre Untersuchung
und Behandlung bei frühkindlich Hirn-
gesdrädigten. Carl Marhold Verlagsbuch-
handlung, Berlin-Charlottenburg 1970'

130 S., kart. 14,90 DM.

,Die logopädisdre Arbeit bei frühkindlidr
Hirngeschädigten umfaßt ohne Zweifel viel
mehr als ledigli& die Anwendung der Pho-

netik bei gestörter Motorik der Spredr-
organe,«
Dieser einleitende Satz des Autors (S. 13),

der als Logopäde in Holland auf eine jahre-
lange Erfahrung in der Arbeit mit cerebral-
gesdrädigten Kindern hinweisen kann, deu-
tet auf den Kem der Bemühungen: Basie-
rend auf umfassenden neuro-physiologisdren
Einsidrten will Goldsdrmidt, jeweils in sorg-
samer Abstimmung mit dem Arzt, der Kran-
kengymnastin und Besdräftigungstherapeu-
tin, dem Pädagogen und den Eltem Hilfen
geben, die das ganze Kind anspredren und
somit über die traditionelle logopädisdre
Therapie hinausgehen.

Im ersten Teil des Budres besdrreibt der
Autor in Anlehnung an Gesell die nomale
Spradrentwiddung, verdeutlidrt Atiologie,
Häuffgkeit und Symptome der Enzephalo-
pathie und gibt Auskunft über den Anteil
der Hör-, Spredr- und Spradrstörungen bei
frühkindlidren Hirnsdrädigungen sowie über
Möglidrkeiten der logopädisdren Unter-
sudrung.
Der zweite Teil, der sidr mit der logo-
pädisdren Behandlung bei fuühkindli&er
Hirnsdrädigung befaßt, hat im Gegensatz
zum ersten Teil mehr anleitenden Charakter
im Hinblidt auf eine individuelle Therapie.
Der Autor gibt darin wertvolle detaillierte
Anregungen für die Behandlung.
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Einer Erwähnung bedarf nodr die umfang-
reidre Literatur (16 S.), vor allem natürlidr
aus dem niederländisdr-angelsäd.rsisdren
Raum.

Leider wird die Lektüre des Budres durch
eine unnötige Anhäufung von Fadrausdrül<-
ken sowie zuweilen umständliche Diktion
nid:t gerade erleidrtert. Durdt Abstellung
dieser Mängel könnte der Leserkreis sidrer
vergrößert werden. !ürgenTeunet

]osef, K., u. G. Böd<mann: Spradrerziehungs-
hilfen bei geistig behinderten und spradr-
entwiddungsgestörten Kindern. Praxis der
Spradrförderung in Elternhaus, Kindergar-
ten und Sdrule. Carl Marhold Verlagsbudr-
handlung, Berlin-Charlottenburg, 1969, 57
Seiten, kart., 7,50 DM.

Auf die dodr so dringend notwendigen
Spredrhilfen für geistig behinderte Kinder
(Praktisdr Bildbare, Imbezille) ist in dieser
Zeitsdrrift und an anderen Stellen immer
wieder vom Rezensenten hingewiesen wor-
den. Von diesem Standpunkt aus ist die
Herausgabe des kleinen Werkes durdraus zu
begrüßen, das selbst in seiner knappen
Form und in seinen zuweilen dodr etwas
allgemein gehaltenen Ratsdrlägen minde-
stens den sonst nodr in dieser Problematik
oft vOllig alleingelassenen Betreuern geistig
behinderter Kinder erste Hilfsmöglidrkeiten
in die Hand gibt. Da es sidr u. a. audr an
die Mütter soldrer Kinder wenden will,
hätte es vielleidrt in Anlage, Stil und Be-
grifiswahl nodr "populät-umgangssprach-lidrer" abgefaßt werden sollen. Zugunsten
von weiteren, bedeutend mehr in Einzelhei-
ten darzustellenden Übungs- und Spielmög-
lidrkeiten sollte man vielleidrt in einer
neuen Auflage auf die breiter wiedergege-
benen Lettmayersdren Ausführungen zur
Deffnition, Einteilung, Ursachen, Behand-
lung usw. der versdriedenen Spradrstörun-
gen verzidrten, zumal ja die spezielle
Sprachbehandlung bei geistig be-
hinderten Kindern (hier meinen dodr wohl
auch die Autoren hauptsädrlidr Imbezille?)
sidrer nodr andere Wege zu gehen hat und
eigene, zum Teil nodr weiter zu entwik-
ke'lnde Methoden erfordert.
Wenn man tatsädrlidr Praktisdr Bildbare
(nidrt Lernbehinderte) angesprodten haben
will, sollte man audr leidrt zu Mißdeutun-
gen führende Formulierungen fallen lassen:
z. B. werden viele sdrwerer geistig behin-
derte Kinder nie zut fehlerlosen Spontan-

spradre kommen (Punkt 16, Seite 24), den-
nodr ist die audr im Budre geforderte
Sprad-ranbildung und -erziehung durchaus
nicht sinn- und zrve&los (was ja audr dic
Autoren sidrer nidrt meinen). Von den an-
gegebenen Reim- und Singspielen sind
schon viele für die hier gemeinten Kinder
zu sdrwierig, audr darauf sollte wenigstens
hingewiesen werden.
Alles in allem madrt das Büdrlein, dessen
gute Absidrt ohne weiteres gewürdigt wer-
den soll, nodr einen etwas unausgewogenen
Eindruck; im sadrlidren Bereidr sollte man
bei weiteren Auflagen zur Vervollständi-
gung diesbezüglidre Veröfientlidrungen z. B.
aus dem Amerikanisdren (Julia S. Molley)
aus der Zeitsdrrift "Lebenshilfe" (Müller,
Sdrilling, Sd-rneider, Sdrmidt-Thimme u. a.)
und Ausführungen von Seeman zur Ricüt-
sdrnur nehmen. Arno Sdtulza

Sdrultheis, Josef R.: Die Integration der
Blinden in historisdrer und systematischer
Hinsidrt. Dissertation (phil.) Marburg 1969.
368 S. (Zu beziehen durdr: Josef R. Sdrul-
theis, 355 Marburg (Lahn), Marbadrer Weg
Nr. 13, Preis 19,60 DM).

"Integration soll die optimale Versdrmel-
zung, ein totales Einbezogensein, Angenom-
men- und Akzeptiertwerden in personaler,
sozialer und gesellsdraftlidrer Hinsidrt be-
deuten: als Mensdr, Mitmensdr, Farnilien-
mitglied, Nadrbar, Ärbeitskamerad" (S. I3).
Mit diesen Worten deffniert S<hultheis den
Begrifi »Integration«. Integration der Be-
hinderten ist als Aufgabe allen Sparten der
Sondersdrulpädagogik gestellt. Die Bedin-
gungen und Probleme einer Eingliederung
der Blinden, über die bereits eine umfang-
reidre Literatur vorliegt, lassen sidr mutatls  
mutandis audr auf andere Gebiete der Son-
derschulpädagogik übertragen, so daß die vor-
liegende Dissertation nidtt nur den Blinderr-
pädagogen, sondern überhaupt jeden Son-
dersdrullehrer interessieren kann. Der Autor
ist übrigens selbst Spradrheil- und Lern-
behindertenlehrer. Die Dissertation ist ein
Literaturberidrt, für den rund 800 Ver-
öffentlidrungen herangezogen wurden. Er
will das Thema nidrt ersdröpfen, sondern
in die Problematik einführen und zu wei-
teren Untersudrungen anregen.
Der erste Teil der Dissertation, der die
Integration der Blinden in historisdrer Sid-rt
behandelt, stützt sidr auf historisdre Dar-
stellungen und nidrt auf eigenes Quellen-
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studium, was ja den Rahmen der Arbeit
weit übersdrteiten würde. Dodr hat der
Autor mit Re<rht auf Sdrwierigkeiten hinge-
wiesen, die einer einwandfreien Darstellung
einer Gesdridrte des Blindenwesens im
Wege stehen, besonders was die "Vorge-
sdridrte", d. h. die Zelt vor dem Beginn des
Blindenbildungswesens am Ende des 18.

Jahrhunderts, betrifft. Denn einmal gibt es

darüber nur wenige Quellen, und dann ist
ihr Gewidrt untersdriedlid-r: Oft sind es nur

"Streiflidrter" (S. 22) ohne inneren Zusam-
menhang, es sei denn den des historisdren
Wandels, der wiederum sdlverlich lückenlos
zu beschreiben ist.

Der Verfasser entnimmt den historischen
Darstellungen ein reidres Tatsachenmaterial
aus Altertum, Mittelalter und Neuzeit. Er
beridrtet von der Fürsotge für Blinde, übet
Blindenberufe, über geniale Blinde, über
Selbsthilfegemeinsdraften der Blinden, über
die Augenheilkunde, über die Anfänge der
Blindenbildung und über die soziale Gesetz-
gebung für Blinde. Er bringt alte und neue
Erkenntnisse über die Erblindungsursachen
und die Blindenpsydrologie. Alle diese Tat-
sadren werden im Hinbli& auf die Integra-
tion der Blinden betradrtet.

Zur Behandlung des Problems der Integra-
tion in historisdrer Si&t ist nodr hinzuzu-
fügen, daß man audr die gesellsdraftlidren
Strukturen der Vergangenheit berücl<sidrti
geu muß. Der Verfasser erklärt hierzu mit
Redrt: "Eingliederungsprobleme sind durdr
zahlreidre Umweltfaktoren mitbestimmt und
basieren auf der gesellsdraftlidren und poli-
tisdren Struktur, die historisch und epodral
bedingt und begrenzt ist und von daher zu
verstehen ist.. (S. 22). In diesem Zusammen-
hang wäre darauf hinzuweisen, daß z. B.
erst in unserer Zeit und in unserem Kultur-
bereich Bildung und Beruf von aussdrlag-
gebender Bedeutung [ür eine Integlatiorr
Behinderter geworden sind an Stelle von
Familie und Stand. Die Familie war früher
Trägerin der Fürsorge. Erst in zweiter
Linie wurde diese Aufgabe von der Ge-
meinde und der Kirdre übernommen, wäh-
rend sie heute immer mehr Sadre des Staa-
tes geworden ist.

Ein Vergleich zwisdren alten und neuen
Formen der Integration madrt die Unter-
sdriede deutlich; er zeigt audr den Wandel
in der Einstellung zum Blindsein. Ferner
wird die Verfledrtung der versdriedenen
Faktoren deutlidr, die für eine Integration

aussdrlaggebend sind. Der historisdre Teil
der Dissertation dient aber audr einer Klä-
rung der Gegenwartsprobleme und leitet
damit zum systematisdlen Teil über.

Nadr dem vorwiegend historisdren Uber-
bli& folgt als 2. Teil der Dissertation eine
Auseinandersetzung mit den Nadrbardiszi-
plinen, vor allem der Sozialpsydrologie und
der Soziologie, deren Aufgabe der Verfasser
nadr Garbe formuliert: ,Der Soziologie der
Blindheit ist aufgegeben, die Stellung der
Blinden in unserer Cesellsdraft zu besthrei-
ben, die bewußten und halbbervußten Ein-
stellungen der Sehgesunden zu den Seh-
gesdrädigten zu entdecken und die Reak-
tion der Sehgesdrädigten auf das Verhalten
der Gesellsdraft zu vermerken" (S. 178).

Der Autor zieht dazu die Blindenstatistik
(also Zahlenmaterial zur Integration der
Blinden) heran, ferner die Methoden der
Wahrnehmungs- und Testpsychologie, der
Psycliatrie und Tiefenpsychologie. An Hand
von Untersudtungen auf diesen Gebieten
wird die Integration der Blinden in Beruf,
Familie, Gesellsdraft und Freizeit betrach-
tet; Urteile über "Charakter« und Leistungs-
fähigkeit der Blinden werden kritisdr und
wissensdraftlidr überprüft.

Ein solches Sammelreferat gibt in prägnan-
ter Kürze einen Überbli& über den Stand
des Problems, zeigt Möglidtkeiten und
Grenzen der versdliedenen Forsdrungs-
methoden, deren Ergebnisse sidr wedrsel-
seitig bestätigen, erhellen, ergänzen und
beridrtigen können. Freilidr vermissen wir
dabei öfters den Zusammenhang, weil der
Verfasser eben nur Vorhandenes darstellen
und Fehlendes nidrt von sich aus ergänzen
kann. Audr auf Entsdreidungen muß er ver-
zidrten. "Das Aufarbeiten des Sduifttums
zu Blindenproblemen läßt - methodisdr
bedingt - keine Entsdreidung über richtige
und falsdre Meinungen zu. Es ist eine widr-
tige, in bestimmten Bereidten vielleidrt not-
wendige oder unentbehrlidre Vorarbeit zur
theoretisdren Abklärung des weiten Ver-
ständnishorizontes. Ihr sollten empirisdre
Absätze sozialwissensduftlicher Relevanz
folgen" (S. 3I2), R. a. Premerstein

Lessenich, F.: Sexualwissen u. Geschleehter'
erziehung in der Lernbehindertensdrule.
Carl Marhold Verlagsbudrhandlung, Berlin-
Charlottenburg 1970, f$ S., 8,80 DM.

Die Sdrrift, ursprünglidr Examensarbeit zur
Prüfung {ür das Lehramt an Sondersdrulen,
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ftlgt sidr in die neuerdings stark propagier-
ten Bemühungen um Sexualerziehung ein.
Sie gibt einen guten überbli& über die
spezielle Literatur (vom Manid-räismus bis
Giese) und zeigt an Hand einer empirisdren
Untersudrung (Fragebogen) an 4g lernbe-
hinderten Probanden beiderlei Gesdrledrts
die Notwendigkeit, aber audr die Wirksam-
keit der Cesd-rledrtererziehung in dieser
Sondersdrule (6 Sdrüler hatten einen ent-
spredrenden Unterridrt erhalten und wiesen
fundierteres Wissen auf).
Die Einordnung der Gesdrledrtererziehung
in die Gesamterziehung, vor allem aber in
den Unterridrt, wird auf dem Hintergrund
des elterlidren Unvermögens besonders
deutlidr. Allerdings wird mandrer kritische
Leser den vielleidrt aus der wiederholt er-
wähnten seelsorgerisdten Tätigkeit entsprin-
genden Optimismus des Autors über die
Wirksamkeit der sdrulisdren Erziehung ge-
rade auf diesem Gebiet nidlt teilen und
sidr zum anderen wie der Rezensent an den
über 250 meist lapidaren Zitaten und An-
merkungen sowie einer Reihe von Phrasen
stören. Erheblidre Mängel zeigt die Arbeit
zweifelsohne in der geringen Probanden-
zahl und dem damit verbundenen minderen'Wert von Prozentangaben.

Leider bleibt der Autor zu sehr in den
Anfängen einer Gesamtkonzeption dieser so
wichtigen Thematik sted<en. Insofern ver-
mittelt diese Sdrrift weder eine theoretische
Grundlegung der Problematik nodr ist sie
in der Lage, dem Praktiker wirksame Hand-
reidrungen zu geben. lürgenTeuner

Müller-Küppers, M.: Das leidrt hirngesehä-
digte Kind. Eine typologisdre und statisti-
sdre Untersudrung unter besonderer Be-
rüd(sidrtigung soziologisdrer Faktoren. Hip-
pokrates-Verlag, Stuttgart 1969. 148 Seiten
mit 11 Abb. und 47 Tabellen. Englisdr bro-
sdriert, 16,80 DM.
Nadr den Veröffentlidrungen von Früh-
mann, Gesell, Göllnitz, Lempp, Wiggles-
worth, Winkler u. a. ist besonders den
Folgeersdreinungen von frühkindlid-ren
Hirnsdräden erhöhte Aufmerksamkeit ent-
gegengebradrt worden. Aus dieser großen
Gruppe cerebralgestörter Kinder versudrt
der Äutor nun eine Sondergruppe von
»leid-rt" Hirngesdrädigten abzugrenzen und
diese an Hand seiner Untersudrungen mo-
nographisdt zu besdrreiben. Zusätzlidr zur
Vergleidtsuntersudrung wird audr nodr eine

deskriptive Kasuistik geboten, z. B. wenn
typisdle soziologisdre Konfliktsituationen im
Komplex »Hirngesdrädigtes Kind und Um-
welt" herausgestellt werden sollen.
Folgende Fragen werden u. a. in der Un-
tersudrung des Verfassers zu löseu versudtt:
Wie sind "leidrt" hirngesdrädigte Kinder
zu drarakterisieren? Weldre Korrelationen
ffnden sidr zwisdten Symptomatologie, Fa-
miliensoziologie, Sdrul- oder Arbeitssitua-
tion der leidrt Hirngesdrädigten und einer
unausgelesenen Kontrollgruppe? Sind die
Difierenzen gegenüber der Vergleidrsgruppe
signiffkant? Wie zeigen sidr bestimmte Aus-
fallersdreinungen der hier besdrriebenen
funktionellen Hirnleistungssdtwädre unter
soziologisdrem oder sozialpathologisdrern
Aspekt?

Nadr ausführlidrer Darstellung der Grund-
lagen der Untersudrung, ihrer Methodik
und Durdrführung deuten die angeführten
Ergebnisse darauf hin, daß die Zahl der
frühkindli&en Hirnsdrädigungen doch nodr
viel größer ist, als man bisher sdron an-
nahm. Audr die Folgeersdreinungen bieten
ein nodr bedeutend vielfältigeres Bild.
Sozialpsydrologisdre Aspekte haben - 

je-
denfalls in dieser Untersudrung - keinen
signiffkant nadrweisbaren Einfluß auf die
Entstehung einer leidrten frühkindlidlen
Hirnsdrädigung, allerdings sind gerade in
der Therapie soziale Faktoren dann dodr
nidrt zu untersdtätzen. Es kommt z. B. sehr
darauf an, weldre innere Einsteilung die
Umweltpersonen zu den Ausfallsersdreinun-
gen haben, so müssen etwa der Gesdrädigte
und seine Eltern erst einmal zur Ausein-
andersetzung bzw. Aussöhnung mit dem
F-aktum der Organsdrädigung geführt wer-
den, Ein möglidrst großer Personenkreis
muß dem gesdrädigten Kinde gegenüber
von Verständnis getragene Verhaltensmuster
vorleben. Reagieren Eltern, Kindergärtne-
rinnen, Lehrer usw. diesen Kindern gegen-
über falsdr, so kann es zu ungünstigeren
Folgen kommen, als die cerebrale Sdrädi-
gung an sidr hervorbrinE n kunnÄrno 

sdrul"o

Uberzählige Helte alter Jahrgänge der
»Spraüheilarbeit«
nirnnrt der Verlag gern enqegen.

Beachten Sie bitte den Hinweis am Fuße
der letzten Umsdrlagseite dieees Heftee.
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tdrrillenreihe der Deulsdren Geselkthatl lür §prathheilpädagogik e.V.

vom Vorlag &Söhne,2 5O Theodoreh.4l

Aul übungsblätter gewähren wir bei Direktbestellung beim Verlag 10 Prozent Rabatt und zu-
sätzlich einen Mengenrabatt von 10 Prozent bei Abnahme von mindestens 50 Übungsblättern

in beliebiger Sortierung der Folgen.

0bungsblätter zur Sprachbehandlung
Prelse ob l. Jull 1970

einschl, Mehmerlsteuer

3,60 DM

3,80 DM

1. Folse + l. Wulff: Für Lispler. 20 Seiten
2. Foläe * J. Wulff: Für Sch-Stammler und Sch-Lispler. 16 Seiten
3. Folge * I. Wulff: Für K- und C-Stammler. 16 Seiten

^ 4. Folie t l. Wulff: Für R-Stammler (zur Erlernung des Zungen-R). 16 Seiten
- \ 5. Folie * l. Wulff: Für Kinder mit Sprachverzögerung und Stammeln. 40 Seiten ....

6. Folge * J. Wulff: Für Heisere und Stimmsdtwadre. 28 Seiten .

7. Folge * J. Wulff: Für die Behandlung des g_eschlossenen Näselns. 16 Seiten ......
B. Folde * J. Wulff: Für die Behan-dlung des offenen Näselns. 24 Seiten
9. Foläe * i{. Staps: Spiele und Übungen zur Spradrbildung (Lehrgang für agram-

matisdt spredlende Kinder). 48 Seiten
10. Folge * J. Wulff: 'Für die Erziehung zum gesunden und mühelosen Spredren.

56 Seiten
Eingegangen.
nrn"o-Sctiulze: Die spradrheilpädagogische Spielserie. Spiel-, Besöäfti-
euncs- und Übunesseiie für stotternde Kinder und Jugendliche. 32 Seiten
imii neesr Für Kählkopfektomierte, Spradllehrgang zur Ausbildung der
Ruktussorache. 28 Seiten
l. wulffi Für die Beseitigung von Stimmbildungsfehlern und die Er-
ziehung zur gesunden und mühelosen StimmS€bung' 28 Seiten
J Wulff-: FürAie Beseitigung von lautbildungsfehlern. 48 Seiten
J. Wulff' Anregungen zur Stottererbehandlung. 20 Seiten
i. Wiechmann,"HilTen für die Behandlung von Stotterern A l) ....
i. wi".h.annr Hilfen für die Behandlung von Stotterern B 2) '."

1,20 DM
1,20 DM
1,20 DM
1,20 DM
2,40 DM
2,- DM
1,20 DM
2,- DM

11.
12.

Folge
Folge

13. Folge *

14. Folge

2,80 DM

3,40 DM

3,20 DM
3,80 DM
1,40 DM
3,80 DM
3,80 DM

46,- DM

15.
16.
17.
'18.

l'olge
Fol ge
Folge'
Folge *

Die mit Stern bezeidrnelen Folgen enlhollen vorwiegend Ubungsmoteriol für Lehrer und Ellern

1. bis 18. Folse der Übu ngsblätter als Sammelband, Canzleinen

l. Wulff: wenn ein Kind nicht richtig spricht' Hinweise für die Eltern. I Seiten +

M. Friedländ"r, Ratschläge für die Eliein eines stotternden Kindes.4 Seiten + ' " '

Lüking: Lautstreifen zur Registrierung des Stammelns
I iiking: Merkblatt zum Lautstreifen
[üking:B-Streifen(LautstreifenzurRegistrierungdesStotterns)'....'
Lükin[: Die Symptome des Stotterns uid ihre Rägistrierung (Der B-Streifen) " ' " '
Lüking: Tabelle der Randsymptome ..

ntersuchun8s- und Behandlungsbogen für spradrgeschädi8te - Preise auf Anfrage,

P

P

P

P

P

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

O,5O DM
0,25 DM
O,O7 DM

8,- DM

4,80 DM

4,80 DM

18.75 DM
24,- DM
29,60 DM
2,- DM
1,- DM
O,7O DM

Au
Tagungsberichte
cemeinsdtaftstagung für allgemeine und angewandte Phonetik, Hamburg 1960,

244 Seiten, kartoniert
Die Rehabilitation der SpradrgesdrädiSten und das Bundessozialhilfegesetz, Marburg
19U, 164 Seiten, kartoniert . . . .. .

spradrheilpädagogische und hirnpathologisdre Probleme, Köln 1966, 204 seiten, kart
fii" fieenitandie[eit der Spradrheilpädagogik, Mündren 1968, 164 Seiten, kartoniert

Cebührenordnung Spradrheilpädagogik
Literaturhinweise zum Thema Hirnsdrädigungen (294 Titel)
De nkschri ft über öffentliche Fürsorgeei nrichtungen für Sprachkranke

Sa&katalog für die tahrgänge 1958-1968 unserer Zeitsdrrift "Die Spradrheilarbeit«.

Verzeidrnis der Beitiage, Sadrwortregister und Autorenverzeid-lnis. 32 S., brosdr. ..

Spra&störungen in der Volkss&ule, von Hannah Papst-Jürgensen, 52 S', brosdriert

.-) tu. ft"',,rt ina"r und Grundschüler 2) für Schüler und Jugendliche + in größeren Mengen verbilligt



Neuerscheinungen
unseres Verlages 1970

Sachkatalog für die Jahrgänge 1956 - l gSB *)

der Fachzeitschrift "Die Sprachheilarbeit.
Zusammengestellt von Karl-Heinz Hahn - 4,BO DM

Sprachstörungen in der Volksschule
Von Hannah PapstJürgensen - 4,80 DM

Zum Jahresbeginn 1971
erscheint eine Neuauflage der Ubersicht über

Einrichtungen des Sprachhei lwesens
in der Bundesrepublik und Westbertin
mit Anhang DDR, Osterreich und Schweiz

Bestellungen erbeten direkt beim Verlag

Wartenberg & Söhne . 2 Hamburg 50 .Theodorstr.4l

*) Die meisten Hefte älterer Jahrgänge sind noch
direkt vom Verlag zu beziehen

Um neu eingerichtete lnstitute für Sprachheilpädagogik und
Nachwuchskräfte mit vollständigen Jahrgängen der JSp;-6shh.;1_
arbeit. ausrüsten zu können, bittet der Verlag um Angebot
überzähliger älterer Hefte. Dringend gesucht werden die
folgenden Jahrgänge bzw. Hefte:
1956 bis 1959 sämttiche Hefte 1963 Heft t
1960 Hefte 1 und 2 lg65 Hefte 1 und 3
1961 Hefte 1 und 3 1966 Hefte 2 und 3
1962 Heft 1


