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Reiner Bahr, Düsseldorf, und
Heiner Nondort, M ülheimlRuhr

Sprachentwickl u ngsstö ru ngen
aus entwicklung+ und
neu ropsychologischer Sicht

- Ein Beitrag zur pädagogischen Sprachtherapie -

Zusammenfassung

Sprachentwicklungsstörungen werden auf der
Grundlage der Ansälze Affolters und Graichens be-
trachtet. Die Autoren zeigen Berührungspunkte
der beiden Konzeptionen auf und formulieren Kon-
sequenzen für pädagogisch-sprachtherapeuti-
sches Handeln. Die Betonung ontogenetischer
und aktualgenetischer Gesetzmäßigkeiten f ü hrt zu
einer gezielten Berücksichtigung entwicklungsge-
mäßer Voraussetzungen im Sprachlernprozeß.
Eine im letzten Abschnitt vorgestellte Therapiepla-
nungshilfe sowie ein Beispiel aus der eigenen
sprachtherapeutischen Tätigkeit stellen den prak-
tischen Bezug her.

1. Einleitung

Den Phänomenen des gestörten Sprach-
erwerbs als einer komplexen Entwicklungs-
störung wurde in den letzten Jahren ver-
stärkte Aufmerksamkeit geschenkt (vgl. z. B.

die dgs-Kongreßschwerpunkte 1984 und
1986). Die momentanen sprachtherapeuti-
schen Bemühungen sind hypothesengelei-
tet; sie bedürfen jedoch weiterer interdiszipli-
närer Diskussion und theoretischer Absiche-
rung.

Dem vorliegenden Beitrag liegt folgender
Leitgedanke zugrunde: Handlungsrelevante
sprachbehindertenpädagogische Probleme

- hier: die gestörte Sprachentwicklung -
werden einer Lösung nähergebracht, wenn
die verschiedenen von der Thematik berühr-
ten Disziplinen in einem ständigen lnforma-
tionsaustausch stehen. Der inzwischen all-
gemein anerkannten Forderung nach einer
komplexen Therapie sprachentwicklungsg+
störter Kinder (in jüngeren Publikationen mit
Nachdruck vertreten durch Gey, Grohnfeldt,
Homburg u. a.) wird durch ein Zusammen-

spiel der in einem Ergänzungsverhältnis ste
henden Wissenschaftszweige Rechnung ge-
tragen.
Wir beziehen uns im folgenden auf zwei An-
sälze'. Affolters entwickl un gspsycholog i sc he
und Graichens neuropsychologische Kon-
zeption. Beide Ansätze liefern Erklärungen,
die zu einem Verständnis gestörter Sprach-
erwerbsprozesse beitragen. Abschließend
werden wir eine Planungshilfe zur Durchfüh-
rung pädagogischer Sprachtherapie vorstel-
len und das von uns praktizierte sprachthera-
peutische Vorgehen anhand eines ausführli-
chen Fallbeispieles verdeutlichen.

2. Entwicklungspsychologrsche Aspekte

ln nunmehr fast zwanzigjähriger Arbeit ha-
ben Affolter und ihre Mitarbeiter den schwer
zugänglichen Bereich der kindlichen Wahr-
nehmungsentwicklung in den Mittelpunkt ih-
rer Forschungsbemühungen gestellt. Phäno
mene der gestörten Sprachentwicklung las-
sen sich mit diesem Ansatz auf frühe Stufen
der Ontogenese beziehen (vgl. Offergeld, der
diesen Bezug am Beispiel der "zentralen
Dyslalie" hergestellt hat).

Die Charakterisierung der Sprache als die
komplexeste menschliche Leistung impli-
ziert, daß ihrer Entwicklung eine Vielzahl vor-
sprachlicher Prozesse auf einer niedrigeren
Funktionsstufe vorausgehen. ln ihrem inter-
aktionistisch angelegten Arbeitsmodell rich-
tet Affolter ihr Augenmerk auf die frühen Stu-
fen der Wahrnehmungsentwicklung und
nimmt Bezug auf die bei Praget beschriebene
stufenweise Entwicklung sogenannter Wahr-
nehmungsschemata. Den Sprachstörungen
der von Affolter untersuchten Kinder - so die
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lm Verlauf der "modalitätsspezif ischen
Stufe" der Wahrnehmungsentwicklung bil-
den sich beim Kind die sinnesspezifischen
Leistungen des Hör-, Seh- und des Tastfühl-
bereiches aus. Hat die Wahrnehmungsent-
wicklung auf der "Modalstufe" ein entschei-
dendes Stadium erreicht, werden höhere
sensomotorische Leistungen einer Beobach-
tung zugänglich. Sie sind durch die Verbin-
dung zwischen den Sinnesbereichen charak-
terisiert und werden von Affolter demzufolge
als intermodale Leistungen gekenn-
zeichnet (,lntermodalitätsstufe"). Lokalisa-
tion ist eine solche intermodale Leistung, da
für ihr Zustandekommen zwei Sinnesberei-
che, z. B. der auditive und der visuelle oder
der visuelle und der taktil-kinästhetische, ver-
bunden werden müssen. Konkret: Das Kind
merkt, daß etwas zum Hören auch etwas zum
Sehen ist - es wendet sich einem Schall-
ereignis zu. Oder: Das Kind erkennt, daß et-
was zum Sehen auch etwas zum Tasten und
Fühlen ist - es greift nach einem visuell
wahrgenommenen Gegenstand. 1

1 Der taktil-kinästhetische Sinnesbereich, ur-
sprünglich als gleichbedeutend neben dem auditi-
ven und dem visuellen angesehen, widvon Affol-
ter heute als "in seinem Wesen bereits multimo-
dal" eingeschätzt (1976, S.614).
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einträchtigungen lassen Störungen früherer
Entwicklungsprozesse, insbesondere auf der
sensomotorischen stufe, vermuten.

Entwicll un3

Auf der vermutlich höchsten kortikalen lnte-
grationsstufe der Wahrnehmung, der ,Serial-
stufe", werden Reizsequenzen verschiede-
ner Sinnesgebiete zu einem Ganzen zusam-
mengef ügt. Affolter beschreibt seriale
lntegrationsprozesse als "lntegration inter-
modaler Verbindungen in der lsil" (1976,
S.613). Ein Kind ist nun in der Lage, Signale
als Sequenzen wahrzunehmen, die zu einem
Ziel oder Ereignis führen; ihm gelingen Anti-
zipationen.

Affolter schreibt darüber hinaus (1985, S. a1):

"Hat ein Kind ein kritisches Ausmaß an Wahrneh-
mungsleistungen erworben, dann beginnt es mit
Nachahmung. Ein gewisses Ausmaß an Nach-
ahmung erlaubt die Permanenz des Gegenstan-
des. lst diese Permanenz erreicht, wird die
Sprachentdeckung möglich."

Kehren wir zur Arbeitshypothese zurück.
Affolter sieht ihre Annahme durch For-
schungsbefunde bei schwer sprachgestör-
ten Kindern bestätigt. Sie beobachtet
Schwierigkeiten hinsichtlich verbaler und
komplexer nicht-verbaler Leistungen. Aus
dem Nicht-Vollziehen-Können dieser Lei-
stungen schließt Äffolter auf eine Beeinträch-
tigung zugrundeliegender Wahrnehmungs-



prozesse.2 Ausgehend von der untersten
Stufe des gedachten Entwicklungsverlaufs
der Wahrnehmung führten die Beobachtun-
gen zu Leistungskonstellationen, die Affolter
zur Bildung bestimmter primärer Störung+
gruppen veranlaßte, von denen wir drei her-
ausgreifen:

- Taktil-kinästhetisch auffällige Kinder zeig-
ten Ausfälle im Bereich der Sukzessivität
(zeitliche Verzögerung und veränderte
Reihung), beim Blickkontakt, bei Nach-
sprechleistungen, bei der unmittelbaren
Nachahmung komplexer Bewegungen,
im Signalgebrauch und im Bereich der
Semiotik. "Bei gestörter taktil-kinästh+
tischer Wahrnehmung erhält das Kind in
einer augenblicklichen Situation nicht ge-
nügend lnformationen, um seine Regeln
angemessen anwenden zu können"
(1985, S. 44).

- lntermodal auffällige Kinder zeigten erst-
mals Leistungsausfälle beim Lokalisa-
tionsverhalten.,lntermodalgeschädigte
Kinder blickten einen nicht an, wirkten
eingekapselt, . . ., konnten nicht oder nur
schlecht nachahmen" (1975, S.225). Da
stets mindestens zwei Sinnesbereiche an
der Störung beteiligt sind, können diese
Kinder intermodale Leistungen nicht über
andere Sinnesbereiche kompensieren.

- Serial auffällige Kinder zeigten erstmals
Schwächen in der Sukzessivität. Affolter
nimmt eine primäre Serialstörung an,
wenn die vorausgehenden intermodalen
und modalitätsspezifischen Leistungen
vom Kind vollzogen werden können, die
seriale lntegration von Reizsequenzen
dagegen nicht gelingt. Eine derartige Stö-
rung läßt sich nicht auf anderen Organisa-
tionsstufen ausgleichen.

Über die Auseinandersetzung mit alltägli-
chen Anforderungen - Affolter spricht von

"problemlösenden Geschshnis5sn" (1985,
S.43) - vollzieht sich die Entwicklung von
der Wahrnehmung hin zur Sprache. Ein Kind

, Die Möglichkeit, daß Leistungsschwächen im
Einzelfall eher produktions- als wahrnehmungsbe
dingt sind, ist u. E. dennoch nicht ohne weiteres
auszuschließen.

greift zur Lösung einer unbekannten Auf-
gabe auf ein bereits vorhandenes Regel-
inventar zurück, das sich seinerseits mit zu-
nehmender Aufgabenkomplexität zu einem
umfassenden und flexiblen Regelrepertoire
ausweitet. Die aus der Aufgabenbewältigung
hervorgegangenen Regelsätze bilden letzt-
endlich die Grundlage für die Sprachentwick-
lung. Wenn, wie in den Fällen der primär
taktil-kinästhetisch, der primär intermodal
und der primär serial beeinträchtigten Kinder
beobachtet, dieser Entwicklungsgang durch
Wahrnehmungsstörungen aufgehalten wird,
Wahrnehmung aber zugleich der entschei-
dende Faktor bei der Bewältigung neuer
komplexer Anforderungen ist, folgt daraus
unmittelbar eine gestörte Sprachentwick-
lung. Komplexe Leistungen wie die Sprache
verlangen eine intakte Wahrnehmungsorga-
nisation zum Aufbau adäquater Lösungs-
strategien. Bezogen auf das Phänomen
der gestörten Sprachentwicklung liegen
die Schwierigkeiten im Herausdifferenzieren
sprachlicher Regelsätze. Symptomatisch tre-
ten sie vor allem formalsprachlich, d. h. auf
der phonetisch-phonologischen und der mor-
phologisch-syntaktischen Sprachebene, in
Erscheinung.

Wir haben mit der Darslellung der Affolter-
schen Konzeption Sprachentwicklungsstö-
rungen ontogenetisch betrachtet. Dieser
Aspekt ist für die Organisation pädagogi-
scher Sprachtherapie bedeutsam. Denn päd-
agogisch-sprachtherapeutisches Handeln
verlangt, daß nicht oder unzureichend ent-
wickelte Prozesse innerhalb des Bedin-
gungsgefüges von Sprachentwicklungsstö-
rungen in Gang gesetzt und/oder forciert
werden.
Ebenso von Bedeutung ist die Berücksichti-
gung situativer, aktualgenetischer Faktoren
des Sprachvollzugs, d. h. der jeweils aktuel-
len Sprachperzeption, -verarbeitung und
-produktion. ln dieser Hinsicht ist die neuro-
psychologische Forschung, wie sie von Grai-
chen vertreten wird, aufschlußreich.

3. Neuropsychologische Aspekte

ln der Neuropsychologie werden psychi-
sches und zentralnervöses Geschehen kon-
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sequent in Beziehung gesetzt. Zu den
Grundannahmen dieser Disziplin gehört,

"daß sämtliche psychischen Geschehnisse
im Bau und in den Funktionsformen des Ge-
hirns ihre Realisierung finden" (Graichen
1979, S.44).

ln zahlreichen Beiträgen halGraichen den in-
zwischen häufig (allerdings auch mißverstan-
den bzw. vereinfacht) gebrauchten Begriff
der,Teilleistungsstörung" (neuerdings auch

"Teilfunktionsschwäche", 1986, s.60) in die
Diskussion über Störungen der Sprachent-
wicklung eingeführt und ausführlich erklärt.
Die Begriffe,Teilleistungsstörungu bzw.

"Teilfunktionsschwäche" nehmen wesent-
lich Bezug auf das Konzept der "Funktionel-
len Systeme., welches von Vygotsky zu Be-
ginn des Jahrhunderts begründet und von
Luria unler Bezugnahme aul Pawlow, Ano-
chin, Filimonov, Leontjev und eben Vygotsky
ausgebaut wurde. Entsprechend dieser Mo-
dellvorstellung sind "Teilleistungsstörungen"
definiert als "Leistungsminderungen einzel-
ner Faktoren oder Glieder innerhalb eines
größeren funktionellen Systems, das zur Be-
wältigung einer bestimmten Anpassungsauf-
gabe erforderlich ist" (Graichen 1979, S. 49).

Wir beziehen zunächst die Vorgänge des re-
gelhaften Spracherwerbs auf den Ansatz der

"funktionalen Hirneinheiten" (Luria 1973,
Übersicht bei Graichen 1986, S.65) und be-
rücksichtigen überdies die bei L,st (S.66,
S.90 ff., S. 108) referierten Befunde zumZu-
sammenspiel der Hemisphären. Es ergibt
sich folgende Sichtweise:

Spracherwerb ist gebunden an den Aufbau
funktioneller Systeme. Diese Systeme ge-
währleisten, daß konkrete akustische Ereig-
nisse als strukturierte Elemente, die Bedeu-
tungen und Bedeutungsunterschiede signa-
lisieren, integriert werden können. Das Ziel
der angemessenen Sprachbenutzung ver-
langt darüber hinaus den Aufbau funktionel-
ler Systeme, die dafür sorgen, daß die erfor-
derlichen Strukturierungen mit einer mög-
lichst optimalen Aufmerksamkeitsaktivität
vorgenommen werden können. Der Aufbau
dieser funktionellen Systeme ist abhängig
von sozialen und innerorganismischen Anre-
gungen/Aktivierungen, die mit fortschreiten-

der Entwicklung zu Erlebnis- und Erfah-
rungsgrundlagen werden und allen weiteren
sprachlichen Aktivitäten zugrunde liegen.

Der Erwerb und die weitere Entwicklung der
Aufnahme, Verarbeitung, Planung und Au+
führung von Sprache bei adäquatem Einsatz
aktivierender Quellen geschieht nicht unatr
hängig von der Entwicklung interhemisphäri-
scher Verbindungen. Diese Verbindungen
tragen wahrscheinlich mit dazu bei, daß
Sprache nicht allein strukturell regelhaft,
sondern auch pragmatisch, also als Kommu-
nikationsmittel, aufgebaut wird (vgl. Llst, be-
sonders S.90 ff.).

Spracherwerb und Sprachbenutzung sind
demnach als Aktivitäten zu verstehen, die an
ein unauf lösliches Zusammenwirken von
Teilfunktionen der gesamten Hirntätigkeit
gebunden sind. Welche Überlegungen erge-
ben sich nun im Hinblick auf eine Kennzeich-
nung von Störungen der Sprachentwick-
lung?

Sprachentwicklungsstörungen sind analog
zur Graichenschen Unterscheidung struktu-
reller, f unktioneller und interhemisphäri-
scher Teilleistungsstörungen (1979, 1981)
als

- strukturelle,

- funktionelle und

- interhemisphärische
Störungen vorstel lbar.

Die Sprachentwicklungsstörungen, welche
Ausdruck einer strukturel/en Störung sind,
betreffen die funktionale Hirneinheit, die an
der Sprachwahrnehmung beteiligt ist, dieje-
nige, welche für die Ausführung zuständig ist
und/oder die ständig erforderliche Rück-
kopplung zwischen sensorischen und moto-
rischen Systemen (vgl. Luria 1973, S. 79 f .).

Sprachentwicklungsstörungen sind Aus-
druckfunktionel/er Störungen, wenn sie auf-
grund mangelnden Funktionierens der Ein-
heit für die Regulation von Tonus, Aktivie-
rung und Bewußtheit (vgl. Luria 1973, S.55)
zustande kommen. Dabei wäre auch die Akti-
vität der zuvor genannten Einheiten der
Sprachwahrnehmung und -produktion sowie
das interhemisphärische Zusammenspiel
beeinträchtigt.
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Schließlich sind Sprachentwicklungsstörun-
gen denkbar, die in einer mangelhaften Aus-
bildung links- und rechtshemisphärisch spe-
zifischer Funktionen und derem partner-
schaftlichen Zusammenspiel begründet
liegen.

Um Leistungsschwächen neuropsycholo-
gisch näher bestimmen zu können, muß eine
lsolierung von Leistungen und deren Zuord-
nung zu funktionellen Systemen bzw. zu Tei-
len von lunktionellen Systemen möglich sein
(vgl. Schmrdf, S. 168). Eine solche lsolierung
und Zuordnung erscheint beim derzeitigen
Forschungsstand am ehesten in bezug auf
die Systeme der Sprachwahrnehmung und
-produktion einschließlich der Rückkopplung
zwischen diesen Systemen möglich. Sprach-
entwicklungsstörungen sind demnach Aus-
druck einer strukturellen Teilleistungsstö-
rung/Teilf unktionsschwäche.

Zur Erläuterung dieser Hypothese wählen wir
das Beispiel von Lautabweichungen zentral
beeinträchtigter Kinder als Symptombe-
standteil von Sprachentwicklungsstörungen
("zentrale Dyslalien"). Bahr (vgl. auch Offer-
geld) hat Ergebnisse vorgelegt, die Auf-
schluß über die quantitative Bedeutung von
Lautersetzungen, -auslassungen, -umstel-
lungen und -hinzufügungen bei sprachent-
wicklungsbehinderten Kindern geben. Diese
Ergebnisse - das gehäufte Auftreten von
Lautersetzungen, von Auslassungen bei lan-
gen Wörtern und von Unterbrechungen im
Wortablauf - wurden dort in einer ersten An-
näherung bereits mit Bezug auf die Ansätze
Affolters und Graichens i nterpretiert.

Beim normalen Spracherwerb werden pho-
nematische Klangbilder erfaßt und gespei-
chert; sie bestehen aus akustischen Einzel-
elementen, die zusammengefaßt wahrge-
nommen werden. Bei der auditiven Analyse
trifft der Organismus ein ganzes Bündel von

"Wahlentscheidungen" (2. B. nasal/oral, ge-
spannt/ungespannt); Graichen spricht vom

"integrierten Verbund einer Simultanver-
rechnung" (1981, S.283), in den sensorische
Analysatoren des ZNS zu treten haben. Be-
reits eine phonematische Diskriminations-
schwäche kann so gesehen als "polysensori-

sche und zugleich sensomotorische lntegra-
tionsstörung,,r (ebenda) aufgefaßt werden.
Leistungsminderungen der auditiven Wahr-
nehmung führen auch zu fehlerhaften Artiku-
lationsleistungen, eine verminderte Artikula-
tionsfähigkeit beeinträchtigt auch die Exakt-
heit der Sprachwahrnehmung! Diese Erfah-
rungstatsache macht die Bedeutung der
Rückkopplung zwischen sensorischen und
motorischen Teilgliedern funktioneller Sy-
steme deutlich (vgl. Graichen 1973, S. 130).

Lautabweichungen können also grundsätz-
lich mit Schwächen in der Erfassung phone-
matischer Klanggestalten als auch mit sol-
chen in der artikulomotorischen Ausführung
in Verbindung stehen, wobei immer auch an
die Möglichkeit der fehlerhaften Rückmel-
dung zu denken ist.

Wahrzunehmende und zu produzierende
Sprachäußerungen bestehen in der Regel
aber nicht aus einzelnen Phonemen, son-
dern aus Wörtern, Sätzen und noch längeren
Sequenzen. Angesprochen ist das Problem
der serialen Organisation der Sprachbenut
zung. Sprachbenutzung erstreckt sich in der
Zeit und im Raum;sie verlangt zumindest auf
der Produktionsseite ,ein zeitlich aufgefä-
chertes und in der Abfolge sehr präzise gere-
geltes lmpulspattern innerhalb des Zentral-
nervensystems zur pünktlichen lnnervation
der vielen beteiligten Muskeln . . ." (Graichen
1978, S. 10). Dementsprechend ist Artikula-
tion als hochstrukturierte, feinmotorische
Funktion, deren höchster lntegrationsort in
der Hirnrinde liegt und an der überdies sub-
kortikale Zellverbände in nicht unerhebli-
chem Ausmaß beteiligt sind, zu verstehen.

Funktionsschwächen in der zeitlichen Anord-
nung der Sprachbenutzung lassen sich er-
klären, indem man eine Störung der Um-
schaltung von einem Element des Sprech-
ablaufs zum nächsten annimmt. Einzelne
Elemente drängen gleichzeitig in die Verar-
beitung oder werden, nachdem sie einmal
verarbeitet sind, mehrfach wieder aktiviert,
so daß es zu Wiederholungen und Unterbre-

3'lntegrationsstörungen" und "Teilleistungsstö-
run§€n« sind "begriffliche Fassungen der gleichen
Geschehnisse unter reziprokem Betrachtungs-
aspekt" (Graichen 1981, S.285).
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chungen im Sprechablauf kommt (vgl. Bahr,
S.78), während in Leistungsprüfungen mög-
licherweise jedes Artikulem - das ist der

"kinästhetisch geregelte motorische Anteil
der Phonem-Gestalt" (Graichen 1978, S. 12)

- für sich genommen gebildet werden kann.

"Stammelfehler treten daher bei Kindern mit
dieser Störungsform niemals bei der Produk-
tion einzelner, kurzer Wörter auf , aber in ge-
häuftem Maße bei längeren Sprachproduk-
tionenu (Graichen 1973, S. 133).

Zur räumlichen Anordnung des Sprech-
ablaufs: Das Auffinden der Artikulationsstel-
lung ist ohne kinästhetische und auditive
Kontrollmöglichkeiten undenkbar. Bei der
kindlichen Sprachentwicklung scheint der
Ausbau des auditiven Kontrollsystems
schneller voranzugehen als der des kinäs-
thetischen, denn sowohl an unauffälligen als
auch an sprachentwicklungsgestörten Kin-
dern läßt sich in Nachsprechübungen die Be-
obachtung machen, daß sie Abweichungen
der eigenen Produktion auditiv bemerken,
obwohl die Artikulation mißlingt.

Zenlral bedingte Abweichungen bei der Arti-
kulation lassen sich nach dem Gesagten als
strukturelle Teilfunktionsschwächen, die
wahrnehmungs-, produktions- und/oder
rückkopplungsbedingt sein können, erklä-
ren. Hier zeichnet sich eine Parallele zu den
oben in Anlehnung an Affolter herausgear-
beiteten Gesetzmäßigkeiten ab. Frühe sen-
somotorische Erfahrungen finden sich in ak-
tuellen Vollzügen wieder. Wir verstehen b+
obachtbare Lautabweichungen bei sprach-
entwicklungsgestörten Kindern als aktual-
genetische Auswirkungen in der Ontogenese
entsprechen d beg rü ndeter Feh labläuf e.

4. Konsequenzen

Eine augenscheinliche Konsequenz obiger
Ausführungen liegt in der hier nicht zum er-
sten Mal vorgetragenen Forderung nach
Früherkennung und Frühförderung (siehe
z.B. Grohnfeldt/Werner). Abgesehen davon
ergeben sich auch Schlußfolgerungen für
den diagnostischen und therapeutischen
Umgang mit bereits auffällig gewordenen
Kindern.

Entsprechend dem inzwischen allgemeinen
Konsens über den mehrdimensionalen Zu-
gang und gestützt auf unsere Darlegungen
sollten Diagnostik und Therapie folgendes
berücksichtigen:

1. Diagnostik und Therapie betrachten das
Kind als komplex beeinträchtigt. Es ist zu be-
rücksichtigen, daß die zu erbringenden Lei-
stungen gebunden an den Aufbau des Zu-
sammenspiels von auditiven, visuellen und
taktil-kinästhetischen Prozessen sind. Diese
Wahrnehmungsprozesse stehen in einer
Wechselwirkung mit motorischen, kognitiven
und emotionalen Prozessen sowie mit den ln-
teraktionsbedingungen des Kindes. (Zur be-
sonderen Bedeutung psychomotorischer
Förderanteile siehe Eckert, Kleinert-Molitor, /al
Olbrich und unseren früheren Beitrag in die-
ser Zeitschrift.)

2. Diagnostik und Therapie berücksichtigen,
daß der aktuelle Sprachvollzug, den wir dia-
gnostizieren bzw. fördern wollen, ein struktu-
riertes Aufnehmen, ein zentrales Verarbeiten
und ein kontrolliertes Abgeben von lnforma-
tionseinheiten darstellt.

3. Diagnostik und Therapie lassen nie außer
acht, daß das Kind in der Regel immer schon
Teile der geforderten Leistungen beherrscht.

4. Eine Diagnostik, die nicht ausschließlich
zum Zwecke des Screenings vorgenommen
wird, ist um so aufschlußreicher und dabei
schon ein Stück Therapie, je mehr sie als für
das Kind sinnvoll erlebte Situation gestaltet
wird.

5. Die Therapieplanung orientiert sich auch
an allgemeindidaktischen Kategorien, so daß A^
die Strukturierung erleichtert wird. Als Me-
thode der Wahl messen wir dem Spiel beson-
dere Bedeutung bei (vgl. Grohnfeldt 1987
und Klei nert-M ol itor).

Unsere Planungshilfe für die pädagogische
Sprachtherapie (Abbildung 2) berücksichtigt
diese Forderungen. Die Planungshilfe ver-
steht sich als Orientierungsrahmen bei der
Entscheidungsfindung für eine dem komple-
xen Bedingungsgefüge von Sprachentwick-
lungsstörungen Rechnung tragende Thera-
pie.
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Reflexlon dia8nostischer Beobachtungsdeten einschließlj.ch der Bereiche Ko8rlltiont
[otorikl Emotionl soziebifität1 des kindllchen Erfahrun8shinterSnrndes

uJxd der komnu:rikativen Bedingungen

Vorsprachliche Basisfunktionen

- auditiver' vlsue]ler' takti-L-
kinäs thetischer Bereich

- Verknüpfung der Bereiche

- Reihenbildung

Erreichter Entwj,cklungsstand

- pragmatische Ebene

- lexemati-sch-sernantische Ebene

- morphologisch-syntaktische Ebene

- phonetisch-phonologische Ebene

Aktualgenetische I'aktorenOntogenetische Faktoren

Situative SprechverrenduriS

- Sprachperzeptlon
- Sprachlntegration
- Sprachproduktlon
- Rückkopplug

Entscheidung für den Therapieverlauf (kurzfrlsti-g - J.angfrlstig)
Y{as? (Theme) Wozu? (Intention) Wie? (Methode) Womj-t? (Medien)

Abbildung 2: Planungshilfe zur Durchführung pädagogischer Sprachtherapie

An einem Beispiel wollen wir verdeutlichen,
wie sich unsere Uberlegungen in Diagnostik
und Therapie niedergeschlagen haben:

Der bei Aufnahme der Therapie 4;6jährige
Uwe (Name geändert) befindet sich seit 1 1/2
Jahren in ambulanter Sprachheilbehand-
lung. Neuropädiatrisch war bei Uwe .Yer-
dacht auf MCD" diagnostiziert worden. Der
diagnostische Prozeß in der Sprachambu-
lanz ergab u. a. folgende Auffälligkeiten:

Uure beherrschte die Laute des Deutschen
einzeln, vielfach jedoch nicht in Lautverbin-
dungen. Bei [/1, /t, kn, fl] wurde z. B. jeweils
der erste Laut ausgelassen.

U w e benulzle d u rchweg Zwei-Konst ituenten-
Sätze. Drei-Konstituenten-Sätze kamen le-

diglich in Form stereotyper, häufig verwende-
ter Muster vor (2, B. "das geht nicht", "kann
ich nicht").
Uwes aktiver Wortschatz war gering; er be-
nutzte stets wiederkehrend dieselben Wör-
ter. Farben- und Zahlenkenntnisse hatte er
nicht. Die Nachahmung sowohl akustisch
dargebotener Sequenzen (2. B. drei Tambu-
rinschläge) als auch taktil-kinästhetischer

Sequenzen (2.8. Fingertippen auf dem
Flücken) mißlang stets.

Weiterhin auffällig waren ein gesteigerter Be-
wegungsdrang sowie die Unfähigkeit, sich
länger als drei bis fünf Minuten auf ein Spiel
bzw. eine Aufgabe konzentrieren zu können.

Die Prozeßdiagnostik, deren Ergebnisse wir
hier in Auszügen berichtet haben, ergab also
das Bild einer komplexen Sprachentwick-
lungsstörung.
lm Laufe der Therapie, die zunächst zweimal
(Bahr) und im zweiten Jahr noch einmal wö-
chentlich (Nondorfl stattfand, hat Uwe gute
Fortschritte gemacht.

Nach 1 1/2 Jahren sprachambulanter Betreu-
ung ist Uwein der Lage, sämtliche Laute und
nahezu alle Lautverbindungen ohne zeitliche
Verzögerung über Nachsprechlelstungen zu
bilden. Einschränkungen gelten für Ikn, kr,
gn, gr].Allerdings finden einige Laute, insbe-
sondere die labio-dentalen, dento-alveolaren
und palato-alveolaren Engelaute, sowie
Lautverbindungen vornehmlich am Wortan-
fang noch keine sponlan sprachliche Realisa-
tion, z. B. [/larle - laqe] bzw. [kra4k - arlk].
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Sie werden noch überwiegend ausgelassen.
Die auditive Lautdifferenzierung gelingt ohne
Schwierigkeiten.
Die Verständlichkeit der Sprache hat sich
insgesamt als Folge der lautsprachlichen
Entwicklung auch für den ungeschulten Hö-
rer erhöht. Der Anteil an Drei- und Vier-Kon-
stituenten-Sätzen hat zugenommen. Der er-
weiterte passive Wortschatz wirkt sich positiv
auf den tatsächlichen Sprachumsatz aus.
Uwe kann alle Grundfarben benennen und
zählt sicher bis 15. Die anfängliche Domi-
nanz des mimisch-gestischen Mitteilungs-
verhaltens geht zusehends zurück, Sinn- und
Sachzusammenhänge werden von Uwe im-
mer häufiger versprachlicht. Dies gilt insbe-
sondere für solche therapeutischen Spielsi-

tuationen, bei denen der Handlungsfortgang
von einer sprachlichen Beteiligung abhängig
gemacht wird. Pragmatisch-kommunikative
Qualitäten der Sprache werden von Uwe in
zunehmendem Umfang genutzt. Er kann
auch sprachlich mehrere Minuten bei einem
Thema verweilen. Uwe ist an Neuem interes-
siert und initiativ, und zwar nicht planlos, wie
zu Beginn der Betreuung zu beobachten war,
sondern verstärkt zielgerichtet. Die motori-
schen Entwicklungsrückstände als augen-
scheinlichste Begleitsymptome der Sprach-
entwicklungsstörung sind inzwischen weni-
ger gravierend. Uwe kann z. B. einen großen
Ballon sicher fangen, ihn nach hinten werfen
und auch ein wenig damit auf einer Hand ba-
lancieren. Ahnliche Lernfortschritte sind in

l{1r helfen der Schnecke
lautebene - erpressiv/trmsfer
spontesprachriche Reellsatlon der Lautverbhaug f /nl
Iläufignachm der l,autverbinaug[ f nl 1n einer tnematisch volstrukturierten
ud heallugsoffenen Spl-elaktion; positive Veratärkug; koEektlves Feedback
2 Hedpuppen eus Papierbeuteln, die in einer vorherigen Therapleelnhelt.duch
Sema1s geneiDsm gestaltet worden slnd; ein Schleuderhomi elnige spi.eLzeug-
schneckeni eine Scluur; e1n Schrorchel; e1n groljer.tuftbellon

u@.

Thetre:
Dbene,/Phas e:
Intenti,on:
l[ethoden !

werden Wörter abwechselnd gesproshen ud von Zuhöler wj-ederholt.

Elnführurg eines artikulatoriachen Aufhängers fü! die rautverbladugI fnl: Wir
nehmen die Hadpuppen, erzdhLe!, bewegen us in Ram. Ich rufe Uwe zu: nKom
schne]I, sctme1l, guck ne1, wer sich hier versteckt hat.n Uwe: 'rsine Schnecl(e!"
Uem Uwe den If]-f,eut ausltißt, wird durch elne Wortwiedertrolug nit BllckkontBkt
e die Lautbildug und -verbindurg erimert (Mud,bil.d). Dle SclDecke erzähltr
daß sie ihre Schneckenliinder sucht ud fregt, ob dj.e beiden puppen ihr dabej.
helfen wolLen, §i.e wiede! zu flnden, sle se1 nlcht schnetl genug. rRuft nich,
wero ihr ein schneckenkind fi.ndet!" uwe sucht. rch beglelte ihn. Er fi-nd.et eine
kleine Sclmecke ual ruft ( evt. zu Deginn nit nir zusmen): 'rsclmecl:e, koutr
schnel.l hel ...t. Dle Suche geht dlru welter.

eLne gespente schnu lns Bücaerreeal geklettert. rch frage uwe, wie die sclinecke
1n daa t(egsL gekomen ist ud was wlr tu köuen, m sie zuückzuol,en. Uwei
rÜber die schnur k],etrern." aerIJ]'lus:-esaug erneut gezlelter Hinwer.s auf Laut-
verbj.ndung.

Translerversuch auf das ubekente uort ,scluorchelr, wem d.1e Leutverblldug
zuvor gelungen ist: Dine scfuiecke ist ins wssser gefarlen (waschbecken a1s iee).
Ure braucht den dchnorchet, m d.as SchreckenkLnd aus alen l{§aer zu hols.
Dle Schneckemutter fragt Uwe, w1e er dtr Schteckenkind zuuckgeholt hat.
Uwe erzäirItr rrMit dm Sciuorchel." A1Ie Schneckenkinder aind wied.er bel
thler uutte!.

Äusklegr Splel nit dem 8roßen BaJ.J.o! (schnappen).

Emei t eru€ ! auf das

Aktual,islerug der l,eutverbindung h r Durch das F1üsterrohr (Schleuderhorn)

Emelt erug I

Einstiegi

tlturg;

Abbildung 3: Beispiel einer Therapiesequenz

56



der Auge-Hand-Koordination und im Bereich
fein-/handmotorischer Aufgaben festzustel-
len. Entwicklungsrückstände im Nachah-
mungsverhalten wurden im Nachvollzug di-
verser Leistungen teilweise aufgeholt. Aku-
stische Sequenzen kann Uwe mit einer
ziemlichen Genauigkeit reproduzieren, wenn
sie optisch unterstützt werden (Schlagrhyth-
mus beim Metronom). Einfache Berührungs-
sequenzen werden perzeptiv bewältigt und

bestätigen Entwicklungsfortschritte der
taktil-kinästhetischen Wahrnehmungsmoda-
lität.
Wir werten Uuzes Entwicklungsfortschritte
nicht zuletzt als Ergebnis der lnitiierung onto-
genetischer und aktualgenetischer Lernpro-
zesse im Rahmen pädagogisch-sprachthera-
peutischer Bemühungen. Abschließend ge-
ben wir die Planung einer Therapiesequenz
(30 Minuten) wieder (Abbildung 3).
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Die Sprachheilarbeit 32 (1987) 2, S.59-68

lngrid Olbrich, Schm allenberg

Psychomotorische Sprachentrrvicklungsförderung in
der Integrierten Sprach- und Bewegungstherapie
- Aspekte integrativer, ganzheitlicher Sprachentwicklungslörderung -.

Zusammenfassung

Die psychomotorisch orientierte lntegrierte
Sprach- und Bewegungstherapie wurde für Kinder
mit psychoreaktiven und cerebral bedingten
Sprachentwicklungsstörungen entwickelt. Die
Vorgehensweise ist ganzheitlich entwickelnd auf
dem Fundament kindlicher Bewegungsfreude. lm
Mittelpunkt des therapeutischen Handelns stehen
die Aspekte

- Wahrnehmen und Akzeptieren der Gesamtper-
sönlichkeit des Kindes,

- Stärkung der Wahrnehmungs- und Bewe-
gungsfunktionen,

- Stärkung der Kommunikation zwischen Mutter
und Kind,

- Beschleunigung der Sprachentwicklung an
Wahrnehmungs- und Bewegungsfunktionen.

Die Grundlagen dieser Arbeit finden sich in der
Motopädagogik, die mit den Sprachentwicklungs-
theorien P i agets/Wygotskls i n Beziehung gebracht
wurden. Der therapeutische Raum und das psy-
chomotorische Fördermaterial spielen eine be-
deutsame Rolle. Zu den wichtigsten Persönlich-
keitsmerkmalen des Sprachtherapeuten gehört
Reflexivität und partnerschaftliche Akzeptanz.

1. Die Entwicklung der lntegrierten Sprach-
und Bewegungstherapie

Die psychomotorisch ausgerichtete Sprach-
entwicklungsförderung (Olbrich 1978, 1983,
1985, Eckert 1985 a, b) wurde entwickelt im
Rahmen der Mitarbeit in der Sprachambu-
lanz des Hochsauerlandkreises. Diese Arbeit
wird durchgeführt durch nebenberufliche
Lehrkräfte aus dem Grund-, Haupt- und Son-
derschulbereich: Drei Sprachheilbeauftragte
organisieren die Arbeit von 36 Sprachheilleh-
rern verschiedenster Qualifikationen (sieben

- Vortrag anläßlich der Wochentagung der dgs,
Landesgruppe Hessen, vom 7. bis 1 1 . April 1 986.

Volksschullehrer, zwei Diplompädagogen
und 27 Sonderschullehrer), die zur Zeil 449
Klienten ambulant betreuen. Die Tätigkeit
der nebenberuflichen Mitarbeiter wird er-
schwert durch die riesigen Entfernungen
(1957 km,, 261 000 Einwohner in zwölf Ge-
meinden) und die Flächenausdehnung des
Kreises.

ln der Sprachheilarbeit gibt es zur Zeitttolz
unterschiedlichster Bemühungen keine
hauptamtliche Förderstelle, keine ausgebil-
deten Logopäden und ebenfalls keine Schule
für sprachgestörte schulpflichtige Kinder.

ln diesem Rahmen begann ich 1976 mit dem
Aufbau von zwei Kindergruppen. Es waren
sehr schwierige Kinder, die ich zu betreuen
hatte: Neben der Sprachbehinderung zeig-
ten sich gravierende Entwicklungsverzöge-
rungen und Verhaltensprobleme. Ein großer
Teil der Kinder war elektiv mutistisch.

Meine sorgfältig geplanten Sprach- und
Spielangebote wurden nicht angenommen,
und ich war gezwungen, einen anderen
Schlüssel als den Symptomträger Sprache
zu finden. ln der Kinder- und Jugendpsychia-
trie Hamm hatte ich die Psychomotorische
Übungsbehandlung J. Kiphards durch seine
ehemaligen Mitarbeiter, Arbeitsfilme und Pu-
blikationen als eine eindrucksvolle und er-
folgreiche therapeutische lntervention bei
verhaltensauffälligen Kindern und Jugendli-
chen kennengelernt, die sich mit meinen ei-
genen Persönlichkeitsstrukturen, meinem
Wunsch nach verbesserten Wahrnehmungg
und Bewegungsmöglichkeiten schnitt. lch
begann, mit meinen Klienten psychomoto-
risch zu arbeiten, zunächst nicht unter
sprachlichen Gesichtspunkten, sondern um
ihnen und mir verbesserte Kontaktmöglich-
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keiten für die später anzuschließende
Spracharbeit zu schaffen.

Dann geschah etwas für mich Unerwartetes:
Die verschüttete Persönlichkeit der Kinder
brach auf. Sie entwickelten allgemeine Akti-
vität, Kreativität, Selbstbewußtsein, Sprach-
aktivität. Die Probleme auf der phonemati-
schen Ebene der Sprache aber bestanden
weiter. Nach meiner Einschätzung waren die
Ursachen darin zu suchen, daß Wahrneh-
mung und Bewegung isoliert im Zentrum des
Förderbemühens gestanden hatten, ohne
auf die sprachlichen Merkmale von Hand-
lung einzugehen: Wahrnehmung, Bewegung
und Sprache waren nicht integriert worden.

Aus dieser Kritik heraus begann ich, mich
von den »psychomotorischen Ziehvätern"
Kphard, Eggert und Schilling zu lÖsen und ei-
nen eigenen körperorientierten, bewegungs-
orientierten, aber sprachbetonten Weg zu
gehen, indem ich versuchte, in die Psycho-
motorik einzugliedern, wie Wygotski die Zu-
sammenhänge zwischen Sprache, Handeln
und Denken beschreibt.

Die lntegrierte Sprach- und Bewegungsthera-

ple setzt auf drei Ebenen an, die fest mitein-
ander verschränkt sind, deren Wurzeln Abbil-
dung 1 zeigt.

2. Die Ziele ganzheitlicher, sprach-
e ntw ic kl u n g sfö rd er n d er Arbeit

Ganzheitliche Entwicklungsförderung setzt
nicht am Symptom an, sondern berücksich-
tigt die Gesamtpersönlichkeit des Kindes.
Oberstes Ziel dieser Arbeit ist die Stärkung
der Gesamtpersönlichkeit, damit die im ge-

sunden Organismus vorhandenen positiven

Entwicklungskräfte wirken und die Sprach-
entwicklung in Gang setzen können.

2.1. Stärkung der Gesamtpersönlichkeit

Damit sich das entwicklungsretardierte oder
-gehemmte Kind in seiner Gesamtpersön-
lichkeit entwickeln kann, muß es der Päd-
agoge oder Therapeut zunächst mit seiner
Gesamtpersönlichkeit wahrnehmen. Das be-
deutet für mich: lch nehme es wahr mit sei-
nem Körper und seinen körperlichen Bedürf-
nissen nach Bewegung, mit seinen kogniti-
ven und emotionalen Kräften.

Abbildung 1: Wurzeln der lntegilerten Sprach- und Bewegungsthercpie
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So formuliert ist diese Forderung zu abstrakt,
ich möchte sie auf den fast vierjährigen
Hubertus beziehen, der wegen ausbleiben-
der Sprachentwicklung seit wenigen Mona-
ten im therapeutischen Kontakt steht:
lch nehme nicht das Problem seiner Sprach-
losigkeit dominierend wahr (die kognitive
Ebene), sondern seine deutliche Bewe-
gungsfreude (die Körperebene, die emotio
nale Ebene) und baue mit ihm und der Mutter
eine Eisenbahn auf Rollbrettern, tobe mit
ihnen laut rufend. lch nehme seinen Froh-
sinn auf und seine enge Bindung an die
ebenfalls fröhliche Mutter, integriere beide in
großräumigen Bewegungsspielen, bei denen
sie entspannt lachen können und der häusli-
che Erwartungsdruck fortfällt. ln dem Augen-
blick, in dem für die Mutter und Hubertus die
Sprachlosigkeit in der Handlung unbedeu-
tend wird im therapeutischen Flaum, im glei-
chen Augenblick gewinnt das Kind seine
Sprache.

2.2. Stärkung der Wahrnehmungs- und
Bewegungsf unktionen

ln der Gesfaltkreistheorie von Weizsäckers
wurde die Bedeutung von Wahrnehmunge
und Bewegungsprozessen für die menschli-
che Entwicklung verdeutlicht. Darüber hin-
aus aber zeigten die Arbeiten Affolters und
Ayres' deutlich, daß die Stärkung der
Wahrnehmungs- und Bewegungsfunktionen
für die Entwicklung der Sprache bedeutsam
ist (Affolter 1972, Ayres 1979, 1984, Olbrich
1 985).
Lenneberg (1977) kann zwar keinen ursächli-
chen Zusammenhang zwischen der Entwick-
lung der Sprache und der Reifung motori-
scher Prozesse sehen, spricht aber von der
Verschränkung beider: "Wir müssen anneh-
men, daß das Vermögen des Kindes, Spra-
che zu lernen, eine Folge der Fleifung ist,
denn die Entwicklungsstufen des Sprach-
erwerbs sind gewöhnlich mit anderen Ent-
wicklungsstufen verschränkt, die der physi-
schen Reifung, insbesondere dem Stehen,
Gehen und der motorischen Koordination
eindeutig zuordenbar sind; diese Gleichzei-
tigkeit wird häufig auch dann bewahrt, wenn
der gesamte Fleif ungsplan sich drastisch ver-
zögert . . ." (1977, S. 220).

lch konnte an bisher 195 betreuten Kindern
beobachten, daß sich die Sprachentwicklung
über die Entwicklung der motorischen Pro-
zesse beschleunigen läßt. Ziel ist die Ent-
wicklung der angeborenen, aber unent-
wickelten Sprachkompetenz und -perfor-
manz an psychomotorisch ausgerichteten
Wahrnehmungs- und Bewegungsangebo-
ten.

2.3. Die Stärkung der Mutter-Kind-
(Vater-Kindrl nteraktion

Das wichtigste Merkmal der lntegrierten
Sprach- und Bewegungstherapie ist die Teil-
nahme eines Elternteils. Überwiegend sind
es die Mütter, die sich zur Begleitung und ak-
tiven Mitarbeit bereit finden.

Diese Stärkung der sogenannten Mutter-
Kind-Dyade als tragende Basis sprachent-
wicklungsfördernder Arbeit findet ihre Wur-
zeln zunächst in meinen Erfahrungen als be-
troffene Mutter, die sich vor 13 Jahren mit der
Problematik Fachleute und Elternarbeit aus
eigener Anschauung auseinanderzusetzen
hatte, weil ein eigenes Kind entwicklungsver-
zögert war.

Seitdem weiß ich und berücksichtige in mei-
ner Professionalität, daß in der Frühförde-
rung die Eltern die wichtigsten Partner des
Kindes sind. Wir Pädagogen und Therapeu-
ten können nur Wegbereiter und Begleiter
sein, die ständig ihren Standort überprüfen
und reflektieren. Diese zunächst nur subjek-
tiv gewonnene Einstellung und jahrelange
Umsetzung in der Förderarbeit fand ihre Be-
stätigung in der Beobachtung der lnteraktion
zwischen sprachentwicklungsgestörten Kin-
dern und ihren Eltern.

Iilk (1985) hat in einer bemerkenswerten Ar-
beit zusammengetragen, daß sich Kinder mit
einer Sprachentwicklungsstörung häuf ig
nicht in der Geborgenheit einer entwick-
lungsfördernden Mutter-Kind-Dyade befin-
den, wie es für den ungestörten Sprach-
erwerb notwendig wäre.

Die Einbeziehung der Eltern in die Therapie
stellt den Versuch dar, die entwicklungshem-
menden Kommunikationsstrukturen in einer
kritikfreien, stützenden Atmosphäre abzu-
bauen.
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Die Mutter-Kind-Dyade wird in der lntegrier'
ten Sprach- und Bewegungstherapie intensiv
gelebt und mit gemeinsamen Erlebnissen
gefüllt. Es werden deshalb nur Kinder in die
Therapiegruppen aufgenommen, deren Müt-
ter oder Väter bereit sind, das Kind als gleich-
berechtigter Partner zu begleiten. ln der Dis-
kussion der lntegrierten Sprach- und Bewe'
gungstherapie wurde oft vermutet, die
zwingende Teilnahme eines Elternteils
könne möglicherweise Kinder von der Be'
treuung ausschließen. Bei bisher 195 betreu-
ten Klienten war das nur einmal der Fall; da
sich weder Mutter noch Vater zur Begleitung
entschließen konnten, wurde diese Aufgabe
von der älteren Schwester des Kindes für die
Dauer der Betreuung übernommen.
Wie ich mir als die verantwortliche Therapeu-
tin eine entwicklungsfÖrdernde Erziehungs-
einstellung vorstelle, wird zu Beginn im Auf-
nahmegespräch deutlich gemacht und in ei-

nem »Therapievertrag" nach vier therapeu-
tischen Kontakten festgehalten.
Durch die akzeptierende, bestärkende Ge-
genwart der Therapeutin wird das Kind aus
dem Erwartungsdruck der Familie herausge-
nommen und damit gezeigt, daß es sich in ei-

ner liebevollen, kritikfreien Umgebung posi-
tiv entwickeln kann.
Die anderen Eltern der Gruppe und die The-
rapeutin dienen als Modell für entwicklungs-
fördernde, sprachentwicklungsfördernde
Kom mun i kationsmöglichkeiten.

3. Die Praxis der lntegrierten Sprach- und
Bewegungstherapie

Psychomotorische Förderung umfaßt die
Schwerpunkte:

- Bewußtwerdung der eigenen ldentität in
der Körperlichkeit,

- Ausdifferenzierung der Fortbewegungs-
möglichkeiten,

- sensorische Förderung im vestibulären,
kinästhetischen, taktilen, visuellen, audi-
tiven, olfaktorischen, gustatorischen Be-
reich,

- Entwicklung und Förderung von Hand-
und Visuomotorik,

- Verbesserung von Gesamtkörperkoordi-
nation und Gleichgewicht.

3.1. Motopädagogische Grundlagen

Am Anfang der therapeutischen Arbeit steht
die Bewußtwerdung der eigenen ldentität in

der Körperlichkeit: lch bin mein Körper.

Spiele zur Erfahrung des Körperschemas,
des Körperimagos und der damit verbunde-
nen sprachlichen Begriffe werden ständig in-

tegriert. Damit verbinden sich Angebote zur
Ausdifferenzierung der Fortbewegungsmög-
lichkeiten und zur Verbesserung von Ge-

samtkörperkoordination und Gleichgewicht.

Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen
zeigen vielfältige Auffälligkeiten und Störun-
gen im sensorischen und motorischen Be-
reich (ausführlich dargestellt in Eckert 1985).

Gerade deshalb ist eine integrierte Therapie
angezeigt. Die Entwicklung der Sinne ist
demnach zentrales Anliegen psychomotori-
scher Arbeit, aber auch sprachfÖrdernder
Therapie. Gerade hier läßt sich deutlich ma-

chen, wie sich sensorielle Empfindungen
und Sprache begegnen, befruchten.

Wenn die Vierjährigen schaukeln, Rollbrett
fahren, Trampolin springen, erfahren sie
wichtige lnformationen für den vestibulären
und kinästhetischen Bereich, begleiten sie
parallel zur Empfindung ihr Handeln, ge-

schieht unauslöschliche Speicherung, lnte-
gration und Koppelung an sprachliche Be-
griffe.

Tasten, hören, sehen, riechen, schmecken
können sind lebensnotwendige sinnliche
Wahrnehmungen. An ihnen läßt sich Sprach-
entwicklung kindgemäß und lustbetont ent-
wickeln. Der Förderung der Hand- und Visuo-
motorik wird besondere Aufmerksamkeit ge-

widmet, wenn Alltagsmaterial intensiv
herangezogen wird (Kphard o. J., 1983a, b,

Olbrich 1985, S.149 ff.).

Abbildung 2 versucht, die Zielsetzung psy-

chomotorisch orientierter Förderung aufzu-
zeigen. Das von der Grundlagenkommission
des Aktionskreises Psychomotorik ent-
wickelte Schema wurde um die Bedeutung
der Sprache wesentlich und unverzichtbar
erweitert:

Die aus der Auseinandersetzung mit Pnget
hervorgegangene Sprachentwicklungstheo-
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Abbildung 2: Ziele psychomotorischer Sprachentwicklungsförderung

rie Wygotskis wird in die motopädischen
Grundlagen einbezogen.

ln der Therapie durchlaufen die Kinder die
Phasen, die für eine ungestörte Sprachent-
wicklung notwendig sind:

Zunächst wird auf sprachliche Beiträge aus-
drücklich verzichtet und damit die präverbale
Zeil rein körperlicher Kommunikation nach-
geahmt, wenn der Einzelfall es erfordert.

Die Zeit des außersprachlichen, autistischen
Denkens (Piaget), in der die Wirklichkeit aus

lmagination und Träumen geschaffen wird,
eher in Bildern und Bewegung als über Spra-
che mitteilbar, bezeichnet Wygotski bereits
mit dem Begriff soziale, äußere Sprache, in
der im kontinuierlichen Lernprozeß bereits
versucht wird, auf die Umwelt einzuwirken.
Diese Phase kann intensiv gelebt werden in
der Auseinandersetzung mit Material, das zu
den verschiedensten Sinnesbereichen ange-
boten wird. ldealer Freiraum wird für die
phantasievolle, kreative Materialauseinan-
dersetzung bereitgestellt durch Gestaltungs-
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einheiten wie "Wir bauen eine Stadt im
Meer", "Wir spielen Zirkusn, "Wir bauen Run-
donien", "Wir erforschen das Land der
Klänge" usw. Dabei entstehen neben greit
baren Handlungsprodukten verbale Kopien
der Umwelt; Eltern, Therapeutin, Gruppen-
mitglieder dienen im Prozeß als Modell. Die

Arbeitsergebnisse sind niemals produkt-

orientiert, sondern sind immer prozeßorien-

tiert zu sehen.

Die Phase der egozentrischen Sprache mit
sprachlicher Begleitung des Handelns
(Echolalie, Monolog, kollektiver Monolog)
wird extensiv betont und ausgelebt. Dabei
wird Sprache benutzt als Strukturprinzip des
Handelns, als wesentliches Mittel der Soziali-
sation und Enkulturation.

Die Aneignungs- und Abbildungstheorie Wy-

gotskls (f ortentwickelt bei G al pe r i n, Leo ntiew)
kann vereinfachend auf die psychomotori-
sche Sprachförderung bezogen werden:

"ln diesem Sinne verstehe ich die sprachliche Ar-

beit mit sprachentwicklungsgestörten Kindern:

- Das Handeln und Bewegen kann sprachlich
begleitet werden.

- Die Gelühlsebene kann sprachlich dargestellt
und ref lektiert werden.

- Die Spiel- und Problemsituationen können als

Anlaß fÜr Kooperation und Kommunikation die
nen.

- Bewegungs- und Handlungsprobleme können
sprachlich antizipiert, strukturiert und sprach-
lich gelöst werden.

- Bewegung und Handlung können Ausgangs-
punkt für sich anschließende sprachliche Re-

flexion, Durchdringung und Gestaltung sein"
(Olbrich 1983, S. 149).

Das Therapieziel ist erreicht, wenn das
emanzipierte, autonome Kind über eine be-
ginnende sozialisierte Sprache und die An-
fänge des logischen Denkens verfügt, die
verinnerlichte äußere Sprache zum Struktur-
prinzip inneren Denkens macht.
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Abbildung 3: Rahmenplan "Bewußtwerdung der eigenen ldentität in der Körperlichkeiü,, Teil 1
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Der Therapierahmenplan (Olbrich 199S,
S. 149) macht am Beispiel "Bewußtwerdung
der eigenen ldentität in der Körperlichkeit"
deutlich, wie Bewegung und Sprache aufein-
ander bezogen werden können.

3.2. Der therapeutische Raum

Die lntegrierte Sprach- und Bewegungsthera-
pie konnte unter idealen Bedingungen ent-
wickelt werden, denn es standen die Räum-
lichkeiten und Materialien einer großen Son-
derschule zur Verfügung.
Wenn in der sprachfördernden Arbeit Bewe-
gung zugelassen oder sogar provoziert wer-
den soll, muß der Arbeitsraum Bewegung zu-
lassen.

lch arbeite in einer Turnhalle, etwa 15 mal
35 m groß, mit einer sich anschließenden
kleinen Bühne f ür unsere improvisierte Thea-
terarbeit mit hellen Farben, warmem Holzfuß-
boden und einer sich über die gesamte
Längsseite erstreckenden Fensterfront, die
viel Licht und Sonne hereinläßt. Ein solcher
Raum ist ideal.

Er läßt sich sowohl gedanklich als auch in der
Realität untergliedern in kleinere geistige
Räume, wenn die individuellen Probleme
einzelner Kinder es in der Anfangsphase der
Therapie erfordern oder mein Materialange-
bot für offene Gruppenarbeit eine Gliederung
notwendig macht.

Der Raum ist ein wesentliches strategisches
Hilfsmittel, mit dem ich im Ablauf einer thera-
peutischen Einheit regelrecht "komponieren.
Die Stundeninformation und die Entspan-
nungsphase finden immer im vorderen Teil
vor der lnfo-Wand statt, ebenfalls der Ab-
schlußgesprächskreis am Ende der Stunde.
Kinder, Mütter und Therapeutin erleben die-
sen Ort als einen Platz für Sammlung, Ruhe,
Reflexion, Entspannung, der Gemeinsam-
keit im unterschiedlichen Erleben, auch der
körperlichen Nähe, wenn Mutter und Kind
oder Therapeutin und Kind bewußt zusam-
menrücken, um sich liebevoll nahe zu sein.
Hier ist auch der Ort, an dem der Erwach-
sene in der Sicht des Kindes nicht überra-
gend groß ist, denn wir halten uns hier nur auf
dem Boden sitzend oder liegend auf .

Von dort aus erobern wir uns spielend den
Raum, überwiegend durch ein aufwärmen-
des, ins Thema einstimmendes großräumi-
ges Bewegungsspiel, das nonverbal abläuft,
um Spannungen abzufahren und für die
Experimentier- und Sprachlernphase vorzu-
bereiten.

3.3. Das psychomotorische Fördermaterial

Zur Grundausstattung dieser Halle gehören
Großgeräte, wie Barren, Bänke, ein Trampo-
lin, Kästen, Boden- und Weichmatten, aber
auch Flhythmik- und Gymnastikmaterial, wie
Bälle, Reifen, Seile usw.

Dazu kommt ein komplettes Orff-lnstrumen-
tarium, das wegen seiner großartigen kreati-
ven, aber auch funktionalen Möglichkeiten
im auditiven Förderbereich (Olbrich 1982)
sehr häufig eingesetzt wird.
Die Ausstattung mit ausgesprochen psycho-
motorischem Material ist großzügig: Es steht
ein 7 mal 7 m großes Airtramp zur Verfügung
(das ist die kleinste sicherheitstechnisch ver-
tretbare Größe), es gibt Rollbretter, Einzel-
und Doppelpedalos, Körperschemamänn-
chen, ein Riesenschwungtuch, mehrere Fall-
schirme, naturfarbene und farbige Formhöl-
zer, einen Form-Farb-Tafel-Satz, Pappröh-
ren und Holzklötze zum Bauen, Riesenbal-
lons, Luftballons und Schaumstoff kissen,
Schaukelmöglichkeiten für die sensorische
lntegration, ein Bällchen-Bad, Holztreppen
zum Klettern, Riesen-Bausteine usw.

Für den Anfang psychomotorischer Sprach-
förderung kann Alltagsmaterial eingesetzt
werden, wie Wäscheklammern (Fangspiele,
Muster legen, Farben erkennen, Aufhängen
von Gruppenarbeiten), Bierdeckel (Entspan-
nung herbeiführen, Muster legen, Transport-
spiele), Zeitungspapier (kreativ verwertbar in
allen Wahrnehmungsbereichen: Straßen
bauen, bedrucken mit Händen und Füßen,
Geräusche machen, wiedererkennen, Pa-
pierschlacht gegen Mütter durchführen),
Erbsen, Bohnen, Linsen, Heu, Stroh zur Sen-
sibilisierung der Haut, des Körpers und zur
Förderung der taktilen Wahrnehmung. Wir
sammeln Kinderspielzeug (Lieblingsspiel-
zeug, Kuscheltiere, Kasperlepuppen, Pup-
pen, Autos), Küchengeräte, Handwerks-
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zeug, KleidungsstÜcke in einer Verklei-

dungskiste, Masken, Perücken,

Schminkfarbe .. .

Naturmaterialien haben eine besondere Be-

deutung, denn sie besitzen einen unmittelba-
ren Bezug zur natürlichen Umwelt und hel-

ten, die Sinne weiter zu öffnen. Sie gehen

über den relativ künstlichen Rahmen des auf-
gezeigten Materials hinaus zurück zum Ur-

sprung menschlicher Erfahrung.

Fingerfarben, Wachsmalstifte, Deckfarben,
Pinsel, Tapetenrollen und andere großflä-

chige Papierformate, die zur kreativen Ge-

staltung herausfordern, sollten ständig ver-

fügbar sein. Der Bedarf an Materialideen ist

in der psychomotorisch orientierten Arbeit
unerschöpflich, der eigenen Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt.

4. Persönlichkeitsmerkmale des
Therapeuten in der lntegrierten Sprach-
und BewegungstheraPie

Neben den motopädagogischen Grundla-
gen, dem therapeutischen Raum, der ver-
besserten Mutter-Kind-Beziehung und dem
psychomotorischen Material kommt der
Erzieher- oder Therapeutenpersönlichkeit
eine bedeutsame Rolle bei der PersÖnlich-

keitsentwicklung des sprachbehinderten Kin-
des zu.

Dieser Frage habe ich in den vorausgegan-
genen Publikationen weniger Aufmerksam-
keit geschenkt, als notwendig gewesen

wäre. Sie ist eher ganzheitlich unreflektiert in
meine Überlegungen eingeflossen. Mehr als
früher ist mir deutlich, wie sehr das Wissen
oder Nichtwissen um die eigene Persönlich-
keit den Therapieverlauf beeinflußt.

Bei vielen im therapeutischen Feld arbeiten-

den Fachkräften ist zu beobachten, daß sie

aus einer erhöhten therapeutischen Position

agieren und dem betroffenen Kind nur um so

deutlicher machen, daß es unterentwickelt,
abweichend, unvollkommen, abhängig ist'

ein Anlaß Iür massive therapeutische lnter-

ventionen. lch bin davon überzeugt, daß aus

diesem Störbewußtsein und dem Gefühl der

Minderwertigkeit heraus keine unterbro
chene oder gestörte kindliche Entwicklung in
Gang gesetzt werden kann.

Aus diesem Wissen heraus halte ich die Ei-

genschaft, Partner, nicht Führer des entwick-
lungsgestörten Kindes zu sein, für tragend.

Träumen, spielen, phantasieren zu können
setzt Sprache frei, wie Praget gezeigt hat.

Voraussetzung dazu aber ist, sich selbst zu
kennen, sich zu reflektieren und anzuneh-
men mit den positiven und weniger positiven

Seiten. Dazu ist Grundvoraussetzung, daß

mir meine Kindheit zugänglich ist, wird oder
bleibt, damit ich Zugang zur Kindheit, zum
Kindsein anderer erhalte.

Das bedeutet in meinen Augen: Offen sein
für eigene lmpulse, aber auch für die lmpulse
aus der Gruppe, aufnehmen können, was be-

deutsam werden könnte, aber auch mutig,
begründend ablehnen können, abgrenzen,
kämpIen.

Dazu gehört auch der Mut zu lrrtümern und
Fehlern, die immer Ausgangspunkt für echte
Lernprozesse und Wachstum sind, wenn sie
als solche erkannt und bearbeitet werden.

So gesehen entsteht in der lntegrierten
Sprach- und Bewegungstherapie nicht nur
Freiraum für das Wachstum der teilnehmen-
den Kinder und ihrer Eltern, sondern auch
Zeit und Raum für das Wachstum des Thera-
peuten, wenn er es annehmen kann und will.
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Die Sprachheilarbeit 32 (19871 2, S. 69-77

lrmtraud Oskamp, Bad Windsheim

Eziehung zu prosozialem Verhalten alsWeg zur
Persönlichkeitsbildung u nd -stabilisieru ng
Sprachbehinderter

Zusammenfassung

Neben Auffälligkeiten im Bereich des kommunika-
tiven Handelns und möglichen Hemmnissen beim
Aufbau stabiler sozialer Beziehungen sind es vor
allem Störungen im interpersonalen Bereich,
durch die die besondere Situation Sprachbehin-
derter gekennzeichnet ist. Diese Problematik steht
im Mittelpunkt der folgenden Überlegungen. Die
Hinführung zu prosozialen Verhaltensweisen und
die Auslormung der damit korrelierenden Persön-
lichkeitsfaktoren werden als möglicher Weg zur
Persönlichkeitsbildung und -stabilisierung gese-
hen.

1. Prosoziales Verhalten -
begriffliche Klärung

Der Terminus »prosoziales Verhalten" wird in
deutschsprachigen Publikationen erst seit
etwa zehn Jahren verwendet. Die meisten
Veröffentlichungen stützen sich auf For-
schungsbeiträge aus dem angloamerikani-
schen Raum, wo »prosocial behavior" bereits
ein Jahrzehnt früher - vornehmlich im Be-
reich der Sozialpsychologie - als relevantes
Untersuchungsgebiet erkannt wurde.

Entsprechend dem jeweiligen Forschungsin-
teresse, den unterschiedlichen Ausgangsla-
gen, Untersuchungsmethoden, Blickrichtun-
gen und Zielsetzungen fanden sich differie-
rende terminologische Kennzeichnungen.
Übereinstimmend werden unter prosozialem
Verhalten menschliche lnteraktionsformen
zusammengefaßt, die zum Wohlergehen an-
derer beitragen. Dies kann sich beispiels-
weise in Hilfehandeln ausdrücken, in selbst-
losem Spenden oder Teilen, in Vertrauen-
Schenken, in Freundschaft, Mitmenschlich-
keit, Empathie, Altruismus und vielem mehr.

Als wesentliches Merkmal prosozialen Ver-

haltens wird häufig das Moment der Fremd-
dienlichkeit angeführt, d. h., der einzelne
handelt freiwillig, ohne äußeren Druck, aber
auch ohne Erwartung externaler Belohnung
(Macaulay und Berkowitz 1970, Mussen
1979). Um die Diskussion der Begrifflichkeit
nicht zu sehr auszuweiten, sollen unter-
schiedliche Auffassungen hier nur angedeu-
tet werden. Sie wurden an anderer Stelle be-
reits dargestellt (2. B. Lück 1975,1982, Mus-
sen 1979, Heckhausen 1980, Bar-Ial 1976,
Sfaub 1982, Oskamp 1986).

Häufig werden zwei Arten prosozialen Ver
haltens unterschieden, solche, die von Ei-
gennutz bestimmt sind (2. B. Erwartung von
sozialer Anerkennung, von Gegenleistungen
o. ä.) und die nach Waller (1980) lediglich
phänotypisch prosoziales Verhalten reprä-
sentieren, und andererseits selbstloses, d. h.

altruistisches Verhalten. Mit Reykowski
(1978) wird der Begriff »prosozial« hier nicht
wertend, sondern als beschreibende Katego-
rie gebraucht. Es wird einer relativ weiten De-
finition derVorzug gegeben, d. h., ein Verhal-
ten gilt auch dann als prosozial, wenn der
einzelne dafür materielle Belohnung, soziale
Anerkennung oder Lob erwartet bzw. wenn
er sich prosozial verhält, um soziale Mißbilli-
gung oder gar Achtung zu vermeiden (vgl.
Staub 1982). Damit werden dem Handelnden
auch eigennützige lntentionen zugestanden

- die in der Realität sowieso nicht ausge-
schlossen werden können -, ohne damit
das Ergebnis seines Handelns von vornher-
ein abzuwerten oder als nicht prosozial ein-
zustufen. Wesentlich erscheint noch, daß der
Adressat einer Handlung die Hilfe, Unterstüt-
zung, Spende u. a. in der gewährten Form
braucht, wünscht und zustimmend annimmt.
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Die lntention des Handelnden darf sich nicht
dahin gehend orientieren, den Adressaten
durch Freundlichkeiten oder Geschenke ge-
fügig oder gar abhängig zu machen. Ebenso
sollte sich der Hilfebedürftige nicht unter
Druck fühlen, beispielsweise im Hinblick auf
erwartete Gegenleistungen oder Wiedergut-
machung.

Hier sind bereits einige Punkte angespro-
chen, die bei der Erziehung zu prosozialen
Verhaltensweisen Probleme aufwerfen könn-
ten: Zu leicht könnte die positive lntention
des Pädagogen gegenteilige Wirkung erzie-
len, oder nach außen hin prosozial wirkendes
Verhalten könnte als Machtinstrument miß-
braucht werden.

Zusammenfassend darf vermerkt werden,
daß prosoziales Verhalten auf der Grundlage
freiwilliger Entscheidungsprozesse des ein-
zelnen erfolgt und primär fremdorientiert ist.
Durch die Einbeziehung persönlicher lnter-
essen, Wünsche und Erwartungen ist das an-
gestrebte Verhalten leichter zu erreichen und
im Rahmen einer pädagogischen Zielset-
zung real möglich.

2. Grundzüge der Entwicklung
prosozialen Verhalten s

Die Entwicklung prosozialen Verhaltens ist
kein isolierter Prozeß, sondern sollte im Zu-
sammenhang mit der Entwicklung der ge-
samten Persönlichkeit gesehen werden. Sie
wird durch situative Faktoren bedingt (oder
auch verhindert) wie auch durch persönlich-
keitsspezif ische Momente. Vorangegangene
Sozialisationserfahrungen spielen eine Rolle
ebenso wie persönliche Wertüberzeugun-
gen, Verantwortlichkeitsdenken und vieles
mehr (Schwartz 1977, Heckhausen 1980,
Bierhoff 1980, Montada 1982 u. a.). Dabei
dürfen selbstverständlich interindividuelle
Unterschiede nicht verwischt werden.

Piaget (1973), Kohlberg (1 97a) u. a. betonen,
daß die Reife des moralischen Urteils vom
Stadium der kognitiven Entwicklung ab-
hängt, wenn auch zwischen moralischem Ur-
teilen und Handeln deutlich unterschieden
werden muß (vgl. Heckhausen 1980, Mon-
tada und Boll1984).

Sowohl in der "sozial-kognitiven Lerntheorie"
(Bandura 1976, 1979) als auch in psychoana-
lytischen Theorieansätzen nimmt die erlebte
Modellwirkung wichtiger Sozialisationsfigu-
ren - wenn auch mit jeweils anderer Ge-
wichtung - eine hervorragende Stellung ein.
Nicht zu unterschätzen ist auch die Wirkung
symbolischer Modellierung, vor allem dann,
wenn die Erfahrung durch den Kontakt mit
wichtigen Bezugspersonen, die ebenfalls
Modellfunktionen erfüllen, ergänzt wird.

Nach Hoffman (1970) gilt die kognitive Kom-
ponente als Voraussetzung für eine realisti-
sche Situationsbeurteilung, ebenso die Fä-
higkeit der sozialen Rollenübernahme. Für
ihn ist vor allem die affektive Erregung des ln-
dividuums, die Empathiefähigkeit des einzel-
nen, d. h. die "stellvertretende, emotional-
mitfühlende Reaktion gegenüber einer ande-
ren Person« (Hoffman 1979, S.253) die moti-
vationale Basis für prosoziales Handeln.
Hoffman (1975, 1979) hat die Entwicklung
empathischer Reaktionen in einem Stufen-
modell dargestellt. Dabei nimmt er an, daß
die Fähigkeit zum empathischen Reagieren
das Ergebnis biologischer Reifung und Le-
benserfahrung ist. Auch Erziehungseinflüs-
sen schreibt er - wenn auch nicht primär -Bedeutung zu (Hoffman 1975).

Hoffman verdeutlicht das Einfühlungsvermö-
gen des lndividuums in einer entwicklungs-
bedingten Perspektive. Er geht davon aus,
daß empathische Reaktionen auch in späte-
ren Lebensjahren noch entwicklungsfähig
sind. Hoffmans Theorie fügt sich in beste-
hende Entwicklungskonzepte ein und ver-
dient im Blick auf die Erziehung zu prosozia-
lem Verhalten besonderes lnteresse. ln der
Auseinandersetzung mit seiner sozialen Um-
welt entwickelt das Kind sowohl persönliche
ldentität als auch ein Gefühl für den eigen-
ständigen emotionalen Zustand einer ande-
ren Person. Mit zunehmender kognitiver
Reife, aber auch durch das Einwirken von
verschiedenen Sozialisationsfiguren, wie El-
tern, Erzieher usw., wird das Kind in die Lage
versetzt, emotionale Befindlichkeiten einer
anderen Person in einer bestimmten Situa-
tion wahrzunehmen und Beziehungen zu er-
kennen. Das Einfühlen in die Befindlichkeit
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anderer ermöglicht, zusammen mit kogniti-
ven Überlegungen, die Entscheidung für pro-
soziales Eingreifen. Empathiefähigkeit hat
somit im Entscheidungsprozeß zu prosozia-
lem Verhalten eine Angelpunktfunktion.
ln diesem Abschnitt wurden schwerpunktmä-
ßig einige wesentliche Entwicklungsbedin-
gungen prosozialen Verhaltens vorgestellt,
die im Erziehungsprozeß Berücksichtigung
finden sollten. Es waren dies das Moment der
kognitiven Reife, die jeweiligen Sozialisa-
tionsbedingungen und -personen, die model-
lierend wirken können, und nicht zuletzt die
Fähigkeit des einzelnen, sich emotional in
die Befindlichkeit seines Partners einzufüh-
len. Diese Voraussetzungen sind u.a. we-
sentliche Grundlagen prosozialen Verhal-
tens, die im Hinblick auf die Erziehung
Sprachbehinderter besondere Beachtung
verdienen. lm folgenden werden einige spe-
zifische Probleme der Bezugsgruppe ge-

schildert und die daraus resultierenden Pro-
bleme aufgezeigt, die Sprachbehinderte bei
der Entwicklung prosozialer Verhaltenswei-
sen haben können. Dabei soll keinesfalls der
Eindruck einer globalen Kennzeichnung ent-
stehen. Vielmehr werden mögliche indivi-
duelle Auswirkungen von Sprachbehinde-
rungen auf die Persönlichkeitsentfaltung des
einzelnen dargestellt und die bewußte Hin-
führung zu prosozialen Verhaltensweisen als
Chance auf dem Weg der Persönlichkeitssta-
bilisierung Sprachbehinderter verstanden.

3. Kennzeichnung des Personenkreises
Sprachbehinderte

Sprachbehinderten Personen werden, wie
aus Fachpublikationen hinreichend bekannt,
Auffälligkeiten in den Bereichen der Persön-
lichkeits- und Sozialentwicklung zugeschrie-
ben (Grohnfeldt 1975, Kotten-Sederqvist
1982, Homburg 1978, 1985, Knura 1980
u. a.). Sprachliche Beeinträchtigungen ste-
hen dabei in einem engen Zusammenhang
mit kognitiven, emotionalen und sozialen
Faktoren, die wiederum wesentlich Anteil an
der Ausformung der Persönlichkeit und der
Gewinnung von lch-ldentität haben.

3.1. Soziokulturelle Einflüsse

Zahlreiche Beiträge betonen die nachhalti-
gen Wirkungen von soziokulturellen Milieu-
bedingungen auf die Sprachentwicklung
(2.8. Bernste,n 1969, Ammon 1973, Oever-
mann 1972, Dittmar 1973, Oerter 1984, Kle-
ber 1980, Flehinghaus 1980). Dabei ist die
Schichtvariable nur ern Kriterium. Die Unter-
suchung relevanter Merkmale innerhalb der
Schichten, wie Erzieherverhalten, Familien-
konstellation, Bildungsinteresse der Eltern
usw., können deviante Entwicklungen im Be-
reich der Sprache weiter erhellen und Hin-
weise für sprachbehindertenpädagogisches
Handeln geben. Einschlägige Studien erklä-
ren beispielsweise die starke Häufung des
Stotterns in den Mittelschichten mit der Auf-
stiegsorientierung der Eltern, dem dadurch
erzeugten Anpassungsdruck und mit spezifi-
schen Erziehungspraktiken der Primärerzie-
her (Hohmeier 1980).

Die Beurteilung dessen, was als sprachauf-
fällig gilt, wird jedoch selbst innerhalb ein
und derselben Gesellschaft in sozialen
Schichten und Gruppen jeweils verschieden
beurteilt. ln diesem Sinne ist Homburg zuzu-
stimmen, wenn er schreibt: ,Ohne gesell-
schaftliche Zuschreibungsprozesse würde
es keine Sprachbehinderten geben. (1978,
s.172).

3.2. Auffälligkeiten im psychosozialen
Bereich

Baumgartner (1978) stellte in einer repräsen-
tativen Untersuchung (N = 716) signifikante
Zusammenhänge zwischen Sprachbehinde-
rung und auffälligem Verhalten fest. Dabei
wurde deutlich, daß nicht die Art der Sprach-
auffälligkeit, sondern der Schweregrad der
individuellen Sprachstörung bedeutsam für
die Zunahme problematischen Sozialverhal-
tens ist. Das deviante Verhalten umfaßte in
der oben genannten Erhebung die Dimensio-
nen "Aggressionn und "Gehemmtheit" etwa
zu gleichen Teilen. Vermutungen, wonach
sprachaulfällige Kinder eher aggressiv als
gehemmt seien, treffen nicht zu. Knura
(1972\, Deuse (1975), Eiberger und Hügel
(1978) kommen auf der Grundlage unter-
schiedlicher Erhebungen zu ähnlichen Aus-
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sagen. Sederqvrst (1970) referiert eine Reihe
älterer Untersuchungen über Verhaltensauf-
fälligkeiten sprachbehinderter lndividuen, in
denen von einer signifikanten Korrelation
zwischen Sprachbehinderung und devian-
tem Sozialverhalten berichtet wird. Doch
auch hier gilt: Die Umwelt bestimmt weitge-
hend, welche Verhaltensweisen als auffällig
gelten und welche nichl. Grohnfeldt (1975),
Kotten-Sederqvrst(1982) u. a. deuten devian-
tes Verhalten nicht als typisches Persönlich-
keitsmerkmal sprachbehinderter I ndividuen,
sondern als das Resultat einer gestörten ln-
teraktion zwischen dem Behinderten und sei-
ner Umwelt.

3.3. lnteraktionserschwernisse und
Auswirkungen auf die Persönlichkeit

Wenn Sprachbehinderungen im Vergleich zu
körperlichen oder geistigen Behinderungen
von Außenstehenden häufig als geringgra-
dige Störungen angesehen werden, so muß
doch die Typisierung des Sprachbehinderten
durch die Umwelt als gravierendes lnterak-
tionshemmnis erachtet werden (vgl. Grohn-
feldt 1975, Kotten-Sederqvist 1982, Keese
1972, Hohmeier 1980, Deuse 1975). Die
schwierige Situation sprachbehinderter lndi-
viduen im lnteraktionsprozeß hat nicht nur
negativen Einfluß auf die Persönlichkeitsent-
wicklung des einzelnen; sie verunsichert
auch den Gesprächspartner und erschwert
diesem rückwirkend die Einschätzung des -nicht nur in seiner Sprache auffälligen - Mit-
menschen. Das kommunikative Verhalten
vieler Sprachbehinderter ist starken Bela-
stungen hinsichtlich des lnhalts- und des Be-
ziehungsaspekts ausgesetzt. lnterpunktions-
konflikte und Schwierigkeiten in der lnterpre-
tation analoger Mitteilung bzw. in der
Ubersetzung von Analogem ins Digitale (vgl.
Watzlawick 1980, S. 72 ff .) stellen f ür Sprach-
behinderte besonders gravierende lnterak-
tionshemmnisse dar. Die Konsequenzen fort-
währender Beziehungsstörungen, die in der
Regel über den kommunikativen Bereich hin-
ausgehen, drücken sich in zwischenmensch-
lichen Spannungen und Erschwernissen im
Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung des
sprachbehinderten lndividuums aus, die der
einzelne unter Umständen wieder durch auf-

fälliges Verhalten zu verdecken sucht (vgl.
Kotten-Sedergvrst 1982, S. 179). Auswirkun-
gen auf das Selbstwertgefühl, auf die Selbst-
einschätzung und Selbstbewertung sind
zwangsläufig.
Sprachbehindertenpädagogisches Wirken
muß immer die Gesamtpersönlichkeit im
Blick haben, d. h., das deviante sprachliche
Verhalten im Netzwerk möglicher,kumulati-
ver Sekundärverzerrungen des Symptombil-
dss" (Kotten-Sedergvrst 1982) sehen, durch
welche die Persönlichkeitsentwicklung ge-
hemmt und die spontane lnteraktion gestört
werden. Anders ausgedrückt: Spezifische
Sprachtherapie sollte immer durch »unspezi-
fische Arbeit" (Homburg 1978), die als indivi-
duelle Förderung verstanden wird, ergänzt
werden. ln diesem - unspezifisch therapeu-
tischen - Sinne wird auch die Erziehung zu
prosozialem Handeln verstanden.

4. Prosoziales Verhalten als Weg zur
P e rsö n I ic h ke itsf o r m u n g

Eingangs wurde die Diskussion um die be-
griffliche Eingrenzung des Terminus »proso-
ziales Verhalten" gestreift. Dabei wurden fol-
gende kennzeichnende Merkmale angespro-
chen:

Prosoziales Verhalten

- basiert auf einem freiwilligen Entschei-
dungsprozeß des I ndividuums,

- ist auf das Wohl anderer ausgerichtet,

- steht in Übereinstimmung mit den Wün-
schen und Erwartungen des Adressaten,

- kann durch die prosoziale Orientierung
des einzelnen bestimmt sein,

- ist an Normen der jeweiligen Gesellschaft
oder Gruppe angepaßt,

- wird durch Umwelterfahrungen im Laufe
der Sozialisation geprägt.

Auf dem Hintergrund der oben dargestellten
individuell unterschiedlichen Auffälligkeiten
und zwischenmenschlichen Schwierigkeiten
vieler Sprach beh inderter wi rd klar, dal Erzie-
hung zu prosozialen Verhaltensweisen zu-
nächst eine Herausforderung auf der Bezie-
hungsebene darstellt, die durch kommunika-
tive und interaktive Elemente gestützt und
ergänzt wird. Die Motive des einzelnen, pro-

72



sozial zu handeln (oder es zu unterlassen),
sind kaum präzise faßbar. ln der Regel wir'
ken mehrere Verhaltensanreize zusammen,
ohne daß sich der einzelne der ausschlag-
gebenden Kräfte immer bewußt ist (vgl. u. a.

Schwartz 1977, 1984, Heckhausen 1980'
Bierhoff 1983). Folgende Motive können u. a.

handlungsleitend sein:

- Verwirklichung persönlicher Wertvorstel-
lungen,

- Verantwortlichkeitsdenken,

- Rollenübernahme und EmPathie,

- Einfühlung in den positiven affektiven
Wandel des Adressaten,

- positive Selbstbewertung,

- Erfüllung gesellschaftlicher Erwartungen
(Fremdattribution) und Vermeiden negati-
ver sozialer Sanktionen,

- Wiedergutmachung für früher empfan'
gene Wohltaten,

- Erwartung von Gegenleistungen.

4.1. Hinführung zu einem realistischen
Selbstbild und Entfaltung von
lch-ldentität

Prosoziales Handeln ist immer auf ein Ge-
genüber hin ausgerichtet. lndividuelles Er-

kennen und Wahrnehmen der Situation ge-

hen dabei voraus. Beides geschieht in Ab-
hängigkeit und in Wechselwirkung mit der
kognitiven Reife, den entwickelten emotio-
nal-einfühlenden Fähigkeiten der selbst-
oder fremdattribuierten Verantwortlichkeit,
der Selbsteinschätzung und nicht zuletzt mit
dem motorischen und verbalen Vermögen
des einzelnen. Die genannten Voraussetzun-
gen entwickeln sich mit zunehmender Reife
und durch anregende Sozialisationsbedin-
gungen (Oerter 1984, Hoffman 1977, 1979,
Bandura 1976, 1979 u. a.).

Die einzelnen Voraussetzungen, Bedingun-
gen und Motive prosozialen Handelns sind
aufeinander bezogen. Das Handeln selbst
und die dabei hervorgerufenen positiven Ver-
änderungen wirken in reziproker Weise zu-

rück auf das lndividuum. Sie beeinflussen im
nachhinein seine Motive, seine Wahrneh-
mung, seine lnteraktions- und Kommunika-
tionsfähigkeit, sein Selbstverständnis und
haben Konsequenzen für die Entwicklung

der Persönlichkeit schlechthin. Die gemach-

ten Erfahrungen bestimmen in gewissem

Umfang sein späteres Verhalten in ähnlichen
Situationen. Erziehung zu prosozialem Ver-
halten kann, so betrachtet, einen gewichti-
gen Beitrag zur Formung und Stabilisierung
der Persönlichkeit leisten. Auf die vielfältige
Gefährdung der Persönlichkeitsentwicklung
von Sprachbehinderten - bedingt durch
Probleme im zwischenmenschlichen Bereich
(Kommunikation, lnteraktion, Beziehungsf in-

dung usw.), die das herabgesetzte Selbst-
wertgefühl und Störungen der lch-ldentität
(Krappmann 1973, Goffman 1975) zur Folge
haben können - wurde bereits hingewiesen.
Erziehung zu prosozialem Verhalten ist von
seinen Bedingungen, Motiven und Korrela-
ten her auf die gesamte Persönlichkeit hin

ausgerichtet, nicht aul die FÖrderung von
Teilbereichen oder einzelnen Funktionen.
Sie wird als möglicher Weg gesehen, Auffäl-
ligkeiten in der Persönlichkeitsentwicklung
vorzubeugen und zu einer balancierten lch-
ldentität (Krappmann 1973, 1976) hinzufüh-
ren. Die Anleitung zu prosozialen Verhaltens-
weisen setzt wesentliche erziehliche Ak-
zente, die auf die Entwicklung der Persön-
lichkeit zurückwirken. ln diesem Bahmen
nimmt die Verinnerlichung von Normen ei-

nen hervorragenden Platz ein. Daneben sind
individuelle Leistungen zu erbringen, wie
Selbstakzeptierung, Entwicklung von Selbst-
wertgefühl, ldentitätsbewußtsein usw.

Die Entscheidung zu prosozialem Handeln
macht es in vielen Fällen notwendig, eigene
Bedürf nisse aufzuschieben, Konf likte zu vet-
arbeiten und Erwartungsdiskrepanzen zu er-

tragen. Erziehung zu prosozialem Verhalten
bedeutet, so gesehen, eine grundlegende
Ausrichtung der Persönlichkeit, die den ein-
zelnen dem Ziel einer "balancierten lch-lden-
tität" näher bringen kann. Für dieses persön-
lichkeitsformende Ziel fordert Horsch (1985)
im Hinblick auf den Personenkreis Sprachbe-
hinderter verstärkt Beachtung.

4.2. Ausgleich von Schwierigkeiten im
Bereich der lnteraktions- und
Beziehungsfähigkeit

Prosoziales Handeln setzt die von Krapp-
man n (197 3) genan nten identitätsfördernden
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Fähigkeiten voraus und aktualisiert sie im je-
weiligen lnteraktionsprozeß. Erwartungsdis-
krepanzen, eingeschränkte Bedürfnisbefrie-
digung, divergierende Normeninterpretation
und das Durchsetzen eigener Vorstellungen
erfordern auch Kompetenz im kommunikati-
ven Bereich. Viele Sprachbehinderte lernen,
ihre spezifischen verbalen Beeinträchtigun-
gen zu überwinden und - wo das nicht mög-
lich ist - zu akzeplieren. Sie müßten dann
trotz der erkannten Grenzen versuchen, lch-
ldentität aufzubauen und ihre jeweils einzig-
artigen Fähigkeiten - abgesetzt und im Ein-
klang mit sozialen Erwartungen - zu präsen-
tieren. Dies könnte sich u. a. in Bereichen
des prosozialen Handelns ausdrücken. Nun
muß darauf hingewiesen werden, daß
Sprachbehinderte meist nicht in dem Um-
fang "511g6s1isiert" sind wie Personen mit of-
fensichtlichen physischen oder psychischen
Beeinträchtigungen (vgl. Grohnfeldt 1975,
Hohmeier 1980, Kotten-Sederqvist 1982
u. a.). Damit hängen die vielfach unzurei-
chenden Beurteilungen und Fehlinterpreta-
tionen ihres jeweiligen Verhaltens zusam-
men. Grohnfeldt (1975), Homburg (1978),
Kotten-Sederqvrsf (1982) u. a. charakterisie-
ren Sprachbehinderte mit ihren einge-
schränkten Möglichkeiten im Bereich des
Sprachhandelns. Sie genügen gängigen
Normen nicht und stoßen mit ihrem Verhal-
ten auf Unverständnis und Ablehnung sei-
tens der lnteraktionspartner. lhre soziale
Randstellung wird damit bestätigt. Die Reak-
tionen des einzelnen fallen individuell unter-
schiedlich aus: Sein Verhalten gegenüber
der sozialen Umwelt könnte z. B. zunehmend
ablehnend oder aggressiv werden; er könnte
soziale Kontakte meiden, sich aus Kommuni-
kations- und lnteraktionssituationen zurück-
ziehen oder sich gegen die Fehlinterpreta-
tion der Gesellschaft auflehnen. Neben einer
möglichen Verstärkung der Sprachbehinde-
rung, die Grohnfeldt aufführt, läuft der Betrof-
fene Gefahr, die negative Fremdattribution in
sein Selbstkonzept zu übernehmen. Er er-
reicht damit eine personale und soziale lden-
tität von minderer Qualität (vgl. Homburg
1978). Der Sprachbehinderte sollte dabei un-
ter Anerkennung seiner berechtigten An-
sprüche und Erwartungen bedenken, daß

der Kommunikationspartner in der lnterak-
tion mit dem Sprachbehinderten sozusagen
mitbehindert ist (Kotfen-Sederqvist 1982).
Diese Situation kann zu vielfältigen Mißver-
ständnissen führen, die dringend der Klä-
rung bedürfen. Der Betroffene muß versu-
chen, seine ldentität darzustellen, und damit
seine Fähigkeiten, Wünsche, Erwartungen
usw. darlegen. Er muß lernen, in ganz unter-
schiedlichen Situationen - SSf. abweichend
von den Erwartungen der lnteraktionspartner

- ldentität zu präsentieren, die seine Beson-
derheit festhält. Rollendistanz, Empathie und
Rollenübernahme, Ambiguitätstoleranz so-
wie ldentitätsdarstellung (Krappmann 1973),
die im lnteraktionsprozeß jeweils neu formu-
liert werden, helfen dem lndividuum, Einzig-
artigkeit darzustellen und gleichzeitig Erwar-
tungen mit anderen zu teilen. So gesehen
kann das Ziel einer ,balancierten lch-
ldentität", das u. a. in prosozialem Handeln
repräsentiert werden kann, gerade f ür
sprachbehinderte Menschen von besonderer
Relevanz sein, um Probleme auf psychoso
zialem Gebiet und im kommunikativen und
interaktiven Bereich zu meistern.

5. Prosoziales Handeln, eine komplexe,
individuell zu leistende Aufgabe

Prosoziales Handeln ist ein komplexes Ge-
schehen, das auf vielschichtigen intra- und
interindividuellen Voraussetzungen aufbaut.
Einige wurden hier angesprochen, wie Ent-
wicklung, Reife, Wahrnehmung, Kognition;
gesellschaftliche Einflußgrößen, wie die kul-
turelle oder die politische Ausrichtung einer
Gruppe, bewußte oder unbeabsichtigte Ein-
wirkungen von Bezugspersonen während
des Sozialisationsprozesses und vieles
mehr. Die vielfältigen Wirkfaktoren drücken
sich in individuellen Motiven und persönlich-
keitsspezifischen Merkmalen aus. Nicht zu-
letzt sind situative Momente und die augen-
blickliche physische und psychische Befind-
lichkeit des lndividuums entscheidend für
sein prosoziales Handeln oder das Verwei-
gern von Hilfe und Unterstützung.
Sprache ist, wie Homburg (1985, S.75) dar-
legt, "eine komplexe, hierarchisch hochste-
hende integrative Funktion, deren Entwick-
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lung und Gebrauch sich auf zahlreiche non-
verbale Teilf unktionen gründet", wie Motorik,
Sensorik, Kognition, Emotion, sozialer und
kommunikativer Austausch. Störungen die-
ser Grundfunktionen können zur Beeinträch-
tigung der Sprachentwicklung und des
Sprachgebrauchs führen. Deshalb zielt
sprachbehindertenpädagogisches Wirken
nicht ausschließlich auf das sprachliche
Symptom, sondern bezieht in angemessener
Weise die gestörten Basisfunktionen sowie
mögliche, bereits vorhandene oder sich ab-
zeichnende Entwicklungshemmungen der
Persönlichkeit mit ein. Einen gangbaren Weg

- im Sinne "unspezifischer pädagogischer
Arbeit" - stellt die Hinführung zu prosozia-
len Verhaltensweisen dar. Prosoziales Han-
deln umgreift die genannten Grundfunktio-
nen der Sprache. Durch spontanes Eingrei-
fen oder - trotz aller Einschränkungen -
durch sprachvermitteltes Handeln kann das
lndividuum lch-ldentität präsentieren und ei-
ner Gefährdung seiner Persönlichkeitsent-
wicklung, die aufgrund der begrenzten
sprachlichen Fähigkeiten nicht ausgeschlos-
sen werden darf, entgegenwirken.

Die Hinführung zu prosozialem Verhalten
setzt einen Akzent in der Erziehung Sprach-
behinderter, ohne andere, primär sprachthe-
rapeutische und symptom-orientierte Bemü-
hungen geringzuachten. Angesichts einer
auffälligen Sprachbehinderung können ver-

ständlicherweise für den Therapeuten korre-
lierende, die Persönlichkeitsentwicklung be-
drohende Momente in den Hintergrund tre-
ten. Andererseits mögen ehemals Sprach-
behinderte nach einer gelungenen sprach-
therapeutischen Betreuung zwar symptom-
frei sprechen, in der Entfaltung und Ausfor-
mung ihrer Persönlichkeit sind sie unter Um-
ständen weiterhin behindert. "Spezifische"
und »unspezifische pädagogische Arbeit"
sind notwendig und für den Behinderten glei-
chermaßen bedeutsam. "Unspezifische päd-
agogische Arbeit", wie sie am Beispiel einer
Erziehung zu prosozialem Verhalten umris-
sen wurde, begleitet sprachtherapeutisches
Wirken und sollte darüber hinaus - im Hin-
blick auf die Stabilisierung der Persönlichkeit

- einen festen Platz im Konzept der Sprach-
behindertenpädagogik einnehmen.
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"Kasperl« oder »Dafe«? Zum Problem
der Repräsentation in der
phonologischen ProzeßanalYse

Zusammenfassung

Zentrale Annahmen der Theorie der "natürlichen
Phonologie" von David Stampe und der darauf auf-

bauenden Prozeßanalyse für phonologische Lern-

störungen werden skizziert, wobei das Problem
der zugrundeliegenden Repräsentation im Vorder-
grund steht. Die Auffassung der Prozeßanalyse
wird in Frage gestellt und eine alternative HypG
these der doppelten Repräsentation umrissen.

1. Einleitung

Eine diagnostische Kategorie, mit der die
Sprachheilpädagogik sich nicht zufriedenge-
ben kann, ist die sogenannte "funktionelle
Dyslalie". Unter dieser Bezeichnung werden
im allgemeinen ausgeprägte Störungen beim
alters- und umweltentsprechenden Erwerb
und Gebrauch des muttersprachlichen Laut-
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systems zusammengefaßt, die sich nach Art
und Ausmaß nicht durch anderweitige Pri-
märbeeinträchtigungen (insbesondere man-
gelnde perzeptuelle Kontrolle oder struktu-
relle und funktionelle Defekte der Artikulato-
ren) erklären lassen. ln der Regel sind solche
Phänomene Symptombereiche umfassende-
rer Störungen der kindlichen Sprachentwick-
lung, die neben der phonologischen Kompo-
nente auch andere Strukturebenen des
sprachlichen Systems (vor allem Morpholo-
gie und Syntax) betreffen. Die Schwierigkei-
ten der Kinder sind sehr wahrscheinlich spe-
zifischer Art; d. h., sie sind durch Defizite in
den primär sprachtragenden neuropsycholo-
gischen und kognitiven Funktionen bei der
inneren Verarbeitung, Repräsentation und
Organisation linguistischer lnformation be-
dingt und weniger durch Probleme bei der
Produktion einzelner Sprachlaute (Dannen-
bauer und Kotten-Sederqvist 1 986).
lm deutschsprachigen Raum hat Scholz
schon seit 1969 immer wieder darauf hinge-
wiesen, daß die ,Fehler" dieser Kinder in der
lautsprachlichen Produktion keineswegs zu-
fällig oder ungeordnet sind, sondern daß sie
regelhaft vom System der Erwachsenen ab-
weichen. Daher betonte er die Notwendig-
keit, die funktionelle Dyslalie als Störung der
Sprachentwicklung auf phonologischer
Ebene (bzw. als phonologische Lernstörung)
zu interpretieren, durch die die Kinder zu in-
adäquaten phonologischen Systemen gelan-
gen. Es sei somit Aufgabe des Sprachheil-
pädagogen, das der kindlichen Sprachpro-
duktion zugrundeliegende System zt)
analysieren, um es durch eine sachgerechte
Therapie verändern zu können. Die Diskus-
sion dieser wichtigen Forderungen wurde
hierzulande nicht mit wünschenswerter ln-
tensität weitergeführt. Zudem war die von
Scholz zuerst vorgeschlagene theoretische
Grundlage (Jakoösons Theorie der phonolo-
gischen Entwicklung) aufgrund widerlegba-
rer Aussagen nicht optimal für eine Neu-
orientierung des Verständnisses phonologi-
scher Lernstörungen (oder Dysphonologien).
lnsgesamt gesehen wurde in der praktischen
Arbeit an einer physiologisch orientierten
Laut-f ü r-Laut-DiagnostiUTherapie festgehal-
ten.

ln den angelsächsischen Ländern dagegen
wurden phonologische Ansätze in weiterem
Ausmaß für die Erfassung phonologischer
Störungen genutzt. Beispielsweise gibt es
eine Fülle von Studien, die die Möglichkeiten
der Beschreibung und Behandlung abwei-
chender phonologischer Systeme auf der Ba-
sis des Konzeptes der "distinktiven Laut-
merkmalen demonstrieren. Auch die Stan-
dardtheorie der generativen Phonologie
wurde verschiedentlich zur Analyse zugrun-
deliegender phonologischer Systeme von
kindlichen Sprach-/Sprechstörungen heran-
gezogen. Daß aber die sehr weit entwickelten
Theorien der generativen Phonologie und ih-
rer Modifikationen (wie z. B. die natürliche
generative, autosegmentelle, metrische oder
atomische Phonologie) fast nur in Einzelstu-
dien und nicht auf breiter Basis genutzt wur-
den, liegt größtenteils an der komplizierten
und abstrakten Methodik bei der Bestim-
mung von Repräsentationen, Regeltypen
und deren lnteraktionen und Abfolgebezie-
hungen. Eine aus der generativen Phonolo-
gie - teils auch gegen sie - entwickelte
Theorie, die sogenannte "natürliche Phono-
logie" von David Stampe (1973), hat dagegen
geradezu zu einer "phonologischen Wende"
in der Sprachpathologie geführt, die sich in
einer Fülle von Handbüchern zur ,Prozeß-
analyse" niederschlägt (2.B. Hodson 1980,
lngram 1981 , Weiner 1979 u.a.). Da diese
Verfahren auch im deutschsprachigen Raum
zunehmend Beachtung finden, soll im fol-
genden auf ein zentrales Problem der Pro-
zeßanalyse eingegangen werden.

2. Grundannahmen der Prozeßanalyse

Die Theorie der natürlichen Phonologie von
Stampe (1973, Donegan und Stampe 1979)
scheint auf den ersten Blick fruchtbar für die
Beschreibung der Systematik normaler und
abweichender phonologischer Entwicklun-
gen. Wie auch andere Richtungen der gene-
rativen Phonologie geht sie davon aus, daß
der konkreten Produktion von Lautstrukturen
(Wörtern, Morphemen) eine innere Reprä-
sentation des Auszusprechenden zugrunde
liegt, die nicht immer mit der tatsächlichen
Produktion übereinstimmt. Unter Repräsen-
tationen sind innere, kodierte Formen
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sprachlichen Wissens (2. B. Wörter) zu ver-
stehen, die im Langzeitgedächtnis gespei-
chert sind. Über den phonologischen Fleprä-
sentationen operieren nun "natürliche" Pro-
zesse, die diese modifizieren, bis der lnput in
den Artikulationsprozeß spezifiziert ist. Die
Prozesse sind deshalb natürlich, weil sie

"phonetisch motiviert" sind bzw. allgemein-
menschliche, mentale Reaktionen auf ange-
borene Beschränkungen aul phonetischer
Ebene (Anatomie, Physiologie, Perzeption)
dastellen. Die Wirksamkeit dieser Prozesse
läßt sich nach Stampe im Sprachwandel wie
auch in der kindlichen Sprachentwicklung
beobachten, wo die Tendenz, die zugrunde-
liegenden Repräsentationen (ZR) durch na-

türliche Prozesse der phonetischen Kapazi-
tät anzupassen, besonders deutlich in Er-

scheinung tritt. Einige dieser mentalen
Prozesse verändern z. B. die Struktur von Sil-
ben der ZR (Reduktion von Konsonantenhäu-
fungen, Tilgung finaler Konsonanten u. a.),
andere bewirken Lautangleichungen (2. B.
prävokalische Stimmhaftigkeit - voicing -
von Konsonanten), wieder andere führen zu
Substitutionen ("fronting": Vorverlagerung
der Artikulationsstelle, "stopping": Plosivie-
rung von Frikativen u. a.). Unter Verzicht auf
viele Einzelheiten der Theorie seien hier als
zentrale Grundannahmen hervorgehoben:

1. Natürliche phonologische Prozesse sind
mentale Aktivitäten, die innere Repräsen-
tationen so modifizieren, wie sie in der
Produktion in Erscheinung treten.

2. Phonologische Repräsentationen sind die
gespeicherten Formen von Morphemen
und Wörtern für Perzeption und Produk-
tion zugleich.

3. Phonologische Repräsentationen von
Kindern entsprechen denen von Erwach-
senen (nicht den eigenen konkreten Au-
ßerungen).

Wenn beispielsweise ein Kind und ein Er-
wachsener das Wort "Kasperln produzieren
wollen, so gehen beide von einer vergleich-
baren ZR aus. Außert nun der Erwachsene

"Kasperl", so sind keine phonologischen Pro-
zesse wirksam gewesen. Das Kind aber sagt

"Dafe". Nach Starnpes Theorie ließe sich die-
ser Output durch die wiederholte und kombi-

nierte Operation von Prozessen wie "fron-
tingu, prävokalisches »voicing", Reduktion
von Konsonantenverbindungen und Tilgung
finaler Konsonanten erklären. Die (universel-
len) Prozesse sind gerade in der frühen
Sprachentwicklung besonders zahlreich und

"obligatorisch". Der wesentlichste Aspekt
der phonologischen Entwicklung besteht
darin, daß das Kind nach und nach lernt, die
Prozesse optionaler anzuwenden, zu be-
grenzen und zu unterdrücken. Die Analyse
natürlicher Prozesse in der Sprache von Kin-
dern mit phonologischen Störungen läßt dar-
auf schließen, daß diese ähnliche Prozesse
haben wie normale Kinder, daß sie aber die
Prozesse langsamer und mühsamer unter-
drücken, vom Koordinationsmuster beim

"Verlernenn der Prozesse abweichen, sel-
tene Prozesse häufiger aufweisen oder bis-
weilen auch unübliche Prozesse anwenden
(vgl. lngram 1976). Daß die Prozeßanalyse so
bereitwillig in Theorie und Praxis der Erfas-
sung phonologischer Lernstörungen akzep-
tiert wurde, liegt an einigen besonderen
Merkmalen:

- Sie scheint auf einer plausiblen wissen-
schaftlichen Theorie zu beruhen.

- Sie geht bei der Analyse von einem ein-
deutigen Bezugssystem aus (zugrunde-
liegende Erwachsenenrepräsentationen).

- Sie kann die Einzelphänomene der kindli-
chen Sprachproduktion systematisieren
und auf einige Prozesse reduzieren (die
auch Vorhersagen über besondere
Schwierigkeiten erlauben).

- Sie liefert Hinweise für eine Therapie, die
die Unterdrückung von Prozessen zum
Ziel hat, welche ganze Lautklassen be-
treffen (also für eine multiple Therapie im
Gegensatz zu r Laut-f ür-Laut-Therapie).

- Sie ist weniger abstrakt als andere phono-
logische Ansätze, die unter anderen Vor-
zeichen ähnliches leisten (2. B. Merkmals-
analyse).

- lhre Anwendung erfordert keine allzu auf-
wendigen und komplizierten linguisti-
schen Methoden.

Jedoch sollte vor einer unkritischen oder gar
euphorischen Übernahme der aus Starnpes
Theorie abgeleiteten Prozeßanalyse gewarnt
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werden. Einige ihrer Grundannahmen sind
nämlich keineswegs gesichert. lnsbeson-
dere die Frage nach der Natur der kindlichen
Repräsentationen - von der letztendlich die
Gültigkeit solcher Analysen abhängt - er-
scheint nicht schlüssig beantwortet.

3. Zum Problem der Repräsentationen

Gegen Stampes Theorie ließe sich eine
Reihe von Argumenten anführen, beispiels-
weise, daß unklar bleibt, was die phonetische
Motivation (also »Natürlichkeit.) im einzelnen
ausmacht, daß die Zahl der "universellen"
Prozesse schwer bestimmbar sein dürfte
(Prozeßanalyse-Anleitungen schwanken zwi-
schen 8 und etwa 40), daß die empirischen
Belege bisher spärlich, anekdotisch und im-
pressionistisch geblieben sind und daß wi-
dersprüchliche Argumentationen enthalten
sind (vgl. Maxwell1984). Am problematisch-
sten erscheint jedoch die axiomatische An-
nahme erwachsenenartiger ZR beim Kind.
Hier wird eine psychische Realität postuliert,
über die keine eindeutige Evidenz vorliegt,
von der aber die Gültigkeit jeder Prozeßzu-
schreibung ganz entscheidend abhängt.
Sollte nämlich ein Kind individuelle ZR ge-
speichert haben, so würde eine Analyse an-
ders ausfallen müssen. Wenn beispielsweise
ein Kind statt "Hase" "Hade" produziert,
dann können natürliche Prozesse (hier: stop-
ping, voicing) nur dann abgeleitet werden,
wenn die ZR auch wirklich "Hase" ist; wäre
sie dagegen "Hade", so hätte kein Prozeß
über der ZR operiert. Darüber hinaus ist es
wahrscheinlich, daß kindliche ZR zumindest
zeitweise unvollständig sind oder unspezifi-
zierte Elemente enthalten (2. B. "HaXe", wo-
bei X für "irgendein Sprachgeräusch" steht)
(vgl. lngram 1974). lm letzteren Fall wäre es
kaum möglich, einen bestimmten mentalen
Prozeß festzulegen, der die ZR an die phone-
tische Kapazität adaptiert haben könnte.
Die Annahme erwachsenenartiger ZR wird
vor allem mit Beobachtungen kindlicher Dis-
kriminationsleistungen begründet, welche
offensichtlich die ZR ref lektieren. I mmer wie-
der läßt sich feststellen, daß kleine Kinder
Wortpaare diskriminieren können, die sie
selbst als Homonyme produzieren, daß sie
Erwachsenenimitationen ihrer eigenen kind-
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lichen Produktionen als falsch zurückweisen
und daß sie komplexe Wörter verstehen, die
sie selbst noch nicht aussprechen können.
Das zentrale Argument lautet: Wenn Kinder
keine erwachsenenartigen ZR gespeichert
hätten, dann könnten sie nicht identifizieren,
was in der an sie adressierten Sprache von
Erwachsenen ausgedrückt wird. Außerdem
ließen sich die phonologischen Lernfort-
schritte der Kinder schwer erklären, wenn
ihre ZR ihren eigenen Produktionen entsprä-
chen (vgl. Ctark und Ctark 1977). Ahnliche
Annahmen impliziert die Prozeßanalyse
auch bei Kindern mit phonologischen Lern-
störungen, bei denen oft keine (ernsthaft)
eingeschränkten Diskriminations- bzw. Per-
zeptionsleistungen vorzuliegen scheinen
(vgl. McReynolds et al. 1975).
Zwei Probleme werden dabei jedoch unzurei-
chend berücksichtigt, die mit dem linguisti-
schen Theorieansatz zusammenhängen. (1)
Linguistische Konstrukte werden auf der Ba-
sis von Produktionsdaten erwachsener Spre-
cher abgeleitet und evaluiert; sie versuchen,
das überpersönliche System des idealen
Sprechers/Hörers abzubilden. Es wird gewis-
sermaßen ern generativer Mechanismus po-
stuliert, der sowohl der Sprachproduktion als
auch der Sprachperzeption zugrunde liegt.
Enkodieren und Dekodieren erscheinen so
wie spiegelbildliche Prozesse. Konsequen-
terweise wird in den verschiedenen Richtun-
gen der generativen Phonologie, besonders
aber bei der Prozeßanalyse, von jeweils erner
ZR für die einzelnen Wörter und Morpheme
ausgegangen. Diese muß (zumindest annä-
hernd) erwachsenenartig sein, weil sonst das
Kind die Sprache seiner Umgebung nicht
verstehen könnte; sie muß andererseits ^\durch irgendwelche inneren Operationen
modifiziert werden, wenn sie in der kindli-
chen Produktion regelhaft in anderer Form
erscheint. (2) Nach Stampes Konzeption
müßten die erwachsenenartigen ZR den Kin-
dern von Anfang an verfügbar und im Laufe
des Spracherwerbs stabil sein; d.h., seine
Theorie enthält hinsichtlich der ZR keine Ent-
wicklungsperspektive. Sollten sich ZR aber
entwickeln, dann wäre kaum mehr zu ent-
scheiden, welche Prozesse über welchen ZR
in verschiedenen Entwicklungsphasen ope-



rieren. Stabile und identische ZR für Perzep-
tion und Produktion sind also notwendige
Voraussetzungen für die Prozeßanalyse,
wenn sie beansprucht, mentale Prozesse mit
psychischer Realität aufzudecken. lm folgen-
den wird stichpunktartig eine Hypothese um-
rissen, die diese Prämissen der Prozeßana-
lyse in Frage stellt.

4. Die Hypothese der doppelten
Repräsentation

lm normalen und abweichenden Sprach-
erwerb sind die Fähigkeiten der Kinder beim
Verstehen und Produzieren von Sprache
zweifellos nicht identisch. lm allgemeinen
scheint ihr Verständnis weiter entwickelt zu
sein als ihre Produktion. Jedoch ist die Bezie-
hung zwischen Verständnis und Produktion
nicht einfach ein zeitliches Nacheinander.
Beide Funktionssysteme haben qualitativ
sehr unterschiedliche Aufgaben mit jeweils
besonderen Ausgangsbedingungen zu be-
wältigen. ln der Kindersprachforschung geht
man heute davon aus, daß beide Prozesse
keineswegs symmetrisch oder nur sukzessiv
zusammenhängen, sondern daß sie sich in
dynamischen, immer wieder verschiebenden
und überlappenden Wechselbeziehungen
von relativer Autonomie zu immer engerer
Koordination entwickeln (vgl. Clark und
Hecht 1983, Chipman 1986).
Bezüglich der phonologischen Entwicklung
nehmen wir an, daß Kinder sowohl erwachse-
nenartige ZR als auch individuell-kindliche
ZR von Wortformen speichern, von denen er-
stere in der Perzeption überwiegen, letztere
dagegen die Produktion bestimmen (vgl.
auch Dinnsen 1984a, b, Morton und Smifh
1974). Beide ZR sind jeweils einer Bedeu-
tung zugeordnet, jedoch funktionell speziali-
siert. Sie werden im Laufe der Entwicklung
immer mehr koordiniert, bis sie zu nahezu
identischen Strukturen geworden sind. ln
diesem Sinne hat ein Kind, das beispiels-
llvsisg »Pugelu für "Pudel" und zur gleichen
Zeit "Pudel" für "Pußel" (puzzle) äußert, beim
Hören von "Pudel" aber sofort auf den Hund
deutet (Beispiel nach Smith 1973), seine ZR
für Perzeption und Produktion noch nicht
koordiniert. Die Möglichkeit einer doppelten
Repräsentation phonologischer Wortformen

(Produktions- und Perzeptionslexikon) wird
auch für Erwachsene in Betracht gezogen,
da gewisse pathologische Phänomene bei
neuropsychologischen Störungen in diesem
Sinn interpretiert werden können (Morton
1980). Allerdings ist diese Auffassung noch
umstritten (vgl. Allport 1984). Sollte sie je-
doch zutreffen, dann müßten die doppelten
ZR Erwachsener jeweils einander weit mehr
entsprechen, als dies bei Kindern im Sprach-
erwerb der Fall ist.

Die Ausbildung der doppelten ZR und deren
zunehmende Koordination ereignet sich in
einem Entwicklungsprozeß. Die perzeptions-
relevanten ZR korrespondieren dabei von
Anfang an viel mehr mit den Erwachsenen-
formen als mit den kindlichen Produktionen.
Allerdings sind sie längere Zeit weder voll-
ständig noch stabil. Viele Details werden sich
noch ändern, wenn Kinder lernen, alle pho-
netischen Kontraste, die im Lautsystem be-
deutsam sind, wahrzunehmen und zu spei-
chern. Sie brauchen einige Zeit, um heraus-
zufinden, welche phonetischen Einzelheiten
vernachlässigt werden können und welche
wesentlich sind. Mit etwa drei Jahren dürften
die meisten perzeptionsleitenden ZR denen
der Erwachsenen recht ähnlich geworden
sein (C/ark und Clark 1977). Die produktions-
leitenden ZR entsprechen dagegen mehr
den kindlichen Außerungen. Der lnput in den
Artikulationsprozeß bei der Produktion von

"Dafe" ist demnach nicht "Kasperl«, sondern
eher "Dafe". Daß beide Repräsentationen
anfangs relativ autonom sind, läßt sich dar-
aus ersehen, daß kleinere Kinder große
Schwierigkeiten haben,

- ihre eigenen "Fehlproduktionen" zu ver-
stehen, wenn sie diese hören (2. B. vom
Tonband),

- ihre Produktionen wahrzunehmen und zu
beurteilen vor dem Hintergrund der per-
zeptionsleitenden ZR (richtig, falsch),

- ihre Produktion in Richtung der Erwach-
senenform zu modifizieren, auch wenn
das artikulatorische Repertoire dazu aus-
reichen würde.

Mit zunehmenden kindlichen Fähigkeiten
des Vergleichens, Hypothesentestens, meta-
sprachlichen Reflektierens usw. gewinnt die
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perzeptionsleitende ZR immer mehr an Ge-
wicht als innerer Standard, an den die pro-
duktionsleitende ZR angeglichen wird. Dabei
lassen sich instrumentalphonetisch Uber-
gangsphänomene, wie z. B. Verlängerungen
von Vokalen vor ausgelassenen Endkonso-
nanten, Kontraste der Stimmeinsatzzeiten
bei stimmhaften und stimmlosen Zielkonso-
nanten, akustische Unterschiede zwischen

"Restkonsonanten" aus reduzierten Konso-
nantenhäufungen und entsprechenden Ein-
zelkonsonanten usw. feststellen (,minimale
Repräsentatior€o« oäch der Terminologie
von Kotten-Sederqvist), welche von Hörern
meist noch nicht wahrgenommen werden
(vgl. Gilbert 1977, Menyuk und Klatt 1975,
Catts und Kamhi 1984, Weismer 1984 u. a.).
Zugleich zeigen diese Beobachtungen, daß

die jeweils doppelten ZR schon sehr früh nur
relativ autonom sind, da der Koordinations
prozeß schon mit den Anfängen des Verste-
hens und Produzierens von Wortformen ein-
setzt, und zwar bevorzugt bei den Wörtern,
die für das Kind wichtig sind (pragmatische
Relevanz) und wo die Reduzierung von Ver-
wechslungsmöglichkeit aufgrund naher Op-
positionen besonders dringlich ist (Annähe-
rungsdruck). Der Koordinationsprozeß läuft
bei allen Wortformen ab, auch wenn sie ein

"Problem" enthalten, das das Kind bei der
Produktion eines anderen Wortes schon un-
ter Kontrolle bekommen hat. Wenn ein Kind
beispielsweise ein Wort mit der initialen Kon-
sonantenverbindung lltl richlig zu produzie-
ren gelernt hat, so meistert es nicht schlagar-
tig alle Wörter mit diesem Anlaut, sondern es
muß jedesmal erst seine ZR reorganisieren
und koordinieren. Das neue Produktionsmu-
ster verbreitet sich so zwar zunehmend
schneller, aber doch allmählich in seinem
produktiven Lexikon ("lexikalische Diff u-

s1ep") (vgl. Edwards und Särberg 1983).
Was läßt sich nun über die Beschaffenheit
der ZR aussagen? Man sollte nicht überse-
hen, daß eine ZR nicht direkt beobachtbar ist.
Sie ist ein theoretisches Konstrukt, eine Ab-
straktion, die aus empirischen Daten abgelei-
tet ist und diese erklären soll. Daber sind alle
Aussagen über die Natur der ZR grundsätz-
lich spekulativ. Mit diesem Vorbehalt kann
angedeutet werden, daß sich die perzep-

tionsleitende ZR wahrscheinlich vor allem
aus auditiv-perzeptuellen Merkmalen rele-
vanter Kontraste des Sprachsignals auf-
bauen, während die produktionsleitenden ZR
überwiegend die artikulatorischen Charakte-
ristika der eigenen Außerungsmuster (neben
einigen auditiven Anteilen) enthalten. Durch
die zunehmende Koordination der doppelten
ZR entstehen vermutlich Strukturen, in de-
nen die relevanten auditiven und artikulatori-
schen Komponenten weitgehend vergleich-
bar organisiert sind, ohne daß die doppelten
ZFI völlig amalgamieren.

Vor dem Hintergrund des heuristischen
Denkmodells der doppelten Repräsentation
lassen sich weitere Hypothesen zu phonolo-
gischen Lernstörungen und zur Prozeßana-
lyse ableiten, die einer näheren empirischen
und theoretischen Klärung unterzogen wer-
den müssen. Wir wollen an dieser Stelle nur
drei Punkte herausgreifen, die uns von prin-
zipieller Bedeutung zu sein scheinen:

(1) Kinder mit Störungen der Sprachentwick-
lung auf phonologischer Ebene bilden keine
homogene Gruppe. (a) Manchen Kindern ge-
lingt schon die Organisation adäquater per-
zeptionsleitender ZR aufgrund unzureichen-
der Analyse der Distinktionen des lnputs
nicht, wodurch die Bildung innerer Stan-
dards und die Prozesse der Koordination er-
schwert sind. (b) Andere Kinder mögen zwar
adäquate perzeptionsleitende ZR ent.
wickeln, aber die kognitiven Operationen, die
den Koordinationsprozeß ("msl6fiing") be-
stimmen (Umschalten, Vergleichen, Schluß-
folgern usw.), funktionieren nicht ausrei-
chend, so daß die produktionsleitenden ZR
nicht ausdifferenziert und an die Standards -q
angenähert werden können.

(2) Die doppelten ZR sind weder von Anfang
an erwachsenenaRig noch stabil. Sie werden
in einem dynamischen, immer wieder ablau-
fenden Erwerbsprozeß ausgeformt und koor-
diniert. Daher haben phonologische Pro-
zesse, die in jeder Entwicklungsphase identi-
sche erwachsenenartige ZR so modifizieren,
daß sie mit dem kindlichen Output überein-
stimmen, als "mentale Operationen" keine
psychische Realität. Da zudem der Perzep-
tion und der Produktion jeweils eigene Re-
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5. Zusammenfassung und Ausblick

Linguistisch orientierte Studien haben her-
vorgehoben, daß es Störungen der Sprach-
entwicklung auf phonologischer Ebene gibt,
die nicht primär mit auditiven und artikulatori-
schen Defiziten, sondern mit Problemen der
sprachlichen Wissenskonstruktion zusam-

menhängen. Die Sprachproduktionen sol-
cher Kinder zeichnen sich durch eine weitge-
hende, erwartungswidrige Systematik aus.
Um das Wesen dieser Störungen erhellen
und die Therapie den individuellen Voraus-
setzungen der Kinder ökonomisch und effek-
tiv anpassen zu können, genügt es nicht, Li-
sten einzelner Fehlbildungen zu erstellen;
vielmehr müssen die inneren Zusammen-
hänge, Problemklassen und Regelhaftigkei-
ten der sprachlichen Symptomatik analy-
siert, beschrieben und vor dem Hintergrund
des Wissens über die normale phonologi-
sche Entwicklung bewertet werden. Hierfür
bietet die Phonologie hochentwickelte Termi-
nologien und Techniken an. Den Nutzen sol-
cher Verfahren haben früher schon Arbeiten
mit der distiktiven Merkmalstheorie (vgl.
Scholz 1980, B/ache 1985) und neuerdings
Analysen phonologischer Prozesse demon-
striert. Letztere haben den Vorzug, weniger
kompliziert und abstrakt zu sein als manche
anderen phonologischen Ansätze.
Man muß sich aber darüber im klaren sein,
daß mit dieser "Beschreibungssprache"
nicht mentale Aktivitäten mit psychischer
Realität dargestellt werden, sondern letztlich
nur die Systematik der kindlichen Abwei-
chung von den Produktionsstandards seiner
Umwelt. Ob ein Prozeß wie "stopping" tat-
sächlich existiert, bleibt eine offene Frage;
möglicherweise hat ein Kind gar keine Frika-
tive gestoppt, sondern die korrespondieren-
den Plosive aufgrund besonderer produk-
tionsleitender ZR von vornherein angezielt.
Es schelnt einen solchen Prozeß nur im Ver-
gleich zu den Sprechnormen der Umgebung
verwendet zu haben. Darüber hinaus ist un-
klar, wann überhaupt von einem Prozeß ge-
sprochen werden kann. Gemäß der Defini-
tion betreffen Prozesse mehrere Laute oder
Lautklassen. ln Anlehnung an lngrams
(1981) Argumentation könnte man z. B. von
stopping sprechen, wenn ein Kind statt aller
Frikative korrespondierende Plosive äußert.
Wenn aber ein Kind /f/ immer korrekt, /s/ nur
im lnlaut als [t] und /x/ immer als [k] realisiert,
dann ist kaum mehr zu entscheiden, ob es ei-
nen allgemeinen Prozeß partiell unterdrückt
hat oder ob es mehrere Subprozesse des
stopping gibt.
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präsentationen zugrunde liegen, sind Pro-
zesse, die die perzeptionsleitende ZR mit der
konkreten Außerung verbinden, unerklärte
Querverbindungen.
(3) Nach dem skizzierten Modell vermitteln
Prozesse auch nicht zwischen den perzep-
tions- und produktionsleitenden ZR, da er-
stere sich primär aus den auditiven Erfahrun-
gen mit dem sprachlichen lnput, letztere vor
allem aus den eigenen Produktionsbemü-
hungen ableiten. Demnach wird auch die zu-
nehmende Koordination der ZR nicht durch
einen Abbau von Modifikationen der perzep-
tionsleitenden ZR, sondern durch die Ausdif-
ferenzierung der produktionsleitenden ZR
vorangetrieben.
Die vorangegangene Diskussion der Prozeß-
analyse und des Repräsentationsproblems
akzentuiert auch nebenbei die Probleme, die
sich bei der (notwendigen) Übernahme und
Anwendung linguistischer Konzeptionen auf
Probleme der gestörten Sprachentwicklung
ergeben können. Linguistische Konstrukte
und Regelsysteme werden nach logischen
und formalen Prinzipien in axiomatischem
Vorgehen auf der Basis von Sprachproduk-
ten erwachsener Sprecher entwickelt. lhre
psychische Realität ist selbst für Erwachsene
nur mehr oder weniger plausibel, keinesfalls
aber erwiesen. Um so mehr Vorsicht ist ange-
bracht, wenn Kindern solche Konstrukte
unterstellt werden, als handele es sich um
mentale Entitäten. Begriffe wie "Repräsenta-
tion", "mentale Operation.,, "natürliche Pro-
zesse«, "Tilgung", "Neutralisierurlg" usw.
haben eminente psychologische lmplikatio-
nen, die womöglich die Tatsache verschlei-
ern, daß letztlich nur von außen applizierte
Beschreibungskategorien für Verhaltens-
regularitäten gemeint sein können, nicht
aber Erklärungen dessen, was im Kopf eines
Kindes abläuft.



Trotz derartiger Einwände bleibt die Notwen-
digkeit der sorgfältigen Analyse der Syste-
matik von phonologischen Störungen unbe-
stritten. Ein kritischer Gebrauch der Prozeß-
analyse, der überzogene lnterpretationen
vermeidet, kann in diesem Zusammenhang
durchaus nützlich sein. Jedoch müssen noch
klare quantitative und qualitative Kriterien für
eine sinnvolle Anwendung abgeklärt werden
(vgl. McReynolds und Elbert 1981, 1984). Die
(völlig berechtigte) "Phonologisierung" der
Kategorie "f unktionelle Dyslalie" verdeutlicht
aber auch eine gewisse Tendenz der Sprach-
pathologie, die sich in ihrer Tradition des

"Borgens" von Bezugswissenschaften im-
mer wieder erkennen läßt, nämlich die Phä-
nomene neu zu benennen (statt sie exakt zu

beschreiben und zu erklären) und dann die
Benennungen als Erklärungen zu nehmen.
ln den angelsächsischen Ländern ist die an-
fängliche Euphorie gegenüber phonologi-
schen Ansätzen einer gewissen Ernüchte-
rung gewichen (vgl. Locke 1983). Das ist gut
so, damit die notwendigen Differenzierungen
und Einschränkungen durchdacht werden
können. Die Sprachheilpädagogik im
deutschsprachigen Raum muß sich in Zu-
kunft verstärkt mit den phonologischen
Aspekten von Sprachentwicklungsstörungen
auseinandersetzen (Analyse, Beschreibung
und systembezogene lntervention). Sie sollte
hierzu von den Möglichkeiten der Linguistik
einen konstruktiv-kritischen, aber nicht allzu
respektvollen Gebrauch machen.
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Umschau

Die Sprachheilarbeit 32 (1987) 2, S. 86-88

Manfred Grohnfeldt, Köln

Gedankengänge zur Veränderung der
Sprachbehindertenpädagogik im letzten Jahzehnt*

Zusammenlassung

Das zehnjährige Bestehen der Ständigen Dozen-
tenkonferenz für Sprachbehindertenpädagogik
wird zum Anlaß genommen, um die Einordnung
der Sprachbehi ndertenpädagogik in einen Kontext
(bildungs-)politischer, ökonomischer und demo-
graphischer Veränderungen nachzuvollziehen
und nach Ansätzen zur Weiterentwicklung zu fra-
gen.

1. Zehn Jahre Dozentenkonferenz:
Ein Grund zur Freude, aber auch zur Besinnung

Die letzten zehn Jahre brachten nicht nur einen er-
heblichen Anstieg der Mitglieder- und Teilnehmer-
zahlen, nicht nur ein breites Spektrum der bearbei-
teten Themenstellungen sowie die Möglichkeit des
persönlichen Kennenlernens und der Begegnung,
sondern auch eine Anderung der bildungs- und
hochschulpolitischen Situation. So möchte ich in
meinem Rückblick die Einbettung der Sprachbe-
hindertenpädagogik in einen größeren Zusam-
menhang allgemein-, finanz- und bildungspoliti-
scher Verläufe des letzten Jahrzehnts nachverfol-
gen, um die Weiterentwicklung unserer Disziplin
vor dem Hintergrund der sich wandelnden epocha-
len Rahmenbedingungen ausschnitthaft zu erläu-
tern. Esversteht sich, daß diese Einschätzung not-
wendigerweise subjektiv ist. Sie ist nicht nur beein-
flußl durch die Perspektive eines Hochschulange-
hörigen, sondern letztlich auch Ausdruck ganz
individueller Erfahrungen und meines persönli-
chen Erlebens.

. Einleitungsreferat am 28. November 1986 an-
läßlich des zehnjährigen Bestehens der Ständigen
Dozentenkonfercnz tüt Sprachbehindertenpäd-
agogik.

2. Einbettung in einen breiteren Entwicklungs-
rahmen und historischen Kontext

2.1 . Zur Ausgangssituation im Jahre 1976

Mitte der siebziger Jahre herrschte im Sonder-
schulbereich in vieler Hinsicht noch eine Aufbruch-
stimmung, obwohl in der Regelschule bereits Ab-
bautendenzen bemerkbarwaren. lch möchte dazu
die politischen Rahmenbedingungen in Erinne-
rung rufen:

- ln der allgemeinpolitischen Wertediskusstbn
zeigten sich noch die Auswirkungen der in der
ersten sozialliberalen Koalition unter Willy
Brandt gesetzten Prioritäten im bildungspoliti-
schen Bereich. Die Schlagworte der "Chan-
cengleichheit" und des "Rechts auf Bildung"
waren durchaus noch Ausdruck des öffentli-
chen lnteresses.

- Dementsprechend kam es in der Bildungspoli-
trk zu Grundsatzentscheidungen, die autgrund
der »Empfehlung der Kultusministerkonferenz
zur Ordnung des Sonderschuh^rs5sn5" (KMK)
vom 1 6. März 1972 zu ei nem Ausbau eines se-
parierten Sonderschu/systems führten.

- Analog waren in den Universitäten und Pädago-
gischen Hochschulen expandierende Studen-
tenzahlen zu beobachten, einhergehend mit
der Einrichtung bzw. dem Ausbau des grund-
ständigen Studiums. Die Absolventen hatten
damals gute Einstellungschancen und sind
heute nicht selten in leitender Position als Rek-
toren bzw. Konrektoren tätig.

Vorausgegangen war Anfang der siebziger Jahre
die Einrichtung der meisten Lehrstühle bzw. Pro-
fessorenstellen f ür Sprachbehindertenpädagogik
in der Bundesrepublik. Damals wurden entschei-
dende Weichenstellungen hinsichtlich des Selbst-
verständnisses und der lnstitutionalisierung vorge-
nommen.
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2.2. Dil Wertewandel in den Jahren 1976 bis
1 986

Der Zeitgeist ändert sich nahezu unmerklich, aber
unaufhaltsam. Man hört andere Musik, trägt an-
dere Kleidung, sieht andere Filme an, andere The-
men gewinnen an lnteresse. Wer spricht heute
noch von "Eigenständigkeit"?
Dies alles vollzog sich im letzten Jahrzehnt vor
dem Hintergrund erheblicher außen-, innen- und
finanzpolitischer Anderungen. Die Ablösung der
von Helmut Schmidt geführten sozialliberalen
Koalition wurde geradezu als "Wende" markiert
und führte zu neuen Prioritäten im wirtschaftlichen
und unternehmerischen Bereich. Watergate, Viet-
nam, der Ölpreisschock hatten zu einem Verlust
der Euphorie und der "Machbarkeit" geführt. Die

"Grenzen des Wachstumsu wurden nicht nur hin-
sichtlich ökologischer Fragen, sondern letztlich in
allen Bereichen unseres Lebens immer deutlicher.

Hinzu kamen geradezu einschneidende demogra-
phische Veränderungen. ln der Grundschule sank
die Schülerzahl auf rund die Hälfte ab. Dies hatte,
verbunden mit den sich verschlechternden finan-
ziellen Verhältnissen und dem gewandelten Öffent-
lichen lnteresse, im Regelschulbereich gravie-
rende Auswirkungen, die schon früh zur Lehrer-
arbeitslosigkeit und zur Schließung bzw. Zusam-
menlegung von Schulen führten.

lm Vergleich damit war die Situation in der Sprach-
behindertenpädagogik lange Zeit geradezu eine
ldylle:

- lm Schu/berelch erfolgte ein lolgerichtiger Aus-
bau entsprechend der KMK-Vorgabe. Die An-
zahl der Sprachbehindertenschulen wurde
mehr als verdoppelt - geradezu gegenläufig
zur allgemeinen Geburtenentwicklung. Sind
die konzeptionellen Probleme (2. B. der Dualis-
mus von Unterricht und Therapie) dadurch ge-

ringer geworden?

- ln den Hochschulen wurde die Ausbildung teil-
weise unter erheblichen Überlastquoten
durchgeführt. Gleichzeitig hat die Zunahme
unseres Kenntnisstandes in der Sprachbehin-
dertenpädagogik eine erfreuliche Ausweitung
erfahren. Es blieben aber auch wichtige Ge-

biete aus pädagogischer Sicht kaum bearbei-
tet. Stellvertretend nenne ich den Bereich Stot-
tern. Wurde zuviel verwaltet? Haben wir genü-
gend lmpulse gegeben?

- lm außerschulischen Bereich zeichnete sich
nach anfänglichen Kontroversen mit Vertretern
der Logopädie und Phoniatrie eine Konsolidie-
rung, teilweise eine echte Kooperation ab. Die
unterschiedliche Präsenz der beiden Berufs-
gruppen im öffentlichen lnteresse, die hohen

Bewerberzahlen bei Logopädenschulen und
die zunehmende Bedeutung außerschulischer
Handlungsfelder sollten uns jedoch zu denken
geben. Haben wir im Hinblick auf zukünftige
Entwicklungsperspektiven da etwas ver-
säumt?

An{ang der achtziger Jahre mehrten sich die An-
zeichen, daß die positiv eingeleitete Entwicklung
sich nicht unbegrenzt fortsetzen läßt. Als Ausdruck
politischer Grundsatzentscheidungen wurden
nicht nur pädagogische Studiengänge aufgelöst
(beispielsweise das grundständige Studium in ei-
nigen Hochschulen), sondern es erfolgte auch
eine Umverteilung von Mitteln zugunsten neuer
Technologien, der lnformatik und lngenieurwis-
senschaften.

War die - vermeintliche - ldylle mit dafür verant-
wortlich, daß wichtige Entscheidungen autgescho-
ben und Einflußmöglichkeiten vergeben wurden?

2.3. Die Sprachbehindertenpädagogik
im Jahre 1986

Bei aller Heterogenität der Situation in den einzel-
nen Bundesländern läßt sich übereinstimmend sa-
gen, daß das System der Sprachbehindertenschu-
/en mit den Beratungsstellen und Sonderkinder-
gärten heute sehr gut ausgebaut ist. Ein weiterer
Ausbau ist nicht zu erwarten. Offensichtlich befin-
den wir uns in einer Phase, in der qualitative Ande-
rungen statt quantitative Erweiterungen im Vorder-
grund stehen.

Die Situation in den Hochschulen ist dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Studium aufgrund der zu

erwartenden geringen Arbeitsplatzchancen zu-
nehmend unattraktiv wird. Dies kann nicht ohne
Auswirkungen auf die Arbeit mit den Studenten
bleiben. lch muß bekennen, daß es mir zu schaffen
macht, wenn eine 291ährige Studentin, die nach ih-

rer 1. und 2. Lehrerprülung ein zweijähriges Auf-
baustudium absolviert hat, mir weinend sagt, daß
sie mit einem Schnitt von 1,9 nicht einmal auf eine
Warteliste kommt und von jetzt an von der Sozial-
hilfe leben muß. Wo bleibt die GlaubwÜrdigkeit un-

serer Ausbildung, die Glaubwürdigkeit von uns
selbst? - Gleichzeitig ist die Aullösung bzw. Um-

widmung sonderpädagogischer Fachbereiche im-
mer wieder im Gespräch; die Wiederbesetzung
freiwerdender Lehrstühle gestaltet sich schwierig.
Gibt es die Sprachbehindertenpädagogik, die mit
den Namen führender Fachvertreter des letzten
Jahrzehnts verbunden ist, überhaupt noch? Wohin
treibt unsere Disziplin?

3. Einige abschließende Fragen - keine Prognose

Auch dann, wenn man meinen Ausführungen nicht
im einzelnen tolgen möchte, wird man zustimmen
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müssen, daß wir heute unter ganz anderen Bedin-
gungen und Voraussetzungen arbeiten als vor
zehn Jahren. Wie lassen sich diese gestalten?
Nach welchem Ziel? Lassen sie sich überhaupt
gestalten? Oder sind wir den politischen Strömun-
gen und demographischen Vorgaben geradezu
zwangsläufig ausgeliefert und müssen auf bes-
sere Zeiten hoffen? Sind neue Weichenstellungen
nötig - bzw. überhaupt möglich?

Nach Gedankengängen aus der Existenzphiloso-
phie wird der Mensch erst durch Bedrohung zur
Korrektur seiner überkommenen Vorstellungen
gezwungen. lst eine "produktive Krise" erforder-
lich, um zu neuen Anpassungsleistungen in einer
sich ändernden Umwelt zu kommen? Oder sind
wir - noch? - in einer Phase der evolutionären
Weiterentwicklung bestehender Strukturen?

Die Diskussion weiterer Fortentwicklungen der
Sprachbehindertenpädagogik wird nicht ohne Be-
achtung der demographischen Daten erfolgen
können: Bezogen auf den Grundschulbereich wer-
den wir mit stabilen Schülerzahlen rechnen kön-
nen, in der Hochschule wird das ehemalige "Schü-
lertal" bis 1995 voll wirksam und zu einer Halbie-

rung der Studentenzahlen führen. Neben diesen
quantilativen Vorgaben werden qualitative Wert-
entscheidungen hinsichtlich der Ausbildung und
Forschung zu berücksichtigen sein. ln der Anthro-
pologie und Verhaltensforschung bin ich dazu auf
den Begriff der Prä-Adaptation gestoßen, einer vor-
weggenommenen Anpassung (beispielsweise des
menschlichen Gehirns), ein Zur-Verfügung-Stellen
von Anpassungsleistungen, die erst später abge-
lordert werden. Was ist wichtig für die Weiterent-
wicklung der Sprachbehindertenpädagogik, für
den sprachgestörten Menschen? Liegt die Zukunft
in der Weiterentwicklung der Sprachbehinderten-
schulen, in integrativen Formen der Beschulung,
in der Frühförderung, in außerschulischen Förder-
ansätzen, in einem Verbund aus allen genannten
Bereichen oder in etwas ganz anderem?

lch zumindest wünsche mir eins: daß wir als Ver-
treter der Schule und Hochschule nicht in Lethar-
gie, Selbstgefälligkeit und Abkapselung verfallen,
sondern die Oflenheit der Entwicklung unserer Dis-
ziplin betonen und positiv nutzen - interdiszipli-
när, standespolitisch und vielleicht sogar im inter-
nationalen Vergleich.

lnternationale
Sonnenberg-Tagungen 1 987
zum Problemkreis
,Rehabilitation der Behinderlen"

18. bis 24. Mai 1987: "Rehabilitation der Mehrfach-
behinderten als interdisziplinäre Aufgabe". Ta-
gungsbeitrag: 245 DM bzw. 170 DM.

5. bis 12. September 1987: "Möglichkeiten der För-
derung und sozialen Eingliederung blinder und
sehbehinderter Jugendlicher" (Tagung für betrof-
fene Familien und Fachleute). Tagungsbeitrag:
270 DM bzw. 190 DM; für Jugendliche 110 DM.

22. bis28. November 1 987: "Neue Aspekte der So-
zialisation und Rehabilitation behinderter Jugend-
licher und junger Erwachsener im internationalen
Vergleich". Tagungsbeitrag: 245 DM bzw. 170 DM.

Tagungsstätte: lnternationales Haus Sonnenberg,
3424 St. Andreasberg/Oberharz.
Weitere lnformationen und Anmeldung: lnternatio-
naler Arbeitskreis Sonnenberg, Bankplatz 8, Post-
fach 2940, 3300 Braunschweig, Telefon (0531)
49242.

N.B.: Der behindertengerechte Ausbau des lnter-
nationalen Hauses wird Mitte 1987 abgeschlossen
sein.

Fortbildungsprogramm Herbst 1 987
Der Arbeitskreis Kooperative Pädagogik (AKoP)
e.V. führt im Herbst 1987 die folgenden Fortbil-
dungskurse durch:
Kooperative Pädagogik und Therapie sprachbe-
hinderter Kinder. Prot. Dr. Karlheinz Jetter und
Dipl.-Päd. Alfons Welling, Universität Hannover.
Schloß Beuggen, 7888 Rheinfelden 8. (5. bis 9. Ok-
tober 1987.)

Kooperative Pädagogik der Körper- und Mehrfach-
behinderten: Der erzieherische Alllag als Form
sinnvollen Zusammenlebens behinderter und
nichtbehinderter Menschen. Prol. Dr. Franz
Schönberger und Prof. Dr. Karlheinz Jetter, Uni-
versität Hannover, Sonderschulrektor Helmut
Frank, Karlsbad. Schloß Beuggen, 7888 Rheinfel-
den 8. (9. bis 13. Novembell987.)
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AnschriJt des Verfassers:
Prof. Dr. Manfred Grohnfeldt
Frangenheimstraße 4, 5000 Köln 41

Prof . Dr. Manfred Grohnfeldt ist 1. Vorsitzender der
Ständigen Dozentenkonferenz lür Sprachbehinderten-
pädagogik.



lnformation und Anmeldung bei AKoP-Fortbil-
dung, Prof. Dr. F. Schönberger, Bicklinger Straße
13, 3057 Neustadt 1. Telefon (05032) 64949.

Veranstaltungsplan 1 987/88
Der neue Veranstaltungsplan 1987/88 des Bun-
desdeutschen Kollegs für Therapeutik in Verbin-
dung mit der Universität zu Köln und dem lnstitut
für Erziehungstherapie - erew - richtet sich an
alle haupt- und nebenamtlichen Fachkräfte in päd-
agogischen, sozialen und therapeutischen Ar-
beitsfeldern. Es werden persönlichkeitsbezogene

und methodische Aufbau-Ausbildungen in den Be-
reichen Gesprächstherapie, Sprachtherapie im
Kindes- und Jugendalter, Erziehungstherapie, Lei-
ten und Führen einer lnstitution, lnstitulions- und
Kommunikationsberater, Spieltherapie und För-
derdiagnostik angeboten.

Zudem sind Zusatzausbildungen zum Erzie-
hungstherapeuten, Leiten und Führen von Grup-
pen u. a. m. im Programm enthalten.
lnformationen und Anforderung des Veranstal-
tungskalenders: Bundesdeutsches Kolleg für The-
rapeutik, Postfach 100249,4060 Viersen 1, Tele-
fon (02162) 24606.

Aus der Organisation

Bericht über die außerordentliche Delegiertenversammlung
der Deutschen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V. in Frankfurt a. Main
am 21. Februar 1987

Der 2. Vorsitzende, Herr Thierbach, eröffnete die
Sitzung in Vertretung der 1. Vorsitzenden, Frau
Anita Schwarze. Er entschuldigte ihre Abwesen-
heit und verlas einen von ihr an die Delegiertenver-
sammlung gerichteten Brief. Anschließend er-
folgte eine Diskussion über die Tagesordnung. Die
Mehrheit der Delegierten wünschle eine Aus-
sprache zur Zusammenarbeit innerhalb des GV.

Grundlage tür diese Diskussion war eine Tischvor-
lage der Landesgruppe Baden-Württemberg. Es

erlolgte eine Anderung der Tagesordnung, so daß

zunächst über den Antrag der Landesgruppe
Baden-Württemberg (Rücktritt des gesamten Ge-
schäft sf ührenden Vorstandes) gesprochen wurde,
da eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen den amtierenden GV-Mitgliedern und dem
zukünftigen Vorsitzenden Neuwahlen voraussetz-
ten. Nach einer kurzen Beratung erklärte Herr
Thierbach den Rücktritt des amtierenden GV.
Gleichzeitig wies er darauf hin, daß er für eine er
neute Kandidatur nichl mehr zur Verfügung
stü nde.

Anschließend übernahm der Wahlausschuß die
Leitung der Versammlung. Zur Position des 1 . Vor-
sitzenden gab es nur einen Wahlvorschlag. Es

wurde der Vorsitzende der Landesgruppe Berlin,
Herr Kurt Bielfeld, vorgeschlagen. Er erläuterte
seine Vorstellungen zur Verbandsarbeit. (Eine Zu-
sammenfassung seiner Austührungen ist im An-
schluß an diesen Bericht wiedergegeben.) Danach
erfolgte die Wahl des 1. Vorsitzenden in geheimer
Abstimmung. Alle übrigen Mitglieder des GV wur-
den in oflener Wahl gewählt. Die Positionen des

Geschäftsführenden Vorstandes wurden wie folgt
besetzt:

1. Vorsitzender: Herr Kurt Bielleld, LG Berlin
2.Vorsitzender: Herr Theo Borbonus, LG Rhein-

land
Geschäftsführer: Herr Wolfgang Doub, LG Berlin
Rechnungsführer: Herr Wolfgang Scheuermann,

LG Niedersachsen
Schriftführerin: Frau Beate Grziwotz-Lüdke, LG

Westf alen-Lippe.

ln einem weiteren Tagesordnungspunkt wurde
über den Haushalt 1987/88 beraten, der vom
Rechnungslührer, Herrn Scheuermann, aufge-
stellt worden war. Nachdem einige Punkte disku-
tiert worden waren, beschloß die Delegiertenver-
sammlung, den Haushalt mit geringfügigen Ande-
rungen anzunehmen. Anträge wurden von den
Mitgliedern der Delegiertenversammlung nicht ge-
stellt. Nach einigen wenigen Mitteilungen unter
Punkt Verschiedenes wurde die Delegiertenver-
sammlung beendet. Wolfgang Doub

Zusammenfassung der Rede von Kurt Bielleld
vor den Delegierten in Frankfurt am Main
am 21 . Februar '1987 anläßlich seiner Wahl

Nach Aussagen zur eigenen Person begründete
Herr Bielfeld vor der außerordentlichen Delegier-
tenversammlung seine Kandidatur. Anschließend
erläuterte er seine Vorstellungen zur Verbandsfüh-
rung. Diese Ausführungen sollen gekürzt wieder-
gegeben werden.
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Als Nahziel der Verbandsarbeit nannte er die
Rückkehr zu ruhiger, sachlicher Arbeit in allen
Gremien der dgs. Nach außen soll wieder ein Bild
der Geschlossenheit und Konstanz vermittelt wer-
den, um das Vertrauen der Mitglieder und anderer
Verbände zu erhalten.

Die naheliegendsten und notwendigsten Aufga-
ben sind das Vertrautwerden mit dem Amt, die Ein-
arbeitung des Geschäftsführenden Vorstands
(GV) und die Kontaktaufnahme mit den Landes-
gruppen und anderen Verbänden.

Als Fernziel gilt es, der dgs zum lmage eines agie-
renden, allseits anerkannten Fachverbandes zu
verhelfen. Dabei soll an die Tradition und Art der
Verbandsführung angeknüpft werden, die üblich
war, als Persönlichkeiten wie u.a. Wulff oder
Wiechmann den Verband Jührten. Dieses Ziel ist
sicher nur in jahrelanger, konstanter Arbeit zu er-
reichen.

1. Zur Arbeit im Geschäftstührenden Vorstand

Der GV kann nur als Team erfolgreich arbeiten.
Daher ist es notwendig, daß alle GV-Mitglieder -
unabhängig von ihrer Funklion - gleichberechtigt
sind. Es soll ein kollegialer, menschlich einwand-
freier Umgangston angestrebt werden.

Die jetzige Amtsperiode umfaßt nur eineinhalb
Jahre. Diese kurze Zeitspanne dient hauptsäch-
lich der Geschäftsführung und der Vorbereitung
inhaltlicher Arbeit im Hauptvorstand (HV).

Repräsentationsautgaben werden nur dort wahr-
genommen, wo sie unumgänglich sind. Dabei sol-
len die Vorteile eines dezentralen GV genutzt wer-
den, indem Aufträge an in der Nähe wohnende
GV-M itglieder übertragen werden.

Da eine Wahlperiode in der dgs zwei Jahre umfaßt,
ist es selbstverständlich, daB der GV in seiner Ge-
samtheit anläßlich der Delegierlenversammlung
im September 1988 in Mainz zurücktritt, damit die
turnusmäßige Neuwahl möglich wird.

2. Zur Arbeit im Hauptvorstand

Die Hauptvorstandssitzungen sollen effektiv und
arbeitsintensiv gestallet werden, d. h.

- inhaltliche Arbeit auf der Grundlage schriftli-
cher Vorlagen,

- Berichtspflicht für die Landesvorsitzenden und
Referenlen, um lnformationen zu vermitteln
und Entwicklungstrends rechtzeitig darzustel-
len (eventuell Abdruck der Berichte in der

"Sprachheilarbeit*),
- Diskussionen können in der Sache hart, müs-

sen aber im Umgang miteinander moderat ge-
führt werden.

Verbandsarbeit bringt für den einzelnen oder
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Gruppen gewisse Härten, Ungerechtigkeiten oder
Streitigkeiten. Eventuelle Unstimmigkeiten müs-
sen verbandsintern geschlichtet werden. Funk-
tionsträger der dgs sollten bereit sein, sich den
Entscheidungen des Ehrenrates oder der Dele-
giertenversammlung zu unterwerfen. Lösungen
durch den Einsatz von Rechtsanwälten oder Klage
vor Gerichten lähmen den Verband und schädigen
sein Ansehen.

Die Satzung der dgs wird trotz mehrlacher Überar-
beitung nie vollkommen sein. Das muß sie auch
nicht, denn sie sollte interpretierbar (dieser Begriff
ist positiv zu verstehen) für den Einzelfall bleiben.
Es ist anzumerken, daß auch die umfassendste
Satzung das Ansehen und das Leistungsvermö-
gen eines Verbandes nicht verbessern wird.

3. öllentlichkeitsarbeit

Es besteht die Absicht, Kontakte mit uns naheste-
henden Verbänden aufrechtzuerhalten und neue
zu knüpfen. Dabei wird die Strategie verfolgt, über
lnhalte miteinander ins Gespräch zu kommen, um
später vielleicht auch den zwischenmenschlichen
Bereich mit einzubeziehen.

Außerdem ist daran gedacht, lnformationshefte zu
bestimmten lnhalten oder zu Einzelthemen zu er-
stellen. Dazu gehört auch die Zusammenstellung
einer Pressemappe, die lnformationen über die
dgs, ihre Arbeit, ihre Ziele und ihre Mitglieder lie-
tern soll.

Am Schluß seiner Rede wies Herr Bielfeld darauf
hin, daß er absichtlich nur seine Vorstellungen und
Auffassungen zum Tätigkeitsbereich des ersten
Vorsitzenden dargestellt habe. Auf die Entwick-
lung eines zeitlich und inhaltlich umfassenden
Grundsatzprogramms habe er bewußt verzichtet,
da der Zeitraum dieser Amtsperiode sehr kurz sei
und er aus Erfahrung wisse, daß solche Pro-
gramme später schwer realisierbar seien.

Er äußerte die Hoffnung, daß ihm im Fall seiner
Wahl die volle Unterstützung des Hauptvorstan-
des und der Landesgruppen gewährt werde, damit
möglichst viele seiner Vorstellungen realisiert wer-
den könnten. Arno Schulze



Jahreshauptversammlung dgs-Landesgruppe Saarland in Saarbrücken

Am 27. November 1986 land in Saarbrücken die
Jahreshauptversammlung der dgs-Landesgruppe
Saarland statt. Sie wurde mit einem Referal von
Herrn Klaus Muelbredt (Kultusministerium Saar-
land) zum Thema "Sprachbehinderung - eine
einschneidende Lebenskrise - eine Lern-
chance?" eingeleitet.

Die Thematik baut auf einer Studie von Frau
Schuchardt - Dozentin an der Universität Hanno-
ver - aut. Mit freundlicher Erlaubnis von Herrn
Muelbredt sei hier eine Kurzfassung seiner Aus-
führungen wiedergegeben:

Betroffene und Nichtbetroffene müssen eine
Krankheit/Behinderung erfahren und verarbeiten.
Behinderung - auch Sprachbehinderung - wird
immer als Krise, als Bedrohung, als elementare ln-
fragestellung sinnvollen Lebens und Zusammen-
lebens erfahren.

Frau Schuchardt ist der Meinung, daß das Auffin-
den eines angemessenen Weges für einen Betrof-
fenen in einer solchen Situation entscheidend von
seiner Lernbereitschaft abhängig ist, in Krisen /er-
nen zu können, statt bitter zu werden. Frau
Schuchardt ist zu der wichtigen Einsicht gekom-
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men, daß Krisenverarbeitung ein Lernprozeß ist,
der nach dem vorstehend abgebildeten Denk-
modell in Form einer Spirale abläuft:

Danach wird Krisenverarbeitung von allen Betrof-
fenen - bzw. ihren Angehörigen und Mitmen-
schen der Umgebung - als ein gesetzmäßig ver-
laufender Lernprozeß in drei Stadien vom ,Kopfu
über das "Herz" zur,Hand*lung erlebt, bis die so-
ziale lntegration in gesellschaftlicher Solidarität er-
lebt werden kann (dem begleitenden Mitmenschen
in diesem Lernprozeß kommt eine entscheidende
Bedeutung zu.)

Als Endstadium des gesamten »Lernprozesses
Krisenverarbeitung" 5s; positivem Verlauf er-
scheint die soziale lntegration. Die Stadien dieses
Lernprozesses müssen unabhängig von dem Aus
löser der Krise von allen Betrotfenen durchlebt und
bewältigt werden, wenn soziale lntegration er-
reicht werden soll. Es ist dabei wichtig, daß analog
dazu auch der Nichtbetroffene den gleichen Lern-
prozeß durchlebt. Am Ende steht der Beginn des
Lebens m it det akzeplierten U nabänderlich keit.

Die anschließende Diskussion zeigte das lnter-
esse an der Thematik und die Möglichkeit auf , daß
der Sprachheilpädagoge in seiner Arbeit mit
Sprachbehinderten ebenfalls einen Lernprozeß
nach o. g. acht Spiralphasen durchlaufen kann.

An Vortrag und Diskussion schloß sich die Mitglie-
derversammlung an, beginnend mit den Vor-
standsberichten, fortgesetzt mit Wahlen:

Wahl des neuen Vorstandes: 1. Vorsitzender: Toni
Lauck. 2. Vorsitzender: Manfred Bohr. Rech-
nungsführer: Dieter Trautmann. Geschäftsführe-
rin: Hildegard Breinig. Somit gab es keine Verän-
derung im Vorstand der dgs-Landesgruppe Saar-
land.

Wahl der Delegierten zur Delegiertenversamm-
lung am 21. Februar 1987 in Frankfurt: Auch hier
wurden die Delegierten von Düsseldorf (Oktober
1986) bestätigt.

1987 soll in Saarbrücken eine Sprachheiltagung
mit Frau Barbara Kleinert-Molitor, Bremen, statt-
finden. Rahmenthema:,Psychomotorisch orien-
tierte Sprachförderung".

Abschließend stellte das Mitglied lngo Kroker sein
Buch vor: "Sprachverlust nach Schlaganfall - ein
Leitfaden für Aphasiker und deren Angehörige."
Schriftenreihe: "Hilfe zur Selbsthilfe", Verlag für
Medizin, Heidelberg 1986. Hildegard Breinig
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Landesgruppe Westfalen-Li ppe
Einladung zur Mitgliederversammlung
Die nächste Mitgliederversammlung der Landes-
gruppe Westfalen-Lippe findet am Freitag, 22. Mai
1987, 16.00 Uhr, in Hamm, Restaurant "Kronen-
stübchen", Hamm-Sandbochum, Dortmunder
Straße 307, statt.

Tagesordnung:

1. Referat Frau Blöcher zum Thema ,Lesenler-
nen unter sonderpädagogischem Aspekt"

2. Mitgliederversammlung
2.1. Bericht des Vorstandes
2.2. Entlastung des Vorstandes
2.3. Wahl des Schriftführers

3. Verschiedenes. H.-D. Heining

Symposium: Bewegung und Sprach€ a
Aspekte der Förderung sprachbehinderter Kinder.
Termin: 30. September bis 2. Oktober 1987 in Mar-
burg.

Das lnstilut für Sportwissenschaften und Motolo-
gie veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Deut-
schen Gesellschaft f ür Sprachheilpädagogik, dem
Aktionskreis Psychomotorik und der Fronhof-
schule (Schule für Sprachbehinderte) in Marburg
ein bundesweites Symposium zum Thema "Bewe-
gung und Sprache". ln grundlegenden Vorträgen,
Arbeitskreisen und Workshops werden Aspekte
der Förderung sprachbehinderter Kinder, deren
wissenschaftliche Grundlagen, didaktisch-metho-
dische Zugänge sowie konkrete Förderbeispiele
dargestellt.

Erste Vorinformationen erhalten lnteressenten
beim lnstitut für Sportwissenschaft und Motologie,
Barfüßerstraße 1, 3550 Marburg, und bei der dgs-
Landesgruppe Hessen.

Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Wahrneh-
mungs- und Bewegungslernen in der Sprachbe-
hindertenpädagogik auseinandergesetzt haben
und ihre Arbeit im Rahmen einer Arbeitsgruppe
vorstellen möchten, wenden sich bitte an die Ver-
anstalter. Hans Fink

Anschriflenänderungen unserer Bezieher

Bezieher, die nicht Mitglied der dgs sind:
Bitte, benachrichtigen Sie bei Anschrift enänderungen
unmittelbar den Verlag:

Verlag Wartenberg & Söhne GmbH,
Theodorstraße 41 w, 2000 Hamburg 50.



Würdigung

Fritz Schöpker t
ln hohem Alter von fast 92 Jahren verstarb Frilz
Schöpker, den man mil Recht den Nestor der
sprachheilpädagogischen Arbeit in Hannover nen-
nen kann.

Er war ein echter Hannoveraner. lm Jahre 1895
hier geboren, erlangte er 1913 das Reifezeugnis
und begann auf Wunsch des Vaters eine Bank-
lehre. Nach einem Jahr verließ er die Bank und
fing gegen den Willen des Vaters die Lehrerausbil-
dung im Seminar an. Eine Erkrankung bewahrte
ihn vor dem Kriegsdienst; so konnte ell918 seine
Lehrertätigkeit an einer kleinen Volksschule in
Hannover beginnen. Schon bald zog es ihn in den
sonderpädagogischen Bereich. Er arbeitete in
Schwerhörigenklassen, die es seit 1914 in Hanno-
ver gab. Neben der praktischen Tätigkeit wurde er,
wie damals üblich, zum Hilfsschullehrer ausgebil-
del. Die Differenzierung in sonderpädagogische
Sparten gab es noch nicht; Schöpker blieb in der
Arbeit bei Schwerhörigen. Wie in vielen anderen
Städten auch, erwuchs aus dieser Arbeit die Ver-
sorgung der sprachbehinderten Kinder. Fritz
Schöpker gründete im Jahr 1924die erste Sprach-
heilklasse in Hannover. lm Jahre 1930 wurde er
Leiter der Schwerhörigen- und Sprachheilschule
in Hannover und blieb das bis zu seiner Pensionie-
rung im Jahre 1960.

Unter seiner Leitung gab es Zusammenarbeit mit
vielen Phoniatern, mit HNO-Arzten, mit Neurolo-
gen, mit dem Heilpädagogischen lnstitut, mit
Schulpsychologen und anderen Schulen. Sprach-
heilkurse an Volksschulen wurden eingerichtet,
und eine umfangreiche Beratungs- und Begulach-
tungstätigkeit wurde aufgebaut. Schöpker war ein
gewissenhafter Arbeiter im täglichen Tun. "Jeden
Tag das kleine bißchen an Therapie" pflegte er zu
propagieren. Er vergaß dabei aber nicht die großen
Zusammenhänge. So war er immer um fachliche
Weiterbildung bemüht und ermunterte auch seine

Mitarbeiter dazu. Selbstverständlich war die Teil-
nahme an Fachtagungen; es wurden Verbindun-
gen zu namhaften Persönlichkeiten des Faches
geknüpft, Kontakte zu anderen Sprachheilschulen
gepflegt und Austauschmöglichkeiten mit Fach-
kollegen aus anderen Städten begünstigt. Schöp-
ker war Lehrbeauftragter am Heilpädagogischen
lnstitut. Er öffnete die Schule für Praktikanten,
schaffte die Grundlagen für die in Hannover so vor-
bildliche Zusammenarbeit mit den Schulärzten
und setzte sich als Vorstandsmitglied für den Auf-
bau des Psychotherapeutischen lnstitutes in Han-
nover ein. Sein Fachverband war die Deutsche
Gesellschaft für Sprachheilpädagogik - damals
noch Arbeitsgemeinschaft genannt. Er gründete
sie 1927 mit, war nach dem Kriege gleich wieder
dabei und amtierte als erster Leiter der Landes-
gruppe Niedersachsen.

ln der Sprachheilarbeit in Niedersachsen und be-
sonders in Hannover war Fritz Schöpker einer der
Pioniere, die von den heute Tätigen entsprechend
gewürdigt werden müssen, denn ihre Arbeit ge-
deiht auf den damals gelegten Fundamenten.

Hildegard Schneider-Haber

Egon Dahlenburg,
Bremen,
60 Jahre,
40jähriges
Dienstjubiläum
Am 15. Januar 1987 beging Egon Dahlenburg sein
4oiähriges Dienstjubiläum, an einem Tage, der
sein Wirken noch einmal wie in einem Brennglas
zusammenfaßte. Zunächst fand eine Konferenz
mit dem Referenten für Sonderschulen statt, in der
Egon Dahlenburg seine Vorstellung über die wei-
tere Entwicklung des Sprachheilwesens in Bre-
men vortrug und entsprechende Forderungen fest-
machte.

ln einer kleinen Feierstunde wurde dann der Jubi-
lar geehrt. Besonders hervorgehoben wurde sein
Engagement bei dem Ausbau und der Ausgestal-
tung seiner Schule, die er von einer Abteilung in ei-
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ner Gehörlosen- und Schwerhörigenschule zu ei-

nem Sprachheilpädagogischen Zentrum aus-
baute. Die Sprachheilschule an der Thomas-
Mann-Straße versorgt heute den größten Teil Bre-

mens.

Hervorgehoben wurden auch sein Führungsstil so-
wie sein Eintreten für die lnteressen junger Kolle-
gen. Dann zeigte Egon Dahlenburg, daß er es
nicht bei einem guten Krümel und einem guten
Tropfen beläßl. Er lud die Anwesenden zu einem
leckeren Bufett und manch gutem Schluck ein.

Unter Mithilfe seiner Gattin hatten Kollegen in sei-
ner Bilderkiste gekramt, und Egon Dahlenburg er
zählte zu seinen Erinnerungsfotos von seiner Zeit
als.lunger 19jähriger Hilfslehrer und von seinem
weiteren Werdegang. Einige Tage später feierte er
seinen 60. Geburtstag.

Die Mitglieder der Landesgruppe Bremen wün-
schen ihrem Kollegen Egon Dahlenburg Gesund-
heit, Freude und Wohlergehen und daß noch mög-
lichst viele seiner Pläne Wirklichkeit werden.

Gerhard Homburg

Bücher und Zeitschriften

Hannes Aschenbrenner (Hrsg.): Sprach-
behinderungen und Heimerziehung. Reihe:
Pädagogik der Gegenwart. Verlag Jugend und
Volk, Wieni München 1982. 224 Seiten. Kartoniert.
29,50 DM.

Diese rezensierenden Hinweise über ein Buch,
das als Tagungsbericht die 18 Relerate umfaßt,
die 1981 anläßlich des 4. Kongresses der Österrei-
chischen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik in
Graz gehalten worden sind, kommen vergleichs-
weise spät - ich hoffe und nehme an, für man-
chen potentiellen lnteressenten nicht zu spät.

lm Zentrum der damaligen Tagung standen zwei
sehr unterschiedliche thematische Schwerpunkte:
eine allgemeine Bestandsaufnahme zur Heim-
erziehung einerseits, die Erörterung von Erfahrun-
gen mit Sprachheilheimen andererseits. Es wur-
den also eher sozialpädagogische und originär
sprachheilpädagogische Themenbereiche unter
dem Tagungsthema subsumiert, eine Mischung,
die zu Mißverständnissen Anlaß geben könnte.
Diese tagungskonzeptionelle Problematik wird
m. E. noch dadurch verstärkt, daß sich die unter-
schiedlichen thematischen Schwerpunkte in einer
für den Leser nicht nachvollziehbaren Anordnung
im Buch abwechseln.

Der Themenbogen spannt sich von allgemeiner
gehaltenen Reflexionen zur Situation und sprachli-
chen Problematik des betrotfenen Kindes (Wai-
senkinder oder Kinder aus erziehungsuntüchtigen
Familien) in der sozialpädagogischen lnstitution

"Heim" über Beiträge zur erzieherischen und
sprachheilpädagogischen Arbeit mit einzelnen
Gruppen (Geistigbehindörten, Hörbehinderten,
Mehrfachbehinderten, Autisten), die in Heimen be-
treut werden, bis hin zur Vorstellung verschiede-
ner Sprachheilheime (in Niedersachsen, Baden-

Württemberg bzw. Österreich) und deren inhaltli-
cher Arbeit.

Wenn ich die Beiträge mit dezidiert sprachheilpäd-
agogischen Gehalten zusammenfassend ange-
messen einschätze, so liegt ihr pädagogischer Er-
kenntniswerl wohl darin, die Organisationsform
Heim zwar in Frage, nicht .iedoch vorschnell zur
Disposition zu stellen. Heimerziehung als speziel-
les sprachheilpädagogisches Angebot für schwer
sprachgestörte Kinder wird demnach so lange zur
Verfügung gehalten werden müssen, bis gleich-
wertige oder überlegene Formen entwickelt wor-
den sind oder durch konsequente Frühförderung
und verzweigle ambulante Systeme Umstände
eingetreten sind, die stationäre Betreuungsf ormen
dieser Art überflüssig machen. Diese Problematik,
in der aktuellen bildungspolitischen Diskussion
unter den Schlagwörtern "lntegration" versus »Se-
gregation" gehandelt, wird sicherlich auf der
Tagesordnung der sprachheilpädagogischen D+
batten bleiben. lnsofern liefern einige Beiträge im
Buch hierzu Argumentationshilfen für die eine
oder die andere Seite (2.8. Gugelmann, Motsch,
Kroppenberg, de Vries, Stöckle, Wahlmüller).

Ein völlig anderes Problem ist die Notwendigkeit
bzw. Fragwürdigkeit von Heimeinrichtungen für
Kinder aus sozial schwachen oder nicht vorhande-
nen bzw. erziehungsuntüchtigen Familien. Wäh-
rend längstens seit RenÖ Spltz oder Hildegard Het-
zer bekannl ist, welche nachteiligen Auswirkungen
Heimerziehung auf allen Ebenen der Persönlich-
keitsentwicklung zeitigt (die ungarische Sprach-
heilpädagogin M örei lielerl hierzu einen anschauli-
chen Beitrag aus einer aktuellen Untersuchung),
geht es doch in den stationären Einrichtungen des
Sprachheilwesens explizit darum, die gravieren-
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den sprachlichen Probleme und sekundären Fol-
gen schnellstmöglich zu beheben. Man sollte die
sozialpädagogische Dimension der einen nicht mit
der geradezu gegenläufigen sprachheilpädagogi-
schen Aufgabenstellung der anderen lnstitution
vermischen! Das vorliegende Buch gibt durch die
Abfolge der Beiträge implizit dazu leider Anlaß.

Jürgen Teumer

Günther Habermann: Stimme und Sprache.
Eine Einführung in ihre Physiologie und Hygiene.
Georg Thieme Verlag, Stuttgart/New York 1986.
2. überarbeitete Auflage. 274 Seiten mit
75 Abbildungen. Flexibles Taschenbuch. 36 DM.

Günther Habermanns Buch hat vier Schwer-
punkte: lm Untertitel werden Physiologie und Hy-
giene erwähnt, wobei unter Physiologie das kör
perliche Geschehen bei der Erzeugung von
Stimme und Sprache beschrieben und analysiert
wird, unter Hygiene dielenigen Bestrebungen und
Maßnahmen dargestellt werden, die zur Verhü-
tung von Schädigungen bzw. zur Gesunderhal-
tung von Stimme und Sprache notwendig sind.

Habermann versteht sein Buch als Einführung. ln-
sofern nimmt es nicht wunder, daß als Grundle-
gung auch die Anatomie des Stimm- und Sprech-
apparats (Brustkorb und Brustorgane, Kehlkopf,
Ansatzrohr) und im Überblick ebenfalls die Störun-
gen von Stimme und Sprache, ihre Ursachen, Er-
scheinungsformen und Behandlung berücksich-
tigt werden.

Das Buch informiert in seinen 14 Hauplkapiteln in
der Reihenfolge über Die Atmung - Das Stimm-
organ - Das Ansatzrohr - lnnervation des
Stimmapparats und Entstehung der Stimme -Das Klangbild - Wissenschaftliche Untersu-
chungsmethoden des Kehlkopfs und der Stimme

- Physiologie stimmpädagogischer Begriffe -Qualitäten der Gesangs- und Sprechstimme -Stimmentwicklung und -störungen im Laufe des
Lebens - Besondere Stimmformen - Sprache
und Sprechen - wie funktioniert Sprache? - Die
Sprachlaute - Krankheiten von Stimme und Spra-
che.

Obwohl gegenüber der ersten Autlage von 1978 in
erster Linie der Anteil "Sprache" durch ein zusätz-
liches Kapitel (Sprache und Sprechen) eine Erwei-
terung erfahren hat, ist insgesamt festzustellen,
daß die mit dem Thema ,Stimme« verknüpften
Aspekte weitaus im Vordergrund slehen. Beson-
ders hierfür vermag das Buch vielfältige und nützli-
che lnformationen anzubielen. Sie werden bei
dem potentiellen Leserkreis - Arzte, Sänger, Päd-
agogen und Angehörige aller Sprechberufe -
sicher aus ihrer jeweils unterschiedlichen Bedarfs-
lage heraus auf lnteresse stoßen. Da sich der Au-
tor um eine verständliche Darstellungsform be-
müht hat (unvermeidliche Fachbegriffe werden in
einem Glossar erläutert), bietet das Buch daneben
auch den Studierenden unseres Faches willkom-
mene Möglichkeiten, erworbene Wissensbe-
stände zu vertiefen und neue anzueignen.

Jürgen Teumer

Vorschau auf den lnhalt der nächsten Hefte
J. Breckow: Zusammenarbeit mit Eltern von sprachbehinderten Kindern im Früh- und Elementarbereich.
H. Kalkowski: Therapeutische Aspekte im Klassenunterricht an der Schule lür Sprachbehinderte - Erfahrungen aus
dem Primarbereich.
H. Schulze und H. S. Johannsen: Therapie des Stotterns bei Kindern im Vorschulalter. Zum Stand der Diskussion in der
anglo-amerikanischen Fachliteratur.
B. Triffterer und A. Böhl Computereinsatz in der Aphasietherapie.
H. Naeckel und W. Wertenbroch: Die Behandlung jugendlicher und erwachsener Stotterer nach der Methode Georg
H. Naeckel.
E. Richter: Über Hausdörlers Methode zur Behandlung des Stotterns.
M. Grohnfeldt: Dualismus von Unterricht und Therapie - eine spezifische Aufgabenslellung in der Schule für Sprach-
behinderte.
W. Wendlandt: Nicht vermeiden - Stottern zeigen! Teil l: Grundsätzliches zum Non-avoidance-Konzept in der Behand-
lung des Stotterns. Teil 2: Symptomorientierte Behandlungsbausleine im Rahmen meiner Nicht-Vermeidungs-Therapien
bei Stotternden.
S. Hanke: Kritische Anmerkungen zur Prolilanalyse von Clahsen.
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I

Sprachwissenschaftler Patholinguistik, Dr. phil., M. A.
37, verh., ortsungebunden, Studium allgemeine Sprachwissenschaft, Französisch, Spanisch,
Erziehungswissenschaft; Mitarbeit DFG Forschungsprojekt, wissenschaftl. Mitarbeit Univ.
Bonn (1978-1986); 8 J. lrhrererfahrung mit Schwerpunkten: Pathologie und Psychologie,
Deutsihe Sprache; Hospitationen in psychatrischen Einrichtungen und im Bereich der
Sprachrehabilitation; Sprachen: Französisch, Spanisch, Englisch; FS III;
sucht ab sofort verantwortungsvolle Tätigkeit im Bereich der Rehabilitation von Sprach-
behinderten, in der beruflichen Fortbildung oder der Erwachsenenbildung.

Auskünfte gibt: Frau Hausmann
Fachvermittlungsdienst Bonn, Villemombler Str. 101, 5300 Bonn, @ 0228/ 524-3ll

866

Diplom-Pädagogin
28, Schwerpunkt Sprachbehindertenpädagogik;

sucht entsprechende Tätigkeit in Diagnostik, Beratung, Therapie, in NRW, Saarland oder
Rheinland-Pfalz.

Auskünfte gibt: Herr Vossen
Fachvermittlungsdienst Köln, Luxemburger Straße 121, 5000 Köln 41,
@ 022r / 47 5-t4 27, FS 8 88t127

e B,rndesanstalt für Arbeit

86',7

AKTUELL
FV

Fachvermittlung
für besonders

qualifizierte Fach-
und Führungskräfte

Sprachheillehrer/in
im Beamtenverhältnis aus NRW als
TAUSCHPARTNER nach Dillingen
a. d. Donau (Bayern) zum Schuljahr
87/88 gesucht.

Zuschriften erbeten unter
Chiffre Nr. 01/02 SP an den Verlag
Wartenberg & Söhne GmbH, Theodor-
straße 41 w, 2OOO Hamburg 50.

Praxis lür Sprachtherapie Rheinland
(Raum Essen) sucht zum 1. Juni 1987

Mitarbeite(in)
- zunächst 30-Stunden-Woche -
mit Erfahrung in Aphasie- und Stimm-
therapie sowie in der Therapie stolternder
Kinder, Jugendlicher und Erwachsener.

Unterlagen richten Sie bitte unter
Chitfre Nr. 02102 SP an den Verlag
Wartenberg & Söhne GmbH, Theodor-
straße 41 w, 2000 Hamburg 50.
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Caritaskrankenhaus Bad Mergenthei m

-Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg -
- 9 Hauptfachabteilungen, 520 Betten -

Das Caritaskrankenhaus Bad Mergentheim sucht ab sofort dringend eine(n)
staatlich geprüfte(n)

Logopädin(en)
Zur Behandlung kommen alle Störungsbilder (schwerpunktmäßig alle kindlichen
Sprach- und Sprechstörungen, Erwachsenen-Stimmstörungen, Aphasien,
Dysarthrien).

Erforderlich ist sowohl selbständiges Arbeiten als auch Teamarbeit mit logopä-
discher Kollegin, Beschäftigungstherapeutin, Krankengymnastinnen und Arzten.

Wir bieten:

O Dienstvertrag nach AVR/BAT
O Wohnmöglichkeit im Hause
O Leben und Arbeiten in der reizvollen Kultur- und Weinlandschaft des Tauber-

tals, eine halbe Autostunde südlich von Würzburg.

Bitte richten Sie lhre Bewerbung mit vollständigen Unterlagen an die

Direktion des Caritaskrankenhauses
Uhlandstraße 6, 6990 Bad Mergentheim.

ffi

Wir, ein Team von neun Logopädinnen, sind verantwortlich für die ambulante
Betreuung sprech- und sprachgestörter Kinder in Vorarlberg.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir

Logopäden(-innen)
Unsere weitgehend selbständige Arbeit umfaßt Einzel- und Gruppentherapie von
Vorschul- und Schulkindern mit Sprech-, Sprach-, Stimm- und Hörstörungen.

Wir bieten:

- regelmäßige Fachteams aller Logopäd(inn)en

- Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten, Psychologen, Arzten, Heilpädagogen
und Früherziehern

- großes Angebot an Arbeitsmaterial und Budget für Neuanschaffungen

- iährliches Fortbildungsbudget

- schöne Therapiezimmer

- freie Einteilung der Arbeitszeit.

Schriftliche Bewerbungen bitte an:

AKS - Arbeitskreis für Vorsorge- und Sozialmedizin,
z. H. Hrn. Mag. R. Schiemer
Wolfeggstraße 11, A-6900 Bregenz, Telefon (05574) 22O1O-2O



Die Sprachheilaöeit
c6068 F

Wartenberg & Söhne GmbH
Druckerei und Verlag
Theodorstraße 41 w
2000 Hamburg 50
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wenn Sie mal an Ihr
Guthaben ran wollen, ist
auch das kein Problem.
Ihr BH§7-Berater erklärt
Ihnen geme alles ganz
genau. Seine Anschrift
steht im örtlichen
Telefonbuch.

Der Verein für Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück e.V. sucht zum 1. August 1987
für seinen Sprachheilkindergarten eine(n)

Logopädin(en)
Sprachtherapeuti n(en)
Es handelt sich um eine 4o-Wochenstunden-Stelle. Die Vergütung erfolgt nach
Absprache in Anlehnung an BAT.

Wir verstehen unsere Arbeit ganzheitlich und arbeiten im Team. Möglichkeiten der
Fortbildung sind gegeben.

Wir wünschen uns eine(n) Mitarbeiterin(er), die/der einer christlichen Kirche
angehört.

Bewerbungen richten Sie bitte bis zum27. April 1987 an:

Verein für Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück e.V.
Postfach 1 1 06, Robert-Bosch-Straße 3-7, 4558 Bersenbrück.

De Bausparkasse mit

BH§TDISPO 2OOO
Damit können Sie immer
re chnen. Hochpro zentig.
Guthabenzinsen, Ren-
diten und Teilbauspar-
summen machen BH§f
DISPO 2000 zu mehr
als einem gewöhnlichen
Bausparvertrag. Selbst


