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Lothar Lästerlich

Apfelwangen
Tagungen besuche ich für mein Leben gern. Doch jedesmal, wenn
ich zu einer neuen fahre, muß ich an Hermann denken. Dieser
Hermann damals! Nie werde ich ihn vergessen. Dabei war er zu-
nächst ganz unauffällig. Bis auf seine oberen Schneidezähne aller-
dings, mit ihren breiten Zwischenräumen. Sie standen vor und erin-
nerten an den Greifer eines Baggers. Was mag ihn nur zu seiner Tat
getrieben haben?

Das Thema der Tagung weiß ich nicht mehr. Ging es um Fortbil-
dung für Lehrer und Sozialpädagogen? War es Bildungsurlaub zu
einem mehr menschenbildenden Thema? Ein Supervisionswochen-
ende? Oder die Klausurtagung einer unserer Stadtteilinitiativen? lch
kann mich nicht mehr erinnern. Das Thema kommt als Hermanns
Motiv wohl auch am wenigsten in Frage.

An alles andere erinnere ich mich sehr gut. Das Ambiente kann es
auch nicht gewesen sein, was ihn zu seiner Tat veranlaßte. lch
habe kaum eine Tagung erlebt, die vom Surrounding her so anspre-
chend war. lch sehe noch den freundlichen, hellen Tagungsraum
des Bildungswerks der Angestelltenkammer vor mir, die Buchenti-
sche mit den lindgrünen Platten zum Kreis aufgestellt.

Was farblich am meisten hervorstach, waren allerdings die Wangen
unseres Tagungsleiters. Sie setzten hoch an, wölbten sich kräftig
und zeigten eine Rötung, die an die Apfelsorle lngrid Marie denken
ließ. Aber gut: Es gibt so manche Eigentümlichkeiten im Außeren
der Menschen...

Auch über mangelnde Vorbereitung konnte sich niemand beklagen.
Auf einem Nebentisch stand ein länglicher Einkaufskorb mit
Schreibutensilien. Sorgfältig gepackte, durchsichtige Plastiktüten
lagen darin, mit allem gefüllt, was in solchen Sitzungen gebraucht
wird: Filzstiite, Karteikarten in verschiedenen Farben, Tesafilm, Kor-
rekturlack - für alle zwölf Teilnehmer ein eigenes Beutelchen. Und
von allen Plätzen aus gut sichtbar war eine Stelltafel mit einem
großen Abreißblock vorbereitet worden. Sogar an die Namenskar-
ten - das ist ganz selten - hatte man gedacht. Nein, nein. Arger
über mangelnde Vorbereitung konnte nicht Hermanns Motiv sein.

Manche vermuteten später, dieser oder jener unter den Teilneh-
mern könnte ihn provozlert haben. Es wurde behauptet, der Ta-
gungsleiter sei Ersatzobjekt für Hermanns Aggressionen gegen
Sieglinde gewesen, die neben ihm saß. Eine junge Sozialpädagogin
mit langem, schwarzem Haar und kurzem Röckchen, eingehüllt in
eine Wolke von billigem Parfüm und Schweiß. Manche tippten mehr
auf Monika, ihm gegenüber. Sie hatte eine bizzare Mimik. Während
des Sprechens hob und senkte sie zudem ruckartig die Schultern,
wodurch der unbefestigte, schwere Busen unter dem beigen
Sweatshirt in ganz ungraziöse Bewegungen geriet. Doch von sol-
chen Vermutungen halte ich persönlich nichts. Etwas anderes muß
ihn getrieben haben.

Vielleicht unser Tagungsleiter selbst? Meiner Meinung nach: ausge-
schlossen! Andererseits kann ich nicht die Frage beantworten - das
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126 Auf ein Wort

muß ich zugeben -,weshalb er gleich so ziel-
strebig auf ihn losging, nachdem er sich erho-
ben hatte.

lch habe aber selten - und das sage ich auf
dem Hintergrund breitester Tagunsgserfah-
rungen - einen so sympathischen und zu-
gleich kompetenten Gesprächsleiter erlebt.
Herzerfrischend, wie er gleich ohne Um-
schweife vorschlug, daß sich alle duzen
möchten! Als keiner widersprach, sagte er
einfach: ,,lch heiße Ludwig" und schrieb sei-
nen Namen auf die Karte. Wir alle taten es
ihm nach.

Ludwig war äußerst bemüht, sich selbst zu-
rückzunehmen und teilnehmerzentriert zu ar-
beiten. Nicht nur durch Worte, nein, beson-
ders auch durch Gestik und Mimik, das Non-
verbale, machte er uns Mut, uns einzubrin-
gen, ohne daß er sich etwa ein Lob angemaßt
hätte. Dabei kam viel rüber. Häufig gebrauch-
te er Wendungen wie: ,,lch weiß nicht, ob
mein Eindruck richtig ist..." Und immer wieder
forderte er zur Kritik an der Gesprächsleitung
auf und zum Verbalisieren kommunikativer
Störungen zwischen uns Teilnehmern. Alle
sollten sich wirklich wohlfühlen können.

Sehr gut kam bei den Teilnehmern an, wie er
nichts mit Nachdruck äußerte, daß er - im
Gegenteil - ständig seine eigenen Aussagen
abschwächte. Er leitete seine Beiträge ein mit
Wendungen wie: ,,Vielleicht kann ich hier -
wenn es euch recht ist - ein Stückchen wei-
terzuhelfen versuchen..." Manchmal fragte er
auch mit einem verschmitzten Lächeln: ,,lst es
vielleicht ein bißchen so, daß euch ein wenig
nach einem Päuschen zumute ist?"

lch war von Ludwig begeistert und habe ihm
für den eigenen Gebrauch viel abgeguckt.
Sehr geschickt übrigens, wie er jede Bewer-
tung der Gesprächsbeiträge vermied. Er
nahm sie rein beschreibend auf, indem er
etwa sagte: ,,Otto hat eben in seinem Wortbei-
trag - wenn ich ihn richtig verstanden habe -
zum Ausdruck gebracht, daß er mit Helgas
Außerung nicht ganz einverstanden sein
kann. Möglicherweise können wir anderen
diesen Gegensatz etwas überbrücken hel-
fen..." So wich er Konflikten keineswegs aus,

sondern arbeitete sie mit den Teilnehmern -
wie er treffend sagte - ab. Wirklich: Ein be-
gnadeter Könnerl Ja, Ludwig ist einer der
wenigen Menschen, denen ich echt dauerhaft
dankbar bin.

Es wird mir wohl immer unbegreiflich bleiben,
was sich dann am Nachmittag ereignete. Her-
mann, der - abgesehen von seinen Zähnen -
ganz unauffällig dagesessen, mürrisch vor
sich hingeblickt und kaum etwas gesagt hatte,
dieser Hermann stand mitten in der Diskussi-
on, die - das muß man zugeben - gerade
etwa schleppend war, auf, ging um seinen
Stuhl herum und setzte ihn mit Nachdruck
unter den Tisch zurück. Das Gespräch ver-
stummte. Verdutzt richteten sich alle Augen
auf ihn. Es sah zuerst aus, als wolle er die
Sitzung - möglichenveise unter Protest - ver-
lassen. Aber er schlenderte, von den Blicken
der anderen verfolgt, gelassen um den Tisch
herum, machte neben Ludwig halt und
schürzte die Lippen, als wollte er ihm etwas
ins Ohr flüstern. Doch unvermittelt riß er seine
Zähne auseinander und schlug sie in die linke
Apfelwange. Ludwig stieß einen Schmer-
zensschrei aus, den ich in seiner Kreatürlich-
keit nie wieder vergessen werde. Die Umsit-
zenden, zuerst vom Schreck gelähmt, warfen
sich dann geistesgegenwärtig auf Hermann,
der sich ohne Zeichen von Erregung, doch mit
einem seltsam zufriedenen Lächeln in den
Mundwinkeln abführen ließ.

lch weiß nicht, was aus ihm geworden ist.
Ludwig, der fachgerecht verarztet wurde, er-
hielt eine Art Fronturlaub. Wir besuchten ihn,
bezeugten unsere Empörung über den Täter
und unser Mitgefühl mit ihm, Ludwig. Aber
das Motiv? Es blieb im Dunkeln. Sollte es
vielleicht doch das Thema gewesen sein?
Aber daran kann ich mich wirklich nicht mehr
erinnern.

Vn-
Zrl4.' %'ok-/;rL

(Lothar Lästerlich ist derzeit auf dem Weg zu
einer Tagung in Norddeutschland; nach An-
kunft wird er seine Tagungsadresse bei der
Redaktion hi nte rlegen. )
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HAUPTBEITRAGE

Roswitha Romonath, Rostock

Vokalische Fehlrealisationen bei sprachgestörten
Kindern: Empirische Ergebnisse und diagnostisch-
therapeutische Konsequenzen

Zusammenfassung

ln der phonologisch orientierten Spracherwerbsfor
schung wurde das Vokalsystem bisher wenig unter-
sucht. Auch in der diagnostisch-therapeutischen
Theorie und Praxis werden Vokale eher marginal be-
handelt. ln einer empirischen Studie an sprachauffälli-
gen und sprachunauffälligen Vorschulkindern wurde
das Auftreten von vokalischen Prozessen in isolierten
Wortäußerungen unter quantitativen und qualitativen
Aspekten analysiert. Die Ergebnisse zeigen eine si-
gnifikant höhere Auftretenshäufigkeit vokalischer Pro-
zesse bei aussprachegestörten Kindern. Die Aneig-
nung des Vokalsystems scheint ihnen entgegen allge-
meiner Annahme erhebliche Probleme zu bereiten.
Dieses trifft besonders für die syntagmatischen Bezie-
hungen im Wort zu. Die diagnostisch{herapeutische
Arbeit bei aussprachegeslörten Kindern sollte sich
daher verstärkt der Einbeziehung vokalischer Seg-
mente und ihrer lnterdependenz mit konsonantischen
Sprachlauten zuwenden.

1. Einleitung

Beschreibungen über den Erwerb von Phone-
men und ihre entwicklungsbedingten..Fehlrea-
lisationen in den lautsprachlichen Außerun-
gen von normalsprechenden und sprachent-
wicklungsgestörten Kindern liegen inzwi-
schen in der Literatur in vielfältiger Form vor.
Aus linguistischer Sicht werden sie als phono-
logische Prozesse (vgl. lngram 1976, Stampe
1979, Grunwel 1981) interpretiefi, die durch
die anatomisch-physiologische Basis moti-
viert sind. Diesem Verständnis liegt die Beob-
achtung zugrunde, daß die lautlichen Abwei-
chungen von der zu erlernenden Sprache ei-
nen systematischen Charakter besitzen und
sich nicht auf Einzellaute sondern Lautklas-
sen beziehen (2.8. Vorder- und Hinterzun-
genvokale, gerundete bzw. ungerundete Vo-
kale). Das Auftreten von phonologischen Pro-

zessen verdeutlicht, daß die Aneignung pho-
netisch-phonologischer Strukturen der Mut-
tersprache komplexe Anforderungen an das
sprachlernende Kind stellt, die nur schrittwei-
se in kreativer Auseinandersetzung mit den
lautsprachlichen Mustern seiner Umgebung
bewältigt werden können.

Eine genaue Analyse dieser zahlreichen und
vielfältigen Studien zeigt, daß sie sich jedoch
hauptsächlich auf den Erwerb des Konsonan-
tensystems konzentrieren. Für diesen Be-
reich des Spracherwerbs verfügen wir nun in
bezug aul das Auftreten und die Reihenfolge
der konsonantischen Segmente, die Syste-
matik ihrer realisationsphonologischen Ab-
weichungen von den Zielstrukturen wie auch
über die Ubereinstimmungen und Divergen-
zen der Lautentwicklung bei normalsprechen-
den und sprachauffälligen Kindern ein sub-
stantielles, empirisch begründetes Wissen.
Diese Kenntnisse fanden Eingang in die dia-
gnostisch-therapeutische Praxis der sprach-
pädagogischen Betreuung aussprachege-
störter Kinder, so daß dadurch eine stärkere
Übereinstimmung der sprachtherapeutischen
Lernprozeßförderung mit dem individuellen
sprachlichen Entwicklungsstand und den dar-
aus abzuleitenden Entwicklungszielen eines
Kindes ermöglicht wurden.

Unser Wissen über den normalen Erwerb des
Vokalsystems und seine Parallelen sowie
Abweichungen bei sprachgestörten Kindern
ist demgegenüber sehr gering. Vokale wer-
den sowohl in der normalen als auch patholo-
gisch orientierten Spracherwerbsforschung
nur am Rande und wenig systematisch be-
handelt, so daß Davis/MacNerlage (1990, 16)

I;{ ,.fl



128 Roswitha Romonath:

sie mit Recht als ,,die armen Verwandten der
Kinderphonologie" (Dt. d. Verf.) bezeichnen.
Es ist zu vermuten, daß dies auf das allge-
mein geringe theoretische lnteresse der Pho-
nologie an vokalischen Segmenten und auf
die vielfach in der Sprachenrverbsforschung
vertretene Auffassung zurückzuführen ist,
daß Vokale leichter als Konsonanten erwor-
ben werden. Denn im Gegensatz zu Konso-
nanten sind Vokale aufgrund einer gleichför-
migen Schwingungsperiode deutlicher aku-
stisch wahrnehmbar und erfordern als Öff-
nungslaute mit einer freien oralen Mittelpas-
sage weniger präzise Einstellungsbedingun-
gen. Da Vokale einen geringeren lnformati-
onsgehalt aufweisen und damit semantisch
weniger indikativ sind als konsonantische
Segmente, werden auch größere Freiheits-
grade in der Bildung, wie es in dialektalen
Varietäten der Fall ist, akzeptiert, ohne daß
die Verständlichkeit der Sprache eine Ein-
schränkung erfährt. Diese Toleranz gegen-
über allophonischen Varianten trägt dazu bei,
daß ein systemwidriger pathologischer Ge-
brauch von Vokalen mit geringerer Aufmerk-
samkeit wahrgenommen wird als Abweichun-
gen auf der konsonantischen Ebene (vgl.
Wängler 1983, SfoelGammon 1991), die die
Ambiguität von Wörtern begünstigen.

Auch pädolinguistische Evidenzen scheinen
eher für einen unproblematischen Erwerb der
Laute zu sprechen und damit die Fokussie-
rung der Spracherwerbsforschung auf das
Konsonantensystem zu rechtfeftigen. So do-
kumentieren empirische Untersuchungen (/r-
win/Chen 1946, Olmstead 1971, Templin
1973), daß Lautäußerungen mit Vokalcharak-
ter in den frühkindlichen Vokalisationen der
ersten Lebensmonate deutlich vorherrschen
(Relation 4,5 V : 1 K). Erst am Ende der
Lallperiode findet eine stärkere Annäherung
von Vokal- und Konsonantenproduktion (Re-
lation 2 V : 1 K) statt, so daß aufgrund der
lautlichen Erfahrung auf eine stärker entwik-
kelte Fähigkeit des Kindes zur Wahrnehmung
und Bildung von Vokalen geschlossen wer-
den könnte. Der vokalische Artikulationsraum
entfaltet sich in dieser Phase in einer konse-
quenten und kontinuierlichen Abfolge. Die
Entwicklung setzt mit den zentralisierten Vo-
kalen ein und führt zu einer schrittweisen Er-
weiterung des Vokalraumes. Am Ende des

ersten Lebensjahres wird er in seinem vollen
Umfang genutzt. Dabei überwiegen Vorder-
zungenvokale gegenüber Hinterzungenvoka-
len und ungerundete gegenüber gerundeten
(vgl. Boysson-Bordies et al. 1989, E/sen
1991).

Obwohl aufgrund der widersprüchlichen For-
schungsergebnisse (vgl. Davis/MacNeilage
1990, E/sen 1991) noch nicht eindeutig ge-
kläfi ist, ob analog zum Konsonantensystem
auch bei vokalischen Lauten ein kontinuierli-
cher Übergang zwischen vorsprachlicher und
sprachlicher Entwicklungsphase erfolgt, spre-
chen die wenigen bisher in der Literatur doku-
mentierten Beobachtungen dafür, daß sich
der Erwerb der Vokale in ihrer bedeutungsdif-
ferenzierenden Funktion unabhängig von der
jeweiligen Muttersprache schneller vollzieht
als der von Konsonanten und bei vielen Kin-
dern bereits im Alter von vier Jahren abge-
schlossen ist. Auch zur Reihenfolge des Auf-
tretens von Vokalphonemen liegen nur weni-
ge Aussagen in der Literatur vor (vgl. Stoe/-
Gammon 1991), die zudem in ihren Angaben
über die Abfolge kontrovers sind. Dies mag
einerseits darauf zurückzuführen sein, daß
bereits gegen Ende des ersten Lebensjahres
die lautlichen Merkmale der Muttersprache
Einfluß auf die kindlichen Lautäußerungen
nehmen. Andererseits variieren auch die Kri-
terien, die in verschiedenen Untersuchungen
den,,Enryerb" eines Vokalphonems def inieren.
Demzufolge kann ein Vokal als erworben gel-
ten nach dem ersten Auftreten, nach seiner
Verwendung in allen sprachspezif ischen
Wort- und Silbenpositionen oder nach seinem
fehlerfreien Gebrauch im kindspezifischen
Wortschatz. Trotz dieser Divergenzen ist eine
gewisse Übereinstimmung der vorliegenden
Untersuchungen in bezug auf die Phoneme /
i, l,e, t,a, o, u I zu erkennen. Danach schei-
nen sie bei Kindern am Ende des zweiten
Lebensjahres in das Phonemsystem inte-
griert zu sein. Bei den übrigen Vokalen vari-
ieren die Angaben erheblich.

Die Annahme, daß das Vokalsystem rasch
und überwiegend komplikationslos erworben
wird und geringere komplexe perzeptive und
sprachmotorische Fähigkeiten erfordefi, be-
stimmte auch die Theorie und Praxis der dia-
gnostisch-therapeutischen lntervention bei
Kindern mit entwicklungsbedingten Ausspra-
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chestörungen. lnfolgedessen konzentrieren
sich die üblichenveise venruendeten Lautprüf-
mittel hauptsächlich auf das Konsonantensy-
stem. Eine systematische Erfassung der
Kenntnisse eines sprachgestörten Kindes über
das Vokalsystem und seine Realisierungsbe-
dingungen in konkreten lautsprachlichen Au-
ßerungen wurde weitgehend vernachlässigt.
Demzufolge haben Vokale auch in der Sprach-
förderung und Sprachtherapie nur wenig Auf-
merksamkeit erfahren und werden zumeist
unsystematisch im Zusammenhang mit Kon-
sonanten behandelt. Der geringen Bedeutung,
die dem Vokalsystem insgesamt im Spracher-
werb beigemessen wird, stehen aber neuere
Untersuchungsergebnisse entgegen, die dar-
auf hinweisen, daß die Aneignung der Vokale
keinesfalls ohne Schwierigkeiten von Kindern
zu bewältigen ist, da ihre Venivendung in Wör-
tern ebenso wie die von Konsonanten von po-

sitionalen und sequentiellen Erschwernissen
betroffen ist. So gebrauchten Kinder im zwei-
ten Lebensjahr nach Studien von Paschall
(1983) und Davisund MacNeilage (1990) we-
niger als 60 % der Vokale fehlerfrei in ihren
Wortproduktionen. Die beobachteten Vokal-
präferenzen und Fehlrealisationen ließen we-

niger einen Zusammenhang mit den vorherr-
schenden Lauten der vorsprachlichen Phase
erkennen, sondern waren in hohem Maße von
der silbischen und rhythmischen Struktur des
Wortes abhängig. Ebenso wurden auch kon-

textuelle lnterdependenzen zwischen vokali-
schen und konsonantischen Segmenten deut-
lich, wobei die untersuchten Kinder in Abwei-
chung von der konventionellen Wortform häu-

fig hohe Vorderzungenvokale in Verbindung
mit alveolaren Konsonanten und mittlere bis

tiefe Vokale häufig mit labialen kombinierten
(Davis/MacNeilage 1990, Stoel-Gammon
1 e83).

Diese Untersuchungsergebnisse deuten dar-
auf hin, daß eine Konzentration der normalen
wie pathologisch orientierten Spracherwerbs-
forschung auf das Konsonantensystem für ein
umfassendes Verständnis der phonologi-
schen Entwicklung und ihrer Störungen nicht
ausreicht, da Vokale als Silbenkern und Trä-
ger prosodischer Wortmerkmale einen ent-
scheidenden Einfluß auf die Bildung und -
daraus resultierend - auf die Klanggestalt des
ganzen Signals (vgl. Wängler 1983) haben. Es

erscheint daher unerläßlich, Vokale als funda-
mentale Bestandteile lautsprachlicher Auße-
rungen, ihre Anordnung im Spracherwerbs-
prozeß, die Systematik ihrer phonologischen
Prozesse sowie ihre kontextuellen Wechsel-
beziehungen mit konsonantischen Segmen-
ten bei normalen und sprachauffälligen Kin-
dern in phonologische Untersuchungen zu in-
tegrieren, um damit gleichzeitig der Frage
nach ihrer Bedeutung in der diagnostischthe-
rapeutischen Praxis nachzugehen.

Da für die Altersstufe von Vorschulkindern
keine systematischen Beobachtungen be-
kannt sind, greift die nachfolgende Untersu-
chung dieses Forschungsdesiderat auf und
geht folgenden qualitativen und quantitativen
Fragestellungen nach:

- Welche vokalischen Prozesse lassen sich
in den Wortproduktionen sprachauffälliger
und normal sprechender Vorschulkinder
beobachten?

- ln welchem Umfang treten vokalische Pro-
zesse (Fehlrealisationen) auf, und wie ver-
teilen sie sich auf die einzelnen Kinder?

- Gibt es quantitative und qualitative Unter-
schiede zwischen sprachauffälligen und
nichtauffälligen Kindern?

- Welche Konsequenzen lassen sich daraus
für das diagnostisch-therapeutische Han-
deln bei aussprachegestörten Kindern ab-
leiten?

2. Experimentelles Vertahren

2.1 Untersuchungsgruppe

An der Untersuchung nahmen insgesamt 69
sprachgestörte und nichtsprachgestörte Vor-
klassenkinder im Alter von 5;3 - 7;2 Jahren
teil. Die Gruppe der sprachauffälligen Kinder
setzte sich aus 23 Jungen und 12 Mädchen
zusammen. Das durchschnittliche Lebensal-
ter lag bei 6;4 Jahren. Durch eine schulische
Eingangsuntersuchung war bei allen Kindern
eine Dyslalie oder synonym Artikulationsstö-
rung festgestellt worden. Kinder mit erhebli-
chen phonetischen Fehlbildungen waren von
der Untersuchung ausgeschlossen. Die Ver-
gleichsgruppe bestand aus 34 nichtsprach-
auffälligen Kindern; davon 16 Jungen und 18

Mädchen. Das Durchschnittsalter war mit 6;0
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Jahren um vier Monate geringer als das der
sprachgestörten Vorklassenkinder. lhr Le-
bensalter variierte von 5;4 - 6;7 Jahren. Auf-
grund der obligatorischen schulärztlichen Ein-
gangsuntersuchung konnten Hörschäden
und andere organische Schäden ausge-
schlossen werden. Bei allen Kindern wurden
durch einen lntelligenz-Test (Raven-Matri-
zen-Test) normale lQ-Wefte festgestellt.

2.2 Sprachkorpus

Für die Erhebung der Sprachdaten wurde ein
Wortkorpus von 101 Nomen im Singular ver-
wendet. Um eine Vergleichbarkeit der
Sprachdaten sicherzustellen, wurde isoliertes
Wortmaterial für die Zielsetzung dieser Unter-
suchung ausgewählt. Die Wörter wurden so-
wohl nach phonologischen als auch nach se-
mantisch-lexikalischen Kriterien zusammen-
gestellt. Sie repräsentieren das der deut-
schen Standardsprache entsprechende voka-
lische und konsonantische Phonem- und Clu-
sterinventar und ihre mögliche Verteilung in-
nerhalb von Wortformen, so daß der Sprach-
korpus eine repräsentative Auswahl mögli-
cher Lautsequenzen des Deutschen darstellt.
Mit einem Verhältnis von 2 : 1 überwiegen
Konsonanten (N=397) gegenüber Vokalen
(N=160). Es überwiegen ein- und zweisilbige
Wörter (identisch mit singulären Morphemen).
Die Anzahl drei- und viersilbiger Wörter
(=Morpheme) ist demgegenüber sehr gering.
Diese Verteilung entspricht in etwa ihrer regu-
lären Verteilung im Wortinventar der Stan-
dardsprache (vgl. Philipp 1974). Unter se-
mantisch-lexikalischen Aspekten wurden
Wörter ausgewählt, die dem Wortschatz von
Vorschulkindern entsprechen. Dieses wurde
in einem Pretest überprüft.

2.3 Durchführung

Um umfassende phonologische Produktions-
daten zu erhalten, wurden den Kindern die
Wöfter sowohl als Bildmaterial zur Benen-
nung als auch als Standardlautmuster zur
lmitation durch Nachsprechen vorgegeben.
Die Bildbenennungsaufgabe wurde zuerst
absolviert, um einen Lerneffekt durch die vor-
herige lmitation auszuschließen.

Bei der lmitationsaufgabe wurde darauf ge-
achtet, daß das vorgegebene Modell der

Standardrealisierung entspricht, wie sie durch
das Duden-Aussprachewörterbuch (1974)
festgelegt ist.

Um den für die phonologische Analyse not-
wendigen Abhörtext herzustellen, wurden die
sprachlichen Reaktionen der Kinder aufge-
zeichnet und anschließend nach den Regeln
des lnternationalen Phonetischen Alphabets
(lPA) transkribiert. Es wurde eine relativ breite
Transkription vorgenommen, da nur phonolo-
gisch relevante Abweichungen von der Stan-
dardrealisierung Gegenstand der Analyse
sind. Die Herstellung des Abhörtextes erfolgte
durch zwei Transkribenten, die unabhängig
voneinander nach mehrmaligem Abhören
U mschriften der Tonbandprotokolle erstellten.
Abhörvarianten wurden problematisiert.
Durch Konsensbildung wurde die endgültige
Fassung des Abhörtextes erstellt.

Die Auswertung erfolgte getrennt nach Daten
der Sprachauffälligen und Nichtsprachauffälli-
gen, wobei die Wortkorpora der einzelnen
Kinder zu einem Pool zusammengefaßt wur-
den. Es wurde unterschieden nach konso-
nantischen und vokalischen Prozessen. Die
qualitative Analyse der vokalischen Fehlreali-
sationen erfolgte auf der Basis der Natürli-
chen Phonologie (vgl. Stampe 1979, Hyman
1975). Die Abhörtexte wurden nach Wörtern
geordnet und den jeweiligen lautlichen Stan-
dardformen als phonologische Bezugsgröße
gegenübergestellt. Die von den Zielstrukturen
abweichenden Lautrealisationen wurden seg-
mentiert und unter Bezugnahme auf die pho-
netischen Parameter des Ziellautes wie Zun-
genhöhe (Öffnungsgrad), Zungenwölbung
(Palatalisierung), Lippenrundung (Labialisie-
rung) und Vokaldauer (Vokalquantität) einer
Prozeßklasse zugeordnet. Da die Verände-
rungen der Vokale nicht nur einen dieser Pa-
rameter, sondern mehrere gleichzeitig betref-
fen können, wurden analog dazu eine oder
mehrere Prozeßklassen dem jeweiligen Seg-
ment zugeordnet. Es wurden nur die Vokalab-
weichungen klassifiziert, die phonemische
Relevanz hatten. Die Analyse umfaßte so-
wohl Silbenstrukturprozesse als auch Assimi-
lations- und Substitutionsprozesse. Für die
Prozeßbeschreibung möglicher phonologi-
scher Prozesse in den Sprachkorpora der
Untersuchungsgruppen wurde folgendes
Klassif ikationssystem zugrundegelegt:
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Prozssse

Sllbenstrulf, urpnozes se

Vokaltilgung

Monophthongrenrng

Dphthongierung

Schokolade -+ [ soslade] / o / -+ [ $ ]

Schwern - t§"i" I äpl ti l
Salbe -+ [ saeba] / al -+ [ ae ]

Asslmllatlonspnoresse Vokalassimilation KaEe -» [ datsa 1 lo / -+ I a]

S ub stltutlonspnores se

Vokalhebung

Vokalserkung

Vokalvorverlagerung

Vokalnickverlagerung

Vokalrundung

Vokalentnurdung

VokalkUmng

Vokaldehntrng

Vokalreduktion

Schnecke -, t S"il€l / € I --+ lil
Stem -+ [§ta:n 1

Tasche -+ [da'.5e )/e/ -+le]
Löwe -+ [ lo:fe] lgl -+[o.)
Schiff-+ [hp ]/r/ -+ [u,]
Wärfel -+ [ vedl,J I y / -+ [ e I

Buch -+ [ b,rft ] / u/ -+ [u]
Wolke -+ [ vo: tello l-+ [ o: J

Giraffe -+ [garaf I lil -+ Ial
Tab. 1: Klassifikationssystem von vokalischen Prozessen

Zur quantitativen Auswertung der Beobach-
tungen/Meßwerte wurden sowohl deskriptive
Methoden (Tabellen) als auch statistische
Prüfverfahren verwendet. Es wurden die Re-
lativanteile der einzelnen Prozesse (bezogen
auf die ausgewerteten Wörter) zwischen den
Untersuchungsgruppen der Sprachauffälligen
und der Nichtsprachauffälligen mit Hilfe der
Prüfgröße Z

-2.326, so ist der gefundene Unterschied si-
gnifikant auf dem 1 %-Niveau.

3. Ergebnisse

3.1 Quantitativ

- Neben einer hohen Anzahl von konsonan-
tischen Prozessen sind vokalische Pro-
zesse bei sprachgestörten wie auch bei
normalsprechenden Kindern zu beobach-
ten. Die Unterschiede zwischen den
Gruppen sind signifikant (s. Tab. 2, S.
132). Die Auftretenshäufigkeit ist bei der
Gruppe von Sprachgestörten (5..18% be-
zogen auf die ausgewerteten Wörter)
achtmal so hoch wie bei der Gruppe der
Sprachunauffälligen (0.62%).

- ln beiden Untersuchungsgruppen über-
wiegen konsonantische Prozesse deutlich
gegenüber vokalischen. Bei den sprach-

l=
+

m

verglichen (Fteiß, J.L.: Statistical Methods for
Dates and Proportions, New York 1981, 29).
P und q sind die Relativanteile der jeweiligen
Gruppe, n und m die Stichprobengrößen. Z
hat approximativ die Standardnormverteilung
bzw. 22 eine Chi-Quadratverteilung mit einem
Freiheitsgrad. Überschreitet bzw. unterschrei-
tet Z die kritischen Werte von 2.326 bzw. von

n



132 Roswitha Romonath:

gestörten Kindern stellen vokalische Pro-

zesse ca. acht Prozent aller beobachteten
Fehl realisationen (Relativanteil 0.62%).

Die Gruppe der sprachgestörten Kinder
zeigt gegenüber den sprachunauffälligen
signifikant höhere Auftretensraten nicht
nur im Gesamtergebnis, sondern ebenso
bei einer Differenzierung nach ProzeBar'
ten. Ausnahmen bilden die Prozesse'Vo-
kalassimilation' und'Vokalrundung'. Sie
sind bei der Gruppe der Sprachunauffälli-
gen gar nicht und auch bei den sprachge-
störten Kindern nur noch vereinzelt zu be-
obachten und besitzen daher keine Be-
deutung für die statistische Erhebung.

Die beobachteten vokalischen Prozesse
weisen innerhalb der Gruppe der sprach-
gestörten Kinder eine inhomogene Vertei-
lung auf (s. Tab. 3). ln den Wortproduktio-
nen eines Kindes sind keine vokalischen
Fehlrealisationen zu beobachten gewe-
sen. Bei der größten Gruppe der Kinder
(N=22) liegt der Anteil vokalischer Abwei-
chungen unter fünf Prozent (bezogen auf
die individuelle Anzahl der ausgewerteten
Wörter), bei neun Kindern zwischen fünf
und zehn Prozent und bei zwei Kindern
zwischen 12 und 13 Prozent. Ein deutlich
höherer Anteil (ca. 36%) von Fehlrealisa-
tionen ist nur bei einem Kind zu finden.

Nlchtspractarffälllge

absolut

Spracherffälllge

absolut o/o

7.070

6.'tr4

6.868

6.692

,1093

348

60,96

5,18

M9

43

6,71

0,62

Vokaltilgrurg

Monophthongierung

Diphthongierung

Vokalassimilation

Vokalhebung

Vokalsenkung

Vokalvorvedagerung

Vokalrüokverlagenrng

Vokalrundung

Vokaleritrundug

Vokalkürzwg

Vokaldehnurg

Vokalreduktion

23

0

l'7

5

zA

89

58

l8

l5

4

25

49

19

0,34

0,00

0,25

0,07

0,71

l,l3

0,86

0,27

0,22

0,06

0,37

0,73

0,28

6

0

0

0

9

t2

5

I

I

0

2

3

4

0,09

0,00

0,00

0,00

0,13

0,18

0,07

0,01

0,01

0,00

0,03

0,04

0,06

s.

n.s.

§.

S.

S.

§.

s.

n.s.

s.

s.

s.

Phonologlsche Prozosse

%

s

s.

s.

Anzahl der Wörter

Wörter

Prozesse insgesamt

Vokalische Prozesse

Tab. 2: Vergleich der vokalischen Prozesse der untersuchten sprachgestöften und normalspre-
chenden Kinder (Relativanteile der ausgewefteten Wörler)
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Tab. 3: Verteilung der vokalischen Prozesse (Relativanteile bezogen auf die pro Kind ausge-
werteten Wörler) innerhalb der Gruppe der sprachaulfälligen Kinder (f= 35)

(Da bei der Gruppe der sprachunauffälli-
gen Kinder die Auftretensrate der vokali-
schen Prozesse nur noch sehr gering ist,
wurde für diese Gruppe keine Analyse
durchgeführt.)

3.2 Qualitativ

- Trotz großer quantitativer Unterschiede
bestehen zwischen normalsprechenden
und sprachgestörten Kindern deutliche
Ubereinstimmungen in der Form vokali-
scher Veränderungen. ln beiden Gruppen
sind keine Monophthongierungen zu be'
obachten (s. Tab. 2). Diphthongierungen,
Vokalassimilationen und Vokalentrundun-
gen kommen nur in den Wortproduktionen
sprachgestörter Kinder vor. Alle anderen
Prozeßarten (N=9) treten in beiden Unter-
suchungsgruppen auf. Bei den sprach-
gestörten Kindern lassen sich vokalische
Prozesse zumeist in Verbindung mit
konsonantischen feststellen, z.B.

Spritze /§crf §a / -> [pri:sa] ,

Kuchen /kuxa n/ -> [duxtp],
Schiff l5 rtl -, [ku p],,

Krokodil / krokodi:l / -> [kr c xdi:l].
Wie die ersten drei Beispiele zeigen, be-
dingen sich hier vokalische und konso-
nantische Veränderungen wechselseitig.

Die Dehnung von Vokalen geht mit einer
Reduktion des nachfolgenden konsonan-
tischen Segments einher, die Kürzung mit
einem Strukturaufbau durch die Hinzufü-
gung eines zweiten Konsonanten.

Tilgungen von Vokalen als strukturverän-
dernde Prozesse sind meist bei längeren
Wörtern zu beobachten. Sie führen zur
Reduktion einer Silbe und gehen mit Ver-
änderungen der Akzentstruktur einher.
Die perzeptiv relevanten Teile eines Wor-
tes bleiben dabei erhalten. Sie bedeuten
aber in einigen Fällen die Entstehung von
Konsonantenverbindungen. Wie phonolo-
gisch zu erwarten, treten sie primär bei
dem unbetonten Zentralvokal auf, z.B.
Elefant/e:la fanV -> [e:lfant],
Telefon /teil e fo:n/ -> [te:lfo:nl,
Tasche/t a.!a / -> tda, l.
Getilgt werden daneben auch Vollvokale
als Kern einer Silbe, die rhythmisch nicht
hervorgehoben wird, z.B. Schokola-
de / Jokola:d e / -> l§okla:dD l.
Diphthongierungen von Vokalen sind nur
in Verbindung mit der Reduktion von Kon-
sonantenverbindungen zu beobachten.
Das konsonantische Segment wird quasi
ersetzt durch ein vokalisches, so daß die

10

9

bE
g6
Lo<€

a

§3
§2

1

0
oo-
t(tm

I

a

oooS@G@ooo9rooqrQo. o. a- q c- O. a. o. o. o). o- o- q ?-
trtttltlrl

oal6<{:\ot.-coo!lllL ANO

oÄ Relativanteile vokalischer Prozesse
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Klangdauer des Wortes erhalten bleibt,
z.B. Salbe / zalba / -> [saeba ],
Wolke /v.r lka / -> [v .>1 ke ].

Vokalassimilationen betreffen im unter-
suchten Wortmaterial ausschließlich den
unbetonten Zentralvokal /a/. Seine An-
gleichung an den Vokal der Haupttonsilbe
bewirkt nicht nur eine Silbenharmonisie-
rung, sondern gleichzeitig auch eine Ver-
änderung der Akzentstruktur. Die betroffe-
ne Silbe wird rhythmisch hervorgehoben,
so daß sie die gesamte Klanggestalt des
Woftes verändert, z.B.
Farbe/'farbe ,/ -> ['ta:'ta],
Tropfen,/'trc pJa n/ -> ['t I p'tc n],

Elefant/erle'fanl/ -> [e:'la'fant].

Bei den Substitutionsprozessen beziehen
sich vokalische Abweichungen vom Ziel-
laut nicht nur auf einen phonetischen Pa-
rameter, z.B.
Sonne/z cnQ / -> [zone]. /c / -> /o /
(Hebung), sondern sind auch häufig die
Folge des Zusammenwirkens zweier si-
multan auftretender vokalischer Prozesse
bei gleichem Lautsegment, z.B.
SOnnC/zc n€ / -> [so:nse], lc / -> lo:7
(Hebung und Dehnung),
Würtel/vyrt.l/ -> [vo:fl], /y/ -> lo:l
(Rückverlagerung und Dehnung).

Gemeinsam operieren besonders Prozes-
se, die die Vokalquantität (Kürzung/Deh-
nung) und die Verlagerung im Vokalraum
(Vorverlagerung/Rückverlagerung) bewir-
ken.

lnnerhalb einer Prozeßart werden nahezu
alle potentiell zu verändernden Vokale
auch tatsächlich davon betroffen, so daß
z.B. nicht nur hohe, sondern auch mlttlere
Vorder- und Hinterzungenvokale und
Schwalaute gesenkt werden, wie z.B. bei
Giraffe/girafa ,/ -> [seraf a l, /i/ -> lel,
Spritze / Sprrsd / -> [be:taa ], /tl-> letl,
grün /9rvn/ -> [snl:n], /y:/ -> lA,
Stern / St'rn/ -> [ §ta:n], /€ / ->la;l,
Ente / E^td / -> [ Inta], /e / -> lal,
Buch /bu:x/ -> [bo:k], /u:/ -> fotl,
Rutsche /rvr§c/ -> [rcsa ), /ct/ -> 1c].

4. Diskussion

Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen,
daß in den Wortproduktionen sprachgestörter
wie auch sprachunauffälliger Kinder neben
einer hohen Anzahl von konsonantischen
Abweichungen im Vorschulalter noch vielfälti-
ge vokalische Prozesse auftreten. Sie bedeu-
ten, daß der Erwerb phonologischer Fähigkei-
ten auch in diesem Alter noch nicht soweit
zum Abschluß gekommen ist, daß Vokale
selbst in altersüblichen Wörtern völlig fehler-
frei verwendet werden. Dabei sind allerdings
individuelle Unterschiede zu berücksichtigen.
Die Aneignung des Vokalsystems scheint
sich generell langsamer zu vollziehen als all-
gemein angenommen wird, obwohl die pho-
netischen Basisfähigkeiten zur Perzeption
und Artikulation von vokalischen Lautseg-
menten bereits in der vorsprachlichen Phase
einen hohen Entwicklungsstand erreicht ha-
ben. Die Ergebnisse stützen demgegenüber
die Hypothese, daß der Enverb des Konso-
nantensystems bei den untersuchten Kinder-
gruppen aufgrund phonetischer Bedingungen
erheblich größere Probleme bereitet als die
Aneignung des Vokalsystems. Bei dieser Ein-
schätzung ist aber zu berücksichtigen, daß
der prozentuale Anteil von Konsonanten im
verwendeten Wortmaterial doppelt so hoch ist
wie der von Vokalen. Aufgrund dieser Vertei-
lung können konsonantische Segmente häu-
figer als vokalische von phonologischen Ab-
weichungen betroffen sein. Den beobachte-
ten vokalischen Prozessen ist daher, gemes-
sen an ihrer potentiellen Auftretenshäufigkeit,
ein weitaus größeres Gewicht beizumessen.

Erwartungsgemäß weisen beide Gruppen
deutliche Divergenzen in der Auftretenshäu-
figkeit vokalischer (wie auch konsonanti-
scher) Prozesse der Beobachtungsfälle auf.
Sie haben folglich auch unterschiedliche Aus-
wirkungen auf den Kommunikationsprozeß.
Während in der Gruppe der sprachunauffälli-
gen Kinder nur noch gelegentlich (N=43) vo-
kalische Fehlrealisationen auftreten und da-
her das Verständnis ihrer verbalen Außerun-
gen kaum eingeschränkt wird, müssen die
vokalischen Abweichungen bei sprachgestör-
ten Kindern aufgrund ihrer deutlich höheren
Anzahl als potentielle kommunikative Beein-
trächtigung ihres Sprachvollzugs betrachtet
werden.
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Auch die Frage nach dem phonologischen
Status der beobachteten vokalischen Prozes-
se ist für beide Gruppen differenziert zu be-
antworten. Da die sprachunauffälligen Kinder
Vokalphoneme in den meisten untersuchten
Wörtern den Standardwortformen entspre-
chend verwenden, ist davon auszugehen,
daß das System vokalischer Oppositionen
wie auch die sprachspezifischen phonotakti-
schen Regeln auf einem altersentsprechen-
den Niveau erworben sind. Bei noch zu beob-
achtenden vokalischen Varianten handelt es
sich daher eher um gelegentliche lautliche
lrrtümer. Sie lassen sich weniger durch
sprachsystematische als durch noch beste-
hende Unsicherheiten in der Realisation von
wortspezifischen Lautkombinationen begrün-
den und sind Ausdruck eines noch nicht voll-
ständig abgeschlossenen phonologischen
Lernprozesses.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß
das vokalische System bei Vorklassenkin-
dern normalerweise soweit internalisiert ist
und auch im konkreten Sprachvollzug aktuali-
siert werden kann, daß Vokale in Verbindung
mit Konsonanten trotz weiterhin gelegentlich
auftretender Fehlrealisationen formalsprach-
lich angemessen als lautliche Mittel zur Um-
setzung kommunikativer lntentionen einge-
setzt werden können, ohne daß das inhaltli-
che Verständnis erschwert wird. Für die Grup-
pe der sprachgestörten Kinder trifft dieses nur
eingeschränkt zu. Die deutlich höhere Anzahl
der vokalischen Abweichungen von der Stan-
dardrealisierung legt die Hypothese nahe,
daß die beobachteten vokalischen Prozesse
partiell noch durch mangelnde Kenntnisse
des vokalischen Phonemsystems und dessen
lnteraktion mit dem konsonantischen bedingt
sind. Schwierigkeiten scheinen den Kindern
besonders die vokalischen und konsonanti-
schen syntagmatischen Beziehungen zu be-
reiten, d.h. die phonotaktischen und silbi-
schen Regeln, die den zu erlernenden Wort-
formen zugrundeliegen. Vokalische Prozesse
können daher, potenziert durch eine noch hö-
here Anzahl von konsonantischen Abwei-
chungen, eine erhebliche Störung der Aus-
sprache bedeuten.

Betrachtet man aber nun die Anzahl der
Lautabweichungen bei den einzelnen sprach-
gestörten Kindern, so bedarf die Allgemein-

gültigkeit der Beobachtungen für die Gesamt-
gruppe einer Relativierung, da deutliche indi-
viduelle Unterschiede in der Auftretenshäufig-
keit von vokalischen Prozessen bestehen.
Die Variationsbreite reicht vom vollständigen
Abbau der vokalischen Fehlrealisationen bis
zu einem Anteil von über 36 "k aller Lautver-
änderungen. Diese sehr unterschiedlichen
Ergebnisse dokumentieren, daß sich auch
der Erwerb der Vokale als gradueller Prozeß
der Annäherung an das muttersprachliche
System gestaltet und von sprachgestörten
Kindern vergleichbaren Alters mit sehr unter-
schiedlichen Ergebnissen bewältigt wird. Nur
in wenigen Ausnahmefällen entsprechen die
auf vokalische Segmente bezogenen phono-
logischen Fähigkeiten dem normalen Sprach-
entwicklungsstand von Vorklassenkindern
und haben keine linguistische Beeinträchti-
gung des sprachlich-kommunikativen Han-
delns zur Folge.

lm Gegensatz zu den quantitativen Unter-
schieden besteht Ubereinstimmung in der
Form der phonologischen Prozesse zwischen
beiden Untersuchungsgruppen. Dabei muß
aber berücksichtigt werden, daß die ProzeB-
arten Diphthongierung, Vokalassimilation und
Vokaltilgung bei den normal sprechenden
Kindern nicht zu beobachten waren. Von die-
sen Ausnahmen abgesehen, lassen die Er-
gebnisse erkennen, daß sprachgestörte Kin-
der in ihren phonologischen Verhaltenswei-
sen keine idiosynkratischen Abweichungen
zeigen, sondern ebenfalls Formen wählen,
die auch für den normalen Spracherwerb ty-
pisch sind und Analogien zu generellen Prin-
zipien lautlicher Veränderungen (2.8. histori-
scher Lautwandel und Versprecher) herstel-
len. Das gilt für silbenstrukturverändernde
Prozesse wie auch für Assimilationen und
Substitutionen. Sie treten sowohl im Wort iso-
liert als auch in Verbindung mit konsonanti-
schen Prozessen auf und führen nicht nur zur
Veränderung in der Lautsequenz, sondern
teilweise auch zu Modifikationen in der Ak-
zentstruktur und der rhythmischen Gliede-
rung.

Bei den Substitutionsprozessen herrschen
Prozesse vor, die eine Verlagerung der Laute
im Vokalraum bewirken. Sie erfolgen aus-
nahmslos bei allen zum mutersprachlichen
System gehörenden Vokalphonemen. Betrof-
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fen sind die phonetischen Dimensionen,,hoch

- tief (breit - eng)" und ,,vorn - hinten" glei-
chermaßen, obwohl gerade diese Oppositio-
nen nach Jakobson (1944/'?1969) bereits in

der frühen Phase der Lautentwicklung erwor-
ben wurden. Dagegen tritt die Distinktion von
gerundetem und ungerundetem Vokal erst
nachfolgend auf (vgl. Jakobson 1944121969,
E/sen 1991). Sie erscheint aber den hier un-
tersuchten Kindern weit weniger Schwierigkei-
ten zu bereiten, da die Anzahl von Vokalrun-
dungen bzw. -entrundungen sehr gering ist.

Ziellaute werden aber nicht nur allein durch
Prozesse verändert, die den Vokalraum bzw.
die Vokalrundung betreffen, sondern gleich-
zeitig auch durch Abweichungen in der Vokal-
quantität. Sie bilden in der deutschen Spra-
che ebenfalls ein distinktives Merkmal, das
aber nach den ,,allgemeinen Gesetzen der
Fundierung" (Jakobson21969, 67) relativ spät
erworben wird, da sie nicht Bestandteil des
,,minimalen Vokalismus" ist und ihr die Oppo-
sitionen ,,hoch vs. tief (breit vs. eng)" und

,,vorn vs. hinten (palatal vs. velar)" vorausge-
hen müssen. Die relativ hohe Auftretensrate
von Vokaldehnungen bzw. -kürzungen in den
Wortproduktionen der untersuchten Kinder
spricht für diese These.

lnsgesamt betrachtet erscheint aber Jakob-
sons Lautentwicklungsmodell, das von einem
stufenweisen und in seiner Abfolge durch uni-
verselle Prinzipien determinierten Aneig-
nungsprozeß von phonologischen Oppositio-
nen ausgeht, nicht hinreichend zu sein, um
das Auftreten und die Häufigkeit von phonolo-
gischen Prozessen in allen Fällen befriedi-
gend erklären zu können. Sein Konzept ba-
siert auf der Beobachtung der paradigmati-
schen Beziehungen lautlicher Einzelsegmen-
te. Eine isoliefte Betrachtungsweise von sin-
gulären Sprachlauten wird aber heute vielfach
kritisiert, weil sie die Bedeutung der für die
Bildung von Wörtern ebenfalls relevanten
syntagmatischen Beziehungen von Lauten
vernachlässigt, die durch sprachspezifische
kombinatorische Regeln und wortspezifische
Abfolgen beschränkt sind.

Obwohl eine direkte Beeinflussung durch die
lautliche Umgebung bei vielen vokalischen
Prozessen nicht erkennbar ist, z.B. bei Giraffe
-> [ ga rafJ, beruhen andere Fehlrealisatio-

nen, in erster Linie Vokalassimilationen und Sil-

benstrukturprozesse, auf eindeutigen Wech-
selwirkungen mit dem lautlichen Kontext. Sie
führen zu Veränderungen der Wort- und Sil-
benstrukturen und wirken sich oftmals auf die
rhythmische und intonatorische Gestalt eines
Wortes aus. Die perzeptiv relevanten Teile
des betreffenden Wortes bleiben dabei aber
erhalten, so daß die Wortrealisationen der un-
tersuchten sprachgestörten Kinder trotz der
segmentellen und prosodischen Abweichun-
gen bereits eine deutliche Annäherung an die
konventionalisierte Wortform darstellen.

So führen Tilgungen von Vokalen zwar zur
Reduktion von Silben und Modifikationen in

der Akzentstruktur des Wortes. Sie betreffen
aber keine Silben, die rhythmisch betont und
daher funktional für die ldentifikation der
Wortform notwendig sind, wie z.B. bei Scho-
kolade -> [ Jokla:daJ, . Auch bei Vokalas-
similationen bleibt der Kern der haupttontra-
genden Silbe unverändert. Die Angleichung
edolgt durch die Modifikation des im Wort
enthaltenen unbetonten Zentralvokals.

Besonders das ebenfalls zu beobachtende
Zusammenspiel von vokalischen und konso-
nantischen Prozessen macht deutlich, daß
die hier untersuchten sprachgestör1en Kinder
bereits ein Wissen über die wesentlichen pho-
nologischen Merkmale von Wortformen ihrer
Muttersprache besitzen. Die Dehnung oder
Diphthongierung von Vokalen vollzieht sich
nicht isolieft, sondern geht mit einer Reduk-
tion bzw. Tilgung des nachfolgenden konso-
nantischen Segments, wie z.B. bei Spritze

her. Ebenso wird die Kürzung von Vokalen
durch Hinzufügung eines weiteren Konsonan-
ten, wie z.B. bei Kuchen-> [ dlrxtn ], kom-
pensiert. Durch segmentellen Strukturabbau
bzw. -aufbau bleibt daher trotz der Verände-
rung der vokalischen Quantität die Gesamt-
dauer des betreffenden Wortes erhalten. Die-
se Beobachtungen lassen darauf schließen,
daß die lnternalisierung von Wörtern und Sil-
ben als Klanggestalten entwicklungsgemäß
dem Erwerb innerstruktureller kontrastiver
lautlicher Merkmale vorangeht und den Rah-
men für die Aneignung wortspezifischer
Lautsequenzen wie auch allgemeiner phono-
logischer Regularitäten bildet. Sie bestätigen
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daher eher prosodische und konstruktivisti-
sche Lautentwicklungsmodelle (vgl. Water-
son 1971 , Menyuk et al. 'z1986), die den An-
eignungsprozeß von lautlichen Strukturen
nicht als einen systematischen Aufbau lautli-
cher Kontraste (vgl. Jakobson'z1969) verste-
hen, sondern als einen fortschreitenden Diffe-
renzierungsprozeß begreifen, der mit der be-
deutungsdifferenzierenden Kategorisierung
von Wortgestalten einsetzt und über die Ana-
lyse von Silben zur Unterscheidung von seg-
mentellen und merkmalsbezogenen phone-
mischen Kontrasten füh11.

5. Diagnostisch-therapeutische
Konsequenzen

Wenn auch der Erwerb des Vokalsystems
nicht allen aussprachegestörten Vorschulkin-
dern Schwierigkeiten zu bereiten scheint, so
geben doch die in vielen Fällen beobachteten
vokalischen Fehlrealisationen Anlaß, Überle-
gungen zur diagnostisch-therapeutischen Re-
levanz und zu möglichen, daraus resultieren-
den Konsequenzen anzustellen. Deutlich wird
durch die Untersuchungsergebnisse, daß der
vokalische Aneignungsprozeß vor Eintritt in

die Schule bei sprachgestörten Kindern im

allgemeinen noch nicht abgeschlossen ist.
Nicht nur der Enrverb des Konsonantensy-
stems, sondern auch die Aneignung der Vo-
kale in ihrer bedeutungsdifferenzierenden
Funktion stellen das sprachentwicklungsge-
störte Kind vor eine erhebliche Lernaufgabe,
deren Bewältigung einer gezielten sprachthe-
rapeutischen Unterstützung bedarf. Eine Re-
duzierung der diagnostisch-therapeutischen
Arbeit auf das konsonantische System wird
daher vielen Kindern nicht gerecht. Eine pho-
nologische Lernprozeßförderung sollte daher
das gesamte Phonemsystem umfassen, wo-
bei die vokalischen und konsonantischen
Teilsysteme nicht isoliert, sondern in ihrer
wechselseitigen Abhängigkeit betrachtet wer-
den müssen. Denn Kinder lernen nicht in er-
ster Linie Laute oder vokalische bzw. konso-
nantische Oppositionen, sondern Wöfier (vgl.

Ferguson 1977). Sie bilden Silben und
Lautsequenzen, die untrennbar aus konso-
nantischen und vokalischen Sprachlauten
bestehen. lhrer Abfolge liegen sprachspezifi-
sche Regeln und Beschränkungen zugrunde,
die von Kindern in einem mehrjährigen Lern-

prozeß aus dem Sprachangebot herausgefil-
tert, gespeichert und im aktiven Gebrauch
von Wörtern erprobt und umgesetzt werden.

Da Wortgestalten nicht nur segmentelle lautli-
che Strukturen, sondern ebenso von Vokalen
getragene prosodische Merkmale umfassen,
schließt der Erwerb phonologischer Fähigkei-
ten und Kenntnisse auch sprachspezifische
Regeln der lntonation und der Akzentuierung
ein. Begreift man Wortgestalten als ein Sy-
stem lautlicher, silbischer und prosodischer
Variablen, das dem Prinzip der Perzeptions-
und Artikulationsfähigkeit von kommunikati-
ven lnhalten unterworfen ist, so ist es nicht
überraschend, daß sprachentwicklungsbe-
dingte Abweichungen von der zu erlernenden
Wortgestalt in einzelnen Variablen, mögen es
vokalische, konsonantische oder silbische
sein, häufig zu Veränderungen auch in ande-
ren Bereichen führen. Diese daraus resultie-
renden Wortformen zeigen aber, daß auch
aussprachegestör1e Kinder mit den ihnen be-
reits zur Verfügung stehenden phonologi-
schen Kenntnissen um einen hohen Grad der
Annäherung an die systemgerechte Ausspra-
che bemüht sind, um in dialogischen Situatio-
nen verstanden zu werden. Eine auf den Ein-
zellaut gerichtete Sprachtherapie, wie sie in

der Praxis noch häufig zu beobachten ist, wird
aus phonologischer Sichtweise dem Aufbau
dieser komplexen phonologischen Kenntnis-
se und Fähigkeiten nicht gerecht und greift zu
wenig das bereits envorbene Wissen auf.

Auch die an der Lautentwicklungstheorie Ja-
kobsons orientierte und aus dem anglo-ame-
rikanischen Sprachraum übernommene Mini-
malpaartherapie (vgl. lngram 1976), die auf
den Aufbau merkmalsbedingter phonologi-
scher Kontraste abzielt und für die systemge-
rechte Aneignung vokalischer Oppositionen
ein didaktisches Konzept bilden könnte, er-
scheint ergänzungsbedürftig, da sie syntag-
matische Beziehungen von Lauten im Wort
vernachlässigt.

Richtungsweisend für die Erweiterung dieses
Konzeptes könnte die in vielen Kulturen ge-
machte Beobachtung sein, daß Kinder aller
Altersstufen das Spiel mit den Lauten ihrer
Muttersprache in vielfältiger Weise als
,,Selbstlernstrategie" einsetzen (v91. Ramge
1976, Ferguson/Macken 1983). ln Kinderrei-
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men, laut und silbenbezogenen Wortspielen,
Nonsenswörtern und rhythmischen Sprech-
gesängen werden strukturelle Merkmale ab-
strahiert und die Fähigkeit zur Regelbildung
und -anwendung geübt, konsolidiert und er-
weitert. Dabei resultieren diese Sprachspiele
in einer Wortnorm- und Wortstrukturbewußt-
heit, die sich auf alle Bereiche des phonologi-
schen Systems erstreckt. Sie wird durch eine
gelungene Kommunikation wiederum ver-
stärkt. Die,,Sprachspieltherapie" indizieft also
die Einbeziehung der Gesamtheit des phono-
logischen Systems, damit alle strukturbilden-
den Elemente und ihre paradigmatischen und
syntagmatischen Beziehungen internalisiert
und in kommunikativen Situationen erfolg-
reich venivendet werden können. Sie schließt
wie jede andere Therapie eine umfassende
Sprachdiagnostik ein, um individuelle Schwer-
punktbildungen mit gezielten Strukturangeboten
zu ermöglichen. Die Frage nach der Bedeutung
der Vokale beim Erwerb des phonologischen
Systems sollte sich aber nicht nur auf die Laut-
sprache beziehen. Sie schließt ebenso die An-
eignung der Schriftsprache ein. Der enge Zu-
sammenhang zwischen phonologischer Be-
wußtheit und dem erfolgreichen Eruerb des Le-
sens und Schreibens ist in verschiedenen Unter-
suchungen belegt (u.a. SkowroneUMax 1989).
Die auf Phonologie bezogenen metalinguisti-
schen Fähigkeiten dokumentieren sich u.a. im
Erkennen von Reimpaaren, der Segmentie-
rung von Silben, der ldentifikation von Lauten
in Wörtern und in der Verbindung von Lauten
zu Wörtern. Diese Teilprozesse phonologi-
scher Verarbeitung setzen aber implizite,
durch den Gebrauch enrvorbene Kenntnisse
des Laulinventars und der segmentellen Re-
gularitäten voraus. Aufgrund ihrer einge-
schränkten phonologischen Fähigkeiten be-
steht daher für aussprachegestörte Kinder ein
größeres Risiko, die Aneignung der
Schriftsprache ohne entsprechende thera-
peutische Förderung nur ungenügend zu be-
wältigen (vgl. u.a. Aram/Hall 1989, Catfs
1 es3).

Eine phonologisch orientierte Sprachtherapie
sollte sich daher ständig der Gleichrangigkeit
des Aufbaus der Lautsprache und der Förde-
rung der basalen phonologischen Fähigkeiten
für das Erlernen des Lesens und Schreibens
bewußt sein und das Vokalsystem als inte-

gralen Bestandteil aller diagnostischthera-
peutischen Maßnahmen einbeziehen.

Literatur

Aram, D.M., Hall, N.: Longitudinal Follow-Up of Child-
ren with Preschool Communication Disorders:
Treatment lmplications. School Psychological Re-
view 18 (1989), 487-501.

Boysson-Bordies, 8., Halle, P., Sagart, L. & Durand,
C.; A Crosslinguistic lnvestigation of Vowel For-
mants in Babbling. Journal of Child Language 16
(1989), 1-17.

Catts, H.: The Relationship between Speech-Langua-
ge lmpairments and Reading Disabilities. ln:
Grimm, H., Skworonek, H. (eds.): Language Acqui-
sition Problems and Reading Disorders: Aspects ol
Diagnosis and lntervention. Berlin 1993, 167-192.

Davis, 8., MacNeilage, P.F.: Acquisition of Correct
Vowel Production: A Quantitative Case Study. Jour-
nal ol Speech and Hearing Research 33 (1 990), 1 6-
27.

Elsen, H.: Erstspracherwerb. Der Erwerb des deut-
schen Lautsystems. Wiesbaden 1991.

Ferguson, C.4., Macken, M.A.:The Role of Play in
Phonological Development. ln: Nelson, KE (ed.):
Children's Language, Vol. 4. Hillsdale, N.Y. 1983,
231-254.

Grunwell, P. j The Nature in Phonological Disability in
Children. London 1981 .

Hargrove, P.M.i Misarticulated Vowels: A case study.
Language, Speech and Hearing Services in
Schools 13 (1982), 86-95.

Hyman, M.L.: Phonology. Theory and Analysis. New
York 1975.

lngram, D.: Phonological Disabilily in Children. Lon-
don 1976.

lrwin, O.C./Chen, H.P.: lnfant Speech. Vowel and
Consonant Frequency. Journal of Speech Disor-
ders 11 (1946), 123-125.

Jakobson, F.; Kindersprache, Aphasie und allgemeine
Lautgesetze. FrankfurUM. rl 969.

Jancosek, E; Acoustic and Perceptual Analysis of
Development of Vowel Production in Pre-School
Children. Paper presented at the 22. World Con-
gress of the lnternational Association oI Logopedics
and Phoniatrics. Hannover 1992.

Liebermann, P.r On the Development ol Vowel pro-
duction in Young Children. ln: Yeni-Komshian, G.,
Kavanagh, J.F., Ferguson, C.A. (eds.): Child pho-
nology, Vol. 1, Production. New York 1gB0,29-42.



Vokalische Fehlrealisationen bei sprachgestör7en Kindern 139

Menuyk, P., Menn, L., Silber, ß.: Early Strategies {or
the Perception and Production of Words and
Sounds. lni Fletcher, P., Garman, M. (eds.): Lan-
guage Acquisition. Studies in first language de-
velopment. Cambridge,l 986.

Mowrer, D.E: Phonological Development during the
First Year of Life. ln: Lass, N.J. (ed.): Speech and
Language, Vol.4. Advances in Basic Research and
Practice. New York 1980.

Olmstead, D.r Out of the Mouth oI Babies. The Hague
1971.

Paschall, L.: Development at two Years. ln: lrwin, J.V.,
Wong, S.P. (eds.): Phonological Development in
Children: 18-72 months. Carbondale: Southern ll-
linois 1983,73-81.

Ramge, H.: Spracherwerb und sprachliches Handeln.
Düsseldorf 1976.

Skowronek, H., Marx, H.: Die Bielefelder Längsschnitt-
studie zur Früherkennung von Risiken der Lese-
Rechtschreibschwäche. Theoretischer Hintergrund
und erste Befunde. Heilpädagogische Forschung,
Bd. xv, 1989, H.1.

Stampe, D..' A Dissertation on Natural Phonology.
New York 1979.

Stoel-Gammon, C..' Constraints on Consonant-Vowel
Sequences in Early Words. Journal ol Child Lan-
guage 10 (1 983), 455-457.

Stoel-Gammon, C.: lssues in Phonological Develop-
ment and Disorders. ln: Miller, J.F. (ed.): Research
on Child Language Disorders: A Decade of Pro-
gress. Austin, Texas (1991), 255-265.

Templin, M.C.: Developmental Aspects of Articulation.
ln: Wolfe, W., Goulding, D. (eds.): Articulation and
Learning. Springlield, lll (1973), 51-82.

Wängle1 H.-H., Baumann-Wängler, J.: Phonetische
Logopädie. Die Behandlung von Kommunikations-
störungen auf phonetischer Grundlage. Lieferung 1.
Berlin 1983.

Waterson, N.; Child Phonology: A Prosodic View.
Journal ol Linguistics 7 (1971),179-211.

Anschrift der Verfasserin:

Dr. Roswitha Romonath
Universität Rostock
Fachbereich Erziehungswissenschaft
lnstitut für Sonder- und Heilpädagogik
18051 Rostock



140 Die Sprachheilarbeit 39 (1994) 3, S. 140-151

Stephan Baumgartner, München

Sprachheilpädagogik als Heilpädagogik -
ein Versuch 1

Vorbemerkung

Vor fast 20 Jahren, 1 974, wurde der erste und einzige
Lehrstuhl für Sprachbehindertenpädagogik in Bayern
eingerichtet und Frau Professor Kotten-Sederqvist aut
diesen berufen.

20 Jahre Täligkeit an diesem Lehrstuhl bewegen mich
heute zu dem Versuch, ohne Anspruch auf konzeptio-
nelle Geschlossenheit und durchgehende argumenta-
tive Stringenz, einen Erkundungsgang in mögliche
heilpädagogische Facetten unserer Fachwissenschaft
vorzunehmen. Der Zeitpunkt erscheint mir dalür gün-
stig, kann man doch, was das heilpädagogische und
pädagogische Verständnis dieser Wissenschalt an-
geht, nach einer ersten Hochphase Ende der 20er
Jahre, nunmehr Anzeichen einer zweiten Moderne
entdecken.

1. Der Monolith: Homburgs ,,Pädagogik
de r Sp rach be h i nd e rten "

Mein Credo für eine Sprachheilpädagogik im

,,System Heilpädagogik" (Speck) ist nicht im-
mer so selbstverständlich gewesen. Die erste
bewußte Begegnung mit einer ,,Pädagogik
der Sprachbehinderten" geschah über Hom-
burgs Dissertation von 1978, eine gründliche,
wissenschaftliche, richtungsweisende und bis
heute unerreichte Auseinandersetzung mit
dieser Thematik. Da war die Rede von ,,Wis-
senschaftstheorie", vom,,Gegenstand der
Pädagogik", dem ,,Sein der Sprachbehinder-
ten" und ,,pädagogischen Handlungen". Ge-
winnbringend tügle Homburg z.B. hand-
lungstheoretische, neuropsychologische, so-
zialwissenschaft !iche und psycholinguistische
Erkenntnisse zur Beschreibung und Erklä-
rung von Sprache, Sprachstörungen und päd-
agogischen Handlungen zusammen und
nahm zudem, gesellschaftskritisch engagiert,
im Geiste der materialistischen Behinderten-
pädagogik Stellung. Erstmals erlebte ich eine
ideologisch gestützte Parteinahme für den
sprachbehinderten Menschen. Den nach-

drücklichen Hinweis auf Sprachbehinderung
als eine gesellschaftlich vermittelte Kategorie
haben wir, indem wir uns gegenwäftig im
sprachtherapeutischen ProzeB auf ein sehr
stark verkleinertes Modell der triadischen Be-
ziehung, Kind-Therapeut-Bezugsperson, be-
schränken, aus unserer lnteressenssphäre
verbannt. Obwohl die Sprachheilpädagogik
prinzipiell ein Mandat für sprachauffällige
Menschen in Anspruch nimmt, trägt sie ihr
Wächteramt z.B. gegenüber einer sich auffäl-
lig verändernden Sprach- und Schriftkultur,
Spracherziehungspraxis und Kommunikati-
onsfähigkeit im großen und ganzen recht
kleinmütig vor.

Homburg hatte eine perspektivische Gesamt-
schau der Sprachbehindertenpädagogik auf
hohem Niveau vorgelegt. Allerdings dürften in

den Augen vieler Kolleginnen und Kollegen
die Abstrahierung, Formalisierung des Wis-
sens und der rationale Geist der Hand-
lungstheorien oder Kybernetik zur Vertiefung
dessen, was gemeinhin mit einer Theorie-
Praxis-Kluft umschrieben wird, beigetragen
haben. War hier die Schnittmenge des Ver-
stehens und Erklärens zwischen Allgemein-
gültigem, Eindeutigem, von Subjektivem Be-
freitem einerseits und den Erfahrungen eines
mit der Gesamtmenge aller Geschehnisse in
der Erziehungswirklichkeit konfrontierten
Pädagogen andererseits zu gering? Gab es
zu wenig Vorrat an gemeinsamer Sprache?
Sicherlich! Es fehlten Ergänzungen, Moment-
aufnahmen, die den Einzelfall, die persönli-

Geringlügig geänderte Fassung eines Vortrages
anläßlich der Ringvorlesung ,,Theorien der Sonder-
erziehung" des lnstituts Iür Sonderpädagogik der
Ludwig-Maximilian-Universität München, gehalten
im Januar 1994
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che Begegnung mit diesem und die Anschau-
lichkeit praktischen Vorgehens berührten.
Uberwuchernde Fachsprache und wissen-
schaftliche Benennungsfron vernebelten ge-
meinsames Problemverständnis und inter
subjektive Verständigung.

2. Aufbruch der empirischen
Sonderpädagogik

Homburg veröffentlichte die ,,Pädagogik der
Sprachbehinderten" am Ende eines Jahr-
zehnts, in dem die empirische Sonderpäd-
agogik mit ihrer kritisch-rationalistischen, po-
sitivistischen, differentiellen und empirisch-
analytischen Auffassung von Wissenschaft
nach und nach Fuß gefaßt hatte. Diese zeitty-
pische Erscheinung begegnete mir in gleicher
Weise während meines Psychologiestudiums
im Gewande der nach Gesetzmäßigkeiten
über menschliches Verhalten und Erleben
strebenden behavioristischen Lerntheorien
und einer Verhaltenstherapie mit rigiden Kon-
troll- und Veränderungsansprüchen.

Meine Lehrerexamensarbeiten, Diplomarbeit
und Disserlation wurden, einem naturwissen-
schaftlichen Denken entsprechendem An-
spruch nach Überprüfbarkeit, Wiederholbar-
keit und präziser Vorhersage von Ereignis-
sen, empirisch angelegt. Statistisch abgesi-
chert, bewies ich mit Verhaltensbeobachtung,
Testverfahren oder Befragung, daß Kinder
mit Sprachproblemen z.B. verhaltensauffälli-
ger und weniger kreativ sind als Vergleichs-
gruppen. Natürlich fehlte schon damals die
wohlbekannte Abschlußbemerkung nicht,
entsprechende Untersuchungen ließen keine
konkrete Schlußfolgerung zu und weitere Un-
tersuchungen müßten folgen. Signif ikanztests
sagen eben noch nicht alles über die Wissen-
schaftlichkeit einer Wissenschaft aus!

Damals konzentrierten wir uns auf die Sache,
die Objekt-Seite der Behinderung, die Opera-
tionalisierung der Begriffe. Mit Genugtuung
standen wir vor dürren, aber standardisierten
Wörtern. Die Schulpädagogik geriet zuneh-
mend in den Sog des Curricularen, Unter-
richtsmethodischen und -technologischen.
Skepsis hätte den Salz Bleidicl<s getroffen:

,,Pädagogische Praxis befindet sich In einer
anomischen Situation. Sie läßt sich nicht nach
theoretischen Regeln normieren und darin

reagiert sie gesetzlos" (1985, 55). Wozu wa-
ren denn die empirische Pädagogik, Sonder-
pädagogik und Psychologie angetreten? Es
gab einen standhaften Glauben an die Mach-
barkeit und Beherrschbarkeit des menschli-
chen Lernens und Unterrichtens. Wir gingen
den aufrechten Gang in die Professionalisie-
rung des Lehrerberufs. lm Spannungsfeld
zwischen Naturwissenschaft und Geisteswis-
senschaft trieb naturwissenschaftliches Den-
ken und Experimentieren nach oben.

3. Persönliche Erfahrungen mit
Pädagogik und Heilpädagogik

Und wo versteckten sich die traditionell gei-
steswissenschaftlich ausgerichtete Heilpäd-
agogik und Allgemeine Pädagogik? Die Stu-
dienordnung für meine zweijährige Taub-
stummenlehrerausbildung verpflichtete zu
keiner Kenntnisnahme von Heilpädagogik, in
welcher Form auch immer. Von der Allgemei-
nen Pädagogik hatte ich mich nach meinem
Volksschullehrerexamen endgültig verab-
schiedet. Sie erschien mir als personalisti-
sche Pädagogik schwer verständlich, nicht
handfest, ja pathetisch, unübersichtlich, be-
griffshohl, altertümlich. Diese anthropologi-
sche Gretchenfrage: ,,Was ist der Mensch?",
,,Erziehung als Kunst!", ,,Beruf als Berufung!",
,,Pädagogischer Eros!", ,,Seele des Erzie-
hers!", ,,Der Mensch wird am Du zum lch!" -
antiquierte Tugendkataloge mit,,Güte",,,Lie-
be", ,,Gehorsam" und ,,Schicksal". Das waren
doch wohl unbewiesene Überzeugungen und
Behauptungen, Erhabenheit ohne Belege.
Spezialisten traf ich dofi auch nicht an. Zur
Pädagogik war ich ungnädig geworden und
sie zu mir. Eine zahnlose Erziehungslehre,
keine lernpsychologisch getragene Erzie-
hungswissenschaft!

Ein einziges Mal wuchs in einer Pädagogik-
veranstaltung lnteresse. Da ging es um die
Reformpädagogik.,,Durch richtige Erziehung
zur besseren Gesellschaft!". Das paßte in die
ideologischen Wirren der ausgehenden 60er
Jahre: Kritik an den überkommenen Autoritä-
ten; Begehren nach ,,Entschulung", lebensna-
hem auch kollektivem Lernen, nach diskursi-
ver Behandlung von Disziplinproblemen,
nach einer Schulgemeinde und einer auf
Selbständigkeit abgestellten Bildung. Die

Führbarkeit des Menschen wurde angezwei-
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felt und auf seine Un-Erzogenheit gepocht,
verbunden mit der Bewunderung für den ei-
genen Weg des anderen. Da spürte man sub-
versive Kraft gegen die bewährten Tugenden
einer auf Ordentlichkeit, Gründlichkeit und
Selbstgefälligkeit basierenden, bürgerlichen
Spießigkeit.

Warum ich davon berichte? Menschenbilder
und Lernweisen der Reformpädagogik, ihre
Modelle von Erziehung, Mit- und Selbstver-
waltung, die, wenn auch vielfach utopisch
oder als Regel nicht anwendbar, haben doch
viele von uns geistig und emotional beflügelt.
Manches davon verpuppt sich im Laufe der
Jahre, dennoch, ein Kern blieb erhalten, und
sein lnhalt fließt heute, leicht gewandelt und
geläutert, wieder in die Diskussion um die
Menschenbilder der Sprachheilpädagogik
und die Prinzipien moderner Sprachtherapie
ein (2.B. Grohnfeldt 19891, Baumgaftner I Füs-
senich 1992).

Verbleiben wir noch etwas in der Zeit bis
1978. Eingepfercht zwischen Gehörlosen-
und Schwerhörigenpädagogik traf ich wäh-
rend meiner Taubstummenlehrerausbildung
(1972-1974) nur marginal auf Sprachbehin-
dertenpädagogik als Pädagogik der Sprach-
behinderten. Eigentlich wurde Pädagogik mit
Sprachheil-Unterricht gleichgesetzt. Unter-
richt als staatlich verordnete Bildung und als
Erfüllung des Regelschullehrplans. Bei aller
Freiheit in den didaktischen Entscheidungen
war Unterricht weit entfernt vom ldeal eines
,,therapeutischen Unterrichts". Gegenüber re-
formpädagogischen Ansinnen hatte er eher
etwas von einem Korsett an sich, von lehr-
planmäßig hergestellten Situationen, ohne
ausreichende sprachdatengestützte Orientie-
rung an den besonderen Spracherziehungs-
bedürfnissen des einzelnen Kindes. Sprachli-
ches Lernen unterlag häufig dem Prinzip der
Zufälligkeit.

Bei der Durchsicht der damals verwendeten
Lehrbücher vermißte man die sorgfältigere
Auseinandersetzung mit pädagogischen und
heilpädagogischen Leitbildern. Als Zeugnisse
wissenschaftlicher Erkenntnis waren das
,,Handbuch der Stimm- und Sprachheilkunde"
(Luch s i nge r/Arn o I d 1 97 O), die,,sprachstörun-
gen bei Kindern" (Seeman 1969), die
,,Sprachfehler des Kindes und ihre Beseiti-

gung (FühringlLettmayer 1979) oder,,Die Be-
kämpfung von Sprechfehlern" (Weinen 1974)
stark medizinisch-sprachheilkundlich orien-
tiert. Die ,,Artikulationsstörungen" von van Ri-
per und lrwin (1970) kennzeichnete Behavio-
ristisch-Kybernetisches, die,,Sprechneuro-
sen" von Fernau-Horn(1969) Neopsychoana-
lytisches. Die Autoren öffneten der heilpäd-
agogischen Besinnung keinen Raum, über-
nahmen teilweise ziemlich unreflektiert mit
dem Sprachtransfer aus der Medizin Haltun-
gen, wie z.B. das Denken in Defekten.

Natürlich erinnere ich mich auch einiger Aus-
nahmen, z.B. Orthmanns ,,Zur Struktur der
Sprachgeschädigtenpädagogik" (1969), in
der bereits ein Satz des Vorworts auf das
Erkenntnisinteresse weist:,,Pädagogik für
Sprachgeschädigte ist Pädagogik" (12). Fer-
ner entnahm ich Westrictts,,Der Stammler -
der Erlebnisaspekt in der Sprachheilpädago-
gik" (1974), dem Konzept nach ganzheitspsy-
chologisch, auch Ansprüche an das Pädago-
gische, denn es gehe ,,um die Mobilisierung
personaler Lern- bzw. Gestaltungsmöglich-
keiten und damit um eine echte Heilerziehung
zu der notwendigen 'Sprachlichkeit' eines
Menschen" (10).

4. Die erste Moderne der
Sprachheilpädagogik

Wir überflogen Albert Gutzmanns bahnbre-
chendes Buch: ,,Das Stottern und seine
gründliche Beseitigung durch ein methodisch
geordnetes und praktisch erprobtes Verfah-
ren" (1903/1898). Es zollte der gesamten Er-
ziehungsrahmung Respekt und plädiede für
eine stark suggestive erziehliche Lehrhaltung
in einer systematisch durchstrukturierten,
sprechtechnischen Übungsfolge. Durch Gufz-
manns Didaktik des Übens dringt unverkenn-
bar pädagogisches Ansinnen: Konzentration
- Vormachen - Nachmachen - Wiederholen
- Kontrollieren und Ausüben. Setze an dem
an, was das Kind schon kann!

Mil Rothe, einem der so seltenen Über-lchs
und eine der markanten Gallionsfiguren der
Sprachheilpädagogik, mußte man sich aus-
einandersetzen. Er veröffentlichte 1929 ein
Buch mit dem Titel: ,,Die Umerziehung - die
heilpädagogische Behandlung schwererzieh-
barer, entgleister und stotternder Kinder und
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Jugendlichel'. Von seinen deutsch-nationa-
len und rassistischen, zeitgeistigen Eigenar-
ten abgesehen (dazu Holtz 1984), war er es,
der das ganzheitliche Tun des Sprachheilleh-
rers im Unterricht, in der Formel der ,,Umer-
ziehung" unterstrich.,,Aufgabe der Erziehung
bei Sprachleiden" schrieb Rothe, ,,ist nicht nur
das Eingewöhnen in die neugelernte Sprech-
art, sondern ist vor allem die Erziehung des
ganzen Menschen" (S. 16). Er forderte die
,,Anpassung an den Zustand der Kinder" (S.
118), eine geistige und praktische Haltung,
die sich teilweise zum übungsmechanisti-
schen, symptomorientieden Vorgehen in der
damaligen Zeit querlegte. Zu behandeln ist
der Sprachkranke, nicht die Sprachkrankheit.
Man ist also mehr, als man hat, und das ist
viel mehr, als es dem Verständnis von Medi-
zinern ,,mit Herzstillstand" entspricht. Dort, wo
er tätig war, erweiterte der Pädagoge seine
Kenntnisse über die Lebensbedeutsamkeit
der Sprachschädigung und über die Erzie-
hung als Lebenshilfe in einem ermutigenden,
vertrauenden und verantwortlichen Dialog. lm
heilpädagogischen Charakter des Unterrichts
keimt Voruvissenschaftliches für eine zukünfti-
ge Pädagogik des sprachkranken Menschen.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit dürften Rothe
und die Lehrerschaft um ihn Notiz von den
ersten Zeugnissen einer bereits entwickelten
Reformpädagogik genommen und Zugang zu
den neuartigen Deutungen kindlicher Ent-
wicklungsbesonderheiten der Tiefenpsycho-
logie gefunden haben.

Hansen, der Sprachheillehrer am Seminar für
Erziehungswissenschaft der Universität Ham-
burg, nimmt 1929 Gedanken Rofhes auf: ,,Der
vertieften Einsicht in das Wesen der Sprach-
krankheiten entspringt die Forderung an den
Lehrer, daß er nicht nur 'Sprachgymnastik',
sondern auch psychische,'umerziehende'
Heilbehandlung treibe" (S. 71). ln einem griffi-
gen Bild ,,verschmelzen" Unterricht und The-
rapie miteinander. ,,Therapie ist Unterricht
und aller Unterricht ist Therapie". Hansenver-
sieht diesen Satz mit einer warnenden Ein-
schränkung! Er schreibt von einem ,,nur unter
großen Einschränkungen gutzuheißenden
Schlagwort" (S. 71), was Hansen für mich
zum Visionär macht. Didaktik, die ungelöste
Aufgabe der Sprachheilpädagogik. Bis in un-
sere Tage konnte sie das lneinandersetzen

von Unterricht und Therapie, zumindestens
n icht em pi risch abgesichert, v erifizieren (vg l.
Ahrbeck et al. 1992; Grohnfeldt et al. 1993).

Lange fehlte den um sprachkranke Kinder
heilerzieherisch bemühten Lehrerinnen und
Lehrern der Ort, die lnstitution, an denen ihre
Erfahrungen nach wissenschaftlich aner-
kannten Methoden systematisiert werden
konnten. Ohne Grundlagenforschung in den
Hochburgen der akademischen Weihen
stand die aufkeimende Sprachheilpädagogik
auf schwachen Beinen. Bis in die 70er Jahre
lehrte man Sprachheilpädagogik weitgehend
außerhalb der Universität, bestenfalls an Päd-
agogischen Hochschulen, sonst in Kursen
und Seminaren, z.B. an Lehrerbildungsinstitu-
ten: eine schmale Zusatzqualifikation für aus-
gebildete Volksschul-, Taubstummen- oder
Hilfsschullehrer. Einzig Hamburg etabllerte
frühzeitig, seit 1928, eine viersemestrige
postgraduale sprachheilkundliche Ausbildung
an der Universiläl (Orthmann 1980). ln eben-
so bescheidenen Grenzen strebte die Stimm-
und Sprachheilkunde mit ihren beiden Lehr-
stühlen in Berlin (Gutzmann\ und München
(Nadoleczny) im Vorkriegsdeutschland nach
Erfolg. Ein Blick auf die Anzahl der Einrichtun-
gen des Jahres 1942 unterstreicht den Ein-
druck der beschränkten Einf lußsphäre
sprachheilpädagogischen Wirkens: Sprach-
heilklassen in 11, Sprachheilschulen in 10
Städten, darunter Berlin und Hamburg mit je 4
(ebd. 81). Nach der Statistik bestanden in
Bayern eine Sprachheilschule in Nürnberg,
eine Ambulanz in München, zudem hier und
in Fürth ein Heilkurs.

Rothe, Hansen und wenige mehr reflektieren
als praktizierende Lehrer ihr Handeln in den
Jahren, in denen die geisteswissenschaftli-
che Erziehungslehre vom,,pädagogischen
Bezug" (Nohl; mit dem auch erst 1920 der
erste pädagogische Lehrstuhl in Deutschland
besetzt wurde!), diese innere Beziehung, die
den Erzieher und das Kind aneinander bindet,
vorangetrieben wird. Es sind vereinzelte Ver-
suche, sich in der Tradition deutscher Päd-
agogik mit der Gestaltung von Beziehungen
zu Personen mit besonderen Spracherzie-
hungsbedürfnissen bewußter und fachmänni-
scher auseinanderzusetzen, und zwar inner-
halb der Situation, in der man als Lehrer eben
diesem Personenkreis entgegentrat. Folge-
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richtig begann die Pädagogisierung der Hilfs-
bemühungen vor dem 2. Weltkrieg im prakti-

schen Handeln in den Sprachheilkursen für
Stotterer, den ersten Sonderklassen f ür
sprachgeschädigte Kinder (Barmen 1901)
und den ersten Sprachheilschulen (Halle
1910, Hamburg 1912).

Vor diesem Hintergrund können wir nun ver-
stehen, daß es nur ganz wenigen Pädagogen
einer schlecht ausgebildeten und ökonomisch
schwachen Lehrerschaft vergönnt war, ihre
Hilfsbemühungen und ihr heilpädagogisches
Selbstverständnis zu verschriftlichen. Kaum
finden wir Aufsätze von ihnen in Fachzeit-
schriften, z.B. der,,Hilfsschule" oder der,,Kin-
derforschung". Stellt man dann noch die

,,Sonderschule f ür Sprachkranke in den
Dienst der medizinischen Forschung und be-
dient sich der Statistik als 'eine der Hauptwaf-
fen der Wissenschaft'" (Carrie 1917, 240),
untergräbt man zusätzlich das Fundament
der sich gerade etablierenden jungen Sprach-
heilpädagogik (vgl. Kolonko/Krämer 1992).

Auf dem historischen Kongreß ,,Das sprach-
kranke Kind" 1929 in Halle verspürten die
zahlreichen Teilnehmer Standesbewußtsein
und ein unverkennbares Erstarken der
Sprachheilpädagogik. lm Begriff der,,Arbeits-
gemeinschaft für Sprachheilpädagogik", der
im Jahr zuvor öffentlich in Hamburg prokla-
miert wurde, tat sich ldentität kund. Das
Selbstbewußtsein der Heilpädagoginnen und
Heilpädagogen war für die Besonderheiten
sprachlicher Erziehungsbedüdnisse geweckt,
und der Begriff ,,Sprachkrankheit" in die Hän-
de der Mediziner geschoben worden. Deren
Aufgabe sei es, ,,Krankheiten zu heilen" (Han-
sen 1930, 79).

Die Sprachärzte waren auf das educative
Wissen des Pädagogen angewiesen. lm
Lehrbuch der Sprachheilkunde (Logopädie)
von 1925 charakterisierte Fröschels die Logo-
pädie in zwei gleichwertigen Anteilen als,,me-
dizinisch - pädagogisch" (S. 58). Abseits vom
Vorurteil des Mediziners, Sprachstörung sei
,,eine Krankheit und nicht eine Faulheit" (S.
Vll), lag mehr Gewicht in der Anerkennung
der,,vielfachen Förderung" seiner,,Disziplin
durch die Pädagogik" (S. XIV). Die Pädagogik
trat als die Herrin ins Haus, die ,,Logopädie-

Phoniatrie" diente,,gewissermaßen als Hilfs-
wissenschaft der Pädagogik" (ebd.).

5. Zur Verwendung des Terminus
,, 5 p rach h e i I p äd ag o g i k"

Die Begriffswahl,,Sprachheilpädagogik" impli-
zierte ,,die Verpflichtung auf die Grundwissen-
schaft Pädagogik" (Orthmann 1980, 83). Eine
Erinnerung daran mag nützlich sein, wenn wir
heute die Variante eines möglichen Schulter-
schlusses mit der Grundschulpädagogik pro-
ben (vgl. Homburg 1993).

Man lasse sich nicht täuschen: Das Komposi-
tum ,,Sprachheilpädagogik" bezog sich nicht
auf die traditionelle Heilpädagogik, ,,der es ja
in der Regel um Bildung und Erziehung der
Unheilbaren gehl" (Orthmann 1980, 83). Sein
Quellgebiet dürfte die Heilkursperiode gewe-
sen sein. Der Terminus prägte die erste
Hochphase unserer Disziplin vor dem 2. Welt-
krieg. Er wurde danach 1968 für die ,,Deut-
sche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik"
wieder aufgenommen und in der,,Sprachheil-
arbeit", ihrem Publikationsorgan, verankert.
Wir sind mit ,,Sprachheilpädagogik" geistig
aufgewachsen, der Terminus ist Teil unserer
ldentität.

ln den letzten Jahren hat der Begriff ,,Sprach-
heilpädagogik" eindeutig eine Renaissance
erJahren. Sei es, weil wir

- am öffentlichen, eingebürgerten Sprach-
gebrauch festhalten wollen,

- in Ost und West, nach Jahrzehnten der
Trennung, leichter in dieser einstmals ge-
meinsamen Bezeichnung uns als nun ge-
samtdeutsche Sprachheilpädagogik wie-
derfinden und stärken,

- bedingt durch die fulminante Entwicklung
der Akademisierung der Sprachheilpäd-
agogik und den zügigen Ausbau ihrer ver-
sorgenden Einrichtungen in den letzten 20
Jahren, in einem euphorischen Gefühl
des ,,wir sind wieder wer" über diesen tief
verwurzelten Begriff nun fundiertes
Selbstvertrauen besser ausdrücken kön-
nen,

- das Dach der Behindertenpädagogik im-
mer als zu groß empfunden haben. Die
Gleichsetzung der Sprachauffälligkeiten
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eines größeren Teils unseres Klientels mit
,,Behinderungen" war nicht immer zutref-
fend. ,,Nur ein verschwindend kleiner Teil
an Sprachstörungen (...) wird in der öffent-
lichen Einschätzung als Behinderung ein-
gestuft (...). Mit den überwiegend auftre-
tenden Sprachentwicklungsstörungen (...)
wird der Begriff 'Behinderung' dagegen
nicht assoziie rt" (Grohnfeldt 1 989, 22),

- die Ganzheitlichkeit, das ,,Ganzmachen",
in einer immerhin möglichen lnterpretation
des Wortes ,,Heil" im Sinne Specks (1987)
wiederentdecken.

Wir stimmen Bleidick zu, daß ,,die 'Pädagogik
der Behinderten' eher einer vergangenen
Phase der Wissenschaft angehört" (1988,
827: dazu auch Schley 1991). Wir dürJen uns
mit der Vorstellung des Abschieds von der
Behindertenpädagogik langsam veftraut ma-
chen.

ln Analogie zum Begriff ,,besondere Erzie-
hungsbedüdnisse", den Speck als ,,heilpäd-
agogischen Legitimationsbegriff" versteht
(1987, 235), könnte die Sprachheilpädagogik
im ,,System Heilpädagogik" die planmäßige
Durcharbeitung des Einzelwissens, die Ord-
nung von Zusammenhängen und die Klärung
von Grundlagen in bezug auf die besonderen
Spracherziehungsbedürfnisse ihrer Klientel
ambitioniert fortsetzen und die Umrisse ihrer
heilpädagogischen Gestalt schäden.

6. Ein Rückblick auf die Zeit nach 1978

lm immer schneller rotierenden Wissenschafts-
betrieb, isl Homburgs Pädagogik schon Ge-
schichte geworden. Was folgte auf diesen Ein-
Mann-Bug der Sprachbehindefienpädago-
gik? Wie gewannen wir Standhaftigkeit auf
dem Weg in das heilpädagogische Selbstver-
ständnis unserer zweiten Moderne? Zunächst
erschien als 7. Band des Handbuchs der Son-
derpädagogik eine von Knura und Neumann
herausgegebene, neue Pädagogik der
Sprachbehinderten. Ein Sammelband, ein
zukunftsweisender Rechenschaftsbericht des
Jahres 1980. Das letzte Jahrzehnt hatte die
Sprachbehindertenpädagogik weiter in die
Spezialisierung einer differentiellen, interdis-
ziplinären Wissenschaft geführt. Es wird Ernst
mit der Gefahr, auf die man schon '1929 in
Halle aufmerksam machte: das Einsickern

nichtpädagogischer Denkweisen und Er-
kenntnisinteressen aus den notwendigen
Nachbardisziplinen, die Gefahr einer Entpäd-
agogisierung durch unreflektiertes Nicht-
Kenntlichmachen des Pädagogischen. lm
Gegensatz zu Homburg gibt es jetzt keinen
verbindlichen pädagogischen Standpunkt
mehr. Eine quasi postmoderne Sprachheil-
pädagogik des Eklektizismus und des
,,anything goes" beginnt, eine unanikulierte
Pädagogik zwischen Sprachheilkunde, Psy-
chologie, Soziologie, Didaktik und Linguistik.
Müßte eine Pädagogik der Sprachbehinder-
ten, die die Erkenntnisse der Nachbardiszipli-
nen zu integrieren hat, nicht über einen stabi-
len pädagogischen Wissenskorpus verf ügen?
Zeigte ihr Patchwork-Gesicht, daß Pädagogik
das zu leisten nicht in der Lage war? War
nicht die Pädagogik selbst vielgestaltige Mas-
senware geworden, zerzauster Fleckerltep-
pich, durch den Herbarts altmelsterliches
Wort vom ,,Kleinigkeitsgeist" wehte? Stützte
etwa die von vielen Kolleginnen und Kollegen
angetretene Flucht in die Sprachbehinder-
tenschu/pädagogik, bei einer Unterrichtsfor-
schung, die ihre Startlöcher niemals verlas-
sen hatte, die Theorie und Praxis der Pädago-
gik der Sprachbehinderten?

Geradezu explosionsartig hatte sich Detail-
wissen vermehrt, hatten Linguistik, Psycholo-
gie und die empirische Sprachbehindefien-
pädagogik unübersehbare Datenfelder ange-
legt.

Die Grundlagenforschung schritt zur Be-
standsaufnahme. Mehr hinter der Hand gab
man respektlos die Botschaft vom ,,Fliegen-
beinzählen" und,,Datenfriedhof" weiter. Uner-
müdlich lief die Produktion von Theorien,
Modellen, Konzepten an. Die Statistik hatte
ihre eigene Prognose übertroffen: ln weniger
als 10 Jahren hatte sich Wissen verdoppelt.
Das forscherische lnteresse zielte stark auf
die objektivierbare Seite sprachlicher Unzu-
länglichkeiten, auf die widerspruchsfreie, prä-
zise Tatsachenaussage. Die Weihehandlun-
gen an Begriffen uferten aus. lm Diskurs um
die richtige Terminologie schuf man wortge-
waltige Gebirge: Sollte es Sprachbehinde-
rung, Sprachstörung oder Sprachauffälligkeit
heißen? Der Stammler oder der Stammeln-
de? Für die mit gleichen Schwierigkeiten
kämpfende Linguistik formulierte Hörmann,
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ihre Modelle und Theorien ,,nehmen immer
mehr ein Kompliziertheitsniveau an, auf wel-
chem das Bewunderungswürdige nur noch
einen schmalen Grat vom Lächerlichen
trennt" (1978, 8).

7. Die Wende zur zweiten Moderne

Die Masse der Erkenntnisse über das
Sprachlernen, Bedingungen des Spracher-
werbs, sprachliche Teilleistungen und thera-
peutische Methodik tat uns in einer ersten
Euphorie gut. Wir waren auf dem Weg zu
wissenden Sprachheilpädagoginnen und
Sprachheilpädagogen. Das war notwendig,
das ist notwendig. Andererseits beobachteten
wir eine ungewohnte Unübersichtlichkeit. Die
Produktion neuer unbeantworteter Fragen
wuchs schneller als Möglichkeiten ihrer siche-
ren Beantwortung. Viel zu eilig zog eine, an
Gruppenvergleichen interessierte Forschung
über das ausführliche Studium der Phänome-
ne selbst, ihre sorgfältige Beobachtung und
Beschreibung, hinweg. Zaghaft gestand man
sich eine gewisse Ernüchterung ein. Ratlosig-
keit machte sich breit. Je exakter, strenger
und objektiver die Wissenschaft wurde, umso
lebens- und wirklichkeitsfremder empfand
man sie. Ein Urteil zog seine Kreise: Mangel-
hafte, ökologische Validität! Zuviel Verschie-
denaftiges erweckte Theoriezynismus, nicht
nur bei den Studierenden. Besonders die von
uns, die weiterhin der Praxis verbunden blie-
ben, erlebten zwischen Wissenschaft und
Lebensalltag verschiedene ldentitäten. Die
ldentität des praktizierenden Sprachheilpäd-
agogen änderte massiv die Motivation zur
Wissenschaftsabsorption. Fends Worte
(1984,242) liegen mir noch im Ohr: Erziehe-
rische Haltungen können ,,nicht auf eine aus-
gearbeitete und wissenschaftlich abgesicher-
te Technologie aufbauen (...), wie dies etwa
ein Fernsehtechniker tun kann, wenn er einen
Fernsehapparat repariert, sondern Erziehung
ist eine'technologieschwache' Tätigkeit".

Hatte der Anspruch der empirischen Sonder-
pädagogik, der Erziehungswirklichkeit zu ge-
sicherterem, erklärenderem, prognostische-
rem Wissen zu verhelfen, sich als zutreffend
erwiesen? Hatte ein Mehr an Wissen durch-
gängig zu einer besseren und erfolgreicheren
Praxis geführt? Bel allem Respekt vor den
Errungenschaften empirisch-analytischer Son-

derpädagogik erlebte die Wissenschaftsgläu-
bigkeit Einbrüche. Könnte man in der Lehre
der Pädagogik der Sprachbehinderten noch
andere Akzente setzen, die bis dahin zu sehr
vernachlässigt worden waren?

ln meiner praktischen sprachtherapeutischen
Tätigkeit in der Ambulanz unseres Lehrstuhls
fand ich den Ofi, an dem die Zeit etwas lang-
samer voranschritt, Erfolg direkt ablesbar und
Lernen in der Kommunikation lebendig sein
sollte. Meine psychotherapeutischen Zu-
satzausbildungen zeigten langsam Wirkung.
Ganz anders als in der reduktionistischen
Gegenstandsverkürzung der empirischen
Sonderpädagogik, ihrem realitätsfernen,
schematischen Mikrofunktionalismus und
dem Schein ihrer besonderen Objektivität,
sah ich mich einer Wirklichkeit ausgesetzt, die
ich einmal aus dieser Perspektive so be-
schreiben möchte: voll Leben, am Einzel-
schicksal interessiert, emotional, individuell,
verstehend, lust- und humorvoll, unsicher. Am
Rande sei vermerkt, daß,,Leben" für die Päd-
agogik zu Zeiten übermächtiger Verkrustun-
gen immer schon zum ,,Kampfbegriff" wurde.

Angesichts dessen, was die Erziehungswis-
senschaft der vergangenen Jahre alles nicht
erreicht hatte, hegte ich z.B. Zweitel an ihrem
ehrgeizigen Festhalten an der Auffassung,
ihre Literatur müsse eine harte Bildungsauf-
gabe und schwierig zu lesen sein und zudem
Lesefrust erzeugen. lch begann einen Streif-
zug durch die tiefenpsychologische Einzelfall-
forschung, die Humanistische Psychologie,
die Welt der klassischen und aktuellen Heil-
pädagogik sowie Allgemeinen Pädagogik.
Was ich jetzt langsam zusammenführte, hatte
Comenius in der Mitte des 17. Jahrhunderts
sinnierend vorweggenommen: Zum Wissen
(scientia) muß Mitwissen (conscientia) hinzu-
lrelen, wofür haben wir uns einzusetzen? ln
diesem Sinne öffnete mir gerade auch Kobiin
seinen Schriften und Vorträgen ungewohnte
Sichtweisen einer,,Heilpädagogik als subjek-
tive Wissenschaft." ln unorthodoxer Manier
ließ er manche Philippika gegen die Gleich-
setzung von Erziehung und Verhaltenssteue-
rung los. Sein Credo galt der ,,Sinngebung
nach innen", einer existentiell-interaktioni-
stisch determinierten personalen Anerken-
nung jedes Menschen. Wortgewaltig, sprach-
kreativ, schimpfte Kobi z.B. auf die ,,Blähun-
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gen der Wissenschaft", auf das ,,ständige
Umspaten ihres Wissenschaftskompostes"
oder auf ihre ,,Maske der Objektivität". Ein
Zitat blieb besonders in Erinnerung: ,,Päd-
agogik gestattet somit keine Flucht aus der
Verantwortung: weder im dialogischen, noch
im normativen Sinne. Die Angst des Wissen-
schaftlers vor dem Subjekt, das nicht so will,
wie es seinem Konstrukt entspräche, und
das ihm durch seine Unzuverlässigkeit noch
und noch in die Parkanlagen seines szientifi-
schen Kosmos trampelt ..." (1983, 88). Kobi,
streitbar, eigenwillig, manchmal widerspen-
stig, dem persönliche Meinung oftmals wich-
tiger als objektivierbare Sache ist, steht in
der Tradition einer Heilpädagogik, die Risi-
kobereitschaft und erzieherische Verantwor-
tung bejaht, die nun mal vorhanden ist, wenn
man mit Lebenspraktischem zu schaffen hat.
Heilpädagogik ,,als ethisch reflektiefie ldee
vom eigentlichen Telos der umfassenden
Sorge für (...) benachteiligte Personen"
(Gröschke 1989, 21), als ,,dialogisch orien-
tierte Ermutigungspädagogik" (Meinertz el
al. 1987, 8) erschloß mir von der speziellen
Sprachbehindertenpädagogik vernachläs-
sigtes Neuland. Mit einer gewissen Genugtu-
ung fiel mir beim ausgiebigen Nachlesen in
allgemeinpädagogischer und heilpädagogi-
scher Literatur auf, daß da, wo Erziehung
keine nüchterne Aufgabe ist und Entschei-
dungen für eine verstehende Art und Weise
der pädagogischen Beziehungen anstehen,
der Schreibende auch seine Sprache verän-
deft, zur Kraft und Dramaturgie der Wörter
findet. Solchermaßen veränderte Sprache
regt zu neuer Sinnstiftung an; mehrdeutige
Wortwahl erweitert den Bereich möglicher
Realität. Man zieht nicht gleich die Schlinge
begrifflicher Eindeutigkeit um den Hals der
Wörter und entfernt diese vorschnell von ih-
rer Alltagsbedeutung. Die oft erzählende
Denk- und Schreibweise ist um einiges opu-
lenter, farbiger, erlebnisreicher, konjunktivi-
scher und wärmender als der Einheitsbrei
der plattgewalzten, spröde und langweiligen
Fachsprache, den sie sich täglich einverlei-
ben, und zu dem Bleidick einfällt: ,,Mit Wis-
senschaftswörtern kann man Dinge benen-
nen, ohne sie zu kennen" (1991,768).
Meine ungnädige Haltung gegenüber der nor-
mativen Pädagogik und Heilpädagogik hatte

sich offensichtlich gewandelt. Sie wurden für
mich wertvoll und Phrasen und Begriffe wie:
,,erst verstehen - dann erziehen", ,,liebendes
Verstehen", ,,Erziehung wird zum Wagnis",
,,Erziehung darf scheitern",,,fröhliche Pädago-
gik" oder ,,Selbsterziehung" bekamen Sinn
(2.8. Moor 1974, Korczak 1979). An die Seite
einer,,wertfreien" Erziehungswissenschaft
war ergänzend eine Pädagogik normativer
Entscheidungen getreten, eine Pädagogik
der Glaubensfragen, der persönlichen und
subjektiven Standorte. Die klassisch-geistes-
wissenschaftliche Pädagogik und Heilpäd-
agogik muteten jetzt weniger pittoresk - anti-
quarisch an, sondern bedeuteten Ergänzung
und Flankenschutz für die empirische Son-
derpädagogik an den Grenzen des Wachs-
tums. Die Herausforderung zielte auf ein
wechselseitiges kritisches Sichbefragen.
Dem Rückzug auf einen Standpunkt der
Weftfreiheit wurde widersprochen, und her-
meneutisch gewonnene Erkenntnis würde in
eine nachvollziehbare, überprüfbare und
handlungsleitende Struktur überzuführen
sein.

Je mehr man bereit war, sich im sprachpäd-
agogischen ProzeB in Erziehung, Unterricht
und Therapie auf die Person, ,,Sprach-Per-
son" des anderen einzulassen, umso mehr
taten sich lnnenwelten auf, Tiefen zwischen-
menschlichen Erlebens, Einsichten in emotio-
nale und intuitive Aspekte der Beziehungsge-
staltung. Eine für viele zunehmend unattrakti-
ve Außenwelt (zu der auch die Unverständ-
lichkeit der Wissenschaft gehörte) war Anlaß
zur Einkehr in die Tempel der neuen lnner-
lichkeit, Spiritualität, Ganzheitlichkeit, Natür-
lichkeit und multiplen Sinnlichkeit. Der
Mensch auf der Suche nach Verlorengegan-
genem oder noch nicht Dagewesenem in ei-
ner hochtechnisieften, -spezialisierten und
-verwalteten Welt.

Etwa ab Mitte der 80er Jahre griff die Sprach-
heilpädagogik auf ,,Menschenbilder" zurück
(2.8. Grohnfeldt 1987\, erinnerte sich an die
Bedeutung des ganzheitlich-interaktionalen
Vorgehens und der Beziehung im spracher-
zieherischen Handeln. Merkwürdig still blieb
es dabei um das Explizieren von Querbezü-
gen zur Allgemeinen Pädagogik, Heilpädago-
gik, zur Humanistischen Psychologie und
Psychotherapie. Hohe Spezialisierung, ge-
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paart mit Forschungs- und Publikationsdruck,
stärkt zwangsläufig Schubladendenken und
verhinderte universalere Bildung.

B. Sprachheilende lnteraktionen

Nach und nach wuchs das Erkenntnisinteres-
se für die Begegnung von Menschen in einer
heilenden Beziehung, die ich im Sinne der
Sprachheilpädagogik mit dem Begriff der
,,sprachheilenden lnteraktion" zu fassen such-
te (1992, 255). Sprachheilende lnteraktionen
sollen zweckmäßige Sprachbeziehungen zur
systematischen Gestaltung individueller
Spracherwerbsprozesse und zum Erreichen
individueller Sprachlernziele sein. Jede
spracherzieherische Praxis, die das Beiwort
,,sinnvoll" verdient, relativiert Allmachtsan-
sprüche an die Systematik des Vorgehens.
Sprachheilende lnteraktionen sind wirklich-
keitsnahe Gratwanderungen zwischen Pla-
nung und lntuition, Zufall und Systematik, Di-
rektheit und lndirektheit, schematischer
Strukturierung und Flexibilität, Rationalität
und lrrationalität. Daran kommt eine Sprach-
Heilpädagogik in Theorie und Praxis nicht
vorbei. Um das zu erreichen, benötigt die
Sprachheilpädagogik als Wissenschaft Empi-
risch-Analytisches und Verstehendes in Er-
gänzung. Sprachheilende lnteraktionen sind
dialogische Sprachlernbeziehungen. Sie ver-
ändern auffällige Sprachlernprozesse. Wert-
voll ist im Gegensatz zum entspezialisieften
der spezialisierte, urlssende Sprachheilpäd-
agoge im Bewußtsein seiner Menschlichkeit.
Zum Erreichen individuell leistbarer Sprach-
lernziele sorgt die,,diagnostische Komponen-
te" für,,die Ermittlung der Lernvoraussetzun-
gen ...",,,die förderdiagnostische Komponente
für eine kritische Begleitung des weiteren
Lernweges" (Homburg 1993, 282). Genau
hier, im Segment des Sprachlernens und der
Sprachbeziehung, führen spezialisierte Sprach-
heilpädagoginnen und Sprachheilpädagogen Er-
fahrungswissen der Entwicklungspsychologie,
Entwicklungspsycholinguistik, der Sprachheil-
kunde, der Pädagogik und Heilpädagogik zu-
sammen. Spracherwerb geschieht doch in so-
zial-sprachlichen lnteraktionen, und die Pro-
zesse des sprachlichen Auffälligwerdens re-
sultieren daraus und münden wiederum in
diese. Spracherzieherische Maßnahmen und
ihr Spezialfall,Sprachtherapie und Sprachun-

terricht erfordern Lernen im dialogischen Mit-
einander. Spracherzieherische Maßnahmen
sollen für die Beteiligten in bedeutungsvollen
Situationen subjektiv wertvoll werden. Vor
mir, in meinem wissenschaftlichen Erkenntnis-
interesse wie auch in der Praxis der Behand-
lung, steht ein Mensch mit spezieller Sprach-
erziehungsbedürftigkeit. Ein Mensch, der
durch seine Sprachauffälligkeit in seiner Fä-
higkeit zur Kommunikation, seiner Fähigkeit
zum Lernen und seiner Persönlichkeitsent-
wicklung beeinträchtigt ist bzw. sein kann.

ln der ökologischen Sichtweise wollen wir die
präzise Beschreibung und Erklärung sprachli-
chen Verhaltens und Erlebens im Weitwinkel
der ganzheitlichen Begegnung mit dem Men-
schen in realen Lebenssituationen vorneh-
men. Dabei ist uns mittlerweile bewußt, daß
sprachliches Lernen nicht einfachen Gesetz-
mäßigkeiten folgt. Es liegt im Wesen des
Sprachsystems, zu keiner Zeit vollständig er-
kennbar, bestimmbar und prognostizierbar zu
sein. Die erweiterten Theorien der Sprache,
der veränderte Sprachbegriff, der Nachweis
der Eigenarten des kindlichen Spracher-
werbs, die praktischen Erfahrungen aus Bera-
tung, Unterricht und Therapie haben uns da-
von überzeugt.

Erfolgreiches Sprachlernen beruht auf Ver-
trauensbildung, verstehendem Wohlwollen,
gepaart mit Verständnis für die sprachliche
Auffälligkeit. Es gelten wieder und immer
noch die uralten pädagogischen Tugenden
der Ermutigung und der Geduld, der Minimie-
rung von Zwang, der Suche nach persönli-
chen Stärken, das lnfragestellen des eigenen
Selbstbildes.

Nicht immer ganz willig, dennoch: Wir verhan-
deln mll unserem Gegenüber. Wir leiten es
an, bündeln gezielt sprachspezifische und
sprachunspezifische Aktivitäten, die es zur
Se/bsfrrrganisation seiner Entwicklung
braucht.

Der heute so oft zitierte,,Therapeut als Beglei-
ter" zeigt in der Begleitung der Se/bslheilung
und in der direktiven kommunikativen Beein-
flussung Flagge. Er zeigt, was ihm wertvoll ist
und warum ihm etwas wertvoll ist. Therapie-
p roj e kt e oder U nte rrichts p roj e kte öttnen f re i e
Sprachhandlungsräume für das persönliche
Wachstum. Sprache kann man entdecken,
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vielseitig kommunikative Stärken erleben und
Sprachprobleme gemeinsam lösen.

Zwangsläufig rückt in der heilpädagogischen
Perspektive die Person des Therapierenden
oder Unterrichtenden in den Vordergrund.
Mehr,,lch" und ,,Selbst" gegen weniger Patent-
rezeptef Angebo§lherapie und -unterricht zum
Nachdenken! Erinnert Sie das nicht an die Re-

formpädagogik des beginnenden Jahrhun-
derts? Und die, die uns den VonrvutJ machen,
wir würden pädagogisch ungebildete Sprech-
wissenschaftler und Sprachtherapeuten ausbil-
den, ohne Kenntnis von und Sinn für Pädagogi-
sches, erkennen die jetzt die ldeale alter und
neuer (Heil-)Pädagogik wieder und unsere
Anstrengungen, sie auch zu realisieren?

Unser sittlicher Anspruch resultiert aus überlie-
fertem pädagogisch-heilpädagogischem Wis-
sen und erlebter eigener Erziehung. Sprach-
erzieherisches Handeln ist nicht wertfrei. Es

schwankt zwischen Leitlinien und Leitsätzen,
zwischen Disziplin und Schlendrian, Führen
und Geführtwerden. Dürfen Kinder ihre Konflik-
te austragen, aber ohne Gewalt? Sollen sie
sich blind anpassen, bei all dem, was wir sa-
gen, einfach mitmachen? Was für den einen
Erfolg, kann für den anderen Mißerfolg sein.
Sprachheilende lnteraktionen in unserem Sin-
ne kosten Kraft und Geld, verlangen nach kon-
zeptionellem und organisatorischem Freiraum.

Der Alltag offenbart Hürden und Gräben.

Zu allen Zeiten haben Pädagogen nach dem
besseren Weg gesucht. Wer nicht nach Alter-
nativen zu altväterlichen Behandlungsdog-
men Ausschau hält, erstarrt und blockiert sei-
ne Antwortmöglichkeit auf aktuell bedrängen-
de Fragen. Die Wiederentdeckung von Per-

son, lndividualität, Subjektivität, Ganzheitlich-
keit ist nicht zufällig. Sie ist Antwort auf tech-
nokratisches, durchrationalisiertes und öko-
nomisches Lehren und Lernen. Darin ist eini-
ges der von uns geschätzten und envünsch-
ten Pädagogik verschwunden.

9. Mein Vortrag: ein Versuch

lch habe eingangs meinen Vortrag einen

,,Versuch" genannt. Als Psychologe, der ich

auch bin, war ich mir zu keiner Zeit sicher, ob
es nicht hoifnungslose Züge trägt, unser Tun
heilpädagogisch zu legitimieren. Wir könnten
es wahrscheinlich auch in erheblichem Maße

psychologisch, linguistisch oder sprachdidak-
tisch. Meine Wortwahl deutet auf einen nicht
näher spezifizierten Rest. Es gibt für mich am
Ende doch keinen Zweifel: Wir sind in dem
Begriff ,,Sprachheilpädagogik" beheimatet.
Das hat Bedeutung und Geschichte und das
nehme ich ernst. Die Suche nach der wissen-
schaftlichen ldentität von Sprachheilpädago-
gik als Heilpädagogik ist legitim und, ich weiß
es, gleichwohl ein schwieriges Unterfangen,
nicht ganz frei von der Lust, das Unmögliche
möglich zu machen.

ln ihrer zweiten Moderne ist die Sprachheil-
pädagogik noch jung. Weil ich von ihrer Ent-
wicklungsfähigkeit überzeugt bin, gilt mein
Plädoyer einer pädagogisch-heilpädagogisch
inspirierten neuen Offenheit der Sprachheil-
pädagogik, die wieder Entwicklungen in Gang
setzen wird. Schafft sie das, sind die Chancen
günstig, einen relativ konsistenten, erkennt-
nisleitenden Rahmen für die ganze Breile
sprachheilpädagogischen Handelns herzu-
stellen. Sprachheilpädagogisches Handeln ist
komplex. Was komplex ist, müssen wir auf
breiter Basis verstehbar machen. Die Rück-
führung der Sprachheilpädagogik auf die
Heilpädagogik unterstützt uns dabei. Das ist
nicht einfach, fühfi andererseits zu neuem
Schub und auch zu noch mehr Praxisrele-
vanz. Der Umgang mit schwierigen Situatio-
nen ist Sprachheilpädagoginnen und
Sprachheilpädagogen vertraut. Die Entdek-
kung ihres pädagogischen Kerns hat der Pro-
filierung der Sprachheilpädagogik in den ver-
gangenen Jahren gut getan und unser Selbst-
bewußtsein massiv gestärkt. Ganz persönlich
meine ich: besonders im Spektrum des
Reformpädagogischen würde ich mich ohne
Pädagogik und Heilpädagogik erkenntnisär-
mer, mutloser und ungebildeter fühlen.

Schon in naher Zukunft darf die Sprachheil-
pädagogik ihre anthropologischen und sittli-
chen Positionen kundtun, wenn z.B. zum
Wohle sprachauffälliger Kinder es in Zukunft
zu einer stärkeren Konvergenz von grund-
schulischer und sprachheilpädagogischer Ar-
beit kommt oder zur bestmöglichen Förde-
rung in fachübergreifenden Förderzentren
(vgl. Homburg 1993).

Eine gute Sprachheilpädagogik leistet sich zu
keiner Zeit Muße und Sprachlosigkeit. Es ge-
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hört zweifelsfrel zu den Privilegien der zukünf-
tigen Sprachheilpädagoginnen und Sprach-
heilpädagogen, an Stellen, an denen unsere
Sprachheilpädagogik verholzt, diese etwas,
oder mit mehr Nachdruck, in Bewegung zu
bringen. Die anwesenden Kolleginnen und
Kollegen des lnstituts für Sonderpädagogik
lade ich zur Diskussion der Standortbestim-
mung der Sprachheilpädagogik im ,,System
Heilpädagogik" ein.
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Einblicke

Arno Deuse, Bremen

Atem-, Stimm- und Sprechübungen am Computer
im Rahmen eines'ganzheitlichen', methoden-
integrierten Konzepts

Zusammenfassung

Begriffe wie'ganzheitlich','integriert' bzw.'integrativ'
werden z.Z. häufig und in vielfältiger Weise verwen-
det. ln diesem Beitrag sollen hierzu einige theoreti-
sche und praktische Aspekte der Sprachförderung/-
therapie im Hinblick auf die Einbeziehung spezieller
Computerprogramme vorgestellt werden. Zunächst
werden Schwierigkeiten in der Praxis benannt, die
sich aus der zunehmenden Komplexität der Probleme
bei den Kindern und in der pädagogisch{herapeuti-
schen Arbeit ergeben. Aut theoretischer Ebene wer-
den daraufhin Thesen zur Frage formuliert, was 'ganz-
heitlich' heißt und über die methodologischen lmplika-
tionen. Dann skizziere ich mein Theoriemodell, in dem
Kommunikation eine zentrale Position hat innerhalb
menschlicher Aktivität auf drei Persönlichkeitsebenen.
Aus der Praxis wid über die themen-/methodeninte-
grierte Computeranwendung in der Förderung sprach-
entwicklungsverzögerter/-gestörter Kinder und in der
Therapie mil Stimmgestöfien und mil Stotternden be-
richtet. Mit Blick auf die Komplexität dieser Störungen
soll hervorgehoben werden, daB die Arbeit mit den
Computerprogrammen nur emen (integrierten) Be-
standteil eines mehrdimensionalen Konzepts darstel-
len sollte.

1. Schwierigkeiten in der
Sprachdiagnostik und
-förderung/lherapie

Die Schwierigkeiten in der Diagnostik und
Förderung (Therapie) beruhen zumeist auf
einer individuell komplexen Problematik mit
verschiedenen Komponenten und Wechsel-
wirkungen zwischen:

- multifaktoriell bedingten Beeinträchtigun-
gen (Störungen, Behinderungen),

- psycho-sozialen Schwierigkeiten,

- geringem Selbstwertgefühl, wenig eigener
Hoffnung bzw. Motivation.

Deshalb sind nötig:

- eine rechtzeitige umfassende und diffe-
rentielle Diagnostik,

- ein breites Angebot unterschiedlicher Me-
thoden/Medien im Rahmen eines mehrdi-
mensionalen Konzepts,

- das sich orientiert an der Entwicklung und
Persönlichkeit,

- in deren Mittelpunkt die sozialen und indi-
viduellen (psychische, biologische) Be-
dürfnisse und Lebensbedingungen ste-
hen.

Die Fördermöglichkeiten in der Sprachheil-
schule und Beratungsstelle sind jedoch oft
eingeschränkt durch:

- komplexe Problemlage (individuell, in der
Gruppe),

- unzureichende personelle und materielle
Ausstattung,

- zeitliche Beschränkungen (Lehrplan,
Stundenplan, Ferien etc.),

- zumeist unzulängliche Diagnostik und
Förderung/Therapie.

Folgerungen:

Wegen der erschwerten Bedingungen ist eine
Verbesserung in der'Effizienz' der Förderung
bzw. Therapie nötig. Diese erfordert häufig:

- u.a. auch fachmedizinische, (neuro-)psy-
chologische Diagnostik,

- 'lntensivtherapie' mit Einzel-, Gruppen-,
Elternarbeit,

- Einbeziehung von neuen Medien, und
zwar reflektied und differenzierl im Rah-

;r
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men eines themen- und methodeninte-
grierten Gesamtkonzepts.

2. Thesen zum Prinzip 'ganzheitlich'

1) Das triadsche Verhältnis zwischen sub-
jektiver Weltanschauung (Menschenbild
als Teil davon), wissenschaftlicher Er-
kenntnistätigkeit, gesellschaftlicher und
individueller Praxis bedeulet konkret tür
die Arbeit mit (sprach-)behinderten Men-
schen, daß (im allgemeinen) enge Zu-
sammenhänge bestehen zwischen der
praktischen Arbeitsweise, den theoreti-
schen Grundlagen und den subjektiven
Vorstellungen bei den beteiligten Perso-
nen.

2) Das heißt: ln der Sprachförderung/-thera-
pie (Abkürzung im folgenden: ST) beste-
hen Wechselbeziehungen zwischen den
beteiligten Menschen auf der einen Seite
und den Gegebenheiten und Problemen
auf der anderen Seite. Dabei stellt Spra-
che sowohl den Lerngegenstand als auch
das wichtigste Mittel der lnstruktion und
der Kommunikation überhaupt dar.

3) Die Annahme von Wechselbeziehungen
bedeutet für die ST eine Verlagerung von
symptom- bzw. individuumzentrierten
Vorstellungen und Ansätzen hin zu Ver-
netzungs- bzw. Beziehungskonzepten.

4) Die Bildung eines umfassenden Theorie-
modells kann nur geschehen auf der
Grundlage eines dezidierten Menschenbil-
des und einer erkenntnis- und wissen-
schaftstheoretischen Reflexion. Dies heißt
für die ST, daß das Weltbild (insbesonde-
re: Menschenbild) und das wissenschaft-
lich/praktische Paradigma die Grundlage
bilden für die konkrete Arbeitsweise mit
den Betroffenen.

5) Ein ('humanes') Menschenbild ist nicht al-
lein aus einzelwissenschaftlichen Ergeb-
nissen abzuleiten, sondern aus weltan-
schaulichen, philosophischen und (weite-
ren) fachwissenschaftlichen Erkenntnis-
sen.

6) Aus erkenntnistheoretischen Erwägungen

- realisiert auf mehreren wissenschaftli-
chen Betrachtungsebenen - ergibt sich
lür die sprachheilpädagogische Theorie

und Praxis die Notwendigkeit einer philo-

sophisch fundierten und interdisziplinären
Analyse von Fakten und Befunden auf
sozialer, psychischer und organismischer
Persön lichkeitsebene.

7) Dabei entsteht in methodologischer Hin-
sicht beim Erkennen von Erkennen ein
doppeltes Problem: erstens dadurch, daß
zur Analyse der Erkenntnisprozesse die
gleichen kognitiven Strukturen aktiviert
werden müssen, zweitens dadurch, daß
zu deren Beschreibung bereits erkennt-
nistheoretische Begriffe und Aussagen
benötigt werden, um deren Erarbeitung es
geht. Dabei ,,ist der 'hermeneutische Zi-
kel' unvermeidlich" (Selffed'1977, 108).

8) Die Zusammenhänge bzw. die Wechsel-
wirkungen zeigen sich in der Praxls insbe-
sondere in'ganzheitlichen', motorischen
bzw. körperbezogenen Förder-/Therapie-
konzepten (vor allem in der Frühförde-
rung), die bei der Lehrperson die Fähig-
keit zur lntegration der unterschiedlichen
diagnostischen Momente und therapeuti-
schen Methoden voraussetzen.

9) Die Wurzeln des Ganzheitsprinzips beste-
hen historisch in gestaltpsychologischer
Tradition und in Ansätzen der Reformpäd-
agogik (2.8. 'Gesamtunterricht') - aktuell
in modernen naturwissenschaftlichen
Theorien über das Verhältnis von Teil zum
Ganzen sowie in biologischen For-
schungsergebnissen über die Entstehung
und Selbstorganisation von Organismen.

1O'1 lm pädagogischlherapeutischen Bereich
mehren sich gegenwärtrg die Bemühungen
um bedürfnisgerechtere lnhalte und verbes-
serte Organisation des Angebots, denn auf-
grund der wachsenden Anzahl von Kindern
und Envachsenen mit Sprach- und Stimm-
problemen ist eine Neuorientierung (Effekti-

vierung) der pädagogisch{herapeutischen
Arbeit unabdingbar.

11)Dabei ist der Grundsatz'Ganzheitlichkeit'
im Prinzip unum-stritten. Allerdings gibt es
auch kritische Außerungen (2.8. Speck
1987 , Grohnfeldt 1987 , Holtz 1989), die auf
die Notwendigkeit einer ganzheitlichen und
differentiellen Theoriebildung, Diagnostik,
Förderung/Therapie hinweisen.



154 Arno Deuse:

12) Die konzeptionellen Widersprüche sind
m.E. aufzuheben durch eine Neubestim-
mung des Begriffes 'ganzheitlich'. Nach
meinem Verständnis ist'Ganzheitlichkeit'
nur als Zielvorstellung (ansatzweise) er-
reichbar durch die Analyse bzw. Verände-
rung der aktuellen und biographischen
Wechselwirkungen zwischen sozialer Si-
tuation (Lebensbedingungen), persönli-
chen Gegebenheiten (u.a. Bedürfnisse,
Emotionen) und individuellen Lern- und
Entwicklungsvoraussetzungen (allgemei-
nes und sprachliches Handlungsvermö-
gen, sonstige Fählgkeiten und Fertigkei-
ten). Deren Zusammenhänge sollen im
folgenden Abschnitt skizziert werden.

3. Kommunikation und deren Regulation
auf drei Ebenen

Wie alle Formen menschlicher Aktivität wer-
den SprechenlZuhören und Schreiben regu-
liert auf mehreren Ebenen, d.h. es finden Pla-
nungs-, Durchführungs- und Kontrollvorgän-
ge in mehreren ,,lnstanzen" statt, und zwar
gleichzeitig und miteinander in Wechselwir-
kung.

Um diese komplexen Vorgänge und deren
vielfältige Störungen theoretisch zu begreifen,
praktisch zu untersuchen und pädagogisch-
therapeutisch zu beeinflussen, bedarf es ei-
nes umfassenden Modells.

Ein solches Modell habe ich zusammenge-
stellt aus Elementen der Tätigkeits- und
Handlungstheorie (nach Leontjew 1977 und
1 982; bzw. Hacker 1 97 8), unter Einbeziehung
der Theorie des ,,funktionellen Systems" (vgl.
Anochin 1967). Der Zusammenhang dieser
Theorien soll im Überblick thesenartig knapp
umrissen, dann an einem Beispiel aus der
Praxis verdeutlicht werden (ausführlich in
Deuse 1994).

- Sprechen, Lesen und Schreiben sind (wie
andere Aktivitäten) eingebunden in die
Tätigkeit des Menschen.

- Diese wird vom lndividuum realisiert in be-
wußten, zielorientierten und rückgemelde-
len Handlungen.

- Die dazu notwendigen Operationen sind
zuvor in entsprechenden Handlungen er-
lernt worden. lm Lernprozeß werden
,,funktionelle Systeme" (Anochin 1967)

herausgebildet (2.8. f ür Artikulation,
Schreiben), die bei den Operationen ein-
gesetzt werden.

- Die Ebenen (Tätigkeit, Handlung, Opera-
tionen) sind durch Wechselwirkungen eng
miteinander verzahnt.

- Dabei sind von besonderer Bedeutung die
auf allen 3 Ebenen ablaufenden Kommu-
nikations- und Wahrnehmungsvorgänge.

Aktivität und deren Teilprozesse (wie z.B.
Motivation, Wahrnehmung, Sprechablauf,
Verstehen) können nur 'ganzheitlich', d.h.
durch Analyse der Regulationsabläufe aul a/-
len drei Ebenen und ihrer Wechselwirkungen
adäquat untersucht und verändert werden.

Die zentralen Begritfe sollen an einem prakti-
schen Beispiel aus dem Konzept der'Senso-
und psychomotorischen Frühförderung' (vgl.
Karin Deuse 1994) verdeutlicht werden. Dazu
als Beispiel ein Stundenthema: Dle Bremer
Stadtmusikanfen (siehe auch Abschn. 5).

Grobstruktur und Förderstunde:

- Tiere und ihre Lebensbedingungen ken-
nenlernen, auch die eigenen (Tätigkeitse-
bene),

- 'Häuser' für die Tiere bauen (Tätigkeits-
und Handlungsebenel,

- Bewegungsformen und Laute der Tiere
(Handlungs- und Operationsebene),

- Märchen abschnittsweise erzählen und
nachspielen (Handlungs- und Operations-
ebene),

- Ratespiele: Wahrnehmungsübungen zur
visuellen, auditiven, kinästhetischen Diffe-
renzieru ng (O pe ratio n se be n e).

4. Stimmstörungen

4.1 Arten, Ursachen, diagnostische
Aspekte im Überblick

- Hyperfunktionelle Dysphonie: Heiserkeit,
Knötchen, Atemstörungen,

- hypofunktionelle Dysphonie: geringe Stei-
gerungsfähigkeit, Tonhaltedauer,

- spastische Dysphonie (psycho-/neuro-
gen): Hochatmung, Luftverschwendung,

- psychogene Dysphonie: z.B. Mutationsfi-
stelstimme,
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- entwicklungsbedingte Dysphonie:'Über-
schreien' bei Kindern,

- organische Formen: zentrale/nervale Ver-
letzung/Lähmung; Fehlbildungen,

- postoperative Formen: u.a. nach Kehl-
kopf-, Schilddrüsenoperation,

- hormonell bedingte Störungen: Mutations-
störungen, Drüsenerkrankungen,

- Dysodie bei Sängern: Atem-, Resonanz-,
Lautbildungsfehler, Registerfehler, Stö-
rungen der Klangfarbe ('Knödeln'), Ton-
stärke, Tragfähigkeit.

Hintergründe (individuell unterschiedliche
Faktorenkombinationen) :

- falscher Stimmgebrauch (Gewohnheiten,
lmitation) und/oder

- psycho-soziale Faktoren: Selbstdurchset-
zung bei Kindern; Streß, Kommunikati-
ons-/Beziehungsstörungen,

- mangelnde/inadäquate auditive, kinästhe-
tische Kontrolle bzw. neuromuskuläre Ko-
ordination,

- zentrale, nervale Verletzungen (Operatio-
nen), Lähmungen.

Diagnostische Aspekte (Auswahl):

- Differentialdiagnose zwischen funktionel-
len und organischen Störungen,

- Atmung: Atemtyp, Frequenz,

- Stimmumfang und mittlere Sprechstimm-
lage,

- Dynamikumfang (kontinuierlicher Schwell-
ton),

- Tonhöhenschwankung (bei funktion. Stö-
rungen verstärkt, normal: 7-10 Nz),

- Periodizität: Geräuschkomponente, For-
mantstruktur bei Heiserkeit bzw. gepreß-
ter Stimmgebung (Sonagramm).

4.2 Unterstützung der Stimmtherapie
durch den SprechSpiegel ll

Ein Programm für die Therapie von audioge-
nen und anderen Sprech- und Stimmstörun-
gen ist der von der Firma /8M entwickelte
'SprechSpiegel' (jetzt neue Version ll,
deutsch). Auf der Basis einer eingehenden
Differentialdiagnose kann die Behandlung
von Sprech-/Stimmstörungen (u.a.) jeweils

durch spezielle Übungen im Sprechspiegel tl
unterstützt werden. lnsbesondere wegen der
vielen Möglichkeiten der bildhaften Darstel-
lung ist der SprechSpiegel Iür praktisch alle
Altersstufen als Hilfsmittel zur Ergänzung und
Verbesserung bisheriger Therapiemethoden
geeignet.

Die Sprechspiegel-Übungen stellen eine
neuartige und attraktive Lernanregung dar
durch die Visualisierung von Schall, Stimme,
Sprache - für Kinder vor allem in spieleri-
schen Sprech- und Stimmübungen (2.T. auch
in Wettbewerbsform einsetzbar). Die Visuali-
sierung kann in Verbindung mit der auditiven
Wahrnehmung helfen, die im allgemeinen
unbewußte Propriozeption (Eigenwahrneh-
mung) spielerisch, aber dennoch systema-
tisch (wieder) aufzubauen. Sie ist für die Ko-
ordination bei der Artikulation mit Phonation
und Atmung unbedingt notwendig, und zwar
insbesondere für die zeitliche Strukturierung
des Sprechablaufs.

Diese Koordinationsfähigkelt ist bei vielen
sprach- bzw. stimmgestönen Kindern unzu-
reichend entwickelt oder beeinträchtigt, häu-
fig in Verbindung mit Störungen der senso-
motorischen lntegration insgesamt (Differenti-
aldiagnose, z.T. fachmedizinisch nötig!).

Da es sich bei Stimmstörungen zumeist um
Beeinträchtigungen mit unterschiedlichen
Faktoren bzw. Anteilen handelt, können meh-
rere Sprechspiegel-Übungen sinnvoll, weil
differenzieft, eingesetzt werden, entspre-
chend den individuellen Voraussetzungen bei
den Betroffenen. Durch die Aufnahme rndlvi
dueller Zielvorgaben (Laute, Silben, Wöftefl
und die Einstellung unterschiedlicher Schwie-
rigkeitsgrade kann die Wahrnehmungs- und
Sprechleistung des Kindes differenziert geför-
dert werden.

Ein weiterer besonderer Vorteil des Sprech-
Spiegels ll lie_gt darin, daß während der The-
rapie in allen Ubungseinheiten die Ergebnisse
vom Programm (im Hintergrund) automatisch
aufgezeichnef werden. Die Registrierung der
Ergebnisse bietet folgende Möglichkeiten:

- Kontrolle des Therapieverlaufs für Thera-
peut, Eltern und ggf. für das (ältere) Kind
selbst (Motivation durch Erkennen des
Ubungsfortschritts!),
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- Vorbereitung von Übungsaufgaben,

- Berichterstattung (2.8. gegenüber Ko-
stenträgern, Arzten, ...),

- wissenschaftliche Auswertung.

Die Ergebnisse können in statistischen Tabel-
len abgebildet und ausgedruckt werden. Auch
eine Gesamtauswertung aller Übungen ist
möglich.

ln der folgenden Zusammenstellung sind eini-
ge Sprech-/Stimmstörungen bzw. deren Sym-
ptome aufgeführt und der spezielle therapeu-
tische Nutzen der SprechsplegetÜbungen.
Dabei soll durch die Darstellung der medialen
Möglichkeiten dieses Computerprogramm je-
doch keinesfalls der Eindruck enveckt wer-
den, daß die bisherigen Methoden der Förde-
rung/Therapie als überflüssig anzusehen sei-
en! Vielmehr sind die Ubungen am Computer
als zusätzliches Medium zu verstehen, das
didaktisch sinnvoll einzubetten ist im Hinblick
auf das therapeutische Ziel in ein umfassen-
des Konzept. Dies ist nötig schon allein we-
gen des altbekannten Transferproblems.

1) Sprechscheu, hypokinetische Stimmge-
bung / Artikulation

Therapeutisches Ziel: Spaß am Hervorbrin-
gen von Geräuschen und Lauten.

Sprechspiegel-Übung'sprech-Schall' (Fl-
sche, Kaleidoskop, ...):

- Geräusche, Laute erzeugen, Kommunika-
tion über die Spielobjekte.

- Gruppenarbeit: ,,Was machen die Fische,
wenn wir sprechen?"

Spezieller therapeutischer Nutzen: unter-
schiedliche Geräusche, Laute, Tempi, Rhyth-
men ausprobieren und imitieren.

2) lnadäquate Sprechlautstärke / mangelnde
Rhythmisierung

Therapeutisches Ziel : Y erbesserung der audi-
tiven Aufmerksamkeit durch Variation der
Sprechlautstärke.

Sprechspiegel-Übung'sprech-Lautstärke'
(Ballon, Wal, ...):

- laute/leise Geräusche, (nonverbale) Laute
nachmachen.

- Gruppenarbeit: ,,Wer kann den Ballon halb

(ganz) aufblasen?" ,,Der Wal ('Flippe/)
bläst das Wasser aus."

Spezieller therapeutischer Nutzen: verschie-
dene Lautstärken und Rhythmen erkennen
und imitieren.

3) Falsche Sprechstimmlage (2.B. Muta-
tionsfistelstimme)

Therapeutische Ziele:

- Wahrnehmung, Variation der Stimmhöhe,

- Feststellung, Verbesserung von Stimmla-
ge/-umfang.

Sprech SpiegetÜbung'Stimm-Tonhöhe'
(Hubschrauber, Klavier, ...):

- hohe/tiefe Töne (lnstrumente), Stimmlau-
te erzeugen.

- Gruppenarbeit: ,,Wir lassen den Hub-
schrauber steigen." ,,Wir machen Musik."
(lnstrumente, Stimme)

Spezieller therapeutischer Nutzen: (Stimm-)-
Tonhöhen visuell wahrnehmen, variieren, ver-
schiedene Stimmen/Töne messen, verglei-
chen.

4) Mangelnde Silbengliederung (Poltern), in-
adäquater Stimmeinsatz

Therapeutisches Ziel: Sprechrhythmus,
Stimmeinsatz verbessern.

Sprechspiegel-Übung'stimmeinsatz' (Lok,
Frosch, Ball, ...):

- Spielobjekt mit Stimmeinsätzen (Silben,
Wörtern) bewegen.

- Gruppenarbeit: ,,Wir fahren mit der alten
Lok: ,,tut, tut, ...!" ,,Wir lassen den Frosch
(Ball) springen: ,,hopp, hopp ...!"

Spezi e I I e r the rape uti sch e r Nufzen: Verbesse-
rung des propriozeptiven Sprechrhythmuse-
mpfindens durch visuelle Verdeutlichung des
Silbentaktes (= Objektbewegung) und Aus-
probieren verschiedener Laute/Silben (Bhyth-
men).

5) Geringe Sprechfreude/Akzentuierung stimm-
hafVstimmlos-Veruuechslung, inadäquater
Stimmeinsatz, mangelnde Rhythmisierung

Therapeutische Ziele:

- Spaß an rhythmischen Außerungen,

- stimmhafte/-lose Laute identifizierenlun-
terscheiden.



Atem-, Stimm- und Sprechübungen am Computer im Rahmen eines 157

SprechspiegelÜbung'Stimmhaft vs. Stimm-
los' (Clown, ...):

- Geräusche, Laute imitieren und unter-
scheiden.

- Gruppenarbeit: ,,Wir lachen und sprechen
mit dem Clown. Er macht ..." .

a) Sprechspiegel-Übung'stimmeinsatz' (El-
senbahn etc.\:

- mit Stimmeinsätzen (Silben, Wörtern)
Spielobjekte bewegen,

- in der Gruppe: ,,Wessen Lok fährt am
schnellsten?" (Vorgabe: Silben, kurze
Wörter).

b) SprechsprbgeFÜbung'Stimmhaft vs. Stimm-
los' (Clown), besonders für Jüngere:

- Kind spricht (allein) mit dem Clown.

- ln der GrupPe: ,,Wir lachen mit dem
Clown." ,,Wir sprechen mit dem Clown."
('afrikanisch')

Spe ziel le r th e rape utisch e r N utze n : V erbesse-
rung des propriozeptiven Sprechrhythmus-
empfindens durch visuelle Verdeutlichung
des Silbentaktes (= g6l"xnempo) und Aus-
probieren verschiedener Laute und Rhyth-
men.

6) Artikulationsstörungen/-schwäche
(Stammeln, hypofunktionelle Dysphonie)

a) Einzellaute

1. Therapeutisches Ziel: richlige/deutliche
Artikulation von Einzellauten.

Sprechspiegel-Übung'Einzellaute' (Ätcnen,
.. .):

- mit Einzellaut (individuell aufgenommen!)
das Ziel erreichen;

- Gruppenarbeit: ,,Wer schmeißt mit dem
Affchen die Nüsse 'runter?"

2. Therapeutisches Ziel (für Jugendliche, Er-

wachsene): präzise Artikulation.

Sprechspiegel-Übung'Lautpräzisierung':
Während der Artikulation wird der Laut als
Kurve dargestellt, die man 'einfrieren' kann
(als Vorgabe).

- Erzeugen eines individuellen (akzepta-
blen) Ziellautes, Anpassen der aktuellen
(beweglichen) Kurve an die 'eingelrorene'

Kurve.

- Gruppenarbeit: ,,Wer kann solche Kurven
malen?"

Spezielter therapeutischer Nutzen: Verdeutli-
chung der Annäherung an den Ziellaut wäh-
rend der Artikulation.

b) Silbenstammeln

Therapeutisches Ziel: LautÜbergänge, An-
wendung des Einzellautes in Silben.

SprechspiegelÜbung'Lautreihen' (Vogel,
Pinguin, ...):

- mitLautreihen (individuellaufgenommen!)
das Ziel erreichen;

- Gruppenarbeit: ,,Der Vogel flattert von Ast
zu Ast." ,,Der Pinguin hüpft die Stufen
hoch."

Spezieller therapeutischer Nutzen: Einübung
von Lautübergängen (flexible Artikulation).

c) Venruaschene Artikulation

Therapeutisches Ziel: deutliche Kontrastie-
rung von 2bzw.4 Lauten.

Sprechspiegel-ÜOung'Kontrastieren : 2 Lau-
le' (Jeep, Kanu, Reiterin, ...)'.

- Spielobjekt mit 2 Lauten (individuell auf-
genommen!) zum Ziel lenken.

- Gruppenarbeit: ,,Wir fahren mit dem Jeep
(Kanu).",,Wer kann schon reiten?"

Sprechspieget-Übung'Kontrastieren: 4 Lau-

te' (Labyrinth):

- mit 4 Lauten (individuell aufgenommen!)
durch das Labyrinth steuern,

- in der Gruppe: ,,Wer findet hier wieder her-
aus?"

Spezieller therapeutischer Nutzen: Einübung
deutlicherer Lautkontrastbildung.

d) Wortstammeln, geringe Akzentuierung

Therapeutisches Ziel: Anwendung des Ein-
zellautes In Wörtern.

Sprechspiegel-Übung'silben und Wörter'
(Blume, Golf, ...):

- mit SilbeniVVörtern (individuell aufgenom-
men!) die Ziele treffen;

- in der Gruppe: ,,Wessen Biene findet die
Blume?",,Wer kann das Golfloch treffen?"
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Spezieller therapeutischer Nutzen: deutliche
Wortartikulation mit'objektiver' Rückmeldung,
präzise Wahrnehmung des eigenen Wort-
klanges, möglichst genaue lmitation, dadurch
auch Verbesserung des Hörgedächtnisses.

7) Ungünstige Sprechatmung / Stimmge-
bung (geringe Stimmgebungsdauer)

Therapeutische Ziele:

- Atmung/Stimmgebung koordinieren,

- Stimmgebungsdauer trainieren.

Sp rechspiegelÜbung'stimmgebun g' (Hei ß-
luftballon, Flugzeug, ...):

- mit anhaltendem Stimmton Spielobjekt
führen (2.8. über Bergkette),

- nach Stimm-/Atempause wieder ,,weich"
starten (,,aufsteigen"),

- in der Gruppe: ,,Wer schafft es ohne 'abzu-
stürzen'?" (Vorgabe: Nasale, z.B. ,,mmm"
als'Motorgeräusch', Vokale.)

S pezi e I I e r th e rape uti sche r N utze n :

- Stimmeinsatz und -absatz erkennen,

- kontinuierliche (prolongierte) Ausatmung,

- weicher Stimmeinsatz, Stimmgebungs-
dauer.

8) Monotones Sprechen, geringer Stimm-
umfang

Th e rape uti sches Zie I : v erbesserte Koordi nati-
on von Atmung/Stimmgebung mit Stimm-Mo-
dulation.

Sprechspiegel-Übung 'Tonhöhenverlauf'
(Auto, Kamel, ...):

- Objekt mit Stimmhöhenveränderung len-
ken (Ziele, Hindernisse).

- Gruppenarbeit: ,,Wer erreicht alle Ziele?*

Spezieller therapeutischer Nutzen:

- Verdeutlichung der Stimmhöhe,

- Training der Stimmgebung und Modula-
tion.

9) Mangelnde (falsche) Wortakzentuierung,
eingeschränkte Satzintonation

Th e rapeuti sches Zi el : richti ge Wortakzentu ie-
rung und absichtsgerechte Satzintonation.

S p rech Sp ieget-Übu ng'sprechablauf übun gen, :

- Therapeut spricht Wort-, Satzmuster vor
(für jüngere Kinder: Fibeltexte, für ältere
Textsequenzen zu Bildergeschichten, Co-
mics),

- Kind spricht den Text nach (untere Bild-
schirmhälfte),

- Vergleich der Kurvenformen (Tempo,
Rhythmus, Klang),

- Abspeichern des vom Kind gesprochenen
Satzes.

Spezieller therapeutischer Nutzen:

- deutliche Silbengliederung, Wortakzentu-
ierung,

- unterschiedliche sinn-/absichtsgerechte
Betonung im Satz (melodisch/zeiilicher
Aspekt mit der Möglichkeit synchroner op-
tisch-akustischer Wiedergabe),

- Gruppenarbeit (mit älteren Klienten):
Ubung unterschiedlicher Betonung in Sät-
zen (2.8. aus Rollenspielen, Klärung der
Bedeutungsunterschiede),

- Wahrnehmung des Sprachklanges mit
synchroner optischer Verdeutlichung,

- Verbesserung des Hörgedächtnisses
durch möglichst genaue lmitation.

10) Mangelnde (falsche) Gliederung von
Wörtern, Sätzen

Therapeutische Ziele:

- deutlichere Silbengliederung im Wort,

- sinnentsprechende Pausen im Satz
('Phrasierung').

Sp rechs p iegel-Übung'sprechabtaut-übun-
gen' (Lautstärkediagramm):

- Eintippen des Textes (Buchstaben mög-
Iichst genau über den Lauten),

- Abspeichern der Außerung des Kindes
(mit dem Text).

Spezieller therapeutischer N utzen :

- synchrone (auditive/visuelle) und seriale
Wahrnehmung von Wortklang, Silbenglie-
derung und Schriftbild,

- bessere Speicherung (insbes. bei vor-
zugsweise visuell Lernenden).

11) lnadäquater Stimmeinsatz

Therapeutisches Ziel: zunächst,weicher,
Stimmeinsatz ('over-learning'), dann norma-



Atem-, Stimm- und Sprechübungen am Computer im Rahmen eines 159

ler,'fest-elastischer' Stimmeinsatz (kinästhe-
tische Kontrolle).

Sp rech Sp i egel-Übung,,sprechablauf -ü bun-
gen": Therapeut zeichnet Stimmeinsätze vor
(verschiedene Formen), und zwar als Tonhö-
henkurve und/oder als Lautstärkediagramm
(stimmhafte Laute in rot, stimmlose in grün).
Schüler/-in imitiert die auditive/visuelle Vorga-
be (Klang, Diagramm).

Speziel ler the rapeutische r N utzen :

- Training von Stimmeinsatzformen und
Betonung,

- synchrone optische und akustische Wie-
dergabe,

- Abspeichern der Außerungen (Vergleich,
Ubungsfortschritt).

'12) Phonetisch-phoniatrische Detailuntersu-
chung (Differentialdiagnose)

Sp rech Spiegef Übun g,,Sprechablaufanaly-
se": Aufzeichnung des Lautstärke- und
Grundtonverlaufs (oberer Bildschirmteil) mit
sona-/spektrographischer Darstellung (mittle-
rer Bildschirmteil) und der Möglichkeit, einen
Ausschnitt zu spreizen ('akustische Lupe') im
unteren Bildschirmteil.

Spezieller therapeutischer Nutzen :

- Darstellung der prosodischen Merkmale
einer Außerung.

- Diagnostik: Feinanalyse von Lautüber-
gängen, Stimmeinsatz, Stimmgebung.

Sonstiger Nutzen:

- Aus- AlVeiterbildung in Phonetik/phonolo-
gie, Sprecherziehung,

- phonetische/phoniatrische Forschung.

5. Sprachentwicklungsverzögerung,
-störung

Wie kann nun der Sprechspiegel ll in der
Sprachförderung/Therapie themen- und me-
thodenintegriert eingesetzt werden?

Dies soll hier am Beispiel eines ganzheitlichen
Verfahrens, nämlich der'Senso- und psycho-
motorischen Frühförderung' mit sprach-
entwiöklungsverzögerten bzw. -gestörten Kin-
dern (vgl. Karin Deuse 1994) skizzierl werden.

ln welcher Weise lassen sich in dieses Kon-
zept SprechSpiegel-Übungen entsprechend
den individuellen Gegebenheiten einbetten?

Dazu die Grobstruktur von 3 Gruppenstun-
den:

Thema 1: Die Bremer Stadtmusikanten. (1 Stunde)
Thema 2: Wir fahren in den Freizeitpark. (2 Stunden)

zum Thema 1: Die Bremer Stadtmusikanten (1 Stunde)

- Phase /; Stofftiere (Esel, Hund, Katze, Hahn):
Wir lernen die Tiere kennen.
Wie sprechen die Tiere?
Die Tiere machen Musik (Ortf-lnstrumente).

- Phase //; Märchen wird abschnittsweise erzählt.
Die Kinder spielen die Tiere und probieren
unterschiedliche Bewegungen aus (Empfindungen?),
(trampeln, schleichen, etc.; laute/leise Geräusche,
hohe/tiefe Stimme der Tiere)

- Phase lll: Die'Tiere' bauen sich 'Häuser'

- Phase /yi Rate- und Wahrnehmungsübungen

(Namen der Tiere, der
Körperteile)
(Tierlaut-lmitation)
(Klang, Rhythm.-imitation)

(Laut- und Bewegungs-
imitation)

(sensomot. Förderung)

(Kommunik., Kooperation)

(visuelle, auditive,
kinästhet. Differenzierung)
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zum Thema 2: Wir fahren in den Freizeitpark (2 Stunden)

(Anm: Die Unterstreichungen kennzeichnen Motive in den spielerischen Sprechsplegel-Übun-

gen.)

- Phase /; Wir fahren mit der Eisenbahn.
(Kinder auf Rollbrettern, Festhalten am Seil

Lehrerin als'Lokomotive')
- Phase //: Wir sind am Teich, hüpfen wie ein Frosch.

Wir spielen mit dem Wasserball.

- Phase llt: Wi lachen, sprechen mit dem Clown.

- Phase /l/ Wir fahren mit dem Karussell.
(Kinder spielen'Flugzeug')

2. Stunde: lm FreizeitPark

- Phase /: Wir schauen uns die Tiere an.

Der Affe klettert den Baum hoch.
(Kinder an Tauen <mit Knoten>, schwingen).
Die Vögel flattern, fliegen ins Nest.
(Kinder als verschiedene Vögel:
Papagei, Kuckuck, Taube, ...)

- Phase //; Wir fahren mit dem JeeP.
(Kinder laufen nach Tambourinschlägen
und machen Motorgeräusch)
Wir reiten. (je 2 Kinder mit Sprungseil)

- Phase lll:tNi gehen in den lrrgarten.
(1 Kind mit verbundenen Augen wird
geführt von 1 Kind mit Triangel)

- Phase lV: Wir sind Bienen und summen herum,
setzen uns auf eine Blume
(bunte Sprungseile).
Wir spielen Golf. (kleine Hockeyschläger)
Wir malen ein Bild. (dicke Wachsbuntstifte)

(Auge-Hand-Koordination)

(Gleichgewicht halten ;

Lautbildung:,,sch",,,tu{")

(Bewegungsübung)
(Au ge-/Hand-Koordination)
(lachen, Spontansprechen)
(Bewegungs- und
Lautübung: ,,zzz")

(Bewegungsübung,
Ausrufe: ,,hui!")
(Bewegungsübung Vogel-,
Sprachlautimitation)

(versch. Laufübungen,
Hörkonzentration,
Geräuschimitation)
(versch. Gangarten)

(Richtungshören,
partnerbezog. Reaktion)
(Wörter sprechen)

Fazil'.

Zu vielen Themen solcher Gruppenstunden
lassen sich in der Einzel-/Kleinstgruppenar-
beit entsprechend den therapeutischen (Teil-)

Zielen bestimmte Ubungen mit dem Sprech-
Spiegel zuordnen. Sinn und Zweck einer sol-
chen Verbindung besteht darin, daß die Kin-
der die Aufgabe zuvor sensomotorisch erfah-
ren haben. Auf diese Weise bauen die Hör-
und Sprechübungen am Computer auf einem
ganzheitlichen Erleben auf.

6. Stottern

Bekanntlich wird Stottern aus der Sicht der
verschiedenen wissenschaftlichen und prak-
tisch-therapeutischen Disziplinen ganz unter-
schiedlich beschrieben bzw. diagnostisch er-

faßt und behandelt. Entsprechend den vielfäl-

tigen Befunden beruht das,,Stotter-Syndrom"
(Böhme 1977) wahrscheinlich auf individuell
unterschiedlichen Störungen in verschiede-
nen Bereichen.

Obwohl es also (wie inzwischen anerkannt)
das Stottern nicht gibt, lassen sich möglicher-
weise die unterschiedlichen Sichtweisen bzw.
Störungsformen dennoch (begrenzt) in einer
umfassenden Theorie integrieren. Gemäß
meinem Ebenenmodell vertrete ich die Hypo-
these, daß manifestes Stottern auf alle 3 Ak-
tivitätsebenen (mit individuellen Schwerpunk-
ten und Wechselwirkungen unterschiedlich)
einwirkt, also

- auf der sozialen Ebene (kommunikative
Tätigkeil,

- auf der psychischen Ebene (Handlung,
Emotion, Kognition),
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auf der organismischen Ebene (Operatio-
ne n, fu n ktionel le Syste me).

6.1 Über den Einsatz von Computer-
programmen als ern therapeutisches
Medium

Was erschwert oft die Übungsarbeit und wel-
che Hilfen können Computerprogramme bie-
ten? Hierzu einige Stichwörter (ausführlich:
Deuse 1994)'.

- auditive Kontrolle des Sprechens mögli-
chenrveise inadäquat,

deshalb: visuelle Rückmeldung (intermo-
dale Wahrnehmung), dadurch Verbesse-
rung oder Neuaufbau einer kinästheti-
schen Verlaufskontrolle des Sprechens;

- funktionelle Übungen wenig motivierend,

deshalb: neue Motivation durch Einbet-
tung in spielerische Übungen;

- Vielfalt der Parameter und Teil-Übungs-
ziele im Sprechablauf,

deshalb: (getrennte) und sofortige Regi-
strierung und Rückmeldung einzelner
oder (wahlweise) mehrerer Parameter
(Lernziele);

- Wahrnehmung der Symptomatik durch
die Betroffenen selbst und ihre Bezugs-
personen oft inadäquat,

deshalb: präzise objektive Messung und
personunabhängige Rückmeldung der Er-
gebnisse im funktionellen Bereich;

- Einschätzung des Übungsfortschritts bei
allen Beteiligten (Betroffene, Bezugsper-
sonen, Therapeuten) häufig unrealistisch,

deshalb: genaue Ausweiung und Proto-
kollierung der einzelnen Ubung oder des
gesamten Therapieverlaufs.

ln welcher Weise spezielle Computerpro-
gramme hier als ern Medium nützlich sein
können, soll an zwei Programmen gezeigt
werden.

6.1.1 Der,,Computer-Aided Fluency
Establishment Trainer" (Cafet) von
Goebel

Dieses Spezialprogramm für die Stotterthera-
pie gibt es in 2 Versionen (beide einge-

deutscht): für Kinder (5-10 Jahre), für ältere
Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die
Kinderversion enthält außer grafischer Dar-
stellung der Atmung und Stimme auch spiele-
rische Formen der Rückmeldung. Zu Beginn
der Therapie werden die für den flüssigen
Sprechablauf erforderlighen f unktionellen Ba-
sisfertigkeiten bei der stotternden Person mit
einem speziellen Diagnostikprogramm im ein-
zelnen präzise erfaßt. Auf dieser Grundlage
geschieht die computergestützte Einübung,
Anwendung und Ubertragung des'kontrollier-
ten Sprechens' entsprechend den individuel-
len Besonderheiten differenziert und in me-
thodisch fein abgestufter Schrittfolge.

Das ausführliche Handbuch (dt.) bildet gleich-
zeitig eine m.E. gute Darstellung der theoreti-
schen Grundlagen und der praktischen The-
rapiemethodik. Es wird darin nicht nur der
Umgang mit dem Programm eingehend be-
schrieben, sondern auch, wie die soziale Si-
tuation der Betrotfenen erfaßt werden kann,
um von Anfang an die Übertragung und Auf-
rechterhaltung der neu erlernten Fähigkeiten
einzubeziehen.

Das Computerprogramm bietet die Möglich-
keit, für jeden Schüler die speziellen Parame-
ter-Einstellungen und Ubungsergebnisse auf
einer'persönlichen' Diskette aufzuzeichnen.
Auch ein Druckprogramm ist enthalten, so
daß individuelle Ergebnisse oder interindivi-
duelle Auswertungen (zu Forschungszwek-
ken) ausgedruckt werden können.

Welche Dysfunktionen im peripheren Bereich
bilden bei Stotternden häufig den psycho-
physiologischen Anteil der Sprechablaufstö-
rungen, und wie werden sie mit Hilfe des
Computers erfaßt und korrigiert?

(1) Die thorakale Atmung:

Die Brustkorb-Bewegungen werden mit
einem Gürtelpneumographen registriert
und vom Computer (fast gleichzeitig) in
Form einer 'Atemkurve' auf dem Bild-
schirm dargestellt. Aul diese Weise kann,
durch die gleichzeitige optische Rückmel-
dung unterstützt, die kinästhetische Regu-
lation der 'Zwerchfellatmung' - zunächst
als Ruheatmung, dann als Sprechatmung

- (wieder-)hergestellt werden.
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(2) Das Atemanhalten vor dem Sprechein-
satz:

Kontrolliert wird der kontinuierliche Atem-
luftstrom, insbesondere die gleichmäßige
Ausatmung und das zeitliche Verhältnis
zwischen Ex- und lnspiration. Dann wird
der Stimmeinsatz (zunächst bei der Arti-
kulation von Vokalen) zum richtigen Zeit-
punkt trainiert, und zwar in einem be-
stimmten Zeitabschnitt nach Beginn der
Ausatmung. Die Aufnahme des Spre-
chens geschieht mit einem Ansteck-Mi-
krofon (um den Abstand konstant zu hal
ten), dessen Signale über einen Meß-
wandler in den Rechner geleitet werden.

(3) Der'harle' und der'verhauchte' Stimmein-
satz:

Diese häufigen Symptome sind in dem
Programm präzise operationalisiert (m.W.
erstmalig), und zwar als bestimmter, über-
mäßiger bzw. zu geringer Lautstärkean-
stieg in der Stimmeinsatzphase. Übungs-
ziel ist der sogenannte 'weiche' Stimmein-
satz. Dargestellt wird die Stimmfunktion
auf dem Bildschirm durch Streifen in ei-
nem Fenster unterhalb der Atemkurve,
wodurch die Diagnose der Asynchronie
und die Wahrnehmung/Einübung der Syn-
chronisation sehr erleichtert werden. Die
lntensität bzw. deren Anstieg, der beim
,,weichen" Stimmeinsatz allmählich zu
sein hat, wird aus der Breite des Streifens
deutlich. Zur besseren Feedback-Verar-
beitung soll dabei zum einen der Stim-
meinsatz, zum anderen die Dehnung der
1. Silbe geübt werden.

(4) Zu lange Stimmunterbrechungen im
Sprechablauf:

Geübt wird danach die kontinuierliche
Phonation, wobei weder die 'normalen'
kurzen Unterbrechungen bei stimmlosen
Konsonanten noch die (wesentlich länge-
ren) 'Denkpausen' als 'Fehler' registriert
werden, sondern nur die Unterbrechun-
gen im Bereich von ca. 200-300 msek.,
die als stotterspezifisch erkannt worden
sind (lt. 'Cafet'-Manual von Goebel u.a.
1 986). Diese (voreingestellten) Parameter
sind - wie auch alle anderen für die vorhe-
rigen Übungsziele - entsprechend den in-

dividuellen Besonderheiten und Lernfort-
schritten vielfältig variierbar.

(5) Zu lange Sprechabschnitte und das Spre-
chen mit der Reserveluft:

Die Bildung von Sprechabschnitten in der
richtigen Länge (erst jeweils 4-6, dann 6-
10 Wörter) wird zunächst an zuvor geglie-
derten, dann mit ungegliederten Lesetex-
ten geübt, wobei der Computer Fehler-
meldungen beim Sprechen mit 'unzurei-
chender Luftmenge' gibt.

Jedes dieser Übungsziete wird anhand von
mitgeliefefiem Ubungsmaterial trainiert, das
gestaffelt ist nach phonematischen Gesichts-
punkten bzw. sprachlichen Niveaustufen: Vo-
kale, ein- und mehrsilbige Wörter, dann kurze
Sätze mit Vokalen am Anfang und mit Liqui-
den, stimmhaften und stimmlosen Reibelau-
len, stimmhaften und stimmlosen Explosiva,
gemischte Wodlisten, in Sinnabschnitte ge-
gliederte und ungegliederte Sätze.

Nach dem Erreichen der Übungsziele mit vor
gegebenem Sprachmaterial werden diese im
freiem Gespräch und am Telefon mit und
ohne Computerkontrolle trainierl, wobei im
Hinblick auf das Ziel der 'Normalisierung'die
Parameter zunehmend an die Gegebenhei-
ten im Sprechablauf von Nicht-Stotternden
angeglichen werden. (Zu Beginn des Trai-
nings:'Over-learning'). Prinzip des gesamten
Trainingsprogramms ist also die überaus
gründliche Einübung einer neuen Grundfer-
tigkeit, bei jedem 'Step' zunächst mit Bild-
schirmkontrolle, anschließend ohne.

Auf diese Weise wird den Stotternden gehol-
fen, zuerst mit Hilfe der zusätzlichen visuellen
Wahrnehmung die sonst übenviegend unbe-
wußten kinästhetischen Wahrnehmungen
des Atem- und Stimmablaufs (und vor allem
deren zeitliches Verhältnis!) besser zu regi-
strieren. Das ist m.E. deshalb besonders
wichtig, weil chronisch Stotternde offenbar si-
tuativ unterschiedlich ausgeprägte und ver-
schiedene automatisierte sensomotorische
Atem-, Stimmgebungs- und Aftikulationsmu-
ster haben, die häufig mit pathogenen For-
men der auditiven Eigenkontrolle des Spre-
chens einhergehen.

Aufgrund dessen kann die visuelle Wahrneh-
mung den Stotternden helfen, eine neue, bes-



Atem-, Stimm- und am Computer im Rahmen eines 163

sere Kontrolle des Sprechablaufs einzuüben,
indem sie nämlich lernen, die kinästhetischen
Signale vor allem während des Sprechens zu
reg istrieren (Ve rl auf s ko nt rol I e) bzw. d ie Span-
nungszustände vor allem in der Bauchmusku-
latur schon vor dem Sprechbeginn. Fürjünge-
re stotternde Kinder gibt es die Version 'Cafet
for Kids' mit spielerischen Atem- und Stimm-
übungen.

6.1 .2 Der 'SprechSpiegel ll' in der
Stottertherapie

ln der folgenden Aufstellung habe ich einige
Sp rech SpiegelÜbungen aufgelistet, die auch
in der Stottertherapie eingesetzt werden kön-
nen.

- Die einführenden Übungen eignen sich
hervorragend, um die Sprechfreude bei
jüngeren Kindern zu wecken - gerade bei
sprechscheuen (!) -, und zwar insbeson-
dere, wenn man mit 2-3 Kindern am Gerät
arbeitet. Sie reagieren zumeist sehr spon-
tan und sprechen miteinander über die
unterschiedlichen lustigen,,Bildel', die sie
mit ihrem Sprechen auf dem Bildschirm
erzeugen. Dabei reden sie zumeist we-
sentlich flüssiger aufgrund des 'Ablen-
kungseffekts'.

- Eine diagnostische Hilfe stellt die Übung
,,Stimm-Tonhöhe" dar, mit der man den
Stimm-Grundton überprüfen kann. Von
therapeutischem Wert ist diese ÜOung
besonders für Stimmgestörte bzw. Stot-
ternde mit zu hoher Sprechstimmlage.

- Die ,.stimmeinsatz"-Übung eignet sich
recht gut zur Verdeutlichung der Silbigkeit
in einer Außerung. (Verbesserung der se-
rialen Wahrnehmung und Sprechgliede-
rung bei Stotternden und Polternden).

- Mit der Übung ,,Tonhöhenverlauf" kann
man die Stimmgebung (Stimmumfang,
Modulation, bewußte Tonhöhenverände-
rung) veranschaulichen und spielerisch
trainieren.

- Um die Atmung und Tonhaltedauer, den
Stimmeinsatz und -absatz zu üben, eignet
sich sehr gut das Flugzeug (und andere
Motive) in der Ubung ,,Stimmgebung'i das
mit der Stimme über die Wolken auf dem
Bildschirm gelenkt wird.

Einen starken Anreiz zu einem spieleri-
schen Wettbewerb bildet die Labyrinth-
Übung ,,Kontrastieren: 4 Laute" daäurch,
daß die Kinder versuchen, mit den 4 ver-
schiedenen Vokalen (auswählbar) den lrr-
garten zu durchlaufen, ohne dabei an die
'Wände' zu stoßen. Übungsziel ist dabei
die präzise Artikulation bzw. der schnelle
Wechsel in der Artikulationsmotorik.

Mit den,,sprechablauf-Übungen" kann
man sehr gut verdeutlichen, vergleichen
bzw. trainieren:

a) die verschiedenen Formen des Stlrnm-
einsatzes ('harl','verhaucht','weich'
bzw.'fest-elastisch'),

b) die unterschiedliche Betonung einer
Außerung, also der dynamische,
sprechmelodische und zeitliche Ver-
lauf, und zwar visuell als Kurvenver-
lauf während der Außerung (quasi in
'Echtzeit'), danach auch visuell mit der
akustischen Wiedergabe synchron.

Den Verlauf der Sprechmelodie (Grund-
frequenz) und der .Amplitude kann man
gleichzeitig in der Ubung ,,Sprechablauf-
analyse" abbilden für das Betonungstrai-
ning mit älteren Stotternden sowie auch in
der Feinstruktur phonetisch analysieren
(für diagnostische oder wissenschaftliche
Auswertungen).

6.2 Fazil

Zusammenfassend beufteilt, bilden die vorge-
stellten Computerprogramme effiziente und
motivierende Hilfsmittel für die Arbeit an den
'funktionellen' Anteilen in der Therapie.

Mit Hilfe der optischen Rückmeldung des
Atem-/Stimmablaufs kann eine wesentlich
schnellere und präzisere diagnostische Erfas-
sung, Wahrnehmung und Verbesserung die-
ser basalen Funktionen des Sprechvorgangs
für den (Wieder-) Aufbau der kinästhetischen
Kontrolle und'Automatisierung' von physiolo-
gisch günstigeren Funktionsabläufen erreicht
werden.

Wie von mir beschrieben (1992), sollten die
Übungen eingebettetsein in ein themen- und
methodenintegriertes Gesamtkonzept, das
mehrere Komponenten bzw. Organisations-
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formen umfaßt, nämlich Gruppenarbeit (2.B.

darstellendes Spiel), Einzelarbeit (problemori-
entierte, helfende Gespräche) und Elternbe-
ratung (Gespräche, Seminare etc.).
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Atem, Stimme und Gebrauch des
gesamten Organismus als funktionelle
Einheit - Eine Einführung in die F.M.
Alexander-Technikl

Zusammenfassung

Die Funktion von Atem und Stimme wird beeinflußt
von der Art und Weise, wie wir unseren Körper und
Geist als Ganzes in jedem Moment einsetzen. Die
Alexander-Technik ist ein körperorientiertes Verfah-
ren, das das Wiedererlernen eines natürlichen und
ausgewogenen Körpergebrauchs (oder umfassender:
,,Gebrauchs seiner Selbst") ermöglicht. Dabei wird mit-
tels einer erhöhten kinästhetischen Aulmerksamkeit
an der Bewußtmachung und Unterlassung von ge-
wohnheitsbedingten Mustern in Bewegungsabläufen
gearbeitet, so daß es dann durch die bewußte Steue-
rung des Organismus zu einer erheblichen Verbesse-
rung von Haltungs-, Verhaltens- und Bewegungsmu-
stern kommt. ln diesem Artikel werden die wichtigsten
Arbeitsprinzipien der Alexander-Technik erläutert und
in Zusammenhang mit der Funktion von Atem und
Stimme gebracht.

1. Einleitung

,,Die Einheit von Atem und Stimme": Unter
diesem Thema stand die Herbsttagung der
Landesgruppe Niedersachsen der dgs in
Hannover. Wir möchten dieser Aussage noch
den Begriff ,,Gebrauch des Selbst" hinzufü-
gen. Es ergäbe sich somit: ,,Die Einheit von
Atem, Stimme und Gebrauch des Selbst".
Diese Ergänzung ist aus der Sicht der Alex-
ander-Technik unerläßlich, denn der richtige
Einsatz der Stimme hat seine Grundlage in
einer guten Atmung, und diese wiederum
steht in innigem Zusammenhang damit, wie
wir unseren Körper (oder im umfassenderen
Sinne uns selbst) gebrauchen.

Jener ,,Gebrauch des Selbst" und die daraus
resultierende Funktionsweise ist das zentrale
Thema der Alexander-Technik und gleicher-
maßen der Ausgangspunkt für die Arbeit des
Alexander-Lehrers. Dieser kann helfen, den
Körpergebrauch zu verbessern und somit op-
timale Bedingungen für das geordnete und
harmonische Arbeiten von Atmung und Stim-
me zu schaffen.

Wir sprechen nicht einfach von ,,Haltung",
sondern suchen diesen Ausdruck eher zu
vermeiden, da mit Haltung nur unbewegte
Positionen beschrieben werden und daher
nur ein Ausschnitt aus dem ,,Gebrauch des
Selbst" in Betracht gezogen wird. Zudem as-
soziieren viele Menschen ,,Haltung" mit Unna-
türlichkeit und Starrheit. Hingegen umfaßt
und beinhaltet der Terminus ,,Gebrauch des
Selbst" die Art und Weise, wie wir unseren
Körper und Geist als Ganzes in jedem Mo-
ment einsetzen - in Ruhe oder Bewegung,
beim Sprechen, Singen, Schreiben, Gehen,
Sitzen; bei jeder erdenklichen Tätigkeit! Zwar
befassen wir uns im folgenden vornehmlich
mit dem körperlichen Gebrauch, doch sei an
dieser Stelle noch einmal darauf hingewie-
sen, daß im Verständnis der Alexander-Tech-
nik der Mensch grundsätzlich als integrierte
psycho-physische Ganzheit betrachtet wird.

Ein fehlerhafter ,,Gebrauch des Selbst" (im
folgenden kurz als,,Gebrauch" bezeichnet) ist
oft ursächlich oder wenigstens begleitend für
Krankheitssymptome unterschiedlichster Art
verantworllich. Versuchen wir einen solchen
falschen Gebrauch zu ändern, werden wir
sofort mit dem Problem der ,,Macht der Ge-
wohnheit" konfrontiert. Denn es sind jene ge-
wohnheitsbedingten und jahrelang erübten
Reaktionen auf eintreffende Reize, die uns
allzu oft an einer optimalen Funktionsweise
hindern.

Der erste wichtige Schritt ist somit die Be-
wußtmachung dieser eingefahrenen Reak-
tionsmuster. ln der Alexander-Technik geht
es darum, solche störenden, oft lebenslangen

Vortrag auf der gemeinsamen Tagung der LG Nie-
dersachsen und der LG Sachsen-Anhalt zum The-
ma,,Die Einheit von Atem und Stimme" vom 14.-16.
Oktober 1993 in Hannover.
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Angewohnheiten zu erkennen und wieder zu

,,verlernen". Es findet ein Lernprozeß statt,
der mittels einer erhöhten kinästhetischen
Aufmerksamkeit zu einer Umerziehung so-
wohl der Wahrnehmung als auch der Reak-
tionsmuster f ührt. Die Alexander-Technik ver-
steht sich dabei nicht als Selbstzweck, son-
dern als eine Methode, die auf das gesamte
Spektrum aller Tätigkeiten ausgeweitet und
angewendet werden kann. Mit ihrer Hilfe ler-
nen wir, unseren Körper angemessen und frei
von unnötigen Spannungen einzusetzen, so
daß alle Bewegungsabläufe koordinierter und
ökonomischer werden.

So erklärt sich, daß Menschen aus den unter-
schiedlichsten Lebenszusammenhängen Un-
terricht in der Alexander-Technik nehmen und
in ebenso unterschiedlicher Weise davon pro-
fitieren: Die Sekretärin lernt an ihrem Compu-
ter zu arbeiten, ohne Kopfschmerzen zu be-
kommen, der Geiger schafft es wieder
schmerzfrei zu spielen und bemerkt, wie die
Tonqualität sich gleichzeitig verbessert, der
Sänger kann hohe Töne mit größerer Leich-
tigkeit und Sicherheit singen und der Ge-
schäftsmann lernt mit Streß besser umzuge-
hen. Die Liste ist unendlich.

Weder das geschriebene noch das gespro-
chene Woft können die kinästhetische Erfah-
rung, die für ein wirkliches Verständnis der
Alexander-Technik unerläßlich ist, vermitteln.
ln ähnlicher Weise ist es schwer, jemandem
Musik zu erklären, der noch nie einen Ton
gehört hat. Aus diesem Grunde findet der
Alexander-Technikunterricht normalerweise
in Einzelarbeit statt, wobei die notwendige
sensorische lnformation durch individuell ab-
gestimmte subtile manuelle Korrekturen des
Lehrers, unterstützt durch gesprochene An-
weisungen, an den Schüler weitergegeben
werden.

2. Die Entstehungsgeschichte der
Alexander-Technik

Der Begründer dieser Methode, Frederick
Matthias Alexander, wurde 1869 in Tasmani-
en (Australien) geboren. Obwohl er aufgrund
respiratorischer Probleme ein eher kränkli-
ches Kind war, erfüllte er sich mit 20 Jahren
seinen größten Wunsch und ging nach Mel-
bourne, um sich dofi eine Karriere als Shake-

speare-Rezilator aufzubauen. Er war recht
erfolgreich, wurde aber zu seinem großen
Unglück wiederholt von Heiserkeit und teil-
weise totalem Versagen seiner Stimme ge-
plagt. Trotz ärztlich angeratener Schonung
der Stimme über mehrere Wochen trat keine
anhaltende Besserung ein.

Aus dieser Verzweiflung heraus erwuchs
schließlich die Vermutung, daß sein Stimm-
problem in Zusammenhang mit dem Akt des
Rezitierens zu sehen sei. Er stattete sein Ar-
beitszimmer mit Spiegeln aus und begann
sich selbst während des Rezitierens und des
normalen Sprechens von allen Seiten zu be-
trachten. Erst nach längerer Selbstbeobach-
tung fielen ihm den Akt des Sprechens nega-
tiv beeinflussende Tendenzen auf, nämlich
ein ungewolltes Zurückziehen des Kopfes
und einen dadurch bedingten Druck auf den
Kehlkopf, der mit einem lauten Einsaugen
des Atems einherging. Er meinte mit dieser
Entdeckung des Rätsels Lösung gefunden zu
haben, doch lagen die wahren Schwierigkei-
ten noch vor ihm. Je mehr er versuchte, diese
Tendenzen zu vermeiden, umso mehr wurde
ihm die Komplexität seines Problems bewußt.
Es war nicht nur der Bereich um den Kehlkopf
an seiner Misere ursächlich beteiligt, sondern
auch der Rumpf und sogar Arme und Beine
trugen mit zu der Stimmstörung bei.

Es folgten lange Jahre äußerst disziplinierten
Selbststudiums, begleitet von vielen Enttäu-
schungen, Rückschlägen und Neuanfängen.
Letztendlich jedoch gelangte er an sein Ziel:
Er war nicht nur wieder in der Lage, zu rezilie-
ren, ohne heiser zu werden, sondern er stellte
auch fest, daß sein allgemeiner Gesundheits-
zustand sich dramatisch gebessert hatte.

Bei der Arbeit mit Kollegen, die ihn daraufhin
wegen ähnlicher Probleme konsultierten,
wurde Alexander die Allgemeingültigkeit so-
wohl seiner Entdeckungen als auch des uni-
versellen Problems vom falschen ,,Gebrauch
des Selbst" bewußt. Aufgrund des Erfolgs
seiner Methode weitete sich seine Unter-
richtstätigkeit bald auf einen zunehmend grö-
ßeren Personenkreis aus.

1904 siedelte er nach London über, wo seine
Arbeit vor allen Dingen unter voftragenden
Künstlern, aber später auch in der medizini-
schen Fachwelt große Anerkennung fand.
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1930 gründete er den ersten Ausbildungskurs
und unterrichtete bis zu seinem Tode 1955
sowohl in London als auch in den USA. ln
jener Zeit schrieb er außerdem vier Bücher
über seine Methode, von denen das Bekann-
teste wohl ,,Der Gebrauch des Selbst" (,,The
Use Of The Self") ist.

3. Die grundlegenden Merkmale der
Alexander-Technik

Dank derTatsache, daß Alexanderseine Ent-
deckungen zu einer Unterrichtsmethode wei-
terentwickelt hat, brauchen wir uns heutzuta-
ge nicht mehr dem gleichen jahrelangen
Selbstbeobachtungsprozeß zu unterziehen,
sondern können durch Hilfe eines Lehrers mit
den Prinzipien dieser Arbeitsmethode vertraut
gemacht werden.

Um lhnen die grundlegenden Merkmale der
Alexander-Technik näherzubringen, benut-
zen wir eine Auflistung von fünf Punkten
(,,items"), die (laut P. MacDonald, einem von
Alexanders ersten Assistenten und langjähri-
gen Mitarbeitern) in ihrer Gesamtheit die
Alexander-Technik einmalig machen und sie
damit von anderen Methoden unterscheidet:
* Anerkennen von ,,Macht der Gewohnheit"

und ,,Fehlgebrauch";
* Erkennen unserer unzuverlässigen Sinnes-

wahrnehmung;
- Die Primärkontrolle,
. Das Arbeiten mit ,,Richtungsanweisungen"

(,,Directions");
-,,lnhibition" und,,Nondoing" (,,lnnehalten"

und ,,Nichttun").

3.1 Anerkennen von ,,Macht der
Gewohnheit" und,,Fehlgebrauch"

Richten Sie lhre Aufmerksamkeit einmal dar-
auf, wie Sie sitzen, während Sie diese Zeilen
lesen. Verändern Sie nichts und beobachten
Sie nur: lst lhr Gewicht gleichmäßig verteilt?
Was macht lhre Wirbelsäule, ist sie nach vor-
ne oder zu einer Seite gekrümmt? Haben Sie
unnötige oder einseitige Spannungen in lhren
Schultern? Fühlt es sich bequem an, wie Sie
sitzen?

Machen Sie ein kleines Experiment und ver-
suchen Sie sich so hinzusetzen, wie es lhrer

Meinung nach besser wäre, und nun bleiben
Sie für einige Minuten so. Die meisten von
lhnen werden jetzt etwas verändert haben, da
man häufig ,,weiß", daß man - wie in diesem
Fall - eigentlich ,,gerade" sitzen sollte. Aber
normalerweise tun wir es nicht und werden
uns dessen auch erst bewußt, wenn wir unse-
re Aufmerksamkeit darauf richten.

3.1.1 Der Gebrauch beeinflußt die
Funktionsweise

Dies war Alexanderc erste grundlegende Er-
kenntnis und zur damaligen Zeit revolutionär.
Heutzutage ist dieser Zusammenhang zuneh-
mend zumindest intellektuell bewußt, wird
aber in der praktischen Anwendung meist
weiterhin mißachtet.

Es leuchtet z.B. jedem ein, daß die Verwen-
dung eines Küchenmessers als Schrauben-
zieher zwar funktioniert, aber erstens mit ei-
nem schlechteren Ergebnis und zweitens die-
ses durch die Fehlbenutzung ruiniert wird, so
daß es für seine eigentliche Funktion des
Schneidens nicht mehr taugt. ln ähnlicher
Weise, nur in komplexerer Form, läßt sich
dieses Bild auch auf das ,,Benutzen" unseres
Körpers anwenden. Viel zu oft setzen wir den
Körper in unphysiologischer Weise ein und
fügen ihm dadurch früher oder später Scha-
den zu, Symptome, wie Rücken- oder Nak-
kenschmerzen, Verspannungen oder,,nur"
ein Mangel an Vitalität können die Folge sein.

3.1.2 Gründe für die weite Verbreitung
von Fehlgebrauch

Alexander sah die Ursache für die weite Ver-
breitung von Fehlgebrauch vornehmlich im
evolutionären und anthropologischen Zusam-
menhang. Er ging davon aus, daß wir in einer
rapide sich ändernden Welt wie der unseren
uns nicht mehr allein auf die unterbewußte
Steuerung unserer Koordination verlassen
können, sondern ein größeres Maß an be-
wußter Kontrolle benötigen. Doch auch ande-
re Faktoren spielen eine gewichtige Rolle,
von denen wir noch zwei weitere erwähnen
möchten:

lmitation: Beobachtet man kleine Kinder,
kann man sehen, mit welcher Leichtigkeit und
Anmut sie sich bewegen. Jedoch schon im
Alter von 2-3 Jahren fangen sie an, ihre Vor-
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bilder, d.h. ihre Eltern, Lehrer oder andere
Bezugspersonen zu kopieren. Die Beobach-
tungsgabe zu jener Zeit ist enorm, aber leider
auch die ,,Formbarkeit", denn diese Ar1 von
angelerntem Fehlgebrauch wird nach und
nach zur unbewußt erlernten Angewohnheit
und zum Bestandteil der Persönlichkeit. Die-
se Art von Gebrauch wird schon in der Schul-
zeit als ganz normal empfunden, da es sich
fälschlicherweise richtig anfühlt und auch die
Mitmenschen kein besseres Beispiel geben.
Zudem sind mittlenveile unsere täglichen Ge-
brauchsgegenstände (Stühle, Tische etc.)
dem ,,Standardgebrauch" des Menschen an-
gepaßt und schaffen somit eine Umgebung,
in der oft einseitige und repetitive Tätigkeiten
ausgeführt werden, wodurch es immer
schwerer wird, diesen Kreis zu durchbrechen.
Diese Entwicklung macht uns schließlich zu
Sklaven unserer Angewohnheiten und redu-
zien unsere Aufmerksamkeit unserem Körper
gegenüber.

Körperliche Kompensation: Bedingt durch
Umstände wie Schwangerschaft, Unfälle oder
Erkrankungen gewöhnen wir uns häufig Kom-
pensationsmuster an, die, oft weit über die
auslösende Ursache hinaus, beibehalten
werden. Sie werden zu unbewußten Ange-
wohnheiten und damit zum Bestandteil unse-
res Gebrauchs, der dann seinerseits wieder
zu neuen Krankheitssymptomen führen kann.

3.2 Unzuverlässigkeit unserer
Sinneswahrnehmung

Gehen wir noch einmal zurück zu unserem
Experiment: Wie sitzen Sie jetzt? Sind Sie
wieder in lhr altes Muster zurückverfallen?
Wenn ja, haben Sie es gemerkt, oder haben
Sie ganz vergessen, was in lhrem Körper
passierte, während Sie sich auf das Lesen
konzentrierten? Wenn es lhnen gelungen ist,
während der ganzen Zeit aufrecht zu sitzen,
fühlt sich lhr Rücken jetzt verspannter an als
vorher, oder war es anstrengend? (Wenn dies
der Fall ist, versuchen Sie die überflüssige
Spannung wieder etwas loszulassen).

Würde jetzt ein Alexander-Lehrer mit lhnen
arbeiten, würden Sie vielleicht das Gefühl
haben, übertrieben aufrecht oder unnatürlich
zu sitzen. Dies ist eine Reaktion, der wir wäh-
rend der ersten Unterrichtsstunden oft begeg-

nen und die immer wieder zu Erstaunen führt,
wenn der Schüler im Spiegel entdeckt, daß
das, was er fühlt, mit der Wirklichkeit gar nicht
übereinstimmt, sondern im Gegenteil ganz
natürlich und entspannt aussieht.

Der Grund dafür liegt darin, daß ein falscher
Gebrauch immer auch mit einer falschen Sin-
neswahrnehmung von uns selbst einhergeht.
Dasjenige, was wir gewohnt sind, fühlt sich
richtig an, und dasjenige, was neu und unge-
wohnt ist, muß sich zwangsläufig fremd,
wenn nicht sogar falsch anfühlen. Zur lllustra-
tion ein kleines Beispiel: Verschränken Sie
lhre Arme vor dem Körper und wiederholen
Sie dies einige Male. lmmer wieder legt sich
derselbe Arm über den anderen. Nun versu-
chen Sie es einmal andersherum!

Eine Verbesserung unseres Gebrauchs kann
also nicht ohne die Umerziehung unserer kin-
ästhetischen Wahrnehmung stattfinden, da
wir sonst nicht in der Lage wären, einen ver-
besserten Gebrauch auch als ,,richtig" zu
identifizieren. Ebenso erhielten wir von unse-
rem Körper kein entsprechendes Feedback,
sobald wir wieder in unsere alten Gewohnhei-
ten zurückverfallen.

3.3 Die Primärkontrolle

Mit Primärkontrolle bezeichnel Alexander die
dynamische Beziehung zwischen Kopf, Nak-
ken und Rücken. Sie spielt eine Schlüsselrol-
le, denn abhängig davon, wie wir diesen Be-
reich gebrauchen, wird der Gebrauch des
ganzen Körpers bestimmt. Diesen grundle-
genden Zusammenhang entdeckte Alexan-
derrein empirisch, und erst später wurde dies
durch Untersuchungen von Frank Pierce Jo-
nes, David Garlick u.a. wissenschaftlich un-
termauert.

Betrachtet man Schädel und Halswirbelsäule
des Menschen von der Seite (siehe Abb. 1, S.
169), sieht man den Schwerpunkt des Schä-
dels weiter vorne liegen als seinen Auflage-
punkt auf dem Atlas. Ohne zusätzliche Halte-
mechanismen würde der Kopf nach vorn
überkippen, wie wir es beim Einschlafen im
Sitzen kennen. Um dies zu verhindern, besit-
zen wir zahlreiche Muskeln, die den Kopf mit
der Halswirbelsäule, dem Schultergürtel und
dem Brustkorb verbinden. Gebrauchen wir
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uns in richtiger Weise, ist es vor allem die
suboccipitale Muskulatur, die diese Funktion
übernimmt. Sie balanciert den Kopf mit gerin-
gem Kraftaufwand, so daß Nacken und Rük-
ken in optimaler Länge arbeiten können und
dadurch eine gute Koordination im übrigen
Körper ermöglicht wird (vgl. Abb. 2).

Weitaus häufiger finden wir allerdings, daß
die großen, hauptsächlich der Bewegung die-
nenden Muskeln wie M. Trapezius und M.
Sternocleidomastoideus die Haltefunktion
übernehmen (vgl. Abb. 3). Der Kopf wird da-
durch nach hinten und unten auf den Hals
gezogen, d.h. der Nacken wird zusammenge-
preßt, und in der Folge verkürzt sich die gan-
ze Wirbelsäule und wird aus ihrer natürlichen
Lage gezwungen. Dieser Zustand ist Aus-
druck eines fehlerhaften Gebrauchs und führt
zu einer Beeinträchtigung der Beweglichkeit
und der Bewegungskoordination.

Zur Verdeutlichung dieses typischen Musters
legen Sie lhre Hand in den Nacken und ste-
hen Sie einige Male auf und setzen sich wie-
der hin. Können Sie spüren, wie sich der
Druck auf lhre Hand bei jedem Aufstehen
oder Hinsetzen erhöht?

Abb. 1: Der Schwerpunkt des Kopfes liegt
weiter vorne als der Auflagepunkt auf dem
Atlas

Abb. 2: Die suboccipitale Muskulatur hält den
Kopf mit geringem Kraftaufwand im Gleichge-
wicht

Abb. 3: M. Trapezius und M. Sternocleidoma-
stoideus ziehen den Kopf nach hinten und
unten auf den Nacken

Anmerkung: Die Abbildungen 1 bis 3 sind mit freundlicher Genehmigung des Autors dem Buch ,,Die Alexander-
Technik im Alltag" entnommen.

?
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Abb. 4: Ein typisches Bei-
spiel für einen Fehlge-
brauch: Der Kopf wird
nach hinten und unten ge-
zogen, und der ganze
Rücken verkürzt sich.

Bedenken Sie nur einmal, daß so wichtige
Strukturen wie das Atlanto-Occipitalgelenk,
Kiefergelenk, Processus Styloideus (mit Mus-
kelansätzen), Gleichgewichtsorgane und
sämtliche wichtigen Leitungsbahnen vom
Kopf zum Körper in unmittelbarer Nähe zu
jenem Bereich liegen. Es bedarf nicht viel
Phantasie, sich vorzustellen, daß diese durch
typisch schlechte Haltung oder eine so bana-
le Bewegung, wie der oben angeführten, je-
desmal in Mitleidenschaft gezogen werden.

3.3.1 Einfluß auf Atmung und Stimme

Betrachten wir in diesem Zusammenhang die
Lage des Kehlkopfes, der ähnlich einem emp-
findlichen Mikrophon vom Zungenbein und
indirekt durch Muskelzüge und Ligamente
von Kiefer und Schädel ,,aufgehängt" ist, so
leuchtet ein, daß derartige Veränderungen
der Kopfbalance offensichtlich einen unmittel-
baren Einfluß auf Stimme, Atmung und
Schlucken haben müssen. Wird aus gegebe-
nen Gründen an der Veränderung einer die-
ser Funktionen gearbeitet, muß bedacht wer-
den, daß der Gebrauch und die Funktion der
anderen daran teilhabenden Strukturen un-

Abb. 5: Guter Gebrauch
des Körpers: Der Kopf
zeigt nach vorne und
oben, der ganze Rücken
längt sich.

weigerlich mitbeeinflußt werden und ebenfalls
Veränderungen unterliegen.

Um unerwünschte oder kompensatorische
Reaktionen zu vermeiden, wird die Notwen-
digkeit für die Einbeziehung des ,,Gebrauchs-
prinzips" in jede therapeutische Arbeit deut-
lich.

3.4 Der Weg zu einem verbesserten
Gebrauch seiner selbst

Obwohl der Alexander-Lehrer im Unterricht
mit seinen Händen am Körper des Schülers
arbeitet, um subtile Veränderungen zu bewir-
ken, ist der eigentliche Weg eher mental. Der
Lehrer wird dem Schüler gleichzeitig verbale
Anweisungen geben, die dieser aktiv mitden-
ken soll. Er erlernt dadurch neue Grundbegrif-
fe, die zunächst wenig Bedeutung für ihn ha-
ben und ihre Wirksamkeit erst entfalten, wenn
sie durch einen Lernprozeß mit einer kinäs-
thetischen Erfahrung verbunden werden. Das
Erlernen einer neuen ,,Körpergrammatik" ist
notwendig, da herkömmliche Begriffe, wie
,,Sitz gerade", schon mit einem (negativ) sen-
sorischen Erlebnis belegt sind und eng mit
unseren alten gewohnheitsbedingten Mu-
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stern verknüpft sind. lm Verlauf einer Serie
von (ca. 30) Alexanderstunden lernt der
Schüler, diese Begriffe mit den neuen senso-
rischen Bedeutungen zu verknüpfen und
sieht sich zunehmend selber in der Lage,
durch Projektion dieser Anweisungen einen
verbesserten Gebrauch hervorzubringen.

3.5 Das Arbeiten mit Richtungsanweisun-
gen (Directions)

Richtungsanweisungen oder,,Directions" sind
jene mentalen Anweisungen, von denen im
vorangegangenen Abschnitt die Rede war.
Die wichtigsten dieser Direktiven beziehen
sich auf den Gebrauch der Primärkontrolle
und lauten wie folgt:

- ,,Lassen Sie den Nacken frei,

- so daß der Kopf nach vorne und oben
zeigen kann,

- und so, daß der ganze Rücken sich län-
gen und weiten kann."

Richtig angewandt haben diese Anweisungen
die Wirkung, daß die Muskeln im Nackenbe-
reich ihre unnötige Spannung aufgeben und
der Kopf aus seiner gewohnheitsbedingten,
nach hinten und unten gezogenen Position
nach vorne und oben rotieren kann (vgl. Abb.
4 und 5). Dieses wiederum bewirkt ein Län-
gen und Weiten des gesamten Rückens, wel-
ches durch das Nachlassen überflüssiger
Spannung in der spiralartig angeordneten
Muskulatur des Rumpfes bedingt ist. Da die
meisten dieser Muskeln (außer dem Zwerch-
fell) für Körperhaltung und Atmung gleichzei-
tig verantwortlich sind, hat dies zur Folge, daß
die Flexibilität und Expansionsmöglichkeit
des gesamten Brustkorbes, insbesondere der
untersten beiden Rippen gesteigert wird, und
somit bessere Bedingungen für die Atemfunk-
tion geschaffen werden. (Austin et al. haben
dies in einer vor kurzem veröffentlichten Stu-
die nachgewiesen.)

Die kinästhetische Erfahrung und den Effekt,
den richtig eingesetzte Direktiven zur Folge
haben, ist wohl derjenige Aspekt innerhalb
der Alexander-Technik, der sich am allerwe-
nigsten in Worte fassen läßt. Für jemanden
mit diesbezüglich größerer Erfahrung ist die
resultierende Bewegung, sofern überhaupt
eine stattfindet, so klein, daß sie manchmal
kaum wahrzunehmen ist. Dennoch findet eine

definitive Veränderung statt, die zu einer un-
verkennbaren Beschaffenheit und einem aus-
gewogenen Tonus im Körper führt, den erfah-
rene Hände sofort erspüren. MacDonald
nennt es: ,,Den Fluß" - oder,,Leben im Körper
des Schülers spüren". Die hieraus resultieren-
de Qualität unserer Bewegungen und ,,Hal-
tung" ist allerdings deutlich nachvollziehbar
und zeichnet sich, frei von sonst vorhandenen
störenden Spannungen, durch Leichtigkeit
und Mühelosigkeit aus.

3.6,,lnhibition" und,,Nondoing" (lnnehalten
und Nichttun)

Eine seiner einschneidensten Entdeckungen
machte Alexander, als er realisierte, daß es
nicht allein genügt, seine falschen Muster zu
erkennen, um diese durch einen verbesser-
ten Gebrauch zu ersetzen. Als ersten uner-
läßlichen Schritt mußte er die bewußte Ent-
scheidung treffen, seine gewohnheitsbeding-
te Reaktion zu unterlassen, bevor eine neue
Art der Reaktion überhaupt stattfinden konn-
te.

Genau wie Alexandertendieren wir dazu, so-
fort auf eintreffende Reize zu reagieren, da
wir es gewohnt sind, Resultate anzustreben.
Etwas verändern zu wollen ist ein Beispiel für
genau dieses Verhalten, das als,,endgaining"
oder,,Zielorientiertes Handeln" bezeichnet
wird. Der Impuls, eine bestimmte Bewegung
auszuführen, gelangt dabei nur vorüberge-
hend zum Cortex, der Repräsentation unse-
res Bewußtseins, um gleich anschließend in
die unterbewußten Zentren des Gehirns wei-
tergeleitet zu werden, wo das Aktivwerden
eines dort aufgezeichneten Bewegungspro-
gramms ausgelöst wird. Dieses geht unter
Umständen mit unangemessenen Muskel-
kontraktionen einher. Es ist also gerade die-
ses zielorientierte Handeln, was uns auf un-
sere gewohnten Muster zurückgreifen läßt.

Um eine solche unenrvünschte Bewegungs-
antwort zu verhindern, müssen wir lernen, im
richtigen Moment innezuhalten (zu inhibie-
ren), d.h., sobald sich der lmpuls ,,etwas zu
tun" geformt hat. Erst wenn wir es schaffen,
das gewohnte Muster ,,nicht zu tun" (non-
doing), ist der Weg offen, um mit Hilfe von
Richtungsanweisungen eine neue Reaktion
stattfinden zu lassen. Es kann durch Wieder-
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holung dieses Prozesses zwar zur ,,Aufzeich-
nung" eines neuen Bewegungsprogrammes
kommen, dennoch sollte das Prinzip der,,lnhi-
bition" immer wieder angewandt werden, um

uns vor der Entstehung neuer Angewohnhei-
ten zu bewahren.

Durch das Einsetzen des Prinzips der,,lnhibi-
tion" (welches nicht im Freucbchen Sinne zu

verstehen ist) erlangen wir eine größere Frei-
heit, um die für die jeweilige Situation ange-
messene Reaktionsmöglichkeit auszuwäh-
len.

Nicht durch Übungen, sondern durch Anwen-
den der oben beschriebenen Prinzipien der
Alexander-Technik auf alltägliche und spezi-
elle Tätigkeiten gelangen wir wieder zu ei-
nem natürlichen Gebrauch von uns selbst,
der die Voraussetzung für ein harmonisches
Zusammenarbeiten unseres gesamten Orga-
nismus ist.

Literatur

Atexander, F.M.: Der Gebrauch des Selbst. München
1 988.

Austin, J., Ausubel, P.: Enhaced Respiratory Muscular
Function in Normal Adults after Lessons in-Pro-
prioceptive Musculoskeletal Education without
Exercises. Chest Vol. 102 (1992), 486-490.

Bartow, W.: Die Alexander-Technik. München 1983,
4 

1 989.

Drake, J.: Die Alexander-Technik im Alltag. München

1 993.

Garlick, D.:The Lost Six Sense. NSW, Australia 1 990.

G.L.A.T. (Gesellschaft der Lehrer der F.M. Alexander-
Technik): lnlormationsschrift. Freiburg 1993.

Gray, J.: Die Alexander-Technik. Bergisch-Gladbach
1 992.

Jones, F.P.: Bodyawareness in Action. New York
21 0ao

Leibowitz, J., Connington, 8.: Die Alexander-Technik.
München 1991.

McDonald, P.J.: The Alexander Technique as I see it-
Brighton 1989.

McDonald, R.: The Alexander Technique - an lntro-
duction. G.B. 1988.

Rohmert, W. (Hrsg.): Grundzüge des funktionalen
Stimmtrainings. Köln 1989.

Anschrift der Verfasser:

lna Pause und Brian McKenna
Bismarckstraße 33, 28203 Bremen

lna Pause ist Lehrerin der F.M. Alexander-
Technik und Krankengymnastin. Brian McKen-
na ist Lehrer der F.M- Alexander-Technik. Bei-
de sind in freier Praxis tätig und geben Semina-
re in der Alexander-Technik.

dgs - Nachrichten

Bu ndesarbeitsgemei nschaft
Behindertenpädagogik gegründet
Am 2. März 1994 wurde in Bonn die Bundesarbeits-
gemeinschaft Behindertenpädagogik gegründet.

Es sind dies der Berufsverband deutscher Hörge-

schädigtenpädagogen (BDH), die Deutsche Gesell-

schaft für Sprachheilpädagogik (dgs), der Verband
der Blinden- und Sehbehindertenpädagogen (VBS)

und der Verband Deutscher Sonderschulen (vds).

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Behindertenpädago-
gik mit ihren rund 20.000 Einzelmitgliedern hat es sich
zur Aufgabe gemacht, die besonderen Probleme vor
allem behinderter junger Menschen gegenüber der
Öffentlichkeit, Politikern und der Verwaltung noch
konsequenter zu vertreten.

Ein Auslöser für die Gründung dieser Arbeitsgemein-
schaft sind die Sparmaßnahmen der öffentlichen
Hand, die sehr oft behinderte Menschen zu ,,Mehr-
fachopfern" werden lassen.

Das Bild zeigt die Vorsitzenden der vier Fachverbände
(v.l.n.r.: Herrn F. Rumpler, vds; Frau C. Hartmann-
Börner, BDH; Herrn K. Bielfeld, dgs; Herrn E. Fuchs,
vBs).
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ln einem Memorandum zeigt die Bundesarbeitsge-
meinschaft Behindertenpädagogik anhand der Ein-
sparungen bei sprachbehinderten, hörbehinderten,
blinden und sehbehinderten Menschen die geradezu
fatalen Folgen der Einsparungsbeschlüsse auf.
Gleichzeitig verweist sie auch auf die Unantastbarkeit
der Rechte von Menschen mit schweren Behinderun-
gen in allen Lebensbereichen.

Der Text des Memorandums wird hier ungekürzt wie-
dergegeben.

Memorandum 03/1994
l) Verschlechterungen bei der Rehabilitation
Sprachbehinderter

ln allen Bereichen der Rehabilitation sind Sparmaß-
nahmen und damit verbunden eine Verschlechterung
der bisherigen Standards festzustellen. Diese Tatsa-
che soll an Beispielen aus der Frühförderung, aus
dem Schul-, Jugend- und Erwachsenenbereich darge-
stellt werden.

F rü he rfas s u ng u nd F rühlö rde ru ng

Die Früherfassung und Frühförderung Sprachbehin-
derter im Alter von 3 bis 5 Jahren ist, und ganz beson-
ders in den neuen Bundesländern, durch die Beduzie-
rung der Anzahl von Beratungsstellen, die diese Auf-
gabe bisher geleistet haben, stark eingeschränkt wor-
den.

Ein Beispiel aus Niedersachsen: Dort werden Sprach-
heilkindergartenplätze nicht im benötigten Umfang
geschaffen, weil das Land Niedersachsen im Rahmen
der Kostenteilung mit den Krankenkassen nicht mehr
genügend Gelder zur Verfügung stellt. Die Eltern
sprachbehinderter Kinder im vorschulischen Alter
müssen sich deshalb um Therapien der örtlichen Ko-
stenträger (Stadt bzw. Landkreis) bemühen. Dieses
lührt zu einer unangemessenen zeitlichen Ausdeh-
nung dieser Frühfördermaßnahmen.

Ein weiteres Beispiel aus Nordrhein-Westfalen: Kreise
und kreisfreie Städte gehen vermehn dazu über, fi-
nanzielle Mittel für die Sprachbehindertenhilfe zu kür-
zen. Das bedeutet, daß sowohl im ambulanten als
auch im Bereich von Sprachheilkindergärten traditio-
neller und integrativer Art Leistungen reduziert wer-
den.

Ein weiteres Problem: Durch die Festsetzung von
Budgets im Heilmittelbereich infolge des Gesundheits-
strukturgesetzes von 1993 ist die Verordnung von
Sprachtherapien durch niedergelassene Arzte stark
rückläulig. Dieser Umstand verhindert ollmals die
Früherfassung und {örderung der betroffenen Kinder
und behindert somit deren Persönlichkeitsentwicklung
erheblich.

Schulischer Bereich

Auch im schulischen Bereich sind deutliche Ver-
schlechterungen zu erkennen. Ein Beispiel aus
Nordrhein-Westfalen: Die Schule für Sprachbehinder-

te im Primar- und Sekundarbereich I hatte bisher - wie
auch andere Sonderschultypen - eine Schüler-Lehrer-
Relation von 1 : 7,9. lm Haushallsjahr .1994 soll die
Relation einseitig lür die Sprachheilschulen im Primar-
bereich um 10 "/" aul 1 : 8,7 verschlechtert werden.

Außerdem ist in vielen Bundesländern eine deutliche
Schlechterstellung der Schülerinnen und Schüler in
Sprachheilschulen gegenüber den in Grundschulen
integrierten Kindern festzustellen. Beispiel: Ein einzel-
integriertes sprachbehindertes Kind erhält derzeit in
Berlin bis zu 11 Wochenstunden zusätzlicher sonder-
pädagogischer Förderung in seiner Grundschulklasse.
Ein Kind an einer Sprachheilschule, das meist erheb-
lich stärker gestört ist, erhält nur ca. 2 Wochenstun-
den.

Jugend- und ENvachsenenalter

Durch die Verschlechterung der Bedingungen in der
Schule erfahren Menschen mit einer Sprachbehinde-
rung auch Benachteiligungen in der Berufswahl. Erni-
ge Berufe sind nicht zugänglich für sie, in anderen
werden sie aufgrund ihrer noch vorhandenen Behin-
derung geringere Chancen haben.

ln den östlichen Bundesländern wurden in den bereits
erwähnten Beratungsstellen neben der Frühförderung
und der Sprachtherapie für Schulkinder auch die The-
rapien für Jugendliche und Erwachsene (Aphasiebe-
handlung nach Schlaganfällen, Stimmbehandlungen
usw.) durchgeführt. Durch die Eingliederung der Bera-
tungsstellen in den Bereich ,,Bildung" ist die Betreuung
der Jugendlichen und Erwachsenen nicht mehr Aufga-
be der Beratungsstellen, da die Kosten nicht getragen
werden. Somit ist die Versorgung der Erwachsenen in
den neuen Bundesländern auf einige wenige Kliniken
und freie Praxen (die jetzt erst im Entstehen sind)
reduziert, so daß lange Wartezeiten entstehen, die
gerade bei frisch erworbenen Aphasien den Behand-
lungserfolg stark reduzieren. ln den westlichen Bun-
desländern ist die Versorgung geriatrischer Patienten
durch die bereits erwähnte Budgetierung nach dem
Gesundheitsstruktu rgesetz ebenfalls gefährdet.

Fazit:

Die Versorgung Sprachbehinderter erlähft zur Zeit in
al len Alte rsbe re ichen ei nde utige Ve rsc h I echte ru ng e n,
die die Bundesarbeitsgemeinschaft Behindertenpäd-
agogik als lnteressenvertreter der Behinderten so
nicht hinnehmen kann und will.

ll) Sparmaßnahmen der Bundesregierung gefähr-
den blinde und sehbehinderte Menschen in ihrer
Entwicklung

Die Bundesregierung hat im Juni 1993 im Rahmen der
Haushaltskonsolidierung beschlossen,,,zweckmäßige
Förderungsmöglichkeiten", darunter auch die,,Auf-
stiegsfortbildungen" im Rahmen des Arbeitsförde-
rungsgesetzes, nicht mehr zu fördern. Dies hat zur
Folge, daß Weiter- bzw. Höherqualifizierungskurse von
seiten der Arbeitsämter nicht mehr finanziert werden.
Rücksprache mit zuständigen Arbeitsämtern haben er
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geben, daß lediglich noch übergangsweise FÖrdermit-

tel bereitgestellt werden. Mittel, die erst für 1994 bean-
tragt werden, werden nicht mehr genehmigt. Wenn die

,,Aufstiegsfortbildungen" nicht mehr gelÖrdert werden,

trifft dies neben anderem vor allem die sozialpflegeri-
schen Fachschulen, Fachakademien fÜr Heilpädagogik

und in unserem speziellen Bereich die Ausbildungs-
stätten für Orientierungs- und Mobilitätstrainer sowie
für Rehabilitationslehrer. Für den Fachbereich der Blin-
den und Sehbehindertenbildungseinrichtungen hat die-

se Maßnahme der Bundesregierung fatale Folgen: Die

Ausbildung in den beiden letztgenannten Bereichen ist

eine Zusatzausbildung. Zum Erwerb einer Qualilikation
in diesen Bereichen ist es erforderlich, über eine abge-

schlossene Ausbildung als Pädagoge zu vedügen. Die

Ausbildung zum Orientierungs- und Mobilitätstrainer
wie auch zum Rehabilitationslehrer wird in der Bundes-
republik Deutschland von drei Ausbildungsstätten
übernommen, die sich im wesentlichen aus recht ho-

hen Teilnehmergebühren finanzieren. Die Ausbil-

dungsdauer bewegt sich zwischen 7 Monaten und 1

112 Jahren Vollzeitausbildung. Das bedeutet, daß wäh-
rend der Zeit der Ausbildung die Auszubildenden auf

Unterhaltszuschüsse durch das Arbeitsamt angewie-
sen sind. Wenn also die Maßnahme der Bundesregie-
rung greift, sind Unterhaltszuschüsse für die beiden
genannten Ausbildungsbereiche nicht mehr möglich,
eine Finanzierung der Ausbildungskosten undenkbar.
Die negativen Auswirkungen auf die Ausbildungsstät-
ten von Blinden und Sehbehinderten sind besorgniser-
regend. Wir sehen dann sowohl die berufliche als auch
die soziale Rehabilitation und lntegration Blinder und
Sehbehinderter als stark gefährdet an. Es ist bekannt,
daß ein wesentlicher Bestandteil der beruflichen Reha-
bilitation die Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkei-
ten im lebenspraktischen Bereich sowie in der Orientie-
rung und Mobilität ist. verfügt ein blinder oder sehbe-
hinderter Berufsanlänger über diese Grundfertigkeiten
nicht, besteht von Beginn an die Gefahr des Schei-
terns. Gleichermaßen betroffen sind Späterblindete,
bei denen anfängliche Pflegebedürftigkeit und Hilflosig-
keit durch Maßnahmen im Orientierungs- und Mobili-
tätsbereich abgebaut bzw. beseitigt werden können.
Diese Maßnahmen sind nur und ausschließlich von
einem spezifisch ausgebildeten Personal durchzufüh-
ren. Die Blinden und Sehbehindertenbildungsein-
richtungen sind jetzt schon mit ausgebildetem Personal
für diesen Bereich unterversorgt. D.h., es besteht ein

dringender Ausbildungsbedarf, vor allem lür die Ein-
richtungen in den ostdeutschen Ländern. Wenn sich
die Finanzierung der Zusatzausbildung zu Reha- und

Orientierungs- und Mobilitätslehrern nicht sicherstellen
läßt, ist schon jetzt absehbar, daß in naher Zukunft das
ganze Rehabilitationsgefüge im Blinden- und Sehbe-
hindertenbildungsbereich Schaden nehmen oder gar
zusammenbrechen wird

Fazit:

Die Beschlüsse der Bundesregierung vom Juni 1993
haben zur Folge, daß unbedingt erforderliche pädago-
gische Maßnahmen bei blinden oder sehbehinderten

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in der Quan-
tität zurückgehen, in der Qualität erhebliche Einbußen
erleiden, so daß damit Selbstversorgung und Selb'
ständigkeit der Behindeften in erheblichem Maße ge'
fährdet sind, Pflegeaufwand bei vorliegender Hilflosig'
keit steigen wird. Es besteht die Gefahr, zusätzliche
Mittel aus dem Bereich der Sozialhilfe für pflegerische
Dienste in Anspruch nehmen zu müssen.

lll) Menschen mit schweren Behinderungen haben
Anspruch auf ihre Rechte

Das Recht auf Achtung der Menschenwürde

Das Recht auf Achtung der Würde des Menschen hat

den höchsten Rang im Grundgesetz- Es gilt uneinge-
schränkt für Menschen mit schwersten Behinderun-
gen. Das betrifft medizinische, therapeutische, päd-

agogische und pflegerische Aktivitäten in gleichem

Maße wie die Anerkennung ihres So-Seins durch die
Gesellschaft.

Das Recht auf Leben

Jedes Leben ist lebenswert. Auch noch so schwer
beeinträchtigtes Leben ist zu schützen.

Hecht auf frühe Hilfen

Die Hilfen betreffen medizinische Maßnahmen ebenso
wie frühe pädagogisch-therapeutische Maßnahmen,
die notwendige Entwicklungsanreize geben, eine wei-
tere Verfestigung von Behinderungen verhindern und
so Sekundärschäden vorbeugen.

Das Recht auf schulische Bildung

Unabhängig vom Grad der Beeinträchtigung sind alle
Kinder bildungs- und damit schulbildungsfähig. Um

diesen Anspruch einlösen zu können, müssen perso-

nelle, bauliche, sachliche und konzeptionelle Bedin-
gungen geschaffen werden. Die Förderung bedarl ei-
ner qualifizierten personellen Ausstattung (Sonder-

schullehrerinnen und Sonderschullehrer, sonderpäd-
agogisch ausgebildete Fachkräfte und Therapeutin-
nen und Therapeuten), zusätzliche Nachqualifizierun-
gen sind zu ermöglichen. Verschiedene Fachdiszipli-
nen müssen interdisziplinär zusammenarbeiten. Kin-
der und Jugendliche mit schweren Behinderungen
sollten nicht in eigenen Klassen oder gar Schulen
zusammengefaßt werden.

Das Recht auf Arbeit

Die Werkstatt lür Behinderte ist so auszulegen, daß
sie Menschen mit schwersten Behinderungen aufneh-
men und entsprechende Lebensbedingungen schal-
fen kann. Außerhalb der WfB dafi es keine Förder-
oder Beschäftigungseinrichtungen speziell Iür
schwerstbehinderte Erwachsene geben.

Das Recht auf angemessenes Wohnen

ln die derzeitigen Wohnstätten lür geistigbehinderte
Erwachsene müssen auch Schwerstbehinderte einge-
gliedert werden können. Sie sind an allen Aktivitäten
der Bewohner zu beteiligen, so daß vielfältige Begeg-
nungen möglich werden können. Die noch vorzufin-
denden Langzeitunterbringungen in der Psychiatrie
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sind zugunsten kleinerer Einrichtungen für Enrvachse-
ne abzubauen. Psychiatrische Einrichtungen sollen
der Krisenintervention vorbehalten bleiben.

lV) Die lntegration gehörloser Menschen darf nicht
gefährdet werden

Die Förderung Hörgeschädigter gehört ebenso wie die
Förderung Sehgeschädigter zu den ältesten Berei-
chen der Sonderpädagogik. Basierend auf über zwei-
hundert Jahren Erfahrung verfügen wir in der Bundes-
republik Deutschland heutzutage über ein leistungsfä-
higes Förder- und Rehabilitationssystem. Wir leben in
einer Zeit, die auf der Grundlage neuer medizinischer,
neuer technischer aber auch auf der Grundlage neuer
pädagogischer Konzepte lür Hörgeschädigte wesent-
lich günstigere Entwicklungsperspektiven eröffnet als
noch vor wenigen Jahren. Für Hörgeschädigte stehen
heute hochentwickelte technische Hilfsmittel (2. B. di-
gitale Hörgeräte, Cochlear lmplantat) zur Verfügung.

Neben der Nutzung technischer Hilfen wird heute die
Förderung hörgeschädigter Kinder durch einen hörge-
richteten Lautspracherwerb zu einem Schlüssel für die
familiäre, soziale, schulische und berufliche lntegrati-
on Hörgeschädigter in die hörende Umwelt. lntegra-
tion ist heutzutage nicht mehr eine bloße sozialpoliti-
sche Forderung, sondern sie ist für viele Hörgeschä-
digte bereits Realität.

Trotz dieser technisch und sonderpädagogisch positi-
ven Ausgangssituation wird versucht, eine gebärden-
orientierte Erziehung für alle Hörgeschädigten zu in-
stallieren, in der die deutsche Laut- und Schriftsprache
nur noch den Stellenwert einer Zweitsprache ein-
nimmt. Förderkonzepte diesen lnhalts basieren auf
einer politisch-ideologischen Sichtweise, die Gehörlo-
se ausschließlich als eine sprachliche Minderheit be-
greift. Das bestehende Schulsystem für Hörgeschä-
digte soll deshalb grundlegend geändert werden. Die
lntegration Gehörloser in die hörende Umwelt soll mit-
tels Gebärdendolmetscher erfolgen.

Dies darf nicht hingenommen werden. Es muß sicher-
gestellt werden, daß die Venrrendung von Gebärden in
der Erziehung und Bildung Hörgeschädigter nicht zur
Auflösung von bewährten und funktionierenden För-
dersystemen führt. Es muß dafür Sorge getragen wer-
den, daß jedem hörgeschädigten Kind ein individueller
begabungs- und leistungsgerechter Förder- und Bil-
dungsweg eröffnet werden kann. Hierbei muß der Ein-
salz der Gebärde abhängig gemacht werden von den
individuellen Voraussetzungen, der individuellen Le-
benssituation und der individuellen Entwicklung eines
jeden hörgeschädigten Kindes. Ziel mu9 es sein, das
hörgeschädigte Kind in die Lage zu versetzen, auo
eigenem Entschluß heraus sowohl mit Hörenden wie
auch mit anderen Hörgeschädigten kommunizieren zu
wollen und zu können.

1. Gewährleistung einer Früherkennung (Neugebore-
nen aud iometrie ) u nd F rühförde rung

Hörgeschädigtenpädagogik ist im Frühförderbereich
eine Präventionspädagogik. lhr vorrangiges Ziel ist

es, die Entstehung einer Hörbehinderung als Folge
eines vorliegenden Hörschadens zu vermeiden. Neu-
rophysiologische und neurolinguistische Erkenntnis-
se zeigen, daß Hörenkönnen nicht etwas Angebore-
nes ist, sondern daß Hörenkönnen das Ergebnis ei-
nes Reifungs- und Lernprozesses der Nerven und
des Gehirns ist (,,Wir hören nicht mit den Ohren, son-
dern mit dem Gehirn"). Die Entwicklung eines diffe-
renzierten Hörvermögens unterliegt einem zeitlich
ausgedehnten Reifungs- und Lernprozeß. Die phy-
siologische Entwicklung beginnt etwa im zweiten
Schwangerschaftsmonat und ist ungefähr zwei Mo-
nate nach der Geburt weitestgehend abgeschlossen.
Die Entwicklung einer funktionellen Hörfähigkeit (au-
ditive Wahrnehmungslähigkeit - lautsprachliches
Denken - Sprechkontrolle) erstreckt sich dagegen
auf die ersten Lebensjahre.

Für die Rehabilitation Hörgeschädigter ist hierbei von
Bedeutung, daß Hörschädigung in den seltensten Fäl-
len durch eine Schädigung der auditiven Hirnzentren
verursacht ist. In den meisten Fällen läßt sich die
Hörschädigung in den cochlear-perrpheren Bereichen
lokalisieren. Man kann heute davon ausgehen, daß
hörgeschädigte Säuglinge und Kleinkinder bei soforti-
ger apparativer Versorgung und mit soJortiger hörpäd_
agogischer lntervention ihre ersten Lebensjahre zur
Entwicklung einer funktionellen Hörfähigkeit nutzen
können. Daß heißt, es besteht heute für die meisten
prä- oder perinatal hörgeschädigten Kinder die Mög-
lichkeit, die Entwicklung der auditiven Zentren (zentra-
le Hörfähigkeit) in Gang zu bringen. Unter diesen Be-
dingungen ist Gehörlosigkeit (Taubheit) vermeidbar.
Bei nicht zusatzgeschädigten Kindern ist Gehörlosig-
keit heutzutage in der Regel das fatale Ergebnis einer
nicht vollzogenen Hörstimulierung.

Grundforderung muß daher bundesweit die Einfüh-
rung einer allgemeinen Neugeborenenaudiometrie
sein. Bei Vermutung eines Hörschadens müssen alle
medizinischen, alle audiotechnischen, alle pädoaudio-
logischen und alle hörpädagogischen Möglichkeiten
genutzt werden, um das sich dynamisch entwickelnde
Hörzentrum beim Kind positiv zu beeinflussen.

2. Sicherstellung einer bestmögtichen technisch-indi-
vid uelle n Ve rso rgu ng m it Hö rhilf en

Grundbedingung lür eine sofortige Stimulierung des
Hörzentrums ist eine individuell angepaßte binaurale
Hörhille. Eine Hörgeräteanpassung ohne regelmäßige
in-situ-Messung ist nicht mehr zeitgemäß. Sie ist die
einzige Möglichkeil, die Verstärkungscharakteristik
der Hörgeräte auf das aktuelle Audiogramm, auf den
individuellen Gehörgang sowie auf das individuelle
Ohrpaßstück abzustimmen. Zur Sicherstellung eines
optimalen Sprachschallangebotes für das hörgeschä-
digte Kind ist im Kindergarten, in der Schule und im
Elternhaus die regelmäßige Nutzung von Radio-Sy-
stemen (FM Systeme) unabdingbar. Zeigt sich bei ei-
nem hochgradig hörgeschädigten Kind trotz längerfri-
stig pädagogisch begleiteter Hörgerätenutzung kein
Erfolg in den ersten Lebensjahren beim Hörenlernen,
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so ist die Möglichkeit einer Cochlear lmplantation (Cl)

zu überprülen.

3. Sicherstellung eines umfassenden Bildungs- und

Ausbildungsangebotes für alle Hörgeschädigten

Die neuen Bundesländer sind im Umbruch Der Um-

bruch bezieht sich nicht nur aul wirtschaftliche und

territoriale Bereiche, sondern er bedeutet auch ein-

schneidende Veränderungen im Sozial- und Bildungs-

bereich. Durch Übernahme der Sozialgesetzgebung
der ehemaligen Bundesrepublik sind in den neuen

Ländern im Behindeftenbereich Lücken und Leerstel-

len entstanden, die dringend zu Iüllen sind. War es

bisher in der Regel gesichert, daß Schulabgänger aus

schulischen Sondereinrichtungen weitgehend in ein

Ausbildungs- bzw. Beschäftigungsverhältnis überführt

werden konnten, so besteht heute die große Gefahr,

daß für diese Schulabgänger weder Ausbildungsplät-

ze noch Beschäftigungsangebote in ausreichendem
Maße zur Verfügung stehen.

4. Realisierung multiprofessioneller Förderansätze

Wir wissen, es ist heute nicht mehr möglich und nicht

mehr zu verantworten, daß bei der Förderung Hörge-

schädigter verschiedene Fachdisziplinen isoliert ne-

beneinander tätig sind. Es sind heute nicht mehr nur

die Hörgeschädigtenpädagogen allein, die die FÖrde-

rung gehörloser und schwerhöriger Kinder bewältigen

können, sondern sie sind darauf angewiesen, mit an-

deren Fachdisziplinen zusammenzuarbeiten, und

zwar wie folgt:

- mit Medizinern, insbesondere mit Audiologen, Päd-

audiologen und Pädiatern in zentralen FÖrderein-
richtungen,

- mit Hörgeräteakustikern,

- mit Eltern, Sozialpädagogen, Logopäden und Psy-

chologen im Rahmen der Frühförderung,

- mit Pädagogen der Regelschulen und Fachleuten

der Schulverwaltung im Rahmen der integrativen

Erziehung und Bildung.

5. Sicherstellung einer qualifizieften Aus- und Weiter'
bildung von Hörgeschädigtenpädagogen

Elternarbeit und die Förderung hÖrgeschädigter Kin-

der im Sinne der präventiven Hörgeschädigtenpäd-
agogik setzen ein umfassendes Wissen um techni-

sche, medizinische, pädaudiologische und psycholo-

gische Fakten voraus. Die heutige Ausbildung kann

diese notwendigen Studieninhalte bzw. die Praxis nur

ansatzweise vermitteln. Sicherzustellen ist daher ei-

nerseits eine Revision der Studien- und Ausbil-
dungsinhalte unter Berücksichtigung hörpädagogi-
scher lnhalte. Andererseits ist eine regelmäßige Fort-

und Weiterbildung zu ermÖglichen.

6. Berufsbildung

Für eine Berufsbildung, die das Ziel im Auge hat,

hörgeschädigte Jugendliche und Erwachsene lÜr eine

berufliche Tätigkeit in der hörenden Arbeitswelt auszu-

bilden, ist die Kenntnis der Lautsprache in Schriftform
unabdingbare Voraussetzung. Die berufliche Bildung

Hörgeschädigter muß in einem immer stärkeren Maße

den Aspekt des lebenslangen Lernens berücksichti-
gen. Für Hörgeschädigte müssen in stärkerem Maße

als bisher Möglichkeiten der Umschulung und der be-

ruflichen Weiterqualilizierung geschaffen werden.

ALts-, Fort- und Weiterbildung

Bericht über den WorkshoP:
lnteraktion und Sprachentwicklung
bei Cl-Kindern
ln Worpswede bei Bremen fand am 14.115. Januar

1994 mit Unterstützung der Cochlear GmbH der erste
Workshop statt, der sich mit der therapeutischen und
pädagogischen Nachsorge bei Cl-Kindern vor Ort be-
schäftigte. Eingeladen waren ausschließlich Profes-

sionelle, um mit ihnen die Möglichkeiten und auch die

Probleme der Nachsorge bei Cl-Kindern am Wohnort

einmal gezielt als Thema auszugreifen. lm Gegensatz
zu den Eltern, die sich teilweise regelmäßig sehen und
aussprechen können, haben die Professionellen vor
Ort diese Möqlichkeit nur sporadisch. Die immer wie-
der auftauchenden Fragen sind: Wie verläuft der
Sprachentwicklungsprozeß beim implantierten Kind
und wo steht es jetzt? Welche Möglichkeiten gibt es,
mit den implantierten Kindern im Prozeß der Rehabili-
tation umzugehen und welche Erfahrungen wurden
gemacht?

Um die Hörgeschädigtenpädagogik mit der speziellen
Aufmerksamkeit für Spracherwerb wieder näher an
die allgemeine Pädagogik heranzuführen, konnte eine
Entwicklungspsychologin mit den Schwerpunkten
Sprachentwicklung und emotionale Entwicklung ge-

wonnen werden. Dr. Gisela Szagun, Professorin an
der Universilät Oldenburg, nahm an der gesamten

Veranstaltung teil. Sie hielt ein Referat mit dem The-
ma: Aspekte der Sprachentwicklung. Es ging um die
Sprachentwicklung des hörenden Kindes:

l. Kommunikative Aspekte
a) Vorsprachliche Kommunikation und Sprache
b) Entwicklung des Gesprächs

ll. Sprachanfänge und typische Fehler
a) Einwortäußerungen
b) Fehler der Morphologie
c) Fehler bei Wortbedeutungen

lll. Sprache der Erwachsenen
a) An kleine Kinder gerichtete Sprache
b) lnteraktionsstile.



Aus-, Fort- und We ite rbi ld u ng/R e ze n si onen 177
ln der nachfolgenden Diskusston, für die alle Beteilig_
ten gerne mehr Zeit gehabt hätten, wurden ihre Auä-
führungen auf die Sttuation des Cl-Kindes abgebildet.

Weitere Schwerpunkte waren Erfahrungsaustausch,
lnformationen über die Cl-Technik und Änalysen von
Einzelsitzungen aus der Arbeit mit implantierten Kin_
dern. Es wurden Videosequenzen aus der eigenen
Arbeit gezeigt und diskutiert. Es stellte sich in der
abschließenden Auswertung heraus, daß für diesen
letzten Bereich - die Analyse von Einzelsitzungen _
bei den Teilnehmern ein hoher Bedarf besteÄt. lm
Hörgeschädigtenbereich ist diese Form der Analyse
und Bewertung der eigenen Arbeit noch recht jung ünd
braucht Einübung. Das Vorstellen der eigenen Arbeit
fällt nicht jedem ausgesprochen leicht. Däbei ging es
nicht um sogenannte ,,Vorzeigekinder,, und niihium
die Darstellung eines Verfahrens zur überprüfung des
Hör- und Sprechvermögens. Gefragt war vielmeÄr die
Diskussron über den Weg dahin, über das Wie. Die
Hemmungen und Angste davor, sich und seine Arbeit
darzustellen, müssen abgebaut werden. In der näch_
sten Veranstaltung werden diese Wünsche der Teil_
nehmer berücksichtigt.

Es war Absicht, den Kreis der Teilnehmer nicht zu
groß werden zu lassen. So konnten wegen der großen
Nachfrage aus jeder Einrichtung höchstens Orei telt_
nehmer zugelassen werden. positiv für einen Aus_
tausch unter Kollegen wäre eine stärkere Beteiligung
von Therapeuten aus lreien praxen. Die Tagungsstät-
te, der Diedrichshof im Künsilerdorf Worpswede, war
ideal, um mit seinem künsilerisch ländlichen Ambiente
eine vertrauensbildende Atmosphäre entstehen zu
lassen.

lnitiiert wurde diese Veranstaltung durch die Bremer
Hörgeschädigtenpädagogen Sigrid und Uwe Martin.
reailsiert wurde sie mit der Unterstützung der Firma
Cochlear GmbH.

Bevor die von den Teilnehmern des 1. Cl-Workshops
gewünschte vertiefende Folgeveranstaltung geplant
wird, möchten wir zunächst noch eine Wiederholungs_
veranstaltung anbieten für diejenigen, denen abge_
sagt werden mußte, und auch für die, die erst jetzt
davon erfahren.

Thema: Kinder mit Cl: Operation gelungen: Anpas-
sung erfolgreich - Was nun? lnteraktion und Sprach_
entwicklung bei Cl-Kindern (Videoanalysen, lnformati_
on zur Cl-Technik, Austausch von Erfahrungen).

Ort: Diedrichshof in Worpswede bei Bremen; Termin:
1. und 2. Juli 1994. lnformationen und Anmeldung bei:
Cochlear GmbH, Kokenhorstraße 1, D-30938 Bur we-
del; Tel: 0 51 39 / 40 48.

Rezensionen

Stephan Baumgartner, lris Füssenich (Hrsg.):
Sprachtherapie mit Kindern. Grundlagen unO üei_
fahren. Verf. von Stephan Baumgartner, Claudia Crä_
mer, Friedflch Michael Dannenbauer, lris Füssenich,
Detlef Hacker, Gabriele Schumann. Ernst Beinhardt
Verlag, München, Basel 1992 (UTB für Wissenschaft;
Uni-Taschenbücher 1714).363 Seiten. 15 Abb. Kar_
toniert. 39,80 DM.

Ein wenig aufmerken läßt bereits der Titel des von
Baumgartner/Füssenich herausgegebenen Bandes:
Akzentuiert er nrcht schon das dialogische Moment
einer Sprachtherapie mit Kindern auf dem Hinter_
grund einer individualisierenden und nicht vorrangig
kategorisierenden Betrachtungsweise? Und in Oei
Tat: um Fundierung und Stützung dieser derzeitigen
Umorientierung von sprachtherapeutischen Denk_
und Arbeitsweisen ist es den Auto(inn)en in ihren
Ausführungen zu den ausgewählten sprachlichen
(Entwicklungs-)Bereichen'phonologie',,semantik',
'Grammatik.'Sprechflüssigkeit' und .Schriftsprachei

wesentlich zu tun. ln den einleitenden Bemerkungen
stellt das sechsköplige Autorenteam in gebotener
Kürze die Einheitspunkte des gemeinsamen Ver-
ständnisses und der Vorgehensweisen heraus, wel_
che im Begründungsgang der einzelnen Beiträge(r)
dann am jeweiligen Gegenstandsbereich auszr.iwei-
sen und einsichtig zu machen sein werden; als ver_
bindliche Therapieprinzipien sind u. a. genannt: Kom-
munikalionsbezogenheit, Strukturierung kindgemä-
ßer sprachlicher Lehr- und Lernsituationen, die Be-
achtung der EigenwilligkeiUEigenaktivität des Kindes
sowie die Berücksichtigung der individuellen Merkma-
le kindlicher Spracherwerbsprozesse und Störungs_
zusammenhänge. Die eigenständigen Abhandlungen
durchzieht der Leitgedanke einer entwicklungsbezo_
genen Sprachtherapie, die eine durchdachte Kon_
zeptbildung und Ausgestaltung für sich in Anspruch
nimmt. Alle Beiträge folgen weitgehend der Gliede-
rungsstruktur: Beschreibung (1 ) der Erwerbsprozes-
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se, (2) der (mehrdimensionalen) Störungen und (3)

der diagnostisch{herapeutischen Ansätze (mit Fall-

beispielen).

Hackerc Thema ist die Phonologie. Auf der Grundla-
ge derzeit verfügbaren Wissens schildert er über-

bticfsartig den'Normalverlauf' der phonologischen

Entwicklung, beleuchtet das Verhältnis von Sprach-

wahrnehmung und -produktion und unterscheidet

vier Phasen des Ausspracheerwerbs: das prälingui-

stische Stadium, die Phonologie der ersten 50 Wör-

ter, den Erwerb des phonologischen Systems als

Phase der zunehmenden Regularisierung, die Ver-

vollkommnung des phonologischen Systems Be-

merkenswert hiet Hackeß Warnung vor einer Unter-

oder Überschätzung des sprechmotorischen
Aspekts, phonetische Entwicklung und die Aneig-

nung des phonologischen Systems seien eher als

zwei aufeinander bezogene Seiten eines einheitli-

chen Prozesses anzusehen. Bei der Beschreibung
von Störungsbildern konzentriert sich der Autor auf

Beobachtungen zu VerzÖgerungsauffälligkeiten' un-

gewöhnlichen phonologischen Prozessen, Unausba-

änciertheiten und dem Phänomen der Lautpräfe-

renz; $ macht zugleich unmißverständlich deutlich'

daß die Sprachproduktionen der phonologisch ge-

störten Kinder regelgeleitet und systematischer Art

sind. Seine Überlegungen zu einer möglichst plausi-

blen Begründung phonologischer Störungen führen

ihn zu der Annahme einer doppelten, perzeptionslei-

tenden und produktionsleitenden Form der internen

(Wort-)Repräsentation beim Kinde. lm Diagnostikteil
iilustriert der Autor nach einigen Erwägungen über

Vorzüge und Schwachstellen von Erhebungstechni-
ken (freie Sprachprobe, spontanes Benennen ausge-
wählter Prüfwörter) am Beispiel des Kindes Max, wie

nach einer Erhebung anhand der Transkripte die

kindliche Eigensprache (auf Wort-, Silben- und Laut-

strukturen hin) untersucht, ein Abgleich der Realisie-

rungen mit den Zielstrukturen vorgenommen sowie

ergänzende Fragestellungen berücksichtigt werden

müssen, wenn man der Rekonstruktion des phonolo-

gischen Systems beim aussprachegestörten Kind

möglichst nahekommen will. lm Anschluß an Aussa-
gen zu erforderlichen Therapievoraussetzungen
(tragfähige Beziehung, Orientierung am normalen

Spracherwerb, Ermöglichung funktionaler und kreati-
ver Sprachverwendung etc.) formuliert der Autor als

Zielsetzung der Therapie eines phonologisch gestÖr-

ten Kindes die Erhöhung der Verständlichkeit seiner

sprachlichen Außerungen; dazu kann sowohl eine

Veränderung seiner phonetischen Kapazitäten als

auch die schrittweise Überwindung phonologischer

Prozesse nötig sein, wobei die Vermittlung phonolo-
gischer Prinzipien Vorrang haben sollle vor der kor-

rekten Artikulation einzelner Laute. Differenzierte
Ausführungen zur Auswahl von Therapiezielen, me-

thodische Hinweise (Modellieren, Minimalpaarbil-
dung, metasprachliches Rellektieren), eine Erörte-
rung von relevanten Einzelaspekten sowie Aufzeich-
nungen von phonologischen Erwerbsschritten bei

Max runden den profunden und llüssig zu lesenden

Beitrag Hackers ab. Viel wäre gewonnen, wenn Hak-

kerc Darlegungen zum (gestörten) kindlichen Aneig-

nrngspro.äß phonetisch-phonologischer Regularitä-

tenl in den einschlägigen Tätigkeitsleldern verände-

rungswirksam rezipiert würden und somit manch

zähiebige Globaldiagnosen und Therapieschemata

aufzubrechen bzw. zu verabschieden hülfen'

Mit einem vergleichsweise wenig erforschten Gelän-

de des Spracherwerbs beschäftigt sich Füssenlch in

ihrem Beitrag zur Semantik. Die Autorin macht in

einem ersten Schritt aulmerksam auf unterschiedli-

che Aspekte und verschränkie Prozesse, die den

Vorgang des Erwerbs von Bedeutungen mitprägen

und zu berücksichtigen sind: der kommunikative Un-

terstützungsrahmen der Mutter-Kind-Dyade, die Ent-

wicklung von Referenzbezügen, begrifflich-konzeptu-
elle Bedingungen für einen Zugang zur Symbolbil-

dung/Repräsentation, der Zusammenhang von Ko-

gnitiänen und ersten sprachlichen Außerungen, die

AusdiJferenzierung von Wortbedeutungen, die Erwei-

terung des Lexikons sowie die Koordination von

Sprachverstehen und Sprachproduktion. ln einem

zweiten Schritt wird der Versuch unternommen, kind-

liche Schwierigkeiten und Störungsausprägungen
beim Bedeutungserwerb (immer auch mit Hinweis auf

Vernetzungslinien zu den anderen Spracher-

werbsebenen) zu beschreiben, und alsdann - nach

einigen kritischen Bemerkungen zu geläufigen Wort-

schatztests - ein eigenes Orientierungsraster vorge-

stellt, ,,mit dessen Hilfe das Problemlöseverhalten von

sprachentwicklungsgestörten Kindern in Situationen

erlaßt werden kann, in denen ihnen lexikalisches
Wissen fehlt" (105). Eine Einschätzung von Lexikon-

umfang, von semantischen Lern- und Vermeidungs-
strategien soll dabei auf der Grundlage verschiedener
Situationen sprachlichen Handelns erfolgen' wie an-

gefügte Daten einiger Beispielkinder verdeutlichen ln

einem dritten Schritt schließlich werden von FÜsse-

nlch Konsequenzen und Fixpunkte für die sprachthe-

rapeutische Arbeit bündig herausgearbeitet. Eine am

kindlichen Entwicklungsniveau und Lerntempo orien-

tierte absichtsvolle Forcierung sprachlichen Lernens

hat einen Iür das Kind sinnvoll veranlaßten, dialogge-
richteten Sprachgebrauch zur Ausgangsbasis auch

von Bedeutungseruierung und -vermittlung zu neh-

men und die altersbedingte herausragende Bedeu-

tung von Spiellormaten und -kontexten zu beachten'
Für Therapieziele i. e. S. heißt es dann, das ie ausge-

wählte semantische Feld bzw. Wortschatzrepertoire
in eine gemeinsame Spielhandlungssituation so ein-

zupassen, damit die Kinder Strategien lernen, eigen-

ständig ihre semantischen Fähigkeiten zu erweitern'
Methodische Überlegungen und die Wiedergabe ein-

zelner Lernschritte eines Kindes beschließen einen

Beitrag, der auch zwiespältige Gefühle beim Leser
auszulösen geeignet ist, insolern Füssenichs gut

1 Vgl. zu diesem Thema auch die Veröffentlichungen
von Romonath, u. a. ihren Beitrag im vorliegenden

Heft.
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nachvollziehbarer Therapiegrundriß umso schmerzli-
cher die dürftige Forschungslage zu Problemen des
Bedeutungserwerbs ins Bewußtsein hebt.

Dannenbauer erläutert eingangs allgemeine Aspekte
des Grammatikerwerbs, fügt eine informative Skizze
lrüher Erwerbsphasen an und befragt einige prototy-
pische (nativistische, vorrangig psychologisch oder
interaktional ausgerichtete) Erklärungsansälze zum
Grammatikerwerb auf ihre Triftigkeit hinsichtlich eines
wünschenswerten integrativen Theorierahmens zur
Rekonstruktion des grammatischen Systems. ln ei-
nem,,Dysgrammatismus als Teilsymptomatik der Ent-
wicklungsdysphasie" betitelten Kapitel wird anhand
von Einzelbeobachtungen und - ja keineswegs ein-
heitlichen -..Untersuchungsbefunden zum einen ein
detaillierter Uberblick über Symptompalette und Sym-
ptomentwicklung, über sprachliche Aulfälligkeiten
und ihre Veränderungsdynamik bei entwicklungsdys-
phasischen Kindern gegeben und zum anderen ver-
deutlicht, warum derzeit eine auch nur annähernd
befriedigende ursächliche Erklärung der spezifischen
Schwierigkeiten dieser Kinder nicht in Sicht ist. Einige
kritische Anmerkungen zu kausaltherapeutischen
Vorstellungen leiten zum eigenen Therapieansatz
des Autors über. Das anspruchsvolle und ausgefeilte
'entwicklungsproximale' Therapiekonzept Dannen-
bauers sucht die Rahmenkonditionen des Lernge-
schehens so zu oplimieren, daß entwicklungsdyspha-
sische Kinder unter den erschwerten Bedingungen
ihrer eingeschränkten Verarbeitungskapazitäten die
grammatischen Formen und Prinzipien der Sprache
ihrer Umgebung zu entschlüsseln und sukzessive in
ihr spontansprachliches Repertoire aktiv zu integrie-
ren vermögen. ,,Dabei wird diejeweilige Zielform dem
Kind durch prägnante Modelläußerungen in den
Focus der Aufmerksamkeit gerückt, ihre Bedeutung
und Funktion im Sach-, Sprach- und Sozialkontext
erfahrbar gemacht, ihre Merkmale gegen andere kon-
trastiv hervorgehoben, ihre Verwendung durch dialo-
gisches Zuspielen herausgefordert, ihre spontane
lmitation und Produktion durch Spiel- und lnterak-
tionsrituale gelördert und ihr Gebrauch durch zwang-
lose bekräftigende und korrektive Feedbacks er-
gän21." (167) Die Konkretisierung des Konzepts
macht vor allem eines deutlich: Es ist stets das Kind
selbst, das die Kriterien für die Therapiegestaltung
liefert. lm Anschluß an eine treffliche Delinition von
'Sprachtherapie' läBt Dannenbauerseine Ausführun-
gen zur Sicherung der Therapiegrundlagen, zur
Durchführung und Reflexion der Therapie in nicht
weniger als 68 Leitlinien zusammenlaufen, die als
Konzentrat enthalten, was zuvor - und zwar immer
praxisnah und therorelisch reflektiert - unter den fol-
genden Einzelpunkten auseinandergelegt wird: Ge-
staltung der Beziehungsbasis, Etablierung von ln-
teraktionsstrukturen, unspezifische Therapiearbeit,
Erlassung der sprachlichen Voraussetzungen, allge-
meine Planungsaspekte, Bestimmung der Therapie-
ziele, Vorstrukturierung der Situation, Modellieren der
Zielstruktur, Uberführung in die Sprachproduktion,
metasprachliche Hilfen, Kontrolle und Revision des

Therapieverlaufs, Umgang mit der Therapiekonzepti-
on, Aussagen zur Therapieintensilät. Dannenbauers
exzellenter Beitrag offeriert hier nichts Geringeres als
eine ausgearbeitete'therapeutische Landkarte' für
den Kopf des Praktikers.

Baumgartnerc Beitrag gewährt zunächst einen (mit
empirischen Befunden unterlegten) Einblick in die Zu-
sammenhänge zwischen Spracherwerb und flüssi-
gem bzw. unflüssigem Sprechen und erörtert alsdann
ausf ührlich unterschiedliche Aspekte und Einflußgrö-
ßen von Störungen der Sprechllüssigkeit. Die
Sprechflüssigkeitsstörung'Stottern' wird als Stö-
rungssystem umschrieben, dessen sichtbare Sym-
plomatik in verzweigten Verbindungen zu organi-
schen, sozialen, psychischen und sprachlichen Tie-
fendrmensionen steht und das objektivierbare und
subjektive Merkmale umgreilt. Diese Sichtweise be-
tont das lneinandergreilen organischer, psychosozia-
ler und psycholinguistischer Faktorenbündel bei Ent-
stehung, Entwicklung und Auf rechterhaltung zeitweili-
ger oder chronischer Sprechflüssigkeitsstörungen
und favorisiert konsequenterweise ein methoden-
kombiniertes Therapiearragement mit Zielen, die -
am individuellen Störungsprofil entlang - ihr Augen-
merk aul mehrere Seiten des Störungssystems rich-
ten. Der Autor entfaltet die Grundzüge eines kindori-
entierten sprachtherapeutischen Geschehens, in
dem Beziehungsangebote und geeignete Sprach-
handlungsangebote mit sprechflüssigkeitslördernden
Effekten produktiv zusammenwirken können, unter
den Überschriften: Selbstregulatives Lernen, das
Kind kommunikationsstark machen (mit eingeflochte-
nen Hinweisen zur Elternberatung), die vorbildliche
Sprache des Therapeuten, Etablierung der Sprech-
flüssigkeit, die anspruchsvolle Tätigkeit des Struktu-
rierens. (Die beibehaltene Begriiflichkeit'Behand-
lung' will freilich zum vorgetragenen Inhalt nicht recht
passen.) Seinen plastischen, mit zahlreichen Beispie-
len und Denkanstößen gespickten Austührungen
weiß Baumgartner immer auch selbstreflexive Ein-
sprengsel beizumischen; im Umgang mit stotternden
Kindern und ihren Bezugspersonen, so heißt es an
einer Stelle, bleibt der,,konstruktiv kommunizierende
Therapeut (...) vor der Begegnung mit sich selbst
nicht verschont. Er erlebt seine Schwächen, Abwehr,
Lust- und Sprachlosigkeit" (289). Wie wahr.

Dem in das Schulalter hinüberreichenden Komplex
'Schriftsprache' ist erfreulicherweise ein eigener Bei-
trag gewidmet. Crämer/Schumann geben in Anleh-
nung an Valtin, Scheerer-Neumann, Brügelmann und
Dehn einen knappen Abriß zum Grundlagenwissen,
der aus den abgehandelten Punkten (Zusammen-
hang zwischen gesprochener und geschriebener
Sprache, Beziehungen zwischen Laut- und Schrift-
struktur, die Bedeutung der gesprochenen Sprache)
die qualitaliven Anforderungen, die mit dem Erwerb
der Schriftsprache verbunden sind, destilliert und ein-
mündet in die Darstellung eines Stulenmodells zum
Schriftspracherwerb mit reichhaltigem Anschauungs-
material über individuelle Wege und vergleichbare
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Muster kindlicher Schretb- und Leseversuche. Die
Beschreibung von Schwierigkeiten beim Lesen- und
Schreibenlernen bezeugt und verdeutlicht die vom

Kinde aus argumentierende Sicht der Autorinnen:
'Fehlel werden als produktive, subjektive Lösungs-
versuche aufgefaBt, die Aufschluß geben über Lern-
wege und -strategien, über Lern- und Entwicklungs-
stand der einzelnen Kinder. Lernprozeßbeobachtun-
gen sind für eine Ermittlung des jeweiligen Entwick-
lungsniveaus, für die Anbahnung von nächsten An-
eignungsschritten und zur Feststellung von Lernfort-
schritten folglich unerläßlich. Die gezielte FÖrderung
von Kindern mit Lese- und Schreibproblemen möch-
ten die Autorinnen verstanden wissen als eine (vor-

ausliegende) kindliche Erfahrungen aufgreitende,
motivierende Hinführung zu Einsichten, Kenntnissen
und Fertigkeiten bezüglich Funktion, Aufbau und
Struktur von Schriftsprache mittels individualisierter
Angebote, welche die Kinder zu eigenen Lese- und
Schreibaktivitäten herausfordern. An ausgewählten
Fördermaßnahmen wird kundig, ansprechend und
wirklichkeitsnah dargetan, welche Schwierigkeiten
und Klippen im einzelnen wie angegangen werden
können und wie spezielle Hilfen einzubetten sind in
ein Ensemble lörderlicher Lernbedingungen. Es mag
von daher unangemessen erscheinen, wenn hier ein
kleiner Einwand formuliert wird: Vielleicht hätte es
Sinn gemacht, bei einigen spezifischen Problemzo-
nen vertrefend zu verweilen, z. B. bei dem allen
Praktiker(inne)n wohlbekannten Kardinalproblem
Synthese. Denn gerade für Kinder mit sprachlich-
kognitrven (Verarbeitungs-)Handicaps gilt es einge-
denk der für sie so problematischen metasprachli-
chen lmplikate des Alphabetprinzips alternative Zu-
gangswege konkret zu diskutieren; zumlndest ein
Verweis auf die diesbezüglichen Einlassungen von
K.-8. Günther 2 wäre da sicher nicht fehl am Platze
gewesen.

Wo es um Fragen sprachtherapeutischen Handelns
geht, muß das, was die Agierenden immer schon wis-
sen, nicht allein aulgrund neuer (bezugs-)wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und Forschungserträge,
sondern auch schon deshalb von Zeit zu Zeil über-
dacht werden, weil die realen Bedingungen und die
zur Verfügung stehenden Begriffe für eine Selbstver
ständigung sich wandeln. Die Absichten des Autoren-
teams lassen sich wohl auch so deuten, solche in sich
verschränkten Mehrlachanforderungen anzunehmen,
zu bearbeiten und in ein professionelles Sprachthera-
piekonzept für Kinder im Vorschulalter schlüssig zu
überführen, was wiederum ohne eine eingearbeitete
Standortbestimmung und Präzisierung theoretischer
und praktischer Eriahrungen schlechterdings nicht
denkbar ist. Nahezu alle Beiträge zeichnen sich denn
auch dadurch aus, daß sie die jeweiligen entwick-
lungspsychologischen, sprachwissenschaftlichen und
sprachpathologischen Sachverhalte/Konstrukte inclu-

Ygl. Günther, K--A- (Hrsg.): Ontogenese, Entwick-
lungsprozeß und Störungen beim Schriftspracher-
werb. Heidelberg 1989.

sive mancher (auch ungelöster) Problemanhäufungen
in komprimierter und doch zugleich kommunizierbarer
Form darbieten, hinsichtlich sprachtherapeutischer
Aulgabenstellungen gewichten und auf dieser Folie
alsdann das therapeutische Geschehen in seinen
(neuen) Wegen, Zielen und situativen lnteraktionen
ausleuchten und anhand von immer wieder einge-
streuten Therapiepraxisausschnitten dokumentieren
und vor allem: veranschaulichen. Die teils ausholen-
den Prinzipienreflexionen mit ihren differenzierten
Therapieleitlinien und -anregungen im Gefolge haben
nichts mit 'Weitschweifigkeiten' oder einem 'Vollstän-
digkeitsfimmel' zu lun, sondern erfüllen einen doppel-
ten Zweck: ihre aulklärend-kritische Funktion besteht
darin, vorhandenes Wrssen zu strukturieren und Wi-
dersprüche und lnkonsequenzen des Sprachthera-
piealltags aufdeckbar und von einer tieferen Einsicht
her korrigierbar werden zu lassen; die orientierende
Funktion dient dazu, auch in Grenzfällen und bei neu-
en Problemkonstellationen mÖglichst handlungsfähig
zu bleiben. Erkennbar wird das Grundmaß einer
Sprachtherapie, dem unter der Perspektive von kon-
tingenten, ollenen Entscheidungslagen gleichwohl
eine Richtschnur lür ihre praktische Gestalt zu entneh-
men ist. Das ist nicht nur überzeugend, es ist über
weite Strecken einfach beeindruckend, was die
Auto(inn)en hier zu bieten haben, und jedem
sprachtherapeutisch Tätigen, dem die lachliche Neu-
gier noch nicht abhanden gekommen ist, kann nur
angeraten werden, sich in dteses Buch zu vertiefen.
Das Buch dürfte eine Bereicherung gerade auch für
die Berufserfahrenen sein, im fachdisziplinären Aus-
bildungssektor wird es vermutlich ohnehin und mit
Recht zu einem unverzichtbaren Begleiter avancieren.
(Lehramtsstudenten muß, zumal die Erörterungen von
Crämer/Schumann in das'Schulaltei hineinragen,
freilich eines bewußt bleiben: Die überwiegend am
(einzel-)therapeutischen Setting mit Vorschulkindern
ausgerichteten Beiträge beinhalten zwar in jedem Fall

notwendige, mit Blick auf das schulische Handlungs-
ield aber nicht zwangsläufig auch schon hinreichende
Überlegungen, insofern die Dimensionen und der di-
daktische lmplikationszusammenhang eines sprach-
therapeutischen Unterrichts ausgreifender auszule-
gen sind.)

Einer Einzelpublikation kann und darf nicht die Einlö-
sung allumfassender Ansprüche aufgehalst werden,
dennoch seien zwei Anmerkungen übergreifender Art
gestattet. Der Plausibilitätsnachweis von Konzepten
sollte nicht zuletzt auch als kritischer Dialog mit ande-
ren (im Prinzip allen anderen) Positionen geführt wer-
den. So markiert Dannenbauerz.B. sehr präzise eini-
ge Kurzschlüssigkeiten und Fragwürdigkeiten man-
cher psychomotorischer Ansätze. Allerdings ist es
doch einigermaßen erstaunlich, wenn in den hier ver-
sammelten Beiträgen Auseinandersetzungen mit Vor-
stellungen oder Bezugnahmen auf Vorschläge z.B-
von Fachkollegen wie Braun, Graichen, Welling odet
Holtz schlicht nicht stattfinden. Nicht minder irritierend
ist, daß auch zu Gedankengängen von Venretern der
sprachheilpädagogischen Vorgängergeneration (die
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Rezensentin war gelegentlich an Knura oder Kloster-
Jensen erinned) kaum Verbindungslinien hergestellt
werden. Um nicht mißverstanden zu werden: Nicht
AIibi-Zitationen von'Altvorderen' werden hier eingefor-
dert, sondern gemeint ist - soweit der Rahmen einer
derartigen Veröffentlichung es zuläßt - ein Sichtbar-
machen des 'Neuen' in Form einer fachdisziplinär-
geschrchtsbewußten Anknüplung.

Ohne Frage handelt es sich bei dem von Baumgart-
ner/Füssenich herausgegebenen Taschenbuch
'Sprachtherapie mit Kindern' um eine imponierende,
Stellung beziehende und Maßstäbe setzende Bei-
tragssammlung, die auf der Basis heutigen Wissens,
in argumentativer Dichte und sprachlicher Klarheit ei-
nem 'inszenienen Spracherwerb' mit Kindern Kontu-
ren verleiht und von einem entwicklungs- und kommu-
nikationsorientierten Fundament aus den Lese(inne)n
Entscheidungshilfen und eine Fülle von Anregungen
zur Optimierung sprachtherapeutischer Lehr-/Lernsi-
tuationen unterbreitet. Bleibt schlußendlich der
Wunsch, daß die vorzügliche (und vergleichsweise
preiswerte) Publikation einen hohen Verbreitungsgrad
erreichen und diese (verspätete) Besprechung viel-
leicht schon mit der Auslieferung einer zweiten Aufla-
ge der Schrift zusammentreflen möge.

Barbara Kleinert-Molitor

Roswitha Dttendcrl

Arh, yr
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Roswitha Defersdorf: Ach, so geht das! Wie Eltern
Lernstörungen begegnen können. Herder/Spektrum,
Freiburg, Basel, Wien 1993. 16,80 DM.

Die Autorin ist vor geraumer Zeit mit einem Buch an
die Öffentlichkeit getreten, das bereits in 5. Auflage
erschienen ist: ,,Drück mich mal ganz fest. Geschichte
und Therapie eines wahrnehmungsgestörten Kin-
des." Offensichtlich drückt sich in diesem Sachverhalt
ein immens großer lnformationsbedarf aus, der bei
betroffenen Eltern besteht und der durch Rat und Tat
von therapeutischen Fachleuten scheinbar nicht aus-
reichend befriedigt werden kann.

So schreibt Fruu Defersdort als Mutter, die aulgrund
ihrer eigenen Geschichte zur Fachfrau geworden ist;

ihr Fachwissen wiederum hat sie sich bei Seminaren
sowie durch die Lektüre von Fachbüchern angeeignet.
lhr Ziel ist es, mit diesem Buch anderen Eltern eine
praktische Hilfe zum Verständnis, zur Vorbeugung
und zur Behandlung von Lernproblemen anzubieten.

Mit welcher Berechtigung wird nun dieses Buch in
einer Fachzeitschrift für Sprachheilpädagogen be-
sprochen? Es wird vermutlich keine Besprechung,
keine kritische Rezension im eigentlichen Sinne sein,
zumal die Verfasserin des Buches dem Anspruch ent-
gegentritt, ,,ein wissenschaftliches Werk zu verfas-
sen". Ebenso schwierig ist es, die vorliegende Publika-
tion knapp zusammenzufassen, zumal Kapitel-Uber-
schriften wie ,,Die Kinesiologie vollbringt Erstaunli-
ches" oder ,,Für den/die Lehrer/in ist es schwer" eher
die Lektüre des ganzen Textes erforderlich machen.

So bliebe schließlich noch der im Untertitel vorkom-
mende Begriff ,,Lernstörungen", der jeden Pädagogen
aufhorchen läßt. Und da wir als Sprachheilpädago-
gen täglich diesem Phänomen begegnen, sollte dies
ausreichend Legitimation sein, diesem Buch Auf-
merksamkeit zu schenken. Geht man davon aus, daß
einige Eltern der uns anvertrauten Kinder bereits die-
ses Buch studiert haben, so sollten wir uns wohl auf
der gleichen lnformationsebene befinden - oder viel-
leicht im Besitz eines ,,guten Literaturtips". All dies
setzt aber nun doch die Kenntnis bzw. kritische Wür-
digung des Buches voraus. Um es gleich vorwegzu-
nehmen: Beides möchte ich den Leserinnen und Le-
sern dieser Zeilen nicht ersparen - bilden Sie sich
doch bitte einen eigenen Eindruck!

Frau Defersdorl wird auch von Fachleuten in ihrer Er-
fahrung bestärkt, daß immer mehr Kinder mit Sprach-
störungen Arzten und Therapeuten vorgestellt werden,
bei denen die Sprachstörungen nur die Spitze des Eis-
bergs sind - dahinter stehen nicht selten Wahrneh-
mungsstörungen, die im Sinne von Teilleistungsstörun-
gen zu verstehen sind: Graichen hat bereits vor über
20 Jahren darauf hingewiesen, diese Beobachtungen
sind also nicht neu. Therapeutische Konsequenzen
wurden und werden eingefordert und sogar die Medien
nehmen sich dieses Thema an, z.B. die Ausstrahlung
der Reportage ,,Das Schwinden der Sinne". Für interes-
sierte Kolleginnen und Kollegen werden allerorts Fort-
bildungen angeboten, die Sensorrsche lntegration,
Psychomotorik, Kinesiologie etc. zum lnhalt haben.
Auch als engagierter Sprachheilpädagoge verliert man
nahezu die Übersicht, was man wissen muß, um ,,gu-
ten" Unterricht oder Therapie machen zu können, bzw.
was durchaus verzichtbar ist. Es stellt sich die (nicht
neue) Frage, ob diese Methoden - oder bilden sie gar
ein Konzept? - zukünftig die klassische Sprachthera-
pie überflüssig machen, oder ob sie bereits integraler
Bestandteil derselben sind? Die Sprachbehinderten-
pädagogik wird nicht darum herumkommen, diese und
andere Fragen wissenschaftlich zu beantworten, in-
dem sie eine therapeutische Gesamtkonzeption er-
stellt, in der Verbindungen von Wahrnehmung - Bewe-
gung - Sprache in ein neues Licht gerückt werden.

;*ry
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Zurück zum Buch: Bei manchen Passagen kann der
Eindruck entslehen, daß bei einem bestimmten Pro-
blem dieses oder jenes ,,zu machen sei" - und alles
wird wieder gut. Gerade daraus könnte ein MiBver
ständnis entstehen, man könne als Eltern vieles in
Eigenregie tun, da es ja so etwas wie,,Patentrezepte"
gäbe. Aber auch wir werden immer wieder in Versu-
chung gebracht. die eine oder andere Übung. die wir
bei einem Workshop kennengelernt haben, zu wenig
reflektiert zu übernehmen. Es muß deutlich heraus-
gestellt werden, daß die vielen Anregungen und lde-
en, die im Buch genannt werden, nicht als ,,Buffet"
gedacht sind, aus dem man je nach Geschmack aus-
wählt. Erst die fachkundige Diagnose kann Auskunft
darüber geben, wem, wann und in welcher Form die-
se Therapiebausteine angeboten werden.

Die Überlegungen also, welche ,,Funktion" dieses
Buch haben soll - z.B. Begleitlektüre zu einer Thera-
pie, Anregungen für häusliche Übungen o.ä. - muß
am Anfang stehen. Wird das Buch di{ferenziert einge-
setzt, kann es äußerst hilfreich sein, wird es als ,,Re-
zeptbuch" verwendet, bliebe die gute Absicht der Au-
torin unverstanden.

Ein letztes Wort: Am Ende des Buches werden ,,nütz-
liche Adressen" genannt; leider lehlt die dgs, die ja -
insbesondere bei den angesprochenen LRS-Proble-
men - über langjährige Erfahrungen verfügt und bei
Bedarf weiterhelfen kann.

Zum Schluß ist diesem Buch eine ebenso weite Ver-
breitung zu wünschen wie seinem Vorgänger.

Uwe Förster

G. Frank, P. Grziwotz-Buck: Wuschelbär, Hillen
zum flüssigen Sprechen für stotternde Kinder.
Sprachheilzentrum Ravensburg (Bezugsadresse:
Sprachheilzentrum Ravensburg, Hochgerichtstr. 46,
882.1 3 Ravensburg-Weststadt. 43 DM.

Die bislang kontrovers geführte Diskussion um den
zeitgerechten Therapiebeginn bei stotternden Vor-
schulkindern (4-7 Jatue) wurde durch die Veröflentli-
chungen von Sch ulze/Johannsen (1986), Katz-Bern-
slern (1986) und Baumgartner (1992) dahingehend

,,bereinigt", daß es heute 
-angezeigt erscheint, bereits

in der ,,Grauzone des Ubergangs zum Pathologi-
schen" (Kotten-Sederqvist) mit einer Behandlung ein-
zusetzen. Dadurch kann dem durch Fehlreaktionen
und Unverständnis der Umwelt verursachten sprach-
lich unangepaßten Verhalten des Kindes am ehesten
entgegengewirkt werden.

Um den nicht gerade wenigen Sprachheilpädagogin-
nen und -pädagogen die,,Scheu" vor einer Stotterbe-
handlung zu nehmen, bieten Franl(Grziwotz-Buck -
in Fachkreisen als Autorenteam von Materialien zur
Stammlerbehandlung bestens bekannt -,,Hilfen zum
flüssigen Sprechen für stotternde Kinder" an.

lm Mittelpunkt ihrer Spielserie steht der Aufbau einer
weichen und leichten Sprechweise. Während der Ent-
wicklungszeit dieser Spielserie arbeiteten beide Auto-
ren zunächst mit der Schnecke ,,Polly" als Symbolfi-
gur für verlangsamtes Sprechen. Sie mußten aber
feststellen, daß die Affinität der Kinder zu diesem
Spieltier nicht allzu ausgeprägt war. Deshalb ent-
schieden sie sich bald {ür den kuscheligen Teddybä-
ren, den alle Kinder lieben und kennen. ,,Wuschel-
bäl', wie er im Verlaui der Spielserie genannt wird,
symbolisiert nun nicht nur ein weiches und langsa-
mes, sondern auch ein kraftvoll-deutliches, nicht ver-
waschenes Sprechen. Franl</G rziwotz-Buck wollen
den Kindern die,,Wuschelbärensprechweise" mit dem
eingängigen Begrifl,,gemütlich" verständlich machen
und damit indirekt eine entspannte und ruhige Atmo-
sphäre erreichen.

Die vorliegenden Materialien bestehen aus griffigem
Papier oder Karton im DIN A 4 Format. lst das freie
und erzählende Sprechen intendiert, werden die Blät-
ter im Farbdruck angeboten, für Übungsphasen über
wiegend in schwarz-weiß. Die bildlichen Darstellun-
gen sind kindgemäß und repräsentieren den unver-
wechselbaren Zeichenstil von G. Frank. Um die je-
weiligen Spielvarianten durchführen zu können, müs-
sen einige Bögen zerschnitten werden. Mit Hilfe der
beiliegenden Schlitzklötzchen werden die Tierfiguren
beweglich und besser handbar für einfache
Tischtheaterinszenierungen. Pläne für Würfelspiele,
ein Kartenspiel und zwei Bilderbücher komplettieren
die Materialausgabe.

Die im Anweisungsheft angeführten Spielformen be-
absichtigen zunächst eine Reduzierung der Länge
und Komplexität der kindlichen Außerungen nach
dem Prinzip der Sprechleistungsstulen. So läßt sich
ein weiter Bogen spannen vom Spiel auf der Wort-
ebene bis hin zu Dialogen und lreiem Erzählen -
immer mit der geringsten Aussicht auf sprachliche
Frustration.

Leistungsmotivierend steht der ,,Wuschelbär'' im Mit
telpunkt des Spielgeschehens. Nicht als starrer Fix-
punkt, sondern einmal als Symbolfigur für die neue
,,gemütliche" Sprechweise, zum anderen als flexibler
Organisator, der auch Sach- und Spielkontexte aus
den Vorschulgruppen/Grundschulklassen und indivi-
duelle lnteressen und Bedürfnisse des Kindes oder
der Kleingruppe zuläßt.

,i. rß,H.i;*rov.kl
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Die Spielvorschläge gängeln nicht und lassen noch
genügend Spielraum f ür eigene, selbsterprobte
sprachheilpädagogische Verfahren, so daß sich auch
Einsatzmöglichkeiten f ür sprachentwicklungsgestörte
kommunikationsschwache Kinder erschließen. Mit
Nachdruck begegnen die Autoren möglichen Mißver-
ständnissen, sie hätten ein Programm entwickelt, das
nach systematischer Durchführung die Beseitigung
des Stotterns verspräche. Vielmehr betrachten sie es
als Baustein im Rahmen einer umfassenden, mehrdi-
mensionalen Therapie, bei der die Arbeit mit den
Eltern und ihre Einbeziehung in das Therapiegesche-
hen einen wichtigen Faktor darstellen.

Zu guter Letzt als Ermunterung und persönliche Emp-
fehlung: Hallo Bärenfans, herhören! Wuschelbär
kann eventuell bestehende Vorbehalte gegen eine
Stottertherapie mit Kindern im Vor- und Grundschulal-
ter überwinden helfen.

Walter Dirnberger

Matthias Marschik, Christian Klicpera: Kinder ler-
nen lesen und schreiben. Ein Ratgeber lür Eltern
und Lehrer/innen. borgmann publishing GmbH, Dort-
mund 1993. 160 Seiten. 35 DM.

Das Buch entstand auf der Basis einer achtjährigen
Forschungsarbeit. Ziel war es, das Phänomen von
Lese- und Schreibschwierigkeiten im schulpflichtigen
Alter zu analysieren, um seine Ursachen besser be-
greilen zu können.

Die ersten beiden Abschnitte sind einer allgemeinen
Erläuterung zur Rolle des Lesens und Schreibens in

unserer Gesellschaft gewidmet. Erst ab dem 18. Jahr-
hundert bildet sich die große Bedeutung der Schrift-
lichkeit heraus, die sich heute vielleichl bereits wieder
dem Ende zuneigt. Erst ein Nachdenken über die Rol-
le des Lesens und Schreibens heute kann zu konkre-
ten Überlegungen lühren, die die Umgestaltung des
Schulsystems oder die Veränderung der Aulgaben
des einzelnen Lehrers zur Folge haben können.

Die drei nächsten Kapitel behandeln das Erlernen von
Lesen und Schreiben im schulischen Kontext. Es wird
gezeigt, welche Stulen die Kinder beim Lesen- und
Schreibenlernen durchlaufen und welche Schwierig-
keiten dabei auftreten können. Durch den gleichschrit-
tigen Unterricht werden einige Kinder gezwungen,
eine neue Lesestrategie zu verwenden, obwohl sie die
alte Strategie noch nicht beherrschen. Das führt dazu,
daß von den schwächeren Schülern keine Strategie
richtig beherrscht wird.

Die Untersuchungsergebnisse zergen, daß die schwa-
chen Leser in der 1. Jahrgangsstufe dieselben Schüler
sind, die auch später Schwierigkeiten beim Lesen ha-
ben. Die schwachen Leser machen innerhalb ihrer
Leseentwicklung größere Fortschritte als gute Leser,
doch bringen schlechte Leser im 4. Schuljahr dieselbe
Leistung, die gute Leser am Ende des 1. Schuljahres
aufweisen. Die Autoren fordern eine starke lndividua-
lisierung des Unterrichts und das Üben des alphabeti-
schen Lesens über die Grundschule hinaus.

Die Untersuchung bestätigt nicht das klassische Le-
gastheniekonzept. Es gibt Unterschiede im Lese- und
Schreibverhalten von Kindern mit und ohne Schreib-
und Leseprobleme(n). Aber Kinder mit Lese- und
Schreibschwächen machen die gleichen Fehler, egal
welchen lO und welche Herkunft sie besitzen.

Die letzten drei Abschnitte zeigen die Auswirkungen
des schulischen, aber auch des sozialen Kontexts aul
die Lese- und Schreibkompetenz. Die Untersuchung
ergab, daß im Frontalunterricht 10 Prozent Lesezeit
und 20 Prozent Schreibzeit ist. Die andere Zeit wird lür
andere Aufgaben verwendet. ln Klassen mit schlech-
teren Lese- und Schreibarbeiten wird weniger
Übungszeit zur Verfügung gestellt als in Klassen mit
guten Lese- und Schreibergebnissen. Für den Förder-
unterricht gilt, daß Kinder, die Förderkurse besuchen,
sich nicht mehr oder weniger verbessern als Kinder,
die nur am Klassenunterricht teilnehmen.

Die Autoren ziehen aus ihren Untersuchungsergebnis-
sen die Schlußfolgerung, daß die Förderung innerhalb
des Unterrichts liegen und der Schwerpunkt der Unter-
stützung im Bereich des Übens von Lesen und Schrei-
ben liegen müsse und sich nicht auf Maßnahmen be-
schränken könne, die nur Bandg-ebiete der Problema-
tik beträfen. Dem individuellen Uben wird eine große
Bedeutung zugeschrieben. Die Verfasser weisen dar-
auf hin, daß Eltern von lese- und schreibschwachen
Schülern zu rasch die Geduld verlieren. Die Eltern
resignieren gerade zu der Zeil, in der noch die Mög-
lichkeit besteht, den Rückstand aufzuholen.

Ein Verdienst der Autoren ist es sicheriich, daß sie
durch ihre Untersuchung die Notwendigkeit von lndivi-
dualisierung. Binnendifferenzierung und Öffnung des
Unterrichts belegen. Sie dokumentieren, wie wichtig
es ist, Kindern unterschiedlich Zeit für ihre Entwick-
lungsschritte zuzugestehen. Außerdem wird die Be-
deutung des Ubens umfassend bestätigt. Aus der
Sicht der o.g. Punkte kann das Buch als ,,Ratgeber für

Kinder lernen lesan
und schrciben
Ein Etgcöer lüi Ehsn
und hhdnftn

bfra@tut6tux@d

E
t+
o§
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Eltern und Lehrer/innen" verstanden werden. Didakti-
sche und methodische Hinweise für das Üben sind

iedoch nicht aufgeführt. Ratsuchende, die konkrete
Hillen für die Praxis brauchen, müssen sich darüber
anderweitig informieren.

Margrit Buck

Materialien und Medien

Bundesvereinigung Stotterer-Selbsthilfe e.V.
(Hrsg.): Videoreihe 1-5. Verlag der BV Stotterer-
Selbsthille e.V., Kasparstr. 4, 50670 Köln. 200 DM.

lm Rahmen einer fünfteiligen Videoreihe wird von den
Autoren Folket Dutzmann und Michael Kofotl übet
unterschiedliche Bereiche zum Thema Stottern infor-
miert. lm einzelnen werden folgende Schwerpunkte
angesprochen:

1. lch stottere - was kann ich tun?

- Die Arbeit der Stottererselbsthilfegruppen in der
Bundesrepublik -
Länge: ca. 30 Minuten

ln dem Film wird die Arbeitsweise von Selbsthilfe-
gruppen dokumenliert. Dabei äußern sich Stottern-
de und Therapeuten zum Verhältnis von Selbsthilfe
und Therapie.

2. Was ist Stottern?
- Das Ende eines Mythos -
Länge: ca. 25 Minuten
Es werden neuere Forschungsergebnisse und
Sichtweiten für den Umgang mit Stottern darge-
stellt. ln zahlreichen lnterviews mit Betroffenen und
Fachleuten werden gängige Vorurteile zum Stottern
und mögliche Folgerungen erörtert.

3. Stottern: (k)ein hoffnungsloser Fall
- Die Therapie erwachsener Slotterer -
Länge: ca. 25 Minuten
Am Beispiel einer ambulanten und einer stationären
Therapie werden Grundelemente der Behandlung
erwachsener Stotterer angesprochen. Es wird dis-
kutiert, welche Therapieziele im Einzellall reali-
stisch sein können und wie sie zu eneichen sind.

4. Mein Schüler stoftert
Länge: ca. 25 Minuten
Vor dem Hintergrund zahlreicher Beispiele werden
praktische Hinweise für den Umgang mit dem Stot-
tern in der Schule gegeben.

5. Was tun, wenn mein Kind stoftert?
- Elternratgeber zum kindlichen Stottern -
Länge: ca. 20 Minuten
Die kaum einheitlich zu beantwortende Thematik
wird sehr sensibel und einfühlsam behandelt. lns-
besondere werden dabei Fragen zum richtigen Zeit-
punkt der Therapie, zur elterlichen Schuldproble-
matik und zu MaBnahmen erörtert, die den
Sprechablauf unterstützen.

lnsgesamt wird durch die vorliegende Videoreihe ein
hoher lnformationswert geboten, wobei sie durch ihren
wissenschaftlichen Anspruch, aber auch die vielen
konkreten Beispiele für unterschiedliche Adressaten-
kreise geeignet ist. Neben zahlreichen Betroflenen
kommen bekannte Fachleute zu Wort. Dabei werden
neuere Erkenntnisse zum Bedingungshintergrund und
dem therapeutischen Vorgehen beispielhaft erörtert.

Neben den vielen inhaltlichen Gründen lür einen Kauf
ist hervorzuheben, daß die Videoreihe ihren Preis si-
cher wert ist. Die Filme können auch einzeln bezogen
werden, wodurch spezielle Gesichtspunkte abgefragt
werden können.

Manfred Grohnfeldt

Personalia

Karlheinz Offergeld im Ruhestand

Nach mehr als vierzigjähriger pädagogischer und
sprachheilpädagogischer Tätigkeit wird Karlheinz Ol-
fergeld, lelzles Mitglied des ursprünglichen Oberkas-
seler Sprachtherapeutenteams, Ende Mai 1994 pen-
sioniert. 1929 in Aachen geboren, war er nach dem
Abitur und Pädagogik-Studium sieben Jahre lang
Volksschullehrer im rheinischen Stolberg. Sein beson-
deres lnteresse an den Problemen der verbalen und
non-verbalen Kommunikation veranlaßte ihn zu einem
einjährigen Praktikum an der Gehörlosenschule Aa-
chen, dem ein aufbauendes Fachstudium bei Prof.
Erwin Kern in Heidelberg folgte, welches er mit der
Qualifikation zum Gehörlosen- und Sprachheillehrer
abschloß.

Mit diesem Rüstzeug kam er 1962 in die therapeuti-
sche Arbeitsgruppe des damaligen Rheinischen Lan-
deskurheims lür Sprachgestörte in Bonn-Oberkassel
(Träger Landschaftsverband Rheinland). lm weiten
Spektrum der Sprach- und Sprechstörungen wurde
die Behandlung sprachentwicklungsgestörter und
sprachentwicklungsbehinderter Kinder mit begleiten-
den Verhaltensauffälligkeiten zum Schwerpunkt sei-
ner Arbeit. ln einem Team mit Psychologen, Sozial-
pädagoginnen und Erzieherinnen, beratend unter-
stützt von Arzten, entwickelte er seine spezielle Form
eines mehrdimensionalen Therapiekonzepts.

Seinem sozialen Engagement wie seinem pädagogi-
schen Ehrgeiz entsprechend, war es ihm ein besonde-
res Anliegen, eigene Erfahrungen an Sprachheilpäd-
agogik-Studierende der Kölner Universität im Rahmen
eines elfjährigen Lehrauftrags und zahlreicher Prakti-
kanten-Unterweisungen weiterzugeben. Weitere Lehr
tätigkeiten an Fachhochschulen und viele Vorträge in
verschiedenen Bundesländern dienten vor allem der
Qualifizierung von Sozialpädagoginnen und Erziehe-
rinnen für sprachtherapeutische Assistenz-Aufgaben
innerhalb der Kindergruppen. Eine Reihe von wissen-
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schaftlichen Publikationen, einige davon in Buchform,
sind Zeugnisse seiner mehr als dreißigiährigen dia-
gnostischen und therapeulischen Erkenntnisse.

Ab 1988 nahm er die Aufgaben des heilpädagogisch-
sprachtherapeutischen Leiters des Hauses wahr, wel-
ches seit den siebiziger Jahren ,,Zentrum 1ür sprach-
gestörte Kinder und Jugendliche" hieß und zur Rheini-
schen Landesklinik Bonn gehörte. ln den Folgejahren
wurden alle Bereiche der Abteilung für Sprachstörun-
gen unter ihrem ärztlichen Leiter Dr. Hans-Alfred Lrnck
in Bonn-Oberkassel zusammengelegt und schließlich
Ende 1992 in einem Neubau an der Kölnstraße unter-
gebracht.

Durch seine aufgeschlossene und hillsbereite Art Jand
Karlheinz Offergeld schnell Zugang zu EMachsenen
und Kindern. Als Kollege verstand er es, ernsthafte
Arbeit und gesellige Fröhlichkeit harmonisch miteinan-
der zu verbinden. Die Mitarbeiterinnen seiner Thera-
piegruppe regte er zu vielfältigen Aktivitäten an und
schuf dadurch eine familienähnliche Atmosphäre, wel-
che die Produktivität der sprachgestörten Kinder in
verschiedenen Ausdrucksgebieten förderte und ihre
Eltern zur Unterstützung der nachgehenden Behand-
lungsmaßnahmen motivierte.

Sicherlich wird er kein untätiger Pensionär sein, son-
dern nun mehr Zeit für seine Familie, seine ehrenamt-
liche archäologische Tätigkeit, die Kommunalpolitik
und manches andere lnteressengebiet haben.

Hans lwefi

Nachruf
Erst jetzt erfuhr der Vorstand der Landesgruppe Meck-
lenburg-Vorpommern, daß bereits am 19.12.1993 un-
sere Kollegin Hildegard Peter aus Sternberg verstarb.

Fßu Peter wat diplomierte Sprachheilpädagogin und
leistete über viele Jahre eine ausgezeichnete ambu-
lante Sprachheilarbeit. Es gibt wohl kaum ein sprach-
behindertes Kind im Kreis Sternberg, das nicht durch
Fßu Peter sprachheilpädagogisch gefördert wurde.
Während ihrer Tätigkeit hat sie sich das Ansehen bei
Eltern, Sonder- und Realschullehrern und besonders
den Erzieherinnen der Kindertagesstätten eMorben.
lhr Tätigkeitsfeld umfaßte sowohl die Arbeit mit Schul-
kindern, Erwachsenen und den Frühförderbereich.
Durch ihren Tod verliert der Kreis Sternberg die einzi-
ge erfahrene Sprachheilpädagogin und die dgs-LG ein
engagiertes Mitglied.

Dirk Panzner

Vorschau
E. Auernheimer:,,Erst haüe ich Angst, und dann war
es ganz toll!" Ein Theaterprojekt im zweiten Schuljahr
einer Sprachheilschule.

A. KrachUH. Schumann: Kommunikationsprobleme
zweisprachiger Kinder unter den Bedingungen der lm-
migration - ein Fall von ,,elektivem Mutismus"?

Anzeige

0rofoziole Dysfunktionen - Proxiskurs in Myofunktioneller Therupie

Die Myofunktionelle Therapie als Teamwork - Grundlagen und Konzepte.

Termin: Feitag, 14.10. und Samstag '1 5.10.94

Drs. Vevi und Hermann Hahn
Steinkrichnerstr. 28
81475 München

Auskunft und Anmeldung: TeI.0897 55 56 85; Fax 0897 59 59 20
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/>rk/ Helfen t?
ist für Sie kein Fremclwort.

Aber wer hilft lhnen bei cler Bewältigung cler täglichen Büroarbeit ??

Das Praxis Verwaltungs- und Abrechnungsprogramm
für Logopäden uncl Sprachheilpäclagogen

LOGO+
Mit diesem aus der Praxis entwickelten Programmm werden alle

Anforderungen abgecleckt, ohne Computerkenntnlsse zu erforclern :

Patienten-, Rezept- und Terminverwaltung und -planung (Kassen- uncl Privatliquictation)
Druck von Quittungen, Kostenvoranschlägen, Rechnungen, Sammelrechnungen, Mahnungen
Verwaltung von Krankenkassen, behandelnclen Arzten, Diagnosen, Berichten, Briefen, etc.
Therapeutenabrechnung auf Gehalts- oder Honorarbasis, umfangreiche Auswertungen
für alle Praxisgrößen geeignet (auch in Verbindung mit Abrechnungsfirmen einsetzbar)

PS EDV-Consuhlng GmbH
z.Hd. Herm Prlnzen

Telefon
o2t6tlg6roao

Nakatenusstraße 1

41OGJ Mönchengladbach

BERGEDORFER KOPIERVORLAGEN
Z.B. Lesenlernen mit Hand und Fuß

der Leselehrgang Iür Sprachheil- und Sonderschulen und
die Mitmach-Texte von Ulrike Max und Gabriele Steffen.
Neu: Alltagsbildgeschichten, Theaterstücke.

BERGEDORFER KLAMMERKARTEN
für Mathematik und Deutsch in Grund- und Sonderschule.

BERGEDORFER LEHRMITTELSERVICE
BERGEDORFER BÜCHERSERVICE . NCU:

Sprechen im Alltag von Jacobsen - Fordern Sie unser
viellarbiges 60seitiges Gesamtverzeichnis an!

i!7' Verlag Sigrid Persen
lPgrs:enl postfach 260, D-21637 Horneburg
ÄJ Ter.: o 41 63 81 40 40 Fax 0 41 63 81 40 50

noch Plätze frei
Seminarreihe: Stimme

in Bcrlin - Beginn: 9. Juli (ca. 50 Std.) - Gebühr 880 DM
Dozentin: Lehrlogopädin Azzisa Pula

Seminarreihe: Funktionales Stimmtraining
in Göningen - Beginn: 9. Sept. (ca. 100 Std.)

Gebühr: 1380 DM - Dozent: Franziskus Rohmert

Einführung in die Therapie mit stotternden
Kindern und Jugendlichen

in Kassel - 2.-3. Juli - Gebühr 230 DM
Dozentinnen: Dipl.Päd. Sprachtherapeutinnen

Antje Tontsch, Kerstin Weiken

Einführung in das Therapiematerial
Everyday Life Activities (ELA)

in Kassel - 9.-t0. Juli - Gebühr: 235 DM
Dozentin: Jacqueline Stilk

Dysarthrophonien bei Erwachsenen
in Kassel - 27.- 28. August - Gebühr: 225 DM

Dozentin: Dipl.Sprachheilpädagogin Barbara Giel

Anmeldung und nähere Inlbrmationen über
diese und lveitere Kurse bei:

TANDEM - Frankfurter Str. 195 - 34121 Kassel
neue Tel.: 0L72 I 5 21 02 03

Kurse in,,Myofunktioneller Therapie"

Leitung: Anita Kittel, Logopädin

1.) 30.09./01.10.94 in Tübingen (Grundkurs)

2.) 29.10.94 in Sulingen (Aubaukurs)

3.) 31.10.i01.11.94 in Buxtehude (Grundkurs

nachmiüags u. abends)

Anmeldungen unter Angabe des Berufes
und Telefon (dienstlich und privat):

Anita M. Kittel,
Karlstr. 16, 72764 Reutlingen
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Seminarreihe:

Aphasie und Dysarthrie
in Berlin

Inhalte:

. neuroanatomische, physiologische und pathologische
Grundlagen

. Sprachverarbeitungsmodelle

. diagnostische Verfahren (AAT, AABT, ANELT,
BMTDA, Screeningverfahren)

. Therapieansätze (sprachstrukturell, pragmatisch-kom-
munikativ, Modellansatz, etc.)

. Therapiemethoden (Weigl, VAT, MIT, PACE, usw.)

. Dyslexien,Dysgraphien

. Neuropsychologische Störungen

. Dysarthrophonien (Ursachen, Klassifikation, Diagno-
stik, Therapie, Einsatz von therapeutischen Hilfsmitteln)

Termine: Dozenten:
16.-17.O7.94 khrlogopädeHenrikBartels
02.-04.09.94 LehrlogopädeThorstenSchildt
01.-03.10.94 LehrlogopädeRalphFröhlich
29.-30.1O.94
02.-04.12.94 Kursgebühr: 1380 DM

Anmeldung und Information bei:
TÄNDEM - Frankfurter Str, 195 - 34121 Kassel

neue Tel.3 0172 I 5 21 02 03

Fortbildungszentrum

Laborn
Puricellistr. 34, 93049 Regensburg

Tel. 09 41 I 2 50 10

* Orofaciale Therapie in der
Logopädie (Bunzel-Hinrichsen)

+ Das Bobath-Konzept in der
Logopädie (Fendler)

+ Das Frostig-Konzept im
Praxisalltag (Wiedemann)

+ Eltern- und Familienarbeit in
der Kindertherapie (von Stosch)

+ Klientenzentrierte Gesprächs-
führung (Gastinger)

+ Gestalttherapie(Besems)

Bitte fordern Sie unseren
kompletten Seminarkalender an !

Klinikum Passauer Wolf

- Rehabilitationszentrum Biad Griesbach -
Ein junges Team sucht Verstärkung

Das Klinikum Passauer Wolf in Bad Griesbach ist eine
Rehabilitationseinrichtung mit den Fachbereichen

Neurologie, Orthopädie und lnnere Medizin.
Für die Eröffnung einer sprachtherapeutischen Ambulanz, die der neurologischen
Klinik angegliedert ist, suchen wir noch eine/n

Logopäden/in oder Sprachheilpädagogen/in
zur Diagnostik und Behandlung

von Kommunikationsstörungen im Kindes- und Erwachsenenalter.
Wir freuen uns auf lhren Anruf (Fr. Dr. Ulrike Müller, Tel.Nr. OAS3Z/27-4552)
oder lhre Bewerbung:

Klinikum Passauer Wolf
Chefarzt Dr. W. Rink

e5086 Bad o r,:;::;:: ;.',91
Tel. 0 85 32 I 27 45 11
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LAN DESVERSIC HERU NGSANSTATT

BADEN

Rehabilitationsklinik Klausenbach der LVA Ba-
den, Schwerpunktklinik lür Hirnfunktionsstörun-
gen, Innere Erkrankungen und Memory-Klinik in

77787 Nodtach sucht für sofort oder nach Ver-
einbarung einen/eine

Logopäden/-in
Wir bieten:

- Abwechslungsreiche und interessante Tätig'
keit insbesondere im Bereich der Neurologie

- lnterdisziplinäre Zusammenarbeit

- Attraktive Weiter- und Fortbildungen

- Geregelte Arbeitszeit (38,5 Std.)

- Die Arbeitsverträge und die Vergütung erfol-
gen nach BAT

- Zusätzliche Altersversorgung

- Wohnmöglichkeit vorhanden.

lhre Bewerbung richien Sie bitte an die:

REHA-KLINIK KLAUSENBACH
Kolonie 5

77787 Nordrach
Telefon 0 78 38/82-0

Frtihförderstelle SL Raphael
(der Lebensbilfe DeggendorJ e.V.)

wir suchen eine(n)

Sprachtlrerapeute fi / -irl^
Sonderpädagoge M.A.

mit Schwerpunkt:
Sprachbehindertenpädagogik

'Wir wünschen uns:
Ilereitschaft zll engagierter Mitarbeit in cinet.t.t

interclisziplinären Team

Erlahmng im thrElang ntit sprachbehinderten/

entwicklungsverzögertcn Vorschulkindern

Wir bieten:
Kollegiale Zusammenarlxit

Supetrision durch erfährene Mitarltiter
lr( norragende Arltilslredingttngcn in n('tr(n

RäLtrnen

Vergütung nach BAT III
Bitte richten Sie Ihre

B€wefbungsuntedagen an:
Frühförderstelle St. Raphael

Irlfeldstraß€ 2, 94469 Deggendorf
Tel. 0991./34 23 11 / FAx 0991/34 06 72

Praxis für Sprachtherapie in

Utting /a. Ammersee sucht für sofort

Sprachtherapeutan
tür ca. 20 Wochenstunden

Schwerpunkt: Dyslalie, MFT, APhasie

Bewerbungen bitte an:

Dipl.Päd. Silvia Lutz
Schulstr. 9, 86919 Utting

Tel.: 0 88 06 I 2812

Zur Teilhaberschaft oder Mitarbeit (Teilzeit
oder Vollzeit) in Sprachtherapeutischer Praxis
suche ich zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine Sprachheilpädagogin oder Logopädin.

Die Praxis befindet sich in Mayen, einer klei-
nen Stadt in der Eifel, ca. 30 km von Koblenz,
ca. 1O0 km von Köln entfernt.

Sprachtherapeutische Praxis
Bettina Oberlack

Stehbach 12, 56727 Mayen
Tel.: 0265112784

Ostseeklinik DAftiP
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine/n

!-og
Log

Död:n/
jröden

o
o

für die sprachtherapeutische Abteilung, in der Patienten

der REHA-Klinik und der Ostseeklinik Damp behandelt
werden.

Wir bieten einen vielseitigen und abwechslungsreichen

Aöeitsplatz, an dem Sie schwerpunktmäßig zentrale

Sprach- und Sprrhstörungen (Aphasie, Dysarthrophonie,

Spr«hapraxie) therapieren. ln lhrem rlbständigen
Aufgabenbereich arbeiten Sie mit Araen,
Ergotherapeuten, Krankengymnasten, Bychologen und
dem Sozialdienst zusmmen. Berufserfahrung setzen wir
nicht voraus.

Sie erhalten ein übertarifliches Gehalt nach BAT,

Mieuuschuß, sowie eine Vielzahl von Sozialleistungen.
Wir stellen lhnen ein Apartment oder sind bei der Wohn-
raumbeschaffung behilf lich.

lhre vollständige Bewerbung senden Sie bitte an die

Personalabteilung, Postf ach 1 000, 24349 Damp.

Lv^ 4
BADEN
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Leverkusen am Rhein (160.000
Einwohner) ist nicht nur eine
I ndustriestadt mit Schwerpunkt
Chemie sowie Maschinenbau und
Autozulieferung. Es ist auch eine
Stadt mit hohem Freizeitwert am
Rande des Bergischen Landes
zwischen Köln und Düsseldorf.
Reichhaltiges Angebot im kulturellen
Bereich, im Spitzen- und Breitensport,
verkehrsgünstige Lage.

Bei der Stadt Leverkusen sind in den
Sonderkindergär1en des Jugendamtes

+ Vollzeitstellen
(befristet) und

+ Teilzeitstellen
(unbefristet) für

Sprachtherapeutinnen

oder Logopädinnen/

Sprachtherapeuten

oder Logopäden
zu besetzen

Das Aufgabengebiet umfaßt
schwerpunktmäßig die Diagnostik und
Therapie von Kindern im Alter von 3
bis 6 Jahren mit Sprach- und
Sprechstörungen unterschiedlicher
Ausprägung sowie die Sprachtherapie
von Kindern mit Körperbehinderungen
und geistiger Behinderung.

Die Arbeit erfolgt in einem Team,
bestehend aus

Erzieherinnen,
Sprachtherapeuten,
Krankengymnasten und
Motopäden.

Neben fundierten Fachkenntnissen wird
selbständiges Arbeiten, Engagement in
der Elternarbeit sowie die Bereitschaft
und Fähigkeit zur intensiven Teamarbeit
erwartet.

Die Stellen können sowohl mit
Teilzeitkräften als auch mit
Vollzeitkräften besetzt werden.

Die Stellen sind nach
Vergütungsgruppe Vl bA/ b BAT
ausgewiesen.

Die Stadt Leverkusen hat sich die
berufliche Förderung von Frauen zum
Ziel gesetzt.

Bei gleicher Eignung werden
Schwerbehinderte bevorzugt
berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen
Unterlagen senden Sie bitte innerhalb
von vier Wochen nach erscheinen
dieser Anzeige unter Angabe der
Kenn-Nr. 04/94 an die:

Stadt Leverkusen
Organisation und
Personalwirtschaft
Postfach 10 1'l 40
51311 Leverkusen
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EVANGELISCHE
KIRCHENGEMEINDE HENNEF

Wir suchen für unsere neue Kindertages-
stätte (drei Regel-eine lntegrativgruppe) in

Hennef zum baldmöglichsten Zeitpunkt
eine(n) Logopädin/en) oder Sprachthera-
peutin(en) mit einem wöchentlichen Be-
schäftigungsumfang von 19,25 Stunden.
Vergütung erfolgt nach BAT-KF.

Die Zusammenarbeit zwischen Therapeu-
ten, Erzieher und Eltern sollte für die Arbeit
eine wichtige Voraussetzung sein. Erfahrun-
gen mit behinderten Kindern wären wün-
schenswen.

lhre Bewerbung richten Sie bitte:

An das Presbyterium der
Evang. Kirchengemeinde Hennel
Beethovenstr. 44, 53773 Hennef

lnformationen erhalten Sie bei der Leiterin
der Einrichtung

Ute Schneider
Evang. Kindertagesstätte,,Regenbogen"
Kurhausstr. 88, Tel.: O 22 42 I I 22 90

ln einem medizinischen Versorgungszen-
trum in 26871 Papenburg soll eine selb-
ständige Sprachheilpraxis eingerichtet
werden, für die ein/e

Logopäde/in oder

Sprachhei I pädagoge/i n
gesucht wird. ln dem Komplex befinden
sich bereits 10 Arztpraxen u.a. ein Kinder-
arzt, HNO-Arzt und ein Neurologe, sowie
ein Optiker, Hörgeräteakustiker und eine
Apotheke. Weitere Kinderärzte sind in
unmittelbarer Nähe. Der Bedarf an
Sprachheilarbeit ist sehr groß.

lnteressenten, die die Niederlassungsvor-
aussetzungen für eine solche Praxis erfül-
len, wenden sich bitte an

Theo Jasper
Hauptkanal links 78
26871 Papenburg

Tel.: (0 49 61) I 27 90

Die Lebenshilfe für geistig Behinder-
te e.V. Bamberg sucht für sofort
oder später eine(n)

Logopädin(en)
für den Bereich der Heilpädagogi-
schen Tagesstätte.

Teilzeitbeschäftigung ist möglich.

Die Bezahlung richtet sich nach
dem Bundesangestelltentarifvertrag
(BAr)

lnteressenten mögen
sich bitte mit den üblichen
Unterlagen bei der
Geschäftsf ührung
der Lebenshilfe Bamberg,
Moosstraße 75,
96050 Bamberg,
bewerben.

Logopäde/-in
SprachtherapeuU-in

für Praxisübernahme im Kreis
Germersheim (Raum Karlsruhe -
Landau) baldmöglichst gesucht.

Zuschriften unter Chiffre SP 39402

Sprachtherapeutische Praxis
Annette Herweg
Bahnhofstr.3l b

42799 Leichlingen
(ca. 20 Minuten von Köln)
Tel. 0 21 75 I 54 33 Praxis
Tel. 0 21 71 / 4 17 89 Privat

sucht für sofort oder später

Sprachtherapeuuin
Beschäftigung als Festanstellung oder
auf Honorarbasis möglich.
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Rehabilitationsklinik für stimm-, sprach- und sprechstörungen - stimmheilzentrum -
Wir sucien

LogoSEdeMnnen oder Atem-, Stimm- und Sprechlehrer/innen
lür unser traditionsreiches Haus.

lm Konzept der Bad Rappenauer phoniatrischlogopädischen Methode arbeitet unter HNo-ärztlicher/phoniatrisch-
pädaudiologischer Leitung ein Team von ArreMnnen, LogopädeMnnen, Stimm- und Spmchtherapeutenlnnen, psycho-
logen/innen, fflegekräften, Ergo- wie Physiotherapeuten/innen und Sozialarbeiter/innen im gesamten Spektrum der
Erwachsenentherapie zur kommunikativen Rehabilitation unserer 92 stationären patienten.

Wir envarten: Engagement für unser psychosomatisch orientiertes rehabilitatives Konzept und Teambereitschaft.

Für diesen interessanten und verantwortungsvollen Tätigkeitsbereich bieten wir lhnen:
. eine angemessene Vergütung
. Sozialleistungen wie zusatzliche Altersversorung, Urlaubsgeld etc.
. modeme Arbeitsplätze
. Fortbildungsmöglichkeiten

Bad Rappenau ist seit mehr als 160 Jahren als Heilbad erfolgreich. Wir sind eines der
und verfügen über alle notwendigen Einrichtungen für Rehabilitation und prävention, Urlaub

und Erholung sowie einen hohen Wohn- und Freizeitwert. Wenn Sie geme unser Team ergänzen
mochten, dann lassen Sie uns doch lhre Bewerbungsunterlagen zukommen. Wir freuen uns
darauf, Sie kennenzulemen!

*r'$
RAPPENAU

,,

größen
Württemberg

Heilbäder in Baden-

Kur- und Klinikvenrvaltung
Bad Rappenau GmbH
Salinenstraße 30
74906 Bad Rappenau

Diplom-Sprachheilpädagogin mit mehrjähri-
ger Berufserfahrung sucht neues Aufgabenfeld
(15 - 20 Std.) und nettes Team im Raum Düs-
seldorf.
Schwerpunkt: Aphasie und Dysarthrietherapie

Chiffre: SP 39401

Diplom-Sprachheilpädagogin (25) mit 2-
jähriger Berufserfahrung in Diagnostik und
Therapie sprach- und entwicklungsverzö-
gerter Vorschulkinder, sucht ab 10194
Stellung im Frühförderbereich in Gießen
und Umgebung.

Chiffre SP 39400

Wir suchen für unseren Sprach-
heilkindergarten bzw. Heilpädag.
Ki ndergarten/Tagesbi ld u n gsstät-
te zum nächstmöglichen Termin

I Logopäden(in|
bzw

Sprach.
therapeuten(in)

Halbtagsbeschäft igung möglich.

Bitte bewerben Sie sich
bei der

Lebenshilfe Soltau e.V.
Geller Str. 167,
29614 Soltau
Tel.: O5l9l .5(l 13
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Die Sprachheilarbeit

verlag modernes lernen . Hohe Str. 39

44139 Dortmund

TESTZENTRATE
des Berufverbandes Deutscher Psychologen

Seit über 35 Jahren Ihre Bezugsquelle für Testuerfahren

Das Lieferangebot der Testzentrale umfaßt inzwischen mehr als 500 Testverfahren für alle
Anwendungsbereiche. Hier eine Auswahl aus den lieferbaren Entwicklungstests:

L. Fried
Lautunterscheidungstest fär
Vorschulkinder (LUT)
Testmappe komplett DM 58,-

L. Fried
Lautbildungstest ftir
Vorschulkinder (LBT)
Testmappe komplett DM 68,-

W. Huber / K. Poeck /
D. Weniger/K. Willmes
Aachener Aphasie Test (AAT)
Test komplett DM 598,-

H. Grimm / H. Schöler
Heidelberger Sprach-
entwicklungstest GSET)
2., verbesserte Aufl.
Testmappe komplett DM 82,-

D. McCarthy
McCarthy Scales of
Children's Abilities
Complete Set DM 1.380,-

M. Heinemann / C. Höpfner
Screeningverfahren zur Er{assung
von Sprachentwicklungs-
verzögerungen (SEV)
Test komplett DM 240,-

H. Schäfer
Bildwortserie zur Lautagnosie-
prüfung und zur Schulung des
phonematischen Gehörs
Test komplett DM 360,-

C. Kiese / P.M. Kozielski
Aktiver Wortschatztest für
3 - Gjährige Kinder (AWST 3-G)
Testmappe komplett DM 68,-

M.J.W. Angermaier
Psycholinguistischer
Entwicklungstest (PET)
2., korrigierte Auflage
Test komplett DM 320,-

TESTZENTRATE
Posfach 37 5l- 37027 Gtittingen

TeI. (05 51) 50688-14/15


