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Helmut Küster

Politisch werden

- auch in der Sprachheilpädagogik

,,Man darf ein wenig aufatmen". Der Autor dieser Zeilen hatte in
einem Beitrag für ,,Die Sprachheilarbeit" (1/94) zur aktuellen bil-
dungspolitischen Diskussion in unserem Lande die Bemühungen
des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Gesellschaft für
Sprachheilpädagogik gewürdigt, endlich,,streitig werden" zu wollen
und angesichts des administrativ verordneten Trends zum Abbau
bewähfier sonderpädagogischer Standards politische lnitiativen zu
ergreifen. Dieser Artikel wurde im Herbst des Jahres 1993 geschrie-
ben. Darf man heute, mehr als ein halbes Jahr später, endlich
erleichtert aufatmen? Hat es in der dgs den Aufbruch gegeben, den
man erwartete? Wurden von der dgs die perspektivisch-praktischen
Konsequenzen aus dem zitierten Papier gezogen und - wie gefor-
dert - durchdachte Strategien gegen den politisch-administrativen
Rückwärtstrend entwickelt? lst die dgs, sind wir als ihre Mitglieder -
durch die aufziehenden dunklen Wolken am sonderpädagogischen
Himmel gewarnt - politischer geworden?

Man möge Nachsicht üben, wenn ich ,,auf ein sehr persönliches
Wor1" Wert lege, um einige Fragen zu stellen und dabei auch
bewußt provozieren will, - wohl wissend, daß ich mich dabei auch
der Gefahr einer unzulässigen Verallgemeinerung aussetze und
somit einigen aus unseren Reihen Unrecht zufügen könnte. Wider-
spruch erwarte ich ohnehin. Von ihm lebt eine demokratische Ge-
sellschaft.

ln der Beurteilung der aktuellen bildungspolitischen Situation in
Deutschland besteht in unserem Fachbereich weitgehend Konsens:
Wegen immer bedrohlicher werdender Verknappungen der finanzi-
ellen Ressourcen vollzieht sich auch in der Sonderpädagogik, zur
Zeil ganz besonders im Handlungsbereich unseres Fachgebietes,
eine tiefgreifende Veränderung unverzichtbar geglaubter Rahmen-
bedingungen, die die Fundamente wirksamer sprachheilpädagogi-
scher Förderung ernsthaft gefährden, wenn nicht gar zerstören
könnten. Diese Entwicklung ist gekennzeichnet durch den geplan-
ten weitgehenden Fortfall fachlich-professioneller und spezifisch-
sonderpädagogischer Bedingungen und damit geprägt von einer
weitgehenden Nivellierung im Sinne der ,,neuen Einfachheit". Vor
der Verabschiedung stehende Gesetze sollen nach Aussagen der
I nitiatoren eine Weiterentwicklung sonderpädagogischer Förderung
bezwecken und wollen in ihren Begründungen den Eindruck inhalt-
licher Fortschrittlichkeit erwecken. De facto wird das Gegenteil er-
reicht. Mangelnde Ehrlichkeit, gar Heuchelei wurden den Verant-
wortlichen deshalb von Verbänden und Elterninitiativen vorgewor-
fen - zu Unrecht? Es stimmt jedenfalls sehr traurig, daß an der
Entstehung der fatalen sonderpädagogischen Rückentwicklung
Fachleute und Kollegen federführend beteiligt sind, die gestern
noch als Weggefährten in den Schulen und Lehrerverbänden sol-
che,,Konzepte" entschieden abgelehnt haben. So etwas nennt man
heute das,,Diktat der Sachzwänge".

,,The Wind Of Change" bläst heftig und verweht alte Spuren....

Auf
eln

Wort

!
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Doch: Klagen können nicht weiterführen. Be-
sinnen wir uns auf die Empfehlung des Wis-
senschaftlichen Beirats der dgs: ,,Streitig
werden!" lst etwas geschehen? ln der Tat gibt
es mittlenveile Erklärungen und Stellungnah-
men aus dem Raum der dgs. Die mir vorlie-
genden Texte sind jedoch insgesamt zu we-
nig nachdrücklich und in ihrer Mehrzahl so
unpräzise verfaßt, daß sie allenfalls tiefes Mit-
gefühl bei den Verantwortlichen in den Mini-
sterien und in der Politik zu erwecken vermö-
gen.

Auch die dgs muß sich Fragen stellen lassen.
Hat man von ihr eigentlich ein deutliches pro-
testierendes Wort, eine überzeugende Argu-
mentation gegen die fundamentale pädagogi-
sche Abrißmentalität über die eigenen Zirkel
hinaus gehört, - die Vorlage des Wissen-
schaftlichen Beirats aufgreifend? Angesichts
der bereits einsetzenden Erosionen im Bil-
dungsbereich - die nicht nur regional be-
grenzt sind, sondern mittlerweile bereits das
ganze Land bedrohen - werden politisches
Engagement und gezieltes Krisenmanage-
ment in letzter Minute zu einer unverzichtba-
ren Forderung. Auch dem Organ der dgs, der
,,Sprachheilarbeit", ist da (fast) nichts zu ent-
nehmen. ln den Morgen-, Mittags- und
Abendmagazinen der Rundfunkanstalten, in
den ,,Aktuellen Stunden" der Fernsehgesell-
schaften, in den regionalen und überregiona-
len Tageszeitungen vielleicht?

Weitgehend Fehlanzeige.

Hätte man nicht betroffene Eltern sprachge-
störter Kinder mobilisieren und ihnen Wege in
die Sendeanstalten oder zu den Politikern in
die Landtage ebnen können? Haben wir den
Aufschrei aus den Universitäten und Hoch-
schulen gehört? So aber entsteht der Ein-
druck einer Sendepause auf allen Kanälen...
Sie schadet der dgs, ihren Mitgliedern und vor
allem den Betroffenen, den sprachgestörten
Menschen.

Kann man bevorstehende, von der,,Staatsall-
macht" gewollte Entscheidungen denn über-
haupt beeinflussen?

Auch nach 25 Jahren des Bemühens um
politische Einflußnahme in einer,,staatstra-
genden" Partei - in der konkreten Edahrung
häufiger Enttäuschungen und selten glän-

zender Erfolgsbilanzen - wage ich heute
noch, die von mir gestellte Frage zu beja-
hen. Bin ich deshalb ein hoffnungsloser Uto-
pist? lch meine immer noch: Nein. Denn
schon B/ochs,,Prinzip Hoffnung" deutet uto-
pisches Denken als eine anthropologisch
begründete menschliche Grundhaltung, aus
der heraus scheinbar Hoff nungsloses
grundsätzlich doch zum Positiven hin ge-
wendet werden kann. Und sei es auch auf
Kosten noch ,,tragbarer" Kompromisse. ln-
sofern glaube ich weiterhin an die Macht der
,,realen Utopie" und wage kühnen Blickes
(und entgegen gelegentlich aufkeimender
leiser Zweifel und Resignationstendenzen,
die ich jedoch verschämt nur mir selbst und
den Leser/innen der ,,Sprachheilarbeit" of-
fenbare), dem bildungspolitischen Gegen-
wind standzuhalten.

Trotz alledem!

Wie alle utopischen Gesellschaftsentwürfe
gründet auch die Vorstellung von der,,realen
Utopie" in der kritischen Auseinanderset-
zung mit bestehenden gesellschaftlichen
Verhältnissen. Auch auf unserem Feld der
Sprachheilpädagogik gibt es genügend Bei-
spiele, die deutlich machen, daß Verände-
rungen bestehender Mißstände möglich
wurden, wenn man ernsthalt Iür sie kämpfte.
Davon zeugen lnitiativen von Schulen für
Sprachbehinderte, unter Einbeziehung der
lokalen und überregionalen Medien, oft aus-
gehend von betroffenen Eltern. Sollte sol-
ches auf der höheren Ebene der dgs nicht
zu erreichen sein? Ja, ist die dgs nicht sogar
verpflichtet, dies wenigstens zu versuchen?
Und zwar nicht nur halbherzig und wehkla-
gend, sondern mit allen ihren Möglichkei-
ten?

,,Streitig werden", die so bedeutsame Parole
der drei Weisen: Bleibt sie nur Wortgefüster
oder könnte sie Beginn einer radikalen demo-
kratischen Offensive sein? Martin Winter
schrieb in einem Kommentar für die ,,Frank-
furter Rundschau" (7.4.1994), daB es höchste
,,Zeil für radikale Demokraten" sei, in die
staatliche Allmacht einzugreifen. Darin heißt
es: ,,Es muß wieder ... gekämpft werden. Eine
echte Beteiligung der Bürger an den öffentli-
chen Dingen würde die Demokratie stärken
... Wo wirkliche Teilnahme möglich ist, da
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werden sich die Menschen auch engagieren
und damit das Fundament der demokrati-
schen Gesellschaft festigen".

Das Gebot der Stunde kann doch nur heißen:
Wir müssen endlich politisch werden! Auch in
der Sprachheilpädagogik.

,-l.t,1
U"ü,luu-ut t"l^-L "

(Dr. Helmut Küster ist Leiter einer Schule für
Sprachbehinderte und Lehrbeauftragter am
Seminar für Sprachbehindertenpädagogik
der Universität zu Köln)
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HAUPTBEITRAGE

Axel Kürvers, Dortmund

Die sprachtherapeutische Behandlung
stimmprothesenversorgter Patienten mit Zustand
nach Laryngektomie

Zusammenfassung

Nach einem kurzen, historischen Bückblick in die Ge-
schichte der Laryngektomie stellt der Autor die in der
Bundesrepublik Deutschland gebräuchlichen Typen
von Stimmprothesen und Tracheostoma-Ventilen in

ihrer Funktion und Handhabung vor und erläutert den
Aufgabenbereich von Sprachtherapeuten in der Reha-
bilitation kehlkopfloser, mit Stimmprothesen versorg-
ter Menschen und vergleicht die in der Literatur ange-
gebenen Zahlen mit eigenen Untersuchungsergebnis-
sen von 59 laryngektomierten Stimmprothesenträ-
gern, die sich zur stationären, onkologischen Nachsor-
gebehandlung in einer Rehabilitationsklinik in Bad
Ems befanden.

1. Einleitung

Der Verlust der Stimme stellt, seit dem 1873
Billroth in Wien die erste Kehlkopfexstirpation
wegen Krebserkrankung vornahm, den
schwerwiegendsten Funktionsverlust f ür
laryngektomierte Patienten dar.

Stimmliche Rehabilitationsbemühungen sind
daher so alt wie die chirurgischen Behand-
lungsmaßnahmen. Setzten Arzte und lnstru-
mentenbauer zunächst,,künstliche Kehlköp-
fe" in Form von internalen und externalen
Sprechgeräten zur Stimmrehabilitation ein
(Abb. 1,2,3), entwickelten sich ab 1888 (vgl.
Schmid 1BB9) mit der erstmaligen Vorstellung
eines ösophageal sprechenden kehlkopflo-
sen Patienten Diskussionen zur Physiologie
der Ösophagusstimme. Mit Goffsfe/n (1900)
und Gutzmann (1909) begann dann die
systematische Anleitung zur Erlernung der
körpereigenen Speiseröhrenstimme, der
nach wie vor von den meisten Autoren der
Vorzug unter allen Stimmrehabilitationsmög-
lichkeiten eingeräumt wird.

Ab den 70er Jahren wandten sich Chirurgen
vermehrt Möglichkeiten zu, durch Schaffung
einer operativ angelegten Verbindung zwi-

Abb. 1: a) Gussenbauers ,,Künstlicher Kehl-
kopf" von 1874 (aus: Gussenbauer 1874)

b) Die Lage internaler Stimmprothesen (aus:
Lebrun 1973,26)

d k

ge ab
a) Trachealkanüle
b) Flachenkanüle

c

Stimmprothese

c) Phonationskanüle
d) Drehbarer Ring zur Fixierung der Rachenkanüle
e) Otfnung
f) Rahmen, an dem die Metallzunge befesti$ ist
g) Metallzunge
h) Künstlicher Kehldeckel
i) Feder

Trachea

Ösophagus

ffiä
§



Axel Kürvers: Die sprachtherapeutische sti m mp roth ese nve rso rgte r Pati ente n 337

schen Trachea und Hypopharynx bzw. zwi-
schen Trachea und Ösophagus ein Sprechen
mit pulmonaler Luft trotz Laryngektomie und
Tracheostomas zu ermöglichen.

lnzwischen steht neben der Anbildung der
Ösophagusstimme, der Verwendung von
Sprechgeräten und der klassischen chirurgi-
schen Stimmrehabilitation zunehmend der
Einsatz von sogenannten Stimmprothesen
zur stimmlichen Rehabilitation zur Verfügung.

Die letztgenannte Möglichkeit soll unter
sprachtherapeutischen Gesichtspunkten
Thema der nachfolgenden Ausführungen
sein.

Nachdem Ende der 70er Jahre der Chirurg
Dr. med. Mark Singer und der Sprachthera-
peut Dr. phil. Eric Blom in den USA ihre ,,tra-
cheoesophageal puncture technique (TEP)"
vorstellten und damit eine neue, interessante
und zukunftsweisende Entwicklung auf dem
Gebiet der prothetischen Stimmrehabilitation
laryngektomierter Patienten begann, zeichnet
sich mittlerweile auch in der BRD ab, daß die
Verwendung von Stimmprothesen die klassi-
schen chirurgischen Stimmrehabilitations-
techniken wie z.B. nach Amatsu, Asai oder
Staffieri nahezu verdrängt hat und der Anteil
stimmprothetisch versorgter Patienten seit
den letzten Jahren eine deutliche Steigerung

Abb. 2: Externale Sprechgeräte
a) Hocheneggs Sprechapparat von 1892
(aus: Hochenegg 1892)

b) Glucks Phonationsapparat von 1922
(aus: Gluck 1922)

Abb. 3: Pneumatisches Sprechgerät der Firma Western Electric
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er{ährt, so daß sich Sprachtherapeuten/Logo-
päden auf eine wachsende Anzahl stimmpro-
thesenversorgter laryngektomierter Patienten
einstellen und vorbereiten sollten, da sich ihr
Aufgabengebiet erweitern wird.

Die Anlage einer tracheo-ösophagealen Fistel
ist inzwischen weltweit die verbreitetste ope-
rative Methode der Stimmrehabilitation nach
Kehlkopfexstirpation (vgl. Hagen 1990a). Sie
kann sowohl während der Laryngektomie (pri-
märe Methode) als auch noch Jahre nach der
Kehlkopfentfernung durchgeführt werden (se-
kundäre Methode).

Nach einer Untersuchung von Hagen (1990b)
werden in der Bundesrepublik Deutschland
bei den jährlich ca. 22OO Laryngektomien
(alte Bundesländer) lediglich 0,7 Prozent der
Patienten (= 16 Patienten) mit Stimmshunts
nach Staffieri, Amatsu oder Asal versorgt bei
abnehmender Tendenz seit den 80er Jahren,
nicht zuletzt bedingt durch die mäßigen Lang-
zeitedolge und die z.T. erheblichen Komplika-
tionen, die Korrektur-Operationen edorder-
ten. Stimmprothesen werden hingegen be-
reits an 20 Kliniken in der BRD verwendet,
wobei der klinikinterne Einsatz zwischen 2
Prozent und 100 Prozent stark variiert.

Bezogen auf die 2200 Laryngektomien wer-
den jährlich bei 5,6 Prozent der Patienten (=
124 Pal.) Stimmprothesen eingesetzt (vgl.
Hagen 1990a) bei steigender Tendenz.

2. Das Funktionsprinzip von
Stimmprothesen

Das Funktions- und Operationsprinzip von
Stimmprothesen und tracheo-ösophagealen
Shunts ist relativ einfach und hat historisch
gesehen seinen Anfang 1927. Damals stellte
der Mediziner Beck in Chicago einen laryng-
ektomierten Patienten vor, der sich aus Ver-
zweiflung über den Stimmverlust mit einem
glühenden Stab vom Tracheostoma aus so-
lange gegen die Hypopharynxvorderwand
stieß, bis eine als Stimm-Fistel funktionieren-
de Passage zum Hypopharynx entstanden
war.

Guttman (1935) griff diese ldee vier Jahre
später als Operationstechnik auf und brannte
seinen Patienten mittels einer Elektrokauter-
nadel vom Tracheostoma aus eine Verbin-

Abb. 4: Verschiedene Methoden der klassi-
schen Stimmrehabilitation (aus: Kleinsasser
1987,213)

a) Operationsmethode nach Amatsu

b) Operationsmethode nach Stalfieri

c) Operationsmethode nach Asai

/-L
Zunge

C
Stimmprothese

PE-Segment

C
Finger I

Ösophagus

dung zum Hypopharynx. Die Prozedur nahm
mehrere Sitzungen in Anspruch und soll bei
einigen Patienten auch zu Stimmerfolgen ge-
führt haben.

Das Hauptproblem bei den klassischen Ope-
rationsmethoden nach Majer/Rieder (1958),
Conley (1958), Arslan/Serafini (1972), Amat-
su (1978), Asai (1960, 1972), Staffied (1969,
1973, 1976, 1979), um nur die wichtigsten zu
nennen, besteht im Anlegen einer geeigneten
Luftpassage zwischen Trachea und Pharynx
bzw. zwischen Trachea und Ösophagus
(Abb. 4), die einerseits genügend pulmonale
Luft in den Rachen bzw. die Speiseröhre hin-
durchläßt, andererseits jedoch verhindert,
daß Speichel, Flüssigkeiten und Speiseparti-

Abb. 5: Funktionsprinzip der Stimmprothesen
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kel den gleichen Weg, nur in umgekehrter,
trachealer Richtung, nehmen.

Während lange schmale Hautöffnungen (Fi-
steln) diesen Forderungen am ehesten genü-
gen, neigen sie jedoch gleichfalls dazu, sich
wieder zu verschließen. Größere Fisteln ver-
mindern zwar die Gefahr des Wiederzuwach-
sens, erhöhen aber die des Verschluckens.
Da diese Probleme trotz zahlreicher Modifika-
tionen bis heute nicht zu lösen waren und sich
vor allem bei bestrahlten Patienten Probleme
zeigten, fand sich mit der Punktionstechnik
nach Blom/Singereine Methode, den chirurgi-
schen Eingriff auf ein Minimum zu reduzieren
und das Offenhalten des tracheo-ösophagea-
len Shunts durch die Einlagerung eines Sili-
konröhrchens zu sichern. Zum Sprechen wird
das Tracheostoma vorübergehend geschlos-
sen, so daß die ausgeatmete Lungenluft di-
rekt durch die Stimmprothese in die Speise-
röhre gelangt (Abb. 5, S. 338). So wie bei der
Osophagusstimme bildet sich auch bei der
tracheo-ösophagealen Stimme die Pseudo-
glottis im oberen pharyngo-ösophagealen
Segment (PE-Segment), nur wird sie nicht
mehr durch die injizierte bzw. inhalierte Spei-
seröhrenluft, sondern durch Lungenluft in
Schwingungen versetzt. Der Vorteil ist offen-
sichtlich - ein größeres und kontinuierliches
Luftvolumen gestattet nicht nur eine bessere
Modifikation von Lautstärke und Tonhöhe,
sondern auch eine adäquatere Pausengestal-
tung und längere Sprecheinheiten. Einem
Luftvolumen von ca. 50-80 cm3 bei Ösopha-
gussprechern steht das gesamte, auch nor-
malerweise zum Sprechen genutzte Luftvolu-
men der Lunge zur Verfügung, sieht man von
einigen strömungstechnisch bedingten Ver-
änderungen einmal ab.

Stimmstabilität und Stimmvariabilität sind der
Ösophagusstimme somit überlegen. Ein wei-
terer hoch einschätzbarer Vorteil der tracheo-
ösophagealen Stimme liegt in ihrer schnellen
Erlernbarkeit - eine funktionierende Stimm-
prothese vorausgesetzt - und die weniger
zum Tragen kommende Bedeutung von moti-
vationalen Faktoren bei der Stimmausbil-
dung.

Bezüglich der Sprachverständlichkeit erzielen
Stimmprothesensprecher gegenüber Öso-
phagussprechern z.T. deutlich bessere Re-

sultate (vgl. Hagen 1990a, Maddalena et al.
1992, Manni efal. 1985, Robbins1978, Scho-
he 1987) und scheinen in der außerfamiliären
Kommunikationssituation weniger gehandi-
capt zu sein als Kehlkopflose mit Speiseröh-
renstimme.

3. Sti m m p roth ese n - Syste me

Bei den gegenwärtig in Deutschland ge-
bräuchlichen Stimmprothesen-Systemen und
deren Handhabung ist folgendes zu beach-
ten:

Zu den Prothesen, die mit dem Ziel entwickelt
wurden, daß sie vom Patienten ohne ärztliche
Hilfe selbständig gereinigt und gegebenen-
falls gewechselt werden können, zählen

. die Blom-Singer-Prothese und

. die EKSA-Herrmann-Prothese.

Zu den beiden Prothesentypen, die nur mit
ärztlicher Hilfe entfernt und gewechselt wer
den können, zählen

. die Provox-Stimmprothese nach Hilgers u.
Schouwenburg sowie

. der Groningen-Button-voice-prosthesis
nach Nijdam et al.

3.1 Wechselprothesen

3.1 .1 Blom-Singer-Prothese

Das von Blom-Singer entwickelte weiße, wei-
che Silikonröhrchen mit versenktem Klapp-
ventil wird in 6 Längenausführungen (1,8 -
3,6 cm) und 2 Stärken (Außendurchmesser 5
bzw.7 mm) geliefert (Abb. 6).

Stimmprothese

Haltestreifen

2mm Wandstärke

Lufteinlaß
Luftklappe

Halte-Flansch

Abb. 6: Blom-Singer-Prothese
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Mittels zweier, weicher Silikonmanschetten
wird die Prothese im tracheo-ösophagealen
Shunt gehalten. Ein Haltestreifen, der an der
Außenmanschette befestigt ist, dient zur Si-

cherungsfixierung an der Halshaut.

Gegenüber der ursprünglichen,,duckbill-
prosthesis", die auch heute noch lieferbar ist
(Abb. 7), weist die sogenannte oben beschrie-
bene ,,low-pressure voice prosthesis" einen
deutlich geringeren Strömungswiderstand auf.

Der Prothesenwechsel ist relativ einfach.
Durch Zug an der Silikonlasche oder mit Hilfe
einer anatomischen Pinzette wird die Stimm-
prothese nach Oberflächenanästhesie aus
dem tracheo-ösophagealen Shunt gezogen
und in einer Desinfektionslösung oder milden
Seifenlauge gereinigt bzw. erforderlichenfalls
durch eine neue Prothese ersetzt. Nimmt die
täglich durchzuführende Reinigung etwas
längere Zeit in Anspruch wird zur Vermei-
dung einer Shuntstenose vorübergehend

Abb. 7: Blom-Singer-Prothese,,Entenschna-
bel" (aus: Wetmore 1981 , 1110)

Einführen des Fixieren der Punktionsstelle Punktion in die Öffnung des
ÖseophagoskopesÖseophagoskopes

Einf ühren des Platzhalters Platzhalter in situ Platzhalter verbleibt 10 Tage
in situ

Stimmprothese mit Einführungsstab Einführen der Stimmprothese Stimmprothese in situ

Abb. 8: Schaffung eines tracheo-ösophagealen Shunts und Einführung der EKSA-Herrmann-
Stimmprothese (aus: Firmenprospekt KOSS)

"dp
#*
#
#
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ein Shuntdilatator als Platzhalter eingesetzt.
Mit einem Zuwachsen des Shunts ist bei
nichtbestrahltem Gewebe innerhalb von we-
nigen Stunden und nach Bestrahlungen in 2
bis 3 Tagen zu rechnen (Brusis et al. 1986).

Das Einführen der Prothese in den tracheo-
ösophagealen Shunt geschieht unter Zuhilfe-
nahme eines Führungsstabes, der der Pro-
thesenlieferung beiliegt, nachdem die Prothe-
se mit einem Gleitmittel (Xylocain-Gel, -spray,
Olivenöl) besprüht oder befeuchtet wird.

3.1.2 EKSA-Herrmann-Prothese

Die von der Firma Koss in Geisenheim (BRD)
hergestellte EKSA-Herrmann-Prothese ist
eine Modifikation des in den 80er Jahren in

den USA von Panje vorgestellten ,,voice-But-
ton" in der längeren Ausführung (vgl. Panje
1981).

Die Prothese besteht aus einem winklig gebo-
genen Gummiröhrchen mit einer Metallver-
stärkung zur Stabilitätserhöhung, hat einen
Außendurchmesser von ca. 5,5 mm und ist in
mehreren Längen und Abwinklungsgraden
(Abb. 8, S. 340) lieferbar. Durch die Biegung
soll eine bessere Lenkung des Luftstroms in

cranialer Richtung des Osophagus erfolgen.
Zudem wird die Strecke des kollabierten Mus-
kel-Schleimhaut-Schlauches, die von der Pho-
nationsluft zu überwinden ist, verkürzt, was
eine geringere Sprechanstrengung bedeutet.

Der Wechsel ist mit dem der Blom-Singer-
Prothese vergleichbar, wobei die leicht ko-
nisch angesetzten inneren Haltemanschetten
die Einführung der Prothese in den Shunt
vereinfachen und die Prothese aufgrund ihrer
Selbstreinigung zumeist mehrere Wochen im

Shunt verbleiben kann.

Gleichzeitig mit der Vorstellung des neuen
Prothesentyps und des entsprechenden ln-
strumentariums zur Shuntanlage zeigle Herr-
mann ('l 985) auch eine verbesserte operative
Technik auf.

3.2 Langzeitprothesen

Langzeitprothesen können zwar vom Patien-
ten selbständig gereinigt, nicht aber gewech-
selt werden. Hierzu ist ärztliche Hilfe unerläß-
lich.

3.2.1 Provox-Prothese (voice-prosthesis)

Die Provox-Prothese ist eine von den nieder-
ländischen HNO-Arzten P.F. Schouwenburg
und F.J.M. Hilgers (1990) am Niederländi-
schen Krebsinstitut in Amsterdam entwickelte
und durch die Firma Atos Medical in Schwe-
den hergestellte Langzeitprothese aus medi-
zinischem Silikon mit versenktem Klappventil
aus Fluorplastik und relativ großen Halteman-
schetten, die einen sicheren, sehr festen Sitz
im tracheo-ösophagealen Shunt gewährlei-
sten. Die Prothese wird in 3 Längen mit Man-
schettenabständen von 6, 8 und 10 mm gelie-
fert, wobei die meisten Patienten eine B mm-
Prothese benötigen (Abb. 9). Bei einem ln-
nendurchmesser des Röhrchens von 5 mm
und einem Außendurchmesser von 7,5 mm
findet sich auf Grund der relativ großen Lu-
menweite ein günstiger Luftströmungswert.

Die durchschnittliche Haltbarkeit wird von den
Entwicklern mit ca. 5 Monaten angegeben,
wobei sich Spannweiten von wenigen Wo-
chen bis zu 2 Jahren zeigen.

Bei stimmlichen Beeinträchtigungen, die aus
einer nachlassenden tracheo-ösophagealen
Luftdurchlässigkeit der Stimmprothese resul-

Abb. 9: Provox-Prothese (aus: Firmenprospekt Atos Medical)

Versleckter Ring und Klappensitz
Klappe Befestigungsstiel

lo. A Ösophagealflansch

? 7,s nn

Belestigungsstiel Trachealflansch

Klapp6 Tracheailansch

Versleckler Bing und KlappensiE Ösophagealllansch
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tieren, genügt häufig schon ein vorsichtiges
Aussaugen der Prothese mittels Absauggerät
oder ein Beinigen mit Hilfe eines Wattestäb-
chens oder eines dünnen Bürstchens, um die
Funktionsfählgkeit wieder herzustellen. Evtl.
kann ein kurzes, lauteres Phonieren bereits
Abhilfe schaffen, wenn es dadurch gelingt,
Sekret und Schleim aus der Prothese zu bla-
sen.

selnde Prothese nach Abschneiden der äu-
ßeren Haltemanschette aus dem Shunt her-
aus in den Rachenraum gezogen und trans-
oral entfernt. Der gleiche Führungsdraht dient
auch dem Einführen der neuen Prothese, die
mit ihrem Befestigungsstiel in die Öse des
Drahtes eingehakt wird und dann in umge-
kehrler Richtung von Hypopharynx in den tra-
cheo-ösophagealen Shunt gezogen wird

Abb. 10: Entfernung der Provox-Stimmprothese (aus: Firmenprospekt Atos Medical)

Der Prothesenwechsel (Abb. 10) erfolgt am-
bulant nach Lokalanästhesie auf nüchternen
Magen durch einen mit der Technik vertrau-
ten HNO-Arzt, indem ein mit der Prothese
mitgelieferter spezieller Einführungsdraht
durch die im Shunt liegende Prothese ge-
schoben wird, bis er schließlich aus dem
Mund ragt. Evtl. ist zur besseren Führung die
Mitverwendung einer Wundklammer anzura-
ten. Durch eine auf dem Führungsdraht fest
montierte Kunststofflasche wird die zu wech-

(Abb. 11). Der Befestigungsstiel wird an-
schließend mit dem Skalpell entfernt.

3.2.2 Groningen-Prothese

Ebenfalls nur mit ärztlicher Hilfe zu wechseln
ist die auf dem deutschen Markt weniger ver-
breitete G roningen-Prothese mit Schlitzventil,
die seit Anfang der 80er Jahre in Holland
eingesetzt wird. Seit 1990 gibt es einen modi-
fizierten Prothesentyp (Abb. 12) mit einem
Außendurchmesser von 7,0 mm, bei dem

Abb. 11: Einführen einer neuen Provox-Stimmprothese (aus: Firmenprospekt Atos Medical)

..:
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sich der Ventilschlitz am Prothesenrand befin-
det, wodurch sich die Luftströmungseigen-
schaften verbessern ließen. Die Verweildauer
liegt bei durchschnittlich 120 f agen (Manni et
al. 1985).

Ein auf das Tracheostoma mit Silikonkleber
zu befestigendes System entwickelten 8/ornl
Singer/Hamaker (1982) Anfang der 80er Jah-
re. Voraussetzungen sind neben der erforder-
lichen Hygiene und der manuellen Geschick-
lichkeit des Patienten eine glatte, wider-
standsfähige Haut im Bereich des Kleberings
(Abb. 13).

Das von Herrmann (1985, 1987) entwickelte
Tracheostomaventil erfordert den Erhalt eines
suprastomalen Knorpelringes oder die opera-
tive Schaffung eines Widerlagers durch eine
spezielle Lappenplastik (1987), um einen si-
cheren Halt des Ventilsystems im Tracheo-
stoma zu gewährleisten. Bei unzureichendem
Widerlager drückt die Exspirationsluft das
Ventil heraus.
Der jeweils aufzuwendende Anblasdruck, um
das Klappenventil zu schließen, ist einstellbar
(Abb. 14).
Beide Systeme werden über Nacht entfernt.

Abb. 1 2: Groningen-Prothese

3.3 Tracheostoma-Ventile

Um kehlkopflosen Patienten ein fingerfreies
Sprechen zu ermöglichen, wurden Tracheo-
stoma-Ventile entwickelt, die bei der Respira-
tion geöffnet sind und sich bei der Phonation
schließen, so daß die pulmonale Sprechluft
durch die Stimmprothese in den Ösophagus
gelangt.

Abb. 1 3: Tracheostoma-Ventil nach Blom/Singer/Hamaker

Abb. 1 4: Tracheostoma-Ventil nach Heffmann (aus: Firmenprospekt)

Abstandshalter
Sprechventil

Stimmprothese

Ventileinsatz
Haltering Luftröhre

Speiseröhre

Tracheostoma-
Ventil

46.20.20 Tracheostoma-Ventil

EKSA-Herrmann-
Stimmprothese

\\für die tingerfreie Sprache
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4. Zur sprachtherapeutischen
Beh an dl u ng la ry ngektom i erte r
P atie nten m it Sti m mp roth esen

Die Erfahrung zeigt, daß die stimmliche Re-

habilitation prothesenversorgter Patienten
durch eine sprachtherapeutisch/logopädische
Betreuung z.T. erheblich verbessert oder zu-
mindest optimiert werden kann. Dies gilt ins-
besondere so lange, wie die medizinische
Nachsorge im ambulanten Bereich noch sehr
große Lücken aufgrund der vielfach fehlen-
den Erfahrung von niedergelassenen Arzten
aufweist und stimmprothesenversorgte Pati-
enten zur Zeit fast ausschließlich nur in ihrem
Krankenhaus, das die Operation durchführte,
auf ausreichende fachliche Kompetenz sto-
ßen. Von einer wohnortnahen und damit ko-
stengünstigen Nachbetreuung kann z.Zl. lei-
der noch nicht gesprochen werden. Niederge-
lassene, in Akut- und Rehabilitationskliniken
arbeitende Sprachtherapeuten/Logopäden
können hier einen wesentlichen Beitrag be-
züglich der Rehabilitation leisten.

Zu ihren Aufgaben zählen:

. Erklärung der Anatomie und des Funktions-
prinzips von Stimmprothesen mit didaktisch
geeigneten Bildern, Zeichnungen und Fil-
men. Bei komplikationslosem Heilungsver-
lauf kann bei chirurgischer Anwendung der
primären Methode nach Abschluß der
Wundheilung und Entfernung der Nährson-
de nach ca. 10 bis 14 Tagen mit den ersten
Phonationsversuchen mittels Stimmprothe-
se begonnen werden.

. Präzisierung der Afiikulation und Erlernung
eines adäquaten Sprechtempos.

. Lernen, das Tracheostoma mittels Daumen
oder Zeigefingerkuppe bei möglichst gerin-
gem Druck zunächst unter Spiegelkontrolle
zu finden und luftdicht zu verschließen.
Schwierigkeiten ergeben sich aus den ope-
rationsbedingten lokalen Sensibilitätseinbu-
ßen und den bei einigen Patienten z.T.
deutlich herabgesetzten feinmotorischen
Fähigkeiten.

Bei mangelndem Verschluß des Tracheo-
stomas können unter Umständen sehr lau-
te Exspirationsgeräusche die Sprachver-
ständlichkeit gravierend beeinträchtigen.

Bei zu starkem Druck mit dem Finger auf
das Tracheostoma werden unvermeidbar
auch die Hypopharynxwände komprimiert,
was zu einer deutlichen Erhöhung des Strö-
mungswiderstandes und damit zu einer
Verschlechterung der Sprechflüssigkeit
und der Klangqualität führt. Zuhalten und
nicht Zudrücken ist gefordefi.

Kann aufgrund eines sehr großen oder un-
regelmäßig gestalteten Tracheostomas mit
der Fingerkuppe keine ausreichende Ab-
dichtung erzielt werden, kann u.U. das Tra-
gen eines Stom-Vent 2 oder einer weichen
Silikon-Trachealkanüle den Abdichtungs-
vorgang deutlich verbessern. Evtl. kann es
sich für die Luftströmung als vorteilhaft er-
weisen, mittels Schere oder Skalpells die
Trachealkanüle an der konvexen Kurvatur
zu fenstern. Gleiches gilt selbstverständlich
bei kanülenpf lichtigem Tracheostoma.

. Erlernung einer dem Sprechrhythmus an-
gepaßten Phonationsatmung:

Das Verschließen des Tracheostomas dem
natürlichen Sprechrhythmus anzupassen
bedaf der Ubung. Zudem neigen einige
Patienten dazu, vor der jeweiligen Phonati-
on tief zu inspirieren und dann mit erhöhtem
Druck die pulmonale Sprechluft durch die
Stimmprothese zu pressen mit der Folge,
daß die Stimmqualität durch reflektorische
Kontraktionen der Hals- und Hypopharynx-
muskulatur erheblich verschlechtert wird.
Stimmübungen, wie sie aus der Behand-
lung zur Erzielung weicherer Stimmeinsät-
ze her bekannt sind, können hier hilfreich
sein.

. Erlernen von Entspannungstechniken:

Da die o.g. Schwierigkeiten vermehd bei
zur Verkrampfung, Hektik und Nervosität
neigenden Patienten zu beobachten sind,
empfehlen sich Massagen für den Hals-
Schultergürtelbereich sowie das Erlernen
von Entspannungstechniken, wobei der
Autor Ubungen in Anlehnung an die Pro-
gressive Muskelentspannung nach Ja-
cobson bevorzugt, die mit Elementen aus
dem Autogenen Training, der Atemthera-
pie und der Akupädie kombiniert werden
können.
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o Beobachtung und Beratung

a) Prothesenlänge

Eine zunächst gut passende und funktio-
nierende Stimmprothese kann sich nach ei-
niger Zeil als zu lang erweisen, wenn sich
die tracheo-ösophageale Wand postopera-
tiv allmählich durch Abschwellvorgänge
verdünnt. Neben einer Funktionseinbuße
zeigt sich die zu große Länge durch ein
Hineinragen des vorderen Teils der Stimm-
Prothese in die Trachea, so daß die Halte-
manschette nicht mehr eng an der Tra-
chealwand anliegt. Die lockerer sitzende
Prothese führt aufgrund der verstärkten
Reibung zwischen Prothesen- und Shunt-
wand allmählich zu einer Shunterweite-
rung, so daß es nach einiger Zeit bei der
Nahrungsaufnahme zu Aspirationen kom-
men kann.

Bei einer zu kurz gewählten Länge kann
sowohl die Tracheal- als auch die Ösopha-
gusschleimhaut auf den erhöhten Zugdruck
der Haltemanschette mit Granulationsge-
websbildung am Manschettenrand reagie-
ren. ln beiden Fällen ist eine Prothesenent-
fernung und Neuanpassung sofort anzura-
ten.

b) Aspirationen

Nach Einsetzen der Stimmprothese wird
unter ärztlicher Kontrolle noch im Akutkran-
kenhaus die Dichtigkeit des tracheo-öso-
phagealen Shunts durch Milchschluck kon-
trolliert. Treten Shuntinsuffizienzen und
Aspirationen jedoch erst später auf, können
sie durch Materialdefekte der Prothese
oder durch eine Aufweitung des Shunts
bedingt sein. Neben der o.g. Möglichkeit
kann sich auch bei bestrahlten Patienten
durch die radiogen bedingte Herabsetzung
der Gewebegranulationsfähigkeit als Folge
des Prothesenwanddrucks eine allmähliche
Weitung des Shunts einstellen, so daß es
zum Aspirieren von Speichel und flüssiger
Nahrung kommt.

Durch eine mehrtägige Prothesenentfer-
nung bei gleichzeitiger Sondenernährung
kann evtl. eine Spontanverkleinerung des
Shunts erreicht werden, so daß der erneute
Einsatz der Prothese nicht ausgeschlossen
ist.

Von einem zunächst naheliegenden Ver-
such, eine lumenstärkere Prothese einzu-
setzen, ist abzuraten, da eher eine noch
stärkere Shunterweiterung zu erwarten ist
(vgl. Schulz-Coulon 1993).

c) Erhöhung des Strömungswiderstandes

Ein erhöhter Strömungswiderstand zeigt
sich durch stärkeres Pressen bei der Pho-
nation und bedarf der differentialdiagnosti-
schen Abklärung. Arztlicherseits stehen
Kontrastdarstellung und Hypopharyngo-/
Osophagoskopie für eine erste Abklärung
zur Verfügung.

lm harmlosesten Fall resultiert der größere
Öffnungsdruck aus der abnehmenden Fle-
xibilität der Stimmprothese, für die vor allem
die im Oropharynxbereich in hoher Konzen-
tration vorkommenden Candida-Pilze ver-
antwortlich gemacht werden, die in das Si-
likonmaterial eindringen und es verändern
können.

. Erlernen der Ösophagusstimme

Da auch Stimmprothesen keineswegs im-
mer funktionsfähig sind und bei vielen Pati-
enten ein fingerfreies Sprechen nicht mög-
lich ist, sollte jedem motivierten Patienten
angeboten werden, auch die Ösophagus-
stimme über die lnhalations- oder lnjekti-
onsmethode zu erlernen, wobei weniger
differenzierte Patienten häufig Schwierig-
keiten haben, sich bei Benutzung der Öso-
phagusstimme auf einen Atem-Sprech-
Rhythmus einzustellen, bei dem die Exspi-
ration bei der Phonation unterbleibt bzw.
deutlich abgeschwächt erfolgt.

Physiologisch wird die Erlernung der Öso-
phagusstimme durch eine funktionelle
Pharynxchirurgie (Myotomie), die gleichzei-
tig mit der Laryngektomie durchgeführt
wird, wenn von vornherein die Anlage eines
tracheo-ösophagealen Shunts geplant ist,
erleichtert (vgl. Brusrs et al. 1986, Herr-
mann 1987). Bei einer solchen Myotomie
werden die im Bereich des Osophagusein-
ganges verstärkten zirkulären Muskelfa-
sern durchtrennt, um der Phonationsluft ei-
nen geringeren Widerstand entgegenzuset-
zen und zu verhindern, daß sich der Oso-
phagusmund spastisch zusammenzieht.
So berichtet Deuster (1986), daß durch
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Anwendung der funktionellen Pharynx-Chirur-
gie der Prozentsatz gut sprechender Stimm-
prothesenträger von 60 Prozent auf über 90
Prozent gesteigert werden konnte.

5. Eigene Untersuchungsergebnisse

5.1 Einleitung

Der Anteil gut funktionierender Stimmprothe-
sen wird in der Literatur mit > 56 Prozent
angegeben lDonegan et a\.1981 = 56 Pro-
zent (N =23\, Hagen 1990a = 90 Prozent (N

= 297), Hall et a|.1985 = 61 Prozent (N = 18),
Herrmann 1987 = 78 Prozent (N = 67), H/-
gers/Schouwenburg 1990 = 91 Prozent (N =
79), Maddalena et al. 1992 = 81 ,8 Prozent (N

= 44), Manniet a/. 1985 = 80 Prozent (N =
20), Nijdam et a\.1982 = 90 Prozent (N = 33),
Mihacevic/Deuster 1983 =87,2Prozent (N =
39), Panje 1981 = 83 Prozent (N = 24), S,n-
ger/Blom 1980 = 90 Prozent (N = 60), Singer
et al. 1981 = 88 Prozent (N = 129), Wetmore
et a\.1985 = 64 Prozent (N = 66)1.

5.2 Patientenkollektiv

Untersucht wurde, ob sich der steigende An-
teil stimmprothesenversorgter Patienten auch
im Patientengut einer Nachsorgeklinik für
Kehlkopflose widerspiegelt und welche Erfah-
rungen laryngektomierte Patienten mit ihren
Stimmprothesen und Tracheostoma-Ventilen
sammelten. ln die Studie einbezogen wurden
alle Patienten, die sich in den Jahren von 5/
1985 bis 511994 stationär im Deutsch-Or-
dens-Hospital in Bad Ems zur Anschlußheil-
behandlung bzw. zur onkologischen Nachsor-
gekur befanden.

59 Q a,a Prozent) der insgesamt 1332 kehl-
kopflosen Patienten hatten Stimm-Shunts.
Von den insgesamt 117 kehlkopflosen Frau-
en waren B (= 6,8 Prozent) und von den 1215
kehlkopflosen Männern waren 51 (=4,2 Pro-
zent) mit Stimmprothesen unterschiedlicher
Fabrikate versorgt worden, wobei erst ab
1988 ein zunehmender Anstieg von Stimm-
prothesenträgern/innen zu verzeichnen ist.
Waren bis 12184 in unserem Patientengut
keine Stimmprothesenträger/innen zu finden,
steigerte sich die Quote von 2 (= 1,5 Prozent)
Patienten im Jahr 1986 auf 15 Patienten im
Jahr 1993, so daß bereits 6,4 Prozent unserer
236 laryngektomierten Patienten, die letztes

Jahr im Rahmen der onkologischen Nachsor-
gebehandlung in unserer Einrichtung thera-
piert wurden, mit Stimmprothesen versorgt
worden waren und ein weiterhin steigender
Trend zu beobachten ist.

Die Shunt-Operationen waren in 18 unter-
schiedlichen Kliniken des Bundesgebietes
vorgenommen worden, wobei die Verteilung
aufgrund der Belegungsquote in unserer Kli-
nik durch verschiedene Kostenträger nicht
repräsentativ ist. Eindeutig überwiegt die pri-

märe Versorgung der Patienten mit Stimm-
prothesen bei gleichzeitiger Laryngektomie
mit n = 48 (81 Prozent) gegenüber der sekun-
dären Methode mit n = 11 (= 19 Prozent).

Das Operationsalter lag bei durchschnittlich
54 Jahren wobei die Altersgruppe der 41 bis
60jährigen Patienten am stärksten repräsen-
tiert ist. Zum Zeitpunkt der Stimmprothesen-
Einlage war die jüngste Frau 34, die älteste
67, der jüngste Mann 42 und der älteste 80
Jahre. Das Durchschnittsalter der weiblichen
Stimmprothesenträgerinnen betrug zum Zeit-
punkt der Operation 56 und das der Männer
54 Jahre (Tab. 1).

Bei 35 PatienUinnen (= 59 Prozent) war ein
Larynx-Karzinom, bei einer Patientin ein aus-
gedehntes Schilddrüsen-Karzinom und bei 23
Patienten (= 39 Prozent) ein Hypopharynx-
bzw. ein kombiniertes Hypopharynx-/Larynx-
Karzinom diagnostiziert worden.

Tab.2:
Radietio slne DräoDeraliv oostooetaliv
Paticnten t2 3 44

o/o Ztr/o 5o/o 7 Soto

Nur 12 (= 20 Prozent) von 59 Patienten waren
nicht bestrahlt worden, drei Patienten waren
vor der Larynxexstirpation, die restlichen 44
(= 75 Prozent) Patienten waren postoperativ
bestrahlt worden (Tab. 2), was sich aus den
zumeist fortgeschrittenen Stadien der Tumor-
erkrankung mit Einbrüchen in das Lymphge-
fäßsystem des Halses erklärt, die ein chirur-
gisch-radiologisches Vorgehen erfordern.

Tab. I Ooerationsalter. N = 59

Aher 3140 4l-50 5160 6l-70 71-80
tuzahl I )', 20 l5 I

Durchschnittsaher bei Schafr"rng des trac,heo-ö'sopha-
qealen Shunts:

Märurr Frauan Gessmt

Alter 54 56 54
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Bei 52 Patienten waren uns von den operie-
renden Kliniken die TNM-Klassifikationen mit-
geteilt worden, so daß sich bei Zuordnung der
TNM-Kategorien zur Stadieneinteilung (Tab.
3) zeigte, daß 45 Patienten (= 87 Prozent)
einen Tumor im fortgeschrittenen Stadium
besaßen und bei nur 7 Patienten (= 13 Pro-
zent) die Erkrankung im Frühstadium erkannt
und behandelt worden war.

26 Patienten (= 52 Prozent) waren mit Wech-
selprothesen und 24 (= 48 Prozent) mit Lang-
zeitprothesen versorgt worden. Bei g Patien-
ten war der Stimmprothesentyp nicht zu er-
mitteln. Nicht ganz die Hälfte der Patienten/
innen [n = 21, (42 Prozent)] hatten ESKA-
Herrmann-Prothesen, 13 (= 26 Prozent) eine
Groningen-, 10 (= 20 Prozent) eine Provox-
und 5 (= 10 Prozent) eine Blom-Singer-Pro-
these bekommen, wobei bei einem Patienten
eine Groningen-Prothese durch eine Provox-
Prothese ausgetauscht worden war.

Bei 22 Patienten waren die Stimmprothesen
schon ein- oder mehrmals gewechselt wor-
den, bei 8 Patienten mußten die Prothesen,
nachdem sie nicht funktionsfähig waren, end-
gültig entfernt werden. Nur in einem Fall war
die Prothese zuvor funktionsfähig. Der Patient
hatte sie jedoch unbemerkt im Schlaf verloren
und konnte sie nicht erneut einsetzen, weil
der Shunt am Morgen bereits verschlossen
war. Da der Patient auch die Ösophagusstim-
me beherrschte, wurde auf seinen Wunsch
kelne neue Stimmprothese eingesetzt.

Erfreulicherweise enriesen sich die ösopha-
gealen Shunts und Stimmprothesen für die
Nahrungsaufnahme als relativ unproblema-
tisch. Bei 53 (= 99 Prozent) Patienten war es
zu keinerlei oder nur sehr geringfügig ausge-
prägten Aspirationen gekommen, bei einem
Patienten mußte, nachdem an anderer Stelle
eine Fistel aufgetreten war, eine Magensonde
gelegt werden und bei 5 Patienten (= 8 Pro-

zent) traten trotz Stimmprothesen-Wechsels
störende Aspirationen während der Mahlzei-
ten auf, bei einer Patientin gravierend stark,
hier konnte erst nach Jahren die nicht funktio-
nierende Prothese entfernt und der nicht zu-
wachsende tracheo-ösophageale Shunt durch
einen Myocutanlappen verschlossen werden.
Einer der fünf Patienten konnte durch eine
entsprechende Kopfhaltung bei der Nah-
rungsaufnahme lernen, das Eindringen von
Nahrungspaftikeln in den Shunt zu vermeiden.

Bei der Untersuchung der Stimmfunktion zei-
gen sich zwei fast gleich große Patientengrup-
pen, so daß die z.T. sehr positiven stimmlichen
Resultate einiger Autoren (s.o.) leider nicht
bestätigt werden können. Nur 49 prozent
(Gruppe 1, n = 29) der mit einer Stimm-
prothese versorgten Patienten konnten sich
mit ihr zumindest ausreichend verständigen,
bei 51 Prozent war keine brauchbare Tonge-
bung mittels Prothese möglich gewesen
(Gruppe 2, n = 30). Bei nur 2 Patienten war es
gelungen, ein fingerfreies Sprechen durch ein
gut funktionierendes Tracheostoma-Ventil zu
gewährleisten. Bezogen auf die tracheo-öso-
phageal sprechenden Kehlkopflosen ent-
spricht dies einer Quote von ca. 7 Prczenl.

8 von den 29 mit Stimmprothese sprechen
könnenden Patienten hatten die Ösophagus-
stimme erlernt, und 5 von ihnen konnten sich
zum Zeitpunkt unserer Abschlußuntersu-
chung mit der Speiseröhrenstimme flüssig
und gut verständlich mitteilen.

Von den 30 Patienten, deren Stimmprothesen
zur Verständigung nicht einsetzbar waren,
zeigten 9 bei der Erlernung der Ösophagus-
stimme gute Fodschritte, so daß sie bei der
Abschlußuntersuchung bereits mit einer ver-
ständlichen Stimme kommunizieren konnten
und ein mittleres Sprechtempo von 60 bis 102
Wöftern/min. aufwiesen bei einer Silbenzahl
pro Sprechluftmenge von 3 bis 12. Fünf weite-
re Patienten verständigten sich mit einer noch
sehr unflüssigen Osophagusstimme mit einer
maximalen Silbenzahl von 2 und einem mittle-
ren Sprechtempo von < 39 Wörtern/min. und
mußten in Kommunikationssituationen häufig
auf die Pseudoflüsterstimme zurückgreifen.
11 Patienten waren trotz intensiver Stimmthe-
rapie ausschließlich auf die Pseudoflüster-
stimme bzw. die Schriftsprache angewiesen

Tab. 3: Stagne. N = 59

Stadieneinteilung Parienten Prozcnt
Stadiurn I I

l3ouoStadium II 6
Stadium III l5

87o/oStadium IY 30
unbekannt 7
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und zeigten in 7 Fällen auch Schwierigkeiten
bei der Nahrungsaufnahme.

lnsgesamt zeigen sich zwischen den beiden
Gruppen in zwei Bereichen z.T' deutliche
Unterschiede, bei der Nahrungsaufnahme
und im Hinblick auf die bereits erfolgten logo-
pädischen Behandlungen. Während 22 Pali-
enten aus der Gruppe 1 keinerlei Probleme
bei der Nahrungsaufnahme angaben, waren
es bei der Gruppe 2 lediglich 15 Patienten
(Tab. 4).

NK = Normalkost ohne Schluckschwierigkeiten
WK = Weiche Kost unler Schluckschwierigkeiten
PK = Passierte Kost unter deutlich ausgeprägten Schluck-
schwierigkeiten
S = Magensonde

Bezüglich der logopädischen/sprachthera-
peutischen Vorbehandlungen zeigen sich
deutliche Verschiebungen (Tab. 5).

Während aus Gruppe 1 vierzehn Patienten
mit einer Gesamttherapiestundenzahl von
215 bei einem Mittelwert von 15 und einem
Streuwert zwischen 1 und 70 bereits vor der
onkologischen Nachsorgebehandlung logo-
pädisch betreut wurden, waren es in Gruppe
2 zweiundzwanzig mit einer Gesamttherapie-
stundenzahl von 764, wobei'die Behand-
lungseinheiten bei einem Mittelwert von 35
zwischen 4 und 130 Sitzungen lagen.

Die seit der letzten Bestrahlung und der Un-
tersuchung vergangene Zeit ist der Tab. 6 zu
entnehmen und zeigt für den ersten Zeitraum
von 8 Wochen zwischen den Gruppen keine
Unterschiede.

Hinsichtlich der Tumorlokalisation und Tu-
morgröße zeigt sich eine leichte Verschie-

bung zu ungunsten der Gruppe 1 . Hier fanden
sich keine Frühstadien (Tab. 7).

Tab. 7: Staeins/Tumorlokalisarion, N = 59

Tumorsradien I II IU IV 7

Grumel.n=29 0 0 8 t7 4

Cruppe2,n=30 I 6 7 13 3

Turnorlokalisation: t rynx Hpopü

Gruoel,n=29 l5 l4 0

Gnrooe2.n=30 20 9 I

Da die sekundäre Shuntanlage als problema-
tischer gilt (vgl. Knöllinger 1986, Walter 1985)
wurden beide Gruppen auch hinsichtlich die-
ses Faktors verglichen (Tab. 8), ohne daß
sich ein Unterschied zeigte.

N=59
Shuntanlaee pnmal sekunÄr

Gruppel.n=29 24 5

Gnrooe2.n=30 24 6

Keine relevanten Differenzen zeigen sich bei
den Gruppen hinsichtlich des Sozialstatus
(Tab. 9). ln beiden Gruppen war der überwie-
gende Teil der Patienten zum Zeitpunkt der
Untersuchung verheiratet und bereits beren-
tet. Sowohl die krankgeschriebenen als auch
die bereits berenteten Patienten stammen in
beiden Gruppen überwiegend aus handwerk-
lichen Berufen. Das Durchschnittsalter der
Gruppe 1 betrug zum Zeitpunkt der Operation
52 Jahre bei einer Streuung von 34 bis B0

Tab. 6: Zeit zwisclren der laden Radtatio u. der

Unteruchuns, N = 59

Zeirraum <8Wo. 9-26 Wo. >6Mo. sine R.

Crruppe I
n= 29 t0 a l0 7

Cyr:'rrrye2
n =30 9 7 8 6

Tab. 4: Nahrungsauftnlmc, N:12
Kostform NK WK PK S

Gruppe I
n= 29 22 5 2 0

Gruppe 2

n=30 t5 8 6 I

vor Kurailrin
N=59 n=36 Sitzungen

Gruooe Par. Gesamt M.wert Slreuung

I,n=29 l4 2t5 15 I -70
2,n= 30 22 '7U 35 4-110

Tab. 9: Sozialstatus, N = 59

Familienstand Gruope I Gruooe 2

verheiratet 23 23

venvitwet 4 3

allein lebend a 4

Beruf Gnrpoe I Gruppe 2

Rentner/in ll l9
Hausfiau 3 I
Handwerk l0 5

Verwaltuns 2 I
Ikafllährer 2 3

Gesundheirbereich 0 I
arbeirslos I 0
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Jahren, das der Gruppe 2 56 Jahre bei einer
Streuung von 43 bis 68 Jahre.

6. Diskussion und Resümee

Die Vergleichsanalyse zwischen den beiden
Gruppen der mit Stimmprothese sprechen-
den und nicht sprechen könnenden patienten
deutet darauf hin, daß die Gründe für das
Nichtfunktionieren im organisch-anatoml-
schen Bereich zu suchen sind. Da unbeein-
trächtigte Schluckfunktionen und auch die
Erlernbarkeit der Ösophagusstimme trotz in-
tensiver Sprachtherapie in der Gruppe 2 deut-
lich weniger gut ausgeprägt sind gegenüber
der Gruppe 1, ist bei den organischen Fakto-
ren in erster Linie an Fehlfunktionen im
pharyngo-ösophagealen Segment zu den-
ken, weshalb sich Herrmann generell zur
Pharynxchirurgie entschließt. Erinnert sei
auch an die Aussage von Deuster (1986),
wonach durch die funktionelle Pharynxchirur-
gie der Prozentsatz gut sprechender Stimm-
prothesensprecher von 60 Prozent auf 90
Prozent gesteigert werden konnte.

ln der Gruppe der Stimmprothesensprecher
überwiegt das manuelle Verschließen des
Tracheostomas während der Phonation. Das
Ziel, ein fingerfreies Sprechen mit der tra-
cheo-ösophagealen Stimme zu ermöglichen,
ist zwar theoretisch, aber noch keinesfalls
praktisch befriedigend erreicht. Bisher kommt
nur eine Minderheit mit Tracheostoma-Venti-
len zurecht. Aus unserem Patientengut 7 Pro-
zent. Wie unangenehm der Einsatz des Fin-
gers zum Tracheostomaverschluß sein kann,
zeigten Mahieu et al. (1987) in ihrer Untersu-
chung auf. Trotz gut funktionierender Stimm-
prothesen wünschten 38 Prozent (N = 71) der
Patienten eine Entfernung, nachdem sie die
Ösophagusstimme erlernt hatten.

Obwohl 52 Prozenl der untersuchten Patien-
ten mit Wechselprothesen ausgestattet wa-
ren, zeigt sich doch, daß ein nicht unbeträcht-
licher Teil mit dem Wechseln und Reinigen
der Stimmprothesen überJordert ist, so daß
sich Patienten auf häufigere Arztbesuche
einstellen müssen und dies mit einem erheb-
lichen Zeitaufwand verbunden ist, solange
kein ausreichendes ambulantes Netz aufge-
baut ist und Patienten sich an ihre Klinik wen-
den müssen. Trotz der genannten Einschrän-

kungen ist der vermehrte Einsatz von prothe-
sen in deutschen Kliniken zu begrüßen, zu-
mal sich ab 1993 das Verhältnis funktionie-
render versus nicht funktionierender Stimm-
prothesen eindeutig zugunsten der funktionie-
renden Stimm-Shunts verschob. Von den
sechs im Jahre 1985 eingesetzten prothesen
war nur eine für die Stimmproduktion zu ge-
brauchen, von fünfzehn im Jahr 1993 waren
bereits nur nöch drei zur tracheo-ösophagea-
len Stimmbildung nicht einsetzbar, so daß bei
alleiniger Betrachtung des Operationsjahres
1993 erfreulicherweise 80 Prozent der patien-
ten mit ihren angelegten Stimm-shunts spre-
chen konnten.

lnsbesondere für Patienten mit fortgeschritte-
nem Tumorgeschehen und einer leider nur
kurzen postoperativen Lebenszeit eröffnen
sich hier lebensqualitätssteigernde Möglich-
keiten.

Untersuchungsergebnisse verschiedener
Autoren (vgl. Hagen 1990b, Herrmann/Koss
1985, Maddalena et al. 1992, Robbins 1984)
zeigen, daß durch das Einsetzen von Stimm-
prothesen mehr laryngektomierte Patienten
einen befriedigenden Grad an Sprachver-
ständlichkeit erzielen als Patienten, bei de-
nen die einzigen stimmlichen Möglichkeiten
im Erlernen der Ösophagusstimme bzw. im
Erlernen der Handhabung eines Sprechgerä-
tes liegen.

Aus sprachtherapeutischer Sicht schließen
sich die verschiedenen Stimmrehabilitations-
methoden nicht gegenseitig aus und können
in günstigen Fällen die stimmlose postopera-
tive Zeit erheblich verkürzen. Sicherlich wäre
es wünschenswert, wenn insbesondere bei
Patienten, die die Ösophagusstimme nicht
erlernen konnten, verstärkt abgeklärt würde,
ob nicht die Chance einer nachträglichen tra-
cheo-ösophagealen Punktion mit Stimmpro-
theseneinlage besteht bzw. ob sich durch
eine Pharynxchirurgie nicht anatomisch die
Möglichkeiten des Erlernens der Speiseröh-
renstimme erhöhen ließen, da vermutlich ein
Großteil der Patienten Fehlfunktionen im Be-
reich des pharyngo-ösophagealen Segmen-
tes aufweisen. Eine engere Zusammenarbeit
zwischen Reha-Klinik und Akutkrankenhaus
könnte hier bereits zu entscheidenden Ver-
besserungen in der Stimmrehabilitation laryn-
gektomierter Menschen führen.
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Herbert Günther, Landau

Zu r Relev anz zenlr aler Fu n ktionen der aud itiven

Perzeption hinsichtlich der Sprachwahrnehmung

Zusammenfassung

Ausgehend von der neuropsychologisch orientierten

Kommunikationstheorie Radigl<s wird die Sprache als

funktionelles System betrachtet, wobei die zentrale

Relevanz der auditiven Wahrnehmung für den Erwerb

und Gebrauch der Laut- und Schriftsprache herausge-

arbeitet wird. Die Beziehungen einzelner auditiver
Funktionen untereinander sowie die Komplexität und

lnterdependenz zwischen Wahrnehmung, Laut- und

Schriltsprache werden verdeutlicht. Perspektivisch
betrachtet ist eine theoriegeleitete Forschungsarbeit

notwendig, um die vorhandenen Ansätze der kogniti-

ven Entwicklungstheorie, der neuropsychologischen
Kommunikationstheorie und der neurolinguistischen

Sprachtheorie konzeptionell zu einer integrierenden

Ganzheit weiter zu entwickeln.

1. Einleitung

Die mehrdimensionale Entwicklung und der
dynamische ProzeB kindlicher Sprachaneig-
nungsprozesse und Sprachhandlungsstruktu-
ren müssen heute nicht mehr nachgewiesen
werden. Spracherwerbsprozesse werden
nicht als isolierte Vorgänge betrachtet, son-
dern sind das Produkt einer universellen Ent-
wicklung motorischer, sensorischer, kogniti-
ver, emotionaler und kommunikativer Syste-
me. Die neuropsychologisch orientierte Kom-
munikationstheorie von Radigk (1986) mit
den aufeinander aufbauenden lnformations-
stufen und der dreifachen Kodierung dient als
allgemeine Orientierungsgrundlage, wobei
das Konzept der funktionellen Systeme im

Sinne von Anochin ('1978) eine zentrale Rolle
spielt (vgl. Abb. 1).

ln diesem theoretischen Ansatz werden die
Grundleistungen und grundlegenden Ope-
rationen von Sprache, SPrechen und
Sprachentwicklung in der Motorik und der
Wahrnehmung mit ihren peripheren und
zentralen Komponenten gesehen. Die reale
Sinneserfahrung, -wahrnehmung und -ver-

arbeitung wird zum zentralen Ansatz der
pädagogischen Arbeit gewählt. So werden
beispielsweise über das sensorische Sy-

stem lnformationen und Signale visuell,
auditiv, taktil, propriozeptiv, kinästhetisch
und vestibulär auf- und wahrgenommen
und zerebral verarbeitet. Eine dominante
Funktion innerhalb des funktionellen Sy-

stems der Sprache fällt dabei der auditiven
Perzeption zu (vgl. Bauer 1988). Die zen-

trale Relevanz der auditiven Perzeption ist

in ihrer basalen und sprachstützenden
Funktion für die Sprachwahrnehmung, d.h.
für die Aufnahme, Verarbeitung und Wahr-
nehmung sprachlich-akustischer lnforma-
tionen, sowohl für die gesprochene als
auch für die geschriebene Sprache zu se-
hen. ,,lnsbesondere das Hören ist das Fen-
ster, durch das die Sprache den Menschen
erreicht" (Homburg 1993, 284).

Die entscheidende erkenntnistheoretische
Frage ist, wie sich das zentrale Hören bzw.

die auditive Perzeption in der Beziehung zur
Sprache gestaltet, strukturieft, organisiert und

welche Funktionen bei der Sprachwahrneh-
mung relevant sind.

3. Kodierung

Schriftsprache

2. Kodierung

Lautsprache

1. Kodierung

Auditive Perzeption

Taktil/kinästh. Visuelle
Perzeption PerzePtion

Abbildung 1
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Das hier zugrundeliegende aktionale Erkennt-
nisinteresse fragt nach den Möglichkeiten des
praktischen Handelns, der pädagogischen ln-
tervention und der didaktisch-methodischen
Strukturierung und Beeinflussung von Unter-
richt und Lernprozessen hinsichtlich der audi-
tiven Perzeption.

2. Zur Begrifflichkeit

Das Phänomen ,,Sprache" wird definiert als
ein konventionell systematisiertes und gesell-
schaftlich-kulturell entstandenes Symbolsy-
stem, das insbesondere der zwischen-
menschlichen Kommunikation dient und sich
in verschiedenen Gestaltungsebenen und
Kodierungsstufen realisiert, eine hohe Ab-
straktion und eine unendliche Generierungs-
fähigkeit aufweist.

Die ,,Sprachwahrnehmung" nun wird als ein
Prozeß der lnformationsgewinnung aus aku-
stisch und/oder visuell gegebenen sprachli-
chen lnformationen gedeutet, wobei dieser
Vorgang vom Auffassen sprachlicher Signale
bis zu seiner Diskrimination und ldentifikation
führt und somit das Sprachverstehen einleitet
(vgl. Lewandowski 1990, 1075). Dieser Pro-
zeß der Sprachwahrnehmung beginnt mit der
Hörempfindung - nach Luria eine einleitende
Reaktion für neurale Prozesse - und schließt
mit dem Hörverstehen ab, welches durch die
auditive Perzeption als der Hönvahrnehmung
vermittelt wird (vgl. Kiese/Henze 1990, 75).
Die Sprache ist dann wahrgenommen und
verstanden, wenn der Hörer die phonologi-
sche, semantische und grammatikalische
Struktur der sprachlichen lnformationen ana-
lysiert und in seinem lexikalischen Depot wie-
dergefunden hat. Die Sprachwahrnehmung
ist ein aktiver Prozeß, ,,bei dem die Person im

komplexen lnformationsangebot nach lnvari-
anten sucht, die nur von der Reizquelle her
bestimmt sind" (Tomblin/Qurnn 1983, 368).
Sind diese Prozesse gestört, dann sind die
Sprachaneignungsvorgänge auf den Ebenen
Laut- und Schriftsprache betroffen (vgl. Breu-
er/1,1/euffen 1993, 90. Die Wahrnehmung als
eine allgemeine und recht umfassende Be-
zeichnung für den lnformationsgewinn aus
Umweltsignalen wird als Ausgangspunkt aller
kognitiven Prozesse bewertet (vgl. Nickel
1977,23). Die enge Verknüpfung der Wahr-
nehmung mit der Kognition wird hier bereits

deutlich. Kognitive Prozesse sind komplexe
lnformationsverarbeitungen mit und ohne Be-
teiligung sprachlicher Mechanismen und
Strukturen (vgl. Kiese/Henze 1990,71). Die
Wahrnehmung wird nach Ha1bs definiert als
,,... ein räumlich, zeitlich und nach intermoda-
len Parametern organisierter tnformationsge-
winn des lndividuums über die Umwelt zum
Zwecke des erfolgreichen Agierens und Rea-
gierens, formuliert in der anschaulichen, über-
wachten und stabilisierten Sprache der zur
Einheit strukturierten Sinnerlebnisse" (Hajos
1977,540). Wahrnehmung wird nicht nur als
ein Prozeß des lnformationsgewinnens im
Sinne der passiven Reizaufnahme (Rezepti-
on) gedeutet, sondern ist immer auch dynami-
scher, offener und aktiv-gesteuerter Prozef)
der lnformationssichtung und lnterpretation.
Die Wahrnehmung schließt die Prozesse der
lnformationsaufnahme (= input), der Weiter-
leitung der lmpulse und der De- und Endko-
dierung im Sinne der lnformationsverarbei-
tung ein und beendet diesen komplizierten
Vorgang mit einer Reaktion motorischer oder
sprachlicher Art (= sulptl| (vgl. Leyendecker
1988,37).

Somit gehören zu den grundlegenden Bedin-
gungen eines jeden Wahrnehmungsprozes-
ses der Reiz (Signal, lnformation), der peri-
phere Rezeptor, der die ankommenden Reize
in nervöse lmpulse transformiert, die spezifi-
sche Verschlüsselung der Signale, die Wei-
terleitung der nervösen lmpulse bis zum Ge-
hirn und die Vernetzung der verschiedenen
zerebralen Mechanismen unter Berücksichti-
gung verschiedener Bezugssysteme, wobei
hier die Verknüpfung bzw. integrative Ver-
schaltung der einzelnen Sinneswahrnehmun-
gen gemeint ist.

Von den einzelnen Wahrnehmungssystemen
möchte ich im folgenden die auditive Perzep-
tion herausgreifen, worunter die Aufnahme,
die Verarbeitung und Auswertung von akusti-
schen bzw. akustisch-sprachlichen lnforma-
tionen, insbesondere von kontinuierlichen
Reizmustern im Sinne der Sprachwahrneh-
mung verstanden wird (vgl. Kiese/Henze
1990,72). So ist beispielsweise die Hörwahr-
nehmung auf visuelle und haptische, aber
auch auf propriozeptive und kinästhetische
lmpulse von Muskulatur und Gelenken an das
ZNS angewiesen. Das Hörenkönnen ist also
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nicht nur eine Leistung und Funktion des pe-
ripheren Hörorgans, sondern in weit stärke-
rem Umlang als bisher angenommen die zen-
trale Aufnahme, Verarbeitung und lnterpreta-
tion der aufgenommenen akustischen Signa-
le der Umwelt. Zum besseren Verständnis
und zur formalen Abklärung von peripheren
Hörleistungen einerseits und zentralen Funk-
tionen der auditiven Perzeption andererseits
dient die folgende Darstellung von Esser et al.
aus dem Jahre 1987 (vgl. Abb. 2):

-r-/

Schwerhörigkeit, Fehlhörigkeit, Wahrneh-
mungsschwerhörigkeit, zentral-rezeptive Stö-
rungen und Dysfunktionen der auditiven
Wahrnehmung beschrieben (vgl. hierzu Es-
ser et al. 1987 und Günther/Günther 1988).

ln diesem Zusammenhang interessieren ins-
besondere die zentralen Funktionen der au-
ditiven Perzeption hinsichtlich der Sprach-
wahrnehmung, d.h., die Aufnahme, Verarbei-
tung und bewußte Wahrnehmung sprachlich-
akustischer Signale stehen im Vordergrund
der Uberlegungen (vgl. Abb. 3).

lhke
HlmEtu

@hto
Himhä|tu
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Omilindung
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kull.
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Abbildung 3 (vgl. Schlote 1988, 23)

Periphere
Hörstörung

\/
Zenlrale

Hörstörung

Abbildung 2

Wie wir in Abbildung 2 erkennen, gilt es nun in
den folgenden Ausführungen die auditive
Wahrnehmung als komplexes Phänomen mit
ihren zentralen Funktionen herauszuarbeiten.

Die entscheidenden zentralen Funktionen
auditiver Verarbeitungsmechanismen und
Wahrnehmungsprozesse finden wir im Ge-
hirn und nicht im Ohr; daher sind auditive
Dysfunktionen im allgemeinen nicht die Folge
eines Hörschadens, sondern auf Fehlent-
wicklungen zurückzuführen, die irgendwo auf
dem Weg zum Gehirn eingetreten sind (vgl.
Müller/Frostig 1981 , 133).

3. Zur auditiven Perzeption aus
n e u ropsycho log i sche r Sicht

Seit einiger Zeit beschäftigen sich neurowis-
senschaftliche Forschungen mit zentralen
Hörstörungen; allerdings setzen sich viele
Untersuchungen mit jeweils nur einer zenlra-
len Hörfunktion auseinander. Zentrale auditi-
ve Dysfunktionen können nur bei intakten
peripheren Hörleistungen nachgewiesen wer-
den. So werden in der einschlägigen Fachlite-
ratur als zentrale Hörstörungen zentrale

Zentrale
Hörbahn

Schall-
Ouelle

Ohr Auditive
Wahrnehmung
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Gehen wir von der Rezeption sprachlich-aku-
stischer lnformationen aus, so werden die
ankommenden Signale zunächst im lnnenohr
(Schnecke) durch Rezeptoren (Sinneszellen)
aufgenommen und in lmpulse umgewandelt.
Nun werden sie auf das erste Neuron der
Hörbahn (1) übertragen. Die Neuriten dieser
Zellen bilden den Hörnerven, der sich im Gan-
glion cochleare befindet. Hier an der ersten
Schaltstelle (von 1 auf 2) dieser Neuronenket-
te hat die Motivation oder Aufmerksamkeit
einen fördernden oder hemmenden Einfluß
auf die Reizweiterleitung (Synapsen der For-
matio reticularis).

Über diesen Hörnerven werden die lmpulse
nach Umschaltprozessen im Mittelhirn auf
das zweite Neuron der Hörbahn (2) übertra-
gen, dessen Zellkörper sich im Hörnervkern
der Medulla oblongata (unterstes Hirnteil =
verlängertes Rückenmark) befinden. An der
zweiten Schaltstelle (von 2 auf 3) kann nun
eine Selektion zwischen verschiedenen
gleichzeitig aufgenommenen Sinnesreizen
stattfinden (Synapsen der Großhirnrinde).

Die Neuriten dieser Nervenzellen kreuzen im
Mittelhirn zu 80 Prozent auf die Gegenseite
und wechseln im Zwischenhirn (Corpus ge-
niculatum mediale des Thalamus) auf das
dritte Neuron der Hörbahn (3) und laufen nun
durch das Großhirn zum primären Hörzen-
trum, das sich in den beiden Heschl'schen
Quenrindungen der oberen Schläfenlappen-
windung beider Hirnhälften befindet (vgl.
Schlote 1988,221.\. Das primäre Hörzentrum
wird auch als Projektionszentrum des Hörsin-
nes bezeichnet. Dort werden nun die akusli-
schen Signale registriert, sequentiell gespei-
chert und können bewußt erlebt und wahrge-
nommen werden.

Die Sprachreize werden nun zur sensori-
schen Sprachregion weitergeleitet. ln diesen
Arealen des sekundären Hörzentrums (=

akustisches Erinnerungszentrum) erfolgt die
Auswertung und Koordination der Einzelreize
aus den verschiedenen sensorischen Zen-
tren, in denen die lnformationen aus anderen
Sinnesrezeptoren gleichzeitig eingetroffen
sind. Erst die Weitergabe dieser linguisti-
schen Signale in benachbarte Bezirke des
Temporallappens führt zur Erfassung der Be-

deutung dieser Zeichen, falls sie als linguisti-

sche lnformationen erkannt werden. Diese
angegliederten zerebralen Areale liegen in
der Mitte der oberen Schläfenlappenwindung
und werden als sensorisches Sprachzentrum
definiert.

Einzelne auditive Dysfunktionen können die
integrierten lnformationsverarbeitungsvor-
gänge unterschiedlich in Mitleidenschaft zie-
hen. Nicht die einzelne, zentra.le Dysfunktion
steht im Mittelpunkt meiner Uberlegungen,
sondern die Kombination von zwei oder meh-
reren zentralen gestörten Funktionen gefähr-
den die kindliche auditive Sprachwahrneh-
mung in mannigfachen Hörsituationen, beein-
trächtigen die lautsprachliche Kommunikation
und stören die Entwicklung der kindlichen
Sprache (vgl. Axmann 1993, 851f.).

Während Köble (1979,219) auditive Perzep-
tionsstörungen definiert als ,,gestörte, ge-
schwächte oder fehlende Fähigkeit, akusti-
sche Ereignisse bzw. auditive Sinneseindrük-
ke zu erkennen, d.h. in ihrer Bedeutung zu
erfassen, obwohl das periphere Sinnesorgan,
das Ohr, unbeschädigt ist ...", definiere ich die
auditive Perzeption als,,die zentral-zerebrale
Aufnahme, Verarbeitung, Weiterleitung und
bewußte Wahrnehmung einschließlich der ln-
terpretation sprachlich-akustischer Signale in
Form eines funktionellen Systems mit Hilfe
der zentralen Funktionen der Selektion, der
Diskrimination, der Strukturierung, der Figur/
Hintergrund-Funktion, der Seriation und der
Verortung bei durchschnittlichen peripheren
Hörleistungen."

4. Zentrale Funktionen der auditiven
Perzeption

Bei zentral-auditiven Perzeptionsstörungen
ist das aufnehmende periphere System - das
Ohr - intakt und voll funktionsfähig, jedoch ist
die zentralnervöse Verarbeitung und lntegra-
tion gestört. Aufgrund des bisherigen For-
schungsstandes einschlie ßlich eigener Unter-
suchungen (vgl. Günther/Günther 1988) kön-
nen lolgende zentral-auditive Funktionen, die
für die Sprachwahrnehmung relevant sind,
beschrieben werden (vgl. Abb. 4, S. 356).

(1) Selektion (Selektionsschwäche)

Hier ist die Fähigkeit gemeint, sich auf rasch
wechselnde sprachlich-akustische Signale,
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z.B. auf das Sprachangebot des Lehrers,
über einen längeren Zeilraum hinweg einstel-
len zu können. Die Steuerung der Aufmerk-
samkeit ist hier gefordert und meint, ob das
Kind immer wieder zum Hinhören von außen
aufgefordert werden muß. Kinder, denen die-
se Fähigkeit fehlt, wirken oft irritiert, unruhig,
nervös, zappelig, konzentrationsschwach,
weil sie offenbar auf alles Mögliche zu reagie-
ren versuchen, aber ihre Aufmerksamkeit
kaum fokussieren und zentrieren können. Ein
Kind zeigt eine auditive Selektionsschwäche,
wenn die bewußte Steuerung der Aufmerk-
samkeit ausfällt; es muß daher immer wieder
zum Zu- und Hinhören von außen aufgefor-
dert werden, so z.B. bei einer Diskussion oder
einem Gespräch im Sitzkreis, wenn die Ge-
sprächspartner schnell wechseln.

(2) Diskrimination (Diskriminationsschwäche)

Die Verarbeitung von rezipierten akustischen
Sinnesreizen erfordert ein Unterscheiden,
Vergleichen und Zuordnen im Sinne von Wie-
dererkennen. Diese Diskriminationsfähigkeit
akustisch aufgenommener Reize kann ge-
stört sein. Die Lautwahrnehmung ist bei die-
ser Funktionsschwäche beeinträchtigt. Ein
Kind zeigt eine auditive Diskriminations-
schwäche, wenn es ähnliche Laute (2.8. d

und t) oder aber ähnliche Konsonantenverbin-
dungen (2.B. dr und gr) nur schwer unter-
scheiden kann und verwechselt.

(3) Strukturierung (Strukturierungsschwäche)

Die akustische Wahrnehmungswelt besteht ja
nicht nur aus einer Summe von einzelnen
Klanggestalten, sondern ist ein komplexes
Ganzes. Alles, was das Kind hört, erfordert
eine systematische Strukturierung und Durch-
gliederung (Analyse und Synthese). Beim
Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben müs-
sen wir den Gesamteindruck eines Wortes in
seine Einzellaute zerlegen und wieder zu-
sammenfügen, stets ist also eine Strukturie-
rung des akustischen Wahrnehmungsgegen-
standes erforderlich.

Ein Kind mit einer auditiven Strukturierungs-
schwäche braucht oft längere Zeit und mehr
Hilfe bei der Durchstrukturierung einer ge-
sprochenen Anweisung, beim Hören eines
Satzes oder beim Lesen eines Textes.

(4) Figur/Hintergrund (Figur-Grund-Schwä-
che)

Diese zentrale Funktion der auditiven Perzep-
tion im Rahmen der Sprachwahrnehmung
meint die Fähigkeit, relevante lnformationen
von Nebengeräuschen zu trennen und zu
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unterscheiden. Hinsichtlich einer funktionie-
renden Sprachwahrnehmung spielt der abso-
lute Störpegel in einem Raum nicht die ent-
scheidende Rolle, sondern das Verhältnis
zwischen der Lautstärke des Sprechers
(Nutzschall) und der Lautstärke des vorhan-
denen Lärmpegels (Störschall). Dieses Nutz-
schall-Störschall-Verhältnis verschlechtert
sich mit zunehmender Entfernung z.B. des
Sprechers, weil nämlich der Störschall in un-
mittelbarer Nähe des Kindes im allgemeinen
gleich stark bleibt. Kinder, denen diese Fähig-
keit fehlt, haben daher Schwierigkeiten, die
akustische Klanggestalt bzw. Klangfigur von
dem lärmenden Hintergrund abzuheben und
herauszuf iltern.

Ein Kind mit einer auditiven Figur-Grund-
Schwäche ist nicht fähig, ein Wort oder einen
Satz in einem Raum mit einem gewissen
Grundlärm bzw. Störschall zu hören und zu
verstehen.

(5) Sequenz (Sequenzschwäche)

Diese Funktion meint die Fähigkeit, akusti-
sche Sequenzen seriell wahrzunehmen, zu
erkennen und zu speichern. Das Kind ist auf
die Fähigkeit angewiesen, Laute, Wörter, Sät-
ze, Anweisungen, Texte in der richtigen Rei-
henfolge zu hören und zu interpretieren. Man-
che Kinder hören zwar alle Laute und Wörter
korrekt, beim Prozeß der lnformationsverar-
beitung wird das Gehörte jedoch in einer mo-
difizierten Reihenfolge bzw. unvollständigen
Abfolge verarbeitet und abgespeichert. Daher
bleibt diesen Kindern oft auch der lexikalisch-
semantische Gehalt des Gehörten teilweise
oder ganz verborgen.

Ein Kind mit einer auditiven Sequenzschwä-
che verwechselt die Reihenfolge der Silben in

einem Wort (Waschlappen - Laschwappen
oder Annemarie - Amennarie) oder gar der
Wörter in einem Satz (Der Hund biß den Jun-
gen ins Bein - Der Junge bis den Hund ins
Bein).

(6) lntegration (lntegrationsschwäche)

Menschliches Handeln und damit auch die
Sprache des Kindes ist nicht in einzelne
Wahrnehmungsbereiche bzw. -sektoren zer-
legbar. ln jeder Situation sind die Wahrneh-
mungsprozesse mehrerer Sinneskanäle be-
teiligt, die permanent integriert werden müs-

sen. Diese intermodale lntegration beinhaltet
die Verknüpfung und Koordination von Wahr-
nehmungen verschiedener Sinnesgebiete ei-
nerseits und die Vernetzung zeitlich aufeinan-
der folgender Reize zu einem Gesamtein-
druck (seriale lntegration) andererseits. So
erfordert z.B. das Schreiben eine intermodale
lntegration von auditiven Reizen (Lautqualität
des Wortes), von visuellen lnformationen
(Form der Buchstaben des Wortes), von tak-
til-kinästhetischen Daten (feinmotorische Be-
wegungskoordination) und darüber hinaus
die sequentielle Ordnung im Sinne der seria-
len lntegration. Wenn Sie einem Gesprächs-
partner zuhören, so ist dies nicht nur eine
einfache auditive Wahrnehmungsleistung,
wie dies auf den ersten Blick scheinen mag.
Sie richten ja lhren Kopf kinästhetisch so aus,
daß Sie die Stimme gut lokalisieren und damit
verstehen können, Sie achten visuell auf das
Ausdrucksverhalten wie Mimik und Gestik
u.v.a. mehr.

5. Befunde und Untersuchungsergebnisse

Die Schülerentwicklungsberichte, kanalisier-
ten Beobachtungsresultate und pädagogisch-
audiologisch-psychologischen Gutachten der
letzten Jahre zeigen in zunehmendem Um-
fang eine fachliche Auseinandersetzung mit
Fragen der akustisch-auditiven bzw. aku-
stisch-sprachlichen I nlormationsverarbeitung
bei Störungen der Sprache, des Sprechens
und der Sprachentwicklung allgemein. ln eini-
gen Bundesländern,'wie z.B. in Bayern, wer-
den an Hörbehinderten- bzw. Schwerhörigen-
schulen spezielle Klassen für Kinder mit audi-
tiven Perzeptionsstörungen eingerichtet (bei-
spielhaft sei hier das Hörgeschädigtenzen-
trum Würzburg genannt). ln anderen Bundes-
ländern, wie z.B. im Saarland, wird im Rah-
men der therapeutischen Bemühungen um
sprachgestörte Kinder eine spezielle Förde-
rung der auditiven Wahrnehmung bei Sprach-
störungen und Leserechtschreibschwierig-
keiten angeboten (beispielhaft sei hier die
Sprachheilambulanz des Stadtverbandes
Saarbrücken genannt).

Nun zu Einzelbefunden:
Bei dem sechsjährigen Markus diagnostizier-
ten wir bei normaler peripherer Hörfähigkeit
ei n recht u nterschiedliches auditives Kurzzeil-
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gedächtnis. Kurze Sätze versteht er und kann
er recht gut behalten. Sobald aber die Sätze
etwas länger werden, vergißt er einen Teil,
bevor der ganze Satz zu Ende gesprochen
wurde, und hat dann größte Schwierigkeiten,
den lnhalt zu entnehmen. Markus kann sich
von einem Tag zum anderen nicht mehr dar-
an erinnern, welchen Kinderreim oder wel-
ches Kinderlied er gelernt hat.

Bei der achtjährigen Kathrin stellen wir bei
durchschnittlicher peripherer Hörleistung ein
auffälliges Hörverhalten und Störungen bei
der Diskrimination von Lauten fest. Sie hat
Schwierigkeiten, ähnlich klingende Laute
bzw. Konsonantenverbindungen zu unter-
scheiden, wie z.B. ,,Drachen" und ,,krachen"
oder,,greifen" und,,kneifen", insbesondere bei
normaler oder gar leiser Ansprache kommt es
zu erheblichen Verstehensproblemen. Dane-
ben hat sie große Schwierigkeiten, die gehör-
te Sprache in ausreichendem Umfang zur
Weiterverarbeitung zu speichern; dies wird
z.B. bei mehrgliedrigen Anweisungen oder
Aufträgen recht deutlich. Darüber hinaus ver-
wechselt sie beim Nachsprechen längerer
Wörter die Reihenfolge der Laute und Silben.
Sie sagt: ,,Amennarie" statt ,,Annemarie" und
,,Laschwappen" statt,,Waschlappen".

Oft werden aber solche Beobachtungen und
Hinweise durch die Erzieherinnen und Lehrer
nicht registriert und somit können auditive
Perzeptionsstörungen nicht festgestellt wer-
den. Anamnese, Exploration, gezielte und sy-
stematische Lehrerbeobachtungen sowie au-
diologisch-psychologische Untersuchungen
zur Erfassung der zentralen Funktionen der
auditiven Perzeption hinsichtlich der Sprach-
wahrnehmung sind nach meinem Dafürhalten
bei Kindern mit folgenden Daten unumgäng-
lich:

- auffälliges Hörverhalten im Elternhaus, Kin-
dergarten und in der Schule,

- massive, hartnäckige und andauernde
Sprachentwicklungsstörungen bzw. -verzö-
gerungen,

-extreme Konzentrationsschwächen mit
durchgängigem Symptomcharakter,

-ausgeprägte Verhaltensstörungen und
schulische Lernstörungen,

- Leserechtschreibschwächen mit einer diffu-
sen Genese,

- normale periphere Hörfähigkeit und

- durchschnittliche intellektuelle Befähi-
gung.

Nicht zu diesem Personenkreis gehören Kin-
der mit unterdurchschnittlicher intellektueller
Befähigung, verschiedenen Dysfunktionen
des Zentralen Nervensystems wie z.B. der
minimalen cerebralen Dysfunktion (MCD),
neurogener Lernstörungen und peripherer
Hörbeeinträchtigungen wie z.B. einer Schall-
leitungsschwerhörigkeit.

Empirische Untersuchungen zur auditiven
Perzeption stützen die gemachten Einzelbe-
funde. ln diesem Zusammenhang kann ich
auf eigene Untersuchungen bei vier- bis vier-
einhalbjährigen Kindern venrueisen (vgl. Gün-
ther/Günther 1988). Normalsprechende zei-
gen durchweg signifikant bessere auditive
Wahrnehmungsleistungen als sprachgestörte
Kinder im Alter von vier Jahren. Die dyslalisch
sprechenden Kinder zeigen signifikant höhere
Leistungen als die Gruppe der sprachentwick-
lungsverzögerten Kinder. Während die dysla-
lisch sprechenden Kinder fast 75 Prozent der
durchschnittlichen Wahrnehmungsleistungen
der normalsprechenden erzielen, erreichen
die sprachentwicklungsverzögerten Kinder
nur 50 Prozent der Testwerte der normalspre-
chenden Kinder.

Nach Untersuchungen von Billich et al" (1976)
sind nur etwa 1 Prozent der Schüler der Re-
gelschule schwerhörig, aber ca. 10 Prozent
der Regelschüler und etwa 20 Prozent der
Sonderschüler auditiv auffällig. ln einer neue-
ren Studie weisen Eggerl/Peter (1992) empi-
risch nach, daß in Sprachheil- und Lernbehin-
dertenschulen sogar ca. 60 Prozent der Schü-
ler auditive Störungen zeigen. ln der vielzitier-
ten Untersuchung von Giesecke/Harbrucker
(1991) zur Struktur der Schülerschaft in den
Westberliner Sprachheilschulen wird der ge-
nannte Zusammenhang von Sprachstörun-
gen, LRS und Wahrnehmungsstörungen mit
neuesten Daten belegt. Jeder dritte Schüler
der Klassen 1 bis 6 zeigt auditive Perzep-
tionsstörungen !
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6. Zur Bedeutsamkeit der auditiven
Perzeption für die
Sprachwahrnehmung

Kinder mit gestörter auditiver Wahrneh-
mungsverarbeitung haben Schwierigkeiten,
die für den Schulerfolg notwendigen grundle-
genden sprachlichen Fähigkeiten, insbeson-
dere beim Laut- und Schriftsprachenruerb zu
erwerben, zu entwickeln oder weiter auszu-
bauen. Die Fatalität dieser Problematik liegt
zum einen im diagnostischen Bereich, da
manche auditive Störungen, besonders sol-
che, die auf einer höheren Ebene sprachli-

cher Wahrnehmung und Verarbeitung auftre-
ten, schwer zu erkennen und auszumachen
sind. Die sprachliche Fehlentwicklung eines
Kindes aufgrund gestörter auditiver Perzepti-
on wird daher in den seltensten Fällen er-
kannt, möglicherweise mißverstanden und
fehlgedeutet oder gar falsch diagnostiziert.
Eine isolierte zentral-auditive Dysfunktion
wird man nur schwer feststellen, in den mei-
sten Fällen handelt es sich um eine verstrick-
te Kombination von zwei oder mehreren defi-
zitär ausgeprägten Funktionen der auditiven
Perzeption. Die Fatalität dieser Problematik

Polyf unktionelles Kommunikationssystem

Schriftsprache
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KognitiveVerbosensor
System

Auditive
System

Visuelle
m

Emotionale Soziale
System

Taktil-kinästhet.
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Abbildung 5
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ist zum anderen im therapeutischen Bereich
zu suchen; denn ohne gezielte und systema-
tische Förderung vergrößert sich das Aus-
maß dieser Störungen teilweise sehr rasch.
Das Kind stützt sich in zunehmendem Maße
auf andere Sinne und vermeidet auditive Pro-
zesse weitgehend (vgl. Frostig/Müller 1981,
132). Bei der Therapie auditiver Störungen ist
es wichtig zu wissen, daß wir zwar mit dem
Ohr hören, daß jedoch die lnterpretation des
Gehörten nicht im Ohr stattfindet. Die ent-
scheidende Funktion auditiver Perzeptions-
prozesse liegt in zerebralen Arealen. Daher
sind auditive Störungen Fehlentwicklungen,
die irgendwo auf dem Weg zum Gehirn, im
Hirnstamm oder in der Hirnrinde eingetreten
sind. Bei manchen Kindern ist der auditive
Prozeß dadurch gestört, daß die Gehör-
schnecke falsche oder verzerrte Signale emp-
fängt und weiterleitet. Bei anderen Kindern
wird die auditive lnformation ohne Probleme
durch das Ohr weitergeleitet, trifft aber im
Hirnstamm, dem Sitz der Formatio reticularis
(= der Durchgang zur Hirnrinde und als sol-
cher mit passierenden sensorischen lnforma-
tionen angereichert), auf Schwierigkeiten.
Wieder andere Kinder haben einen soge-
nannten auditiven Kurzschluß, d.h. die lnfor-
mation erreicht bestimmte zerebrale Sektoren
früher als andere.

Die zentralen Funktionen der auditiven Per-
zeption zeichnen sich nicht nur für die Ent-
wicklung, das Verständnis und den Gebrauch
der gesprochenen, sondern auch der ge-
schriebenen Sprache verantwortlich (vgl.
hierzu das polyfunktionelle Kommunikations-
modell in Abb. 5 auf S. 359).

So werden auditive Dysfunktionen im Sinne
einer verbal-auditiven Dysgnosie für Lese-
Rechtschreibschwächen verantwortlich ge-
macht. Auch beim Diktatschreiben (Worte,
Ziltern) sind auditive Aufmerksamkeit, Spei-
cherfähigkeit, Analyse der Phoneme, Se-
quenzleistungen und Figur/Hintergrund-Per-
zeption unbedingt erforderlich. Sind diese
Funktionen gestört, so entsteht auf dem Bo-
den dieser Dysfunktionen eine ausgeprägte
Rechtschreibschwäche. Die permanente Ver-
unsicherung im Umgang mit akustisch-
sprachlichen lnlormationen, wodurch die
Sinnentnahme beeinträchtigt werden kann,
führt schließlich zu psychoreaktiven Störun-

gen und Fehlentwicklungen. Schüler, die eine
auditive Diskriminations- oder Sequenzstö-
rung haben, können auch vom mündlichen
Unterricht nicht genügend profitieren, weil die
lnterpretation und damit auch der output nur
unzureichend gelingen.

Bei Störungen des zentralen Hörens finden
sich sehr oft auch eine motorische Unruhe
und Symptome einer Hyperaktivität, die sich
mit Zunahme des Geräuschfeldes bzw. des
Störschalls verstärken können. Dies wirkt sich
konsequenterweise auf die Aufmerksamkeit
und Konzentration sowie auf das subjektive
Erleben und individuelle Verhalten des Schü-
lers aus. Emotionale, psychische und soziale
Störungen sowie Störungen im Lern- und Lei-
stungsverhalten können als Folgen auditiver
Perzeptionsstörungen beobachtet werden.

7. Abschtießende Übertegungen

Die Berücksichtigung der auditiven Perzepti-
on allgemein und der einzelnen zentralen
Funktionen speziell bereitet im diagnosti-
schen und therapeutischen Bereich erhebli-
che Schwierigkeiten. ln den letzten Jahren
sind zwar zu dem vorgetragenen Problemfeld
elne Reihe von Prüfmitteln, Beobachtungs-
verfahren und Untersuchungsreihen entwik-
kelt worden, jedoch erlauben sie meist nur
eine groborientierende Uberprüfung der inter-
essierenden Funktionen, da sie ja nicht im
Sinne eines wissenschaftlich fundierten psy-
chologischen Tests konstruiert sind und somit
den Gütekriterien - insbesondere der Validität

- oft nicht genügen. Darüber hinaus wird die
auditive Perzeption in einigen Sprach- (2.B.
HSET), Entwicklungs- (2.B. PET) und lntelli-
genztests (2.8. HAWIK-R) selektiv unter-
sucht.

Der die auditive Perzeption überprüfende
Diagnostiker muß selbst eine informelle Un-
tersuchungsreihe zusammenstellen, wobei
es wichtig ist, daß er hypothesen- und mo-
dellgeleitet vorgeht (vgl. Kiese/Henze 1990,
92). Während bei Vorschulkindern eher infor-
mative, unsystematische Verfahren zur Über-
prüfung der auditiven Perzeption zum Ein-
satz gebracht werden können (vgl. Biesalski
1982), stehen für Schulkinder neben der ka-
nalisierten Verhaltensbeobachtung, den
Funktionsproben und der Befragung der El-
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tern mittels speziell entwickelter Fragebö-
gen neuropsychologisch orientierte Untersu-
chungsreihen als weiterführende Datenba-
sen und lnformationsquellen zur Verfügung.
Wichtig scheint mir für diesen Problembe-
reich die Forderung nach einem multimoda-
len diagnostischen Vorgehen und die Bemü-
hungen um einen interdisziplinären Metho-
deneinsatz, um die Notwendigkeiten und
Möglichkeiten audiometrischer und psycholo-
gischer Untersuchungsverfahren gegenein-
ander abzuwägen und ihre Relevanz einzu-
schätzen.

lm therapeutischen Bereich steht der prak-
tisch arbeitende Sprachheilpädagoge oft vor
dem schier unlösbaren Problem, eine ganz-
heitliche und systematische Ubungsfolge
zum Training zentral-auditiver Funktionen zu
konzipieren, da der zur Verfügung stehende
Medienmarkt ein willkürliches und kaum sy-
stematisiertes Angebot von Spielen, Ubungs-
reihen und Programmen anbietet. Die relativ
homogenen Ubungs- und Förderprogramme
bieten aus symptomatologischer Perspektive
Trainingsaufgaben an, die sporadisch, punk-
tuell und selektiv aus unterschiedlichen Moti-
ven heraus entwickelt worden sind, die einer
übergreifenden Theoriebildung im Sinne ei-
ner ,,Grounded Theory" entbehren. Metho-
disch sind die meisten Übungsprogramme
analog den diagnostischen Prüfverfahren,
d.h. den psychologischen und neuropsycho-
logischen Untersuchungsverfahren, aufge-
baut und erstrecken sich meist auf das Vor-
schul- und Grundschulalter. Bei Schulkindern
ist zu empfehlen, daß zusätzlich zu dem laut-
sprachlichen auch der schriftsprachliche Be-
reich - hier in verstärktem Maße der Lese-
lernprozeß mit den basalen Fähigkeiten der
Strukturierung, der Diskrimination, der Se-
quenz, der Selektion und der Figur-Hinter-
grund-Funktion - in die schulische Förderung
einbezogen werden muß. ln einer solchen
konzeptionell integrativen Förderung darf die
spezifische Förderung einzelner defizitärer
Funktionen nie im Mittelpunkt der therapeuti-
schen Überlegungen stehen. lm Rahmen der
Förderung auditiver Funktionen gilt es ver-
stärkt, polysensorielle lnformationen und ko-
gnitive Funktionen miteinander zu verknüp-
Ien, da wegen der strukturellen Vernetztheit
der kognitiven Struktur eine Einwirkung auf

die beeinträchtigte und defizitär ausgeprägte
Funktion zu erwarten ist. Die ,,Auditive Per-
zeption" wird nicht nur als ein bloßes Regi-
strieren verstanden, sondern von gemachten
Erfahrungen bestimmt und von Enruartungen
in bestimmten Situationen geleitet.,,Auditive
Perzeption" bildet ein komplexes Geschehen,
ein vernetztes funktionelles System, das sich
aus Sinnesempfindungen und Erfahrungs-
werten zusammensetzt und dem lnformati-
onsgewinn, der -verarbeitung und lnterpreta-
tion dient.

Für die praktische Arbeit ist es wichtig, das
Phänomen ,,Auditive Perzeption" zu beschrei-
ben, zu analysieren, zu definieren und die
zentralen Funktionen der auditiven Wahrneh-
mung herauszuarbeiten, um somit die Rele-
vanz dieser Funktionen für den Erwerb und
Gebrauch der Laut- und Schriftsprache aufzu-
zeigen. Gerade die Sprachheilpädagogik als
eine anwendungsorientierte Handlungswis-
senschaft muß die Zusammenhänge der au-
ditiven Funktionen untereinander und die
Wechselwirkungen zur Lautsprache (gespro-
chene Sprache als erste Kodierung) und zur
Schriftsprache (Lesen und Schreiben als
zweite Kodierung) unter dem Aspekt der
Sprachwahrnehmung in ihrer Forschungsar-
beit stärker berücksichtigen. Die Analyse der
Beziehungen zwischen auditiven Wahrneh-
mungsstörungen, Sprachentwicklungsstörun-
gen und/oder Lese-Rechtschreibschwäche
sowie die lnterdependenz und Komplexität
einzelner Funktionen und Systeme muß wei-
ter erforscht werden, um einerseits sichere
diagnostische Zugriffsmöglichkeiten zu ent-
wickeln, die den Kriterien der Praktikabilität
und Ökonomie im Alltag genügen, und ande-
rerseits therapeutische lnterventionsstrategi-
en zu erproben, die einer Evaluation stand-
halten. Die aufgezeigten zentralen Funktio-
nen der auditiven Perzeption haben eine
hohe Bedeutsamkeit für den Sprachenverb,
für die Entwicklung der kognitiven Strukturen
und die lnitiierung und Gestaltung der Lese-
und Schreiblernprozesse im Rahmen des
Schriftspracherwerbs. Die Funktionen der au-
ditiven Perzeption sind für die störungsfreie
Entfaltung und Gestaltung der drei lnformati-
onsstufen und Kodierungsebenen verant-
wortlich. Perspektivisch betrachtet ist bezüg-
lich der Relevanz der auditiven Perzeption im
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Rahmen der Sprachwahrnehmung eine theo-
riegeleitete Forschungsarbeit auf dem Boden
der konstruktiven Wissenschaftstheorie erfor-
derlich, wobei die konzeptionellen Ansätze
der kognitiven Entwicklungstheorie, der neu-
ropsychologisch orientierten Kommunikati-
onstheorie, der handlungstheoretischen Po-
sition und der neurolinguistischen Sprach-
theorie wichtige Konstrukte liefern, um kon-
zeptionell eine verbindende und integrieren-
de Ganzheit zu entwickeln.
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MAGAZIN

lm Gespräch

Eva Troßbach-Neuner, München

PIus, minus, mal oder geteilt?

lntegrierte Maßnahmen sprachlicher Förderung im
Sachrechnen

Zusammenfassung

Eine wesentliche Zielsetzung des Mathematikunter-
richts in der Grundschulzeit ist die Fähigkeit der Kin-
der, spezifische Sachverhalte ihrer Umwelt mit Hilfe
mathematischer Operationen zu durchdringen und zu

klären. Prozesse des Problemlösens im mathemati-
schen Lernbereich bereiten sprachbehinderten Kin-
dern aufgrund ihrer Einschränkungen auf verschiede-
nen Sprachebenen Schwierigkeiten, d.h- ihnen steht
Sprache nicht unerngeschränkt als Stützfunktion des
mathematischen Lernprozesses zur Verlügung. Die

Eingebundenheit in komplexe situative (sprachliche)

Kontexte macht viele Kinder bei der Analyse der Auf-
gabenstellung hilflos, läßt sie nur schwer Beziehungen
erkennen und daraus Fragestellungen und Lösungs-
wege entwickeln.
Der Bereich des Sachrechnens wird als MÖglichkeit
gesehen, sprachbehinderte Kinder auf einzelnen Stu-
fen des mathematischen Problemlösungsprozesses
gezielt zu stützen und zu fördern und damit therapie-
orientiertes Handeln in den Unterricht zu integrieren.

1. Vorbemerkungen

Der Erwerb mathematischer Operationen
dient keinem Selbstzweck. Die gelernten Re-

chenverfahren sollten die Bewältigung alltäg-
licher oder besonderer Lebenssituationen er-
möglichen. lm Sachrechnen wird eine Ent-
scheidung darüber verlangt, welche der be-
kannten und geübten Rechenoperationen zur
Lösung des aufgezeigten Problems führen.

Da aber gerade Prozesse des Problemlösens
im hohen Maße neben hinreichenden Alltags-
erfahrungen ausreichendes Sprachverständ-
nis fordern, darüber hinaus sprachlich gesteu-
ert, gelenkt und kontrollied werden, bereitet
die Anwendungsstufe mathematischer Ope-
rationen, d.h. Sachrechnen, sprachbehinder-
ten Kindern Schwierigkeiten. Beim Aufspüren

eines Problems und beim Finden der Lösung
spielt das Erkennen struktureller Beziehun-
gen die entscheidende Rolle. Es geht darum,
die vorerst verdeckten, nicht klar wahrnehm-
baren Bezüge der Sachsituation zu erkennen,
zu erfassen und sie so zu ordnen oder umzu-
strukturieren, daß die Lösung des Problems
daraus erfolgen kann. Kinder,,mit mangelhaf-
ter Kenntnis über den Sachverhalt der in der
Textaufgabe beschriebenen Zusammenhän-
ge sind auf Hilfsstrategien angewiesen. Diese
beziehen sie aus der Nähe zum aktuellen
Unterrichtsinhalt (,,es ist gerade Malnehmen
dran") oder aufgrund sprachlicher Ahnlichkeit"
(Lorenz/Radatz 1 993, 34).

Zum Leidwesen der Lehrerinnen und Lehrer
scheint der Bereich des Sachrechnens gera-
de wegen der Eingebundenheit in einen situa-
tiven sprachlichen Kontext, wegen der Not-
wendigkeit der Beziehungsstiftung zwischen
verschiedenen sachrechnerischen Größen,
wegen des Erkennens von Problemen und
Fragestellungen an deutliche Grenzen der
Kinder zu stoßen. Für die unterrichtliche Ar-
beit ergibt sich die Notwendigkeit, Problem-
punkten, die vor allem durch sprachliche Ein-
schränkungen bedingt sind, mit angemesse-
nen Lernangeboten zu begegnen.

Dazu erscheinen zwei Wege, die parallel zu
begehen wären, möglich. Zum einen bedarf
gerade die Aufbereitung der Sachsituation mit
der daran anschließenden Situations- und
Zielanalyse innerhalb des Unterrichtsverlaufs
besonderer Aufmerksamkeit. Zum anderen
wären immer wieder Übungsphasen anzubie-
ten, die einzelne Teilschritte, die zum Lösen

s
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von Sachproblemen führen, herausgreifen
und bearbeiten.

2. Belastungen des mathematischen
Lernprozesses im Sachrechnen durch
sp rach I ich e Ei nsch rän ku ng e n

Den Kindern steht Sprache nicht problemlos
als

- Mittel zur Beschreibung von Situationen,
Vorgängen oder Zuständen zur Verfügung,
d.h. vor allem Beeinträchtigungen der
Wahrnehmung und, daraus folgend, der
Aufmerksamkeit und Konzentration er-
schweren den Überblick über die Situation,
das Erfassen der Situation. Diffuse, punktu-
elle Eindrücke bilden keine ausreichende
Grundlage für den situationsbezogenen
Sprachgebrauch. Dazu kommen Probleme
beim sinnerfassenden Lesen angebotener
Texte, mangelndes oder unklares Ver-
ständnis der Wortinhalte, Probleme mit
dem Satzverständnis aufgrund komplexer
Satzkonstruktionen usw.

Den Kindern steht Sprache nicht problemlos
als

- Mittel, die Struktur des Lerngegenstandes
zu edassen, zur Verfügung, d.h., es ist not-
wendig, aus mündlichen oder schriftlichen
lnformationen,,bildhafte" Handlungsvorstel-
lungen zu entwickeln, wichtige von unwich-
tigen Aussagen abzuheben, Reihenfolgen
zu erkennen, sachrechnerische Angaben
miteinander in Beziehung zu setzen, in Be-
griffen mitenthaltene Bedeutungen zu er-
kennen.

Den Kindern steht Sprache nicht problemlos
als

- Mittel, Handlungen zu planen und zu struk-
turieren, zur Verfügung, d.h. konkrete
Handlungsvollzüge zu gelesenen oder ge-
gebenen lnformationen geordnet und voll-
ständig auszuführen und sich dabei sprach-
lich zu instruieren oder zu lenken.

Den Kindern steht Sprache nicht problemlos
als

- Mittel, mathematische Handlungen (Opera-
tionen) zu begleiten und nachzuvollziehen,
zur Verfügung, d.h. mit Hilfe von Sprache

zu folgern, zu vergleichen, zu begründen,
zu kontrollieren.

Den Kindern steht Sprache nicht problemlos
als

- Mittel im Prozeß der (mathematischen) Be-
griffsbildung zur Verfügung, d.h. zum Auf-
decken und Verstehen von Wortinhalten,
die z.B. eine additive Verknüpfung beinhal-
ten, für die Entschlüsselung von kausalen,
temporalen, konditionalen - Beziehungen,
bei der Zuordnung situationsbezogener
Aussagen zu sachrechnerischen Größen,
z.B. ,,muß bezahlen" zu ,,Gesamtpreis"; ,,ist
bereits gebaut" zu ,,Teilstrecke" usw.

Den Kindern steht Sprache nicht problemlos
als

- Mittel zur kognitiven Selbststeuerung, zum
Aufbau des inneren Sprechens zur Vedü-
gung, d.h., die Unterstützung des Problem-
löseverhaltens mittels Sprache führl nach
und nach dazu, daß das Kind von konkre-
ten Handlungsvollzügen zunehmend unab-
hängiger wird.

3. Sprache als Stützfunktion im
math e matischen Le rn p roze ß

Diese Reduzierungen oder Erschwernisse
sind ursächlich durch Störungen auf den ver-
schiedenen Sprachebenen bedingt, d.h., die
Sprachfähigkeit steht nicht uneingeschränkt
als Stützfunktion des Mathematikunterrichts
zur Verfügung.

- Störungen auf der phonetisch-phonologi-
schen Sprachebene lreten weniger beein-
trächtigend auf, es sei denn, daraus resul-
tiert eine Leseschwäche.

- Störungen auf der lexikalisch-semanti-
schen Sprachebene sind bei vielen sprach-
behinderten Kindern vorhanden und er-
schweren das Verständnis der Sachsitua-
tion erheblich. Der notwendige Wortschatz
ist nicht sicher für den aktiven Gebrauch
abrufbar oder nur teilweise oder gar nicht
verfügbar. Die Wortinhalte stehen noch
wenig verbunden im Rahmen von Wortfel-
dern, so daß die lnformationen aus dem
Text unzureichend verstanden oder miß-
verstanden werden.
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Diesem Problem entgeht man zwar durch
ein begrenztes, reduziertes Textangebot.
Die Kinder laufen damit jedoch Gefahr, we-
nigen Signalwörtern zu starr mathemati-
sche Operationen zuzuordnen.

Gerade aus einer sinnvollen, schrittweise
entwickelten Situationsanalyse ließe sich
eine nachfolgende Sinnentnahme aus Tex-
ten unterstützen.

- Störungen auf der syntaktisch-morphologi'
schen Sprachebene erschweren das Ver-
ständnis aufgrund zu komplexer, abstrakter
Satzkonstruktionen, häufig gebildet aus un-
gebräuchlichen Formulierungen der mathe-
matischen Fachsprache. Hier hat sich der
Grundsatz möglichst kurzer, komprimieder
Texte (wie sie Rechenbücher üblicherweise
anbieten) ebenfalls nicht bewährt. Redun-
dante Angaben sind eventuell lesetech-
nisch belastend, jedoch für die Sinnerfas-
sung hilfreich. Beispiele verständlicher,
aber auch interessanter und witziger Sach-
texte geben Kinder selbst, wenn sie aufge-
fordert werden, zu Zahlenoperationen Re-

chengeschichten zu finden.

Störungen auf der syntaktisch-morphologi-
schen Sprachebene machen sich ebenfalls
bei der Versprachlichung von Rechensät-
zen und bei der Versprachlichung von
Handlungsplänen und {olgen bemerkbar.
Manchen Kindern gelingt es kaum, ihre

Vorstellungen in eine sprachliche Ordnung
zu bringen, wie z.B. zuerst - dann - zulelzl.

Durch Vorgriffe, Einschübe, Abbrüche und
Wortreihungen löst sich der Versuch einer
Darstellung hilflos auf.

- Störungen des Redeflusses beeinträchti-
gen die Leistungen des Sachrechnens
nicht unbedingt. Sie bieten redeflußgestör-
ten Kindern durch die Überschaubarkeit der
Situation häufig Sicherheit auch im sprach-
lichen Handeln.

- Störungen des Sprachverständnisses lre-
ten oft nicht offen zutage, so daß die Pro-

blematik eher einer Konzentrationsschwä-
che, mangelnder Motivation, akustisch-au-
ditiver Unaufmerksamkeit usw. zugeschrie-
ben wird.

Eine ernste, ungewollte Schwierigkeit stellt
für die Kinder eine Sachsituation dar, die

der häufig künstlichen Rechenbuch- oder
der Erwachsenenwelt entstammt.

Mögliche sinnvolle Sachbezüge für Grund-
schulkinder ergeben sich z.B. aus den Be-

reichen Sporl und Spiel, Flohmarkt, Sparen
und Kaufen, Schulfeste, Wettkämpfe, Fern-
sehprogramme und -zeiten, Theater- und

Kinobesuch, KlassenausflÜge, Kinderfeste
und -geburtstage, der Wunsch nach einem
Haustier, Jahrmarkt, Ferienzeiten, Radtou-
ren usw. Gerade die Sachsituationen bie-

ten durch die Orientierung an der kindlichen
Erfahrungs- und lnteressenwelt geeignete
Möglichkeiten, um das Sprachverständnis
der Kinder zu stützen. Lorenz/Radatz
(1993, S. 35) formulieren sicher überspitzt,
aber nicht grundlos: ,,Es wäre aber ein Fehl-
schluß anzunehmen, daß durch die schlich-
te Erfahrung einer sozialen Situation auch
schon deren mathematische Struktur zuta-
ge tritt. So wird die Aufgabe 'Ein Brötchen
kostet 28 Pf. Wieviel kosten 6 Brötchen?'
durch einen Besuch eines Bäckerladens
keineswegs erleichtert".

4. Förderansätze für sprachbehinderte
Kinder im Bereich des Sachrechnens

Schaut man sich die Schritte, die zur Lösung
einer mathematischen Sachsituation führen,
an, so kann man in einzelnen Phasen des
Unterrichtsverlaufs besondere Probleme für
sprachbehindefie Kinder beobachten. Diese
Punkte bedürfen aufmerksamer Maßnahmen,
die die verschiedenen Sprachebenen berück-
sichtigen und stützen.

4.1 Verstehen der Sachsituation

Es ist die Absicht dieser ersten Phase der
Auseinandersetzung mit dem mathemati-
schen Problem, daß sich durch die relative
Offenheit der Situation, in der Zahlenangaben
bewußt weggelassen werden, lnteresse und
Aufgeschlossenheit für die angebotene The-
matik entwickeln. Die Kinder haben die Mög-
lichkeit, die vorgestellte Situation in das Netz-
werk ihres vorhandenen Alltags- und Erfah-
rungswissens einzuordnen.

Das folgende Beispiel eines Hörbildes zeigt,
daß das akzentuierte sprachliche Angebot
spezifische Verständnishilfen bieten kann. Es
wird klar, von welchen Gegenständen die
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Rede ist, und gibt Gelegenheit, sich über dle
Situation zu äußern, sei es durch Nachfragen,
Erläutern, Begründen, Präzisieren oder Her-
ausstellen bedeutsam erscheinender lnfor-
mationen.

Beispiel - Hörbild

Klaus: Grüß' Dich Ulla, was schleppst denn Du
für ein Zeug mit Dir rum?

Grüß' Dich Klaus, das ist kein Zeug, das
ist ein Prospekt!

Du weißt doch, daß wir in den Ferien
eine Badtour machen wollen. Und da
möchte ich schon ein ordentliches Fahr-
rad, natürlich auch einen Fahrradhelm -
und, wenn mein Geld noch reicht eine
größere Gepäcktasche.

Und wofür brauchst Du dann das Zeug
da - äh - ich meine den Prospekfi

Na, Du bist vielleicht gut!

lch muß mich doch zuersl informieren
und die Preise vergleichen! Aber ich
glaube, ich habe schon das Richtige ge-
funden!

Da bin ich aber neugierigl Laß'doch mal
sehen!

Ulla:

Jedes Kind weiß, daß es auf einen Brief eine
80-Pfennig-Briefmarke kleben muß.

Falsch - Auf einen Brief gehört eine
1 DM-Briefmarke.

lch will drei Briefe verschicken und eine
Postkarte. lch brauche eine 8o-pfennig-
Briefmarke, zwei 1 DM-Briefmarken und
nochmal eine 1 DM-Briefmarke.

Richtig - Für drei Briefe brauche ich drei
1 DM-Briefmarken. Für die
Postkarte brauche ich eine
80-Pfennig-Brielmarke.

4.2 Mathematisieren der Sachsituation

Erst in einem zweiten Schritt geht es um die
Zuordnung mathematisch notwendigen Zah-
lenmaterials. Jetzt werden die Angaben der
Sachsituation in Hinblick auf die aufgetauchte
Fragestellung erfaßt und isoliert. Die Kinder
haben die Aufgabe, möglichst reale Zahlen-
und Größenangaben aus entsprechenden
Materialien selbst herauszufinden und sie zu-
zuordnen. Für die Ermittlung aktueller Preise
helfen Werbeprospekte und Angebote aus
der Zeitung, aber ebenso andere lnforma-
tionsquellen, wie Sachbücher, die von den
Kindern gesucht und genützt werden sollten
(vgl. Erichsonl.

Zum Üben dieses Zielbereiches eignen sich
auch Bildsituationen, die mathematische Auf-
gabenstellung anbieten und die von den Kin-
dern in Partnergruppen formuliert werden.

Beispiel - Sprechblasenbilder (entnommen: Erdmann/
Kohring 1992 a,7 und 44\

Klaus:

Ulla:

Klaus:

Der schrittwerse Aufbau einer Sachsituation
mittels realer Gegenstände, einer Bildskizze
oder entsprechender Kombinationen regt die
Kinder zu Intensiver Versprachlichung an. Der
situative Zusammenhang kann entsprechend
strukturiert und erweiternd entwickelt werden,
so daß sich das Beziehungsgefüge sukzessi-
ve erhellt. Die Art des Angebots sicheft, daß
die notwendigen lnformationen vollständig
erfaßt und eine irrlümliche lnterpretation der
Situation aufgeklärt werden kann. Die oben
angesprochenen Zielsetzungen lassen sich
auch durch Lernangebote in offenen
Ubungsphasen realisieren, die z.B. aus dem
aktuellen Sachunterricht gewonnen werden
können.

Beispiel - Richtig oder falsch?

ln einer Partnergruppe lesen sich Kinder abwechselnd
Aussagen vor, die als richtig oder falsch beurteilt wer
den sollen. Dem fragenden Kind steht die Antwort
ergänzend zur Verfügung. Es ist aber auch denkbar,
daß Hinweise auf andere lnformationsquellen gege-
ben werden.

Flöhe Preiswert

t I
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4.3 lnformationsentnahme aus Texten

lm schulischen Alltag bilden zumeist Texte
die lnformationsbasis für sachrechnerische
Aufgabenstellungen. Es wird ,,... die Umset-
zung sprachlicher Beschreibungen in Vorstel-
lungsbilder von Bewegungen und quantitati-
ven Veränderungen verlangt. Die Umsetzung
ist vom visuellen Gedächtnis verschieden: Ein
Verhaften am Konkreten verhindert, eine
Textaufgabe als zugehörig zu einer Klasse
strukturgleicher Aufgaben zu erkennen" (Lo-
renz/Radatz 1993, 34).

Das Erkennen und Erschließen der Textaus-
sage umfaßt das Erlesen des Sachverhalts
(mit individuellen lesetechnischen Hilfen), sei-
ne verständnisgeleitete freie Wiedergabe und
das Herausarbeiten mathematisch wichtiger
Aussagen. Besonder-s die Textanalyse muß
durch verschiedene Ubungen entwickelt und
unterstützt werden. Die Sicherheit im Um-
gang mit Texten erwächst durch Aufgaben
zur Textkürzung und Texterweiterung. Den
Kindern macht es viel Spaß, ,,detektivisch"
fehlende Angaben zu erkennen oder über-
flüssige zu streichen. Das Begriffsverständnis
kann durch das Angebot situationsangemes-
sener und -unangemessener Auswahlbegriffe
gesichert und erweiteft werden.

Beispiel

- Texterweiterung

Die Schulbücherei ist recht beliebt. Viele Kinder
fragen im Moment nach Detektivgeschichten. Aber
auch Tierbücher lesen die Kinder häutig gerne. Zur
Zeit sind 76 Bücher ausgeliehen.

- Textkürzung

Klaus macht am 30. September eine Radtour mit
seinem Freund Udo. Die beiden gehen zusammen

in die 3. Klasse. Zur alten Burg sind es immerhin 28
km. Nach einer Pause geht es weiter zum Badesee.

Das sind nochmal 15 km. Ein Glück, daß es nicht
mehr so heiß ist! Aber leider ist das Wasser auch
nicht mehr so warm. Auf dem Heimweg müssen
sich Klaus und Udo nochmal ganz schön anstren-
gen.

- Begriffsarbeit

Oliver hat mit seinen Freunden Thorsten, Jan, Dev-
rim und Jörg Prospekte ausgetragen.

haben sie 45 DM verdient. Wieviel Geld
bekommt.ieder?

Was paßt?

miteinander

für die Arbeit

zusammen

heute

jeder

gemeinsam

Tausche Wörter aus! Paß' auf, daß sich der Sinn nicht

ändert! (Text entnommen: Erdmann/Kohring 1992, 5)

4.5 Erfassen mathematischer
Fragestellungen

Wichtig ist für den Aufbau einer aktiven Fra-
gehaltung ein grundsätzliches Problembe-
wußtsein. Dazu stellt der Sachunterricht viel-
fältige Erfahrungen bereit. So envachsen z.B.
aus dem Wunsch nach einem Haustier Fra-
gen, die geklärt werden wollen. Erstaunliche
und zur Reflexion auffordernde Mengenan-
gaben ergeben sich z.B. aus der Analyse
des durchschnittlichen Trinkwasserverbrauchs
pro Haushalt. Aus dem gemeinsam entwik-
kelten Fragenkatalog zu einem aktuellen
sachkundlichen Problem lassen sich Fragen
herauslösen, die einer mathematischen Klä-
rung bedürfen. Es macht den Kindern aber
auch Spaß, gegebenen Situationen Fragen
zuzuordnen, mögliche und unmögliche Fra-
gen zu unterscheiden oder Unsinnaufgaben
richtigzustellen.

Beispiel

Wie viele Kinder
sind es jeweils?

ln der Sportstunde teilt
Herr Knöll die 27
Kinder der Klasse 4a in

I gleichgroße
Spielgruppen auf.
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- Unsinnaufgaben

ln einem Bus sitzen I
Fahrgäste. An der
nächsten Haltestelle
steigen 42 Fahrgäste
aus und 17 Fahrgäste
danach ein.

Wie viele Personen
sitzen nun im Bus?

Silvia kauft beim
Supermarkt für 268
DM ein. Sie bezahlt
mit einem 400 DM-
Schein.

Wieviel bekommt
sie heraus?

(Text entnommen: Erdmann/Kohring 1992 a,48)

4.6 Sachrechnerische Größen miteinander
in Beziehung selzen

Die Arbeit mit Lösungsplänen, die vor allem in
der 3. und 4. Jahrgangsstufe eingeführt wird,
fordert nicht nur, mathematisch relevante ln-
formationen zu erkennen und das Verständ-
nis für die gegebenen Größenbereiche wie
Geld, Gewicht, Längen etc., sondern darüber
hinaus noch diese mit sachrechnerischen
Größen wie,,Teilstrecke",,,Gesamtstrecke",
,,Preis", ,,Rest" und ähnlichem in Beziehung zu
setzen. Zwischen den Angaben ,,Mädchen -
Buben - Kinder der 3a" können unterschiedli-
che Bezüge bestehen, die je nach Kontext zur
Addition oder Subtraktion führen. lm Unter-
richtsverlauf zeigen sich gerade an diesem
entscheidenden Punkt massive Probleme,
wenn der Vorarbeit (die in diesem Fachbe-
reich, wie in anderen, bereits in der 1. Jahr-
gangsstufe beginnen sollte!) zu wenig Beach-
tung geschenkt wurde. Auch hier empfiehlt es
sich, Ubungsmaterialien anzubieten, die den

Kindern viel Gelegenheit bieten, Zuordnun-
gen zu finden und verschiedenste Bezüge
herzustellen. Der Erörterung und Begründung
gefundener Beziehungen durch die Kinder ist
hier breiter Raum zu gewähren.

Gegebene, abstrakte sachrechnerische Grö-
ßen sind realen Angaben aus dem Text oder
der Situation zuzuordnen, fehlende sachrech-
nerische Größen können aus der Textangabe
ergänzt werden, aber ebenso ist es denkbar,
zu den abstrakten Begriffen selber Texte zu
konstruieren.

Beispiel

- Zuordnungen treffen

Markus muß auf der Post einiges erledigen. Er gibt
ein Paket auf. Das Porto kostet 7,80 DM. Briefmar-
ken soll er auch besorgen. Er bezahlt dafür am
Schalter 15,90 DM. Gut, daB er 30 DM eingesteckt
hat. (Tab. 1)

Die rein rechnerische Ausführung der mathe-
matischen Operationen stellt in den selten-
sten Fällen das eigentliche Problem dar, auch
wenn falsche Lösungen aufgrund seltsamer
Zahlenkombinationen diesen Anschein er-
wecken.

5. Schlußbemerkungen

Sprachliche, wahrnehmungsbedingte und
motivationale Einschränkungen, um diese
herauszugreifen, betreffen nicht nur,,rechen-
schwache" Kinder. Die Vermittlung mathema-
tischer Operationen, fachsprachlicher Begrif-
fe sowie die Klärung und Lösung sachrechne-

Ordne zu!

Porto für das Paket

Gesamtstrecke

Geldbetrag Restbetrag 1. Ausgabe

herausgegebenes Geld

Ein neuer Badweg wird gebaut. Ein Teil ist schon fertig. Von der Schule zum Schwimmbad sind es 780 m, vom
Schwimmbad zum Sportplatz nochmal 560 m. Das letzte Stück bis zur allen Mühle beträgt noch 620 m. Es soll
im Herbst fertig werden.

Welche Sachgrößen brauchst du zum Rechnen?

Geld im Geldbeutel Porto und Briefmarken

ReststreckeGesamtkosten Teilstück Teilstück Teilstrecke Teilstrecke

2. Ausgabe

Briefmarken

Tabelle 1

Gesamtausgabe
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rischer Problemstellungen mit ihren hohen
kognitiven und sprachlichen Anforderungen
ist im Unterricht mit sprachbehinderten Kin-
dern eine schwierige Aufgabe. Ein Mathema-
tikunterricht, der Kenntnisse und Fertigkeiten
vermittelt, die für die Bewältigung des tägli-
chen Lebens wichtig und hilfreich sind, der
zum Verständnis von Erscheinungen, Hand-
lungen und Ereignissen beiträgt, der die Um-
welt wahrnehmen, verstehen, strukturieren,
ordnen und sprachlich fassen hilft, der auch
individuelle lnteressen anspricht und fördert,
bietet sprachbehinderten Kindern eine Chan-
ce, ihre sprachlichen Fähigkeiten weiterzu-
entwickeln. Das Alltagswissen und -verständ-
nis der Kinder können behutsam genutzt, er-
weitert und gepflegt werden. Der eindeutige
Rahmen mathematischer Sachsituationen er-
laubt umgangssprachliche, eingeengte oder
vage Bedeutungsvorstellungen und Bezie-
hungsstiftungen kontextspezifisch zu erken-
nen, zu klären und zu unterscheiden.

Es ist unbestritten, daß Sprache als unser
wirksamstes Ordnungsinstrument zum Auf-
bau kognitiver Strukturen einen unverzichtba-
ren Beitrag leistet. Sprache setzt das Handeln
auf einer anderen Ebene fort. Den Rahmen
dafür und viele interessante und motivierende
Anlässe schaffi auch das Sachrechnen.
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Jürgen Teumer, Hamburg

Der Weg zur akademischen Ausbildung von
Sprachheillehrern in Hamburg - ein historischer
Exkurs

Zusammenfassung

Hamburg hat auf dem Sektor der akademischen Aus-
bildung der (Volksschul-)Lehrer generell (neben Thü-
ringen und Sachsen) und im Bereich der Sprachheil-
lehrer speziell im Deutschen Reich eine Vorreiter- und
Sonderrolle gespielt. lm folgenden Beitrag werden
deshalb am Beispiel der Hansestadt die Etappen be-
schrieben, die schließlich noch in der Weimarer Repu-
blik zur Etablierung der akademischen Ausbildung von
Sprachheillehrern führten. Es soll deutlich werden,
daß der Weg keinesfalls gradlinig verlief. Vielmehr
waren vielfältige lnitiativen von Personen und Verbän-
den sowie gesamtstaatliche Regelungen (u.a. Reichs-
lehrerbildungsgesetz) nötig.

1. Der Beginn

1.'l Die erste Etappe im Zuge der
Heilkursphase

Die ersten Hamburger Sprachheillehrer im
engeren Sinne, besser: Heilkurslehrer, waren
allesamt Autodidakten auf ihrem Spezialge-
biet, der Stottererbehandlung. ln ihrer eigent-
lichen Profession waren sie Volksschullehrer,
die, beginnend 1888, lediglich nachmittags in
Form einer Nebentätigkeit der Heilkursarbeit
nachgingen. lhr Bildungsgang war traditionell
gekennzeichnet durch den Abschluß der
Volksschule (sie besaßen also in der Regel
keinen höheren Bildungsabschluß!), Besuch
der Präparande und des Lehrerseminars mit
fachschulischem Niveau. Nach Wartezeiten
und Hilfsdiensten waren sie an öffentlichen
Volksschulen, meistens zunächst auf dem
Lande, untergekommen. Einige von ihnen
hatten sich, wiederum autodidaktisch, zum
Hilfsschullehrer weitergebildet.

Und anders, als in den preußischen Provin-
zen, waren die Hamburger Volks- oder auch
Hilfsschullehrer, die die Heilkursarbeit trugen,
gehalten, sich auf private Veranlassung hin

die notwendigen lnformationen, Kenntnisse
und Erfahrungen auf dem speziellen Gebiet
der Sprachbehandlung zu verschaffen (vgl.
Teumer 1995). Die Kommunen in Preußen
schickten bekanntlich die interessiefien Leh-
rer ab 1889 zu einem vienruöchigen Lehrkurs
nach Berlin, wo sie bei dem Taubstummen-
lehrer (und späteren Direktor der Berliner
Taubstummenanstalt) Albert Gutzmann
(1837-1910) die Kurz- und Kompaktausbil-
dung mit einer Stunde Vortrag und eineinhalb
Stunden praktischer Übung pro Tag erhielten
(vgl. Orthmann 1980).

ln Hamburg stand als möglicher Ausbilder
und Mentor anfangs lediglich Heinrich Söder,
der hiesige Direktor der Taubstummenanstalt,
zur Verfügung. Von ihm wird berichtet, daß er
,,Schüler und Mitarbeiter A. Gutzmanns"
(Lambeck 1927,56) gewesen sei und deswe-
gen wohl befähigt war, das seinerzeit aner-
kannte Ubungs- und Behandlungsverfahren
nach G utzmann angemessen weiterzugeben
bzw. die Arbeit damit verantwortlich zu kon-
trollieren. Ob Söder in Anlehnung an Gutz-
mann auch Lehrgänge eingerichtet hat, ist
nicht bekannt.

Nachdem sich die Heilkurse durch die lnitiati-
ve des von Hamburger Bürgern gegründeten
,,Vereins zur Heilung stotternder Volksschü-
ler" etabliert hatten, waren es außer Söder
noch die Heilkurslehrer selber, die im Sinne
einer Meisterlehre Mentorenfunktionen für
weitere lnteressenten übernahmen. Zu ihnen
kamen Volksschullehrer, zum Teil auch Leh-
rerseminaristen, als Hospitanten. Zusätzlich
traf man sich monatlich einmal, um sich mit-
einander auszutauschen und weitere lnfor-
mationen, z.B. aus dem Periodikum, der,,Me-
dizinisch-pädagogischen Monatsschrift für die
gesamte Sprachheilkunde", aufzunehmen.

t
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Zwischenfazlt; Streng genommen, konnte
von einer eigentlichen und speziellen Ausbil-
dung der Lehrkräfte, die sich der ,,sprachge-
brechlichen" Schüler und Schülerinnen in den
Heilkursen annahmen, in dieser Phase der
Entwicklung keine Rede sein. Die ,,Ausbil-
dung" dieser ersten Sprachheillehrer war ge-
kennzeichnet durch die Merkmale der Autodi-
daktik, der Meisterlehre und der gemeinsa-
men informellen Fortbildung. Sie entsprach
notdürftig dem Anliegen, für die spezielle Heil-
kursarbeit auf schnellem Wege das benötigte
Personal zu gewinnen.

2. Die Phase des Übergangs

2.1 Die veränderten Notwendigkeiten im
Zuge der Einrichtung von
Sprachheilklassen

Mit den beiden Hamburger Lehrern Wilhelm
Carrie (1865-1938) und Wilhelm Schleuß
(1869-1940), die 1912 bzw. 1913 die ersten
Klassen für schwer stotternde Volksschüler
aus dem 3. und 4. Schuljahr in Ablösung der
Heilkurse führen sollten, entstand jedoch eine
grundsätzlich neue Lage: Matthias Meyer, der
engagierte Schulinspektor und spätere Schul-
rat, der sich um die Einrichtung dieser spezi-
ellen Sprachheilklassen Verdienste erwarb,
fordede für die beiden o.a. Kandidaten, die
selbst über Jahre hin Heilkurslehrer gewesen
waren, und alle zukünftigen Lehrer an derarti-
gen Klassen eine besondere Prüfung. Modell
für den Prüfungsmodus sollte ein Verfahren
aus dem Jahre 1908 sein. Damals hatte sich
in Ermangelung entsprechender Vorgaben
ein Lehrer der Blindenanstalt einer zusälzli-
chen Fachprüfung unterzogen. Angestrebt
werden sollte - wie im Modellfall bereits er-
folgreich praktiziert - zugleich eine gehaltli-
che Einstufung der geprüften Sprachheilleh-
rer, wie sie den Taubstummen- und den Blin-
denlehrern gewährt wurde.

Carrie und Schleuß unterzogen sich im No-
vember/Dezember 1913 im Rahmen der übli-
chen Mittelschullehrerprüfung einer geson-
derten schriftlichen und mündlichen Prüfung
in Heilpädagogik und Sprachheilkunde. Sie
können damit wohl als die ersten geprüften
Sprachheillehrer in Deutschland gelten. Die
fachlichen Spezifika wurden durch den Neu-
rologen Prof. Dr. Saengerund den HNO-Arzt

Dr. Sinell geprüft. Formal fixied wurden die
als notwendig angesehenen Prüfungsanfor-
derungen dann später in einer Mitteilung des
Senats an die Bürgerschaft vom 29. April
19'14. Dort heißt es unter Nr. 130: ,, ...An die
Ausbildung der Lehrpersonen für diesen Un-
terricht (gemeint ist der Unterricht an Sonder-
klassen für sprachkranke Volksschüler; Anm.
d. Verf.) müssen besondere Anforderungen
gestellt werden. Es wird von ihnen eine dem
heilpädagogischen Charakter des U nterrichts
angepaßte Spezialausbildung, namentlich in
der allgemeinen Heilpädagogik, Sprachphy-
siologie und Phonetik, der Beurteilung der
zentralen und peripheren Sprachstörungen,
besonders des Stotterns und Stammelns, so-
wie auch der Atmungstechnik verlangt. Die
Tätigkeit der Lehrer an den Sonderklassen für
Sprachkranke steht also, was die wissen-
schaftliche Vorbildung und die zu leistende
Arbeit anlangt, der Arbeit der Taubstummen-,
Blinden- und Schwerhörigenlehrer gleich. Die
Befähigung der Lehrer für Sprachkranke ist in
einer von der Oberschulbehörde eingerichte-
ten besonderen Prüfung nachzuweisen"
(Schleuß 1917, 241).

Zeitlich parallel fordefte übrigens Karl Corne-
lius Rofhe (1879-1932), Sprachheillehrer in
Wien, ebenfalls 1914 eine Ausbildung für
Lehrer an Sprachheilklassen, die Pädologie,
Seelenheilkunde, Pathologie, Psychologie
und Pädagogik der Schwachbefähigten, Atio-
logie und Therapie von Sprachstörungen so-
wie Taubstummenbildung umfassen und mit
einer Prülung abschließen sollte (vgl. Rothe
1914).

ln Anlehnung an die o.a. Vorgaben und die
ausgeübte Praxis in den Prüfungenbei Carrie
und Schleußwurden in den folgenden Jahren
die Prüfungen durchgeführt, d.h. auch die
Verknüpfung mit der Mittelschullehrerprüfung
blieb bestehen. lm einzelnen wurden eine
,,Pädagogik-Arbeit" in Klausur und eine Haus-
arbeit über ein sprachheilpädagogisches The-
ma geschrieben. Die mündliche Prüfung um-
faßte allgemeinpädagogische Themen. Dar-
über hinaus mußten Kenntnisse in Phonetik,
Psychiatrie und HNO-Heilkunde nachgewie-
sen und schließlich auch Diagnosen bei
sprachkranken Schülern erstellt und Lehrpro-
ben gehalten werden.
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Als Möglichkeiten zur Vorbereitung wurden
weiterhin die Hospitationen in den Heilkursen,
die ja jeweils nachmittags stattfanden, ferner
Hospitationen in den schon bestehenden
Klassen wahrgenommen. Zumindest im Klas-
senunterricht wurden inzwischen auch ande-
re Stottererbehandlungsverfahren, nämlich
vor allem das nach Elders (Kreteld), probe-
weise auch das nach Engel(Dresden), einge-
setzt.

Mit der Gründung der Universität Hamburg
am 10. Mai 1919 konnten (und sollten) auch
einschlägige Vorlesungen und Ubungen be-
sucht werden. Bevorzugt wurden dabei die
Lehrveranstaltungen der renommierten Pro-
fessoren Panconcelli-Calzia, Leiler des Pho-
netischen Laboratoriums und damals lnhaber
des einzigen Lehrstuhls in Deutschland für
experimentelle Phonetik, und Weygandt, Or-
dinarius für Psychiatrie.

Zwischenfazif; Die Lehrer an den Sprachheil-
klassen (bzw. der entstehenden Sprachheil-
schule) konnten nunmehr bezüglich ihrer
Qualifikationen auf gewisse formale Absiche-
rungen verweisen: Es gab eine rahmende
Prüfungsordnung sowie die Nachweispflicht
der Prüfungskandidaten, sich ein bestimmtes
Maß an theoretischem Wissen an der Univer-
sität und an praktischen Kenntnissen über
Hospitationen zu verschaffen. Allerdings kann
zu dieser Zeit weder von einer bereits im De-
tail kodifizierten Prüfung noch von einem Stu-
dium im heutigen Sinne gesprochen werden.
lmmerhin aber war zu der vormals aus-
schließlich auf ,,anschaulichen Erfahrungsge-
winn, persönliche Vorbildwirkung und direkte
Methodentradierung" (Bleidick 1969, 1) aus-
gerichteten Meisterlehre jetzt eine begleiten-
de wissenschaftliche Reflexion hinzugekom-
men.

2.2 Fachübergreifende Aktivitäten

Eine weitere wichtige Etappe auf dem Wege
zu einer akademischen Ausbildung beginnt
unmittelbar nach dem Ende des Ersten Welt-
kriegs. Taubstummen-, Schwerhörigen-, Blin-
den- und Sprachheillehrer sowie Lehrer an
den Alsterdorfer Anstalten hatten sich 1919
zur,,Heilpädagogischen Vereinigung" zusam-
mengeschlossen. Fragt man nach den Be-
weggründen für eine solche fachübergreifen-

de Aktivität, so darf wohl angenommen wer-
den, daß man sich davon eine bessere
Durchsetzbarkeit bestimmter Anliegen im Sin-
ne eines allseitigen Nutzens versprach. Zu-
meist fachlich-inhaltlich verpackt, standen da-
bei standespolitische und das heißt auch ge-
haltliche Forderungen zunächst obenan. Auf
diesem Hintergrund verwundert es nicht, daß
in diesem Kreise auch immer wieder die Mög-
lichkeiten zur Durchsetzung einer einheitli-
chen wissenschaftlichen Ausbildung für Leh-
rer an Schulen für Gehör- und Sprachgeschä-
digte erörtert wurden. Wiederholt wurden ent-
sprechende Eingaben an die Oberschulbe-
hörde verfaßt.

Unter Bezugnahme und im Einklang mit Be-
schlüssen der 9. Tagung des Bundes Deut-
scher Taubstummenlehrer im September
1919 in Erfurt, wonach Unterricht und Erzie-
hung von tauben und ertaubten, von schwer-
hörigen und sprachkranken Kindern als ein
einheitliches Arbeitsgebiet anzusehen und
eine dreijährige Ausbildungszeit an der Uni-
versität notwendig sei, hatte Carrie am 23.
Oktober 1920 einen Entwurf für eine diesbe-
zügliche Prüfungsordnung vorgelegt. Am 30.
November 1920 reichte die ,,Heilpädagogi-
sche Vereinigung" der Oberschulbehörde den
,,EntwurJ der Bestimmungen über die Ausbil-
dung von Lehrern und Lehrerinnen an Schu-
len für gehör- und sprachleidende Kinder" und
eine entsprechende Prüfungsordnung ein
(vgl. Lambeck 1927, 80). Enthalten waren
darin, u.a. die allgemeine Linguistik sowie
Stimmbildung und Stimmhygiene zu berück-
sichtigen.

Ein unmittelbarer Erfolg war dem Bemühen
allerdings nicht beschieden, sieht man einmal
davon ab, daß ein behördlicher Ausschuß
1921 immerhin ,,einstimmig die Zusammen-
fassung der Fachausbildung für Lehrer an
Schulen für Gehör- und Sprachleidende als
dringend notwendig" anerkannte (Möhring
1962,21)

Zeitlich parallel liefen weitergehende Aktivi-
täten der,,Heilpädagogischen Vereinigung",
welche die ursprüngliche und relativ pau-
schal gehaltene Forderung nach einer wis-
senschaftlichen Ausbildung der Sonderleh-
rer für Gehör- und Sprachleidende nunmehr
präzisierte und mit einer neuen Qualität
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versah. Gemeinsam mit dem ,,Verein Nord-
westdeutscher Taubstummenlehrer" und ver-
sehen mit einem positiven Votum durch den
,,Bund Deutscher Taubstummenlehrer" wur-
de 1923 die Forderung nach einem achtse-
mestrigen Universitätsstudium (!) und einer
zweijährigen Ausbildung an den entspre-
chenden Sonderschulen erhoben (vgl. Hinz-
peter 1929).

Zwischenzeitlich hatten sich auch einige An-
derungen bezüglich der Ausbildung von Son-
derlehrern - hier der Sprachheillehrer - erge-
ben: Seit 1922 wurde ihnen abverlangt, daß
sie eine Festanstellung als Volksschullehrer
und eine zweijährige praktische Tätigkeit an
einer Sprachheilschule nachweisen konnten.
Ab 1924 wurde für die Klausurarbeit anstelle
eines allgemeinpädagogischen Themas ein
sprachheilkundliches zugelassen. Auch die
Prüfungskommission bekam einen spezielle-
ren personellen Zuschnitt: Der Landesschul-
rat Prof. Dr. Umlauf, übrigens ein früherer
Seminarlehrer, fühde den Vorsitz. Der Ober-
schulrat für das Volksschulwesen Carl Götze,
ein ausgewiesener Reformpädagoge, war
ebenso Mitglied wie Matthias Meyerals sach-
verständiger Referent und Wilhelm Schleuß
als Vertreter der bereits geprüften Sprachheil-
lehrer. Die Prüfungen in HNO-Heilkunde
nahm der Schulfacharzl Dr. Beftog ab (seit
1921 Nachfolger von Dr. Sinelll. Bertog war
übrigens der lnitiator der fachgerechten Be-
handlung von Kindern mit Gaumenspalten in
Hamburg, die seit dieser Zeit hier eine beson-
dere Heimstatt hat, bedenkt man die Traditi-
on, die auf diesem Sektor von Schleuß über
Lambeck und Wulff bis in die heutige Zeit
reicht. Der Psychologe und Psychiater Dr. Bi-
schoff, Anwärler für den noch nicht besetzten
Lehrstuhl für Heilpädagogik an der Universi-
tät, vervollständigte die Kommission (vgl.
Möhring 1962,21).

Zwischenfazil lnsgesamt kann festgestellt
werden, daB die (standespolitisch motivier-
ten) breiter angelegten lnitiativen zur Verein-
heitlichung der Lehrerausbildung für Gehör-
und Sprachgeschädigte zu dieser Zeit noch
nicht den erwünschten Erfolg brachten. lm-
merhin aber erhielt die Prüfung jetzt einen
spezielleren sprachheilkundlichen Zuschnitt.
Der Weg zur lnstallierung eines besonderen
Lehramtes war damit gebahnt.

3. Die Phase der übergreifenden
Regelungen im Reich

3.1 Zwischenlösungen in Hamburg im
Zuge der Etablierung von
Sprachheilsch u len

Die erhofften generellen Regelungen bezüg-
lich der offenen Ausbildungsfragen ließen
über Gebühr lange auf sich warten. Als Grün-
de für die zögernde Haltung der Behörde
dienten, daß die Besetzung des Lehrstuhls für
Heilpädagogik (er sollte bei der medizini-
schen Fakultät angesiedelt werden und wur-
de übrigens erst 1965 besetzt!) noch nicht
erfolgt war, vor allem aber, daß der künftigen
Regelung der allgemeinen Lehrerbildung im
Reich nicht vorgegriffen werden sollte. Hier
schwelte nämlich nach wie vor die Auseinan-
dersetzung um Art. 143, Abs. 2 der Weimarer
Verfassung vom 11. August 1919. Art. 143
bestimmte: ,,Die Lehrerbildung ist nach den
Grundsätzen, die für die höhere Bildung allge-
mein gelten, für das Reich einheitlich zu re-
geln" (vgl. Geißler 1973,44l,. Das ausstehen-
de Reichslehrerbildungsgesetz kam jedoch
nicht zuletzt wegen befürchteter Kostenimpli-
kationen nicht zustande. Die Verzögerungen
riefen die energischen Proteste der Lehrer-
verbände hervor. Einige Länder scherten
schließlich 1923 aus der Phalanx der Verwei-
gerer und Verzögerer aus - neben Sachsen
und Thüringen auch Hamburg.

ln Hamburg dauerte es immerhin aber noch
bis Dezember 1926. Am 20. Dezember nahm
die Bürgerschaft schließlich mit großer Mehr-
heit das Lehrerbildungsgesetz an. Am 'l . April
1927 lral es in Kraft. Für die Hamburger
Volksschullehrer war damit eine alte Forde-
rung, die sie seit Mitte des 19. Jahrhunderts
vereinzell und in den ersten zwei Jahrzehnten
des 20. Jahrhunderts mit Vehemenz artiku-
liert hatten, in Erfüllung gegangen. lhre Aus-
bildung wurde nunmehr an der Universität
angesiedelt (vgl. Geißler 1973).

Damit waren eigentlich auch die entscheiden-
den Voraussetzungen für eine hochschulge-
mäße Ausbildung der Sonderlehrer geschaf-
fen worden. Allerdings kam es aufgrund eines
Nachfragebedarfs und ausstehender Prüfun-
gen bei Lehrern an den inzwischen entstan-
denen zwei Hamburger Sprachheilschulen -
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links der Alster (Stiftstraße 69) und rechts der
Alster (Altonaer Straße 58) - zu einem nicht
bedachten Entscheidungsdruck. 15 Kandida-
ten hatten sich nämlich auf die Sonderlehrer-
prüfung vorbereitet. Für ihre Prüfung mußte
deshalb - entgegen der ursprünglichen Ab-
sicht, eine Gesamtlösung zu schaffen - er-
neut eine Übergangsregelung getroffen wer-
den. Die Folge war, daß die fachübergreifen-
de Prüfung für das Gesamtgebiet der Sonder-
lehrer für Gehör- und Sprachleidende nicht
zustande kam.

Als Teillösung kam es deshalb zur ,,Ordnung
der Prüfung für das Lehramt an Sprachheil-
schulen in Hamburg" vom 16. Februar 1928
(vgl. Möhring 1962, 22). Sie trat am 1. März
1928 in Kraft, allerdings mit dem Vorbehalt,
vorläufig zu sein. Die Bewerber hatten nach-
zuweisen, daß sie die 1. und 2. Lehrerprüfung
abgelegt, sich mindestens zwei Jahre an ei-
ner hamburgischen Sprachheilschule prak-
tisch vorgebildet und darüber hinaus über
mindestens vier Halbjahre die erforderlichen
Vorlesungen und Ubungen an der Universität
besucht hatten (auch als Gasthörer). Eine
zentrale Bedeutung für die Ausbildung hatte
das Phonetische Laboratorium unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Panconcelli-Calzia (vgl.
u.a. Thoms 1929).

Als Ausbilder traten neben Panconcelli-Calzia
die Sprachheillehrer Dr. Hansenund Möhring,
ferner die Mitarbeiter am Phonetischen Labo-
ratorium, Heinitz und Clara Hoffmann, die
Taubstummenlehrer Eden und Schär sowie
einige Mitglieder der Medizinischen Fakultät,
nicht zuletzt Prof. Dr. Weygandt, in Erschei-
nung.

Eine nicht zu unterschätzende Bedeutung im
Bemühen um eine akademische Ausbildung
hatten zweifellos verschiedene begleitende
Aktivitäten im Rahmen von Tagungen.
Sprachheilschulen und Sprachheillehrer nah-
men manche G-elegenheit wahr, ihre Arbeit
einer breiteren Otfentlichkeit nahezubringen.
So berichtet Lambeck (1927, 81) davon, daß
sich Sprachheillehrer im April 1922 an der
Pädagogischen Woche in Hamburg durch
Vorträge und Führungen beteiligten und die
Sprachheilschulen im Rahmen der Deut-
schen Lehrerversammlung zu Pfingsten 1925
eine Materialausstellung veranstalteten.

Schließlich konnte anläßlich der Samuel-Hei-
nicke-Jubiläumstagung des Bundes Deut-
scher Taubstummenlehrer 1927 noch einmal
nachdrücklich auf das Zusammenwirken von
Taubstummen-, Schwerhörigen- und Sprach-
heillehrern aufmerksam gemacht werden.
,,Die Ausstellung sowohl wie das Vortragspro-
gramm behandelten die Arbeit an Gehör- und
Sprachgeschädigten als einheitliche Aufga-
be" (Lambeck 1936,42). Daß daneben noch
die Presseorgane und Fachzeitschriften in-
tensiv im Sinne einer Offentlichkeitsarbeit ge-
nutzt wurden, soll hier erwähnt, aber nicht
weiter vertieft werden.

Die Vereinheitlichung der fachübergreifenden
Ausbildung, immer noch uneingelöstes Desi-
derat, blieb jedoch auf der Tagesordnung. Die
fachlichen und verwaltungsrechtlichen Vortei-
le einer derartigen Lösung, z.B. die dann
mögliche, zielgeleitete Erkennung von Grenz-
und Mischfällen oder die höhere Flexibilität
beim schulischen Einsatz der Lehrkräfte (vgl.
Hinzpeter 1929), wurde in Eingaben an die
Oberschulbehörde beredt dargestellt. Zudem
hatte die,,Heilpädagogische Vereinigung"
darauf aufmerksam gemacht, daß Hamburg
zweitklassige, d.h. nicht akademisch ausge-
bildete Lehrer aus Preußen als Lehrer an
Schulen für die Gehörgeschädigten bekom-
men würde, wenn die einheitliche Universi-
tätsausbildung weiterhin unterbliebe. lm De-
zembel| 930 wurde dem Landesschulrat
Umlauf durch Vertreter der ,,Heilpädagogi-
schen Vereinigung" erneut ein Vorschlag ,,zur
Vereinheitlichung der Fachausbildung für
Taubstummen-, Schwerhörigen- und Sprach-
heillehrer" (vgl. Möhring 1962, 23) unterbrei-
tet. Zugleich wurde dabei der behördlichen
Absicht, die Sonderlehrerausbildung gegebe-
nenfalls an das Lehrerfortbildungsinstitut zu
verlagern, entgegengehalten, daß es sich
beim künftigen Lehrer der Gehör- und
Sprachgeschädigten ,,nicht um Fort- und Wei-
terbildung, sondern um den Erwerb eines völ-
lig neuen Bildungsgutes" handele (Möhring
1962,23).

Nicht unenivähnt bleiben darf jedoch an dieser
Stelle, daß es innerhalb der betrotfenen Son-
derlehrerschaft sehr wohl auch gegenläufige
Einschätzungen gab (vgl. die Diskussionen
auf der von der Arbeitsgemeinschaft für
Sprachheilpädagogik in Deutschland 1929 in
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Halle/Saale ausgerichteten Tagung, speziell
im Rahmen des Referats von Dirr1930, 98 ff.).
Die Gegner derartiger Vereinheitlichungsten-
denzen artikulierten sich in Richtung einer
dezidiert fachbezogenen wissenschaftlichen
Ausbildung auf dem Gebiet der Sprachheil-
pädagogik.

Daß dem (mehrheitlichen) Bemühen um
Vereinheitlichung schließlich erst 1935 ent-
sprochen wurde, allerdings unter erheblich
veränderten politischen und ideologischen
Vorgaben, sei hier lediglich aus Gründen der
Vollständigkeit angemerkt. Über die Einzel-
heiten dazu und den weiteren Entwicklungs-
gang soll jedoch an anderer Stelle berichtet
werden.

4. Resümee

Es wurde dargestellt, daß in Hamburg bis
zum Ende der Weimarer Republik erhebliche
Forlschritte auf dem Wege zur Einführung
und Absicherung einer akademischen Ausbil-
dung für Sonderlehrer - hier der Sprachheil-
lehrer - gemacht worden sind. Es ist das Ver-
dienst einzelner Verbände und mithin weniger
herausragender Personen (wie z.B. Carrie
und Schleut) und ihr Glück, renommierte und
dem Anliegen aufgeschlossene Wissen-
schaftler vorzufinden, was sie schließlich in
die Lage versetzte, die günstigen Umstände
mutig, beharrlich, konsequent und letztlich
vorausschauend nutzen zu können.

lhnen kamen dabei zweifellos die sich entwik-
kelnden Rahmenbedingungen auf dem päd-
agogischen Sektor insgesamt und nicht zu-
letzt die politischen sowie die gesellschaftli-
chen Verhältnisse der Hansestadt zu Hilfe.
Trotz mancher Verzögerungen und Gegen-
wehr von verschiedenen Seiten (u.a. reaktio-
näre politische Parteien, traditionalistische
Professoren, konservative Gymnasiallehrer)
existierte offenbar ein aufgeschlossenes Kli-
ma, in dem das vor allem von fortschrittlichen,
in eine konsequente Verbandsarbeit einge-
bundenen Volksschullehrern getragene Vor-
haben einer akademischen Ausbildung
schließlich doch ins Werk gesetzt werden
konnte. Hamburg erlangte damit im Deut-
schen Reich eine deutliche Vorreiterfunktion,
die wohl bis heute noch (vielleicht unverdien-
te) Wirkungen zeigt.

Die schließlich unter diesen vergleichsweise
günstigen Voraussetzungen entstandene
Prüfungsordnung wies die fachlichen Not-
wendigkeiten für die Ausbildung der Lehrer an
den Sprachheilschulen aus. Sie präzisierte
die Voraussetzungen, vor allem die Beleg-
pflicht von mindestens vier Halbjahren, für
eine postgraduale wissenschaftliche Ausbil-
dung im Rahmen der Universität.

Die Sprachheillehrer in den meisten übrigen
Provinzen des Reiches blickten neidvoll auf
diese Errungenschatten. Sie waren weiterhin
auf die nebenberuflichen Kurse, die man be-
stenfalls an den minder privilegierten Pädago-
gischen Akademien etablieft hatte, vemriesen
(vgl. Bleidick 1969). lhre Ausbildung trug ge-
genüber der Hamburger deshalb den Makel,
daß sie als vorwissenschaftlich angesehen
war. lmmerhin aber markierte auch ihnen das
in Hamburg Erreichte ein Ziel, das sie nun-
mehr ebenfalls mit Nachdruck anstrebten.

Aber auch der Hamburger postgradualen
Ausbildung fehlte - soweit dies aus den ver-
fügbaren Unterlagen in der Fachliteratur er-
kennbar wird - ein wesentliches Merkmal für
ein echtes Studium: die Freistellung der Leh-
rer vom Schuldienst unter Weiterbezahlung
der Dienstbezüge. Es sollte einer wesentlich
späteren Zeit vorbehalten bleiben, hier Lö-
sungen anzubieten.
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Einblicke

Hubert Sünnemann, Großhansdort

Stottertherapie mit
kinesiologischen Methoden

Zusammenfassung

Der Gewinn und die Brauchbarkeit kinesiologischer
Methoden für die Stottertherapie soll aufgezeigt wer-
den. Die Aufarbeitung von Angsten, Traumata und
psychologischer Fehlsteuerungen war vielen Thera-
peuten bisher nicht möglich, wenn sie nicht eine psy-
chotherapeutische Ausbiidung hatten. Die Möglichkei-
ten, die die Kinesiologie bietet, werden an Beispielen
und einzelnen Therapieschritten aufgezeigt.

1. Einleitung

Stottertherapie ist eine mühselige Aufgabe.
Trotz mancher erfolgsversprechender Thera-
pieansätze können wir in der Therapie vieler
stotternder Erwachsener oft nur eine Symptom-
reduzierung erreichen. Für meine therapeuti-
sche Arbeit hat mir der verhaltenstherapeuti-
sche Ansatz am meisten zugesagt. Am erfolg-
reichsten arbeite ich mit dem bei Wendlandt
erlernten Sprechtrainingsprogramm. ln den
letzten Jahren habe ich kinesiologische Me-

thoden in meine Stottertherapie eingebaut.
Von eigenen Therapieerfolgen kann ich zwar
nicht auf einen allgemeinen Erfolg schließen.
Die Methode ist es aber wert, auf ihre Brauch-
barkeit hin angesehen und überprüft zu wer-
den.

2. Was ist Kinesiologie?

Die westliche Medizin wie auch viele Stot-
tertherapien setzen das Heilen von Krankhei-
ten, das Bekämpfen von Symptomen in den
Mittelpunkt ihres Bemühens. Die östliche Leh-
re von der Einheit des Körpers, der Wechsel-
wirkung von Körper, Seele und Geist unter-
einander und mit ihrer Umwelt hat in der holi-
stischen Medizin Eingang gefunden.

Die Angewandte Kinesiologie vereinigt Me-
thoden der Akupressur mit neuesten For-
schungsergebnissen der Neurologie. Sie geht
davon aus, daß Gesundheit von innen ent-
steht, daß das System über eine innere lntel-
ligenz verfügt, die im Zusammenhang mit ei-
ner universalen lntelligenz steht, aus der her-
aus der Mensch in seiner körperlich-geistigen
Einheit entstanden ist. Solange die Verbin-
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dung mit dieser universalen lntelligenz be-
steht, funktionieft der Körper, ist er gesund.

Die Wissenschaft der Angewandten Kinesio-
logie ist zum einen eine diagnostische Metho-
de der Krankheitsbestimmung und zum ande-
ren Beratung für die Ganzheit des Systems
,,Mensch", aus eigener Kraft wieder ins innere
Gleichgewicht zu kommen. Sie läßt das Sy-
stem von den bisher bekannten Möglichkei-
ten diejenigen auswählen, die zum einen die
energetischen Dysbalancen in den körperli-
chen Meridianen ausgleichen und zum ande-
ren die emotlonalen Blockaden wie Angste,
Kampf- und Fluchtreaktionsmuster sowie psy-
chische Sabotagemuster verschiedenster Art
reduzieren oder abbauen. Grundlage dafür ist
die ldentifikation von Dysfunktionen im Ner-
ven-, Blut- und Lymphsystem und der emotio-
nalen Blockaden.

Die Angewandte Kinesiologie bedient sich
dazu spezieller Muskeltests. Der Muskeltest
ist eine einzlgartige Methode, um ein Biofeed-
back aus der unterbewußten Ebene des Ge-
hirns zu erhalten. ln der Psychologie werden
Traumanalysen, Tests, Verhaltensbeobach-
tung und andere lnstrumentarien benutzt, um
herauszufinden, was bei einer Person unter-
halb der bewußten Ebene passierl. Der Mus-
keltest ist ein sehr zuverlässiges Mittel, lnfor-
mationen auch am Glaubenssystem vorbei zu
bekommen. Es sind klare Antworlen, die weit-
gehend lnterpretationen überflüssig machen.
Mit dem Muskeltest kommt der Getestete in
einen direkten Kontakt mit allen Ebenen der
Selbsterkenntnis. Voraussetzung für das Te-
sten ist aber immer ein Einverständnis des
Gesamtsystems.

Hoffnung für Stotternde?

Aufgrund der neueren Physiologie- und Neu-
rologieforschung seit Arlhur Guyton's ,,Phy-
siology of the Human Body" und ,,Speech and
Body" von Vttilder Penfields und Larner Ro-
berts (1959) kann man die Überzeugung ge-
winnen, daß in einem so wunderbaren neuro-
logischen System wie dem unseren kein blok-
kierter Zustand jemals in einer Sackgasse
enden muß. Doch emotionaler Streß endet oft
in einer Sackgasse. Wie oft ist es bei jedem
von uns vorgekommen, daß wir in der Unfä-
higkeit, mit einem Problem fertig zu werden,

aus Unsicherheit und Angst heraus Barrieren
errichtet haben. Deren wirkliche Ursachen
waren uns nicht bewußt, wir verdrängten de-
ren auslösende Momente und können uns an
sie nicht erinnern. Wir fühlen uns hilflos beim
Versuch, die Auswirkungen im Fühlen und
Verhalten in der Gegenwart zu verändern,
weil die Angst und das Glaubenssystem (die
lch-Schicht nach Scheeler) den Zustand als
integrierenden Teil des Jetzt-Selbstbildes auf-
recht erhalten.

3. Stottertraumata

Uns ist klar: Stottern ist das physische Sy-
stem des psychischen Di-stresses, der bei
den meisten Stotternden früh in der Kindheit
begonnen hat. Die Kinesiologie hat die Wirk-
weise des Di-stresses im Körper und in der
Psyche noch deutlicher gemacht.

lm Namen der Liebe erwarten Eltern, daß
Kinder sich entsprechend ihrer Vorstellung
von Perfektion verhalten sollen. lm Namen
der Liebe strengen sich Kinder an, perfekt zu
sein. Manche von ihnen lernen dabei das
Stottern, wenn sie entsprechende Dispositio-
nen mitbekommen. Von wem können Kinder
nun lernen, mit Gefühlen von Angstlichkeit
und Depression fertigzuwerden? Begeiste-
rung, Gleichgewicht, Zuversicht flogen aus
dem Fenster. Verlustangst, Feindseligkeit,
Schuldgefühle wurden aufgebaut, und weil es
unmöglich ist, mit solchen Emotionen zu le-
ben, wurden diese von Gefühlen des Zorns
und des inneren Widerstreits überdeckt. Viele
lernten das Spiel des Lebens nach jenen al-
ten Regeln zu spielen, die nur Angst und
Gefühle von Schuld, Gleichgültlgkeit und
Trennung verursachen oder Widerstand her-
vorrufen. Whiteside beleuchtet in seinen Bü-
chern ,,Childhood, Sexuality and Aging" und
,,Greed, Guilt and God" den Prozeß kindlicher
Erziehung, wie mit dem Erziehungsverhalten
Erwachsener das ursprünglich vorhandene
innere Wissen mehr und mehr abgeschaltet
wird und viele Kinder ihre eigene Autorität
aufgeben. Bei manchen Kindern entsteht eine
Kommunikationsstörung, die im Stotterverhal-
ten ihren Ausdruck findet. Wir wären ein gutes
Stück weiter, wenn Erziehende wüßten, daß
jeder in sich die Quelle von Glück und Ge-
sundheit birgt. Was wäre, wenn wir erführen,
daß wir uns von den Verhaltensweisen befrei-
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en könnten, in die uns Vorstellungen und Er-
wartungen anderer einsperren? Was wäre,
wenn wir von der Macht unseres bewußten
Denkens überzeugt wären und wir, im Besitz
dieser Macht, die innere Freiheit hätten, Ziele
zu setzen, die unser inneres Selbst verwirkli-
chen?

Das ist genau der Punkt, um den es auch in

der Kinesiologie, dem Three-ln-One-Concept
geht.

4. lnhalte des Three-in-One-Concepts

Traumata aus der Vergangenheit werden auf-
gedeckt und geklärt und damit die Möglichkeit
der freien Entscheidung gegeben.

Mit der lntegration von Körper, Seele und
Geist gewinnen wir die innere Autorität und
Stärke, unser inneres Wissen zurück. Die
ldentifizierung und Ablösung der Traumata
geschieht mit sicheren, sanften und verhält-
nismäßig leicht zu erlernenden Techniken
ohne das oft schmerzende Bewußtmachen
und Sich-Ausbreiten bei psychoanalytischen
Methoden. Die kinesiologische Methode ist
insofern ungefährlich, da nichts gemacht wird,
was vom System nicht befünryortet wird und
Priorität hat. Es wird die Kommunikation und
Übereinstimmung zwischen den verschiede-
nen Ebenen unseres Selbst gefördert, unter-

drückte negative Emotionen heraufgeholt und
abgelöst.

Wo, wie und warum werden psychische Blok-
kaden aufrecht erhalten?

Das Allgemeine lntegrationszentrum (AlZ)
sitzt auf der hinteren Obedläche des Schlä-
fenlappens der dominanten Hirnhälfte zwi-
schen den empfindungsverarbeitenden visu-
ellen, auditiven, ideomotorischen und Wernik-
ke-Zentrum, verbindet gespeicherte Erfahrun-
gen, Emotionen mit akuten sensorischen ln-
puts und Empfindungen. Es ist das Selbstbild-
zentrum, das Zentrum unseres Ego, unseres
Selbstvertrauens.

Ursprünglich war das AIZ ein Überlebenszen-
trum, das bei Gefahr alle Funktionen des Vor-
derhirns und anderer Hirnteile abschaltete
und die alleinige Steuerung übernahm. Angst
oder Angst vor Schmerz, seelischer Streß
sind heute noch der Grund für Kurzschluß-
schaltungen des AlZ. Beim Stotternden geht
die Koordination der am Sprechen beteiligten
Zentren verloren (vgl. Schwarz 1974, 174t).
Das Stottern beginnt augenblicklich je nach
individuellem Schw_eregrad und gelernten
Verhaltensmustern. Angste können sich auch
in energetischen Dysbalancen körperlicher
Meridiane manifestieren. Dieses AIZ ist also
ein ,,lch-bin-Computel', der nach der Go-Go-

Abbildung 1: Gehirnzentren
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Regel arbeitet. Emotionale Reaktionen aus
der Anfangszeit des Stoüerns werden zu AIZ-
Kommandos. Diese bleiben wirksam, bis wir
die negativen Emolionen in der Gegenwart
und in der Vergangenheit entschärft haben.

Aus der Unfähigkeit, mit dem Stotterproblem
fedig zu werden, hatte sich das System ent-
schieden, seine Fähigkeit zu verleugnen, auf
die jeweilige stotterauslösende Sprechsltuati-
on angemessen zu reagieren. ln immer die
gleichen Reaktionen eingeschlossen, richtet
der neurotische Stotternde seine Aufmerk-
samkeit nur auf seine Angste und Gefühle. ln
andere Menschen kann er sich immer weni-
ger einfühlen, verändert sich mehr und mehr
negativ in seinem Verhalten zu seinen Mit-
menschen, zeigt egoistisches, aggressives
Verhalten, Neigung zum Lügen, eine einge-
schränkte Lebensgrundstimmung. Das AIZ
hat im ganzen System ein vollkommen emo-
tionales Chaos angerichtet. Der Stotternde ist
abhängig von der Beruhigung durch andere.
Dies ist für ihn jedoch keine Hilfe, da die ein-
zige wahre Sicherheit nur aus ihm selbst kom-
men kann. Doch da das AIZ den bewußt zu-
ordnenden Denkbereich im Vorderhirn blok-
kiert, sind alle Möglichkeiten genommen, die
Gegenwart positiv zu verändern. ln ,,Tools of
the Trade" fand ich den (vgl. Sfokes, Whitesi-
de 1991) bildhaften Vergleich, daß das AlZ,
unser Glaubenssystem, den Film unserer er-
lebten Wirklichkeit nach dem Diktat unseres
Selbstbildes zusammenschneidet, wir der
Projektor unseres mentalen Filmes sind. Al-
les, was wir als Erlebnisse sehen, wahrneh-
men, ist in Wirklichkeit die Reflexion unserer
Envaftungen!

Da ist es kein Wunder, wenn die Erwartung
des Stotternden, die er in eine Sprechsitua-
tion projiziert, der auslösende Hauptfaktor
des Stotterverhaltens ist. Die Angst des Stot-
ternden, daß eine Veränderung ihm Schmerz
bereiten könnte, blockiert zudem noch oft
eine Therapie. Der Stotternde wird mehr und
mehr hilflos, landet in einer Sackgasse.

5. Verhaltenstherapie des Stotterns

Die Grundlage dieser Therapie ist das funktio-
nale Bedingungsmodell des Stotterns.

Stottern wird einerseits als reaktives Verhal-
ten verstanden. Es ist gelerntes Verhalten,

das durch eine vorausgegangene Prägesitua-
tion reflexhaft ausgelöst wird. Auf der Grund-
lage eines erhöhten psychosomatischen
Reizerregungsniveaus können stotterauslö-
sende Faktoren Angstreize sein, die an be-
stimmte Personen oder Gegenstände gekop-
pelt sind, ebenso psychische Schmerzzu-
stände, die durch Verunglimpfungen, negati-
ve Selbstwertgefühle sich in die Erinnerungs-
speicher eingebrannt haben. Ferner können
bestimmte Laute, Wörter, ich-nahe lnhalte
wie auch situative Reize der Umgebung aus-
Iösende cues sein.

Zum anderen wird Stottern als operantes Ver-
halten gesehen, das durch verstärkende Kon-
sequenzen in der Wahrscheinlichkeit seines
Auftretens gesteuert wird. Solches sind gut-
gemeinte Zuwendung von Bezugspersonen,
das Abnehmen von schwierigen Sprechsitua-
tionen oder auch das Totschweigen von Stot-
tern.

6. Einsatz kinesiologischer Methoden in
der Stottertherapie

Neben gezielten Maßnahmen zur Verände-
rung des stotternden Sprechverhaltens und
der Verhaltensänderung der Bezugsperso-
nen können nach meiner Erfahrung kinesiolo-
gische Methoden besonders wirkungsvoll
beim Angstabbau, beim Aufbau von Selbst-
weftgefühl, bei der Veränderung persönlicher
Einstellungen und der Einführung der ln-vivo-
Verfahren angewandt werden. Wichtiges Ziel
ist, daß der Stotternde zu seiner eigenen Au-
torität geführt wird, er selbst wieder Verant-
wortung für sich als ganze Person übernimmt.

lm folgenden gebe ich einen kurzen Einblick
in meine Therapiepraxis mit Stotternden ab
dem 12. Lebensjahr:

ln einem ersten Gespräch versuche ich, per-
sönliches Vertrauen zwischen mir und dem
Stotternden aufzubauen. Dieses ist die
Grundlage für seine Motivation, eine neue
Therapie zu wagen. lch führe ihn in die Kine-
siologie ein. Dann übe ich das Grundinstru-
mentarium, das Muskeltesten.

Voraussetzung für das kinesiologische Arbei-
ten ist eine hundertprozentige Testbereit-
schaft auf der physiologischen, emotionalen,
mentalen, spirituellen Ebene seiner Person
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wie auch eine hundertprozentige Bereitschaft,
die Verantwortung für eine positive Verände-
rung zu übernehmen. - Die Antworten erhal-
ten wir (Getesteter und Tester) vom Ge-
samtsystem über den Muskeltest. -
Oft liegt beim Stotternden eine psychische
Umkehrung vor. ,,lch will mein stotterndes
Sprechen loswerden." - Testantwort: ,,Ja".
Dann: ,,lch will meine stotternde Sprechweise
nicht loswerden." - Testantwod auch: ,,Ja".
Der Stotternde will unbewußt sein Stottern
nicht aufgeben, er braucht sein Stottern. Sa-
botagemuster aus seiner Vergangenheit oder
auch ererbte halten ihn im Stottern fest. ln
seiner inneren Selbstunsicherheit fürchtet der
Stotternde die Risiken der Verantwortung, der
Kritik und der Ablehnung, wenn er klare
sprachliche Außerungen abgäbe. Beim Hin-
terfragen dieser Problembereiche und deren
Streßablösung arbeite ich mit den Fertigkei-
ten, wie man sie in den Kursen des Three-ln-
One-Concepts lernen kann. Für eine Korrek-
tur ist es notwendig, das Problem bis zum
Zeitpunkt seiner Verursachung zurückzuver-
folgen und abzulösen. Dieses ist uns mit der
Technik der Altersrezession möglich. Das
System arbeitet nach dem Prioritätsmodus:
Das, was zunächst am wichtigsten ist, wird
über den Muskeltest angezeigt und kann ab-
gelöst werden. Die Höhe des Stresses kann
in Prozentzahlen oder Streßpotenzen abge-
fragt werden. Wir haben Zugang zu den Ge-
dächtnisneuronen, die in dem Moment der
Blockierung aktiv waren, und können aus der
Gesamtmenge und deren Verknüpfung mit
den einzelnen Gehirnteilen die Höhe der ne-
gativen emotionalen Ladung abfragen und
diese entschärfen. Dieses beinhaltet die auto-
matische Eingabe aller Erinnerungsmuster im
visuellen, akustischen, olfaktorischen, senso-
rischen und emotionalen Wahrnehmungsbe-
reich aus der Vergangenheit. Mit der Altersre-
zession wird festgestellt, zu welchem Zeit-
punkt und in welchem Zustand wir die negati-
ve emotionale Ladung mit der Wahrnehmung
verschmolzen haben.

Das Biofeedback über den Indikatormuskel ist
für den Getesteten wie auch den Tester eine
wahre Aussage über die geleistete Arbeit. Es
ist für mich immer frappierend, in der Thera-
pie mitzuerleben, wie genau das Gehirn in der
Lage ist, qualitative und quantitative Aussa-

gen über den einem Problem innewohnenden
Streß zu machen und zu entscheiden, welche
kinesiologischen Hilfen für das Gesamtsy-
stem gut sind. Mit der Auflösung dieser grund-
legenden Probleme sind wir schon mitten in
der Phase der ldentifikation. lch versuche,
den Stotternden an sein Stottern heranzubrin-
gen, lasse ihn über seine Gefühle, die er beim
Stottern sich und anderen gegenüber hat,
kommunizieren, d.h. bewußt werden, eröffne
ihm über Videoaufnahmen Zugang zu seinem
Sprech- und Körperverhalten. Die Ursachen
für Frustations-, Scham- und Feindseligkeits-
gefühle sowie für sein Kampf-Vermeidungs-
verhalten arbeite ich kinesiologisch auf. Es
wird dem Stotternden bewußt, wie er durch
die Bedrohung zu stottern tyrannisiert wird, er
sein Stottern vor sich und anderen verbergen
muß. Er hat sich Verschleppungstaktiken und
Regulationsverhalten angewöhnt, in der Mei-
nung, den besten Moment für das Sprechen
zu finden, wie er den Annäherungs-Vermei-
dungskonflikt lösen kann.
Das Verhaltensbarometer ist ein wichtiges ln-
strument aus dem Three-ln-One-Repertoire.
Mit ihm kann ich für Gegenwart und Vergan-
genheit exakt die Emotionen und Seinszu-
stände identifizieren, die den Stotternden von
seinem ersehnten Geisteszustand trennen.
Die einzelnen drei Ebenen des Bewußtseins,
Unterbewußtseins und des Körpers stehen in
direkter und gleichzeitiger Wechselwirkung zu
den beiden anderen Ebenen. Hier endet der
Muskeltest nicht mit der ldentifikation und der
Defusion. Für jedes ,,lch-will-nicht" oder ,,lch-
kann-nicht" gibt es ein ,,lch-will", das identifi-
ziert und verankert wird. Die Defusion hat die
Erinnerungsneuronen in einen balancierten
Energiezustand gebracht. Die durch das
Trauma verbogene Wahrnehmung kann nun
reorganisiert werden. Den Vorgang der Al-
tersrezession wiederhole ich so oft, wie das
System es erlaubt und bis die stotterbedin-
genden Emotionen, die in der Vergangenheit
sich aufgebaut und verfestigt haben, aufgear-
beitet sind. Der Klient kann sich nun freier auf
völlig andere Art und Weise verhalten. Den
neuen Seinszustand verankere ich unter Akti-
vierung möglichst vieler Sinne, einer Technik
des Neurolinguistischen Programmierens
(NLP). Damit ist der Weg frei für eigene Moti-
vation, für die Wahlfreiheit eigener Entschei-
dungen in der Zukunft.



Einblicke 381

Die Blockierung des ,,Bewußt Zuordnenden
Denkzentrums" (BZD) im Vorderhirn durch
das AIZ ist dann aufgehoben. Dieses Zen-
trum als weiteste Verzweigung des Nervensy-
stems ist in der Lage, alle anderen Körper-
und Hirnfunktionen zu kontrollieren, wenn es
selbst nicht durch das AIZ blockiert wird. Und
das letztere ist in einem Großteil der Zeit der
Fall. Bei Streß funktionieren wir nur aus dem
Hinterhirn, wir sind von unserem Bewußtsein
für die Gegenwart, von Wahlmöglichkeiten,
der Macht zur Selbststeuerung getrennt.
Doch wenn wir die Macht zur Entscheidung
zurückgewinnen, haben negative Emotionen
bei Neuro-Dominanz des BZD keinen Einfluß
mehr. Die Botschaften der nicht dominanten
Hirnhälfte kommen wesentlich klarer ins Be-
wußtsein.

lm Besitz von Handlungsfreiheit mache ich
zuletzt eine Altersprogression, teste den Zeit-
punkt aus und lasse den Klienten sich in einer
Situation sehen, in der er früher immer ver-
sagt hatte. lch lasse ihn verbalisieren, wie er
sich jetzt fühlt, wie er sich jetzt verhält und
spricht und kehre dann in die Gegenwart zu-
rück. Der Stotternde ist nun nicht mehr Aus-
gelieferter, sondern bewußt Handelnder und
Gestaltender, auch mit seiner Stimme. Mit der
Ursachenbeseitigung geht nicht zwangsläufig
die Stottersymptomatik verloren, da das Stot-
tern sich oft verselbständigt hat. Wenn in der
Therapie Jugendlicher die von der Familie
ausgehenden stotterauslösenden Momente
beim ,,reframing" , dieser inneren Familienthe-
rapie - eine von der NLP übernommene ln-
teraktionsweise -, nicht aufgearbeitet werden
können, muß die Familie in die Therapie ein-
bezogen werden.

Hier kommen wir zur 3. Phase, der Desensibi-
lisierung in der ln-vivo-Situation. Wenn ich an
die Stotterhierarchie, die nach Stotterschwere
geordneten Sprechsituationen herangehe
(nach Wendlandt), setze ich Rollenspiele,
neue Ressourcen ein. Der Klient: ,,Welche
Möglichkeiten habe ich, mein Sprachverhal-
ten zu ändern, was habe ich in anderen
Sprechsituationen schon erfahren?" Phobi-
sches Verhalten versuchen wir so zu reduzie-
ren, wie es im Three-ln-One-Kursus ,,Struktu-
relle Neurologie" gelehrt wird.

Ein Beispiel: Ein Patient stottert beim Bröt-
chenkauf, besonders dann, wenn am Tresen

eine ,,vollbusige blonde Walküre" steht. lch
teste den Streßgrad, finde die Emotion, die
Angst heraus. Nun baue ich die Angst, nach-
dem das System die Zustimmung gegeben
hat, mit der Callahan-Meridian-Deblockierung
ab und teste nach. Wenn wir 0 Prozent Streß
erreicht haben, spielen wir die Sprechsituati-
on im Rollenspiel durch. Der Stotternde
merkt, daß sein Sprechen flüssiger geworden
ist, er gewinnt mehr Selbstvertrauen. Bei
Schwerststotternden schalte ich eine
Übungsphase dazwischen. Da er ohne Angst
ist, kann er sein stotterndes Sprechen vari-
ieren. Wir finden Sprechhilfen heraus. Es
kommt letztendlich in dieser Phase nicht dar-
auf an, völlig symptomfrei zu sprechen, son-
dern darauf, daß er mehr und mehr sein eige-
nes Sprechen wieder in die eigene Hand be-
kommt. Diese Selbstsicherheit bringt ihn
dazu, nach Abbau der traumatischen Ursa-
chen und der noch verbliebenen Situations-
angst mit ihren spezifischen stotterauslösen-
den cues das Stottern wieder zu verlernen.
lm nächsten Schritt gehe ich mit dem Stot-
ternden in die ln-vivo-Situation. Wir sehen
uns die 'Walküre' aus der Entfernung an, te-
sten auf Angst: (null Prozent), gehen in die
Situation, und das Sprechen ist flüssig.

Einen Schüler, der in nur wenigen Sprechsi-
tuationen stotterte, z.B. immer dann, wenn er
mit der Mutter eines Schulkameraden telefo-
nierte, behandelte ich nach der Callahan-Me-
thode, und er stotterte nicht mehr in dieser
Situation. Für die restlichen Situationen
deblockierte er sich selbst. Einen schwer stot-
ternden jungen Mann, der in keiner Sprechsi-
tuation flüssig sprechen konnte, stellte ich auf
dem Kinesiologen-Kongreß 1992 in Kirchzar-
ten vor. lch hatte ihn 4 Tage vorher, von der
HNO-Klinik Freiburg vermittelt, kennenge-
lernt. Nach dem Kennenlernen und dem Be-
kanntmachen mit meinem Therapieansatz
war er motiviert, mit mir zu arbeiten. Wir lö-
sten seine Ur-Traumata in Gegenwart und
Vergangenheit ab. Sein System war in der
Lage, bei der Altersrezession Tag und Stunde
der Entstehung anzugeben. Die Defusion be-
wirkte noch keine Symptomfreiheit, doch eine
spürbare psychische Erleichterung.

Als ich den Mann auf dem Kongreß sich vor-
stellen ließ, stotterte er, wie er angab, nicht
mehr unter solchem inneren Druck wie vor-
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her. lch nahm vor den Anwesenden die
Angstdeblockierung nach Callahan vor - ein

Versuch, eine Deblockierung, bezogen auf
diese Situation mit ihren diversen stotteraus-
lösenden Momenten. Danach sprach der jun-
ge Mann zum ersten Mal symptomfrei und
konnte auch auf Fragen antworten, ohne zu
stottern. Es war für ihn wie für uns Anwesen-
de ein ermutigendes Erlebnis.

Eine Erweiterung kinesiologischer Beratung
lernte ich mit den,,Applied Physiology Brain"-
Kursen des Amerikaners Utf kennen. Mit Hilfe
erprobter Eingangsmodi kann man bestimmte
Teile im holographischen System des Ge-
hirns ansprechen und energetische Dysba-
lancen (Streß physiologischer oder emotiona-
ler Art) in einen homöostatischen Zustand
überführen. Bei legasthenischen, aphasi-
schen und Stotter-Störungen kommt man in

der Therapie entscheidende Schritte weiter,
wenn man den Streß in den Basalganglien
balanciert. Diese (nucleus caudatus, puta-
men, globus pallidus, nucleus subthalamicus,
substantis nigra) arbeiten wie eine Verteiler-
box zwischen dem Wernicke-und Broca-Zen-
trum. Sie erhalten Zuflüsse aus der motori-
schen Rinde, verschalten entgegengesetzt
die kognitiven Zentren, das Sprachzentrum,
das auditive Zentrum (akustische Rückmel-
dungen), die Assoziationsfelder der Rinde,
somatosensorische Flindenfelder untereinan-
der und mit dem ergänzenden motorischen
Rindenfeld. Wenn dies Areal gestött ist, ist die
Kommunikation zwischen motorischem Cor-
tex und dem emotionalen Gehirn energetisch
im Ungleichgewicht. Die Verteilerboxen des
Uncus, Septums und Gyrus parahippocam-
palis haben ebenfalls wichtige Aufgaben für
die sprachliche Kommunikation, die noch ein-
gehender erforscht werden.

Wenn ich an einem bestimmten Problem mit
dem Klienten arbeite, biete ich dem System
das an, was ich gelernt habe, und lasse es
unter den Möglichkeiten, die Edukineste-
tik, Three-ln-One, Professional-Kinesiology-
Practitioner oder Applied-Physiology-Brain
bieten, auswählen, was Priorität hat. lch stül-
pe also keine Therapie über, sondern folge
dem, was das System aus seiner inneren
Weisheit heraus für förderlich hält. Meine Aut
gabe ist es, gemeinsam mit dem Stotternden
die Problematik aufzuspüren, einzugrenzen,

die Ursachen, die Art und die Höhe des Stres-
ses vom System über den Muskeltest identifi-
zieren zu lassen und die Art der Korrektur
auswählen zu lassen.

Mit Kinesiologie kann man nichts erreichen,
wenn der Klient sich dagegen sperrt oder
wenn das System Blockaden gegenüber dem
Testen aufgebaut hat, was mir in einem Fall in
meiner kinesiologischen Lehrzeit passiefte,
als ich diese Blockaden noch nicht abbauen
konnte. Ein Mann mittleren Alters, der im All-
tag schwer stotterte, als bezaubernder Clown
aber überhaupt nicht - wir kennen diese Fälle

-, kam zu mir, nachdem ich ihm von den Mög-
lichkeiten mit Kinesiologie erzählt hatte. Er
hatte schon zahlreiche lntensivtherapien hin-
ter sich, alle mehr oder weniger ohne größe-
ren Erfolg. Nach vergeblichen Muskeltestver-
suchen gaben wir auf. Wahrscheinlich lag,
wie mir später klar wurde, eine psychologi-
sche Umkehrung vor. Sein Unterbewußtsein
brauchte noch das Stottern.

6. Schlußbemerkungen

Wenn es mir gelungen ist, den einen oder
anderen der Leser neugierig gemacht zu ha-
ben, habe ich mein Ziel erreicht. Damit die
Möglichkeiten der Kinesiologie zuverlässig
dargestellt werden können, wäre es ange-
bracht, wissenschaft liche Vergleichsuntersu-
chungen mit einem sicheren Meßinstrumen-
tarium zu machen. Von Universitäten oder
Studienseminaren würden solche Vorhaben
hoffentlich nach weiteren positiven Berichten
aus der Praxis gefördert werden. Wichtig al-
lein ist letztlich, daß wir zusammenarbeiten,
unsere Fähigkeiten erweitern zum Wohl de-
rer, die geheilt werden möchten. Dies sollte
auf der Grundlage von Verantwortung und
bedingungsloser Liebe zum Nächsten ge-
schehen. Eine Aufgabe dieser Zeitschrift und
der dgs sehe ich ebenfalls darin, neben Erfah-
rungsberichten einen ständigen Austausch
und eine Zusammenarbeit auf mehreren Ebe-
nen unter bestimmten Zielvorgaben zu koor-
dinieren.

Literatur

Callahan, B.J.: Leben ohne Phobie. Freiburg 1987.

Bandler, R., Ginder, K.: Relraming. Paderborn 1988.



Einblicke 383

Diamond, J.i Die heilende Kraft der Emotionen. Frei-
burg 1 989.

Diamond, J..'Der Körper lügt nicht. Freiburg 1990.

Holler, J.: Das Neue Gehirn- Südergellersen 1990.

Schwartz, M.: The Core of Stuttering. 1974, 174 t.

Spektrum der Wissenschalri Gehirn und Nervensy-
stem. Heidelberg I988.

Stokes, G., Whiteside, D.: Tools o{ The Trade. Frei-
burg 1991, (deutsch).

Wendlandt, W.: Resozialisierung erwachsener Stotte-
rer. Berlin 1975.

Wendlandt, W.; Verhaltenstherapeutisches Sprech-
trainingsprogramm. Berlin 1 979.

Whiteside, D.j Childhood, Sexuality and Aging. Frei-
burg 1 991 .

Whiteside, D.; Greed, Guilt and God. Burbank 1991 .

Tourelle, M., Courtenay, A.; Was ist Kinesiologie?
Freiburg 1993.

Anschrift des Verfassers

Hubert Sünnemann, BeimooMeg 17,
22927 Großhansdorf.

Der Verfasser arbeitet als Obersludienrat an
der Sprachheilschule Zitzewitzstraße in Ham-
burg. Er ist ausgebildeter Kinesiologe, ln-
structor für Edukinestetik, Facilitator, Lehrer für
Kurse des Three-in One-Concepts des lnstitu-
tes lür Angewandte Kinesiologie, Freiburg. Er
fahrungen mit Kinesiologie in der LRS-, Apha-
sie- und Stottertherapie.

Evelin Kirchner, Meiningen

Erfahrungen in der Arbeit mit LRS-
Kindern in Kleinklassen in Thüringen
Als mir vor kurzem ein Zeitungsartikel in die Hände
fiel, in dem von ca. 700 000 bis zu 5 Millionen Lese-
und Schreibunkundigen in Deutschland die Rede war,
so wurde mir erneut bewußt, daß durch die Einrich-
tung von LRs-Klassen vor reichlich 20 Jahren in den
heutigen neuen Bundesländern ein effektiver Schritt
getan wurde, um hier dem Analphabetentum entge-
genzuwirken.

Wird das Lernen für unsere Kinder zur Qual, bleiben
Erfolgserlebnisse aus, dann kommt es meist auch zu
Verhaltensstörungen, die sich in Aggresstonen oder
Regressionen bemerkbar machen.

Ein großer Teil der in der 2. Klasse in Lesen und
Rechtschreiben versagenden Schüler verlor aber be-
reits in den ersten Schulwochen den Anschluß, weil ihr
Lehrer in der Anlangsphase des Lesen- und Schrei-
benlernens zu schnell voranschritt, weil er - dem un-
terschiedlichen Leistungsvermögen der Schüler ent-
sprechend - nicht genügend differenzierte Übungen
durchführte. Manches ruhige oder ängstliche Kind
wurde in der großen Klasse übersehen, es wurde zu
spät bemerkt, daß es die Buchstaben nicht beherrsch-
te, sondern die Wörter nur aus dem Gedächtnis repro-
duzierte. Andere Kinder arbeilen zu langsam, und der
Lehrer versäumte. durch entsprechende Übungen das
Arbeitstempo zu steigern.

Ausgehend von diesen Beobachtungen und Überle-
gungen ist festzustellen, daB der Anteil der Schüler,
die im Lese- und Rechtschreibunterricht versagen,
besonders hoch ist. Es ist notwendig, für jeden Schü-
ler angemessene Bedingungen für den komplizierten
Aneignungsprozeß der Schriftsprache zu schaffen.

Dies gilt natürlich besonders für Schüler mit einer dia-
gnostizierten Lese-Rechtschreibschwäche (LRS).

lm Jahre 1962 begannen in der ehemaligen DDR sy-
stematische Schulversuche, in denen Möglichkeiten
der Verminderung bzw. Beseitigung einer LRS unter
den Bedingungen von Sonderklassen untersucht wur-
den. Die ersten LRS-Klassen im damaligen Bezirk
Suhl wurden am 1.9.1975 in Suhl, Meiningen und Bad
Salzungen gegründet, in anderen Teilen Thüringens
noch früher, z.B. an der Sprachheilschule Weimar
schon 1 971.

Die Ergebnisse der von Ruth Becker und Ralph Weigt
begleiteten Schulversuche bildeten die Grundlage für
einen spezifischen Lehrplan, der die Besonderheiten
des Aneignungsprozesses bei teilleistungsgestörten
Kindern (LRS) berücksichtigt, d.h., bestimmte Phasen
der einzelnen Etappen müssen spezifisch aufbereitet
werden und zwar differenziert für jeden einzelnen
Schüler.

Um lese- und rechtschreibschwache Schüler gezielt
fördern zu können, ist es wichtig zu wissen, wie um-
langreich die Ausfälle sind, welche Lese- und Recht
schreibschwierigkeiten bestehen. Ebenso bedeutend
ist es herauszufinden, welche Auflälligkeiten in den
Außerungsbereichen Sprache, Motorik, Denken, Sin-
neswahrnehmung und Verhalten auftreten.

Dazu ist eine spezifische Diagnostik notwendig, die
nicht nur eine Legasthenie aufzeigt, sondern auch
eine Förderdiagnose erstellt, um den gezielten Förder-
bedarf für alle Außerungsbereiche der Persönlichkeit
festzuschreiben.

ln eine LRS-Klasse nehmen wir in der Regel Schüler
auf,
1. die schwerste bis mittlere Ausfälle in mindestens
drei der vier Bereiche Diktat, Lesen, Lautieren, Zu-
sammenziehen oder Kombinationen mit anderen er-
heblichen lautsprachlichen Störungen zeigen,
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2. deren Fehlerschwerpunkte in den Untersuchungen
eine LRS vermuten lassen, d.h. Häufungen von Ent-
stellungen, Umstellungen und Hinzufügungen von
Buchstaben,

3. die wenigstens genügende Leistungen in Mathema-
tik nachweisen können,

4. bei denen die schulische Laufbahn und die Diagno-
stizierung keinen sicheren Hinweis auf eine andere
Sonderschulbedürft igkeit erbrachte,

5. deren Hör- und Sehfähigkeit im Bereich der Norm
liegt.

Nun einige Bemerkungen zu den Zielen der Arbeit in

LRS-Klassen. ln LRS-Klassen sollen sich die Schüler,
die aufgrund einer unzureichenden Gliederungslähig-
keit und Differenzierungsschwäche für sprachliches
Material bisher im Lese-Rechtschreib-Lernprozeß ver-
sagten, erforderliche grundlegende Kenntnisse, Fä-

higkeiten und Fertigkeiten lür den weiterführenden
Unterricht und die immer bessere Auseinanderset-
zung mit der Umwelt aneignen. Dabei kommt es vor-
rangig darauf an, die phonematisch-kinästhetische,
aber auch die sprechmotorischen und visuellen Eigen-
schaften zu entwickeln lür die Aneignung und Anwen-
dung der Schriftsprache.

ln der Regel wurden bisher die Schüler am Ende der
2. Klasse der Grundschule in eine LRS-Klasse umge-
schult. Die Frequenz dieser Klassen, die an Grund-
schulen wie auch an Förderschulen, da vor allem an
Sprachbehindertenschulen, eingerichtet werden, liegt
bei 12 bis 15 Schülern.

Der von Dr. Weigt erarbeilele spezifische Lehrpian hat
sich über viele Jahre hinweg bewährt. Er ermöglicht es
den Pädagogen einer LRS-Klasse, durch die Anwen-
dung gezielter Methoden und Arbeitstechniken, ihren
Schülern das Lernen des Lesens und Rechtschrei-
bens optimal und intensiv nahe zu bringen.

Wichtigste Aufgabe der Pädagogen einer LRS-Klasse
ist es deshalb, gleichzeitig mit der Vermittlung von
Wissen und Können eine positive Lernhaltung zu er-
reichen, Schulängste und andere negative Verhal-
tensauffälligkeiten sowie Mißerfolgserlebnisse abzu-
bauen.

Das gelingt nur, wenn der Schüler erfolgreich tätig ist,
insbesondere wenn es ihm mit Hilfe der Pädagogen
gelingt, schrittweise lesen und schreiben zu lernen.

Folgende Prinzipien sind im Unterricht mit LRS-Schü-
lern unbedingt zu beachten:

1. Der Unterricht muß klar zielorientiert verlaulen (Teil-
ziel und Teilzielkontrolle). Nur so sind eine bewußte
Auseinandersetzung mit dem Stofl sowie eine
durchgängige Ergebnisermittlung möglich, die zu
notwendigen Erfolgserlebnissen führen.

2. Der Lernprozeß muß tür den Schüler in überschau-
bare Teilschritte aufgegliedert werden. Diese müs-
sen so bemessen sein, daß die Schüler sie mit
Anstrengung bewältigen können.

3. Lernerfolge sollten möglichst umgehend bestätigt
und damit bewußt gemacht werden. Durch prozeß-

' immanente Erfolgsvermittlung läßt sich die Anstren-
gungsbereitschaft der Schüler erhalten.

4. Die kontinuierliche Analyse des Entwicklungsstan-
des der Schüler ist Voraussetzung für eine individu-
elle Förderung jedes einzelnen Schülers. Entspre-
chend den Lehrplanlorderungen müssen folgende
Leistungen regelmäßig kontrolliert und analysiert
werden:

- die Buchstabenkenntnis,

- das Lautieren,

- das Zusammenziehen.

- die Lesetechnik,

- die Sinnerfassung beim Lesen,

- selbständiges Bewältigen schriftlich formulierter
Lernaufgaben,

- Kontrolldiktate,

- kommentiertes Schreiben,

- die Schreibgeschwindigkeit,

- mündlicher und schriftlicher Ausdruck.

Der Methodenwechsel ist ein wichtiges Mittel bei der
optimalen Gestaltung des Unterrichts.

Wir sehen das von Dr. Weigt entwickelte Lehrpro-
gramm als ein Mittel im Umerziehungsprozeß der
LRS-Kinder an. Es beruht darauf, daß der gesamte

Stolf des Deutschunterrichts der Klassen 1 und 2 neu
erarbeitet wird bei einer begrenzten Zahl von Lehr
und Lernmethoden.

Welche Lehr- und Lernmethoden haben sich in den
LRS-Klassen bewährt und zu hohen Rehabilitationser-
folgen geführt?

A. Alle Laute und Buchstaben werden in Klasse 2-LRS
neu eingeführt. Die Reihenfolge wird nach auditiv-
kinästhetischen Gesichtspunkten bestimmt. Fol-
gende Kriterien liegen zugrunde:

- Artikulationsstelle,

- Überwindungsmodus,

- lntensität,

- Häufigkeit.

Es erfolgt eine Aufteilung in 3 Gruppen: Vokale, Kon-
sonanten und Konsonantenverbindungen.

Durch die dargelegte Stufenfolge kann auch die be-
wußte Synthese als Grundlage für den Lese-Lernpro-
zeß günstig entwickelt werden.

B. Zentrale Bedeutung hat die Beseitigung der Gliede-
rungs- und Differenzierungsschwäche. Hierbei be-
währten sich im Unterricht 4 Etappen der Auseinan-
dersetzung mit dem Wortbild und wurden so zum
Gegenstand .leder Rechtschreibstunde in LRS-
Klassen.

1. A. Die Schulung der phonematischen Differen-
zierung und der sprechmotorischen Gliederungs-
fähigkeit:

Es kommt darauf an, daB der Schüler sicher einzel-
ne Phoneme aus dem Wortbild heraushört und ihre
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Position angeben kann, so Wortanfang-Wortmitte-
Wortende mit Hilfe von Signalkarten; - die übun-
gen werden stets bei der Einführung eines neuen

-Lautes 
durchgeführt, sind aber auch Bestandteil der

Ubungsphase und der individuellen Festigung; - es
soll die Erkenntnis vermittelt werden, daß phoneme
durch Grapheme wiedergegeben werden.

2. Etappe - das Lautieren:

Nach dem gesonderten Wahrnehmen einzelner
Phoneme eines Wortes muß der Schüler durch das
Lautieren die Fähigkeit erwerben, alle Phoneme ei-
nes Wortes in der richtigen Reihenfolge selbständig
anzusagen. Die ersten Lautierübungen müssen
stets im Anblick des Schriftbildes vorgenommen
werden. Erst wenn die Wortbilder, die den Mindest-
wortschatz einer Klasse bilden, genügend gesichert
sind, darf die Stützung durch das Schriftbild wegfal-
len. - Beim Lautieren werden nur die Teile des
Wortes angesagt, die man hört und spricht, also die
Laute. Grundlage für das Lautieren ist die deutsche
Hochlautung.

3. Etappe - das kommentierende Lautieren:

Neben der richtigen Erfassung der Lautstruktur in
der 1. und 2. Etappe kommt es nun auf das Erken-
nen und Nennen der rechtschreiblichen Besonder-
heiten eines Wortes an; - der Schüler muß die
Abweichungen des Wortschriftbildes vom Wort-
klangbild ansagen, z.B. ,,sie": wir hören i und schrei-
ben ie; oder ,,bald": - wir hören t und schreiben d.

4. Etappe - das kommentierte Schreiben:

Es werden hierbei als kurze Kommentare dte Ab-
weichungen bzw. Besonderheiten im Wortschriftbild
angesagt.

- Dabei diktiert der Lehrer die Wörter. Ein Schüler
kommentiert die Besonderheiten. Danach wird
das Wort von allen Schülern geschrieben. So
werden Rechtschreibfehler von vornherein ver-
mieden. - Die Kommentare müssen mit den
Schülern systematisch erarbeitet werden und
müssen so kurz wir möglich sein, um das Einprä-
gen und das Anwenden zu erleichtern.

Folgende Kommentare haben sich in den LRS-
Klassen bewährt:

1. Zur Großschreibung:
,,Substantiv" und,,Satzanfang".

2. Zu Konsonantenverdopplungen:
z.B. ,,mit Doppel-m", ,,mit Doppel{".

3. Zu den bezeichneten Dehnungen:
z.B. ,,mit ie", ,,mit ah", ,,mit Doppel-o".

4. Zu den Konsonantengruppen:
,,Mitlautgruppe am Wortanfang bzw. am Wort-
ende",
z.B. ,ptlanze, Herbst" oder st, sp am Wortan-
fang,

5. Zu den stimmhaften Konsonanten am Wort-
ende:
z.B. ,,mit b", ,,mit d", ,,mit 9", bei ab, batd, Tag
(Es werden nur die Laute angesagt!)

6. Zu Graphemen ohne eigenen Lautwert:
z.B. ,,mit 8", ,,mit ck", ,,mit tz", ,,mit v".

7. Zu den Satzzeichen:
,,Satzende".

Die Kommentare müssen nach der Einführung,
die nacheinander erfolgt, täglich gründlich geübt
und das bewußte Anwenden trainiefiweden.

Es zeigt sich in unseren Klassen deutlich, daß die
Arbeit nach den 4 beschriebenen Etappen gewährlei-
stet, daß die Schüler sich stets aktiv analytisch-syn-
thetisch mit dem Wortbild auseinandersetzen, wesent-
liche Analysatoren und Außerungsbereiche des Kin-
des angesprochen werden und die Kinder an selb-
ständiges Arbeiten nach einem Algorhytmus befähigt
werden. Dieser Prozeß wird durch weitere Haupt-
übungsformen unterstützt: das Nachschrelben, das
Dehnlesen und das Bilden von vielfältigen Ableitungen
und Wofigruppen.

Der spezielle Leseunterricht lührt den Schüler nach
der analytisch-synthetischen Methode zur bewußten
Synthese. Der Schüler muß befähigt werden, mit Hilfe
seiner Buchstabenkenntnis auch die entsprechenden
Klangbilder unbekannter Schriftbilder zu reproduzie-
ren und so den Sinn zu erschließen.

Die ersten Leseübungen werden am Klassenlesege-
rä1, mit Schülerlesekästen, mit Wortbildkarten und un-
ter Verwendung von Arbeitsblättern durchgeführt. Bei
der inhaltlichen Behandlung der Lesetexte wird stets
von der Sinnentnahme durch den Schüler ausgegan-
gen. Die Schüler werden durch Lernaufgaben, die in
ihrer Schwierigkeit systematisch gesteigert werden,
zur selbständigen Er und Bearbeitunq eines Textes
geführt. Dazu waren folgende Aufgaben zuerst münd-
lich, später auch schriftlich, zu stellen und zu lösen:

- Aufgaben zur Orientierung am Text durch das Her-
aussuchen bestimmter Teile,

- Gliedern von Texten durch das Zuordnen und Fin-
den von Überschriften,

- lnhaltsangaben nach gezielter Fragestellung.

Alle hier aufgeführten Lehr- und Lernmethoden be-
stimmen maßgebend den Deutschunterricht in den
Klassen 2 (LRS). lhre richtige und sich durchdringen-
de Anwendung befähigt die Schüler bereits innerhalb
eines Jahres, sich der Rechtschreibung mit Erfolg zu
bedienen. Die Praxis zeigt jedoch, daß es nicht allen
Schülern gleichermaßen gut gelingt, sich der gelern-
ten Arbeitstechniken zu bedienen. Diesen Schülern
stehen zusätzliche Übungsstunden als Einzel- oder
Gruppentherapie zur Verfügung, um noch bestehende
Ausfälle kompensieren zu können. Besonders elfektiv
sind differenzierle Leseübungen, um den Schüler
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schrittweise vom lautierenden Lesen über silbenwei-
ses, wortweises, wortreihenweises, wortgruppenwei-
ses bis hin zum zeilenübergreilenden, ausdrucksvol-
len Lesen zu befähigen.

lmmer wieder erweist es sich, daß allgemein lern-

schwache Kinder, die keine abgegrenzte LRS aufwei-
sen, oftmals nicht in der Lage sind, die geistigen Fä-
higkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln, die zur Be-
wältigung der Fülle des Unterrichtsstofles, vor allem in

den Klassen 2-LRS, nötig sind. Für solche Schüler
sind besondere Überlegungen zur weiteren Gestal-
tung der Schullaufbahn empfehlenswert.

Die meisten LBS-Kinder sind verhaltensauffällig. Die-
se Verhaltensauffälligkeiten sind sehr oft Folgen ihres
Versagens in Lesen und Bechtschreiben. Der Unter-
richt muß bewirken, diese Verhaltensauffälligkeiten
abbauen zu können.

Wir stellen fest: Durch die zielorientierte, kleinschritti-
ge und erfolggarantierte Arbeit in den ersten Unter-
richtsmonaten der 2. Klasse lösen sich viele Probleme
von selbst. Schulangst, Schulunlust und der Verlust
der Lernfreude treten durch das ständige Bewußtma-
chen von kleinen Erfolgen und Fortschritten in den
Hintergrund. Erfolgserlebnisse und das Gelühl, nicht
mehr am Rand der Klasse zu stehen, sondern in einer
Klasse gut aulgehoben zu sein, in der alle Schüler
gleiche und ähnliche Probleme im Lesen und Recht-
schreiben haben, stärken das Selbstbewußtsein und
das Vertrauen in die eigene Leistung. Können wir im 1.

Halb;ahr der 2. Klasse bei unseren Schülern eine po-

sitive Lerneinstellung und ein gesundes Selbstwertge-
fühl erreichen, sind die wichtigsten Voraussetzungen
garantied für das Heranführen an notwendige Lern-
und Arbeitstechniken und für eine erfolgversprechen-
de Behabilitation.

Ein wichtiges Feld stellt nach wie vor die Öffentlich-
keits- und Elternarbeit dar. Neben der Organisation
von Fortbildungsveranstaltungen für Grundschulpäd-
agogen sehen wir unsere Aufgabe auch darin, die
Öffentlichkeit für das Problem dieser Teilleistungsstö-
rung zu sensibilisieren und Vorurteile abzubauen. Da-
für nutzen wir die Presse oder auch Handzettel für
lnformationen, die wir an Arzte. an das Arbeitsamt
oder andere öffentliche Einrichtungen verteilen. Es

kommt uns aber hierbei auch der gute Kontakt zu
Erziehungsberatungsstelien, Schulpsychologen und
Jugendf ürsorgern zu gute.

Großen Wert legen wir auch aul eine fruchtbringende
Zusammenarbeit mit den Eitern. Schon in der An-
fangszeit des Bestehens von LRs-Klassen machten
wir die Erfahrung, daß es einer gefühlvollen Überzeu-
gungsarbeit bedarf, um den Eltern die Störung ihres
Kindes nahe zu bringen, die Therapiemöglichkeiten zu
erläulern und bestehende Vorurteile gegenüber Son-
derschule und Sonderklasse abzubauen. Anlangs
sträubten sich viele Eltern gegen den Besuch einer
LBS-Klasse. Wenn sich jedoch nach einigen Wochen
und Monaten die ersten Erfolge einstellten, die Kinder
wieder lreudig die Schule besuchten, wußten die El-

tern, daß sie eine richtige Entscheidung getroffen ha-

ben.

Das war für unsere tägliche Kleinarbeit außerordent-
lich wichtig, es bestärkte uns in der Auffassung, das
Lernen in einer LRS-Klasse macht Freude und bringt
Erlolge.

Die solide Arbeit über viele Jahre hinweg trägt Früch-
te, indem viele Eltern aus eigenem Antrieb den Weg
zu uns finden, zum einen, um sich beraten zu lassen

oder um eine Diagnostizierung ihres Kindes zu veran-
lassen, damit eine optimale Schullaufbahnempfehlung
gegeben werden kann. Einige Eltern, deren Kinder in

den letzten Jahren in unseren Klassen Lesen und
Schreiben gelernt haben, treten in Elternversammlun-
gen auf, um ihre positiven Erlahrungen weiterzugeben
und andere Eltern zu motivieren, die angebotene Hilfe
für ihr Kind in Anspruch zu nehmen.

Woher nehmen wir jedoch die Überzeugung, daß die
LRs-Klassen wirklich den gewünschten Erfolg brin-
gen?

Sicherlich stellen diese Sonderklassen nur eine Alter-
native gegenüber anderen Förderprogrammen dar. ln

Thüringen haben wir in den letzten Jahren damit die
besten Erfahrungen gemacht, nicht zuletzt dadurch,
daß ca. 75 Prozent aller unserer Schüler einen Schul-
abschluß erreichen, einen angemessenen Beruf erler-
nen konnten und sich im täglichen Leben bewährten.
Bei etwa 20 Prozent der Schüler treten Schwierigkei-
ten unterschiedlichen Ausprägungsgrades auf, die
zusätzliche Fördermaßnahmen erlorderten. Nur bei
ca. 5 Prozent erwiesen sich die Schwierigkeiten als
sehr erheblich und beeinträchtigten die kontinuierliche
Entwicklung. Durch das engagierte Wirken langjährig
erfahrener Pädagogen in LRs-Klassen ist es uns in

Thüringen bisher trotzdem einigermaßen gelungen,
das erreichte Niveau in der Arbeit mit LRs-Kindern zu
stabilisieren und abzusichern, nicht zuletzt auch durch
die Gründung des Landesverbandes Legasthenie e.V.
in Thüringen und durch das engagierte Wirken der dgs
in unserem Bundesland. ln unserem Verband ,,Le-
gasthenie" e.V. überwiegen Pädagogen, die in den
letzten Jahren in LRs-Klassen arbeiteten und noch
arbeiten. Vereint gelang es uns, natürlich auch mit
tatkräftiger Unterstützung engagierter, betroffener El-

tern, die LBS-Klassen in Thüringen vorerst zu erhal-
ten.

Einen sehr wichtigen Erfolg für unsere Arbeit konnten
wir dann doch verbuchen, denn § 10 des Förderschul-
gesetzes sichert in Thüringen den weiteren Fortbe-
stand der LRS-Klassen an Förderzentren, in Sprach-
heilschulen oder Grundschulen. Die Aufnahme in eine
Sonderklasse für LRS wird über ein sonderpädagogi-
sches Gutachten geregelt.

Trotzdem können wir einschätzen, daß lese-recht-
schreibschwache Kinder unter den angeführten Be-
dingungen einer LRS-Klasse rehabilitiert werden kön-
nen, d.h. so weit gefördert werden, daß ihre Kenntnis-
se, Fähigkeiten und Fertigkeiten in Lesen und Recht-
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schreiben zumindest ausreichen, um erfolgreich in ei-
nem Klassenverband der Grund- oder Regelschule
lernen zu können. Neben diesen Beispielen liegt mir
noch ein Brief eines ehemaligen Schülers einer LRS-
Klasse in Erfurth vor, der eine beispielgebende Ent-
wicklung genommen hat, mit Sicherheit jedoch kein
Einzelfall ist. Viele Pädagogen haben in den tetzten
Jahren mit enormer Kraft, Ausdauer und Engagement
gearbeitet und lausenden Schülern durch diese be-
sondere Form der Beschulung lesen und schreiben
gelehrt.

Schullautbahn eines Schülers, der eine LRS-Klasse
besucht hat

,,lch bin 1967 geboren. lg73 wurde ich ganz normal
eingeschult. Die Lese- und Rechtschreibprobleme be-
gannen schon am Ende der 1. Klasse. Meine Mutter
übte ständig mit mir. Meine Angst, etwas falsch zu
machen, wurde immer größer. lch hatte oft Kopf-
schmerzen und nachts stellten sich Nabelkoliken ein.
Späler begriff ich, daß diese Beschwerden alle durch
den Schulstreß entstanden waren. Meine Eltern ließen
mich testen und daraufhin kam ich in eine LBS-Klas-
se. Durch den intensiven Unterricht konnte ich meine
Schwächen weitgehend abbauen. Nach und nach
land ich auch wieder Freude am Lernen. Meine
Bauchschmerzen hörten auf, und mir ging es ringshe-
rum wieder besser. Nach dem zweijährigen LRS-Lehr-
gang kam ich in die 4. Klasse der Grundschule zurück.
Dieses Jahr war eine schwierige Zeit für mich, in der
alte Versagensängste wieder aufkamen. Nachdem ich
merkte, daß ich gar nicht so schlecht war, wuchs mein
Selbstvertrauen und ich wurde immer besser.

lch beendete nach der 10. Klasse meine Schulzeit.
Anschließend nahm ich eine Lehrstelle als Elektro-

monteur an und beendete die Lehre mit gutem Ergeb-
nis. Parallel zur Lehre besuchte ich die Abendschule
und machte mein Abitur auf der Volkshochschule_
Meine Prüfungen konnte ich mit guten und sehr guten
Ergebnissen abschließen, nur über meine fehlerhafte
Rechtschreibung wunderten sich die Lehrer.

lch habe gelernt, mit meinem Problem zu leben. Meine
Schullaufbahn wäre mit Sicherheit nicht so gut verlau-
fen, wenn ich nicht in einer LRS-Klasse gewesen
wäre. lnzwischen studiere ich Biologie im 7. Semester
und komme gut voran. Das nur zur Aufmunterung für
alle, die sich mit einer Legasthenie durch die Schulzeit
plagen."

Literatur

Becker, R.: Die Lese-Rechtschreib-Schwäche aus lo-
gopädischer Sicht. Berlin 41977.

Sommer-Stumpenhorst, N-: Lese- und Recht-
schreibschwierigkeiten vorbeugen und überwinden.
Berlin,1992.

Weigt, R.: Deutschunterricht bei Lese-Rechtschreib-
Schwäche. Berlin,1981.

Anschrift der Verfasserin:

Evelin Kirchner
Baumschulenweg 14
9861 7 Meiningen/Thüringen

dgs - Nachrichten

Bericht über die Delegierten-
versammlung in Hamburg
Anläßlich der XXl. Arbeits- und Fortbildungstagung
der Deutschen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik
fand am 5. 10. 1 994 in den Mozartsälen der Provinzial-
Loge die Delegiertenversammlung statt. Dieses Gre-
mium ist laut Satzung das oberste Organ der Deul
schen Gesellschaft Iür Sprachheilpädagogik. Es be-
stimmt die Richtlinien der gesamten Arbeit und ent-
scheidet endgültig über alle wichtigen Vereinsangele-
genheiten.

Erstmals trat die Versammlung nach dem neu festge-
legten Schlüssel zusammen, was eine Reduzierung
der Versammlungs-Mitglieder auf 100 Delegierte und
den Hauptvorstand bedeutete. Nicht zuletzt dieser
Umstand trug dazu bei, daß das Gremium sachlich,

kompetent und zügig die wichtigsten Probleme disku-
tieren und die Sachentscheidungen lällen konnte. lns-
gesamt verlief die Tagung konstruktiv und harmo-
nisch.

Nachdem der Bundesvorsitzende Kurl Bietfeld die
Versammlung eröffnet und die Anwesenden begrüßt
hatte, wurden die Tätigkeitsbereiche des Hauptvor-
standes, d.h. der Bericht des Geschäftstührenden
Vorstandes, die Berichte der Redaktion der ,,Sprach-
heilarbeit", so wie sie im Heft 4/94 der Sprachheilarbeit
bereits vorgelegt wurden, zur Diskussion gestellt und
einige Ergänzungen dazu angefügt. lm Bericht des
Geschäft sf ührenden Vorstandes ging Her Bielf eld be-
sonders nochmals auf die Anfrage aus der letzten
Delegiertenversammlung in Würzburg ein und berich-
tete, daß diese im wesentlichen erledigt worden seien.
Auch der Antrag, die Diskriminierung der Sprachheil-
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pädagogen in der Zulassung zur freien Sprachthera-
pie durch die Krankenkassen zu beseitigen, ist nun

vom Tisch. Die Spitzenverbände der Krankenkassen
und das Bundesgesundheitsministerium gehen in den

neuen Empfehlungen bei der Zulassung der Lei'
stungserbringer von Sprachheilpädagogen aus. Le-

diglich eine Gesetzesänderung bezüglich der Steuer-

belastung steht noch aus.

Der Bundesvorsitzende berichtete weiterhin über die

Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Behin-

dertenverbände, in der sich im Jahre 1994 die wichtig-

sten Verbände der Behindertenpädagogik (Deulsche
Gesellschaft für Sprachheilpädagogik, Verband Deut-

scher Sonderschulen, Bund der Hörgeschädigtenpäd-
agogen, Verband der Blindenlehrer) zusammenge-
schlossen haben, um die lnteressen der Behinderten
effektiver wahren zu können. Erstes Hauptziel dieser
Bundes-Arbeits-Gemeinschaft (BAG) ist, die neuen

Empfehlungen der Kultusministerkonlerenz zur son-

derpädagogischen Förderung in den Schulen in der
BRD (vom 6.5. 1994) zu begleiten und umzusetzen'

Der Rechnungsf üh rer Wolfgang Sche u ermann konnte
von geordneten finanziellen Verhältnissen berichten

und erklärte, daß wegen der 1992 beschlossenen Er-
höhungen der Beiträge ein Abgleiten in defizitäre Be-

reiche rechtzeitig verhindert werden konnte. Die Kas-

senprüferin Frau Neumann berichtete von der Kas-

senprüfung und belobigte die exzellente Kassenfüh-
rung. Der gesamten Vorstandschaft und der Redakti-
on wurde dann aul Antrag Entlastung erteilt und man

schritt zur Neuwahl.

Die Versammlung bestimmte folgende Zusammenset-
zung der Gremien laut Satzung neu:

1. Die Mitglieder des GeschäftsIührenden Vorstandes:
Erster Bundesvorsitzender: Kurt Blelfeld (LG Berlin);
Zweiter Bundesvorsitzender: fheo Borbonus (LG

Rheinland);
Geschäft sf ührer : V olker Maihack (LG Rheinland) ;

Rechnungsführer: Wolfgang Scheuermann (LG

Niedersachsen);
Schriftf ührerin : Veronika Skuplo (LG Brandenburg).

2. Die Redaktionsmitglieder der Fachzeitschrift ,,Die
Sprachheilarbeit":
Prof. Dr. Manfred Grohnfeldt (LG Rheinland);
Dt.Uwe Förster (LG Niedersachsen);
Barbara Kleinen-Molitor (LG Bremen).

3. Die Kassenprüler(innen):
Malwine Neumann (LG Niedersachsen);
Ußula Platz-Dumas (LG Rheinland).

4. Die Mitglieder des Wahlausschusses:
August Bergmann (LG Hamburg);
Heribert Gathen (LG Rheinland);
Gabriele Sfeffen (LG Hamburg).

Der Delegiertenversammlrng lagen 30 Anträge zur
Beratung vor, davon 20 satzungsändernde Anträge
des Hauptvorstandes. Der Hauptvorstand hatte auf
seiner letzten Tagung in Neustaduweinstraße die Sat-
zung auf notwendige redaktionelle Anderungen und

Regelungen überprüft und nach Diskussion einzeln

zur Abstimmung gestellt. Bis auf die Verlegung des

Hauptsitzes des Vereins von Hamburg nach Berlin

fanden alle Satzungsänderungsanträge die erforderli-

che Zustimmung des Gremiums. Die Anträge aul Ein-

forderung vergleichbarer Bedingungen für die sonder
pädagogischen Ausbildungsstandards an den Univer-

sitäten und vergleichbarer Studienabschlüsse in den
neuen Bundesländern, aul Gleichrangigkeit der
Sprachheilpädagogen bei der Sprachtherapie wurden
nach eingehender Diskussion angenommen und als
Aufträge für den Hauptvorstand formuliert.

Schließlich stellte der Rechnungsführer den Haus-
haltsplan 1 995/96 vor, der ebenlalls nach eingehender
Prülung und Diskussion angenommen wurde.

Die nächste Delegiertenversammlung Iindet anläßlich

der XXll. Arbeits- und Fortbildungstagung der dgs in

Münster statt.
Sieghied Heilmann

Hamburger lmpressionen -
XXl. Arbeits- und Fortbildungstagung
der dgs
Die Teilnahme an der XXI Arbeits- und Fortbildungsta-
gung der Deutschen Gesellschaft für Sprachheilpäd-
agogik e.V. vom 6. bis 8. Oktober 1994 in Hamburg
war ein Erlebnis im Sinne der Erlebnispädagogik und
hat eine Reihe von Eindrücken, Empfindungen und
Wahrnehmungen hinterlassen hinsichtlich der zwi-
schenmenschlichen Begegnungen, Kontakte und Ge-
spräche unter den Kolleginnen und Kollegen, bezüg-
lich der inhaltlichen Anregungen und fachspezifischen
Schwerpunktsetzung, bezogen auf das umfangreiche
kulturelle Angebot der schönen Künste sowie hinsicht-
lich der Erkundung zahlreicher Sehenswürdigkeiten
der Welt- und Hansestadt Hamburg. Die ganz beson-
deren Reize und das Flair der Großstadt Hamburg mit
all den Sehenswürdigkeiten, Museen, touristischen
Attraktionen und gastronomischen Angeboten haben
ihren Teil zu einem ganzheitlichen Kongreßerlebnis
beigetragen.

Das von der Landesgruppe Hamburg vorgegebene
Rahmenthema,,Sprachheilpädagogik im Wandel"
spiegelt die momentane Phase der Sprachheilpäd-
agogik in Theorie und Praxis wider.

lnhaltliches Umdenken, konzeptionelle Neuansätze,
organisatorische Veränderungen und institutionelle
Ausweitungsbestrebungen wurden von der Landes-
gruppe Hamburg der Deutschen Gesellschaft für
Sprachheilpädagogik unter der Leitung des Landes-
vorsitzenden Volker Plaß thematisiert, inhaltlich auf-
gegriffen und in die drei Themenbereiche untergliedert

,,Phänomene erkennen - Wege suchen - Wege ge-

hen". Durch diese Themenstrukturierung hat der Kon-
greß in der Tat ganz aktuelle Tendenzen und zeitge-
mäße Fragen aufgegriffen und Perspektiven im dia-
gnostischen, therapeutischen und institutionellen Be-
reich skizziert und diskutiert.
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lm Anschluß an die Eröffnung des Sprachheilkongres-
ses durch den Bundesvorsitzenden der Deutschen
Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V., Herrn Kurt
Bielfeld, im Audimax der Unjversität Hamburg wurden
die 1300 Kongreßteilnehmer durch 10- bis 16jährige
Schülerinnen und Schüler der Hamburger Sprachheil-
schule aus der Zitzewitz-Straße 51 in einer beeindruk-
kenden und imponierenden Weise begrüßt und zur
XXl. Fachtagung eingeladen. Ein Team von fünf Kolle-
ginnen und Kollegen dieser Sprachheilschule unter
der Leitung von Frau P/ass hat im Bahmen eines über
drei Monate laufenden Projektes zu dem Thema ,,Die
Zauberlehrlinge" eindrucksvoll dle Entwicklungsmög-
lichkeiten und Darstellungsfähigkeiten sprachgestör-
ter Kinder bei fachkundiger Anleitung und fachspezifi-
schen Hillestellungen demonstriert. Das war schon
eine Kongreßeröffnung der Superlative, ja der Extra-
klasse. Nochmals herzlichen Dank an die Schülerin-
nen und Schüler aus der Zitzewitz-Straße!

Der ersle Kongreßtag unter der Themenstellung,,phä-
nomene erkennen" wurde von Prof. Dr. Ernst Bege-
mann, Universität Landau, mit dem Einführungsvor-
trag ,,Sprache: individuell spezifische und doch auch
gemeinsame Lebenswirklichkeit und tradierte Kultur"
eröffnet. ln diesem Beitrag wurde das individuell Spe-
zilische der Sprache jedes Menschen an einer Reihe
von Beispielen verdeutlicht und die enge Verflechtung
der menschlichen Sprache zu seinen Vorerfahrungen,
zu seiner Biographie und zu seinem individuellen Erle-
ben aufgezeigt. Sprachliche Symbole rufen Vorerfah-
rungen, Empfindungen sowie Selbstwahrnehmungen
wach und dienen gleichzeitig auch der Speicherung
und Kodierung von Erfahrungen im Sinne einer,,leibli-
chen Erfahrungsspeicherung". ln dem Ansatz von
Wygotski (innerc, mündliche und schriftliche Sprache)
hat Begemann versucht, die sprachlichen Phänomene
und Situationen hinsichtlich der unterschiedlichen An-
forderungen zu interpretieren, und aufgezeigt, daß
Sprache nur logisch-lineare und keine hochkomplexen
Zusammenhänge abbilden und formulieren kann. Li-
nearität, Spezifität und das Verständnis von Sprache
als einem unbewußten Medium wurden in diesem
Vortrag akzentuiert. Der Referent wies auch darauf
hin, daß das durch die Sprache Formulierte nicht iden-
tisch ist mit der Klarheit und Präzision des gedanklich
Gefaßten. lm Verlauf des ersten Kongreßtages wur-
den weitere Phänomene thematisiert: Gemeinsames
Lernen von Kindern verschredener Sprachen und Kul-
turen (Prof. Dr.l. Gogolin), Veränderungen des Spiel-
verhaltens (Prof. Dr. H. Hielscher), Migration und
Zweisprachigkeit (A. KrachtlPtof. Dr. A. Welling) und
eine Erlebnisreise nach Panama im sogenannten
,,Bauchladen" (Broich/l se nbr ucWO rlh -J ung/Zupp).

Der zweite Kongreßtag stand unter dem Thema
,,Wege suchen" und wurde durch die Münchener
Diplompsychologen Dr. D. Dietel und H. Kasse/ mit
dem Einführungsvortrag,,Das Teilleistungskonzept -
Versuch einer neuropsychologischen Begründung"
eröffnet. Die heuristische Konzeption des Teillei-
stungsbegriffes als differential-diagnostischer Such-
begriff wurde problematisiert. Unter der Berücksichti-

gung der begrifflichen Ansätze von Anochin, Leontjew,
Graichen, Radigk und Weigl wurde die neuropsycho-
logische Modellvorstellung im Bahmen des Teallei-
stungskonzeptes, die Theorie der funktionellen Syste-
me, und die zentrale Verarbeitungstheorie Luras als
dem Begründer der modernen Neuropsychologie dar-
gestellt. ln einem Fallbeispiel wurde das neuropsycho-
logisch orientiene Vorgehen am Beispiel eines 12jäh-
rigen Jungen mit einer Sprachstörung und Leserecht-
schreibschwäche erläutert. Auf der Suche nach neuen
Wegen wurden im Verlauf dieses zweiten Kongreßta-
ges die Konzeption einer sprachheilenden lnteraktion
(Dr. S. Baumgarfner). rhythmisch-musikalische übun-
gen (Dr. E. Gaumer), eine ganzheitlich orientierte
Sprachheilarbeit auf der Basis neuerer physiologi-
scher Konzepte (S. Codon,) sowie Lese- und
Schreibschwierigkeiten im Zusammenhang mit Pro-
blemen der Lautsprache (Prof. Dr. l. Füssenich/C.
Crämer/G. Schumann) dargestellt und diskutiert.

Der dritte Kongreßtag stand unter dem Leitthema
,,Wege gehen" und wurde durch Herrn Prof. Dr. M.
Grohnfeldtin einem Einführungsvortrag mit dem The-
ma,,Perspektiven in der sprachheilpädagogischen Ar-
beit" thematisch eingeleitet. lm Anschluß an die Dar-
stellung der heterogenen Situation im schulischen
und außerschulischen Bereich in der Bundesrepublik
Deutschland mit einem ,,Nord-Süd-Gefälle" und ei-
nem,,Ost-West-Gefälle" werden die lntensivierung
der Frühförderung und die Weiterentwicklung der
Sprachheilschule zu Sprachheilpädagogischen Zen-
tren als zeitgemäße Trends beschrieben. Durch die
Ablösung der,,Empfehlungen zur Ordnung des Son-
derschulwesens" aus dem Jahre 1972 durch die neu-
en,,Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förde-
rung in den Schulen in der Bundesrepublik Deutsch-
land" aus dem Jahre 1994 soll die bisher in den 229
Sprachheilschulen der alten und neuen Bundeslän-
der praktizierte institutionsbezogene Förderung der
vergangenen Jahre künftig durch eine mehr perso-
nen- und schülerorientierte Förderung ersetzt wer-
den. Die fachspezilische Förderung ist nicht mehr
ausschließlich an ernen bestimmten Lern- oder För-
derort gebunden, sondern an die individuellen För-
derbedürfnisse und die entwicklungsmäßigen An-
sprüche des Kindes. Prof. Dr. M. Grohnfeldtlordefie
für die Sprachheilpädagogik die Schaffung neuer
Wertsysteme und die Aufstellung von Leitlinien zur
spezilischen Förderung sprachgestörter Menschen,
um mit realistischen Konzepten die Zukunft aktiv ge-
stalten zu können. Beiträge zu diesem Themen-
schwerpunkt waren u.a. die Möglichkeiten der Ent-
wicklungsförderung im Spiel (R. Bahl, Reftexionen
über einen problematischen Fortschritt (Freiesleben/
Mross/Prof. Dr. Teumetl, Perspektiven im Sprachheil-
wesen Osterreichs (1. Frühwirfl Prof. F. Meixner),
Stammeln als phonetische und phonologische Ent-
wicklungsstörung (U. von Knebel/Prot. Dr. Welling)
sowie die Abschlußveranstaltung und Diskussion des
Papiers der Dozentenkonferenz ,,Lettlinien zur spezi-
fischen pädagogischen Förderung Sprachbehinder-
tef'(Prof. O. Braun/Prof . Dr. G. Homburg).
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Die gewonnenen Eindrücke, subjektiven Wahrneh-
mungen, geknüpften Kontakte, intensivierten oder
neugeschlossenen Beziehungen zu Kolleginnen und

Kollegen aus anderen Bundesländern und unserem
Nachbarland Osterreich sowie die zahlreichen Ge-
spräche am Rande des Hamburger Kongresses, bei-
spielsweise am Begrüßungsabend oder in der Braue-
rei Kröninger, sind als eine menschliche und lachliche
Bereicherung zu werten. Zu den Hamburger lmpres-
sionen gehört auch die Wahrnehmung der eindrucks-
vollen und beeindruckenden Organisation des abge-
laufenen Kongresses: korrekt, perfekt, freundlich, ein-
lach ,,toll". Der Vorsitzende der Landesgruppe Ham-

burg, Herr Volker Plaß, und sein Kongreßdirektor Bai-
ner Bangen haben sich in einem Planungsstab von
zehn Kolleginnen und Kollegen in den letzten drei
Jahren intensiv und gründlich auf diesen Sprachheil-
kongreß vorbereitet und mit ca. fünlzig Kolleginnen
und Kollegen der Landesgruppe Hamburg der Deu!
schen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V. die-
se Faghtagung hervorragend organisiert und durchge-
führt .

Herzlichen Dank - Hamburg war eine Beise wert und
wird in bester Erinnerung bleiben.

Herbeft Günther

AGFAS-Arbeitsgruppe Rheinland -
Wir stellen uns vor:
Durch die Gründung der AGFAS im Januar 1993 ent-
stand (endlich) ein Berufsverband, der ausschließlich
die lnteressen aller außerschulisch tätigen Sprachheil-
pädagoglnnen vertritt. Bereits zwei Monate nach die-
ser Gründung auf Bundesebene wurde im Rheinland
eine Arbeitsgruppe von im Angestellenverhältnis und
auf Honorarbasis arbeitenden Sprachheilpädagogln-
nen ins Leben gerufen. Bisher haben vier Treffen mit
stets wachsender Teilnehmerzahl stattgefunden. Ent-
sprechende Arbeitsgruppen entstanden auch in ande-
ren Landschaftsverbänden.

Unsere Arbeitsgruppe versteht sich als Forum für die
Anliegen der Sprachheilpädagoglnnen, die im Ange-
stellenverhältnis oder als Honorarkräfte in freien Pra-
xen, Kliniken, Sonderkindergärten und sonstigen Ein-
richtungen tätig sind. Spezielle Fragestellungen aus
Sicht der Praxisinhaber werden in unserer Gruppe
nicht erörtert, als Gäste sind diese Kolleglnnen jedoch

willkommen.

Wir beschäftigen uns unter anderem mit der Konzep-
tion möglicher standardisierter Arbeitsverträge und
den neuen Zulassungsempfehlungen der Spitzenver-
bände der Krankenkassen. Um aktuelle lnformationen
über die Arbeit des AGFAS Vorstandes zu erhalten,
haben wir dessen zweiten Vorsitzenden, Herrn Backs,
zu uns eingeladen.

Die vorausgegangenen Arbeitstreffen haben gezeigt,
daß ein großes lnteresse am Austausch über ver-

schiedene berufspolitische Fragen vorhanden ist

Über die oben angefÜhrten Arbeitsschwerpunkte hin-

aus sind lür zukünftige Treffen lolgende Themen ge-

plant:

. Fort- und Weiterbildungsangebote

. Situationen aul dem Arbeitsmarkt

. Supervision

. Praktikantenbetreuung.

Wir wollen als AGFAS-Arbeitsgruppe Rheinland Ba-

sisarbeit leisten, was für uns neben der Vermittlung
berufsbezogener lnformationen bedeutet, verschiede-
ne Fragestellungen und Anregungen einzelner Mitglie-

der aulzugreifen und zu diskutieren. Ziel ist es darÜber
hinaus, unsere Arbeitsergebnisse der AGFAS aul
Bundesebene vorzustellen.

Nur durch Erhöhung der Mitgliederzahl kann die AG-
FAS die lnteressen unseres Berufsstandes wirkungs-
voll vertreten. lnteressierte Sprachheilpädagoglnnen,
die darüber hinaus aktiv an der Arbeit der AGFAS-
Arbeitsgruppe Rheinland mitwirken möchten, sind
recht herzlich zu unserem nächsten Treffen eingela-
den. Dort sind auch Anmeldeformulare für die Mit-
gliedschaft in der AGFAS erhältlich. Das Treffen findet
statt am

Samstag, den 4. März 1995 um 10.00 Uhr in der
Universität zu Köln, Klosterstr. 75b, 50931 Köln.

Birgit Kloidt, Petra Simon.

Rezensionen

Gerd Jacobsen: Prävention des Stotterns. Ein Pro-
gramm zur Prävention und Therapie von beginnen-
dem und chronischem Stottern bei Kindern im Kinder-
garten- bzw. Vorschulalter und bei Grundschülern.
Hrsg.: Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik
e.V., Landesgruppe Hamburg. Verlag: edition von
freisleben, Würzburg 1994. 54 Seiten.

Der Umgang mit Eltern und Bezugspersonen von Kin-
dergarten- und Vorschulkindern sowie die Erfahrun-

PRAVENTION
DES STOTTERNS
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gen mit stotternden Schülern und EMachsenen haben
Jacobsen nach einem Mittel suchen lassen, ,,so früh
wie möglich Maßnahmen gegen Stottern einzuleiten
und nicht zu warten, bis sich das Stottern ,,in der
Persönlichkeit des Kindes verfestigt hat."

Er hat die Erfahrung gemacht, daß bei Kindergarten-,
Vorschul- und Grundschulkindern in vielen Fällen
schon die eingehende Betreuung der Eltern bzw. Be-
zugspersonen ausreichen, um Laut- und Silbenwie-
derholungen bzw. Stottersymptome abklingen zu las-
sen.

Seine Erlahrungen aus dieser Arbeit hat Jacobsen in
einem Programm für Elternberatungen zusammenge-
faßt und stellt es jetzt in der Schrift ,,Prävention des
Stotterns" vor. Er gibt außerdem Hinweise und Anre-
gungen für das Arbeiten mit Kindern im Grundschulbe-
reich, bei denen eine Sprachtherapie angebracht er-
scheint, wenn es sich um beginnendes oder gar chro-
nisches Stottern handelt.

Jacobsen versteht ,,Elternberatung als gezielte Anlei-
tung zur eigenaktiven Verhaltensmodifikation". Da,,die
Bezugspersonen und die Umwelt eines Kindes das
Hauptlernfeld des Kindes darstellen", regt Jacobsen
die Eltern bzw. Bezugspersonen durch sachliche ln-
formationen dazu an, ihr eigenes Verhalten in bezug
auf ihr Kind zu erkennen, es kritisch zu analysieren
und gegebenenfalls zu ändern. Er strebt dabei an,
,,daß Eltern einen kommunikationsfördernden und
spannungsfreien Kontakt zu ihrem Kind entwickeln
und ausbauen ...".

Mit Hilfe des Programms informiert Jacobsen die El
tern zunächst über den sprachlichen lslZustand des
Kindes sowie Stottern im allgemeinen. Danach ist es
sein Ziel, das Verhalten von Eltern bzw. Bezugsperso-
nen bei Gesprächen bewußt zu machen. Die Situation
des Kindes in der Familie sowie das Verhalten der
Bezugspersonen beim Umgang mit dem Kind können
ebenso gut mit Hilfe des Programms reflektiert wer-
den.

Arbeitsblätter, die teils während der Beratungen, teils
zuhause ausgefüllt werden, sind für Jacobsen das
Mittel, um das eigenständige Tun der Eltern zu fördern
und zu lenken. Diese Arbeitsblätter enthalten die
Sachinformationen, die im Beratungsgespräch behan-
delt worden sind, sie geben den Eltern Raum für Noti-
zen zu eigenen ,,Beobachtungen", ,,Handlungs- oder
Reaktionsmöglichkeiten" sowie,,Erfahrungen", damit
sie in der nächsten Beratungssitzung besprochen wer-
den und/oder für weitere Handlungsänderungen anre-
gend und motivierend wirken können.

ln seinem Kapitel ,,Direkte Beeinflussung des kindli-
chen Sprechens" gibt Jacobsen nach einem kurzen
didaktischen Exkurs wertvolle methodische Anregun-
gen und Hilfen, um das kindliche Sprechen zu beein-
llussen. Die Therapie wird gegliedert in ,,Langsames
und deutliches Sprechen", ,,Sanftes Sprechen", ,,Trai-
ning der gesteuerten Sprechweise" und ,,Anwendung
der gesteuerten Sprechweise-"

lm Anhang befinden sich eine Literaturliste sowie die
für den Therapeuten wachtigen Muster der Arbeitsblät-
ter für die Elternberatung.

Jacobsen ist Praktiker par excellence. Da er das Buch
,,Prävention des Stotterns" für (sachkundige) Thera-
peuten geschrieben hat, hat er sich in dem didakti-
schen Bereich sehr zurückgenommen und dafür zahl-
reiche methodische Hinweise und Ratschläge sowohl
für den Umgang mit den Eltern und Bezugspersonen
während der Beratungssitzungen als auch für die Stot-
tertherapie mit Grundschulkindern gegeben.

lch bin überzeugt davon, daß diese Schrift vielen Stot-
tertherapeuten, aber auch solchen, die es werden
wollen, wertvolle Hilfen und Anregungen gibt.

Da Jacobsen mit dieser Schrift aber auch auf dre Be-
deutung und Notwendigkeit der intensiven Elternbera-
tung ,,bei der Betreuung von Kindergarten- und Vor-
schulkindern, die Laut- und Silbenwiederholungen
oder Stottersymptome zeigen", aufmerksam macht,
sollte sie auch für Politiker und für Verantwortliche in
den Schulverwaltungen, die über Stundenzuweisun-
gen entscheiden, zur Pflichtlektüre werden.

Barbara Holthaus

Wolfgang Wendlandt: Stottern ins Rollen bringen.
Der Kiesel des Demosthenes. Verlag der Bundes-
vereinigung Stotterer-Selbsthilre e.V., 80 Seiten. Köln
1994. 21,80 DM. (Bezugsadresse: Kasparstr. 4,
50650 Köln).

Schon der Titel dieses Buches verrät, daß es sich
hierbei nicht um eine der üblichen Veröffentlichungen
zum Thema Stottern handelt. Wendlandt beschreibt
vielmehr seine persönliche Auseinandersetzung mit
den Kieseln des Demosthenes, die dieser griechische
Redner und Staatsmann in den Mund nahm, um am
Meeresufer gegen die Brandung und sein Stottern
anzureden. Dabei ist eine teils philosophische, teils
pragmatische Sichtweise entstanden, die den Autor
offensicht|ch über längere Zeit persönlich und beruf-
lich beschäftigt hat.

§tnttern
ins Rolhn bringen
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Wendlandtgibt uns als Lesern weitreichende lmpulse,

sich im Hinblick auf Stottern und Stottertherapie von

dogmatischem Denken abzuwenden. Dabei richtet er

sich sowohl an betroffene Jugendliche, Enrvachsene

und Angehörige als auch an die sogenannten profes-

sionellen Helfer und regt dazu an, sich seine eigenen

Gedanken zu machen über das persönliche Verständ-
nis des Stotterns, besonders aber zu den Faktoren, die

innerhalb der unterschiedlichsten therapeutischen An-

sätze wirken. Was ist es, was sowohl die Kiesel des
Demosthenes, die Hausdörfer-Methode oder auch
Yoga innerhalb der Therapie bewirken, was ist in der
Therapie überhaupt erfolgreich, was bringt Stottern ins

Rollen?

Um diesen Fragen nachzugehen, nimmt Wendlandt

uns mit aul eine anschaulich und bildhaft beschriebe-
ne Reise. Den Ausgangspunkt bilden einige metapho-
rische Beschreibungen aus dem Leben des De-

mosthenes sowie eigene und anderer Leute Erlebnis-

se mit dem Stottern und den Versuchen der,,Heilung".
Danach wendet er sich in einem weiteren Kapitel ins-
gesamt 16 Veränderungsprinzipien zu, die für den

Abbau des Stotterns verantwortlich gemacht werden

können, wie z.B. Verbesserung der Selbstwahrneh-
mung, Reduktion des Sprechtempos, Abbau der Stot-
terangst, Verbesserung der Körperentspannung usw.

- Elemente, die aus unterschiedllchsten Therapiekon-
zepten in unterschiedlichster Zusammensetzung be-
kannt sind, hier aber anhand der Geschichte des De-

mosthenes veranschaulicht und in bezug auf ihre Wir-
kungen analysiert werden.

Nach der ,,Wiedergeburt des Demosthenes", einer
persönlichen und philosophischen Reflexion Über die

heute üblichen Kieselsteine (Materialien, Medien und
Methoden in der Therapie), wendet er sich dem Pro-
blem des ,,Rücklalls" zu, den er als ,,ein Wiederan-
knüpfen an einen altvertrauten Zustand" (S. 52) be-
schreibt. Als besonders wichtiger Hinweis erscheint
die Überlegung, daß ein Rückfall durchaus seine posi-

tiven Qualitäten haben kann, da er niemals hinter ein-
mal erreichte Fortschritte zurückführen kann. Rückfäl-
le stellen in diesem Verständnis vielmehr einen Schritt
zu eigenen Bewältigungsstrategien, zu vertiefter Aus-

einandersetzung dar. Auch dabei läßt der Autor den
Leser nicht allein: Wichtige Fragen und Prozesse der
Verarbeitung (vermeintliche0 Rücklälle werden aufge-
führt, analysiert, eingeordnet, veranschaulicht.

Wendlandt schließt mit einem eindringlichen Appell an
die Stottertherapeuten, über ihren eigenen Tellerrand
hinauszugucken, eigene Methoden zu überprüfen, die
eigenen blinden Flecken wahrzunehmen und Anre-
gungen aus anderen therapeutischen Richtungen fle-
xibel zu integrieren.

An die Adresse der Stotternden selber gerichtet
wünscht er sich Betroffene, die ,,nicht mehr auf ein
Wunder von außen warten" (S. 70), sondern mutig die
eigenen Kräfte in sich selbst entdecken und dabei
Schritt für Schritt den eigenen Weg gehen.

Das neben vielen anderen Vorzügen auch sehr an-

sprechend illustrierte Buch bietet einen erfreulich un-

konventionellen Zugang zum Thema Stottern, womit

es sich aus der Flut der dazu erschienenen Veröffent-
lichungen wohltuend hervorhebt. Die ungewöhnlichen
Perspektiven, die geschildert werden, eröffnen jedem,

der sich dafür interessiert, die Möglichkeit, sich dem
Thema einmal anders als auf den ausgetretenen Pla-

den zu nähern. Die Anregungen, die man hierbei ge-

winnen kann, sind sowohl für Betroffene als auch für
Therapeuten von großem Wert, so daß dem Buch eine
weite Verbreitung zu wünschen ist.

Bernd Hansen. Claudia lven
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Manfred Grohnfeldt (Hrsg.): Stimmstörungen.
Handbuch der Sprachtherapie, Band 7. Edition Mar-
hold im Wissenschaftsverlag Volker Spiess, Berlin
1994. 466 Seiten. Ganzleinen. 98 DM.

Mit dem vorliegenden Buch steht nun der siebente und
vorletzte Band der Handbuchreihe zur Sprachtherapie
als eine umlassende Sammlung von Beiträgen zur
Thematik der Stimmstörungen zur Verfügung. Es mag
sich die Frage stellen, inwieweit sich dieser Störungs-
bereich in den Komplex der Sprachtherapie überhaupt

einordnen läßt. Der Herausgeber stellt hierzu eine
Verbindung zwischen Stimme, Sprechen und Sprache
her, wobei diese Bestandteile zwar inhaltlich vonein-
ander abgesetzt werden müssen, andererseits jedoch

als sich untereinander bedingender Komplex die Basis
der Artikulations- und Kommunikationsfunktion dar-
stellen. Daher beinhaltet einerseits jede Sprachthera-
pie auch stimmliche Aspekte, andererseits ist auch in
der Stimmtherapie der sprachtherapeutische Anteil
stets gegenwärtig.

Am Beginn des Buches stehen elnleitende Überlegun-
gen von Grohnfeldt zur Abgrenzung des Problemfel-
des unter Einbeziehung der bei Diagnostik und Be-
handlung beteiligten Berufsgruppen. Der im Laufe der
Zeit zunehmend ausgeprägte Gedanke der Ganzheit-
lichkeit der Stimmtherapie, dem sich psychologische
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und interaktive Aspekte nebenordnen, bedingt sowohl
eine symptomorientierte Therapie wie auch eine psy-
chologisch und kommunikativ angelegte Behandlung.

Diese Beretche werden maßgeblich durch zahlreiche
Beiträge des Handbuches umfassend behandelt.

Abschließend äußefi Grohnfeldtdie wichtigen Gedan-
ken der Erarbeitung des Selbstverständnisses und der
Rolle des Therapeuten sowie die Forderung nach ei-
ner verstärkten interdisziplinären Zusammenarbeit bei
der Behandlung von Stimmstörungen.

lm weiteren ist das Handbuch in drei überbereiche
unterteilt, wobei sich der erste mit normaler und ge-
störter Stimmbildung befaßt. lm ersten Beitrag tragen
Stennert/Eckel sehr umfassend die medizinischen
Grundlagen zur Anatomie, Physiologie und Pathologie
des Kehlkoples zusammen, wobei wichtige Teilberei-
che bildlich veranschaulicht werden. lm weiteren er-
läutern yon Wedel/von Wedelnach einem historischen
Überblick die beiden wichtigsten Stimmbildungstheori-
en und ergänzen die physikalischen Zusammenhänge
gut verständlich durch Skizzen. Darüber hinaus wer-
den wichtige Detailvorgänge (2.B. Bandkantenver-
schiebungen etc.) angesprochen.

lm letzten Beitrag des ersten Teils belonl Clausnitzer
den Einfluß der Sprechwissenschaft und Sprecherzie-
hung aul die Stimmtherapie, wobei besonders die
Stimm-, Sprech- und Gesangsbildung und die Einord-
nung der Stimmgebung in den Gesamtkomplex der
Kommunikation im Vordergrund stehen. Dabei finden
Kommunikationsstörungen und Kommunikationsthe-
rapie ebenfalls Erwähnung.

Der zweite Teil des Handbuches beschäftigt sich mit
den Möglichkeiten der Diagnostik und Therapie bei
Stimmstörungen.Hier hebt Bauer besonders die Be-
deutung der Diagnoslik vor Beginn der Therapie her-
vor, wobei er sehr ausführlich sowohl auf die orga-
nisch bedingten Erkrankungen wie auch auf die funk-
tionellen Stimmstörungen eingeht. Darüber hinaus
stellt für Bauer die Zusammenarbeit von Arzt und The-
rapeut einen wichtigen Bestandteil der Behandlung
dar. RekerMesselmann beschreiben im Detail die
Form der Diagnose, wobei nach sub.lektiven und ob-
jektiven Formen der Diagnostik unterschieden wird.
Einzelne Untersuchungsmethoden (2.8. Stimmfeld-
messung) werden detailliert erläutert. Spiecker-Henke
bietet einen Überblick über unterschiedliche Metho-
den der Stimmtherapie, wobei sie dre erforderliche
individuelle Anwendung und Kombination der ver-
schiedenen Verfahren sowie die notwendige ganzheit-
liche Betrachtung des Patienten und seiner Situation
betont.

ln den Iolgenden Beiträgen werden einzelne Behand-
lungsformen genauer ausgeführt. Hermann-Röttgen/
Miethe slellen die ,,Tonale Stimmtherapie" vor, die
schwerpunktmäßig symptomorientiert arbeitet, jedoch
auch ganzheitliche Aspekte nicht gänzlich aus der
Betrachtung ausschließt. Zehn Therapiebereiche (2.8.
Zwerchfelltiefstellung, Stimmlippenschluß etc.) auf

fünf Ebenen (2.8. Entspannungstherapie, Atemthera-
pie etc.) werden ausführlich dargestellt.

Für Gundermann steht der kommunikative Charakter
der Stimmtherapie besonders im Vordergrund. Sein
Beitrag umlaßt schwerpunktmäßig die stationäre Be-
handlung am Beispiel des Stimmheilzentrums in Bad
Rappenau und die dort umgesetzten Therapieinhalte,
wre Hörtraining, Phonorhythmik, Psychotherapie und
G ruppenbehandl u ng.

Middeldorf slellt die von ihm entwickelte ,,Dynamische
Stimmtherapie" vor, wobei besonders didaktisch-me-
thodische Überlegungen zum Aufbau und zur Durch-
führung der Behandlung lm Vordergrund stehen. ln
diesem Zusammenhang entwickelt er elf Forderun-
gen, u.a. zum Selbstverständnis des Therapeuten und
zum PatienVTherapeuten-Verhältnis. lm weiteren ste-
hen für ihn die Begriffe der Stimm-Performanz, der
Stimm-Exspektanz und der Stimm-Akzeptanz tm Zen-
trum der Therapie. Darüber hinaus führt er einige
Ubungselemente an, die schwerpunktmäßig sym-
ptomorientieden Charakter haben.

Saatweber stellt besonders die Bedeutung der
Atemtherapie in den Vordergrund; aber auch die Ar-
beit an Haltung, Bewegung, Rhythmus und dem Tö-
nen wird an die Atemtherapie angeschlossen und
durch gezielte Lautgruppenübungen ergänzt.

Pahn/Pahn nehmen zunächst eine Abgrenzung unter-
schiedlicher Störungsbilder, die herkömmlich unter
der Bezeichnung,,funktionelle Dysphonie" zusammen-
gelaßt werden, vor und kombinieren bei der Therapie
verschiedene Behandlungsformen nach den Erforder-
nissen des Patienten miteinander, wobei die Nasalie-
rungsmethode im Vordergrund steht. Diese wird de-
tailliert erläutert und in sieben Schwerpunkte (2.8.
stimmtechnische Übungen, Hörtraining, alters- und
berufsabhängige Bezogenheit etc.) aufgeteilt.

lm Zentrum des Beitrages von Sfe/zrg steht die statio-
näre Stimmtherapie. Sie betont einerseits den kom-
munikativen Charakter der Stimmgebung und ande-
rerseits die Notwendigkeit der ausgeprägten interdis-
ziplinären Zusammenarbeit unterschiedlicher Berufs-
gruppen zur Behandlung des mehrdimensionalen
Phänomens der Stimmstörungen. Diese Zusammen-
arbeit läßt sich nach Stelzig in einem Stimmheilzen-
trum optimal realisieren. Darüber hinaus widmet sie
einige Überlegungen auch den gesetzlichen und for-
mal-strukturellen Behandlungsbedingungen der
Stimmstörungen sowie einiger Simultanstörungen.

lm dritten Teil des Handbuches stehen besondere
Aspekte bei Stimmstörungen im Vordergrund. Schulze
behandelt in diesem Zusammenhang Dysphonien im
Kindesalter und hier besonders die Entstehungsfakto-
ren, die erforderliche mehrdimensionale Therapie
(2.8. Beeinflussung der sozialen Faktoren, Rhythmik,
Entspannung etc.) sowie die Prophylaxe.

Stimmprobleme bei stimmintensiven Berufen stehen
im Zentrum des Beitrages von Heidelbach, der die
Möglichkeit einer Tauglichkeitsuntersuchung erörlert,
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Erfahrungen aus der ehemaligen DDR einfließen läßt,

einige Zahlenangaben zum Auftreten von berufsbe-

dingten Stimmstörungen macht, die unterschiedlichen

Störungsbilder darstellt und schließlich einige Uberle-
gungen zur Prophylaxe anstellt.

ln einem zweiten Beitrag gehl Heidelbach verstärkt
auf die Möglichkeiten der chirurgischen Behandlung
ein. Nach einer detaillierten Aufstellung der medizi-
nisch-organischen Untersuchungsverfahren werden

verschiedene Operationsmethoden am äußeren und
inneren Kehlkopf erläuten.

P/afh stellt aus medizinischer Sicht die Thematik der

Laryngektomie dar, wobei die Operationsvorgänge,
der Erwerb der möglichen Ersatzstimmen, aber auch

die sozialen Konsequenzen sowie die gesetzlichen

Versorgungsverhältnisse besprochen werden.

Bei de Maddalena steht mehr das Kommunikations-
training für Laryngektomierte im Vordergrund. Er stellt
die Erarbeitung von kommunikationsfördernden Situa-
tionen, Faktoren und Handlungsstrategien in das Zen-
trum der Ausführungen, wobei die Einbeziehung der
Umwelt und das Verhalten der Kommunikationspart-
ner besondere Berücksichtigung finden.

Oberländer-Gentsch erörtert das Problem der psycho-
genen Aphonie und stellt anhand von Fallbeispielen
sehr einfühlsam die möglichen sozialen und psychi-

schen Hintergründe der Betroffenen dar, bevor sie
genauer auf die therapeutischen lnterventionsmög-
lichkeiten eingeht.

Die Behandlung der erkrankten Stimme durch Bewe-
gungs- und Tanztherapie wird von Nienkerke-Springer
beschrieben. Grundsätzlich wird eine ganzheitliche
Betrachtung vom Menschen zugrunde gelegt, in deren
Rahmen die Stimmstörung als Entfremdung von der
eigenen ldentität gesehen wird. Durch eine intensive
Körper- und Bewegungsarbeit wird sowohl die perso-

nale ldentität wie auch die Stimmlunktion wieder erar-
beitet.

Neben der Sprechstimme stelll Behrendt schwer-
punktmäßig die Diagnostik, Klassifizierung und Er
krankung der Singstimme dar.

Pascher/Pascher-Mankiewicz gehen aul die Proble-
matik der Dysphonie und unklaren Halssymptomatik
ein und stellen sehr differenziert die unterschiedlichen
Störungsbilder, die damit verbundenen Symptome
und die möglichen Behandlungsansätze (2.B. die Er-
stellung eines Tagebuches über Art und Auftreten der
Symptome) dar.

lm letzten Beitrag gehen Angerstein/Klaiman/Uphaus
auf sozialmedizinische Fragen ein und stellen nach
Überlegungen zur Prävention von StÖrungen (Schu-

lungen, Vermeidung von Schadstoffen etc.), zur Dia-
gnostik und Therapie besonders die gesetzlichen
Grundlagen der Behandlung, wie z.B. die Einordnung
einer Stimmstörung als Berufserkrankung, in den Mit-
telpunkt.

lnsgesamt hat dieser siebente Band des Handbuches
der Sprachtherapie sein vom Herausgeber formulier-
tes Ziel, lür Praktiker, Studenten und Wissenschaftler

Anregungen zu bieten, voll erreicht. Die darin enthalte-
nen Beiträge umfassen das gesamte Gebiet der
Stimmstörungen, ihrer Diagnostik und Therapie. Sie

bieten sowohl dem Praktiker als auch dem wissen-

schaftlich interessierten Leser die Möglichkeit, sich

über neue Themenbereiche zu unterrichten, sind aber
auch für den fachfremden Leser angemessen ver-

ständlich.

Das Buch bietet die im deutschsprachigen Bereich
einmalige Möglichkeit, das Phänomen der StimmstÖ-
rungen aus unterschiedlichsten Richtungen zu be-

trachten und sich über die verschiedenen Ansätze

umfassend zu informieren. Es stellt damit speziell
auch für den Facheinsteiger die Gelegenheit dar, ei-
nen eigenen, gründlich abgewogenen Standpunkt zu

erarbeiten.

Claudia Hammann

Dietrun Freiesleben, Peter Helms (Hrsg.): Myo-
funktionelle Therapie bei orofacialen Dyskinesien.
Jahrbuch des Arbeitskreise für Myolunktionelle Thera-
pie (MFT). Kongreßberichte. Peter Lang, Europäi-

scher Verlag der Wissenschaften, FrankfurtiMain
1994. 129 Seiten. 39 DM.

ln dem vorliegenden Buch veröflentlichen die Heraus-
geber die Kongreßberichte vom 10. lnternationalen
Kongreß für Myofunktionelle Therapie in Lüneburg
1992. Die Zusammenstellung der Kongreßbeiträge
verdeutlicht erfreulicherweise die Kooperation zwi-
schen den unterschiedlichen Fachbereichen in dem
Bestreben, das Wissen der einzelnen Disziplinen in

Übereinstimmung zu bringen. Eine Grundvorausset-
zung, ohne die die Myofunktionelle Therapie (MFT)

nicht denkbar ist. Erst die Einsicht in die Verbindung
einer gestörten Muskelbalance im orolacialen Bereich
mit falscher Schluckbewegung, den schädigenden
Folgen lür die okklusalen Beziehungen und der

f':
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Sprachproduktion führte dazu, daß die MFT ihren
Standort in der modernen Zahnmedizin, der Medizin
und der Sprachheilpädagogik/Logopädie erhielt. Die
Historie der MFT belegt, daB dieser Prozeß mit Ableh-
nung und heftigen Widerständen begleitet wurde.

Hanson stellt in seinem Artikel ,,Die Entwicklung und
der gegenwärtige Stand der MF-Therapie" Langzeiter-
gebnisse vor, die die Eflektivität und Wirksamkeit der
Myofunktionellen Therapie belegen. Der Autor hat
durch sein Engagement in den letzten 30 Jahren we-
sentlich dazu beigetragen, daß die MFT weiterentwik-
kelt und wissenschaftlich anerkannt werden konnte.
Seine eigenen klinischen Forschungen in den USA
befassen sich mit der Beziehung zwischen Zahnfehl-
stellung und ,,Tongue thrust" (Zungenpressen beim
Schlucken und Sprechen), mit denen er zeigen kann,
daß sich bei einer Zahnregulierung ohne Anderung
orofacialer Funktionsstörungen keine LangzeiFStabili-
tät ergibt. Die Ergebnisse seiner Studien bestätigen
dje Hypothese, daß die Kfo-Behandlung mit Unterstüt-
zung der Myofunktionellen Therapie verbesserte ana-
tomisch-physiologische Verhältnisse der oralen Struk-
turen schafft und damit eine regulierte Okklusion dau-
erhaft erhält. Die Kenntnisse seiner Studien sind
Pflichtlektüre für all diejenigen, die mit dem myofunk-
tionellen Therapieansatz arbeiten und für jene, deren
Skepsis versucht, die MF-Therapie in Zweitel zu zie-
hen.

Einen weiteren Beleg für die Effizienz der Myofunktio-
nellen Therapie stellt die Zehn-Jahresstudre von
Hahn/Hahn dar, die auf der Basis von 131 abge-
schlossenen Behandlungen beurteilt wurde. Diese
fundierte Dokumentation gibt uns eine Anschauung
darüber, wie durch die MFT die physiologisch richtige
Schluckfunktion erworben und dauerhaft erhalten
wird. Sie beinhaltet aber auch noch einen anderen
wesentlichen Aspekt, nämlich den der Atmungskor-
rektur. Vielen Praktikern scheint die Umstellung von
der Mund- zur Nasenatmung ein schier unüberwindli-
ches Problem, wobei gerade diese Umstellung im
Regelkreis der gestörten Funktionen und ihrer Ent.
wicklungsdynamik eine außerordentlich wichtige Bolle
spielt. Das Autorenpaar kann zeigen, daß die Myo-
funktionelle Therapie, lachkompetent angewendet, die
Nasenatmung bei einer überwiegenden Zahl der Kin-
der effiziert. lhre Ergebnisse unterstützen die Umset-
zung der MFT in ihrem hohen theoretischen und prak-
tischen Anspruch.

ln dem Artikel ,,Diagnostik und Therapie sprachlich
relevanter Orofacialer Dysfunktionen" präsentiert Bi
genzahn E.gebnisse einer MFT-Studie in Wien, denen
zufolge die myofunktionelle Therapie mit Erfolg zur
Behandlung von Artikulationsstörungen eingesetzt
werden kann, unter der Voraussetzung, daß die Form-
Funktionsbeziehungen im Bereich des stomatogna-
then Systems interdisziplinär analysiert werden. Dies
bedeutet Jür die Diagnostik, daß in der Begegnung der
einzelnen Fachdisziplinen, vor allem auch HNO/Pho-
niatrie, die bef undspezilische Abklärung erfolgen
muß.

Während wir bei Hanson Studien aus überwiegend
zahnmedizinischer Sicht erhalten, legt uns Bigenzahn
im Hinblick auf Artikulationsstörungen Ergebnisse vor,
die durch den Artikel von Codonl,,Störungen der Aus-
sprache - nur die Spitze des Eisberges einer komple-
xen Störung" detailliert anhand erhobener Daten der
Stadt Basel bestätigt werden. Sie analysiert diese Er-
hebungen und folgert daraus, daß Aussprachestörun-
gen meist im Rahmen eines komplexen Störungssyn-
dromes auftreten, die eine mehrdimensionale Deu-
tung erfordern. lhre stattstischen Auslegungen bele-
gen den Zusammenhang zwischen Störungen der
Aussprache und myogenem Ungleichgewicht.

Dabei hebt Codoni heraus, daß eine Störung im oro-
facialen Komplex sich nicht nur dort auswirkt, sondern
das Gleichgewicht des gesamten Organismus beein-
flußt und in der Therapie die seelische lndividualität
des Menschen mit all seinen gesunden und beein-
trächtigten Anteilen mit in Betracht gezogen werden
muß. Eine Anschauungsweise, die über enge Begren-
zungen hinausgeht, fachliche Kompetenz fordert und
der MFT aus pädagogisch-therapeutischer Sicht we-
sentliche lmpulse gibt.

Berndsen stellt in sernem Beitrag ,,Die Bedeutung prä-
lingualer Fähigkeiten für die Sprachentwicklung" die
physiologischen Abläufe der Primärfunktionen Sau-
gen, Beißen, Kauen, Schlucken auf der Grundlage
reflektorisch vegetativer Funktionen dar, mit den ent-
sprechenden Wechselbeziehungen zur Lautbildungs-
entwicklung beim Kind in den ersten 12 Lebensmona-
ten. Da diese gemeinsamen Reifungsprozesse Vor-
ausselzung für eine korrekte sprachliche Artikulation
sind, fordert er frühzeitiges präventives Handeln, um
Entwicklungsstörungen und ihren Auswirkungen vor-
zubeugen. Das Wissen um dieses lneinandergreilen
von Aussprache- und Orofacialentwicklung bildet für
das Verständnis der MFT im Hinblick aul die Frühbe-
handlung von Funktionsstörungen eine wichtige
Grundlage.

DaB das Kind bereits bei der Geburt mit einem diffe-
renzierten Sensorium ausgestattet ist, beschreibt
Flehmig in ihrem Artikel ,,Sensorische lntegration".

Zur Frage der Diagnostik und Differentialtherapie wird
von Wuttge-Hannig und Hannig im Beitrag,,Neurologi-
sche Schluckstörungen sichtbar und beweisbar ma-
chen" ein neuartiges Verfahren vorgestellt, bei dem
durch eine ,,Bild-bei-Bild-Analyse" zur Erfassung neu-
rogen bedingter Schluckstörungen eine Genauigkeit
erziell wird, die Konventionelle Methoden 0isner nicht
erreichten. Dieses Bildverfahren, genannt,,Hochfre-
quenzkinematographie", ist in der Lage, ein Spektrum
von neurologischen Erkrankungen der oberen Speise-
und Luftwege zu analysieren, was bisher diagnostisch
nicht möglich war. Die Aufnahme derartig neuer For-
schungsergebnisse in dem vorliegenden Buch erlaubt
die dringende Weiteremplehlung an Therapeuten und
Mediziner, die sich in diesem Fachgebiet solide Kennt.
nisse erarbeiten wollen.
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Zu diagnostischen Untersuchungsmethoden und Be-
urteilungskriterien erhalten wir weitere lnformationen
in den Anikeln von Schöttlzur ,,MFT in der Cranioman-
dibulären Regulation", von Müßig, der ein spezielles
Ultraschallverfahren (Sonographie) bei Spaltpatienten
in der Frühbehandlung anwendet und mit dieser Me-
thode eine hohe lndividualisierung lür Befunde und
Therapie erhält, sowie laryngologische Untersu-
chungsmethoden von Frau Schröter-Morasch bei
schluckgestörten Patienten.

Aus dem Spektrum der Kongreßberichte sind in dieser
Besprechung nur einige erwähnt. Der interessierte
Leser wird lernerhin über Erlahrungsberichte infor-
miert, in denen das Behandlungsprinzip MFT als sinn-
voller Bestandteil innerhalb der therapeutischen Arbeit
wichtige aufbauende Hilfe leistet. Es kann ebenso
gezeigt werden, daß das Konzept des systematischen
Programmaufbaus der myolunktionellen Ubungen,
entwickelt am lnstitut von Garliner, richtig ist und
nichts an seiner Gültigkeit verloren hat. ln seinem
Bemühen, falsche oder schlechte Gewohnheiten nicht
bestehen zu lassen, slelll Garliner in seinem Artikel
eine Alternative zur Brusternährung dar, wenn diese
nicht möglich ist. Er berücksichtigt mit einem soge-
nannten,,Ersatzsystem" die natürliche Entwicklung
des Kauorgans und der mimischen Muskulatur. Dieser

,,Kieferonhopädische Sauger" befindet sich im Erpro-
bungsstadium auf dem amerikanischen Markt, wobei

die Bewährung dieses Saugers im Hinblick auf das
angestrebte Ziel Erfolg vermuten läßt.

Abschließend sei angemerkt, daß es den Herausge-
bern durch die Auswahl der Beiträge hervorragend
gelungen ist, die Anwendungsbereiche der MFT
sachorientiert aulzuzeigen, die Wissenschaftlichkeit
der MFT zu dokumentieren und die Notwendigkeit
umfangreicher Kenntnisse zu fordern. Die Zusam-
menstellung der Artikel weist auf den Aspekt, daß der
Mensch aufgrund neuerworbener Möglichkeiten mehr
Handlungsfähigkeit erhält, die seine Erlebnisweisen
bereichern und Eigenverantwortung zurückgibt. So
betrachtet ist das muskuläre Problem und dessen
Aufhebung, als Ausdruck der Physiologie, integrier-
bar in die persönliche Lebens- und Bewegungsge-
staltung des Menschen. Die Vermittlung dieser Ein-
heit ist die Herausforderung, der sich Sprachheilpäd-
agogik/Logopädie und Medizin gemeinsam in koope-
rativer Absicht stellen müssen, um die Spannung

,,zwischen der notwendigerweise reduktiven Modell-
struktur der MFT auf der einen Seite und der bedin-
gungsreichen Komplexität menschlichen Handelns
auf der anderen Seite", wie Wellingin seinem Vorwort
berechtigterweise zu bedenken gibt, auszugleichen.
Einen wertvollen Beitrag in diese Richtung leistet das
vorliegende Buch.

Angelika Kölsch

ALts-, Fort- und Weiterbildung

1. Weltkongreß über Störungen des
flüssigen Sprechens
Der 1. Weltkongreß über Störungen des flüssigen
Sprechens fand vom 8. bis 1 2. August an der Ludwig-
Maximilians-Universität München statt. Der Lehrstuhl
für Sprachheilpädagogik und die Stimm- und Sprach-
abteilung der HNO-Klinik organisierten die Tagung in

Zusammenarbeit mit der lnternational Fluency As-
sociation (lFA). Für die 1990 gegründete IFA war er-
klärtes Ziel, in einer Gesamtschau derzeitiges klini-
sches, empirisches und theoretisches Wissen über
alle Formen von Slörungen der Sprechflüssigkeit, wie
es sich in den einzelnen Fachdisziplinen, den unter-
schiedlichen Ländern und Kulturen darstellt, vorzutra-
gen. 350 klinische Sprachpathologen, Sprachheilpäd-
agogen, Logopäden, Psychologen, Mediziner und Be-
trofiene selbst aus fast 40 Ländern nahmen an
diesem Großereignis teil. Es bot sich die ausgespro-
chen günstige Gelegenheit, viele der international re-

nommierten Kolleginnen und Kollegen, die uns norma-
lerweise nur indirekt über ihre Publikationen entge-
gentreten, persönlich kennenzulernen. Noch nie zuvor
hatte es eine Fachtagung mit ähnlich umfangretchem
Programm gegeben: über 150 Vorträge, Seminare,

Kurse, Posterausstellungen und Videodemonstratio-
nen verschafften differenzierte Einblicke in die aktuelle
Forschungsarbeit und therapeutische Praxis. Die The-
menvielialt reichte von Erfahrungen mit modernen
Präventionskonzepten, über genetische Aspekte,
Therapieeffektivität, neuromotorische Prozesse, kli-
nisch-therapeutische Kasuistik zu kognitiven und
emotionalen Dimensionen in der Behandlung der ge-
störten Sprechflüssigkeit. ln sachkundiger, offener
und toleranter Art und Weise trug man ein weites
Wissens- und Meinungsspektrum vor und diskutierte
dieses, aus Zeitmangel, am häufigsten außerhalb der
Veranstallungen.

Auch wenn beispielsweise Stottern und Poltern im
allgemeinen ihren Charakter eines vielgestaltigen Pro-
blems, das weiterhin Rätsel aufgibt, nicht verlieren
konnten, ist doch zweifelsfrei festzuhalten, daß der
Erkenntnisraum in den letzten Jahren profund erwei-
tert und die praktische Tätigkeit im Einzelfall zielsiche-
rer, planvoller und wirksamer wurde. lm internationa-
len Vergleich dürfte der Konsens hoch sein, daß z.B.
die Behandlung des Stotterns sprachdatengestützt
zwischen der klassischen Symptomtherapie, dem sy-
stematischen Sprechflüssigkeitstraining und der För-
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derung,,flüssigef' Kommunikation verläuft. Erwünscht
ist eine lrühe, auch direkte lntervention, eine Elternar-
beit, die ,,learning by doing" einschließt, eine enge
Zusammenarbeit mit allen, die die Praxis der Selbsthil-
fe stärken, und eine Systematisierung der Erforschung
physiologischer und linguistischer Variablen, die Stot-
tern und Poltern beeinJlussen.

Die Attraktivität Münchens hat sicherlich ihren Anteil
am Erfolg der Tagung gehabt. Darüber hinaus sollte
mit der Wahl dieses Ortes auch ein Anspruch verbun-
den sein, uns auf unsere eigene Forschungstradition
zu besinnen, in der Kooperation aller Fachdisziplinen
die Erforschung der Sprechflüssigkeit und ihrer Stö-
rungen zu intensivieren und unser Wissen und unsere
Erfahrungen wesentlich globaler als bisher bekanntzu-
machen und zu vermarkten.

Der Tagungsbericht wird Anfang 1995 erscheinen. Er
ist über Dr. H.F.M. Peters, University Hospital Nijme-
gen, PO Box 9101 , 6500 HB Nijmegen, Niederlande,
zu beziehen.

Stephan Baumgartner

4. Arbeitstagung des Arbeitskreises
Stimme
lm Juni 1994 kam der,,Arbeitskreis Stimme", der sich
im Oktober 1992 auf Anregung von Herrn Prof. Dr.
Horsl Gundermann konstituiert hatte, zu seiner 4. Ar-
beitstagung in Bad Teinach zusammen.

Der,,Arbeitskreis Stimme" ist ein interdisziplinär arbei-
tendes Gremium, das sich aus Arzten, Künstlern, Päd-
agogen, Therapeuten und Wissenschaftlern zusam-
mensetzt, die sich mit der menschlichen Stimme und
deren Störungen aus ganzheitlicher Sichtweise be-
schäftigen. Der Kreis bearbeitete das Thema: ,,Sind
Stimmstörungen unabdin gbar?" Folgende Kurzrelera-
te wurden gehalten: ,,Sind Stimmstörungen bei Kin-
dern unabdingbar?" (Frau H. Blanke-Roese4; ,,Sind
Stimmstörungen bei Angehörigen von Sprechberulen
unabdingbar?" (Frau M. Saatwebe/)i,,Aspekte rhetori-
scher Kommunikation (Frau Dr. l. Schweinsbe rg\.

Der Arbeitskreis hat sich zunächst die Aufgabe ge-
setzt, sich durch Anfragen bei verschiedenen Organi-
sationen eine Übersicht über die Häufigkeit von
Stimmstörungen zu verschaffen.

Die nächste Sitzung im März .1995 wird schwerpunkt-
mäßig unter dem Thema stehen: ,,Akustische Struktu-
ren der Stimme, Resonanz, Formanten".

T o rste n Be s se rt - N ette I b e ck

Linguistik im Dienste der Praxis -
Diagnose und Therapie des
Dysgrammatismus
ln einer ,,bemerkenswerten" Veranstaltung der Ar
beitsgemeinschaft der kommunalen Sprachheilbeauf-

tragten im Rheinland (AKS) am 15. und 16. (Wieder-
holung) Juni 1994 in Düsseldod mit dqm Thema,,Dia-
gnose und Therapie des Dysgrammatismus" über-
raschte der Referent Andreas Collings (Rödingen)
seine Zuhörer mit der Form der Durchführung der
Tagung und vor allem durch seine Aussagen zur The-
rapie des Dysgrammatismus.

Andreas Collings isl seit 1987 als Linguist tätig; er
befaßt sich schon lange intensiv mit dem Phänomen
des Dysgrammatismus. ln diesem Zusammenhang
arbeitete er mehrere Jahre in einem entsprechenden
Forschungsprojekt an der Universität Düsseldorf, Se-
minar für allgemeine Sprachwissenschaft.

Andreas Col/,ngs stellt aufgrund der Düsseldorfer For-
schungsarbeiten und umfassendem Austausch mit
Praktikern die bislang üblichen Diagnose- und Thera-
piekonzepte sowie die dazu benutzten Materialien
weitgehend in Frage. Er lehnt z.B. die Unterscheidun-
gen nach Schweregraden (etwa nach Liebmann oder
Slebs u.a.m.) ab. Fehlleistungen in der Pluralbildung
oder die sogenannte ,,lnfinitivsprache" will er nicht als
den Kern des Dysgrammatismus bezeichnen. Er stellt
auch in Zweiiel, ob die verbreitete Auffassung zur
Therapie, nämlich die Anbahnung grammatischer
Strukturen oder Satzmuster, die immer mehr erweitert
werden, zum Ziele führen. Gerade hiet, so Collings,
zeigen die Daten älterer Kinder, daß sie zum Teil
äußerst komplexe Satzmuster beherrschen.

Er legte dar, Dysgrammatismus sei als eine Entwick-
lungsdysphasie deutlich von einer personengebunde-
nen (allgemeinen) Sprachentwicklungsstörung (SES)
zu trennen. Für ihn ist Dysgrammatismus eine komple-
xe Auffälligkeit, die nicht ausschließlich den grammati-
schen Bereich der Sprache betrifft. Zweilelsohne sei
Dysgrammatismus eine Auffälligkeit beim Erwerb der
Sprache; hierbei werde diese Auffälligkeit vermutlich
jedoch nur in der Anwendung deutlich betroffen sein.

Und dieses ist in dieser, seiner eindeutigen Festle-
gung neu: der Kern der sprachlichen Auffälligkeit beim
Dysgrammatismus sind Kasus, Genus und Verb. Bei-
spiele: Das da der Schwein (Genus) - lch aus der
Schule tommen (Verb) - Ein Schirm nimmt die (Ka-
sus).

Nach Col/lngs sind vor allem die Kongruenzbeziehun-
gen innerhalb dieser Bereiche betroffen. ln unserer
deutschen Sprache wie in den meisten Sprachen legt
ein Element die Form des anderen Iest beziehungs-
weise die Form eines Elementes richtet sich nach den
(grammatischen) Merkmalen von anderen Elementen.
Diese Gegebenheit macht meines Erachtens u.a. das
Erlernen der romanischen Sprachen schwreriger als
Fremde ahnen; so ist ltalienisch aufgrund dieser Kon-
gruenzgesetze wesentlich mühsamer zu erlernen, als
allgemein angenommen wird.

Collings wies ferner darauf hin, daß es in den Spra-
chen gewisse morphologische Grundstrukturen gibt,
die als solche unverändert bleiben; bekannt sind die
Wortstämme und die sich ergebenden Endungen. So
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erläuterte Heff Collings die Subjekt-Verb-Kongruenz.
lm Deutschen behalten die Verben in der Regel in

allen Formen ihren Stamm, nur die Endung richtet sich
nach dem jeweiligen Subjekt (ich, du ...). Dysgramma-
tiker haben laul Collings oflensichtlich Schwierigkei-
ten, diese Beziehungen herzustellen; sie bilden dem-
entsprechend Formen wie ,,du geht" oder ,,wir lauf",
Formen also, bei denen die Endung nicht mit dem
zugehörigen Subjekt kongruent (= dsskr.tttleich) ist.
Ahnliches findet sich bei der Kasuskongruenz. Hier
richtet sich die jeweilige Kaususform z.B. nach der
Präposition oder nach bestimmten Verben. Es ver-
wundert daher nicht, daß dysgrammatische Fehler wie
,,mit der Hut" oder ,,ein Hut kaufen" auftauchen. lnter-
essant ist, daß die sogenannten unregelmäßigen For-
men im Verbbereich wie ,,bin" oder ,,hast" sowie ent-
sprechende Formen im Kaususbereich wie ,,mich"
oder,,dil'in vielen Fällen richtig sind. Dysgrammatiker
können also überraschenderweise - und anders als
,,bloße" S-E-V-Kinder - mit unregelmäßigen Kongru-
enzformen besser umgehen als mit den regelhaft ge-

bildeten. Bei der Genuskongruenz ist die Regelhaftig-
keit nicht so leicht zu durchschauen, weil hier mehrere
und unterschiedliche Regeln zusammenspielen. Bei
der Genus-Kongruenz bestimmt bekanntlich das ent-
sprechende Nomen den Genus, unabhängig von sei-
ner lexikalischen Bedeutung. So heißt es ,,das Mäd-
chen", unbeschadet seiner lexikalischen Bedeutung.
Entsprechende Spracheigenheiten sind ja in Fremd-
sprachen bekannt: la lune (feminin) - der Mond (mas-
culin).

Nach Col/rngs läßt sich also an dem Umgang mit den
Bereichen Genus, Kasus und Verb der sprachliche
Dysgrammatismus diagnostizieren.

Diese neuen Erkenntnisse bestimmen tür Collings
auch ein Umdenken in der Therapie, d.h. Dysgramma-
tiker nehmen an einer Therapie teil, dre einerseits
analog zum unauffälligen Spracherwerb vorgeht (in
der Veränderung der typischen Verbendstellung), an-
dererseits die vorhandenen dysgrammatischen Fähig-
keiten systematisch abstützt (in Anbahnung von Ka-
sus und Genus). Das Ergebnis ist ein individuelles
Therapieprogramm, das systematisch die sprachli-
chen Delizite aufarbeitet und zugleich die Freude am
Sprechen und das kommunikative Verhalten fördert.

Um eine konsequente Therapie durchführen und auch
mit außer-sprachlichen Ansätzen wie der sensori-
schen lntegration verbinden zu können, hal Collings
ein handbares und zeitökonomisches Diagnose- und
Therapiematerial entwickelt, C A S E (in Anlehnung an
Kasus) genannt. Dieses Material, inzwischen im Ei-
genverlag des Verfassers zu beziehen, stellte er vor.

Daß die aufschlußreiche und interessant durchgeführ
te Veranstaltung in einer,,Teilnehmer-zentrierten"
Form erfolgte, soll erwähnt, aber nicht näher erläutert
werden. Die AKS wird eine weitere Praxisveranstal-
tung mit Herrn Collings durchführen; hierin erwarten
wir ergänzende Erkenntnisse für die Praxis.

Heribeft Gathen

Atem-, Stimm- und Sprechschulung
1995 in Boldern
4./5. März 1995 Einführungskurs-Schnupperkurs

5.-7. März 1995 Kommunikalives Sprechen als
Ausdruck der Persönlichkeit
(Rhetorik)

12.-1 5. Oktober '95 Freude am Sprechen

15.-17. Oktober '95 Kommunikatives Sprechen als
Ausdruck der Persönlichkeit

Sommerseminare: 8.-15. Juli und/oder
15.-22. Juli 1995

Kom m un i kation u nd Koope rati o n

Überzeugendes Sprechen als Brücke von Mensch zu
Mensch, als Schlüssel zur Persönlichkeitsentialtung in

einem ganzheitlichen Prozeß

Leitung: Prof. Dr. Horst Coblenzer, Ordinarius für
Stimm- und Sprecherziehung, Wien

Weitere Kurse: 2.-5. März 1995 und 9.-12. November
1 995:

Gesangs- und lnterpretationsworkshop mit Gerhard
und Peter Doss, Sänger, PianisVGesangspädagogen

An me ld u ng/ I nf o rm ati on/D etai I p rog ram m e (erhältlich
ab Januar 95):

Boldern, Coblenzer-Seminare, CH-8708 Männedorf,
Tel.01 922 11 71 aus BRD:0041-1-9221171,Fax.01
921 14 55, Sekretariat: Rulh Aschwanden

Personalia

Professor Dr. Alfred Zuckrigl
feierte 70. Geburtstag
Der im März 1 990 aus dem Dienst der Pädagogischen
Hochschule Heidelberg in einen aktiven (Un-)Buhe-
stand verabschiedete Kollege Professor Dr. Alfred
Zuckrigl konnte am 20. Oktober 1993 seinen 70. Ge-
burtstag bei guter Gesundheit und ungebrochener
Tatkraft leiern.

Kollege Zuckrigl heute in Überlingen am schönen
Bodensee zu Hause, war ganz wesentlich dafür ver-
antwortlich, daß die Sprachbehindertenpädagogik Mit-

ffi
k
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te der 60er Jahre als Fach und dann als Fachrichtung
an der Hochschule in Heidelberg eingeführt wurde.
Ganz zweifellos auch auf seine Tätigkeit in Forschung
und Lehre ging die intensive Auf- und Ausbauphase
des Sprachheilwesens in Baden-Württemberg mit zu-
rück, die in den lolgenden Jahren hier einsetzte. Er
und Prolessor Dt. Orthmann (Reutlingen) gaben dazu
entscheidende lmpulse. Bis zu seinem altersbeding-
ten Ausscheiden aus dem Hochschuldienst war er als
Prolessor für das Fach Sonderpädagogik in der Fach-
richtung zuständig.

lm Rahmen serner fachlichen und dienstlichen lnitiati-
ven gelang es ihm, daß die Pädagogische Hochschule
Heidelberg - wohl als erste derartige Studienstätte in
Deutschland - die Bedeutung des Faches Flhyth-
misch-musikalische Erziehung im Rahmen der son-
derpädagogischen Bildungs- und Erziehungsarbeit
durch die Einrichtung eines Lehrstuhls würdigte. Die-
ser Lehrstuhl wurde 1973 ausgeschrieben, ist seit
1976 besetzt und erbringt seither als Fach ,,Rhyth-
misch-musikalische Erziehung Behinderter" einen Teil
unserer Studienangebote.

Von den zahlreichen Veröffentlichungen des Kollegen
Zuckrigl sei hier nur ,,Rhythmik hilft Behinderten"
(1976) erwähnt, die er mit vedaßte und die 1994 in
einer 3. überarbeitenden Auflage im Ernst-Reinhardt
Verlag erschien.

Das mag vielleicht auch Beleg dafür sein, daß man-
ches, was ,,früher" fachlich erkannt und auf den Weg
gebracht wurde, sehr wohl auch heute noch bedeut-
sam sein kann - ein Sachverhalt, der bisweilen (nicht
nur in unserem Fachgebiet) in Gefahr ist, vergessen
zu werden.

Dem aktiven Unruheständler und Jubilar auch von
dieser Stelle ganz herzliche Glückwünsche! lhm sowie
seiner lieben Frau möglichst viel Gesundheit und: ad
multos annos lieber Alfred Zuckrifll

Lothar Werner

Materialien und Medien

Heiner Kiesche, Manfred Züghart: Klang-Ge-
schichten vom Torfkanal. Heft 3: Von überwiegend
guten Geistern. Eres Edition, Lilienthal 1994. 39 Sei-
ten. 10,80 DM. (Bezugsadresse: Eres Edition. Post-
lach 1220, 28859 Lilienthal)

Ein weiteres Klanggeschichten-Heft des Autorenge-
spanns Kiesche/Züghart ist anzuzeigen; es handelt
'von überwiegend guten Geistern'.

Gelegentlich, so versichern die Autoren eingangs kurz
und knapp, geistert es auch im Bremer Wissenschaft-
lichen lnstitut lür Schulpraxis, in dem die beiden Ver-
fasser seit langer Zeit tätig sind. Ja, das glaubt man
gern, steht doch zu vermuten, daß sie im Laufe ihrer
Tätigkeit manch bildungsbürokratischem und sonsti-
gem Poltergeist begegnet sein dürften und auch
manch pädagogische Gespenster-Debatte (unter dem
Motto: 'wortreich, aber folgenlos') miterleben mußten.
Wie tröstlich ist es da, wenn wir hier nur mit'überwie-
gend guten Geistern' Bekanntschaft machen sollen.
Und so lernen wir die Geschichten von 'Engelchens

Ausflug', von 'Ostinato, dem Flaschengeist', von den
vielen Gespenstern einer 'Geisterstunde' und vom
'Zauberwald' kennen. All diese Klanggeschichten ver-
stehen sich als Anregung für musikalisch-spieleri-
sches Handeln und möchten mit ihren themengebun-
denen und die Fächergrenzen weitenden Beispielen
Mut machen, die viellältigen Möglichkeiten von Klang
und Bewegung auszuloten und auszuschöpfen.

Kurzum: Auch das vorliegende Heft birgt all jene Vor-
züge, die schon die Vorläuierhefte auszeichneten und
auf die an dieser Stelle seinerzeit ausführlicher hinge-
wiesen wurde (vgl. Die Sprachheilarbeit 39 (1994) 1,

47 I.). Laul Verlagsauskunft sollen bereits drei weitere
Hefte der Verfasser in Vorbereitung sein - womit letz-
tere sich zweifelsfrei als Angehörige der Spezies 'pro-
duktive Geister' enttarnt haben dürften.

Barbara Kleinefi-Mol itor

lnfo

Das Zentrum für Sprachgestörte in
Bonn-Oberkassel ist umgezogen
Das überregional bekannte Zentrum für sprachgestör-
te Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist von Bonn-
Oberkassel in die Rheinische Landesklinik Bonn ver-
legt worden. Die bewährte Konzeption hat sich jedoch

nicht verändert:

- stationäre lntensivtherapie (idiographische ganz-
heitliche und umfassende Therapieansätze),

- interdisziplinäres Team (Arzte. Therapeutenteam,
Psychologen, Sozialpädagogen, Erzieherinnen,
Lehrer),

- Therapiegruppen mit spezifischen Störungsbildern
(Sprachentwicklungsstörungen, Stottern, Aphasie),

- Einbindung des sozialen Umfelds (Familie, Kontakt-
personen, Schule/Beruf ...),

- Ambulante Beratung und Untersuchung.
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Die Abteilung steht unter der Leitung von Dr. med. H.-
A. Linck.

Ambulante Beratung und Untersuchung erfolgen nach
schriftlicher oder teleionischer Voranmeldung unter
den Telefonnummern:

(0228) 551-2664 oder
551-2645 oder
551-2646 oder
551-2683 oder

Fax.0228 / 551-2792.

lnformationsmaterial kann kostenlos angefordert wer-
den. Unsere neue Adresse:
Rheinische Landesklinik Bonn,
Abteilung f ür Sprachstörungen,
Kaiser-Karl-Ring 20,
531 | 1 Bonn.

Vorschau
ln den ersten Heften des Jahrgangs 1995 werden die
eingereichten Tagungsbeiträge der XXl. Arbeits- und
Fortbildungstagung der dgs (in Hamburg) zum Ab-
druck kommen.

AnzeigensclthtJ|

für IIefr 1/95

ist der 3 Januar 1995

h»ei uiclttige
Neuerscbeinungm

Heid run Schröter-Morasch

Anamnesebogen zur klinischen
Erfassung von Schluckstörun-
gen nach Hirnverletzungen
Ein großer Anteil von Patienten mit erworbener
Hirnschädigung leidet an Störungen der Nah-
rungsaufnahme, deren bedrohlichste Folgen eine
ungenügende Nahrungs- und FIüssigkeitszufuhr
einerseits und das Eindringen von Speichel, Flüs-
sigkeiten und Nahrungsbestandteilen in die Luft-
röhre mit entsprechenden Beeinträchtigungen der
Lungenfunktion andererseits sind.

Die Erhebungsbögen sollen auch Arzten, Pflege-
personal und Therapeuten, welche mit der spezi-
fischen Problematik nicht vertraut sind, die Erken-
nung solcher Störungen ermöglichen, um den
Patienten einer in den meisten Fällen dringend
erforderlichen adäquaten Therapie zuleiten zu
können.

lnteressenten: Logopäden, Sprachtherapeuten,
Fachärzte HNO und andere in diesem Bereich
tätige Berulsgruppen.

. Manual: 1994, 28 S., Format DIN A4, geh, ISBN

3-861 45-067-4

Besrell-Nr. 8517, DM 19,80

. Fragebögen: (a) Verlauf, Status, Empfehlungen,

2 Seiten A4; (b) Patientenbefragung, 4 Seiten A4

- a und b nur zusammen als Satz zu je 10 Stück
Bestell-Nr. 8532, DM 19,80

Einrichtungen
für Sprachbehindene
in der Bundesrepublik
Oeutschland

@ mila0 modcnes lonon-0oilmnd

Deutsche
Gesellschaft für
Sprachheil-
pädagogik e.V.
(dss)

Redaktion:
Wolfgang
Scheuermann

Einrichtungen für
Sprachbehinderte in der
Bundesrepublik Deutschland

- Eine Übersicht

Dezember 1994, Vl/214 Seiten,

Format DIN 45, br, ISBN 3-8080-0343-X
Bestell-Nr. 1902, DM 19,80

@ verlag lnoderrres lerlren bongmann pablfrshfrng
Hohe Straße 39. D-44139 Dortmund. Tel.: 02 31 - 12 80 08. FAX 12 56 40
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An alle

die Hör-, Stimm-, Sprach- und

IBM Sprechspiegel Lernstörungen therapieren

IBM Kognitionstraining

COMLES Lernsoftware

LOGO-DAT Praxisverwaltung

Günstige Computer-Hardware

Sehr geehrte(r) Therapeut(in),
wir von der CSEG wollen uns mit diesem Schreiben bei Ihnen vorstellen.
IBM hat uns autorisieft, den Sprechspiegel - der Sie bei der Therapie von Sprach-, Sprech-, Stimm- und
Hörstörungen erfolgreich unterstützen kann - in Deutschland anzubieten.

Unser Unternehmen arbeitet deutschlandweit mit mehr als 30 kompetenten Partnern zusammen und
gewährleistet damit eine kundennahe Betreuung. Preiswefte Computer-Hardware wird von uns ebenso
angeboten, wie für die selbständigen Therapeuten unser Praxisverwaltungsprogramm LOGO-DAT. Die-
ses Programm wird bundesweit bereits über 600 x eingesetzt.

Auch der IBM-Sprechspiegel ist sehr weit verbreitet. Lehranstalten, Universitäten, REHA-Zentren und
eine Vielzahl praktizierender Logopäden und Sprachheillehrer setzen den IBM-Sprechspiegel als wichti-
ge Therapiehilfe ein.

Zukünfiig planen wir regelmäßige Treffen unserer Anwender. um Erfährungen und Anregungen zum
IBM-Sprechspiegeleinsatz auszutauschen.

Bis dahin wollen wil natürlich den Anwenderkreis des lBM-Sprechspiegels vergrößern. Deshalb haben

wir Ihnen eine Preisliste erstellt, die Sonderpakete für Mitglieder von DBL/DGS ausweist.

Wenn Sie diese Preisliste und weitere Informationen zu LOGO-DAT, IBM-Sprechspiegel u.s.w. wün-
schen. rufen Sie uns bitte an oder schicken eine Karte mit Ihren Infotmationswünschen.
Wir waren natürlich auch auf Veranstaltungen vertreten, so z.B.

- in Karlsruhe auf der REHAB vom 14.- I 7. Sept. 1994 Halle B, Stand 23 1 (IBM)

- in Hamburg auf der DGS-Tagung vom 6.-8. Okt. 1994, Uni Hamburg, Von-Melle-Park,
im Auditorium Maximum

Sonderpädagogischer
Kongreß Aachen am
11./12. Nov. 1994

Haben wir Ihr Interesse
geweckt?

Wir freuen uns auf Ihre
Anfrage.

N
e5eg
EDV.KOIA ilFIIÖSUNGEN

ffirl
n/ti

w
r
.', };,
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Helfen !?
ist für Sie kein Fremclwort.

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

Das Praxis Verwaltungs- und Abrechnungsprogram m
für Logopäden und Sprachheilpäclagogen

LOGO+
Mit cliesem aus cler Praxis entwickelten Programmm werclen alle

Anforderungen abgecleckt, ohne Computerkenntnlsse zu erfordern:

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

PS EDV-Consultlng GmbH
z.Hd. Herrn Prlnzen

Telefon
ozt6tlgiloao

Nakatenusstraße I
41065 Mönchengladbach

BERGEDORFER KOPIERVOBLAGEN
Z.B. Lesenlernen mit Hand und Fuß

der Leselehrgang für Sprachheil- und Sonderschulen und
die Mitmach-Texte von Ulrike Marx und Gabriele StetFen.

Neu: Alltagsbildgeschichten, Theaterstücke.

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

BEBGEDORFER LEHRMITTELSERVICE
BERGEDORFER BÜCHERSERVICE - NEU:

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

|tl Verlag Sigrid Persen
iPersenl posüach 260. D-21637 Horneburg
,^ÖJ Tet.: O 41 63 81 40 40 Fax O 41 63 81 40 50

v
a

Praxisgeräte:
o je 2 Kopfhörer- u. 2 Mikrofonanschlüsse

ab 690,- DM

Heimtrainingsgeräte:
o Mit Batteriebetrieb zum Mitnehmen

ab 245,- DM.

Ertolge bei:
Sprachentwicklungsverzögerung
Artikulationsstörungen und Myof unktionellen
Störungen
Legasthenie, Lernstörungen
Stimmstörungen, Redellußstörungen
Aphasie, Autismus
Zentralbedingte Störungen wie:
Parkinson, MS, Dysarthrien
Motorische Störungen

Zu beziehen bei:
electronic concept Minning
Gartenstr. 15, 79541 Lörrach-Hauingen
Tel.:07621-59 '11 56 Fax:07621-59 11 89

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

aaaa a a
aaaaa

Biete 2 helle Räume
(ca.17 qm/14 qm)

i n Gemei nschaftspraxis

mit Krankengymnasten
in Bochum

ab Januar 1995.

lnfo unter 02 34 I 68 20 79

akustisc
nd Hemisp

a

a

I

a



Anzeigen 403

Zentrale
Verarbeitungsprobleme

???

Seminar: Training der auditiven und
visuellen Wahrnehmung

o Ordnungsschwelle
o Lateraltraining

o Hochtontraining
o Diagnostische u. therapeutische

Möglichkeiten

o Handhabung von Trainingsgeräten

2-Tages Kurse in Lörrach:
4.15.2.95 und 1 8./1 9.3.95

Weitere Daten erfahren Sie telefonisch

0 76 21-59 13 98, Mo-Fr 11-12 Uhr

oder schriftlich:

S. Minning, Dipl.Logopädin
Gartenstr. 1 5, 79541 Lö-Hauingen

Audo

Io o
Compulerprogyamm zuy Förderung der auditiven Iunktion€n

Ein Multimedia-Programmpaket für Therapie und

untenicht mit den Schwerpunkten:

olf@Sfi oeräusche erkennen

.E[!s!!@ Geräusch- und wortreihen behalten

Tonreihen

D-58239 khw?r!., Agrlrt-IütcFwrg 5 TBTäTil
-*=*+.

ustische Sequenzen

atische Diskrimination

02304t12972

TANDEM

Unser

Programmheft

1995

ist erschienen

und knnn ab sofort kostenlos
angeforderl werden

TANDEM

Am Hahnen 17e - 34132 Kassel

Telefon: 0172 / 52 10 203

Auszüge aus dem
Seminarprogramm

- Apraxie und Sprechapraxie
- Einführung in die Tonale Stimmtherapie
- Einführung in das NLP
- Schluckstörungen
- Gestalttherapie
- Gesprächsführung in der Eltemberatung
- Lese- und Rechtschreibschwäche
- Atmung, Stimme nach Schlaffhorst/Andersen
- Multimodale Wortverarbeitung
- Frühförderung hörgeschädigter Kleinkinder
- Einführung in das Therapiematerial ELA
- Atem- und Sprechschulung nach Coblenzer
- Der Aachener Aphasie Test
- Dysarthrophonien bei Erwachsenen
- Die Akzentmethode nach Svend Smith
- Diagnostik u. Therapie der Aphasie
- Der Umgang mit cerebralparetischen Kindern
- Einführung in die Myofunktionelle Therapie
- Theorie und Praxis einer ganzheitl. Aphasietherapie
- Pragmatisch orientierte Aphasietherapie

Seminarreihen
Funktionales Stimmtraining

Elternberatung

Aphasie und Dysarthrie
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Die MEDIAN Klinik Grünheide, eine Rehabilitationsklinik in privater Trägerschaft mit
246 Betten in den Fachbereichen Neurologie / Neurochirurgie sucht zum nächstmöglichen Termin

Logopäden / in
Wir nehmen Patienten nach schweren Hirnerkrankungen und Hirnverletzungen in unserem Hause

auf und benötigen dazu Mitarbeiter, die die Diagnostik und Behandlung nach Aphasien,
Disarthrophonie und Schluckstörungen qualifiziert und engagiert durchführen wollen.

Sie arbeiten in einer modernen Klinik mit vielseitigen Behandlungsmöglichkeiten in großzügig
gestalteten Räumen.

Wir bieten lhnen: gute Bezahlung außerhalb des BAI . ein 13. Monatsgehalt .

gründliche Anleitung bei der Einarbeitung . regelmäßige interne Fortbildung und
externe Fortbildungsmöglichkeiten

Weiterhin haben Sie ggf. die Möglichkeit, sich qualifiziert bei der Behandlung von
Frührehabilitationspatienten zu beteiligen.

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an die

MEDIAN KLINIK GRÜNHEIDE
Personalleitung Frau Heinze . Friedrich-Engels-Straße . 15537 Grünheide

Für unseren Heilpäd. Kinder-
garten und die Tagesbil-
dungsstätte suchen wir zum
nächstmögl ichen Termin

1 Logopädin/en
bzw. Sprachtherapeutin/en

1 Sprachtherapeutin/en
im Anerkennungsjahr

Bitte bewerben Sie sich
umgehend bei der

Lebenshilfe Soltau e.V.,
Celler Str. 167
29614 Soltau,
Tel. (0 s1 91) 50 13

Wir surhen eine/n

Logopüden/ln, Sprorhtheropeuten/ln
oa" Sprochheilpädogogen/ln
(oufbeuren ist eine mitteloherlkhe Stodt mit ro. 45000 [inwohnern.

Die Nühe zur Groflstodt (Münrhen) und zu den Bergen ermöglich ein

ousgewogenes leben zwischen (ultur, Sport und l'lolur.

Wollen Sie?

o lräume die Sie schon immer hoflen, veruirklkhen -
o lhre Arbeitsprobleme mil Kollegen gemeinsom lösen -. Noch lhren lnleresen sirh weiterbilden -. Eigenveronlwodlkh orbeiten -. Kinder fördern und [hern unlerslülzen -r Netle (ollegen und tollen ftel -. Auseinonderselzung und Hormonie -
Donn müßlen Sie uns eigenilkh onrufen!!

Wir sind eine [inrkhlung, die sirh Iür l(inder im Alter von 0 - co. 7

Johren engogierl. Alle Berufsgruppen, die mit Ptidogogik und Reho

zu tun hoben, sind bei uns lütig.

trühlörderung l(oulbeuren-Oslollgüu
87600 l(oulbeuren, lrseerslr. 5, Tel. 08341/9003-l I

Donn kommen Sie ins Allgöu!

ilägen Sie Kindu?
Iiehen Sie Buge?
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K
Wir sind ein geriotrisües Pflege- und Rehobilitotionszen-

trum mil derzeil I 60 Betlen. Unser Ziel i$ es, öhere Potien-

len noch einem breit gefücherten theropieplon so zu mobi-

lisieren, doß sie wieder ein eigenveronlwodlirhes Leben in

ihrem soziolen Umfeld führen können.

Zum weileren Ausbou unserer lheropieobhilungen surhen

wir zum närhstmöglirhen lermin

eine/n logopüdin/en
oae' §prochtheropeu lin/ en

Dos viekeifige und inbressonte Arbeitsfeld, dos sich in der

umfongrekhen Ambulonz ouch ouf die Behondlung von

Kindern bezieht, fordert Flexibilitöt und Freude om selbsffin-

digen Arbeiten.

Wir freuen uns ouf lhre Bewerhung, die Sie bifie senden on:

Kur (entrum Bruthhousen-Vilsen gGmbH

Eergstroße g, 27305 Brurhhousen-Vilsen

Telefon (0 42 52) 393-0

S o n n e n s c hein- Kind e rg art e n

Für unseren Sonnenschein-Kindergarten
in 49509 Recke-Espel (3 Sonderkinder-
gartengruppen mit je 3 Kindern und 2 inte-
grative Gruppen, rn der 10 nichtbehinderte
und 4 behinderte Kinder spielen und ler-
nen) suchen wir zum 01 .01 .1 995 eine

Logopädin oae,

eine SpräGhtherapeutin

Sonnenschein-Ki ndergarten
- z.Hd. lrmel Wenzel -
Schulstr. 29, 49509 Recke
Tel.: 0 54 53 I 802223

Wir bieten leistungsgerechte Bezahlung
AVR - Fortbildung ist selbstverständlich -

sowie die sonstigen im öffentlichen Dienst
üblichen Sozialleistungen.

Recke-Espel liegt im nördlichen Münster-
land zwischen Osnabrück und Rheine.

Bewerbungen und Anfragen bitte an:

REHABILITATIONSKLINIK FUR STIMM., SPRACH. UND SPRECHSTORUNGEN
- STIMMHEILZENTRUM _

Wir möchten unser Team (nicht nur zahlenmäißig) unter neuer ärztlicher Leitung erweitern und
suchen per solort oder später

[o g op äden/innen sowre Stiilm-/S p rach leh rerli n nen
Wir arbeiten unter der ZielseEung der lommunikativen Behabilitation von Enrvachsenen im
gesamten Spektrum der diesbezüglich organischen, psychosomatischen und psychogenen
Störungsbilder.
Wir sind:
Unter phoniatrisch-HNO-ärztlicher Leitung einTeam von ArzteMnnen, Logopäden/innen, Stimm-
und Sprachlehrer/innen, Psychologen/innen, Pflegekräften und Sozialarbditern.
Wir Dielen:
Sinnvolle Arbeitsmöglachkeit in einem interdisziplinären Team . Den weitgBsteckten Rahmen
eines erprobten_ phoniatrisch-logopädischen Konzeptes . Einen gul ausgestatteten und sicheren
Arbeitsplatz . Angemessene, leistungsgerechte Vergütung . Sozialleistungen, wie zusätzliche
Ai.tersversorgung, Urlaubsgeld, Weihnachtszuwendung . Fortbildungsmögli-chkeiten . Günstige
Mitarbeiterverpflegung . Mithilfe bei der Wohnraumbeschatfung
Wir geben:
auch Berufsanfänger/innen eine Chance
Wir erwarten:
lhre Kreativität, lhre lntegrationsfähigkeit, lhre Lernbereitschaft, Gruppen zu leiten
Haben wit lhr lntelesse geweckt? Dann richten Sie lhre Bewerbungsunterlagen

BAD
R

mit Lichtbild an die

Kur- und Klinikverwaltung
Bad Rappenau GmbH
Salinenstraße 30
74906 Bad Rappenau
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Wir suchen ab sofort oder nach Übereinkunft

une Logopädin oder einen Logopäden
Das Pensum beträgt elwaTSo/o

lhre Aufgabe besteht in der Förderung einer Gruppe Kinder verschiedenen Alters

nach dem Entwicklungsmodell und therapeutischen Konzept nach Affolter.

Während eines Tages würden Sie auch im Job-Sharing mit der Gruppenleiterin
(Kindergärtnerin/Sonderschullehrerin) den Unterricht in dieser Gruppe gestalten.

Wir freuen uns, wenn sie sich in unseren Fachbereich einarbeiten

oder veftiefen wollen und an einer guten Zusammenarbeit
in einem kleinen Gruppenteam interessiert sind.

Die üblichen Bewerbungsunterlagen mit Foto und AuskÜnfte

richten Sie bitte an die

Sonderschule für Kinder mit Wahrnehmungsstörungen, M. Neuweiler,
Felsenstr. 33, CH - 9000 St. Gallen/Schweiz, Tel.:071122 66 43

aaaoaaaaaaaoaaaaoaaaaaa
Sonderschule für Kinder

mit Wahrnehmungsstörungen

Der Alpenpark Lenggries ist eine Fachklinik mit 137 Betten für weiterlührende

Rehabilitation und Anschlußheilbehandlung in den Bereichen Neurologie, lnnere Medizin
und Orthopädie.

\IVir brauchen {ür unser 4-köpfiges Team noch eine/einen

SPRACHTHERAPEUTEN/IN

ALPENPABK REhA-KI|NiK
Bergweg 21, 83656 Lenggries, Telelon 0 80 42 / 504 - 860, Frau Gerke

Siewollen

a

I

Sie sollten sbh melden

hauptsächlbh neurologische Patienten mit
erworbenen Hirnschädigungen behandeln
. Voll- oder Teilzeitaöeit

a
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MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN DER

WESTEALISCHEN WILHELMS. UNIVERSIAT

MÜNSTER
Die Medizinischen Einrichtungen der Universität Münster umfassen die Universitäts-
kliniken und -polikliniken sowie eine Vielzahl von lnstituten mit Aufgaben in Forschung,
Lehre und Krankenversorgung. ln den verschiedenen Arbeitsbereichen sind mehr als
6.000 Beschäftigte tätig. Die Universitätskliniken stellen mit mehr als 1.500 Betten eines
der größten Krankenhäuser der Spitzenversorgung in Norddeutschland dar.

Wir suchen:

Für die Poliklinik für Phoniatrie und Pädaudiologie

zum nächstmöglichen Zeitpunkt

- halbtags -
Das Aufgabengebiet liegt schwerpunktmäßig in der Befunderhebung von kindlichen
Sprachstörungen sowie der logopädischen Untersuchung von Chochlear-lmplant-Trä-
gern.

Zusammenarbeit erfolgt im interdisziplinären Team (Arzte, Logopäden, Audiometristen,
Psychologen usw.)

Die Vergütung erfolgt nach BAT mit allen Vorteilen des öffentlichen Dienstes.

Bewerbungen werden erbeten an Prof. Dr. med. A. Lamprecht-Dinnesen, Direktorin
der Poliklinik für Phoniatrie und Pädaudiologie, Medizinischen Einrichtungen der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Kardinal-von-Galen-Ring 10, 48129
Münster.

14

=

l!r{z. (r)

I Logopädin/-en

Garantiert nettes Trio möchte
zum Quartett anwachsen.

Wir suchen einen Mitarbeiter, seine Arbeits-
schwerpunkte wären Stimm- und Aphasiethera-
pie.

Auch eine weibliche Mitarbeiterin wäre uns herz-
lich willkommen.

Logopädische Praxis
Dr. paed. Eva Seemann Mitglied in der DGS
Großstr. I
14929 Treuenbrietzen

€.,'--1 Für meine Sprachheilpraxis in Viersen su-
che ich eine(n)

Sprachhei lpädagogen/i n
Arbeit in einem Team und ein Patienten-
stamm mit unterschiedlichsten Störungs-
bildern erwarten Sie.

Praxis für Sprachtherapie
Dr. E.M. Saßenrath-Döpke
Kreuzherrenstr.29 o 41751 Viersen
Tel.: 02162142447 odel. 0216421438
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Die Lebenshilfe Gflrorn
sucht zum 1. Jan. '1995 oder
früher eineien

Sproththeropeutin/en

ou logopödin/logopüden

für den Heilpädagogischen Kindergarten
und die Frühförderung/Frühberatung.

Unser Heilpädagogischer Kindergarten,
dem auch eine integrative Gruppe ange-
schlossen ist, wird derzeit von ca. 50 Kin-
dern besucht.

Die Frühförderung/Frühberatung betreut
ca. 70 Kinder, vonviegend ambulant.

Der/die SprachtherapeuVin soll außer-
dem als Fachberatung in Regelkinder-
gäfien im Rahmen des Regionalkonzep-
tes für integrative Gruppen eingesetzt
werden.

Anfang des Jahres'95 wird der Heilpäda-
gogische Kindergarten ein im Bau befind-
liches Gebäude mit ca. 60 Plätzen bezie-
hen.

Die Vergütung erfolgt nach BAT, einschl.
Sozialleistungen.

Gegebenenfalls ist eine Teilzeitbeschäfti-
gung möglich.

Bewerbungen erbitten wir an die Ge-
schäftsführung der

Lebenshilfe f ür Behinderte
Kreisvereinigung Gifhorn e.V.

Wilhelmstraße 7, 38518 Gifhorn

Verein für
Heilpädagogische
Hilfe Bersenbrück e.V

Der Verein Iür Heilpödogogische Hille Eersenbrück e.\/. i$ in der

Region Tröger von differenzierten Hilfe- und Förderongeboten für

l(inder, Jugendlkhe und envorhsene Mensrhen mil besonderem heil-

püdogogisrhen Förderbedorl.

[ür unsere [inrichtungen

o Sprochheilkindergorten o 5onderkindergorten

o lntegrotionskindergorten ologesbildungstätte

suchen wir zum 0l.0l.l 995

logopödenlrrGn oder

§prochheilpüdogogenlnnen
Die Stellen sind unbehislel zu besehen; Teilzeilorbeil isl möglirh.

Es ist uns ein wirhtiges Anliegen, doß die förderung der Kinder ouf

rhrisllicher Grundloge erlolgl.

Wir envoilen in hohem Moße Einsolz, Foch- und Sochkompelenz.

Die Vergülung erfolg in Anlehnung on den BAT plus sonstiger zusülz-

lkher Leistungen.

Die Stoil Bersenbrürk liegt in londsrhoftlkh reizivoller Umgebung, ro.

35 km nördlich von 0snobrück mil gulen Verkehrsverbindungen.

lhre Eewerbung rkhten Sie bitte on den

Verein lür Heilpüdogogisthe Hille Bersenbrütk e.V.

- Geschältslührung -
Robert-Bosth-Str. 3-7 . 49593 Bersenbütk

/.ffi\w

Logopödische
Proxisgemeinschoft
Thomas Meyer zu Hörste . Silvia Geiseler

Suchen zum Januar 1995

Sprachhei lpädagog in/en
als MitarbeiLer/in in Ireier Praxis.
Angeboten wird eine Tätigkeit im Angestellten-
verhältnis, Teilzeitbeschäftigung möglich.

Behringstraße 7O . 44225 Dortmund
Tel.: 0231 - 77 94 41

Logopädin
in Wilhelmshaven

gesucht.

Räume vorhanden

Anfragen unter Tel.: 0 44 21-53 37O

Heilpädagogisches Heim,,Die Wiege"

sucht für schwer behinderle Kinder

Sprachtherapeuten/i n oder
Logopäde/ih als freie/n Mitarbeiter/in

Sie können in unserem Haus einen oder
mehrere Tage bzw. halbtags tätig sein.

,,Die Wiege" Heilpädagogisches Heim
für behinderte Kinder

Birkenstraße 5, 85235 Odelzhausen,
Tel.: (0 81 34115 77

T

I



Anzeigen

Eine interessante Aufgabe erwartet
Sie als

Sprach heilpädagoge/in
Logopäde/in

in meiner Praxis in Korbach/Nordhes-
sen.

Aufgrund ständig steigender Nachfra-
ge sowie fehlender Mitbewerber muß
meine Praxis so bald wie möglich er-
weitert werden.

Sie können je nach lhren persönlichen
Wünschen als Honorarkraft oder als
Angestel lte(r) tätig werden.

Flexibilität in Bezug auf Arbeitszeit,
Arbeitsverteilung und Berufserfah-
rung ist vorhanden.

Praxis für 5prachtherapie
Barbara Jung Nordring 11

Sprachheillehrerin 32M97 Korbach
Te|.05631-6'1504 Fax 05531-61905

DIAKONIE.
ANSTALTEN
KREUZNACH

Große umsatzstarke Praxis
für Sprach-, Sprech- und

Stimmtherapie im östlichen
Ruhrgebiet an Logopäden/in
oder Dipl.Päd. zu günstigen

Konditionen abzugeben.

Chiffre SP 69400

Die Diokonie-Andolhn Bod Kreuznoth suthen für ihr

Soziolpödiotristhes Zenlrum Rhein-Hunsrürk in

Simmern eine,/n

Logofidin/!.ogopäden

Wir enrorlen engogierles und selbstündiges Arbeilen sowie

treude on der interdisziplinären Zusommenorbeil mil den

Berufskollegenlnnen, Kinderörzhnlnnen, Psychologen/

innen, [rgolheropeulen/innen und Heilpödogogen/innen.

Berulsonfüngelnnen sind uns sehr willkommen.

lhr viekeiliges Arbeitsfeld umfoßt die Diognoilik und Be-

hondlung oller einschlögigen logopödisrhen Störungsbilder

des l(indesolbn.

Die Vergütung erfolgt noch AVR/BAT einsrhließlich der So-

ziolleislungen des kirchlirhen Dienstes.

über weilere tinzelheiten mörhlen wir uns gerne bei einem

Vorilellungsgesprüch m[ lhnen unhrholhn.

Eewerbungen mit den üblichen Unhrlogen erbiflen wir on

Diokonie-Anstolten Bod keuzno«h
Ringstr. 58-60 . 55543 Bod Kreuznorh

Telefonisrhe Auskünfte: Frou D. Becker,

Herr W. Rorher, Iel.: 06761/60 6l

Sprachtherapeutin
mit langjähriger Berutserfahrung in der Diagno-
stik und Therapie aller Störungsbilder bei Kin-
dern und Erwachsenen sucht im Raum Köln/
Bonn neuen Tätigkeitsbereich.

Tel.: O 22 331 7 43 25

Sprachtherapeutin
sucht neue Stelle in Dortmund o. Umgebung
2 jähr. Erfahrg. in logopäd. Praxis vorhanden;

U. Eöücher, Yorckstr. 4,44147 Dortmund,
Tel.: 0231/88 703

LOGOPADIN/
S PR.A.C HHEILPADAGO GIN

gesucht

Sprachheilpraxis
Susanna Wagener M.A.

Spichernstr. 1

27570 Bremerhaven
Tel.0471 I 34033

Sprachtherapeuün
gesucht ab sofort
für sprachtherapeutische Praxis

Pia Terh6-Göbe!
Kronprinzenstr. 15
53840 Troisdorf
Tel.: 0 22 41 176 657
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Wolfgang Beudels / Rudolf Lensing-Conrady /
Hans Jürgen Beins

... das ist für mich ein Kinderspiel
Handbuch zur psychomotorischen Praxis

1994,32O Seiten, über 200 Fotos, Format I 6x23cm,
br, ISBN 3-86145-026-1

Bestell-Nr. 8523, DM 44,00

Dieter Krowatschek

Entspannung in der Schule
Anleitung zur Durchführung von
Entspannungsverfahren in den Klassen 1-6
1994, 112 Seiten, mit Farbabb., DIN 45, Ring-
bindung, Buch und Musikcassette im Schuber, |SBN
3-86 1 45-06s-8

Bestell-Nr. 8368, Subskriptionspreis DM 39,80 bis
zum 31 .12.94, danach DM 49,80

Johannes Gruntz-Stoll
Probleme mit Problemen
Ein Lei(d)tfaden zur Theorie und Praxis des
Problemlösens
1994, 1OO Seiten, viele lllustr., Format DIN 45, br,
rsBN 3-86145-063-1

Bestell-Nr. 8367, DM 29,80

Gela Brüggebors

Einführung in die Holistische
Sensorische lnteEration (HSl)
Teil 2: Von der HSI zur Holistischen
Sensorischen Balance
1994, 228 Seiten, zahlreiche Fotos und Abb.,
Großformat 23x22,5cm, Rin gbindung,
tsBN 3-86145-033-X

Bestell-Nr. 8106, DM 44,00

Susanne Dank

Probier-s mal mit Musik
Lieder, Spiele und ldeen für den
Unterrichtsalltag
Dez. 1994,344 Seiten, 1 6x23cm, br, Buch und
Musikcassette (22 Lieder), lSBN 3-8080-03'1 5-4,
Bestell-Nr. 'l 145, Subskriptionspreis DM 39,80

bis zum 20.12.94, danach DM 44,00

Oskar Lockowandt (Hrsg.)

Frostig lntegrative Therapie
Band 2: Theorie und Praxis

1994, 240 Seiten, 16x23cm, br,
ISBN 3-86145-074-7, Bestell-Nr. 801'l ,

DM 38,00 bis zum 31 .12.94, danach DM 44,00

Christine Meier / Judith Richle

Sinn-voll und alltäglich
Materialiensammlung für Kinder mit Wahrneh-
m u ngsstö ru ngen - Kopi e rvorl age n
1994, 114 Blatt, 8 Registerblätter, Format 16x23cm,
Ringbindung, ISBN 3-8080-0338-3

Bestell-Nr. 1023, DM 38,00
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