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Auf ein Woft 1

Manfred Grohnfeldt

Weichenstellungen in der Sprachheilpädagogik

Freiheit und Entscheidungsspielräume des Einzelnen in einer
sich wandelnden Umwelt

,,Wir sind frei, wenn unsere Gedanken und Handlungen aus unse-
rer ganzen Persönlichkeit hervorgehen."

Diese Worte des französischen Philosophen und Nobelpreisträ-
gers Henri Bergson (1859 - 1941) sind für viele Menschen das,
was sie erstreben. Sie sind Sinnbild für ein Leben frei von inneren
und äußeren Zwängen, letztlich ein lch-ldeal. Doch häufig, allzu
häufig stehen diesem Ziel einschränkende Bedingungen entge-
gen, und man fühlt sich an den Satz des Existentialisten Jean Paul
Sartre (1905 - 1980) erinnert:

,,Freiheit heißt nicht, das zu tun, was man will, sondern das zu
wollen, was man tut."

lst dies Ausdruck von Sarkasmus oder eher realistisch? Wir alle
stehen in der Gefahr, durch Umdeutungen, Nichtbeachtung und
Resignation uns mit einer Wirklichkeit zu arrangieren, die wir im
Grunde ablehnen, von der wir glauben, daß wir sie nicht verän-
dern können. Wieviel Entscheidungsspielraum haben wir in unse-
rem Leben?

Mit diesen beiden Bestimmungen von Freiheit wird der Mensch -
jeder Einzelne von uns - im Laufe seines Lebens immer wieder
konfrontiert. Es ist aber wohl nicht nur das Problem des Einzel-
nen. Es ist eine Fragestellung, die soziale und gesellschaftliche
Dimensionen umfaßt und sich auch auf wissenschaftliche Fach-
disziplinen wie die Sprachheilpädagogik erstreckt. Weichenstel-
lungen und Entscheidungsbedarf lassen sich in der Geschichte
der Sprachheilpädagogik immer wieder belegen. Sie sind die na-
türlichen Wegbegleiter im historischen Verlauf.

Ein kurzer Rückblick in die jüngere Geschichte zeigt, daß das Jahr
1972 tür die Sprachheilpädagogik von entscheidender Bedeutung
war. Die damaligen Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur
Ordnung des Sonderschulwesens hatten einen ungewöhnlich star-
ken Ausbau des Sonderschulsystems zur Folge, der in einigen
Bundesländern zu einer Vervielfachung der Anzahl an Sprachheil-
schulen führte. Hätte sich die Sprachheilpädagogik damals nicht
als eigenständige sonderpädagogische Disziplin ausgewiesen,
sähe heute vieles anders aus. - Die Relevanz dieser Weichen-
stellung war bereits damals erkennbar. Es gibt aber auch Entschei-
dungen, die uns zunächst nur indirekt berühren und deren Aus-
wirkungen sich erst viel später zeigen. Das Logopädengesetz aus
dem Jahr 1980 gehört dazu. ln Zeiten extremer Unterversorgung
regelt sich ein Nebeneinander von Berufsgruppen nach dem Ge-
setz des Marktes. ln einer Situation leerer Kassen im Gesundheits-
system und einem ,,gedeckelten Haushalt" in den einzelnen Län-
dern werden Restriktionen erörtert, die sich auf die damalige Ge-
setzgebung beziehen, aber die jetzige Situation in gar keiner Wei-
se widerspiegeln. Die Umsatzsteuerproblematik sowie die Diskus-
sion einer möglichen Nachprüfung von akademisch ausgebilde-
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2 Auf ein Wort

ten Sprachheilpädagog(inn)en sind Ausdruck
dieses Zerrbildes realer Gegebenheiten.

Und heute? Gibt es Weichenstellungen, von
denen bereits jetzt absehbar ist, daß sie die
Zukunft der Sprachheilpädagogik entschei-
dend beeinflussen werden? Viele Einschnit-
te und Markierungen werden erst im Rück-
blick erkennbar, die Tragweite mancher Ent-
scheidungen ist uns in der unmittelbaren Si-
tuation bewußt. Die Empfehlungen der Kul-
tusministerkonferenz zur sonderpädagogi-
schen Förderung in den Schulen in der Bun-
desrepublik Deutschland aus dem JahrI 994
stellen sicher einen entscheidenden Markie-
rungspunkt in der zukünftigen Entwicklung
der Sprachheilpädagogik dar. Neben der Exi-
stenz traditioneller Sonderschulen wird die
Möglichkeit behinderungsspezifischer wie
behinderungsübergreifender Förderzentren
genannt sowie die Bedeutung integrativer
Beschulungsformen ausdrücklich herausge-
stellt. Die institutionelle Umsetzung als bil-
dungspolitische Aufgabe ist Sache der ein-
zelnen Bundesländer. Welches Mitsprache-
recht haben dabei die betroffenen Lehrkräf-
te, Eltern und sprachauffälligen Menschen
selbst?

Für den außerschulischen Bereich deutet sich
an, daß das Eckpunktepapier der Regie-
rungskoalition für die Fortführung der 3. Stu-
fe der Gesundheitsreform durch die Verab-
schiedung vom Solidaritätsprinzip den Weg
in ein Zwei-Klassen-System ebnet. Es wird
diskutiert, durch eine Umwidmung der
Rechtsgrundlage im Krankenkassensystem
Bedingungen zu schaffen, die zu erheblichen
Zuzahlungen für sprachtherapeutische Lei-
stungen führen können. lst persönliche (Le-
bens-)Hilfe und sittliche Verpflichtung so sehr
zu einer Frage des Geldes geworden? Sind
wir Gefangene der Kostendämpfung, die un-
ser Denken paralysiert und innovative Gestal-
tungsmöglichkeiten von vornherein unterbin-
det?

Damit stellt sich die ursprüngliche Eingangs-
frage: Wieviel Entscheidungsspielraum, Frei-
heit für individuell wie sozial begründetes
Handeln haben wir als Einzelperson oder als
Fachverband, um bei der Gestaltung von als
entscheidend erkannten Weichenstellungen
in der Sprachheilpädagogik mitzuwirken? Die

Komplexität der Fragestellung beinhaltet, daß
damit unterschiedliche Ebenen des Freiheits-
begriffes angesprochen sind, die von philo-
sophischen Grundsatzdiskussionen bis zu
rein pragmatischen Überlegungen reichen.
Ebenso klar dürfte es seln, daß jeder seine
ganz persönliche, biographisch geformte Ant-
wort dazu geben wird. Von übergreifendem
lnteresse ist es jedoch, sich die derzeitigen
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen vor
Augen zu halten, die auf den Entscheidungs-
spielraum bei der Lösung anstehender Auf-
gabenstellungen in der Sprachheilpädagogik
einwirken. lnsbesondere sind dies derzeit

- nicht nur kurzfristig knappe finanzielle Res-
sourcen, die prinzipiell den Entscheidungs-
spielraum einengen;

- eine immer schnellere Veränderung der
gesellschaftlichen und soziokulturellen
Rahmenbedingungen, die mit einer Auflö-
sung verbindlicher Normen und Wertvor-
stellungen einhergeht;

- die erhebliche Vielfalt bildungspolitischer
Auffassungen in den einzelnen Bundeslän-
dern, die eine Vergleichbarkeit und einheit-
liche Weiterentwicklung immer mehr er-
schwert.

Zusammenfassend ergibt sich der Eindruck
von Ambivalenz. Noch nie waren Menschen
in einer Gesellschaft der ,,Postmoderne" so
frei wie heute, aber wohl auch selten so ori-
entierungslos. Ausdruck dieser Situation ist
einerseits die Suche nach individueller Frei-
heit und Selbstbestimmung, andererseits ein
Arrangieren mit äußeren und inneren Zwän-
gen, ohne daß es die Lösung gibt. Verbun-
den damit ist die Balance zwischen den zwei
eingangs genannten Formen von Freiheit,
zwischen lch-ldeal und Umdeutung. ln einer
Gesellschaft, deren Komplexität immer
schwerer durchschaubar ist, deren einzelne
Bereiche sich wie in einem Mobile gegensei-
tig beeinflussen und in Bewegung sind, wird
es immer schwieriger, gezielte Veränderun-
gen in Gang zu setzen. Was kann der Ein-
zelne ändern, was muß er hinnehmen?

lm Hinblick auf die o.g. derzeitigen Weichen-
stellungen in der schulischen und außerschu-
lischen Sprachheilpädagogik bedeutet dies
zunächst einmal, daß Entscheidungsspielräu-
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me nicht eindeutig bestimmt werden können,
sondern immer wieder neu ausgehandelt
werden müssen. Bei aller Ausnutzung kurz-
fristiger taktischer Vorteile sollten wir uns
dabei von einer langfristigen Strategie leiten
lassen, die aus Verantwortung für die uns
anvertrauten Personen durch das Primat der
Fachlichkeit bei interdisziplinärer Öffnung
gekennzeichnet ist. Dabei ergeben sich un-
terschiedliche Ebenen des Handlungsbe-
darfs:

- lm außerschulischen Bereich sollten stan-
despolitische Kontroversen zurücktreten
hinter die gemeinsame Aufgabenstellung,
angesichts notwendiger Kostendämpfun-
gen den Standard sprachtherapeutischer
Leistungen zu erhalten und auszubauen.
Statt eines Verteilungskampfes halte ich
eine,,konzertierte Aktion" aller beteiligten
Berufsgruppen für aussichtsreicher.

- lm schulischen Bereich werden wir durch
die Empfehlungen der Kultusministerkon-
ferenz aus dem Jahr 1994 zu einer erneu-
ten Standortbestimmung der sonderpäd-
agogischen Fachrichtungen aufgerufen,
wobei insbesondere die Lernbehinderten-,
Verhaltensgestöften- und Sprachheilpäd-
agogik ihre Uberschneidungs- und Eigen-
anteile neu auszuloten haben und die Stel-
lung zur Allgemeinen Pädagogik zu über-
denken ist. Die Sprachheilpädagogik befin-
det sich hier in einer Minoritätenposition
und kann letztlich nur durch Fachlichkeit

überzeugen, um der Gefahr der Nivellie-
rung und Majorisierung zu entgehen. Die
damit verbundenen Abstimmu ngsprozesse
sollten Ausdruck von Kooperation und ei-
ner Lösungssuche im Prozeß sein.

Es wird deutlich, daß Entscheidungsspielräu-
me auch eine soziale Dimension haben. Die
vorangestellten Definitionen von Freiheit wä-
ren damit um die Bemerkung zu ergänzen'.

Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die
Freiheit des Anderen beginnt.

Dies ist letztlich der entscheidende ethische
lmperativ, der Grenzen beinhaltet, den Struk-
turwandel der Sprachheilpädagogik gestal-
tend zu begleiten. Es besteht die Gefahr ei-
nes Auseinanderdriftens des Systems in den
einzelnen Bundesländern sowie einer Ent-
fremdung der lnteressenlage im schulischen
und außerschulischen Bereich. Wir sind auf-
gerufen zum Handeln. Wenn man etwas Er-
haltenswertes bewahren will, muß man es
beizeiten verändern, um es an neue Anfor-
derungen anzupassen. Die Aufgaben in der
Sprachheilpädagogik sind dafür klar umris-
sen. Nicht alles ist planbar und schon gar
nicht machbar. Aber keiner sollte sagen, er
hätte es nicht gewußt.

/7A, fu{4b//
(Prof. Dr. Manfred Grohnfeldt ist Redakteur
d i eser Fachzeitsch rift)
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HAUPTBEITRAG

Friedrich Michael Dannenbauer, München

Mentales Lexikon und Wortfindungsprobleme bei
Kindern

Zusammenfassung

Zu den Wortf indungsproblemen sprachentwicklungs-
gestörter Kinder gibt es kaum deutschsprachige Lite-
ratur. Auch in der sprachtherapeutischen Praxis schei-
nen systematische lnterventionen, die auf Verbesse-
rung der Wortfindung abzielen, eher selten durchge-
führt zu werden. Der folgende Überblicksartikel laßt
einige exemplarische Arbeiten zusammen, die grund-
legende Fragestellungen zu diesem sprachpatholo-
gischen Problem repräsentieren. lm Anschluß an eine
Skizze des mentalen Lexikons und von Aspekten sei-
nes Erwerbs wird auf empirische Studien eingegan-
gen, die sich hauptsächlich mit der Frage beschäfti-
gen, ob Wortfindungsprobleme aus Speicher- oder
Abrulschwächen semantischer bzw. phonologischer
lnformation resultieren. Obwohl noch keine generali-
sierbaren Ergebnisse vorliegen, lassen nachgewiese-
ne Delizite des phonologischen Arbeitsgedächtnisses
die Annahme berechtigt erscheinen, daß Schwierig-
keiten des Abrufs von Wortformen an beeinträchtig-
ter Wortfindung maßgeblich beteiligt sind. ln der Ein-
zelfalldiagnostik sind daher lexikalische Leistungspro-
file erforderlich, die auch diese Gesichtspunkte viel-
seitig erfassen.

1. Einleitung

Wortfindungsprobleme bei Kindern sind ein
sehr vernachlässigtes Thema der Sprachpa-
thologie in den deutschsprachigen Ländern.
Sogar explizite Hinweise darauf , daß sie exi-
stieren, sind erstaunlicherweise selten. lm
,,Handbuch der Sprachtherapie, Band 3, Stö-
rungen der Semantik" (Hrsg. Grohnfeldt
1991) oder in der Sammlung von Screening-
verfahren,,Logopädische Diagnostik von
Sprachentwicklungsstörung en" (Dic kman n eI
al. 1994) spielen sie z.B. keine Rolle. Füsse-
nich (1992) dagegen hebt hervor, daß Kin-
der aufgrund der getrennten Speicherung von
Wortbedeutung und Lautgestalt Schwierigkei-
ten mit der situativen Verfügbarkeit von Wör-

tern haben können: ,,Es ist oft nicht festzu-
stellen, ob den Kindern Wörter nicht einfal-
len, weil sie ihre Bedeutung nicht richtig ken-
nen, oder ob es daran liegt, daß sie die Be-
deutung zwar kennen, sie aber die entspre-
chenden Lautmuster nicht aktivieren können"
(101 f.).

Damit umreißt sie ein Problem, das sowohl
für die Forschung als auch für Diagnostik und
Therapie von zentraler Bedeutung ist. Sollte
es sich nämlich zeigen, daß für bestimmte
Kinder der rasche und zielsichere Zugrilt aul
die jeweils benötigten Wortformen trotz an-
gemessener und aktivierter semantischer
Repräsentationen in besonderer Weise er-
schwert ist, so müßte dies in der sprachlichen
Diagnostik und Therapie zu spezifischen
Schwerpunktsetzungen führen, die über tra-
ditionelle Verfahren der,,Wortschatzarbeit"
hinausgehen. Um einen Hintergrund zu
schaffen, vor dem derartige Fragen diskutiert
werden können, soll zunächst kurz auf die
allgemeine Struktur des mentalen Lexikons
und Aspekte seines Erwerbs eingegangen
werden.

2. Das mentale Lexikon

Als ,,mentales Lexikon" können jene Teilbe-
reiche des Langzeitgedächtnisses verstan-
den werden, in denen unser Wortwissen in
hochorganisierter Weise gespeichert ist.

2.1 Bereiche des Wortwissens

Unser Wissen über Wörter ist ausgesprochen
vielfältig und unterliegt vor allem in der Kind-
heit und Jugend, in verschiedener Hinsicht
auch lebenslang, ständigen Veränderungen.

ffl'E#
'i ':. , .,
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Friedrich Michael Dannenbauer: Mentales Lexikon und Wortfindungsprobleme 5

Diese betreffen vor allem die Wortbedeutun-
gen. Wie die mentale Realität von Bedeutun-
gen zu konzipieren ist, konnte von der
Sprachpsychologie nicht schlüssig beantwor-
tet werden. Die vorgeschlagenen Modelle
(2.8. Prototypentheorie oder Listen kritischer
Attribute u.a., vgl. Aitchison 1993) haben je-
weils nur für bestimmte Bereiche von Wör-
tern eine (begrenzte) Plausibilität. Jedenfalls
handelt es sich bei Bedeutungen überwie-
gend um variable begriffliche Strukturen mit
unbestimmten Abgrenzungen und vielfältigen
Beziehungen untereinander. Es wird wahr-
scheinlich nie möglich sein, die (subjektiven)
Bedeutungen von Wörtern wie ,,auf", ,,Vogel",
,,schieben" oder ,,Gleichgewicht" mit einem
einzigen Schema zu erfassen. Es kommt
wohl der Realität am nächsten, wenn man
sich Wodbedeutungen als,,multimodale Kon-
zepte" vorstellt, die ,,in bunter Weise aus be-
grifflich-abstrakten, anschaulich-vorstellungs-
haften, gefühlsmäßig-wertenden und ande-
ren Komponenten zusammengesetzt" sind
( H e rrma n n/G rabowsk i 1 99 4, 52). Wodbedeu-
tungen sind zudem,,semantisch", d.h. sprach-
gebunden. Sie dürfen nicht gleichgesetzt
werden mit den begrifflichen Strukturen, die
sich ein Mensch aus der kognitiven Ausein-
andersetzung mit seiner Lebenswirklichkeit
aufgebaut hat (,,mentale Enzyklopädie"), ob-
wohl sie sich mit diesen zum großen Teil
überlagern und mit ihnen in Wechselbezie-
hung stehen.

Aufs engste mit der Bedeutung verbunden ist
die syntaktische Kategorie eines Wortes (No-
men, Verb, Adjektiv usw.). Levelt (1989) faßt
Bedeutung und syntaktische Kategorie unter
der Bezeichnung ,,Lemma" zu einer abstrak-
ten Einheit zusammen, der eine bestimmte
Wortform (,,Lexem") zugeordnet ist. (Unter
letzterer ist der morphologische Aufbau und
die Lautgestalt eines Wortes zu verstehen.)
Neben der syntaktischen Kategorie - und in
Abhängigkeit von dieser - gehöd ein beträcht-
licher Umfang an syntaktischer und morpho-
logischer lnformation zum Wortwissen. Die-
se umfaßt z.B. das grammatische Genus und
die Pluralbildung (bei Nomina), Art und Zahl
der erforderlichen Argumente sowie unregel-
mäßige Flexion (bei Verben), kasusfordern-
de Eigenschaften (2.8. bei Präpositionen)
usw. lm Grunde sind alle morphologisch-syn-

taktischen Verwendungsbedingungen, die
nicht aufgrund allgemein gültiger Prinzipien
der Grammatik vorhersagbar sind, Charak-
teristika des jeweiligen Wortes und somit
Bestandteil des Lexikons. Vermutlich erfolgt
sogar der Einstieg in die Wortsemantik bei
manchen Kategorien (2.8. Verben, Funktions-
wörter) in erster Linie über den syntaktischen
Kontext (Gleitman/Gilette 1995; Chafetz
1994). Solche Sachverhalte machen deutlich,
daß beim mentalen Lexikon viele gramma-
tisch relevante Aspekte zu beachten sind,
ohne die unser Wortwissen unvollständig
wäre.

Die Wortform umfaßt lnformationen über den
morphologischen Aufbau des Wortes (2.8.
,Schi-fahr-el', vgl. Clark 1993) sowie darüber,
wie ein Wort gesprochen (und geschrieben)
wird. Die Art, in der die Lautgestalt eines
Wortes gespeiched ist, stellt man sich heute
meist nicht mehr als lineare Kette phonemi-
scher Segmente auf einer einzigen Ebene
vor, sondern als hierarchische Struktur, die
von der Ebene phonetischer Merkmale (2.8.
andauernd, stimmhaft, labial) bis zur metri-
schen Gesamtform reicht. Diese Struktur ent-
hält zwar auf einer bestimmten ,,Lage" ein
abstraktes CV-Skelett (= Konsonant-Vokal,
vgl. Sevald/Dell/Cole 1995); dieses muß aber
nicht durch phonetische,,Namen" spezifiziert
sein (analog zu Buchstaben im geschriebe-
nen Wort), sondern durch strukturierte Kon-
stellationen von Merkmalen. Zumindest bei
der Worterkennung läßt sich zeigen, daß be-
reits die kontinuierliche Erfassung der Mikro-
struktur von Merkmalen im Sprachsignal le-
xikalische Aktivierung und Selektion bewirkt,
ohne daß eine vermittelnde Verarbeitungsein-
heit wie das Phonem erforderlich ist (vgl.
M a rsl e n -W i I so n/W a r re n 1 99 4).

Lemma und Wortform sind zwar eng mitein-
ander assoziiert, aber offensichtlich getrennt
voneinander gespeichert. Dies belegen neu-
ropsychologische Bef unde bei hirngeschädig-
ten Personen, die Wörter benutzen, deren
Bedeutungen ihnen nicht mehr zugänglich
sind bzw. die die phonologischen Repräsen-
tationen für aktivierte Wortbedeutungen nicht
auffinden können (vgl. Ellis/Young 1991; Ho-
ward 1995). Letzteres ist der klassische Fall
eines Wortfindungsproblems, das gesunde
Menschen in abgeschwächter Form erleben,
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wenn ihnen ein Wort ,,auf der Zunge liegt".
Häufig erinnert man sich dabei an einige
phonetisch-metrische Eigenschaften des
Wortes, etwa an den Anfangslaut, die Silben-
zahl, einen betonten Vokal usw.; dennoch
entzieht sich das Wort (zeitweise) dem Zu-
griff. Der umgekehrte Fall der nicht aktivier-
baren Bedeutung vertrauter Wörter bei ver-
fügbarer Wortform ist unter normalen Um-
ständen selten. Jedoch kann eine Trennung
von Wortform und Bedeutung experimentell
herbeigef ührt werden, indem Versuchsperso-
nen ein Wod ständig laut wiederholen, bis die
Bedeutung verblaßt. Dieses Phänomen der
,,semantischen Sättigung" kann so deutlich
erlebt werden, daß die Zeitangabe des Be-
deutungsverlusts möglich ist (vgl. Fillenbaum
1964). Die Tatsache der unterschiedlichen
Speicherung von Wortbedeutung und Wort-
form ist somit ein zentraler Faktor bei Pro-
blemen der Wortf indung.

2.2 Lexikalische Organisation

Das mentale Lexikon enthält unser Wortwis-
sen nicht in irgendeiner listenartigen Form,
sondern in sehr komplexen und vielfältigen
Netzwerken, in denen sowohl formale als
auch inhaltliche Beziehungen zwischen den
Wörtern bestehen. Je höher die Wahrschein-
lichkeit und der Grad der Aktivierung, die ein
seinerseits aktiviertes Wort jeweils an ande-
re weitergibt, desto enger ist die Beziehung
zwischen ihnen. ln formaler Hinsicht können
sich beispielsweise ähnlich klingende Wörter
- vor allem bei gleichem Anlaut - wechsel-
seitig aktivieren (,,simultan-Simulant") bzw.
auch Wortableitungen vom gleichen Stamm
(,,Sicherheit-Sicherung").

Auch die Wortklasse spielt eine gewisse Rolle
bei der Vernetzung (Funktionswörter, Nomi-
na, Verben usw.), vor allem auch dadurch,
daß bei den einzelnen Kategorien unter-
schiedliche Schwerpunkte bei den verbinden-
den Bedeutungsrelationen zu ermitteln sind.
Bei den Adjektiven dominieren die Relatio-
nen,,Antonymie" (Gegensatz:,,feucht-trok-
ken") und,,Synonymie" (Bedeutungsähnlich-
keit:,,feucht-klamm-naß usw."), wobei sich die
Synonyme jeweils um die beiden Antonyme
gruppieren (vgl. GrosslFlscher/Miller 1989;
Charles/Miller 1989). Bei den Nomina stehen
,,Hypernymie" (lnklusion:,,Obst-Apfel"),,,Ko-

hyponymie" (Gleichordnung:,,Apfel, Bir-
ne, Pfirsich ...") oder,,Meronymie" (Teil-Gan-
zes: ,,Finger, Hand, Arm") im Vordergrund.
Verben sind vorrangig über die Relation ,,Tro-
ponymie" (Ad des Vorgangs: ,,rennen, schlen-
dern, marschieren") verbunden (vgl. Miller
1993; C/ark 1993).

Natürlich gibt es noch viele andere Relatio-
nen, durch die Wöfter miteinander verbunden
sind, z.B.,,Kokatenation" (miteinander-Vor-
kommen),,,Überlappung" sowie perzeptuelle
und funktionale Eigenschaften.

Darüber hinaus ist die Organisation des Le-
xikons auch stark von der Lernbiographie und
Aspekten individueller Lebensbedeutsamkeit
geprägt. Man kann slch also das mentale
Lexikon als ein großes Netzwerk vorstellen,
in dem sich viele Teilnetzwerke von Wörtern
zeigen, die ,,näher" beieinander gruppiert
sind, Taxonomien oder semantische Felder
bilden usw. Je reichhaltiger das Wissen über
ein Wort bzw. je vielfältiger seine lntegration
in Netzwerke ist, desto leichter kann es akti-
viert werden. Eine derartige Organisation des
Lexikons ist erforderlich, damit unter dem
Zeitdruck von Sekundenbruchteilen gleichzei-
tig aktivierte konkurrierende Kandidaten par-
allel du rchgemustert, unzutreffende gehemmt
und die geeigneten ausgewählt werden kön-
nen.

2.3 Lexikalische Prozesse

Für den Prozeß des lexikalischen Zugriffs bei
der Erkennung und Produktion von Wörtern
gibt es recht unterschiedliche psycholingui-
stische Modelle, nach denen z.B. die Verar-
beitung in zwei distinkten Stufen erfolgt (ei-
ner semantischen und einer phonologischen,
vgl. Levelt el al. 1991) oder in interaktionisti-
scher Weise (mit wechselseitiger Beeinflus-
sung phonologischer und semantischer lnfor-
mation, vgl. Martin et al. 1989). ln dem Punkt
aber stimmen sie überein, daß der Erken-
nungs- oder Suchprozeß darin besteht, daß
im Netzwerk zunächst eine sich ausbreiten-
de Aktivierung entsteht, durch die eine Viel-
zahl möglicher Wörter vorbereitet wird, de-
ren Kreis durch Hemmung bzw. Summierung
von Aktivation zunehmend eingeengt wird, bis
nur noch das Wort übrigbleibt, das am mei-
sten Aktivierungsimpulse auf sich vereinigt.
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Für die Worterkennung sei hier beispielhaft
das,,Kohortenmodell" genannt, nach dem ca.
100-'150 Millisekunden nach Einsetzen des
Sprachsignals eine Kohorte von Wörtern ak-
tiviert wird, deren phonetische Merkmale des
Wortanfangs mit dem bisher Wahrgenomme-
nen übereinstimmt. Während des kontinuier-
lichen ,,Abtastens" der weiteren Merkmale des
Sprachsignals scheiden inkompatible Kandi-
daten aus, bis ein Punkt der Eindeutigkeit -
meist vor dem Wofiende - erreicht ist und
die endgültige lexikalische Selektion getrof-
fen werden kann (vgl. Warren/Marslen-Wil-
son 1987; 1988). Diese Verarbeitungsprozes-
se laufen ungemein schnell und bei konkur-
rierenden Kandidaten gleichzeitig ab. Dar-
über hinaus ist die Wofterkennung auch stark
vom (sprachlichen) Kontext und der Erwar-
tungshaltung des Hörers beeinflußt.

Die Worlproduktion ist dagegen ein Prozeß
mit andersartigen Bedingungen; aber auch er
enthält eine Phase der Selektion aus konkur-
rierenden Kandidaten. Einer bestimmten Au-
ßerungsintention zugeordnet werden Bedeu-
tungen und die mit ihnen assoziierten Wort-
formen aktiviert, aus denen in rascher Paral-
lelverarbeitung das Zielwort ausgewählt wird.
Dabei kann es nicht selten zu interessanten
Vergreifungen kommen, wenn ein falscher
Kandidat am meisten Aktivation erhält oder
zwei konku rrierende Kandidaten kontaminiert
werden:

(1) So ein Geruch ... äh Geräuschl
(2) Bitte nicht mit Blitzlicht telephonieren!

(photographieren)
(3) Er hat sein Geschäft völlig uriniert. (rui-

niert)
( ) Wir sind gut miteinander umgekommen.

(umgegangen, ausgekommen)
(5) Der Prototyp des Vogels ist das Rotkäpp-

chen. (Rotkehlchen)
(6) Sie haben verdient verlo... gewonnen.
(7) Ein exzellenter Architekt! (Dirigent)
(8) Das freut mich ungehein. (ungeheuer,

ungemein)

Diese Beispiele aus meiner Sammlung von
Versprechern zeigen, daß sich im Suchpro-
zeß mitaktivierte Wöfter gewissermaßen ,,vor-
drängen" können, die zum Zielwort in seman-
tischer (4, 6), phonologischer (2, 3, 5) oder
semantischer und phonologischer (1, 7, 8)

Beziehung stehen. Gerade der letzte Fallwird
oft als Beleg für eine interaktionistische Ver-
arbeitung semantischer und phonologischer
lnformation betrachtet (vgl. Martin el al.
1 98e).

Untersuchungen zum TOT-Phänomen (tip-of-
the-tongue = auf der Zunge liegen) zeigen,
daß bei einer Wortsuche ohne Zielorientie-
rung (Raten) semantische Beziehungen eine
Hauptrolle spielen. Je mehr dagegen die
Wortsuche zielorientiert ist, der Sprecher also
das Gefühl hat, das Wort zu kennen und sich
der letzten Zugriffsphase zu nähern, desto
mehr gewinnen formale Aspekte wie Silben-
zahl und Betonung, Lautfragmente, morpho-
logische Teile (Stamm, Affix) und evtl. Her-
kunft (2.B. aus dem Lateinischen) die Ober-
hand. Diese Zwischenzustände sind aber
nicht als geordnete Stadien der Zielannähe-
rung zu verstehen, sondern als Teilinforma-
tionen in einem vielkanaligen Suchprozeß,
der weitgehend bewußtseinsfern verläuft. Je
mehr Teilwissen einer Person beim Eintritt in
den Suchproze9 zur Verfügung steht, desto
rascher und wahrscheinlicher kann sie beste-
hende Lücken erfolgreich füllen (Kohn et al.
1 987).

lnwieweit man von den zeitgedehnten Vor-
gängen erschwerter Wortfindung auf die in
Sekundenbruchteilen ablaufenden Prozesse
der ungestörten Lexikalisierung multimoda-
ler Ausgangskonzepte schließen kann, ist
nicht mit Sicherheit zu sagen. Jedoch schei-
nen viele parallele Einzelaktivierungen und
Hemmungen,,in derjenigen Merkmalskonstel-
lation (zu resultieren), die vom System als
zum'Marken-Mix' des Ausgangskonzepts
passend bewertet und die sogleich sprach-
produktiv weiterverarbeitet wurde" (H e rrmann
1992, 191). Diese von Herrmann beispielhaft
und mit überzeugenden Argumenten ausge-
arbeitete Sichtweise schließt aber nicht aus,
daß spezialisierte Teilprozesse der Generie-
rung einer solchen Merkmalskonstellation mit
abstrakter phonologischer I nformation operie-
ren, deren Präzision und Verfügbarkeit für die
Wortfindung mitentscheidend sind.

2.4 Aspekte des Lexikonerwerbs

Der bisher skizzierte Grobumriß des menta-
len Lexikons macht bereits deutlich, daß die
Kinder beim Lexikonerwerb vor einer gewal-
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tigen Aufgabe stehen, die sich keineswegs
darin erschöpft, vorgefundene Wörter im
Langzeitgedächtnis anzuhäufen. Ausgehend
von ersten vagen und unvollständigen ,,Scha-
blonen" für Form und Bedeutung ihrer Wör-
ter müssen sie sich durch ständiges Restruk-
turieren die in der Sprachgemeinschaft funk-
tionierenden semantischen und phonologi-
schen Repräsentationen erarbeiten. Hinzu
kommt der ständige Ausbau von Netzwerken
durch Gruppierung von Wörtern nach inhalt-
lichen und formalen Gesichtspunkten in Ver-
bindung mit zunehmender Steigerung der
Effektivität des lexikalischen Zugriffs bei Er-
kennung und Produktion.

Die Leistung, die Kinder hierbei erbringen,
fand früher bei der von der generativen
Sprachtheorie beeinflußten Spracherwerbs-
forschung im Vergleich zur Grammatikent-
wicklung nicht die angemessene Beachtung.
Dabei ist sie allein schon in quantitativer Hin-
sicht bemerkenswert. Nach einem langsamen
Beginn, der zwischen dem 12. und 18.-20.
Lebensmonat zu einem produktiven Lexikon
von etwa 50 Wörtern führt, setzt bei den mei-
sten Kindern ein ,,Wortschatzspurt" in Ver-
ständnis und Produktion ein (Reznicl</Gold-
field 1992; Mervis/Bertrand 1995). ln kurzer
Zeit verdoppelt sich die Zahl der verwende-
ten Wörter mehrfach. Schätzungen haben
ergeben, daß Kinder mit sechs Jahren im
Durchschnitt ca. 14000 Wörter kennen, Ju-
gendliche mit 16 Jahren etwa 60-80000. Dar-
aus ergäbe sich eine Lernrate von 3-5000
Wörtern pro Jahr bzw. von 10-13 Wörtern pro
Tag (vgl. Clark 1993; Miller/Gildea 1987).

Wenngleich solche Schätzungen aufgrund
der Schwierigkeiten der Wortschatzzählung
nicht unumstritten sind (Vihman 1996), bleibt
doch die Tatsache bestehen, daß Kinder
rasch und effektiv vorgehen, wenn sie neue
Wörter in ihr Lexikon integrieren. Oft schon
nach einer einmaligen Präsentation eines
Wortes mit seinem Referenten (außersprach-
licher Sachverhalt, auf den sich das Wort
bezieht) haben die Kinder die Zuordnung her-
gestellt und können das Wort später wieder
identifizieren, z.T. sogar produzieren. Nach
einer sehr anregenden Videodarbietung von
12 Minuten Dauer, in der 20 neue Wörter je-
weils etwa fünf- bis sechsmal vorkamen,
konnten fünfjährige Kinder im Durchschnitt 10

dieser Wörter im Nachtest identifizieren (im
Vortest nur 5), obwohl sie nur kurz und ohne
Möglichkeiten zum Reflektieren präsentiert
worden waren (Vihman 1996, 171).

Da die Kinder beim raschen Einstieg in die
Wort-Referent-Beziehung in der Regel nicht
zu grob falschen Schlüssen kommen, die ein
mühsames Umlernen erforderlich machen,
wird angenommen, daß sie von möglicher-
weise in ihrer kognitiven Struktur angelegten
Vorannahmen (,,constraints") geleitet werden,
daß sich z.B. ein Wort immer auf ein Objekt
(oder eine Aktion, vgl. Clark 1993)als Gan-
zes bezieht und nicht auf einen Teil oder eine
Eigenschaft davon, daß es eine Kategorie
von Referenten bezeichnet und nicht eine
Reihe von Dingen, die thematisch miteinan-
der in Beziehung stehen, und daßjedes neue
Wort in bezug auf den Referenten etwas neu-
es bedeuten muß (2.8. einen Teil oder eine
Eigenschaft, vgl. Markman 1993).

Von der Schnellzuordnung von Wort und
Referent (,,fast mapping") bis zur erwachse-
nenartigen Wortbedeutung bzw. dem für eine
Sprachgemeinschaft typischen Wortgebrauch
ist es allerdings noch ein längerer Weg. Als
Beleg dafür werden gerne sogenannte ,,Über-
generalisierungen" angeführt, wenn Kinder
z.B. ,,Ball" für Mond und ,,Wauwau" für Kuh
gebrauchen. Allerdings sollte man solche
Phänomene nicht grundsätzlich in dem Sinn
überinterpretieren, die Kinder hätten für das
Wort,,Wauwau" eine Kategorie,,alle Vierfüß-
lel' gebildet. ln Verständnisexperimenten
weisen sie solche Angebote oft energisch
zurück (Benedict1979). Sie scheinen also zu
wissen, daßz.B.,,Wauwau" nicht Kuh bedeu-
tet, benutzen das Wort aber dennoch als
nächstliegende Möglichkeit (wegen Teilüber-
einstimmung von Merkmalen), um eine lexi-
kalische Lücke zu überbrücken. Möglicher-
weise versuchen sie dadurch auch Korrektur
und weitere lnformation zu bekommen. Viele
Übergeneralisierungen haben sogar eine
leichte Frageintonation (vgl. Snyder-McLean/
McLean 1978).

Am Anfang des Lexikonerwerbs eignet sich
das Kind in der Mehrzahl einfache, konkrete
Objektwörter an, die häufig vorkommen, zur
,,basalen" Konzeptebene gehören (z.B. ,,Blu-
me", nicht Pflanze oder Veilchen) und mit
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seinen artikulatorischen Fähigkeiten überein-
stimmen. Mit zunehmendem Verständnis für
zusammenhängende Rede und der begin-
nenden Fähigkeit zur Nutzung von Kontext-
inf ormation (top-down-Verarbeitung) werden
dann auch andere Wortkategorien häufiger
(2.B. Verben, Präpositionen), deren Bedeu-
tung auch über die Syntax erschlossen wer-
den muß.

Der weitere stürmische Ausbau des Lexikons
im Vorschul- und Schulalter fällt in die Zeit
beschleunigter Gedächtnisentwicklung, in der
die Kinder über eine wachsende Verarbei-
tungskapazität und Verarbeitungseffizienz
verfügen sowie Strategien des Speicherns
und Abrufens ausbilden (2.8. Memorieren,
Ordnen nach Hypernymie, Verwendung ex-
terner Hinweisreize, Elaboration). Beispiels-
weise wurden ungeordnete Wofilisten schon
von einem Drittel der Sechsjährigen nach
übergeordneten Kategorien gruppiert wieder-
gegeben. Von den Elfjährigen taten dies g0
Prozent (Kail1992).

Obwohl über die Entwicklung der Organisati-
onsstrukturen des kindlichen Lexikons noch
relativ wenig bekannt ist, kann man davon
ausgehen, daß Kinder ihr Wortwissen stän-
dig,,elaborieren" (in-Beziehung-setzen von
lnformation) und nach semantischen Feldern,
Bedeutungsrelationen, phonologischen Cha-
rakteristika usw. gruppieren. ln dieser Hin-
sicht üben auch wachsende Ansprüche an
Kommunikationsvermögen und Gedächtnis-
leistungen einen gewissen Druck aus. Da-
durch, daß immer mehr Wörler häufiger ver-
wendet und in zunehmend reichhaltigeren
Netzwerken organisiert werden, verbessert
sich fortlaufend die Effektivität des lexikali-
schen Zugriffs.

Beispielsweise steigt die Genauigkeit bei
Benennungsaufgaben von der ersten bis
zwölften Klasse nahezu linear an, erreicht bei
20-40Jährigen ein Maximum und fällt dann
bis zu den 60-80Jährigen ab (etwa auf das
Niveau der achten Klasse). Gleichzeitig sinkt
die Latenzzeit (zwischen Bildpräsentation und
Benennung) in analoger Weise ab und er-
reicht bei 60-80Jährigen wieder das Niveau
der dritten Klasse (German 1994). Verallge-
meinernd kann man sagen, daß sich Genau-
igkeit und Geschwindigkeit des Benennens

in der Kindheit fortlaufend verbessern. Doch
kommt es auch schon bei Kindern im frühen
Vorschulalter zu lexikalischen Versprechern,
die denen von Erwachsenen bemerkenswert
gleichen (Stemberger 1989). Daraus kann
man schließen, daß die grundlegenden Me-
chanismen des lexikalischen Zugriffs (Aktivie-
rungsausbreitung im Netzwerk, konkurrieren-
de Kandidaten, Selektion) in verschiedenen
Entwicklungsstadien vergleichbar sind.

3. Wortfindungsprobleme bei Kindern

Die bisher skizzierten Sachverhalte sollen im
Folgenden zum Verständnis der Fragen bei-
tragen, die im Zusammenhang mit Problemen
der Wortfindung bei Kindern aufgeworfen
werden. lch konzentriere mich dabei auf Kin-
der mit gestörter Sprachentwicklung. Es gibt
zwar keine zuverlässigen Zahlen, wie viele
Kinder von fortwährenden, mäßigen bis ern-
sten Wortfindungsproblemen in verschiede-
nen Populationen betroffen sind; seit wir (den
beteiligten Studierenden sei herzlich ge-
dankt!) aber begonnen haben, Kinder genau-
er zu überprüfen, über die uns berichtet wird,
sie könnten sich ,,nicht ausdrücken" und
,,nichts zusammenhängend erzählen", hat
sich der Eindruck ergeben, daß Wortfin-
dungsprobleme sehr viel seltener diagnosti-
ziert werden als sie tatsächlich vorkommen.

3.1 Allgemeine Merkmale

Kinder mit Wortfindungsproblemen werden
oft recht allgemein als spracharm, sprech-
scheu, dürftig im Ausdruck usw. beschrieben;
oder es wird festgestellt, daß sie ihre lnten-
tionen unzureichend verbalisieren könnten, in
,,Satzbrocken" redeten, viele Mehrfachansät-
ze, Abbrüche und Unflüssigkeiten produzier-
ten. Die eigentliche Natur des Problems,
nämlich die Schwierigkeit, bekannte Wörter
rasch und zielsicher aus dem Langzeitge-
dächtnis abzurufen, wird nicht selten sogar
mit einer allgemeinen Schwäche der Begriffs-
bildung gleichgesetzt. ln der Tat sind noch
viele Fragen der Edorschung und differenzier-
ten Diagnostik kindlicher Wortf indungsproble-
me abzuklären, wie die folgenden Ausführun-
gen verdeutlichen sollen.

Der folgende kleine Dialogausschnitt weist
etliche typische Symptome von Wortfindungs-
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problemen bei einem,,dysgrammatischen"
(besser: spezifisch sprachentwicklungsge-
störten) Kind auf (Haffner 1995, 103):

Partnerin: Daniel durfte die Marmelade
aussuchen. Er hat Zwetsch-
genmarmelade genommen.

Daniel: lch hab Marmelade äh Marme-
lade, normale Marmelade. Und
Gerry hat Apfelm... äh wie-
heigleiwiede (stereotyp) äh
Zwetschgenmarmelade ge-
nommen.

Partnerin: Aha! Was ist,,normale" Marme-
lade?

Daniel: Ja - wie - Trauben - nee

Partnerin: DuhastTraubenmarmelade
gegessen?

Daniel: Nein! Nein! äh wieheigleiwiede
Erdbeeren.

Partnerin: DuhastErdbeermarmelade
gegessen.

Daniel: Also, weiter.

Während der fast elfjährige Junge über die
zugrundeliegenden Begriffe durchaus vedügt,
gelingt ihm der Zugritt auf die entsprechen-
den Wörter nur mit großen Schwierigkeiten.

ln solchen Fällen lassen sich bei Kindern
meist folgende Merkmale beobachten: Stok-
kungen, gefüllte Pausen (äh), semantische
bzw. phonologische Substitutionen (2.8.
Trauben für Erdbeeren bzw. Kette für Hek-
ke), Verwendung von Vielzweckwörtern (2.8.
Dings) und unbestimmte Pronomina (desda),
stereotype Rückfrageformeln (2.8. Wie sagt
man?), Umschreibungen (2.8. die Dinger
wegen Kopfweh f ür Tabletten), Worterfindun-
gen (2.8. kleine Eisenbadewanne für Metall-
schale), Wiederholungen oder Perseveratio-
nen (2.8. Marmelade äh Marmelade), syntag-
matische Assoziationen (2.8. spitz für Nadel)
und Sequenzfehler (2.B. Kattesse für Kasset-
te). Hinzu kommt häufig die Tendenz, auf-
grund erlebter Mühen und Frustrationen The-
men vorzeitig abzubrechen, sprunghaft zu
wechseln oder von vornherein zu vermeiden.

Wortfindungsprobleme als entwicklungsbe-
dingte Auffälligkeit (d.h. in Abgrenzung von
solchen bei neurologischen Schädigungen)

lassen sich in besonders gehäuftem Maße bei
Kindern mit spezif ischer Sprachentwicklungs-
störung (Definition siehe Grimm 1995), Lern-
funktionsschwächen (learning disabilities)
und Beeinträchtigungen des Schriftspracher-
werbs feststellen (Nippold 1992). Wie die Er-
fahrung gelehrt hat, überschneiden sich die-
se Populationen ganz erheblich. (Daniel
könnte zu allen drei gerechnet werden.)

Wortfindungsprobleme sind in diesen Zusam-
menhängen nicht nur als Begleitphänomen,
sondern als mitbedingender Faktor der um-
fassenderen Entwicklungsbeeinträchtigung
anzusehen. Erhöhte Latenzzeiten und Feh-
lerraten bei Aufgaben zur raschen Benen-
nung korrelieren signifikant mit Lesestörun-
gen. Die Benennungsfähigkeit im Vorschul-
alter kann die Leseleistungen in der Grund-
schule ziemlich zuverlässig vorhersagen
(Wolf/Segal 1992). Probleme der Worterken-
nung sind ein typisches Merkmal von Dysle-
xie. Beispielsweise strengt sich ein Kind beim
phonologischen Rekodieren einer Graphem-
sequenz vergeblich an, wenn kein entspre-
chender lexikalischer Eintrag aktiviert wird.
Schwierigkeiten der Worterkennung lassen
sich noch bei ehemals lesegestörten Erwach-
senen feststellen, selbst wenn sie mittlerwei-
le ihre Leseprobleme weitgehend überwun-
den und höhere Bildungsabschlüsse erreicht
haben (vgl. Bruck 1993). Defizite der Wort-
findung interferieren schwerwiegend in der
strukturellen P.lanung und Durchführung von
sprachlichen Außerungen wie auch in ver-
schiedenen kognitiven Leistungsbereichen
(vgl. Snyder/Godley 1992). lnfolgedessen
können sie zu einem Hindernis für Entwick-
lungsfortschritte und zur Ursache von Be-
nachteiligungen des Kindes in seiner Schul-
laufbahn werden. Sie müssen daher ernst
genommen werden und in der diagnostisch-
therapeutischen Arbeit spezif ischere Berück-
sichtigung finden.

3.2 Speicherung und Abruf

Um die Wortfindungsprobleme von Kindern
besser verstehen zu können, muß zunächst
zwischen Speicherung und Abruf unterschie-
den werden. Die Speicherkapazität des Lang-
zeitgedächtnisses ist im Prinzip unbegrenzt
und überdauernd. Manche Gedächtnispsy-
chologen sind sogar der Meinung, daß es
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Vergessen im landläufigen Sinn (d.h. als Lö-
schung) gar nicht gibt, sondern daß lediglich
das Wiederauffinden und der Abruf gespei-
cherten Materials nicht gelingt (vgl. Wessels
1994). Geringe Verarbeitungstiefe und erhöh-
te Aktivierungsschwellen verhindern in sol-
chen Fällen einen erfolgreichen Zugriff. Ge-
dächtnismaterial ist umso tiefer gespeichert,
je mehr es elaboriert wird, d.h. je mehr lnfor-
mation zu ihm in Beziehung gesetzt wird. Die
Tiefe oder lntensität der Speicherung hängt
also ganz wesentlich von der Organisation
des Gedächtnisses und der Reichhaltigkeit
der Verbindungen seiner lnhalte ab. Die Ak-
tivierung von lnformation gelingt umso siche-
rer, je mehr ,,Bahnen" dafür zur Verfügung
stehen. lm Hinblick auf das mentale Lexikon
wird Speicherintensität durch die Vielfalt des
Wissens über ein Wort, seine Vernetzung mit
anderen durch die erwähnten Bedeutungsre-
lationen, formalen Eigenschaften, subjektiven
Erfahrungen usw. gewährleistet.

lm Gegensatz zur Speicherkapazität ist die
Abrufkapazität begrenzt und störanfällig. Ein
erst kürzlich gespeicherter Gedächtnisinhalt
ist beispielsweise relativ leicht zu aktivieren,
ein älterer dagegen nur dann, wenn er in der
Zwischenzeit häufiger abgerufen wurde; an-
sonsten erhöht sich seine Aktivierungs-
schwelle. Die Abrufeffizienz wird auch da-
durch beeinflußt, daß möglicherweise meh-
rere lnhalte mit gleicher Aktivierung ,,wettei-
fern" und die endgültige Selektion erschwe-
ren, oder daß Hinweisreize zur Verfügung
stehen (2.8. ein Hypernym als Stichwort), die
direktere Verbindungen zum Ziel herstellen.

Speicherintensität und Abrufeffizienz hängen
aber auch wechselseitig zusammen. So sind
z.B. lnhalte, die gut elaboriert sind, rascher
und zielsicherer abrufbar als relativ isolierte
(2.B. ein Terminus, mit dem man keine kla-
ren Vorstellungen verbindet). Andererseits
wird die Aktivierungsschwelle von lnhalten
herabgesetzt, wenn sie häufig abgerufen
werden. Wiederholter Abruf scheint der wir-
kungsvollste Faktor zu sein, der zugleich
Speicherintensität und Abrufeff izienz steigern
kann (Nippold 1992). ln der Kindheit und Ju-
gend eignen sich Personen zunehmend Stra-
tegien an, um Speicherung und Abruf zu ver-
bessern. Beim ,,Memorieren" (rehearsal =
wiederholtes, submanifestes Artikulieren)

wird dieser Zusammenhang von wiederhol-
tem Abruf und Speicher- sowie Abrufstärke
intuitiv oder bewußt genutzt. Elaborationsstra-
tegien (2.B. Kategorienbildung,,,Eselsbrük-
ke") und Hinweisreize (2.8. Anfangslaut) wer-
den durch Anleitung (Schule) und Erfahrung
immer zielstrebiger eingesetzt. Schließlich
entwickeln Kinder auch ein Metagedächtnis,
das ihnen in gewissem Ausmaß die Diagno-
se der Anforderungen und die Kontrolle von
Fortschritten bei Gedächtnisaufgaben ermög-
licht (Kail1992).

Bei Kindern kommen grundsätzlich drei mög-
liche Bedingungen ihrer Wortfindungsproble-
me in Betracht: (1) Das Wortwissen ist auf-
grund unzureichender Elaboration nur
schwach gespeichert und kann infolgedessen
schlechter abgerufen werden. Solche Kinder
zeigen auch in rezeptiven Tests einge-
schränkte Leistungen bei allen Wörtern, die
ihnen nicht in besonderem Maße vertraut
sind. Bei letzteren haben sie weder in Erken-
nungs- noch Benennungsaufgaben Schwie-
rigkeiten, da die Abrufprozesse selbst nicht
beeinträchtigt sind. (2) Die Kinder haben ihr
Wortwissen angemessen gespeichert und
erzielen in rezeptiven Tests altersgemäße
Leistungen. lhre Probleme bestehen eher
darin, daß es ihnen häufig mißlingt, das Ziel-
wort im Speicher von anderen konkurrieren-
den Kandidaten zu diskriminieren, wodurch
die Selektion blockiert wird oder semantische
Substitutionsfehler entstehen. Es kann aber
auch sein, daß die Kinder die Wortbedeutung
parat haben, jedoch die phonologischen Be-
sonderheiten des Zielworts sind für den Ab-
ruf noch nicht vollständig etablien. Diese Kin-
der entsprechen der klassischen Definition
von Wortf indungsdef iziten. lh re Schwierigkei-
ten erstrecken sich auch auf die Wörter, die
ihnen gut bekannt sind. (3) Schließlich kön-
nen beide Bedingungen - Speicher- und Ab-
rufschwäche - kombiniert auftreten. Dadurch
kommt es zu bemerkenswerten rezeptiven
und expressiven Problemen auch bei den
Wörtern, die ihnen vertraut sein müßten (Ger-
man 1992;1994).

3.3 Experimentelle Klärungsversuche

Besonders bei sprachentwicklu ngsgestörten
Kindern wurde mit experimentellen Mitteln zu
klären versucht, ob ihre Probleme mit Wör-
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tern eher auf Speicher- oder Abrufschwäche
zurückzuführen sind. ln einer ersten Unter-
suchung (Leonard et al. 1983) wurde dabei
die Tatsache genutzt, daß die statistische
Häufigkeit eines Wortes die wichtigste Ein-
flußvariable auf den Abruf darstellt. Sollten
sprachentwicklungsgestörte Kinder vorrangig
Abrufprobleme haben, dann müßten sie im
Vergleich zu normalen Kindern bei häufigen
Wörtern einen steileren Anstieg der Benen-
nungsgeschwindigkeit zeigen. Den Kindern
wurden Abbildungen zu Wörtern verschiede-
ner Häufigkeit vorgelegt und die Lalenzzeit
der Benennung gemessen. Dabei wurde fest-
gestellt, daß die sprachentwicklungsgestör-
ten Kinder die Bilder generell langsamer be-
nannten als die Kontrollgruppe. Die Worthäu-
figkeit hatte zwar einen Effekt auf die Ge-
schwindigkeit; dieser war aber bei beiden
Gruppen vergleichbar.

ln einer weiteren Untersuchung (Kail el al.
1 984) wurden sprachentwicklungsgestörten
Kindern und einer Kontrollgruppe Listen ver-
mischter Wörter aus vier Kategorien (Hy-
pernyme) vorgelesen, die sie nach kurzerZeil
wiedergeben sollten. lm einen Fall wurden
ihnen Kategorienamen (2.8. Tiere) als Abrut
hilfe vorgegeben; im anderen Fall sollten sie
die Listen jeweils frei wiedergeben und an-
schließend noch zweimal wiederholen. Fol-
gende Ergebnisse wurden gefunden: Die
sprachentwicklungsgestörten Kinder hatten in
beiden Fällen signifikant schlechtere Ergeb-
nisse als die altersgleiche Kontrollgruppe. Sie
konnten von der vorgegebenen Abrufhilfe
kaum profitieren. Bei der wiederholten freien
Wiedergabe der Wortlisten hatten sie zudem
Schwierigkeiten, Wörter noch einmal zu nen-
nen, die sie beim vorherigen Erinnerungsver-
such noch erfolgreich abgerufen hatten.

Während also die Studie von Leonard el al.
(1983) auf eine Speicherschwäche durch
geringe Elaboration des Wortwissens hinwei-
sen könnte, läßt die Untersuchung von Kail
et al. (1984) sowohl auf eine Speicher- als
auch Abrufschwäche schließen. Allerdings
muß bei beiden Studien angemerkt werden,
daß die Experimentalgruppen Kinder mit aus-
geprägten rezeptiven Defiziten - gerade auch
in Wortschatztests - umfaßten, die in ,,klas-
sischen" Definitionen von Wortfindungspro-
blemen meist ausgeschlossen werden.

Aufgrund der unklaren Ergebnisse unternah-
men Kail/Leonard (1986) einen ziemlich auf-
wendigen Versuch, mögliche Defizite der
Speicherung bzw. des Abrufs genauer zu
bestimmen. Sie führten mit sprachentwick-
lungsgestörten Kindern, deren Ergebnisse in
einem Benennungstest Wortfindungsproble-
me anzeigten, eine Serie von sieben Einzel-
untersuchungen durch. Da diese Studien in
Deutschland wenig bekannt sind, fasse ich
die wichtigsten Ergebnisse zusammen:

(1 ) Die sprachentwicklungsgestörten Kinder
konnten die Wörter vorgelesener Wortli-
sten schlechter speichern und wiederge-
ben als altersgleiche, sprachlich normal
entwickelte Kinder (Kontrollgruppe). Da-
bei ergab sich kein Unterschied zwischen
kategorisierten Listen, in denen jeweils
vier Wörter aus vier verschiedenen Ober-
begriffen vermischt auftraten, und unka-
tegorisierten Listen (jedes Wort aus einem
anderen Hypernym). Demnach scheint
die Aktivierungsausbreitung im semanti-
schen Netzwerk, durch die z.B. Kohypo-
nyme mitaktiviert werden, wegen fehlen-
der oder schwächerer Verbindungen nicht
angemessen zu funktionieren. Die Kinder
der Kontrollgruppe konnten Wörter aus
kategorisierten Listen deutlich besser wie-
dergeben als aus unkategorisierten.

(2) Aufgaben zum Durchmustern eingepräg-
ter Bildserien geben indirekt Auskunft
über den Wortabruf, da die Einzelbilder
sprachlich enkodiert werden. Sprachent-
wicklungsgestörte Kinder brauchten er-
heblich länger als die Kinder der Kontroll-
gruppe, um entscheiden zu können, ob
eine vorgelegte Abbildung in einer zuvor
eingeprägten Serie von 2, 4 oder 6 Bil-
dern vorgekommen war oder nicht. Offen-
sichtlich verwendeten sie diesmal wie die
Kinder der Kontrollgruppe eine Kategori-
enstrategie, denn die Aufgaben wurden
rascher gelöst, wenn die Abbildungen der
Serien aus zwei Kategorien stammten
anstatt nur aus einer. Die Funktion zwi-
schen benötigter Zeit und Länge der Se-
rien war bei beiden Gruppen durchgehend
vergleichbar.

(3) ln einem sehr artifiziellen Experiment soll-
ten die Kinder möglichst rasch die Gleich-
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heit oder Verschiedenheit von Bildpaaren
bzw. deren Bezeichnungen erkennen, bei
denen in verschiedenen Kombinationen
die äußere Erscheinung und/oder die Be-
zeichnung (nicht) identisch waren. Aus
den reduzierten Leistungen gegenüber
der Kontrollgruppe wurde auf lexikalische
Defizite (geringe Elaboration und ineffek-
tiver Abruf) sowie perzeptuomotorische
Schwierigkeiten geschlossen. Das Design
dieser Studie ist jedoch wenig überzeu-
gend. Außerdem wurde die Frage perzep-
tuomotorischer Defizite nicht weiter ver-
folgt.

(4) Beim freien Aufzählen von möglichst vie-
len Mitglledern einer semantischen Kate-
gorie (2.8. Lebensmittel) nannten die Kin-
der fast ebenso viele Wörter wie die Kon-
trollgruppe. Sie produzierten die Wörter
zudem in Untergruppen semantisch en-
ger verbundener Wörter und begannen
mit prototypischen Mitgliedern, bevor sie
zu weniger typischen übergingen. ln die-
ser Aufgabenstellung zeigten sie quanti-
tativ und qualitativ gleiche Prozesse des
Wortabrufs wie normal entwickelte Gleich-
altrige.

(5) Beim Beufteilen der Ahnlichkeit von Re-
ferenten vorgesprochener Wörter einer
semantischen Kategorie (2.8. für Tiere:
Maus/Löwe bzw. Bär/Löwe) unterschie-
den sich die Kinder nicht von der Kontroll-
gruppe. Wenn sie ohne Zeit- und Benen-
nungsdruck mit den Testwörtern assozi-
ierte Eigenschaften abrufen und verglei-
chen sowie eine innere Bewertungsskala
für Ahnlichkeiten entwerfen, sind sie mit
normalen Altersgenossen vergleichbar.

(6) Als die Kinder Bilder zu benennen hatten
(a) am Ende vorgesprochener willkürlicher
Wortlisten oder (b) als passendes letztes
Worl zu einem unvollständigen Satz bzw.
(c) als Satzvervollständigung nach einer
längeren Geschichte waren die Kinder
weniger korrekt und rasch als die Kontroll-
gruppe. Aber beide Gruppen hatten die
schlechtesten Ergebnisse nach den Wort-
listen und die besten bei der Satzvervoll-
ständigung innerhalb der Geschichte.
Trotz der allgemeinen Sprachdefizite
konnten sprachentwicklungsgestörte Kin-

der semantisch-syntaktische Kontexte
und Textinformation ebenso zur Steue-
rung des Wortabrufs ausnützen wie ihre
normalen Altersgenossen. Dieses Ergeb-
nis war nicht erwartet worden.

(7) ln der letzten Studie wurde eine Geschich-
te vorgelesen, die in bestimmten Abstän-
den unterbrochen wurde. Dann wurde ein
Stichwort aus dem zulelzl gelesenen Satz
vorgegeben, und die Kinder sollten das
Wort, das unmittelbar darauf gefolgt war,
abrufen. Variiert wurde die Distanz des
jeweiligen Stichworts zum Satzende, die
syntaktische Struktur der Sätze und das
Stichworl. Obwohl die Erinnerungsleistun-
gen der sprachentwicklungsgestörten Kin-
der insgesamt weniger korrekt waren,
zeigten sie doch aufgrund der Effekte von
Distanz und Satzstruktur ein ähnliches
Profil wie die Kontrollgruppe. Die reduzier-
ten Leistungen waren möglicherweise
bedingt durch schlechtere Enkodierung
gehörter Einzelwörter und ihrer syntakti-
schen Rollen aufgrund geringeren Wort-
wissens.

Kail/Leonard (1986) schließen aus den Er
gebnissen ihrer Untersuchungsreihe, daß die
mentalen Lexika sprachentwicklungsgestör-
ter Kinder mit Wortfindungsproblemen zwar
weitgehend gleiche Einträge und eine prinzi-
piell ähnliche Organisation aufweisen wie die
von normalen Gleichaltrigen, daß aber auf-
grund geringer Elaboration zwischen den
Knoten des semantischen Netzwerks zu we-
nige und schwache Verbindungen bestehen,
um eine vielseitige und rasche Aktivierungs-
ausbreitung und Selektion zu ermöglichen.
lneffektiver Abruf wäre demnach primär eine
Folge eingeschränkten Wissens über eigent-
lich bekannte Wörler. Sie halten allerdings
auch Schwierigkeiten der Repräsentation und
Aktivierung von phonologischen Wortformen
für möglich, glauben aber, daß die Ergebnis-
se ihrer Untersuchungen am besten durch
Defizite der semantischen Speicherung zu
erklären sind.

Gegenüber dieser Generalisierung sind je-
doch ernsthafte Vorbehalte angebracht. Zu-
nächst ist zu bezweifeln, daß die verwende-
te Stichprobe für Kinder mit Wortfindungs-
problemen repräsentativ war.Zu den Bedin-
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gungen für die Aufnahme in die Untersu-
chungsgruppe gehörten nämlich auch unter-
durchschnittliche Ergebnisse in Prüfungen
des Sprachverständnisses, die unter ande-
rem mit rezeptiven Wortschatztests ermittelt
wurden. Die meisten der Kinder zeigten aus-
geprägte, zum Teil sogar extreme Defizite
des rezeptiven Wortschatzes, die die Annah-
me eines Speicherproblems von vornherein
nahelegen. Von den oben skizzierten drei
Typisierungen von Wortf indungsproblemen
wird durch dieses Auswahlkriterium gerade
der ,,klassische Fall" (Typ 2: erschwerter
Zugritt trotz altersgemäßer rezeptiver Lei-
stungen) ausgeschlossen. Weiterhin ist frag-
lich, inwieweit die verwendeten Aufgaben-
stellungen wirklich die relevanten Aspekte
der Wortfindung in natürlicher Sprachproduk-
tion erfassen können. Beispielsweise wur-
den die phonologischen Komponenten des
Wortwissens in Speicherung und Abruf kaum
direkt getestet. Untersuchungsmethoden
und Auswertung konzentrierten sich relativ
einseitig auf die Dimension des ,,semanti-
schen Gedächtnisses". Daher kann die Fra-
ge, ob Wortfindungsprobleme sprachent-
wicklungsgestörter Kinder aus Speicher-
oder Abrufschwächen resultieren, durch die-
se Untersuchungsreihe nicht zuverlässig
beantwortet werden.

3.4 Hinweise aus Therapiestudien

Zur weiteren Klärung können jedoch auch
Therapiestudien beitragen, in denen die Wirk-
samkert von Methoden zur Erhöhung der
Speicherintensität bzw. der Abrufeffizienz
miteinander verglichen wird. ln einer Pilotstu-
die von McGregor/Leonard (1989) erhielten
sprachentwicklungsgestörte Kinder mit
Wortfindungsproblemen verschiedene For-
men eines Trainings zur Verbesserung der
Wortfindung. Das Elaborationstraining zielte
auf reichhaltigeres Wortwissen ab. Dies soll-
te in phonologischer Hinsicht durch das Su-
chen nach Reimwörtern, in semantischer Hin-
sicht durch die Verwendung mehrerer nicht-
identischer Exemplare von Referenten des
gleic.hen Wortes sowie durch die Diskussion
von Ahnlichkeiten und Verschiedenheiten der
Referenten von Trainings- und Vergleichs-
wörtern (z.B.,,Eidechse" versus,,Schlange")
erreicht werden.

Das Abruftraining versuchte die Nutzung be-
kannter lnformation als Abrufhilfe für Wörter
anzubahnen. Die Kinder lernten, Kategorien-
bezeichnungen (semantisch) und Anfangs-
laute (phonologisch) sowie die bewußte Er-
innerung an die übliche Örttlcfrteit des Refe-
renten eines Wortes (2.8. ,,im Haus, außer
Haus") als Hinweisreize zu verwenden. Die-
se Strategien wurden beschrieben, demon-
striert und eingeübt. Die Therapiestudie lie-
ferte folgendes Ergebnis: Beide Formen des
Trainings führten zu Verbesserungen, die
ohne Therapie nicht eingetreten wären (Kon-
trollgruppe). Signifikante und überdauernde
Erfolge wurden jedoch nur mit einem kombi-
nierten Training von Elaboration und Abruf-
strategien erziell. Die Wirksamkeit dieses
kombinierten therapeutischen Vorgehens
wurde übrigens von Wright (1993) mit fast
gleicher Methodik bestätigt. Darüber hinaus
konnte sie eine Generalisierung der verbes-
serten Wortfindung auch auf nicht in der The-
rapie verwendete Wörter, flüssigere Benen-
nungsleistungen, weniger Füllwörter und sel-
tenere Anzeichen der Frustration beobach-
ten.

Die Effekte von Abruf- und Speichertraining
(jedes für sich oder kombiniert) lassen aller-
dings kaum Rückschlüsse auf zugrundelie-
gende Bedingungen der Wortf indungsproble-
me zu, da keine klare Trennung der Wir-
kungsbereiche möglich ist. Dienen z.B. die
Erinnerung an die Ortlichkeit eines Referen-
ten oder die Suche nach Reimwörtern der
Elaboration oder dem Abruf? Die Ansichten
verschiedener Autoren gehen in solchen Fra-
gen erheblich auseinander (vgl. German
1992). AuBerdem wurden in beiden Trai-
ningsformen sowohl lnformationen der Wort-
form als auch der Wortbedeutung verwendet,
so daß in den genannlen Studien lediglich
Mischeffekte addiert werden konnten.

Eine klarere Trennung von Semantik und
Phonologie in der Therapie von Wortfin-
dungsproblemen nahmen Wrightel al. (1993)
folgendermaßen vor: ln der semantischen
Therapie wurden die Kinder angeleitet, beim
Benennen von Bildkarten folgende Aspekte
als Abrufhilfen zu nutzen: Semantische Ka-
tegorie des Wortes; Funktion des Referen-
ten; Umgebung, in der er anzutreffen ist; sein
Aussehen; ähnliche Sachverhalte; Assozia-
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tionen, die mit ihm verbunden sind. ln der
phonologischen Therapie sollte das phono-
logische Bewußtsein der Kinder verbessert
werden, indem sie in spielerischer Form dazu
gebracht wurden, folgende Hinweisreize zu
beachten: Länge eines Wortes; Anfangslaut;
irgendeinen anderen Laut des Wortes; ein
Reimwort finden; Silbenzahl des Wortes klat-
schen. Nach 15 Therapiesitzungen, in denen
jeweils 10 Wörter nach diesen Kriterien erar-
beitet worden waren, zeigte sich im Nachtest,
daß die Wortfindung der Kinder, die phono-
logische Therapie erhalten hatten, im Ver-
gleich zu einer Kontrollgruppe ohne Thera-
pie gleichgeblieben war. Dagegen zeigte die
Untersuchungsgruppe mit semantischer The-
rapie signifikante Verbesserungen.

Dieses Ergebnis bedeutet aber nicht, daß die
Kinder in erster Linie semantische Schwie-
rigkeiten haben und phonologische Defizite
keine zentrale Rolle spielen. Wright et al. ver-
weisen im Gegenteil darauf, daß die Kinder
im (Vor-)Schulalltag ständig mit Fragen der
Semantik eines Wortes konfrontiert werden.
Auf der anderen Seite sind die Defizite des
phonologischen Arbeitsgedächtnisses bei
sprachentwicklungsgestörten Kindern gut
belegt (vgl. Gathercole 1993; siehe auch wei-
ter unten). Es ist also durchaus möglich, daß
sich Kinder semantische Strategien leichter
aneignen können als phonologische, bzw.
daß für die Vermittlung phonologischer Hil-
fen mehr Zeit und lntensität erforderlich sind.
Sie können möglicherweise erst nach län-
gerer Trainingszeit ihre Überlegenheit er-
weisen.

Es gibt allerdings auch Therapiestudien, die
positivere Resultate für phonologische The-
rapieschwerpunkte als für semantische be-
richten. Wing (1991) stellte bei etwas jünge-
ren Kindern (ca.6-7 Jahre) anders als in der
Studie von Wright et al. (ca. B-14 Jahre) fest,
daß sie signifikant von einer Therapie profi-
tierten, die das metalinguistische Bewußtsein
für phonologische Strukturen fördede durch
Ubungen zum Segmentieren von Wörtern in
Silben und Einzellaute sowie durch das Bil-
den von Reimwörtern, während eine seman-
tische Therapie, die die Elaboration des Worl-
wissens und den Ausbau der Bedeutungsre-
lationen zum Ziel hatte, keine signifikante
Verbesserung der Wortfindung bewirkte.

ln einer weiteren Studie von McGregor(1994)
erhielten zwei Kinder Therapie, deren Wort-
findungsfehler zum größten Teil aus seman-
tischen Substitutionen bestanden. Diese Kin-
der lernten anhand ausgewählter Wörter, die
ihnen bekannt waren, Anfangslaut und Sil-
benzahl als Merkmale der phonologischen
Repräsentation zu beachten und konsequent
als Abrufhilfen zu verwenden. Sie erfuhren
also eine Therapie, die ausschließlich an den
phonologischen Aspekten von Speicherung
und Abruf ansetzte. Die Ergebnisse zeigen,
daß dadurch die Wortfindung insgesamt ver-
bessert werden konnte. Bemerkenswert ist
besonders die Tatsache, daß durch die ein-
seitig phonologisch orientierte Therapie ge-
rade die semantischen Substitutionen nach-
haltig reduziert wurden. McGregor ist über-
zeugt, daß bei diesen Kindern das Problem
auf der Verarbeitungsebene des phonologi-
schen Outputlexikons zu suchen ist, auf der
normalerweise der Zugriff auf phonologische
Repräsentationen vor der weiteren Program-
mierung der Sprechabläufe erfolgt.

3.5 Defizite des phonologischen Arbeits-
gedächtnisses

Während die letztgenannten Studien eine
phonologische lnterpretation der kindlichen
Wortfindungsprobleme ausdrücklich nahele-
gen, können auch andere (2.8. Wright el al.
1993) eine solche keineswegs ausschließen.
Die Befunde, die Gathercole, Baddeley(1990)
in einer Experimentserie mit 8-jährigen, spe-
zif isch sprachentwicklungsgestörten Kindern
erhoben, unterstützen die Vermutung, daß die
Schwierigkeiten der Kinder mehr die phono-
logischen Repräsentationen als die Bedeutun-
gen der Wörter betreffen können. Untersucht
wurde die Leistungsfähigkeit der phonologi-
schen Komponente ihres Arbeitsgedächtnis-
ses im Vergleich zu einer altersgleichen, nach
lntelligenz parallelisierten und einer jüngeren,
nach Sprachmaßen (rezeptiver Wortschatz
und Lesefertigkeit) parallelisierten Kontroll-
gruppe. Dieser spezialisierte Teil des Arbeits-
gedächtnisses dient zur vorübergehenden
Zwischenspeicherung von phonologischem
Material und besteht aus einem Speicher so-
wie einem Memoriermechanismus, der das
Verblassen der lnformation nach etwa zwei
Sekunden verhindern soll.
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Ein sensibler Test des phonologischen Ar-
beitsgedächtnisses ist das Nachsprechen von
Pseudowörtern (phonologisch,,möglichen"
Wortformen ohne lexikalischen Status, z.B.
,,pidocate"), da er die phonologischen Res-
sourcen des Systems unabhängig von lexi-
kalischem Wissen ins Spiel bringt. Die
sprachentwicklungsgestörten Kinder zei gten
in diesem Test schon bei ein- und zweisilbi-
gen Pseudowörtern geringere Leistungen als
die Kontrollgruppen (die sich nicht unterschie-
den). Ab einer Länge von drei Silben sank
ihre Quote korrekter Wiedergabe geradezu
dramatisch ab. Dabei spielte es kaum eine
Rolle, ob die Pseudowörter artikulatorisch
schwieriger (mit Konsonantengruppen) oder
einfacher (nur Einzelkonsonanten) waren.
Während die Kinder im rezeptiven Wofischatz
und im Lesen 20 Monate hinter ihren Alters-
sollwerten zurücklagen, waren ihre Wieder-
gabefähigkeiten mit denen von vier Jahre jün-
geren Kindern vergleichbar. Beispielsweise
erreichten die jüngeren Kinder mit ähnlichem
Wortschatz eine Ouote von ca. 60-80 Prozent
korrekter Wiedergabe bei Viersilbern, die
sprachentwicklungsgestörten Kinder dage-
gen nur ca. 1 0-20 Prozent. Daraus kann man
schließen, daß ein zentrales Problem der Kin-
der in der eingeschränkten Fähigkeit liegt,
Gedächtnismaterial in phonologischer Form
im Arbeitsgedächtnis zu repräsentieren.

ln einer weiteren Aufgabenstellung sollten die
Kinder Abbildungen in die Reihenfolge ent-
sprechender Wortlisten bringen (2-6 Wörter),
die ihnen zuvor vorgelesen worden waren.
Bei ähnlichen Wörtern (2.8. cap, cat) erglbt
sich dabei normalerweise der Effekt, daß sie
aufgrund schwerer diskriminierbarer Ge-
dächtnisspuren schlechter abgerufen werden
als unähnliche. Bei längeren Wörtern (drei-
silbig) ist dagegen das submanifeste artiku-
latorische Memorieren (rehearsal) seltener
möglich a.ls bei kurzen (einsilbig). Zeigt sich
also ein Ahnlichkeitseffekt, so ist daraus zu
schließen, daß die Kinder die Wortliste tat-
sächlich in phonologischer Form enkodieren.
Der Wortlängeneffekt würde den Einsatz des
Memorierens belegen. Die Ergebnisse zei-
gen, daß die sprachentwicklungsgestörten
Kinder die Aufgabenstellungen erheblich
schlechter bewältigten als selbst die jüngere
Kontrollgruppe. Dabei zeigte sich ein klarer

Ahnlichkeitseffekt, solange die Wortlisten
nicht die Speicherkapazität drastisch über-
stiegen. Wortlisten mit fünf oder sechs Wör-
tern konnten die Kinder nicht mehr phonolo-
gisch enkodieren, wodurch der Ahnlichkeits-
effekt verschwand. Da dieser Effekt aber bei
Listen von drei und vier Wörtern sehr deut-
lich war, schienen die Schwierigkeiten der
Kinder weniger im Prozeß des Enkodierens
als in der reduzierten Kapazität des phono-
logischen Speichers zu liegen.

Der Wortlängeneffekt war dagegen zumin-
dest bis zu Listen von fünf Wörtern klar und
eindeutig. Die reduzierten Leistungen waren
also nicht durch Defizite des Memorierens zu
erklären. Sie konnten auch nicht auf perzep-
tuelle Schwächen zurückgeführt werden,
denn die Kinder konnten Diskriminationsauf-
gaben mit Wörtern und Pseudowörtern, wie
sie in den Experimenten vorgekommen wa-
ren, fast ebenso gut lösen wie die Kontroll-
gruppen. Schließlich konnten noch erhöhte
Latenz und geringere Rate der Artikulation als
mögliche Ursachen der Minderleistungen
ausgeschlossen werden, da die Meßergeb-
nisse bei allen Gruppen ziemlich ähnlich wa-
ren.

Die Autoren kommen zu dem Schluß, daß die
massiven Defizite der Kinder in den Unter-
suchungen eine Störung in der spezialisier-
ten Speicherung phonologischer lnformation
im Arbeitsgedächtnis widerspiegeln. Diese
könnte bedingt sein durch lnterferenzen bei
der akustisch-segmentellen Analyse phono-
logischer Ereignisse, welche zu schlechter
diskriminierbaren phonologischen Repräsen-
tationen beim Abruf führen. Andererseits
könnte eine reduzierte Kapazität nur die Spei-
cherung weniger Einheiten zulassen. Kapa-
zitätsübersteigende lnformation wäre nur auf
Kosten von Reichhaltigkeit und Redundanz
speicherbar. Schließlich besteht noch die
Möglichkeit, daß die phonologischen ,,Spu-
ren" bei diesen Kindern schneller verblassen.
ln jedem Fall ist das phonologische Arbeits-
gedächtnis in seiner Leistungsfähigkeit betrof-
fen. Gerade dieses System bildet die Grund-
lage für die Konstruktion stabiler Repräsen-
tationen von Lautsequenzen.

Dieser Zusammenhang wurde auch in ande-
ren Studien festgestellt, die z.B. bei norma-
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len Kindern eine hohe positive Korrelation
zwischen phonologischem Arbeitsgedächtnis
und Ergebnissen von Wortschatztests auch
über einen längeren Zeitraum nachwiesen
(Gathercole/Baddeley 1989). ln der Studie
von Adams/Gathercole (1995) wurden bei
normalen Dreijährigen signifikante Unter-
schiede zwischen Kindern mit gutem oder
weniger gutem phonologischen Arbeitsge-
dächtnis gefunden. Die Sprachproben der
Kinder mit guten Merkfähigkeiten enth.ielten
längere und grammatisch komplexere Auße-
rungen sowie eine reichhaltigere Menge an
Wörtern. ln der Untersuchung von Montgo-
mery (1995) zeigten spezifisch sprachent-
wicklungsgestörte Kinder mit deutlichen Wort-
schatzdefiziten beim Nachsprechen von
Pseudowörtern zunehmender Länge einen
erheblichen Leistungsabfall bei Drei- und
Viersilbern. Dieser korrelierte mit reduziertem
Verständnis für längere Sätze.

Derartige Forschungen zeigen, daß eine der
primären Funktionen des phonologischen
Arbeitsgedächtnisses die Unterstützung des
sich entwickelnden Sprachverarbeitungssy-
stems in der Kindheit ist. Beeinträchtigungen
dieser Funktion haben weitreichende Auswir-
kungen, die insbesondere die lexikalischen
Prozesse in Mitleidenschaft ziehen. ,,Das läßt
vermuten, daß sprachgestörte Kinder schwe-
re Probleme haben beim kurzzeitigen Behal-
ten neuer phonologischer Formen, ganz zu
schweigen vom Langzeitlernen und Abruf der
Laute neuer Wörle(' (Gathercole 1993,194).

3.6 Bedingungen des Wortabrufs

Verschiedene Ergebnisse scheinen also dar-
auf hinzudeuten, daß sprachentwicklungsge-
störten Kindern die Etablierung präziser und
vollständiger phonologischer Repräsentatio-
nen im Langzeitgedächtnis erschwert ist, daß
sie aufgrund schwächerer Gedächtnisspuren
schlechter diskriminiert und somit im Prozeß
des Abrufs ungenügend aktiviert werden kön-
nen. Allerdings variiert die Wahrscheinlichkeit
von Wortfindungsproblemen bei einzelnen
Wörtern in Abhängigkeit von verschiedenen
intrinsischen und extrinsischen Variablen.

Zu den intrinsischen gehören z.B. Vorkom-
menshäufigkeit und Vertrautheit eines Wor-
tes, das Alter, in dem es enruorben wurde, die

Zugehörigkeit zu einem mehr oder weniger
alltäglichen Hypernym (2.8. ,,Obst" versus
,,Schmuck"), der Grad der Abstraktheit sowie
Wortlänge und Wortklasse (Snyder/Godley
1992). Diese Variablen überschneiden sich
beträchtlich. So sind beispielsweise Wörter,
die leichter abgerufen werden können, häu-
fig verwendete, kurze und konkrete Nomina,
die früh erworben wurden und einem geläu-
figen Hypernym zugeordnet sind. Bei selten
verwendeten, spät erworbenen Wöfiern mit
komplexer Form und abstrakter Referenz
steigt die Wahrscheinlichkeit von Wortfin-
dungsproblemen.

Extrinsische Variablen, die den Wortabruf
beeinflussen, sind der Kontext der Benen-
nung, die syntaktischen Erfordernisse im Satz
und der freie Diskurs. Der Benennungskon-
text kann eine einfache ,,Konfrontationsbe-
nennung" sein, in der jedes vorgelegte Bild
oder Objekt einzeln benannt werden muß. Bei
der ,,kontinuierlichen Benennung" muß das
Kind dagegen rasch eine ganze Serie von
Abbildungen benennen. Sonderformen des
kontinuierlichen Benennens sind das,,rapide
automatisierte Benennen" (RAN = rapid au-
tomatized naming) von sehr geläufigen Ob-
jekten, Farben, Buchstaben und Ziffern oder
das,,rapide Benennen alternierender Stimu-
li" (RAS = rapid alternating stimulus naming,
vgl. Wolf/Segal 1992), bei dem sich Ziffern,
Buchstaben und Farben abwechseln. Weite-
re häufig verwendete Benennungskontexte
sind Aufgaben zur Satzvervollständigung,
Wortfindung aufgrund von Beschreibungen
und Definitionen sowie das Suchen von
Reimwörtern. Diese Kontexte sind hier nach
steigendem Anforderungsgrad aufgezählt
(v gl. S n yde r/G od I ey 1 992).

Syntaktische Erfordernisse im Satz beanspru-
chen bei erhöhter Komplexität die Zuweisung
eines erheblichen Teils der grundsätzlich
begrenzten Verarbeitungsressourcen und
lassen dadurch die Wahrscheinlichkeit von
Abrufdefiziten der Wörter steigen. Über Wort-
findungsprobleme im freien Diskurs gibt es
relatlv wenig gesichertes Wissen, da meist
nur die Benennungsfähigkeiten untersucht
wurden. Ein Ergebnis zeichnet sich aber ab,
daß nämlich Kinder mit Defiziten der Benen-
nung auch Wortfindungsschwierigkeiten in
der Spontansprache aufweisen. Die dafür ty-
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pischen Charakteristika sind nicht grundle-
gend anders als die gelegentlichen Sympto-
me erschwerter Wortfindung bei normalen
Kindern, jedoch viel häufiger. Während aber
bei sprachlich normal entwickelten Kindern
Einfügungen von Wörtern und Phrasen (,,lch
krieg's nicht raus") am seltensten anzutref-
fen sind, verwenden Kinder mit gravierenden
und persistierenden Wortfindungsproblemen
diese Art,,metalinguistischer Kommentare"
häufiger als manche anderen Merkmale (vgl.
German/Simon 199'l).

Weiterhin lassen sich bei Benennungsaufga-
ben unter Zeitdruck interessante Austausch-
effekte zwischen Schnelligkeit und Genauig-
keit beobachten. Kinder, denen rapides Be-
nennen schwer fällt, zeigen die Neigung, zu-
mindest eine der beiden Bedingungen einzu-
halten. lnfolgedessen scheinen sie Genauig-
keit für Schnelligkeit einzutauschen und be-
nennen rasch aber mit vielen Fehlern. Ande-
re benennen sehr langsam aber genau. Wenn
ihnen aber der Wortabruf massive Probleme
bereitet, können sie womöglich ihre Schwä-
chen in keiner der beiden Dimensionen kom-
pensieren und benennen sowohl langsam als
auch fehlerhaft. Derartige Bedingungen des
Wortabrufs sind notwendigerweise bei der
differenzierten Erfassung von Wortfindungs-
problemen zu berücksichtigen.

4. Schlußfolgerungen

Die exakte Ortung der zugrundeliegenden
Bedingungen von Wortfindungsproblemen
spezifisch sprachentwicklungsgestörter Kin-
der ist - wie gezeigt wurde - eine sehr
schwierige Angelegenheit. Die vier relevan-
ten Dimensionen, semantisches und phono-
logisches Woftwissen sowie Speicherung und
Abruf beider Arten von lnformation, konnten
bisher nicht mit genügender Klarheit entwirrt
werden, um zu generalisierbaren Erkenntnis-
sen zu gelangen. Jedoch deutet sich an, daß
bei einer großen Anzahl der Kinder Schwie-
rigkeiten des Abrufs der Wortform an ihrer
beeinträchtigten Wortfindung maßgeblich
beteiligt sein dürften. Es ist durchaus mög-
lich, daß die weitere Erlorschung kindlicher
Wortf indungsprobleme detaill iertere und ein-
deutigere Aufschlüsse liefern wird. Jedoch ist
auch anzunehmen, daß die Bedingungskon-
stellation bei jedem Kind bis zu einem gewis-

sen Grad eine individuelle Ausprägung hat,
die nur durch eine vielseitige und differenzier-
te Überprüfung zu erfassen ist. Globaldiagno-
sen wie ,,Wortschatzarmut" oder ,,dürftiger
Ausdruck" müssen dringend durch mehrdi-
mensionale lexikalische Leistungsprofile er-
setzt werden, damit auch bei kindlichen Wort-
findungsproblemen lnterventionen gestaltet
werden können, die professionellen Standard
erreichen. Fruchtbare Möglichkeiten für den
Bereich der Wortbedeutung hal Füssenich
(1992) aufgezeigt. Solche Ansätze müssen
ergänzt werden durch Verfahren, die Spei-
cherung und Abruf von Wortformen genau
erfassen.

Die zum Teil noch verbreitete Unterschätzung
kindlicher Wortfindungsprobleme ist keines-
falls gerechtfertigt. Es handelt sich nämlich
um ein bedeutsames und folgenreiches
Sprachdefizit, das häufiger vorkommt als an-
genommen wird. Bei Kindern mit Lernfunkti-
onsschwächen und normalem rezeptiven
Wortschatz gibl German (1994)immerhin ei-
nen Prozentsatz von ungefähr 40 an. Außer-
dem können Wortfindungsprobleme nachtei-
lige Auswirkungen auf den SchulerJolg haben,
z.B. bereits dadurch, daß Kindern die Namen
für Farben, Buchstaben oder Ziffern nicht ein-
fallen, auch wenn sie sie kennen.

Nach Smifh (1991) können Wortfindungspro-
bleme eine lebenslange Quelle von Lese-,
Lern- und Ausdrucksschwierigkeiten darstel-
len. Sie weist darauf hin, daß die Worlfindung
,,einer jener langsam reifenden Fertigkeiten
(ist), bei welcher Rückstände während der
Grundschuljahre größer werden, bis ins Ju-
gendalter andauern und sogar im Erwachse-
nenalter Probleme bereiten" (S. 117). Auch
nach Erfahrungen anderer Autoren (2.8. Max-
well/Wallach 1984; Felton 1994) überdauern
Wortfindungsprobleme, wenn sie nicht früh-
zeitig erkannt und therapeutisch beeinflußt
werden, in veränderten Erscheinungsformen
bis ins Erwachsenenalter.

Anhand von drei Fallstudien demonstriert
Felton (1994) eindringlich die Lebenser-
schwernisse und Risiken des Scheiterns im
Bildungssystem für betroffene Menschen.
Darüber hinaus verschlechtern sich durch
Wortfindungsprobleme die Bedingungen in-
terpersonaler Kommunikation und sozialer
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Entwicklung. Schüler mit solchen Schwierig_
kejten haben oft Angst, in der Klasse aufgö_
ruten zu werden, wirken frustriert im Ge_
spräch mit Gleichaltrigen, ziehen sich aus
schlagfertigen lnteraktionen zurück und wäh-
len nicht selten Laufbahnen mit minimalen
Anforderungen an ihr Sprachvermögen. ln-
terviews mit Schülern, die bereits über ihre
Defizite der Wortfindung reflektieren können,
enthüllen in der Tat, daß sie sich dadurch in
ihrem Schul- und Freizeitleben sowie in ih-
rem persönlichen Wohlbefinden schwerwie-
gend beeinträchtigt fühlen (German 1994).

Da also Wortfindungsprobleme eine sehr
ernst zu nehmende lndikation darstellen, ist
es eine dringliche Aufgabe der Sprachheil-
pädagogik, diesem vernachlässigten Bereich
mehr Aufmerksamkeit als bisher zuzuwenden
und auf jeden Einzelfall genau abgestimmte
lnterventionspläne zu konzipieren. Diese soll-
ten nicht einseltig die begriffliche Seite der
Worlschatzarbeit in den Vordergrund stellen,
sondern auch den systematischen Ausbau
der lexikalischen Netzwerke und insbesonde-
re die Förderung von Speicherintensität und
Abrufeffizienz im Bereich der Wortformen.
Vielfach ist gerade letztere Aufgabe als pri-
märer therapeutischer Schwerpunkt anzuse-
hen. Seit jeher hatte sprachheilpädagogisch
orientierter Unterricht eine Schlüsselfunktion
bei der Entwicklung lexikalischer Fertigkeiten
sprachentwicklungsgestörter Kinder. Auf der
Grundlage sorgfältiger Einzeldiagnostik kön-
nen auch spezialisiertere Aufgaben zur indi-
viduellen Verbesserung der Wortfindung im
didaktisch-therapeutischen Kontext des Un-
terrichts wahrgenommen werden. Trotz der
noch geringen empirischen Grundlagen dür-
fen wir mit einem rechnen: Kindliche Wort-
findungsprobleme lassen sich verbessern.
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lm Gespräch

Christian W. Glück, Ctaudia Pritzl, Thomas Amman, München

Neue Medien - Neue Wege?

Computerunterstützte Förderung des Schriftspracherwerbs

- eine Betrachtung vorhandener Möglichkeiten aus sprachheilpädagogischer Sicht -

Zusammenfassung

Aufgrund des expandierenden Angebotes an Lernpro-
grammen stellte sich uns die Frage nach der sinnvol-
len Verwendbarkeit von Software für den Bereich des

Schriftspracherwerbs. Ein Überblick über wissen-
schaftlich begleitete Projekte zeigt, daß seit einigen
Jahren bereits eine erfolgreiche Verwendung von
Software im Unterricht nachgewiesen werden kann.

ln unserem Beitrag werden die spezifischen Eigen-

schaften und Vorteile von Lernsoftware im allgemei-
nen aufgezeigt und Forderungen an eine gut difleren-
zierte Gestaltung und Hilfestellung gestellt. Es wer-

den Überlegungen angestellt, wie Software aufgebaut
und beschaffen sein muß, um speziell den Ansprü-
chen für die Verwendung im Erstlese- und Erstschreib-
unterricht zu genügen. Wir zeigen Beispiele auf, in
denen diese Ansprüche teilweise realisiert worden
sind. Notwendigkelten zur Weiterentwicklung werden

angesprochen.

1. Vorbemerkungen

Ein Wort des Jahres 1995: ,,Multimedia". Ein

neues Zeitalter breche an verkünden die, die
mit dieser Technologie das meiste Geld ver-
dienen. Der Computer gehört auf jeden
Schreibtisch und in jede Schule. Die weltweite
Vernetzung steht an und damit der freie Zu-
gang Iür Jedefrau und Jedermann zu allen
verfügbaren lnformationen und damit zur
Macht, denn bekanntlich ist Wissen Macht.
Nichtwissen macht nichts - spÖttelt dagegen
den Schülermund. Abseits aller aufgeblase-
nen Rhetorik stellt sich jedoch auch für uns
Sprachheilpädagogen (womit im folgenden
natürlich auch die Sprachheilpädagoginnen

gemeint sind) die Frage, ob wir aus dieser
rasanten Entwicklung der lnformationstech-
nologie für unsere Arbeit letztlich zugunsten
der Schüler Wesentliches gewinnen können?
Sicherlich wird das nicht dahin führen, daß
der Computer als (Lehr-)Partner ausreicht
und daß die Bereitstellung des Wissens in
entsprechender (Lern-)Software allein schon
für eine gelungene Enkulturation genügt.
Falsch ist sicher auch, dem Adjektiv,,neu" der
neuen Medien etwas Absolutes beimessen
zu wollen. Für die Entwicklung und den Ein-
satz dieser neuen Medien sind weiterhin Er-

kenntnisse gültig, die schon bei der Entwick-
lung ,,alter" Medien Berücksichtigung finden
mußten (vgl. Weidenmann 1993). Daß sol-
ches Wissen nur allzu leichtfertig ungenutzt
bleibt zugunsten einer technisch raffinierten
Programmgestaltung mit bunter Grafik, be-
wegten Bildern, Sprach- und Musikausgabe,
mußten wir leider häufiger feststellen. Es gibt
rund 4000 unterschiedliche Lernprogramme,

,,doch nur etwa achtzig sind empfehlenswert"
(Weber, NRW-Landesinstitut für Schule und
Weiterbildung in Soest). Andererseits liegen
in den besonderen Gestaltungsmöglichkeiten
dieser neuen Medien auch besondere Chan-
cen.

Dies gibt in der Sprachheilpädagogik das
Spannungsfeld ab, in dem sich der folgende
Beitrag entwickelt. Aus der Schulerfahrung
und in der Zusammenarbeit mit einer Grup-
pe Studentinnen und Studenten der Sprach-
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behindertenpädagogik an der Universität
München entstanden Einschätzungen einer
breiten Palette von Software zur Unterstüt-
zung des Schriftspracherwerbs der etwa 5-
bis 9jährigen Kinder. Dabei fokussieren wir
in diesem Artikel auf die besonderen Hilfen,
die Lernprogramme zu einigen der Hauptauf-
gaben im beginnenden Schriftspracherwerb
anbieten können. Doch zuvor wird kurz aus
der Forschung berichtet, und es werden
Uberlegungen angestellt, welche Vorteile das
,,neue" Medium gegenüber herkömmlichen
Medien tatsächlich hat bzw. haben könnte.

2. Grundsätzliche Übertegungen zu
Lernsoftware

Der Einsatz des neuen Mediums Computer
mit Lernsoftware verlangt einen relativ hohen
materiellen und finanziellen Einsatz, vor al-
lem, wenn wünschenswerterweise versucht
wird, mit der technischen Entwicklung Schritt
zu halten. Hinzu kommen müssen überlegun-
gen zu lnhalt, Sozialform und didaktischem
Ort. Die Kritiker des,,computerunterstützten
Unterricht" haben recht, wenn wir nicht nach-
weisen können, welchen spezifischen Vorteil
die didaktische Nutzung des Computers und
der Lernsoftware gegenüber der Venrvendung
herkömmlicher Medien hat.

2.1 Überblick zum Forschungsstand

Es gibt noch keine flächendeckende Unter-
suchungen über die Wirkung vom Einsatz von
Computersoftware im Unterricht, speziell für
den Erstleseerwerb. Aus der wissenschaftli-
chen Begleitung von Projekten mit Software
im Unterricht oder in der Therapie ergeben
sich aber einzelne, sich teilweise deckende
Aussagen.

lmmer wieder wird der Faktor der Motivation
angeführt (vgl. Hoelscher; Baumann-Geldern
1995). Dabei handelt es sich um eine durch-
aus langanhaltende Motivation, die nicht nur
vom Reiz und von der Neugier des Neuen
geprägt ist (Laschkowskl 1991).

Für den Bereich des Sozialen Lernens wurde
beobachtet, daß im Zusammenhang mit der
Weitergestaltung eines Übungsablaufes koope-
rativ gearbeitet wird (vgl. Hoelscher 1991).

Das Hamburger Compass-Projekt erbrachte,
daß lernbehinderte Schüler mit Hilfe von Com-

putern besser üben können (Bonfranchi1994).
Bei der Arbeit mit dem Computer ergab sich
ein Lernen ohne Angst, das die Chance auf
Lernerfolg erhöht (Laschkowski1991). Und in
einem anderen Prolekt verbesserte sich deut-
lich die Einstellung zum Unterricht (Hoetscher
1ee1).

ln einem Effektivitätsvergleich zeigte sich,
daß der Lehrer durch den Einsatz der Lern-
software von sehr personalintensiven Unter-
richtsmethoden entlastet werden kann (Wal-
ter, Johannsen, Meyer-Göllner 1 993).

Beuni nge r und Betz berichteten von Erlolgen,
die Effektivität struktureller Lerntherapie zu
verbessern. Ein Durchbrechen des innerpsy-
chischen Teufelskreislaufes negativer Lern-
struktur, eine Verbesserung der Arbeitstech-
niken und eine Stabilisierung des Selbstwert-
gefühls seien zu beobachten gewesen.

Das Bremer Projekt Cosges erwies sich in
der Förderung von Sprachfähigkeiten dann
als effizient, wenn die Arbeit am Computer
im Zusammenhang mit dem Unterricht und
den häuslichen Übungen stand (Bonfranchi
1 994).

Walter, Bigga, Bischol(1995) gelang es mit
Hilfe von drei Programmen, lernbehinderten
Schülern ein morphologisches Bewußtsein zu
vermitteln.

ln der deutschsprachigen Schweiz zeigten
einzelne Projekte, daß das computerunter-
stützte Training mit Schülern, die Leseschwie-
ri g keiten haben, si n nvoll ist (Bo nf ranchi 1 994).
Baumann-Geldern konnle eine signifikante
Leistungsverbesserung mit Schriftsprach-
Lernsoftware nachweisen (199S). Auch in
Bezug auf Wortschatzarbeit gab es positive
Effekte (Breuninger, Betz1993) zu berichten.

Aber: ,,Es hat sich bestätigt, daß auch eine
gute Software nicht in der Lage ist, einen
Trichter zu schaffen. Man kann wohl vorhan-
dene Fähigkeiten wecken, und zwar mehr als
es ... im Unterricht ... in der Regel der Fall
ist" (Fels/ 1996, 35).

2.2 Die spezifischen Vorteile

2.2.1 Unabhängigkeit vom Lehrer

Je nach Programmgestaltung der Software
und dem eigenen Wissen im Umgang mit
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Computern kann ein Schüler unabhängig vom
Therapeuten oder Lehrer arbeiten. Der Com-
puter gibt Aulgaben, Hilfestellungen und auch
Rückmeldungen von sich aus in einer für den
Schüler verständlichen Form.

ln bezug auf die Rückmeldungen sind einer-
seits die für die Schüler angesprochen Rich-
tig- und Falschmeldungen in verschiedensten
Ausführungen und andererseits die Protokolle
für den Lehrer wichtig. Für die ersteren faßt
Bau m an n-Geldern ( 1 990) wichtige Ergebnis-
se aus einer Studie von Grover (1986) zu-
sammen. Demnach solle das Feedback so
neutral wie möglich erfolgen. Negative Rück-
meldungen sollten keinen strafenden Charak-
ter haben (also Vorsicht vor einem traurigen
Gesicht) und dem Schüler Lösungshinweise
präsentieren. Ein akustischer Verstärker soll-
te vermieden werden, da er sich auf die Dauer
als monoton erwiesen habe (Baumann-Gel-
dern 1990) und in der Klassensituation stö-
rend wirken kann. Aber auch die Rückmel-
dung in Form von Arbeitsprotokollen halten
wir für sehr hilfreich, denn so kann der Leh-
rer den Lernprozeß seiner Schüler nachvoll-
ziehen.

Nach Kniffel (1995) liegen einige spezif ische,
sonderpädagogische Aspekte der Arbeit mit
dem Computer in dessen grenzenloser Ge-
duld, in der unpersönlichen Bewertung und
in der Steigerung des Selbstwertgefühls des
Schülers. Die Aussagen des Computers ge-
genüber den Schülern sind ergebnisbezogen
und nicht personenbezogen. Er schürt keine
Erwartungsängste. Dies kann manchen Frust
auf der Schülerseite auffangen.

2.2.2 lndividualisierung

Der Computer bietet sich dem Lehrer insbe-
sondere als ein Medium an, das Unterrichts-
prinzip der lndlvidualisierung zu gestalten.
Gerade im Schriftspracherwerb erscheint uns
eine lndividualisierung unumgänglich (vgl.
verschiedene Vorerfahrungen der Schüler mit
Schrift, verschiedene Lerntempi, Strategien
und Schwierigkeiten.

Der Computer gibt uns (je nach Ausstattung
der Software) die Möglichkeit, durch verschie-
dene Voreinstellungen den Erfordernissen
der Schüler entgegenzukommen, beispiels-
weise bezüglich der visuellen Wahrneh-
mungsfähigkeit und der (visuo)-motorischen

Geschicklichkeit. Ebenso kÖnnen adäquate
Schwierigkeitsstufen ausgewählt werden.
Meistens bieten die Programme einen gro-
ßen Aufgabenfundus, aus dem eine Auswahl
getroffen werden kann. So bietet der Com-
puter Übungen, die auf einem Arbeitsblatt
nicht zu erstellen sind (bunte, bewegte Bil-
der). Vor allem dann, wenn die Ubungen in

ein Computerspiel eingebunden sind, wirken
sie viel motivierender. Vefügt das Programm
zusätzlich noch über eine Sprachausgabe, so
wird eine Verbindung zwischen dem geles-
nen bzw. geschriebenen Wort und gehörtem
bzw. gesprochenem Wort hergestellt. Gera-
de bei Übungen mit Sprachausgabe zeigt ein
Computer große Vorteile.

Desweiteren kann der Computer als Medi-
um vielfältigen Sprachhandelns dienen. ,,...

Sprachspiele und Experimente, die man mit
eigenen Bildern, Texten, Plakaten und Pro-
spekten mittels Schere, Klebstoff und
Schreibmaschine realisieren kann, lassen
sich auf dem Computer fortsetzen und in-
tensivieren. Der Computer kann Texte ver-
drehen, mischen, sortieren, auf- und abbau-
en. Mit dem Computer haben Schüler und
Schülerinnen unbegrenzte operative Mög-
lichkeiten" (Nesf/e, Schaible, Siegle 1988,
15).

2.3 Die Gestaltung von Lernsoftware

Um diese Vorteile auch nutzen zu können,
muß von einer Software enrvartet werden, daß
sie die gestalterischen Möglichkeiten auch
zuläßt. Lehrer, wie auch Schüler sind beide
Anwender von Lernsoftware, wenn auch mit
verschiedenen Zielsetzungen. Ein Programm
muß so gestaltet sein, daß der Lehrer es nach
dem Einschalten einstellen und bedienen
kann, ohne sich zuvor durch EDV-Wissen
oder nüchterne Bedienungsoberflächen
durcharbeiten zu müssen.

Dies gilt ebenso für den Schüler. Gleich zu

Beginn, also nach dem Aufruf des Pro-
gramms, stellt sich die Frage: Kann der SchÜ-
ler sofort mit dem Arbeiten anfangen, oder
muß er zunächst zahlreiche Voreinstellungen,
gar mit Hilfe des Lehrers, betätigen? Wün-
schenswert wäre eine vom Lehrer vorgenom-
mene schülerdefinierte Voreinstellung. SchÜ-
ler A. muß also z.B. nur seinen Namen ein-
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tippen oder ihn aus einer Benutzerliste aus-
wählen, und das Programm bietet die Aufga_
ben in der Form dar, wie sie der Lehrer vär-
her zusammengestellt hat (Alfons). Der Schü-
ler sollte dann aber noch die Möglichkeit ha-
ben, eine andere Schwierigkeitsstufe oder
anderes Übungsmaterial auszuwählen, so-
bald er die vorbereiteten Aufgaben bearbei-
tet hat.

Zur Benutzertreundlichkeit gehört auch eine
verständlich geschriebene Bedienungsanlei-
tung des Herstellers. Sehr von Vorteil für Leh-
rer wie für Schüler ist es, wenn die program-
me eines Herstellers in Aufbau und Bedie-
nung einander gleichen, wie beispielsweise
die Budenberg-Programme.

Ein Programm ist in der Regel bereits mit
umfangreichem Übungsmaterial ausgestattet.
Der Lehrer sollte aber zusätzlich die Möglich-
keit haben, auf einfache Weise eigene Wort-
listen einzugeben. Dies ist bei den program-
men von Traegerbeispielsweise möglich. Die
Korrektur von geschriebenen Wörtern erfolgt
aber nicht etwa listenbezogen, sondern mit
einem internen Lexikon. Listenbezogen, z.B.
bei Lesen lernen, bedeutet, daß jedes Wort
nur dann als richtig gilt, wenn es wie vorge-
geben geschrieben wird. Damlt liegt die Ge-
fahr nah, daß ein richtig geschriebenes Wort
mit dem Zielwort ein Minimalpaar bildet. Eine
vorgegebene Wortliste zeigt dieses Wort irr-
tümlich als falsch an, ein internes Lexikon,
z.B. bei Mano, erkennt es als richtig geschrie-
ben.

Die Schrift sollte nach Typ (Druckschrift, Aus-
gangsschrift, Großbuchstaben) und Größe
einstellbar sein, wie es u.a. bei Mano ermög-
licht wird. Wahlweise werden auch die in der
jeweiligen Klassenstufe verwendeten Hilfsli-
nien mit eingeblendet.

Die veränderbaren Optionen betreffen nicht
nur inhaltliche, sondern auch gestalterische
Elemente. So sollten die Farben von Rah-
men, Hintergrund, Schrift und anderen Ein-
zelelementen des Bildschirms individuell
einstellbar sein. Diese Farbeinstellungen be-
deuten zwar einerseits zusätzliche Vorbe-
reitungszeit für den Lehrer, andererseits las-
sen sich aber so Gestaltungsmöglichkeiten
realisieren, wie sie bei Arbeitsblättern nicht
möglich sind. Die Einstellung richtet sich

nach der visuellen Diskriminierungsfähigkeit,
der Figur-Grund-Unterscheidung odei der
dem Schüler entsprechend notwendigen
Reizreduktion im visuellen Bereich. Diese
farblichen Einstellungen sind als Erleichte-
rung oder als zusätzlicher Schwierigkeits_
grad bei der Bearbeitung von Aufgaben ein-
setzbar.

Die Menuleiste (hier können die verschiede-
nen Programmf unktionen aufgerufen werden)
hebt sich farblich ab und wird mit der Maus
bedient. Hinter jedem Menupunkt öffnet sich
ein Fenster in einer anderen Farbe. z.B. bei
Budenberg.

Der Bildschirmhintergrund ist zur Auflocke-
rung mit ernzelnen einfachen grafischen Ele-
menten versehen, z.B. Kinderzimmer, Natur-
landschaft, Garten (Buchstabenregen). Op-
tional läßt sich aber auch nur eine gleichmä-
ßige Farbe einsetzen, wenn dies aus Grün-
den der Reizreduktion nötig ist.

Die Aufgaben selbst werden in programmen
für Kinder im Vor- und Grundschulalter, und
an diese Kinder denken wir bei dieser Zusam-
menstellung hauptsächlich, von stellvertreten-
den Figuren gelöst, die durch ein programm
führen. Diese Form des Lernens ist verbrei-
tet in Lern- und Spielbüchern zu finden und
wird auch gerne im Grundschulunterricht ver-
wendet (Kasperlepuppe, die Buchstaben ein-
führt; Fehlerteufel, der sich bei Fehlern im-
mer zu Wort meldet). Dieser Stellvertreter
ermöglicht spielerisches Lernen und bedeu-
tet damit eine zusätzliche Motivation für Kin-
der. Zudem hat der Schüler einen 'Ausfüh-
renden', an den er v.a. Mißerfolg delegieren
kann.

Die Ton- und Sprachausgabe ist auch ein-
stellbar. Der technische Standard der
Spracherzeugung im Computer ist noch
nicht endgültig ausgereift. Von daher ist eine
Methode wünschenswert, die die wichtig-
sten phonotaktischen Regeln kennt, aberfür
Ausnahmen auch eigene Wortklangdateien
gespeichert hat. Töne für Meldungen des
Programms lassen sich auch ausschalten
und/oder durch eine visuelle Anzeige erset-
zen. Man stelle sich ein Klassenzimmer mit
einem piepsenden Computer vor, in dem
andere Schüler in Ruhe arbeiten wollen.
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2.4 Unterstützung beim Problemlösen

Soll eine Lernsoftware tatsächlich zu lehrerun-

abhängigem und selbstgesteuertem Lernen

führen, so muß das Programm Hilfen anbieten,

die abgerufen werden kÖnnen, wenn die Lö-

sung eines Problems nicht mÖglich ist. Wenn

diese Lösungshilfen sachlogisch und didaktisch

angemessen sind, so können sie ein sicheres

Mittel zur Erhaltung der Motivation und zur Ver-

meidung von Mißerfolgserlebnissen darstellen
(Hofer, Pekrun, Zielinski 1993).

Diese Hilfen müssen einerseits so hilfreich sein,

daß der Schüler ohne Lehrernachfragen aus-

kommt, andererseits sollten sie das Problem-
löseverhalten der Schüler aKivieren' Zwischen
diesen Polen sind qualitativ verschiedene Hil-

feniveaus angesiedelt. Das reicht von der blo-

ßen Vorgabe der Richtiglösung (der Lerngewinn

kann hier nur im Auswendiglernen bestehen)
über das Markieren von Fehlerbereichen, das

das Selbstkorrekturverhalten anregt, bis hin zu

didaktisch durchdachten Hinweisen auf Regeln

oder Analogien.

Schülerorientierung kommt dort noch stärker
zum Tragen, wo in der Programmgestaltung
auf die Entwicklungsphasen des Schrift-
spracherwerbs reflektierl wird. lst beispiels-
weise das Programm Rudi Wieselwurm aut
eine Zielgruppe der Eingangsklassen hin aus-
gerichtet, so befinden sich diese Schüler auf
dem Weg vom Erwerb des alphabetischen
Prinzips hin zur orthographischen Schrei-
bung. Dementsprechend wird von ihnen nicht
die Berücksichtigung orthographischer Be-
sonderheiten (Dehnungs-h, Doppelkonso-
nanten) erwartet, sondern das Programm hilft
in diesen Fällen selbständig aus.

Wird mit Sprachausgabe gearbeitet, so unter-

liegen die Ansprüche an die Hilfefunktion ganz

eigenen Bedingungen. Der vergängliche Cha-
rakter akustischer lnformationen macht es ab-

solut notwendig, daß die Aufgabenstellung im-

mer wieder abgerufen werden kann.

3. Beiträge der Lernsoftware zu Entwick-
tungsaufgaben im Schriftspracherwerb

3.1 Präliterale und perzeptuelle Fähigkeiten

lmmer wieder wird darüber berichtet, wie un-
terschiedlich die Vorerfahrungen mit Schrift
und die sprachlichen und perzeptiven Ein-

gangsvoraussetzungen der Schüler sind
(Crämer, Schumann 1992). Für uns ist es vor-

erst wichtig, auf die Förderung des Symbol-

verständnisses, sowie der optischen und au-

ditiven Wahrnehmung einzugehen.

Leider mußten wir feststellen, daß für den

Bereich der frühen Schrifterfahrung von den

uns bekannten Programmen nur wenige Auf-

gaben anbieten. Hier offenbarte sich eine
eklatante Lücke.

3. 1 . 1 Symbolverständnis

Ein Beispiel für eine gelungene Software zur
Förderung des Symbolverständnisses stellt
das Unterprogramm ,,Lesequartett" in Pik und
Piki dar. Aus einer Auswahl von Fotos, Sym-

bolen, geschriebenen und gesprochenen
Wörtern müssen Quartette gebildet werden,

also z.B. Foto einer Bushaltestelle, Haltestel-
lenschild, das Wort Haltestelle und das ge-

sprochene Wort,,Haltestelle". Dabei sind ver-

schiedene Schwierigkeitsstufen über die An-

zahl der schon zueinander passenden Vor-
gaben einstellbar.

So können die Schüler mit diesem Programm
bewußt die Verknüpfung von verschiedenen
Repräsentationsformen von Begriffen nach-
vollziehen. Über die Zuordnung des gespro-

chenen und geschriebenen Wortes lernen die
Schüler neben schon bekannten Möglichkei-
ten die Schrift als eine neue Form der Sym-
bolisierung kennen.

3.1.2 Wahrnehmung

Bezüglich der Förderung einer differenzier-
ten Wahrnehmung existiert besonders für den
Bereich der visuellen Wahrnehmung bereits
eine ganze Reihe an Programmen (2.B.
Wahrnehmun g, Budenberg). lhre Vorteile
gegenüber einer Wahrnehmungsförderung
mittels Arbeitsblättern liegen vor allem in ih-
rer großen Aufgabenvielfalt und -variabilität
sowie in ihrem zusätzlichen Merkmal der Far-
be.

Für den Bereich der auditiven Wahrnehmung
ist erst in letzler Zeit eine programmtechnisch
aufwendigere Software auf den Markt gekom-
men. Über die Koppelung von Bild und Ton
und der Möglichkeit, mit dem Computer zu

interagieren, spielt das Medium einen seiner
größten Trümpfe aus.



Neue Medien - Neue Wege? 27

- visuelle Wahrnehmung

Exemplarisch stellen wir Aufgaben zur visu-
ellen Wahrnehmung der Budenberg-Software
vor. lm Programmteil ,,Deutsch 1, Form und
Farbe 1" können die Schüler vier vorgegebe-
nen Figuren (verschiedene Häuser, Farbmu-
ster, Pfeile, u.ä.m.) nacheinander die vier
Zwillings-ltems zuordnen. Ein Lkw wird mit
dem ersten ltem (2.8. rotes Haus, Schorn-
stein rechts) ,,beladen". Die Schüler steuern
diesen Lkw mittels der Pfeiltasten zur korre-
spondierenden Zwillings-Figur. Hier wird der
Lkw,,entladen". Anschließend wird die neue
,,Fracht" abgeholt, bis alle vier ltems bearbei-
tet sind.

ln dem schwierigeren Programmteil ,,Form
und Farbe 2" müssen Details in komplexe-
ren Figuren wahrgenommen werden. Hier
unterscheiden sich beispielsweise vier Schiffe
nur noch durch ihre Bullaugen oder/und ihre
Flaggen.

- auditive Wahrnehmung

Als gute Beispiele sind die Programmteile
,,Perzeption" und ,,Sequenzen" von Audiolog
zu nennen. An nichtsprachlichem Material
wird eine differenzierte auditive Wahrneh-
mung sowie der Zugang zur Bedeutsamkeit
von Reihenfolgen geschult.

lm Teil ,,Perzeption" müssen die Schüler Ge-
räusche den entsprechenden Bilder zuord-
nen. Die Schwierigkeit läßt sich dabei über
die Anzahl der vorgegebenen Geräusche und
Bilder beeinflussen. So werden beispielswei-
se die Geräusche von Traktor und Pkw vor-
gegeben. Dazu muß die Auswahl aus maxi-
mal neun Bildern getroffen werden (Passa-
gierflugzeug, Düsenjäger, Hubschrauber,
Lkw, Motorrad, Pkw, Traktor, Zug und Schiff).
Die im Aufgabenteil ,,Sequenzen" vorgegebe-
nen Geräuschfolgen (2.8. Hundegebell eines
kleinen und eines großes Hundes) müssen
durch das Anklicken der entsprechenden Bil-
der in der richtigen Reihenfolge nachvollzo-
gen werden.

3.2 Analyse- und Synthese-Fähigkeit

lm folgenden untersuchen wir Lernsoftware
daraufhin, ob sie in der Lage ist, Unterstüt-
zung für die spezifischen Lernaufgaben des
beginnenden Lesens und Schreibens zu ge-

ben. Da insbesondere für viele sprachbehin-
derte Kinder die Fähigkeiten zur Analyse und
Synthese stark beeinträchtigt sind, wäre hier
ein gutes Aufgabenfeld für Lernsoftware zu
sehen.

3.2.1 Segmentation

Betrachten wir zuerst die Fähigkeit zur Seg-
mentation: das Durchgliedern von Klangge-
stalten in Wörter, Silben, Morpheme oder
Laute. Während wir später auf Hilfen zur Laut-
segmentation eingehen werden, müssen wir
für alle anderen Segmentationsstufen ein
Defizit an Software anmelden.

Erst im fortgeschrittenen Schriftsprachniveau
werden Ubungen zur Silben- oder Morphem-
gliederung als Hilfe für orthographisches
Schreiben angeboten.

Lese- und Schreibanfänger könnten beispiels-
weise in der gekoppelten Darbietung von Bild
und Sprache Reimwörter suchen. ln einer Lern-
spielsituation könnten die Silben eines Abzähl-
verses über Tastendruck begleitend zur vorge-
gebenen Sprachausgabe eingegeben werden
(evtl. mit zuschaltbarem akustischen lmpuls zur
Silbenmarkierung). Ebenso könnten in Bild- und
Sprachdarstellung zusamengesetzte Nomina
gesucht bzw. gebildet werden (vgl. Troßbach-
Neuner 1991).

3.2.2 Analyse

Welche besonderen Hilfen können von Lern-
software für die Gliederung auf Lautebene,
also für die Ausbildung des phonematischen
Bewußtseins angeboten werden? Ein implizi-
tes Wissen um die bedeutungsunterscheiden-
de Rolle der Phoneme konkretisiert sich in der
Unter.scheidungsfähigkeit von Minimalpaaren.
Eine Ubungsmöglichkeit hierzu bietet das Pro-
gramm Audiolog im Teil ,,Diskrimination" (Un-
teraufgaben,,richtig/falsch" und,,Zwillinge" )
an. Das vorgesprochene Wort muß erkannt
und dem Bild zugeordnet werden. ln zahlrei-
chen Aufgabengruppen geordnet (beispiels-
weise t versus k im Anlaut) bietet sich hier viel-
fältiges Übungsmaterial an. Die Sprachausga-
be ist qualitativ sehr gut, während die Graphi-
ken manchmal an Eindeutigkeit vermissen las-
sen. Leider ist hier keine Aufgabe vorgesehen,
die lediglich die Differenzierungsfähigkeit bei
vorgesprochenen Wortpaaren (gleich/un-
gleich) überprüfen bzw. üben könnte.
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Das phonematische Bewußtsein als Fähig-
keit der auditiven Wahrnehmung, aus dem
Klangkontinuum einzelne Phoneme zu ab-
strahieren, wird mit der Aufgabe, aus dem
Wortklangganzen einzelne Laute zu isolie-
ren, wesentlich geschult. Der leichteren Per-
zeption wegen sollte hier mit Vokalen im
Anlaut begonnen werden. Aus einer Aus-
wahl von Bildern alle diejenigen herauszu-
suchen, die mit einem bestimmten Laut be-
ginnen, ist eine Aufgabe aus der Alfons-
Lernsoftware. Da hier aber bisher noch nicht
mit Sound gearbeitet wird, kann das Kind
die Aufgabe nur über das schwierigere Ei-
genhören und nicht über das Fremdhören
lösen. Hierzu wäre es nötig, daß der Schü-
ler die Gegenstände auf dem Bild mit der
Mouse anklicken kann, um die dazugehöri-
gen Benennungen per Wortklangdateien
immer wieder abzurufen und mit dem Ziel-
laut zu vergleichen.

Leider hat es sich noch nicht bis zu allen Soft-
ware-Programmierern herumgesprochen,
daß bei einer solchen Aufgabenstellung das
Wort ,,Stuhl" nicht mit [s] beginnt (Alfons) bzw.
daß das ldentifizieren von Lauten anhand des
Buchstabennamens Iat] für,,1" dem lesedidak-
tischen Mittelalter zuzuordnen ist (Magisches
Alphabet). Schwierigkeitssteigerungen, die
etwa durch die Abfolge der zu bearbeitenden
Laute (Vokale, Kontinuanten, Plosive) als
auch durch deren Stellung im Wort (An-, ln-
oder Auslaut) leicht zu bilden wären, sind von
uns nicht gefunden worden (vgl. Wildegger-
Lack 1992).

3.2.3 Synthese

Als Komplement zur Analyse sind für den
Lese- und Schreibvorgang auch die synthe-
tischen Leistungen Voraussetzung. Dies
drückt sich im Schreiben der Schüler durch
den Erwerb des alphabetischen Prinzips aus.
Es wird versucht, jedem analysierten Laut ein
Graphem zuzuordnen. Dabei entstehen laut-
treue Schreibungen, die orthographische
Regeln und Besonderheiten der Graphem-
Phonem-Korrespondenz außer Acht lassen.
Ein freies Experimentieren mit Buchstaben
und Buchstabenfolgen, die dann vom Com-
puter vorgelesen werden - das sind Merkma-
le von Lernsoftware, die bereits auf dem
Markt gut eingeführt ist.

Als Beispiel haben wir hier die Comles-Pro-
gramme Lilli und Rudi Wieselwurm ausge-
wählt.

Bei Lilli erscheint eine dreispaltige Tabelle,
die mit einzelnen Buchstaben (wahlweise
auch Silben oder Wörter) gefüllt ist. Es wird
ein Zielwort gesprochen vorgegeben. Dies
soll aus den Buchstaben der Tabelle ge-
schrieben werden (Wörter mit je drei Graph-
emen). Das Kind wählt aus der ersten Spalte
einen Buchstaben aus, um dann aus der
zweiten und dritten Spalte weitere Buchsta-
ben dazuzuwählen. ln jedem Stadium des
Aufbaues kann das Kind sich das bereits Ge-
schriebene vorlesen lassen. lst das Zielwort
erreicht, fährt die Lokführerin Lll/i die Buch-
staben mit ihrem Zug weg.

Hier wird die Analyse des Zielwortes unter-
stützt, indem beispielsweise der lnitiallaut
durch wiederholtes Anhören verglichen wird
mit der Auswahl der in der ersten Spalte zur
Verfügung stehenden Laute. Durch das auf-
bauende Schreiben und Vorlesen wird die
Erkenntnis des alphabetischen Prinzips we-
sentlich belördert. lnnerhalb des durch die
Auswahl der Zielwörter und Buchstaben ein-
geengten Bereiches lassen sich lauttreue
Schreibungen gut realisieren.

Lediglich bei den verschiedenen Vokalvari-
anten nimmt das Programm keine Rücksicht
auf den mehrdeutigen Graphem-Phonem-
Zusammenhang. So wird das Zielwort ,,Elf"
als [elf] vorgesprochen, im aufbauenden
Schreiben aber das ,,e" als [e:] realisiert (,,E1"

als [e:L]). lst das Zielwort gefunden, so er-
folgt der Sprung zur korrekten Aussprache
durch das Programm selbst: [alf]. Hier könn-
te im Sinne einer Schwierigkeitsabstufung
durchaus erst mit Wörtern gearbeitet werden,
deren Phonem-Graphem-Zuordnung eindeu-
tig ist.

Ahnliches gilt für das Programm Rudi Wie-
selwurm, in dessen Lexikon-Teil die Buchsta-
ben vorgestellt werden: jeweils visuell als
Graphem (A a) und als Anlautbild (Bild eines
Apfels), auditiv als ein Lautwert zum Gra-
phem ([a]) und als Anlautwort ([aptol]), sowie
enthalten in einem Aussagesatz (,,lch mag
Apfelsaft").
Die Beispielwörter sind hier so gewählt, daß
der vom Programm vorgesprochene Lautwert
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auch der des Anlautes ist. (Lediglich P wur-
de als Anlaut ungünstigerweise ein Afrikat [pr]
in,,Pferd" zugeordnet.).

ln einem weiteren Aufgabenteil des Pro-
gramms Rudi müssen vorgesprochene Ziel
wörter ,,geschrieben" werden, indem der
Rudi-Wieselwurm mit den Pfeiltasten über ein
Buchstabenfeld gesteuert wird, das neben
den Buchstaben des Zielwortes auch,,falsche
Freunde" enthält. Die Buchstaben des Ziel-
wortes müssen in der richtigen Reihenfolge
,,gefressen" werden. Da aber beliebig häufig
sowohl das gesprochene Zielwort, als auch
die Lautwerte der einzelnen, verstreuten
Buchstaben abgerufen werden können, wird
das lauttreue Schreiben nach dem alphabe-
tischen Prinzip wesentlich unterstützt, zumal
vom Programm Doppelkonsonanz -ie und
Dehnungs-h selbst beigefügt werden.

lm Unterschied zu Lilli wid hier desweiteren
eine Verbindung zur semantischen Seite der
gehöfien und geschriebenen Wörter gesucht.
Die zu schreibenden Wörter entsprechen
bedeutungsmäßig verschiedenen Bildteilen
eines Puzzles, die bei korrekter Schreibung
aufgedeckt werden. Leider wird erst im Nach-
hinein über das Puzzlebild eine Bedeutungs-
abklärung und Einbettung in einen semanti-
schen Zusammenhang geleistet.

Einen noch stärkeren Bezug zur Bedeutung
wird im Lernprogramm TAO (,,Texte für Auge
und Ohl') erreicht. ln einen fiktiven Hand-
lungsraum ist Schriftsprache,,in einen quasi-
kommunikativen, instrumentellen Zusammen-
hang eingebetlel" (Müsseleret al., 97). ln frei-
er Kombinierbarkeit der Laute bzw. Buchsta-
ben O, T, R können die Zauberwörter Pof
und/oder Ior geschrieben werden. Lediglich
die lautliche Realisation des Graphems ,,R"
ist verschieden und von seiner Stellung im
Wort abhängig. Das Programm ,,spricht" das
geschriebene Wort.

Mit der Entscheidung zwischen Bol und Ior ist
gleichzeitig eine Entscheidung über den weite-
ren Verlauf des Lernspiels verbunden. Die be-
deutungsunterscheidende Funktion der Phone-
me, ihrer zugeordneten Grapheme und die
Beachtung ihrer Sequenz, werden für die Schü-
ler in einer Situation pragmatischen Druckes
sehr deutlich. Gleichzeitig zeigte sich in Unter-
suchungen, daß dieses Experimentierfeld das

Kind dazu anregt, adäquate Problemlösestra-
tegien zu entwickeln, wie etwa Vorsprechen
oder gedehntes Sprechen des Zauberwortes
und Benennung der Wortposition der Graphe-
me (Sch röge r, M ü ssel e r 1 995).

3.2.4 Weitergehende Anregungen

Es wird deutlich, daß zu einigen zentralen
Problemstellen des Schriftspracherwerbs
Lernsoftware zur Verfügung steht, die die
spezifischen Vorteile des Mediums Compu-
ter gut nutzt. Eine Einbeziehung unserer
sprachtherapeutisch motivierten, didakti-
schen Hinweise in zukünftige Programmge-
staltungen können den Lehnrvert solcher Soft-
ware verbessern. Aber ließen sich noch wei-
tere, qualitativ andere evtl. nur mit dem Com-
puter realisierbare Hilfestellungen für die
Knackpunkte des Erstlesens- und Erstschrei-
bens im Ubergang zu einer alphabetischen
Strategie finden?

Eine Möglichkeit insbesondere zur Erleichte-
rung der Analyse würde durch eine Dehnung
der Sprache erreicht werden. Allerdings ist
es aus technischen und phonetischen Grün-
den nur schwer möglich, den Sprachoutput
künstlich stärker zu dehnen. Die Wahrnehm-
barkeit von Vokalen und Kontinuanten wür-
de zwar erleichtert werden, die Zeitstruktur
von Plosiven, Affrikaten und Diphtongen al-
lerdings kann aus naheliegenden Gründen
nicht wesentlich verändert werden.

Da aber die Lernprogramme nicht mit syn-
thetischer Sprache arbeiten, sondern die be-
nötigten Wörter als Wortklangdateien vorher
eingesprochen werden müssen, könnten die-
se Wörter auch in einer gedehnten Version
aufgesprochen werden. Denn so schwierig
eine maschinelle Dehnung momentan er-
scheint, so einfach und sicher in der Erhal-
tung der essentiellen Zeitstruktur und ande-
rer prosodischer Merkmale können wir selbst
Sprache dehnen. Das Kind könnte also bei-
spielsweise in einer Aufgabenstellung, die
eine phonemsegmentale Analyse erfordert,
das Bild einer Schnecke anklicken, um sich
das Zielwort in der gedehnten Variante an-
zuhören.

Eine weitere computergemäße Hilfe für das
Erkennen des alphabetischen Prinzips unse-
rer Schrift könnte in einer Visualisierung der
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gesprochenen Sprache bestehen. Die Über-
tragung des zeitlichen Verlaufs des akusti-
schen Sprachsignals in eine räumliche Aus-
dehnung (Schrift) ist ein Grundprinzip alpha-
betischer Schriften. Zugleich bereitet diese auf
die äußeren Formmerkmale gerichtete meta-
linguistische Sicht eigenen Erfahrungen nach
Schwierigkeiten (vgl. auch Valtin 1988). Eine
Visualisierung könnte helfen, diesen Zusam-
menhang zu erhellen, indem etwa ein Kind auf
Rollschuhen als Zeiger entsprechend der Aus-
sprache eines Wortes näherungsweise am
geschriebenen Wort entlangfährt.

Geschieht diese Visualisierung in geeigneter
Form, so kann sie auch dazu dienen, Analy-
se- und Synthesefähigkeiten zu fördern.
Denkbar wäre eine Darstellung der Wörter in
einer Reihe von Handzeichen, etwa ange-
lehnt an das PMS (phonembestimmtes Ma-
nualsystem). Diese Handzeichen sollten an
artikulatorischen Eigenschaften der Laute
orientiert sein und sind nicht als nur zusätzli-
ches, ikonisches System zu verstehen. Viel-
mehr bieten sie den Kindern über die motori-
sche Gestaltung des Handzeichens eine ganz
andere als visuelle Möglichkeit, den menta-
len Speicherinhalt für einen Lautwert eines
Graphems zu aktivieren (für eine Kritik am
Einsatz der Lautgebärden vgl. Böhm 1993\.

Eine andere Methode der segmentorientier-
ten Visualisierung wäre die Darstellung des
Mundbildes. Entsprechende Anstrengungen
sind im Bereich der Gehörlosen-/Schwerhö-
rigenpädagogik unternommen worden (Lrnd-
ner, Bothe, Rieger 1994). Problematisch ist
hier natürlich die geringe visuelle Differenzier-
barkeit verschiedener Laute.

Entsprechende Optionen könnten als Hilfs-
angebote fungieren, die vom Kind je nach Be-
dürftigkeit abrufbar sind.

4. Ausblick

ln der Betrachtung der durch Lernsoftware
gegebenen Möglichkeiten haben wir uns auf
nur einige, dem ,,technischen" Vorgang des
Lesens und Schreibens sehr nahestehenden
Aspekte beschränkt. Aber auch auf dem
Wege hin zum Ziel des sinnentnehmenden
Lesens und einer kompetenten Textgestal-
tung gibt es zahlreiche unterstützende Soft-
ware. Das Erkennen von Ganzwörtern wird

in tachistoskopischen Leseaufgaben, etwa in
Lalipur oder in Tacho, gefördert. Eine stärke-
re Orientierung an der Sinnentnahme leistet
Iom. Auch über das Auswählen von Objekt-
oder Handlungsbildern kann das Lesever-
ständnis per Computer überprüft werden.

Schreibkonfe rcnzen und Klassenkorrespon-
denzen sind Beispiele, in denen der kommu-
nikative Aspekt der Schriftsprache betont
wird. ln der Schreibkonferenz dient der Com-
puter als Medium, um mit Texten kreativ zu
arbeiten (Schmidt, Hallen 1992). Bezüglich
der Klassenkorrespondenz wird aus Frank-
reich berichtet, daß diese von Schule zu
Schule über ein Datenfernübertragungsnetz
gesendet werden kann ( Sch/em mi nge r 1 996).

Die Frage nach der Gestaltung des didakti-
schen Ortes, an dem Lernsoftware eingesetzt
wird, ist in dieser Darstellung zwar berührt,
bedarf aber ausführlicherer Überlegungen,
als es uns hier auszuführen gestattet war (vgl.
dazu Baumann-Geldern 1990; Bonfranchi
1994, Fuchs 1994, Hoelscher 1994, Kniffel
1995, Nestle 1994, Schaible 1992).

Eine konkrete Antwort auf die Frage, welche
Lernsoftware denn zu empfehlen sei, möch-
ten wir in diesem Rahmen absichtlich nicht
geben. Einerseits kennen wir natürlich nicht
alle auf dem Markt befindlichen Programme,
und andererseits ging es uns vielmehr darum,
zu zeigen, welche Merkmale gute Lernsoft-
ware für den Erstunterricht im Lesen und
Schreiben haben sollte. Orientierungen wer-
den gegeben beispielsweise durch die Daten-
bank Sodls zur Unterrichtssoftware (Landes-
institut für Schule und Weiterbildung Soest)
und durch die Publikationen der Zentralstelle
für Computer im Unterricht, Augsburg. Auf
Anfrage stellen wir auch unseren kleinen, vor-
läufigen Beurteilungskatalog zur Verfügung.

Abschließend läßt sich feststellen, daß ne-
ben allgemeinen Vorteilen, die der Compu-
tereinsatz mit sich bringt, tatsächlich Lernsoft-
ware existiert, die im Schriftspracherwerb in
besonderer Weise unterstützend wirken
kann. Bleibt uns die Hoffnung, daß sich das
ständig erweiternde Angebot auch inhaltlich
und didaktisch noch weiter verbessert, damit
sich das Mißverhältnis der nur zu 2 % (s.o.)
empfehlenswerten Programme zugunsten
der Schüler und unserer Arbeit ändert.
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Titel Version
oder Jahr

HerstellerAy'ertrieb

Abschreiben
erwünscht mit Mano

1 995 Comles-Programmfamilie, Cornelsen, Berlin

Alfons-Lernsoftware Demo von
1 994

Alfons Lernsoftware GmbH, Hannover

AudioLog. 1.0 Flexoft Education, Schwerte

Buchstabenregen .t.0
M. Gneiting & H.-R. Gneiting, Dettingenffeck

Budenberg* 1 995 G. Schleisiek über: Klara Emig, Köln

creative writer 1 994 Microsoft

Lalipur Comles-Programmfamilie, Cornelsen, Berlin

Lesen lernen 1 995 Eugen Traeger, Osnabrück

Liili 1 99s Comles-Programmfamilie, Cornelsen, Berlin

Magisches Alphabet 1 995 swissoft, über: cotech, Rosenheim

Pik und Piki 1 994 Projekt Computer in Sonderschulen, W. Nestle & H
Schaible, Reutlingen

Rudi Wieselwurm 1 995 Comles-Programmfamilie, Cornelsen, Berlin

Tao 1 995 Max-Planck-lnstitut für Psychologische Forschung,
München

Tom 1 995 Comles-Programmfamilie, Cornelsen, Berlin

Tacho- 1 996 Zentralstelle für Computer im Unterricht, Augsburg

Wahrnehmung 1 995 Eugen Traeger, Osnabrück

works for kids 1 995 Heu reka Klett, Stuttgart

Erwähnte Software

. Wir bedanken uns bei den Herstellern für die kostengünstige oder gar kostenlose Überlassung der Soltware
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Personalia

Professor Dr. med. R.H. Ernst
Loebell

- ein Nachruf -
Herr Professor Dr. med. Ernst Loebell ist im August
1996 verstorben. Sein Lebensweg war auch mit der
Deutschen Gesellschaft Iür Sprachheilpädagogik ver-
bunden.
Schon Anfang der sechziger Jahre als Oberarzt an
der HNO-Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität in

München, wo er die Leitung der Hör-, Stimm- und
Sprechabteilung hatte, wurde er Mitglied in der Ar-
beitsgemeinschalt für Sprachheilpädagogik, wie sich
die dgs damals noch nannte. Es entwickelte sich eine
sehr gute Zusammenarbeit zwischen der HNO-Klinik
und der Sprachheilschule in München. Herr Loebell
lobte noch Jahrzehnte später den lachlichen Gedan-
kenaustausch zwischen der Schulleiterin Anni Braun
mit ihrem Team und seiner Abteilung.
1970-79 war Herr Loebell in Bern und Zürich tätig.
Hier baute er eine akademische Logopädenlehranstait
auf und bildete neben Logopäden auch Schwerhöri-
gen- und Sprachheillehrer aus.
1979 wurde er an die Medizinische Hochschule Han-
nover berufen als Prolessor für Phoniatrie und Päd-
audiologie, amtierte als Direktor der Klinik und Poli-
klinik für Phoniatrie und Pädaudiologie und als Leiter
der Logopädenlehranstalt in Hannover. Darüberhin-
aus nahm er einen Lehrauftrag an der Universität
Hannover lür HNO, Stimm- und Sprachheilkunde
wahr. Damit wirkte er auch an entscheidender Stelle
an der Ausbildung der Sprachheilpädagogen mit. Nach
seiner Übersiedlung nach Hannover suchte er auch
wieder den Kontakt zur dgs und wurde Mitglied in der
Landesgruppe Niedersachsen. Sein Bemühen um die
Entwicklung des Sprachheilwesens in Niedersachsen
führte zu vielen Kontakten mit dem Landesgruppen-
vorstand. Man tral sich in verschiedenen Gremien,
zum Beispiel beim Landessozialamt, beim Kultusmi-
nisterium oder bei den Krankenkassen. Dabei zeigte
er viel Sachkompetenz und Verhandlungsgeschick,
wenn es in konsensfähige Lösungsvorschläge ging.
Die freundschaftlichen Beziehungen zum damaligen
Landesvorsitzenden Otto-Friedrich von Hindenburg
waren von gegenseitiger Wertschätzung geprägt.
Herr Loebe I I suchte interdisziplinäre Zusammenarbeit.
So war es für ihn selbstverständlich, daß die dgs an
der Vorbereitung und Durchiührung des IALP-Kon-
gresses in Hannover beteiligt wurde; daß Sprachheil-
pädagogen bei Veranstaltungen der Deutschen Ge-
sellschaft 1ür Sprach- und Stimmheilkunde, dessen
Vorsitzender er war, Vorträge hielten, daß der Bun-
desvorsitzende der dgs, Kun Bielfeld, an den erwei-
terten Vorstandssitzungen und an den Mitgliederver-
sammlungen der DGSS teilnahm.
Bei der Feier anläßlich der Emeritierung von Profes-
sor Dt. Loebell im Mai 1994 in Hannover wurde die-

ser interdisziplinäre Aspekt wieder deutlich, als Fest-
redner aus vielen Fachbereichen in Vorträgen die Lei-
stungen des zu Ehrenden würdigten.
Professor Dr. Loebellwar noch bewußt, daß sich die
Sprachheilpädagogik und die Phoniatrie in ihren An-
fängen auf Gutzmann (Vater und Sohn) berufen und
daß sie aus dieser Tradition zum gemeinsamen Han-
deln verpf lichtet sind.
Wir betrauern das Ableben von Herrn Professor Dr.
E"nsl Loebell und werden ihm ein ehrendes Anden-
ken bewahren.

Wolfgang Scheuermann

Rezensionen

Sdmnrc
ilnd ]}lcosch

Günther Habermann: Stimme und Mensch; Beob-
achtungen und Betrachtungen. Median-Verlag Hei-
delberg 1996. 276 Seiten. 85,00 DM

Das vorliegende Buch dient, nach Angaben des Au-
tors, der Erhaltung bzw. Neugestaltung bereits veröf-
fentlichter Arbeiten für,,nachgewachsene Leser". Die-
sem Zweck wird die für heutige Erwartungen neu be-
arbeitete Beitragssammlung mehr als nur gerecht. ln
sieben Kapiteln nimmt der Autor mit seinen Mitarbei-
tern Stellung zu dem Phänomen der Stimme in einem
überaus großen Bezugsrahmen, der nicht nur Einblik-
ke in die Stimme selbst, sondern auch in ihre ge-
schichtliche, gesellschaftliche, kulturelle, politische
und medizinische Einordnung ermöglicht.
Habermann beginnt mit faszinierenden Rückgriflen auf
die Beziehungen zwischen der Stimme und der Per-
sönlichkeit aus der Sicht des 13. Jahrhunderts. Wei-
ter entwickelt er die Bedeutung des Lachens und des
Weinens sowie des Schreis als stimmliche Umsetzun-
gen menschlicher Emotionen, wobei nicht nur die iso-
liert stimmliche, sondern vielmehr die ganzheitliche
Sicht in den Vordergrund gerückt wird, ohne die indi-
viduellen Ausprägungen zu vernachlässigen.
lm zweiten Kapitel ,,Stimme und Persönlichkeit", legt
Habermann die Bedeutung der Stimme, ihres Ge-
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brauchs und ihrer Pflege im Rahmen einer Zeitreise
dar, die vom antiken Griechenland (Demosthenes als
brillanter Redner, der seine Sprach- und Stimmpro-
bleme mit zeitgenössischen Methoden eigenständig
überwand) und die römische Kaiserzeit (Nero als
Schauspieler, Sänger und Politiker) und das 19. Jahr-
hundert mit Goethe als begnadeter Stimm- und Spre-
cherpersönlichkeit bis zu A. Schnitzlerführt, der An-
fang unseres Jahrhunderts unter Einbeziehung der
Hypnose funktionelle Stimmstörungen zu behandeln
suchte. ln einem weiteren Abschnitt nimmt der Autor
Stellung zu den ,,Besonderheiten der Sing- und
Sprechstimme aus naturwissenschaftlicher Sicht". Hier
geht es um Aspekte der Stimmqualität, die durch Ein-
flüsse wie Alterung, Krankheit, kinästhetische Eigen-
kontrolle oder Raumveränderungen im Kehlraum Be-
einflussung erfahren. Darüber hinaus widmet Haber-
mann dem inneren Singen und Sprechen wie auch
der Stimmbeurteilung durch die auditive Fremdkon-
trolle jeweils einen Beitrag.
lm folgenden Kapitel stellt der Autor die Kulturge-
schichte von Sängern und Schauspielern dar, wobei
er wiederum einen weiten Einblick in die Theaterkunst
der griechischen Antike (Schallentwicklung bei der
Verwendung von Masken) bietet. Breiter Raum wird
auch der medizinischen Geschichte gewährt. Hier
slelll Habermann zunächst die Situation der Schau-
spieler und Sänger des 18. Jahrhunderts mit ihren Er-
krankungen sowie deren Ursachen, Behandlungs- und
Präventionsmöglichkeiten dar. lm weiteren werden der
Einlluß des Galvanismus auf die Stimmtherapie so-
wie die Stimmschulung und Therapie zur Goethezeit
beleuchtet. Ein besonders detailliertes Kapitel be-
schäftigt sich weiterhin mit dem Phänomen der Ka-
stratensänger und ihrer sozialen Einordnung.
Neben einem Beitrag zur Geschichte von Kopl und
Hals, in dem die gesellschaftliche und medizinische
Entwicklung der Erkenntnisse über den physiologi-
schen Aufbau und die Funktionen von Hals, Kehlkopf,
Zunge und Zungenbändchen angeführt werden, hat
Habermann auch noch einen Beitrag über die künst-
lerische Darstellung von Schauspielern und Sängern,
Sprechen und Singen in sein Buch mitaufgenommen,
wobei besonders der Karikatur als Darstellungsform
nachgegangen wird.
An das Ende seiner Arbeit stelll Habermann neben
einem überspannenden Rückgrifl aul den Stimmge-
brauch vergangener Zeiten einen Ausblick auf mögli-
che, bereits angebahnte Entwicklungen der künstli-
chen Stimm-, Sprach- und Musikerzeugung mittels
Computer.
lnsgesamt handelt es sich bei ,,Stimme und Mensch"
um ein in der Darstellung ansprechendes, z.T. fesseln-
des Buch, das mit Hilfe von dramatischen, humorvol-
len, nachdenklichen und wissenschaftlichen Gedanken
und Zitaten eine ganzheitliche Betrachtung der Stim-
me und ihrer Einbettung in gesellschaitliche Sachzu-
sammenhänge schafft. Der Leser erhält die Möglich-
keit, eine Reise in die Vergangenheit zu unternehmen,
bei der u.U. bekannte Tatsachen in einer völlig neuen
Betrachtungsweise zugänglich gemacht werden.

Besonders hervorgehoben werden müssen die zahl-
reichen, z.T. larbigen Abbildungen, die die lnhalte der
Beiträge wirkungsvoll und nachhaltig untermalen.
Als Abschluß und zur Unterstreichung sei ein Zitat aus
der Einleitung des Buches als Hinweis an den Leser
angeführt: ,,So wird nicht sein Wissen bereichert, wohl
aber seine Bildung, und grundsätzliche DenkJormen,
die bei allem Wandel der Zeit die Geschichte der Me-
dizin durchziehen, werden in sein Bewußtsein drin-
9en,...".

Claudia Hammann

Ute Haffner: ,,Gut reden kann ich". Das Entwick-
lungsproximale Konzept in der Praxis - eine Falldar
stellung. verlag modernes lernen - Dortmund 1995,
203 Seiten, 38,- DM.

ln diesem Buch stellt die Autorin ihre zweijährige
sprachtherapeutische Arbeit mit einem sprachauffäl-
ligen Jungen vor. Theoretische und praktische Grund-
lage ihres einzelfallorientierten Vorgehens bildet die
entwicklun gsproxi male Therapiekonzeption nach Dan-
nenbauer und Dannenbauer/Künzig. Zu Beginn des
Buches wird ein geraffter Überblick über die Grund-
züge entwicklungsproximaler Sprachtherapie gege-
ben, deren praktische Umsetzung im Hauptteil des
Buches in Form einer detaillierten Therapiedokumen-
tation dargelegt wird.

Ule Haffnerdokumentiert den Therapieverlauf mit dem
Jungen Daniel, der zu Therapiebeginn 10 Jahre alt
ist und die zweite Klasse einer Schule lür Sprachbe-
hinderte besucht. Durch die Form der Darstellung wird
der prozeßhafte Verlauf der Sprachtherapie deutlich.
Die Darlegung der anamnestischen und diagnosti-
schen Daten zu Therapiebeginn gibt dem Leser die
Möglichkeil, die von der Autorin abgeleiteten Hypo-
thesen und Therapieschritte nachzuvollziehen bzw.
eigene Hypothesen zu bilden. Einfühlsam beschreibt
Ule Haffner die psychosoziale Situation des Jungen.
Zu Beginn der Therapie steht der Aulbau einer thera-
peutischen Beziehung zu dem ihr anvertrauten Kind
im Mittelpunkt ihres Vorgehens. Sie beschreibt an-
schaulich, welche Bedeutung freies Spiel, Phantasie-
spiele, Handpuppenspiele, Rollenspiele und Regel-
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spiele lür die Vertrauensbildung und Motivationsför-
derung in der Therapie haben_ An verschiedenen Stel-
len wird aufgezeigt, wie nicht nur therapeutische Ma-
terialien, sondern auch Gegenstände, die das Kind in
die Therapie einbringt, sinnvoll in den sprachthera-
peutischen Ablauf integriert werden können. lnsge-
samt wird plastisch hervorgehoben, welche Bedeu-
tung erne enge, vertrauensvolle und dialogisch orien-
tierte Therapeut-Klient-Beziehung für den weiteren
Therapieverlauf und die Umsetzung spezifischer
sprachtherapeutischer lnhalte haben kann. Die Bil-
dung einer vertrauensvollen Beziehung zum Kind so-
wie die Berücksichtigung der kindlichen lnteressenla-
ge bleibt in dieser Arbeit nicht nur eine theoretische
Forderung, sondern findet sich in allen phasen der
Therapie wieder.

Es iolgt eine detaillierte Beschreibung der sprachli-
chen Fähigkeiten des Kindes auf den verschiede-
nen Sprachebenen. Da Daniel große probleme rm
morphologisch-syntaktischen Bereich hat, ergab sich
für die Autorin die Notwendigkeit einer genauen
grammatischen Untersuchung mit Hille der ,,Profil-
analyse". Die genaue Darstellung der einzelnen Er-
gebnisse aus der Profilanalyse sowie die im Anhang
aufgeführten Zwischenergebnisse machen das Buch
für all jene Leser lesenswert, die sich genaue und
nachvollziehbare lnformationen f ür den praktischen
Einsatz der Profilanalyse wünschen. Aulbauend auf
den erhobenen diagnostischen Daten Iolgt eine dif-
ferenzierte Darstellung der abgeleiteten Hypothesen
über die weiteren Therapieinhalte und Zielstruktu-
ren sowie deren Ausgestaltung in der Therapie. Ein
Verdienst der Autorin ist in der sehr anschaulichen
und praxisnahen Darstellung der verschiedenen
Therapieinhalte und -schritte zu sehen, deren Um-
setzung aber immer auch die Theorie berücksich-
tigt. Hieraus lassen sich viele Anregungen lür die
Praxis ableiten. Zusammenfassend bleibt festzuhal-
ten, daß das Buch ein gelungenes Beispiel für ein
einzelfallorientiertes und hypothesengeleitetes Vor-
gehen darstellt, welches eine sinnvolle Vernetzung
von Theorie und Praxis beinhaltet. Eine lohnenswer-
te Lektüre sowohl für erfahrene Therapeuten wie
auch f ür Berufsanfänger.

Kerstin Weikert

Materialien und Medien

Jochen Klein:

Sensomotori k-Sprache-Sch riftsprache:
Spiele zur ganzheitlichen Lernförderung
Hamburg 1994: Lesen & Schreiben e.V., 140,- DM

Vor mir liegt ein gewichtiger Ringordner, der mit knapp
2 Kilogramm eine kompetente und praxisorientierte
Sammlung'Sensomotorischer Spiele zur Schrift-
Sprachförderung' enthält. Aus einer langjährigen prak-
tischen therapeutischen Arbeit mit Kindern ist ein

umfangreiches Materialwerk entstanden, das vielfäl-
tigste Anregungen für die Förderung bei Entwicklungs-
und Lernstörungen anbietet. Jochen K/eln hat hier ein
interdisziplinär begründetes Konzept entwickelt, das
sernesgleichen sucht. Ausgehend von einem ganzheit-
lichen sensomotorischen Entwicklungsmodell werden
Spiele, Übungen, Konzepte und Anregungen vermit-
telt, die der Benutzer dieser 'Arbeitskartei' in serne
eigene praktische Arbeit integrieren kann. Dann wird
er nicht in einen engen konzeptuellen oder methodi-
schen Rahmen gezwängt, sondern der lnhalt ist Me-
thode zugleich; zugrunde liegt ein sogenannter'inter-
aktionistischer Lernbegriff', der auf der Grundlage ei-
ner klaren Absprache von Beziehung und Auftrag 'An-
regungen und lmpulse' geben will, die zugleich Mo-
dell f ür eigene Weiterentwicklungen darstellen. Gleich-
wohl handelt es sich weder um eine Rezeptsamm-
lung noch um ein fertiges Lehrbuch mit integriertem
Dogma.

Die Arbeitskartei folgt ihrer eigenen stringenten Lo-
gik, die, wenn man sich einmal eingearbeitet hat, dem
Leser/Anwender eine hilfreiche Orientierung bietet.
Die einzelnen Themenblöcke werden rnhaltlich durch
LeitArti kel strukturiert; ihnen Iolgen ldeen-Karten so-
wie Beispiele, die durch eigene Erfahrungen erwei-
lert werden können. Die verwendeten Eigenmateria-
lien können als Kopiervorlage mehrfach genutzt wer-
den. Viele Abbildungen tragen zu einer hilfreichen
Veranschaultchung bei. Ein differenziertes Verweis-
system vernetzt Themengebiete und Spiele miteinan-
der. Ein auslührliches praxisorientiertes Literaturver-
zeichnis rundet das breite Angebot ab.

Die Leit-Artikel stellen den Bezug her zu dem Grund-
konzept der lntegration von Wahrnehmung und Be-
wegung als Basisschemata der kognitlven Entwick-
lung. Dabei werden die Überlegungen kontextgerecht
dargeboten, können aber an anderer Stelle vertieft
werden. Selbstverständlich werden in dem ganzheit-
lichen Modell auch psychosoziale Faktoren in das
Wirkungsgefüge integriert. Elementare lerntherapeu-
tische Prinzipien, wie Erfolgsorientierung, Ermutigung,
Baum für Zeit und Wiederholungen, selbstgesteuer-
tes Lernen etc. lassen sich anschaulich im Kontext
der Übungen be-greifen. Neben dieser Einlührung in
das zugrundeliegende Denkmodell lassen sich die
Themenblöcke, wie z.B. das taktil-kinästhetisch-vesti-
buläre System, motorische Koordination, Form-,
Baum- und Zeitgefühle oder Körpergefühl durch die
Bei-Spiele vertiefen und umsetzen. Auf diese Weise
ist die lntegration von theoretischem Konzept und
praktischer Anwendung ausgesprochen gelungen
umgesetzt. Dabei wird das Grundmodell Lernen durch
Bewegung aut die drei Hauptbereiche Sensomotorik,
Sprache und Schrift-Sprache übertragen.

Fazit: Die Sammlung ist ein Produkt einer langjähri-
gen kompetenten Erfahrung in lerntherapeutischer
Praxis und Weiterbildung. Ein fundiertes und erprob-
tes Konzept wird anschaulich und nachvollziehbar
präsentiert. Der Methodenschwerpunkt liegt auf der
Förderung von Wahrnehmung und Bewegung. Die
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reichhaltige Sammlung lädt zum Stöbern und Auspro-
bieren geradezu ein 

Jo Hackrer

At-ts-, Fort- und Weiterbildung

öcs - ags
Gemeinsame Arbeitstagung 1 997

Die Reihe der gemeinsamen Arbeitstagungen der
Österreichischen Gesellscha{t f ür Sprachheilpädago-
gik (ÖGS) und der Deutschen Gesellschalt für Sprach-
heilpädagogik (dgs) wird fortgesetzt. Das Tagungs-
thema 1997 lautet:

,,Redeflußstörungen bei Kindern und Jugendlichen"

Neben themenbezogenen Berträgen aus Wissenschalt
und Praxis soll ein intensiver Erfahrungsaustausch
zwischen den Teilnehmern im Vordergrund stehen.
Tagungsort ist das Haus der Steyler Missionare in

München. Tagungstermin ist der Zeitraum vom 7. bis
.10. Mai 1997.

Referentinnen und Referenten, die bereit sind, einen
Beitrag zu diesem Themenkreis anzubieten, senden
ihre Meldungen und die Kurzlassung ihres Beitrages
bitte bis zum 31. März 1997 an die unten angegebe-
ne Adresse.

Teilnehmer/-innen sollten sich recht bald anmelden,
da nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zugelassen
werden kann. Eine Unterbringung in Doppelzimmern
wird teilweise notwendig werden. Die Kosten für die
Teilnahme sowie Unterkunft, Verpflegung und Rah-
menprogramm werden etwa 350,- DM/2.450,- OS
betragen.

Die Anmeldungen sind an iolgende Anschrift zu rich-
ten: Herbert B. Freisleben, Günterslebener Str. 29 d,

D-97222 Rimpar, Tel. 09365/9329 oder Telefax 09365/
5177.

Vorträge auf der Jahrestagung der
,,Deutschen Gesellschaft für Sprach-
und Stimmheilkunde e.V." (DGSS)

am 14./15. März 1997 in Münster

1. Prof. Dr. M. Ptok, Hannover
Die Entwicklung des Hörvermögens bis zum 3. Le-
bensjahr

2. Simone Reichert-Spielmann, Bad Nenndort
Frühförderung bis zum 3- Lebensjahr

3. Prof. Dr. LamprechtDinnesen, Münster
Realisierungsmöglichkeiten eines generellen Hör-
screenings bei Neugeborenen

4. Prof. Dr. Schleiffer, Köln
Bindungslheoretische Aspekte der Frühförderung

5. Prof. Dr. Oskar Schindler, Turin
Phylogenese der Sprache

6. Susanne Codoni, Basel
Stimulation des Körpers, Gesichtes und des Mund-

bereiches als Vorbereitung für das Sprechen beim
gesunden und behinderten Kind

7. Dr. Barbara Zollinger, Freiburg/Schweiz
Die Grundlagen des Spracherwerbs und Möglichkei-
ten einer gezielten Frühiörderung aus pädagogischer
Sicht

8. Prof. Dr. Joachim Motsch, Heidelberg
Pädagogische Frühförderung spracherwerbsbestim-
mender Fähigkeiten von Kind und Eltern

9. Prof . Dr. Wilhelm Vieregge, Niimegen/Niederlande
Sprachentwicklung unter dem Gesichtspunkt des pho-

netischen Gestaltkreises

10. Prof. Dr. Ch. von Deuster, R. Hagen, Würzburg
20 Jahre chirurgische Stimmrehabilitation nach
Laryngektomie - ein Rückblick

11. Ursula Maisch, München
Möglichkeiten der Orff-Musiktherapie zur Förderung
der f rühen kommunikativen und sprachlichen Entwick-
lung

12. Prof. Dr. Schönweiler
Die akustische Bewertung der Säuglingsstimme -
Möglichkeiten und Grenzen

13. Prof. Dr. Bauer, Münster
Die Beziehung der Hör-, Sprach- und Stimmheilkun-
de zu den Grenzwissenschalten

14. Ptof. Dr. Seidner, Berlin
Max Nadolecznys Untersuchungen über den Kunst-
gesang

15. Prof. Dr. Manns, Bad Kreuznach
Psychoanalytische Aspekte von Stimme und psychi-
scher Entwicklung

16. Prof. Dr. Sendlmeier, Berlin
Die frühe Phase des Lauterwerbs

17. Frau Hartmann-Börner, Hamburg
Pädaudiologische Gesichtspunkte als Grundlage der
hörgerichteten Frühförderung bei hörgeschädigten
Kindern.

Weitere Angaben sind Heft 5/96 der ,,Sprachheilar-
beit" (S. 338) zu entnehmen.

Fortbildungsverzeichnis der
Landesgruppe Rheinland
Das Fortbildungsverzeichnis der dgs-Landesgruppe
Rheinland enthält auch in diesem Jahr wieder zahl-
reiche Angebote, die lnteressierte außerhalb des
Rheinlandes ansprechen dürften.
Hier eine Auswahl an Themenkreisen, die durch re-
gional und bundesweit namhafte Referentinnen und
Referenten sowohl Iür den schulischen als auch für
den außerschulischen Bereich durchgef ührt werden:

- Elektiver Mutismus;

- Stottern bei Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen und mögliche Therapieansätze;
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- Stimmtherapie bei Kindern und Erwachsenen;
- Logopädische Rhythmik;

- der Computer in Therapie und Unterricht;
- Myofunktionelle Therapie;
- Neurologisch bedingte Schluckstörungen und mög-

liche Therapieansätze;
- Methoden der Aphasietherapie:
- türkisch-deutsche Sprachtherapie bei Kindern, Ju-

gendlichen und Erwachsenen;
- das Down-Syndrom;

- Funktionen, lndikationen und Therapie beim Coch-
lear-lmplant.

Das Verzerchnis kann gegen übersendung von DM
3,00 in Briefmarken bei der Referentin für Fortbildung
(Rheinland) angefordert werden: Birgit Appelbaum,
Obere Birk 32 a,47443 Moers.

Charit6-Gespräche: Frühförderun g
im Dialog
1. Kurs-Nr. 9703/05
Frühe logopädische Therapie bei Kindern mit zere-
bralen Bewegungsstörungen
Referentin: Gertraud Fendler, Wilhering, österreich
Tetmin:.21 ./22.3.1997
Anmeldung bis 30.1 .97

2. Kurs-Nr. 9704/02
Hilfreiche kinesiologische Methoden für Diagnose und
Therapie bei LRS und Lernstörungen
Referent: Huberl Sünnemann, Hamburg
Termin: 18./19.4.1997
Anmeldung bis 28.2.97

3. Kurs-Nr. 9705/03
Psychomotorik - bis in die Fingersprtzen
Beferentin: Prof. Suzanne Naville, Zürich,schweiz
Termin:23./24.5.1997
Anmeldung bis 31.3.97

Ort: SozialpädiatrischesZentrum derKinderklinik
in der Charit6, Schumannstr. 20-21,
10098 Berlin

lnfo: montags von 10.00 - 1'l .00 Uhr,
Telefon-Nr.: 030/2802 251 I

Anmeldungen:
bitte schriftlich an o.g. Adresse,
Dr. Erika Gaumer-Becker

lnterdisziplinäres Symposion:
Spracherwerb von Kindern unter
heutigen Sozialisationsbedingungen
30. bis 31. Mai 1997, Leipzig

Veranstalter: Mehr Zeit für Kinder e.V., FrankfurtlMain

Wissenschaftliche Leitung: Prol. Dr. M. Heinemann,
Univ.-Klinik für Kommunikatlonsstörungen Mainz

Tagungsort: Leipzig,,,Neue Messe"

Tagungsgebühr: DM 100,-, für Studenten, Erzieher..
DM 80,-

Anmeldung: Mehr Zeit für Kinder e.V., Fellnerstr. .12,

60322 FrankfurtlMain, Tetefon: 0 69/15 68 96-0, Te-
lefax: 0 69/15 68 96 10

Veranstaltungsangebot in Rostock
1. Kurs,,Nasalierungsmethode"
4.4 - 7.4.1997 A-Kurs (Grundkurs)
6.6. - 10.6.1997 B-Kurs (Aufbaukurs)
10.10. - 14.10.1997 C-Kurs (Aufbaukurs)

2. Anpassungskurs,,Stimmtherapie"
'12.9 - 16.9.1997
1. Teil von insgesamt 4 Wochenkursen.

Leitung: Prof. Dr. J. Pahn und Prof. Dr. E.
Pahn

Anmeldung: Claudia Pahn, Bäderstraße 3a,
1 81 46 Rostock-Jürgenshof

Tel: 03 81 I 66 94 30, Mittwoch von 'l8oo - 2000
Uhr, Freitag von 8oo - 10oo Uhr .

Echo

Anmerkung zur Abhandlung von
Udo Schoor: Mutismus - eine
Kommunikationsbehinderung der
Mädchen?
Die Sprachheilarbeit 40 (1996) 4,215-222
Bezugnehmend auf den oben zitierten Beitrag von
Schoor (1996) zur Mutismusforschung möchte ich ein
paar Anmerkungen vornehmen, die sich durch den m.E.
etwas unglücklichen lnterpretationsmodus ergeben:

Die Kernhypothese von Schoorlaulel, daß das muti-
stische Verhalten (hier das elektiv mutistische Verhal-
ten) als ,,gelernte Sprachlosigkeit" zu verstehen sei,
wobei verschiedene Parameter einer gestörten Per-
sönlichkeitsentwicklung bzw. abweichenden Ausbil-
dung von situativer Verhaltenskompetenz geschildert
werden, wie z.B. Unkontrolliertheit des eigenen Ver-
haltens, Trennungsängste in der Mutter-Kind-Bezie-
hung, Unterforderung im Leistungsverhalten, ge-
schlechtsspezifische Benachteiligungen in der Fami-
lie, sexueller Mißbrauch und schließlich lnkonsequenz
in der Moralerziehung seitens der Eltern. Schoor dil-
ferenziert in,,gelernte Hilflosigkeit",,,gelernte Bin-
dungsunsicherheit",,,gelernte Minderwertigkeit" und
,,gelernte Schamhaftigkeit".

Dieses lerntheoretische Erklärungsmodell geht auf die
Theorie der ,,erlernten Hilllosigkeit" von Seligman
(1986) zurück, das vor allem zur lnterpretation von
Depressionen entwickelt wurde.

Für die alleinige, sogar schwerpunktmäßige Erklärung
der Kommunikationsstörung,,Mutismus" greift dieses
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Modell jedoch zu kurz: Es wird nicht erwähnt, daß Stu-

dien vorhanden sind, die bei der Atiologie des Mutis-

mus auf hereditäre Faktoren in Form einer Dispositi-
on für ein gehäuftes Auftreten von kommunikativer
Zurückgezogenheit und Kontaktarmut verweisen (vgl.

Weber 1959, Bleckmann 1953, Lorand 1960' Popella
1960, Kos-Robes 1976, Strunk 1980, Bös/er.l98l).
Ebenfalls unberücksichtigt sind empirische Befunde
über die erhöhte lnzidenz von frühkindlichen Hirnschä-

digungen bei Mutisten (vgl. Lorand 1 960, Kos-Robes
1976, Funke/Schlange/Ulrich 1978, Rösler 1981 , KoL

vin-Fundudis 198 1 ). Auch wird auf die mögliche Ver-

bindung von Mutismus und Psychose oder den Mu-
tismus infolge schockartiger Affekterlebnisse (vgl.

Hartmann 1995) nicht eingegangen. Es ist richtig, daß
bei der Aufrechlerhaltung bzw. Verstärkung des par-

tiellen oder totalen Schweigens lerntheoretische Pro-
zesse bei mutistischen Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen zu beobachten sind.
Aber: Bei der Suche nach den verursachenden Fak-

toren von Entwicklungsstörungen im Kindesalter las-

sen sich wahrscheinlich des öfteren Kontrollverluste
des eigenen Verhaltens, Trennungsängste in der
Mutter-Kind-Beziehung, Unterforderungen im Lei-
stungsverhalten, geschlechtsspezifische Benachteili-
gungen in der Familie, sexueller Mißbrauch oder ln-
konsequenzen in der Moralerziehung seitens der El-
tern finden. Die ,,erlernte Sprachlosigkeit" läßt hier die
Frage offen, warum ausgerechnet mit einem elekti-
ven oder totalen Schweigen auj diese Entwicklungs-
störungen im Kindesalter reagiert wird.

Es sei hinzugeiügt, daß ich die lnitialfrage: ,,Mutismus

- eine Kommunikationsbehinderung der Mädchen?",
die einmal von Schoor verneint und im Schlußwort
wieder tendenziell bejaht wird, aus zwei Gründen für
äußerst fragwürdig halte. Erstens ist sich die Litera-
tur über diesen Sachverhalt bisher nicht einig. Die
Studien von Spieler(1944) und Brumetz (1979) ver-
weisen sogar auf ein deutliches Übergewicht von
männlichen Schweigern. Zweitens läßt sich aus der
Hypothese heraus, daß keine Geschlechtsspezifität
vorliege bzw. bei anderen Sprachstörungen Jungen
ungleich häufiger betroflen seien als Mädchen, nicht
zwingend eine Prävalenz bei Mädchen ableiten.
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Anschrift des Verfassers

Dr. Boris Hartmann
Petersenstr. 20
51 109 Köln

Replik zu B. Hartmanns Anmerkung
Faßt man die Ausf ührungen von B. Hartmann zusam'
men, so setzen seine kritischen Anmerkungen an 3
Punkten an:

1. Das,,lerntheoretische Erklärungsmodell" als allei-
nige Erklärung 1ür Mutismus reiche nicht aus, da
u.a. hereditäre Faktoren, frühkindliche Hirnschädi-
gungen und psychische Traumata unberücksichtigt
blieben.

2. Die im Modell beschriebenen Entwicklungsstörun-
gen müßten nicht zwangsläulig zu Mutismus füh-
ren.

3. Eine mädchenspezifische ,,Prävalenz" der StÖrung
sei zu bezweifeln.

Auf diese Punkte möchte ich gerne wie folgt einge-
hen:

zu 1: Vergegenwärtigt man sich die Abbildung auf S.
225 als Zusammenfassung meines Artikels, so wird
deutlich, daß auch ich das ,,lerntheoretische Erklä-
rungsmodell" allein als nicht ausreichend erachte.
Aktualgenetisch ist Mutismus das Ergebnis eines Pro-
zesses der kognitiv-emotionalen Konf liktbewältigung,
historisch-genetisch und entwicklungspsychologisch
betrachtet stehen die nötigen Bessourcen zur Kon-
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fliktbewältigung aulgrund gestörter f rühkindlicher Lern-
prozesse nicht ausreichend zur Verfügung. lch fände
es deshalb passender, wenn meine Atiologietheorie
mit der zusammenfassenden Etikette,,entwicklungs-
psychologisches, kognitiv-emotionales Erklärungsmo-
dell" gehandelt würde.

B. Hartmann stellt zurecht fest, daß aus dem Bündel
psychogener und somatogener Faktoren nicht alle zi-
tiert wurden. Doch ein psychologisches Erklärungs-
modell, das pädagogische Relevanz beansprucht,
kann,,hereditär bedingte Kontaktarmut" oder,,frühkind-
liche Hirnschädigung" als Theorieelemente nicht auf-
nehmen, da sie - abgesehen von dem wissenschaft-
lich gesehen äußerst fragwürdigen Diagnoseetikett -
dem Pädagogen in keiner Weise weiterhelfen. Zu fra-
gen und zu prüfen ist, inwreweit sich soziogene, psy-
chogene und somatogene Faktoren in der individuel-
len Lerngeschichte auswirken und welche Konsequen-
zen daraus zu ziehen sind.

Daß das vorgelegte Erklärungsmodell hier dienlich
sein kann, habe ich implizit an den verschiedenen
Bedingungshintergründen, die zu Störungen in der lch-
Entwicklung führen können, und explizit am Beispiel
der ,,neu ropsychologischen Teilf unktionsstörung" auf-
gezeigt:

Wenn ein Kind aufgrund organisch bedingter Wahr
nehmungs- und Verarbeitungsstörungen auf die An-
gebote aus seiner Umwelt nicht angemessen reagie-
ren kann. so wird z-8. der Austausch von Mutter und
Kind massiv gestört: Das Kind kann Konsequenzen
seines Handelns nicht angemessen einschätzen (ge-
lernte Hilflosigkeit), die Feinabstimmung zwischen
dem Fürsorgeverhalten der Mutter und dem Antwort-
verhalten des Kindes kann wegen mißgedeuteter Si-
gnale nicht glücken (gelernte Bindungslosigkeit) und
das Kind wird leistungsmäßig leicht überfordert (ge-
lernte Minderwertigkeio. Während sich der Pädago-
ge durch die Diagnose ,,hirnorganische Schädigung"
eher zur Handlungsunfähigkeit verurteilt sieht, so kann
er - wie obiges Beispiel zeigt - mit der theoretischen
Einbettung der Auswirkungen einer organischen Schä-
digung in ein dem Pädagogen zugängliches Bedin-
gungsgefüge sehr wohl handlungsfähig werden.

zu 2: Von den von mir beschriebenen fünf Entwick-
lungsstörungen zitiert B. Hartmann nur vier, die elek-
tiv mutistisches Verhalten allein tatsächlich noch nicht
erklären können, sondern vor allem die bei mutisti-
schen Kindern häufigst vorkommenden psychischen
Verhaltensauflälligkeiten.,,Mutismus-spezifisch" ist vor
allem die nicht zitierte,,Sprachhandlungsinkompetenz"
und in ihrer Folge die Angst vor der ,,sprachlichen
Darstellung des Selbst", die im Zusammenwirken mit
den anderen Angst-Teilkonzepten das kognitiv-emo-
tionale Bewältigungsverhalten bei sprachlichen Anfor
derungen in Publikumssituationen bestimmt.

zu 3: Die mädchenspezifische ,,Prävalenz" Iür das
elektiv mutistische Verhalten ergibt sich meines Er-
achtens zweifelsfrei durch den relationalen Vergleich
der Auftretenshäufigkeit von Sprachstörungen bei

Jungen und Mädchen. Alle mir bekannten empirischen
Studien der 80er und 90er Jahre betonen den - be-
zogen auf die anderen Sprachstörungen - hohen er-
wartungswidrigen Anteil der Mädchen.

Ob ältere Untersuchungen zur mädchenspezifischen
Problematik hier immer verläßliche Daten angeben,
wage ich zu bezweifeln. Denn elektiv mutistisches
Verhalten der Mädchen entsprach - mindestens in den
früheren Jahrzehnten - ja geradezu dem Stereotyp
des angepaßten, ruhigen, anständigen, schamhalt
scheuen Mädchens, das weder untersuchungs- noch
behandlungswürdig erschien.

Udo Schoor

Annelie-Frohn-Preis 1 997
Von der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und
Pädaudiologie und der Annelie-Frohn-Stiftung wird für
das Jahr 1 997 der Annelie-Frohn-Preis ausgeschrie-
ben. Die Dotation bekägt DM 10.000,-. Der Preis wird
vergeben für die Anschubfinanzierung oder Durchlüh-
rung eines wissenschaftlichen Projektes, das das be-
ste Studiendesign hat. Das Projekt soll die Förderung
hör- und/oder sprachgestörter Kinder zum Thema
haben.

Projektbeschreibungen sind einzureichen an das Prä-
sidium der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und
Pädaudiologie, z.Hd. von Herrn Prof. Dt. M. Gross,
Fabeckstr. 62,14195 Berlin, bis zum 30.06.97.

Vorschau
M. Fink: Lernen - aber wie? Plädoyer für eine andere
Lern-, Lehr- und Schulkonzeption der Sprachheilschu-
le in Hessen.

H. Stelse, K. Gräßler, B. Sturm: Sprachförderung bei
älteren Schülern der Sprachheilschule in Verbindung
mit einem Programm zur kooperativen Konlliktlösung.

H. Küster: lntegration und ,Gemeinsamer Unterricht"
- die inhaltliche Gleichung zweier verschiedener Be-
griffe?

H. Süss-Burgharf: Sprachtherapie über Leseübungen
bei einem Grundschulkind.

J. Steiner: Zum Sprachbegriff in einer Theorie der
Sprachtherapie - das Energiemodell für den Sprach-
abruf, ,,EMS".

J. Breckow: ldiographische Betrachtungsweise auch
in der Aphasietherapie?

N. Katz-Bernstein, K. Subellok, G. Dupuis: Das
Sprachtherapeutische Ambulatorium der Universität
Dortmund

R. Rheinweiler: Zur Bedeutung entwicklungslinguisti-
scher Sichtweisen lür Analyse und Therapie bei Kin-
dern mit dysarthrischen Störungen.

A. Deuse:Zenlrale Hör- und Sprachverarbeitung (Teil
2): Schwerpunkt Sprachrezeption und -verstehen.
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,,Die Sprachheilarbeit"
Richtlinien für die Manuskript-
Bearbeitung und Hinweise
für die Autoren
1. Die Beiträge sollen in der Regel 15 Manuskript-

seiten umfassen (1 1/2zeilig in Maschinenschrift;
einschließlich Tabellen, Abbildungen und Litera-
turverzeichnis). Sie sind unter Beachtung der in

Heft 1 eines jeden Jahrganges niedergelegten
Richtlinien in dreifacher Ausfertigung an einen
der Redakteure zu senden.

2. Jedem Beitrag soll eine Zusammenfassung von
in der Regel 15 Zeilen vorangestellt werden.

3. Jedes Manuskript muß am Schluß den Namen
und die Postanschrift des Autors enthalten. Dar
über hinaus wird um Zusendung eines Paßbildes
(schwarzweiß) sowie um kurzgelaßte Angaben
zum persönlichen Arbeitsfeld gebeten.

4. Für Abbildungen im Text (Diagramme, Kurven,
Schemazeichnungen usw.) werden reproduk-
tionsreife Vorlagen erbeten in gleichmäßiger
Strichstärke und einer Beschriftungsgröße, die
nach der Verkleinerung noch gut lesbar ist.

5. Abbildungen und Tabellen müssen durchlaufend
numeriert sein und möglichst kurze Überschrif-
ten (Legenden) enthalten, die das Verständnis
unabhängig vom Text ermöglichen.

6. Der Text soll durch Einfügung von Zwischen-
überschriften eine hinreichende Gliederung er-
fahren. Zur Strukturierung der Kapitel und Unter
kapitel ist eine Dezimalklassifikation zu verwen-
den (1. -1 .1. - 1.2. - 1.2.1. usw.).

7. Auf Fußnoten und Anmerkungen sollte möglichst
verzichtet werden.

8. Literaturhinweise im Text: Wird nur eine Veröf-
fentlichung eines Autors herangezogen, genügt
die Angabe des Namens in Klammern, z.B.
(Ofthmann).

Werden mehrere Veröffentlichungen eines Au-
tors erwähnt, wird dem Namen im Text das Er-
scheinungsjahr hinzugesetzt, ggf. mit a, b, ...,
wenn es sich um mehrere Beiträge desselben
Erscheinun gsjah res handeln sollle, z.B.: ( B rau n
1989 a).

Wörtliche Zitate im Text sind mit der genauen
Seitenangabe zu versehen, z.B. (Wendlandt
1992,42\.

9. lm Literaturverzeichnis am Schluß muß alle im
Text zitierte Literatur belegt sein. Die Reihenfol-

ge der Literaturangaben richtet sich ohne Nume-
rierung alphabetisch nach dem Anlangsbuchsta-
ben des Autorennamens.

Bei Büchern sind neben dem Verfasser und Titel
der Verlagsort und das Erscheinungsjahr (mög-
lichst mit hochgesetzter Zahl für die Auflage) an-
zugeben.

z.B. Westrich, E.: Der Stotterer. Psychologie
und Therapie. Bonn-Bad Godesberg a1981.

Ber Handbuchartikeln gilt folgendes:

z.B.: Homburg, G.: Konzepte und Ansatzpunkte
der Dysgrammatismustherapie. ln: Grohnfeldt,
M. (Hrsg.): Handbuch der Sprachtherapie, Bd. 4.
Störungen der Grammatik. Berlin 1991 , 1 I 3-'1 43.

Bei Zeitschriften-Beiträgen sind neben dem Ver-
Jasser und Titel der Name der Zeitschrift, der
Jahrgang, das Erscheinungsjahr in Klammern
sowie die Anfangs- und Schlußseite des Beitrags
aufzuführen.

z.B.: Knura, G: Einige Besonderheiten des schu-
lischen Verhaltens sprachbehinderter Kinder.
Die Sprachheilarbeit 16 (1971), 111-123.

10. Eingereichte Beiträge können nur veröffentlicht
werden, wenn sie nicht vorher oder gleichzeitig
andernorts erscheinen. Eine Gewähr lür den Ab-
druck kann nicht übernommen werden. Wenn
Rücksendung gewünscht wird, ist Rückporto bei-
zufügen.

11. Dem Verfasser werden je nach Umfang des Bei-
trags 5 bis 15 Exemplare der 'Sprachheilarbeit'
geliefert. Weitere Exemplare sind gegen Bezah-
lung erhältlich und spätestens mit der Korrektur-
rückgabe beim Verlag zu bestellen.

12. Abbildungen, Grafiken und Tabellen werden, je
nach Erfordernis und Möglichkeit, ein- oder zwei-
spaltig abgedruckt (Abdruckbreite: 63 mm bzw.
131 mm). Um nicht zu unzuträglichen Verkleine-
rungen zu gelangen, sind die entsprechenden
Vorlagen unter Berücksichtigung der beiden in
Frage kommenden Breiten anzufertigen.

13. Für die einzelnen Ausgaben der 'Sprachheilar-
beit' gelten folgende Redaktronsschlußzeiten:

Februar-He{t: 15. Dezember (1996)
April-Heft: 15. Februar 1997
Juni-Helt: 15. April 1997
August-Heft: 15. Juni 1997
Oktober-Heft: 15. August 1997
Dezember-Heft: 15. Oktober '1997.

Die Redaktion
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Eine neue Zeitschrift stellt sich vor:

o Zentrale Verarbeitung ist unser Thema o
lnformolion über Seminore und Hilfsmittel [ür Hörlroining, l(longtheropie,

Wohrnehmungslroining " Verbindung mit Sprorhe, Molorik, l(oordinolion
. NIU: "Hörtroining und Klonglheropie" Hefi zur l. Arbeilslogung 961

AUDIVA, lnstitut für Hören und Bewegen
S. Minning, Dipl. logopödin, Gortenstr. 15, D-i9541 Lörrorh

Tel.: 07621 - 949 1l2,lox:.07621 - 949 173

Kurs,,Myofunktionelle Therapie"

25.126.04.97 Grundkurs in TÜBINGEN

01.102.08.97 Grundkurs in BERLIN

Leitung u. Anmeldung:

Anita M. Kittel, Logopädin,
Karlstr. 16
72764 Reutlingen

Vorbereitende Spiele und Übungen
zur Myofunktionellen Therapie

Kurs 1t 25.126. April 97

Kurs 2: 6.17. Juni 97 in Hürth bei Köln

Ref.

lnfo

Veronika Struck,
Monika Tillmanns-Karus

0221-732 567 5 oder
02233-707 627

Biete Übernahme von gutgehender
sprachtherapeutischer Praxis in
Köln

Chiffre SP 97100

Audo

Io o 2,0
Computerprogramm zur Förderung

der aud itiven Funktionen

Neue Version mit zusötzlichen Übungen
und zahlreichen Verbesserungenl

. Figur - Grund - Übung

. Memoryspiel mit Minimalpaaren

. 110 neue Minimalpaare, 21 weilere
Geräusche

. Tonhöhen- und Tonlängenunterschied
wahlbar

. noch besser€ Tonqualitat

Update für Audio-l ltl -Besizer. 99rOO DM
Vollversion, 79O,OO Df{ (Preise incl. MwSt.)
Voll funktionsfähige Testversion für 3 !(ochen
verfügbar gegen 40,00 DM + 60,00 DM Kaution

ASB-TutelW€ t D58239 Sch@te

fler,,rofJ
E-Mail: Flexoft@Conline.de 3rtllrpr]rfal§

FOlt o2304t19972
FAX 02304/943005

System Schule
Zeitschrift für innovative Schulpraxis

Schwerpunktthemen: . Systemisch arbeiten in und an der Schule
r Weiterentwicklung von Schule . Die Schule mit eigenem Profil .

Entlastung für Lehrer o Arbeitsprinzip: Kooperation

lst lhnen eine gute ldee 9,50 DM wert? Genau so viel kostet ein Heft der Zeitschrift "System

Schule" - Zeitschrift ftlr innovative Schulpraxis - im Abonnement (DM 38,- im Jahr).

Ab März 1997 vierteljährlich! . Fordern Sie lhr kostenloses Probeheft anl

r-a

b o n g m a n n p a b I n s h t n 9,.,,lfJf,itfiiil ]'ili',il äi'täi,,

System

rr,m
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GRUMS
HEIDELBERGER GRUPPENKONZEPT

FÜR MYoFUNKTIoNELI,E STÖRUNGEN

EINFÜHRUNGSKURSE I997: I5.2., 18.I0., 29.11.
AUFBAUKURS 1997: 14.6.

INI.O; BARBARA LLERAS
Ludwig-Guthnmn-Str. 21, 69123 Heidelberg-Wieblingen

Dipl.-Pöd./Spro(hlheropeulin (34 J.) sucht in NRW

neuen Wirkungskreis: Theropie, leilungsfunklion oder
Lehre. Berufliche Erfohrung in den Bereichen Ffstelle,

inlegrotiver KITA und SPZ gesommelt. Spezielles lnteres-
se : S p ro c h e rwe r bs- u n d S p r0 c h e ntw r rhr;;.;;*;tr;;i 

A,

Suche zum nächstmöglichen Termin für
meine Logopädische Praxis in Berlin

Dipl. Sprachheilpädagoge/in
Logopäde/in

auf Honorarbasis z»r stundenweisen
Mitarbeit.

Chffie SP 97102

Logopöde/in
Sprorhrheropeut/in

für testonstellung in Bremerhoven gesurht.

Sprochheilproxis Susonno Wogener
Spichernslroße I

27570 Bremerhoven

Wir freuen uns ouf lhren Anruf:
Telefon:

0471 -34033 oder 047 1 -29077 9

I
! Die Bundesstadt Bonn

- Sozialamt -

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für
den Heilpädagogischen Kindergarten
Bonn-Bad Godesberg

eine vollbeschäftigte Logopädin /
Sprachheiltherapeutin oder
einen vollbeschäft igten Logopäden /
Sprachhei ltherapeuten
bzw.
anrei teilzeitbeschäftigte Logopädinnen/
Sprachheiltherapeutinnen oder
zwei teilzeitbeschäftigte Logopärien/
Sprach heiltherapeuten

-Verg,-Gr.Vc/VbBAT-

in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis

Die regelmäßige wöchenüiche Arbeitszeil
beüägt bei Teilzeitbeschäftigung die Hälf-
te der regelmäßigen wöchenüichen Ar-
beitszeit einer/eines vollbeschäftigen An-
gestellten, das sind zur Zerl. 19 Stunden
und 15 Minuten.

Schwerbehinderte werden bei gleicher
Eignung bevorzugt.

Die Bundesstadt Bonn ist um die berufli-
che Förderung von Frauen bemüht. Da-
her werden Bewerbungen von Frauen
begrüßt.

Richten Sie bitte lhre Bewerbung inner-
halb von 14 Tagen nach Erscheinen die-
ser Anzeige mit Lichtbild, Lebenslauf und
Zeugnisabschriften unbedingt unter A*
gabe der Kennziffer 5&03.3 an die

Bundesstadt Bonn
Die Oberbürgermeasterin

- Personalamt -
53103 Bonn

-I-r 
II--- 

-- - \
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Hinterm Schloßpark
57 319 Bad Berleburg
Telefon: (0 27 51) I 20
Telefax: (0 27 51) 82 19 99

Odeborn-Klinik

^*l\ frTfi#äTi.ä&:f:cheRehab,i'la'rion
Dr. med. R. Baum

Die Odebom-Klinik verfügt über 294 Betten, sie gehört zur Untemehmensgruppe der Wittgensteiner
Kliniken Allianz, Bad Berleburg, einem der renommiertesten Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen.
Bei uns leistet ein engagiertes und verantwortungsbewußtes Team aktiven Dienst an Menschen, die
nach unterschiedlichen neurologischen Erkrankungen eine erstklassige Reha-Medizin benötigen. Zur
Verbesserung der regionalen Versorgung ist der Aufbau einer logopädischen Ambulanz geplant.

Für die Tätigkeit in der stationären Neurologie (Aphasien, Dysarthrien, Stimmstörungen)
sowie für die Mitwirkung in der logopädischen Ambulanz suchen wir zum

nächstmöglichen Eintrittstermin

Logopädlnnen/S p rachtherapeutlnnen

wi

für die Mitarbeit in einem engagierten Team. Es erwartet Sie eine vielseitige, interessante und selb-
ständige Tätigkeit in einem interdisziplinären Team von Sprachtherapeuten, Arzten, Physiotherapeu-
ten, Ergotherapeuten, Psychologen und Pflegepersonal. Berufserfahrung ist wünschenswert, jedoch
keine Voraussetzung.

Wir wünschen uns Mitarbeiterlnnen mit Interesse an selbständigem Arbeiten, das viel Verantwor-
tung und Eigeninitiative verlangt, die auch genügend Offenheit mitbringen, im sprachtherapeutischen
Team Erfahrungen zu sammeln und zu lemen.

Unsere Klinik bietet unter anderem eine übertarifliche Vergütung (in Anlehnung an den BAT), um-
fassende Sozialleistungen (2. B. betriebliche Altersversorgung, untemehmenseigene Kindertagesstät-
ten) sowie vielftiltige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Bei der Wohnungssuche sind wir geme
behilflich.

Bitte richten Sie lhre Bewerbung an die Leiterin der Abteilung Sprachtherapie, Frau D'Hondt,
die Ihnen auch für weitere Fragen gerne zur Verfügung steht - Durchwahl (0 27 51) 82 12 89.

Eine Klinik der

BadBerleburg.ladEms.BadKrozingen.Brandenburg.Grönenbach.Hagen.Hattingen.Horumersiel.Leezen.Pulsnitz

Staatlich genehmigte/anerkannte Fachschule sucht zum baldmöglichsten
Beginn

einen Lehrlogopäden / eine Lehrlogopädin
für Dozententätigkeit in unserer Einrichtung. Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen an das

Institut für berufsbildende Fachschulen und Lehrgänge e.V.
Paulistraße 3

PF 1829,02608 Bautzen

Ebzl_ÜPTT

Allianz
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Bern d- B lin dow-Sch u len
Zur Errichtung einer logopädischen Praxis
und einer angeschlossenen Schule su-
chen wir ab sofort oder später für die Lei-
tungsfunktion eine

Logopädin
bzw. einen Logopäden.

Eine mehrjährige Erfahrung in der Thera-
pie sollte das pädagogische Geschick er-
gänzen. Wir erwarten eine aufgeschlosse-
ne und unabhängige Persönlichkeit mit
Lust und Liebe zur Entwicklung neuer
Strukturen. Das vorgesehene Organisati-
onsmodell wird von uns bereits an einem
Standort durchgeführt. Die Dotierung ent-
spricht der vielseitigen Aufgabe.
Sollten Sie lnteresse an dieser Tätigkeit
im Weserbergland oder in Hannover ha-
ben, so erwarten wir lhre ausführliche Be-
werbung:

Postfach 12 10
Herminenstraße 171 . 31675 Bückeburg

Telefon O 57 2A I 50 50

Bokum (32 Plütze) suchen wir zum

nöchstmöglichen Zeitpunkt eine/n
logopüden/in oder

Sprorhtheropeuten/in oder

Sprochheilpädogogen/in

Wir erworlen:

- Freude on der Arbeil mil Kindern

- die Molivotion zur interdisziplinören
Zusommenorbeit

- die Bereitschoft, die chrislliche
Ausprögung unserer Arbeil zu

unlerslützen

Wir bieten:

- einen gesicheden Arbeitsploh

- die Möglichkeit zur Einbringung und

Reolisierung eigener ldeen in einem

Teom, beslehend ous Pödogogen und

Theropeulen

- Förderung von Forlbildungsmoßnoh-
men

- Vergütung noch AVR-Corilos (vergleich-

bor BAT) mil ollen sonstigen loriflichen

Soziolleistungen einschl. Zusolz-

Ahersversorgung

Schwerbehinderle mit gleicher Eignung

werden bevorzugt berücksichtigt.

Die Gemeinde Bokum liegt co. l0 km von

der Kreisslodl Verhlo entfernl in unmiilel-
borer Nöhe der Bundesoulohohn A l.
lhre Bewerbung mit Lichtbild richten Sie

biile on

Andreoswerk e.V.

Londwehrslr. 7
49377 Vechto

Tel.04446/967 l-0 (Herr Böckmonn,

Für u nseren tn

Stimm- und Sprachtherapeutin sucht
zum 1.2.1997 interessante Tätigkeit im
stimm- und sprachtherapeutischen Be-
reich.

Zuschriften unter Chiffre SP 97104

Donlen: Für Arzlehous in zenlroler Loge surhen wir

Logopäden/in
lm Obiekt vorhonden: HNO m. tochgebiet Stimm-u. Sproch-

slörungen, (ieferorfi opöde, Zohnorzl, (ief erchirurg.

Iel. 0 23 62/6 ql 0& Herr Holzworth

Sprachheilpädagogin / Logopä-
din in ungekündigter leitender Stel-
lung, mehrjährige Praxis u.a. in

Diagnose und Therapie mit Kin-
dern und Jugendlichen, sucht neue
Herausforderung in Klinik oder the-
rapeutischer Einrichtung

Chiffre: SP 97103



Rheinhessen / Nordpfalz
- Kinderzentrum lür Frühförderung und
Sozialpädiatrie -

sucht zum 1.4.1997

1 Logopädin(en) / Sprachheiltherapeutin(en)
Das Aufgabengebiet umfaBt die ambulante logopädi-
sche Diagnostik und Behandlung sprachbehinderter
und sprachentwicklungsgestörter Kinder im Vorschul-
und Schulalter, sowie die Beratung und Anleitung von
Eltern und Erziehern.

Wir bieten Zusammenarbeit im interdisziplinären
Team von Arzt, Psychologin, Pädagogen und Thera-
peuten der verschiedenen Fachrichtungen und erwar-
ten Engagement im Sinne einer ganzheitlichen Förde-
ru ng.

Unser Konzept beinhaltet neben der Behandlung des
Kindes regelmäßige Fach- und Fallbesprechungen /
und interdisziplinäre Fortbildung.

Wir bieten eine Vergütung analog der Bestimmungen
des BAT bzw. bei entsprechender Qualilikationen
übertarirliche Vergütung, sowie Möglichkeiten der
Fort- und Weiterbildung intern und extern.

Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild senden
Sie bitte an:

Heilpäd.-Therapeutisches Kinderzentrum,
Jahnstr. 2, 67307 Göllheim, Telefon: 06351/6400

AnzelgenscbluJF
für lfeft 2,/97

tst'der 3. März 1997

Landesgruppenvorsitzende der AGFAS
Bundesvorsitzender: Volk4.r Maihack, Moers
An sch rift de r Geschäftstelle :
AGFAS, Goethe§raße 16, 47441 Moeß

Landesgruppen:

Baden-Württemberg.' Eva-Maria von Netzer,
Tel.: O 77 51/43 03 und 55 45
(zu den Geschäftszeiten)

Bayern: Dr. Elisabeth Wildegger-Lack
Tel.: 0 81 4113 37 18, Fax: 0 8l 4113 37 56
(Mo u. Do 8.00-9.00 Uhr)

Berl,n: Manlred Düwert
Tel.:0 33 03/50 11 63

Brandenburg: Dr. Eva Seemann
Tel.: 03 37 48/70 00 00

Bremen: Bernd Reiske (kommissarisch)
Tel: 04 2116 09 94 77 (Do 20.00-21.00 Uh0

Hamburg: Ulrike Bunzel-Hinrichsen
Tel.: 0 40/72 38 59

Hessen: Wollgang Otto
Tel.:06 4117 71 91, Fax: 06 4117 71 91
(Di u. Do 18.0O-18.30 Uhr)

M ecklenbu rg-Vorpo m mern : Renske-Maria Hubert
Tel.:0 38 21181 44 51 (Di.9-10 u. 14-15 Uho

N iedersachsen : Sabine Beckmann
Tel.:05 11/46 34 31 (Di 18.00-20.00 Uh|

Rheinland: Michael Bülhoff
'lel.: 02 OBl2 62 32, Fax: 02 0812 76 27
(Mo, Di, Do, Fr 7.00-8.00 Uhr)

Rhe in land -Pf alz: Bettina Oberlack-Werth
Tel.: 0 26 54/16 00 (Mi 18.00-21 .00 Uhr)

Saarland: Marianne Jochum
Tel.: 0 68 25121 03 (Mi 13.00-14.00)

Sachsen : Brigitte Schmidt
Tel.: 03 5l/4 7'l 43 21 (Di 18.00-20.00 Uh|

Sachsen-Anhalt: Regina Schleifl
Tel.:0 39 4617063 35 (Fr. 11-12 Uho

Sch lesw ig-Hol ste,n: I lona Bauer
Tel.: 0 43 47138 93 (Mi 10.00-1 1 .00 Uhr)

Thüringen: Karin Grambow
Tel. u. Fax: 0 30/9 33 30 89 (Mo 15.00-18.00 Uh|

Westfalen-Lippe: Dagmar Ludwig
Tel.: 0 52 22/5 A5 90 (Mi u. Do 8.00-8.30 Uh0

Ansprechpartner lür die Belange der Angestellten sind:

Birgit Appelbaum, Tel.: 0 28 41l50 29 88
(7.00-7.30 u. abends nach 21.00 Uhr)

Petra Simon, f el.: 02 2111 70 34 21
(7.30-8.00 Uhr u. 19.30-20.30 Uhr)

lz

H ]:Fi

!
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Die Sprachheilarbeit

verlag modernes lernen . Hohe Str. 39

44.139 Dortmund
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für ein ungewöhnlich vielseitiges Arbeitsfeld interessieren.

Wenn Sie

- lhre Berufserfahrung engagiert einbringen oder erwerben möchten

- die Möglichkeit reizt, in einem großen Team von Kolleginnen (Sprachheilpäd-
agogen und Logopäden, Motopäden und Krankengymnasten) lmpulse zu geben
und auch selbst offen für Anregungen sind

- fachliche Anforderungen motivieren

- den Arbeitsalltag selbst gestalten möchten und Zeiten für interne und externe
Fortbildung, Vor- und Nachbereitung, Team- und Therapiebesprechungen als
feste Bestandteile der Arbeitszeit schätzen

- ein Wohnumfeld am Niederrhein, mit exzellenter Anbindung an die umliegenden
Großstädte interessiert (2.B. Köln: eine Stunde Fahrtzeit mit dem Auto)

- eine betreute Einarbeitungsphase, sowie eine diesem Anforderungsprofil ent-
sprechende übertarifliche Vergütung zu Recht erwarten,

dann geben Sie uns bitte die Gelegenheit, Sie in einem persönlichen Gespräch
kennenzulernen.

Praxis für Sprachtherapie,
Volker Maihack, Goethestr. 16, 47441 Moers, Tel. 0 28 41 / 9 88 98

Wir möchten Sie als

Sprachtherapeutin

I


