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Volker Maihack

Tut Gutes und redet darüber, auch miteinander!
,,lhr müßt euch doch in den nächsten 20 Jahren keine Gedanken
um eure berufliche Zukunft machen", meinte kürzlich eln Freund,
seinerseits selbständiger Einzelhändler leidvoll, neidvoll prosodie-
rend. Er begründete dies wie folgt: ,,Hier in Mainz war die Untersu-
chung einer Klinik, daß Sprachstörungen bei Kindern dramatisch
zugenommen haben in allen Zeitungen und bei meinen Kunden
Gesprächsthema. lm Fernsehen hörte ich in einem Beitrag über
einen Kongreß in Leipzig, daß Sprachbehinderungen zu Denkstö-
rungen führen. ln der gestrigen Tageszeitung erneut ein Hinweis
auf die Zukunftsbeeinträchtigung durch Sprachstörungen vom
Vorsitzenden der Gesellschaft für Jugendmedizin; im Spiegel ein
Bericht zum gleichen Thema. Jetzt läuft noch die große Plakatak-
tion der Deutschen Bahn-AG mit den 'verklebten Kindermündern.'
Also ich denke, das sind sichere Arbeitsplätze auf lange Sicht."

Wenn Medienpräsenz ein lndikator für Themen der Zeit darstellt,
dann trifft die Beschreibung vermutlich zu. lst aber auch der Um-
kehrschluß gestattet, daß der in den letzten Jahrzehnten gestie-
gene Stellenwert von Sprache als der sozialen Mitgift des ausge-
henden zwanzigsten Jahrhunderts zu einer stabilen Berufsperspek-
tive der in diesem Arbeitsfeld Tätigen führt? Es sei einmal unter-
stellt, die Einsicht in die determinierende Funktion von Sprache
für ein nach landläufigen Kriterien erfolgreiches Berufs- und Pri-
vatleben sei gesellschaftlicher Konsens. Die Anzahl der Beratung
(nicht unbedingt Therapie) suchenden Mütter mit immer jüngeren
Kindern nimmt in den Beratungsstellen und freien Praxen auch in
der Tat deutlich zu. Sollte dann die Prävention, Therapie und Re-
habilitation beeinträchtigter Sprache nicht ein in dieser Gesellschaft
kostbares Gut sein und die Fachleute, welche ihr Wissen um Spra-
che zu Iördernder Handlung integrieren, nicht eine höchst respek-
tierte Berufsgruppe? Finden Sie in der Diskussion um die Ursa-
chen der - unterstellten - gestiegenen Sprachstörungen als
Sprachheilpädagoge ausreichend fachliches Gehör?

Es überrascht mich nicht, wenn ein in weißem Arztkittel gewande-
ter Leipziger Phoniater der Fernsehöffentlichkeit mitteilt, wie eng
der Zusammenhang zwischen Erziehung und Familienstruktur,
Medienpräsenz im Kinderzimmer und Sprachstörungen sei. Aber
warum wird nicht auch die fachliche Meinung der Sprachheilpäd-
agogen eingeholt? Gelegentlich stattf indende Gespräche zwischen
Kinderärzten, Kieferorthopäden, Hals-Nasen-Ohren-Arzten und
den behandelnden Sprachheilpädagogen über gemeinsame Pati-
enten lassen die unterschiedlichen Bezugssysteme des jeweiligen
therapeutischen Handelns oftmals deutlich werden. Sehr vertraut
ist den in diesem Berufsfeld Arbeitenden die Argumentationsstruk-
tur der Arzte. Aber wie vertraut ist manchen Medizinern der Hin-
tergrund unserer möglicherweise differierenden Einschätzungen?
Sicher ist nicht nur bei der Arzteschaft eine nicht ausreichende
lnformation über die wissenschaftlichen und empirischen Hinter-
gründe unserer jeweiligen Therapieentscheidung vorhanden. Aber
ist das deren Schuld? lch denke nein, denn wir sind mit unserem
Wissen und unseren handlungsorientierten Strategien zu wenig in
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der,,Öffentlichkeit" auch in der uns umgeben-
den ,,Fachöffentlichkeit" präsent. Es wird zu

wenig über die Grundlagen unserer Tätigkeit
diskutiert. Denn in unserem ureigenen Be-
reich müssen wir die öffentlich wahrnehmba-
re Kompetenz der Sprachheilpädagogik be-
haupten oder zurückgewinnen. Für die frei-
beruflich oder angestellt tätigen Kolleginnen
und Kollegen, aber nicht nur für diese, ist dies
von existentieller Bedeutung!

Die Verordnung von Sprachtherapie ist in ei-
nigen Teilen Deutschlands nahezu zum Er-
liegen gekommen. Das Kampfgetümmel um
die dritte Stufe der Gesundheitsreform ist
noch immer nicht verklungen. Aber hinter
dem Streit um Verordnung und Kosten, um
Geld und Gesetze liegt ein grundsätzliches
Problem. Bei enger gewordenen öffentlichen
Mitteln - und die Vergütung von Sprachthe-
rapie durch beitragsfinanzierte Krankenkas-
sen sind ebenso öffentliche Gelder, wie die
du rch Steuerei nnahmen f inanzierten Sprach-
heilschulen - wird um die Wertigkeit einzel-
ner Leistungen gerungen: lnteressenorien-
tiert, trickreich und ausgrenzend, vor allem
jedoch öffentlich. Die Sorgen um die Zukunft
sprachentwicklungsgestörter Kinder, das
Wissen um die Chancenreduzierung jugend-
licher Sprachbehinderter und der Kampf um
Rehabilitation bei sprachgestörten Erwachse-
nen eint die Betroffenen, die Angehörigen und
die in diesen Bereichen Beschäftigten. Die
Politik sieht offensichtlich sehr wohl das Pro-
blemfeld, zumindest die Bundestagspräsiden-
tin Frau Prot. Süßmuth, wenn sie auf der Ab-
schlußveranstaltung der dgs am 28.09.1996
in Münster feststellt: ,,Während der Schulzeit
gelten sie (die Sprachbehinderten, V.M.) als
Sonderschüler, für das Arbeitsamt sind sie zu
50 % Erwerbsgeminderte, für den Arzt He-
miplegiker, für die Sozialhilfe bleiben sie ein
Sozialfall, Iür den Psychologen ein Kontakt-
problem, für den Arbeitgeber gelten sie als
Schwerbehinderte."

Diese Auswirkungen von Sprachbehinderung
müssen öffentlicher und vehementer noch als
bisher diskutiert werden. Konsequenzen nicht
verordneter und in den Schulen nicht mehr
organisierter oder durchgef ührter Sprachthe-
rapie müssen als Form unterlassener Hilfe-
leistung in das Bewußtsein unserer Mitbür-
ger gelangen. Selbstverständlich hilft eine

moralisch-vorwurfsvolle Haltung den,,ande-
ren" gegenüber überhaupt nicht. Es ist auch
nicht erforderlich, sie einzunehmen.

Sprachentwicklung, ihre Förderung und die
Beratung der Eltern ist das Arbeitsfeld der
Sprachheilpädagogen seit Anfang dieses
Jahrhunderts - das wissen wir alle. Wie oft
unser Rat und unsere Kompetenz in der Ge-
genwart gefragt lst, wissen wir längst nicht
alle. Oder ist lhnen bekannt, daß die Veröf-
fentlichungen bekannter Periodika, wie,,Spie-
gel", ,,Stern" oder ,,Focus", ,,Welt am Sonn-
tag", ,,Funk Uhf', ,,WAZ", ,,Eltern" zum The-
ma Sprachstörungen allesamt auf Gespräche
und lnterviews mit Sprachheilpädagogen un-
seres Verbandes beruhen und diese als ln-
formationsgrundlage genutzt wurden? Wis-
sen Sie mit welch engagierter Aufklärungs-
arbeit die Kolleginnen und Kollegen in freier
Praxis, in Schulen und in anderen Einrichtun-
gen lnformationsabende für Eltern durchfüh-
ren, Videodemonstrationen über Therapie-
und Fördermöglichkeiten für Arzte gestalten,
Unterrichtsaufträge in Physiotherapie, Ergo-
therapie, Logopädie oder Altenpf legeschulen
übernommen haben?
Forschungsaufträge zu Spracherwerb, -pro-
duktion, -verarbeitung, usw. werden an den
Universitäten des Landes durchgeführt und
die Ergebnisse veröffentlicht. Wissen Sie
worüber geforscht, wo veröffentlicht wird und
wann und in welcher Form der Theorie-Praxis
Dialog stattfindet? Aus meiner Sicht passiert
in der sprachheilpädagogischen Arbeit unge-
heuer viel, Spannendes und Wissenswertes.
Nur wir wissen zu ott zu wenig voneinander.
Die unzureichende Vernetzung zwischen
Schulen, Praxen, Rehabilitations- und Förder-
einrichtungen und Hochschulen lassen Chan-
cen auf öffentliche Repräsentanz unnötig
versanden. Tut Gutes und redet darüber,
auch miteinander, wäre ein Wunsch.

Am 23. Januar 1998 findet in München die
jährliche Mitgliederversammlung der AGFAS
statt. Zum ersten Mal ist sie eingebettet in ein
Fort- und Weiterbildungs-, besser: Diskussi-
onsangebot. Unter dem Titel ,,Sprachheilpäd-
agogen in der Forschung - Daten für die The-
rapie" - stellen im süddeutschem Raum täti-
ge sprachheilpädagogische Wissenschaftler
ihre Arbeit den sprachheilpädagogischen
Therapeuten vor und umgekehrt. Wir wollen
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dort zuhören, miteinander diskutieren und
vielleicht auch streiten, aber wir wollen vor
allem eines erreichen, einen offenen lnforma-
tionsaustausch. Kommen Sie als Sprachheil-
lehrerin oder -lehrer doch auch nach Mün-
chen! Diskutieren Sie mit und anschließend
stellen wir gemeinsam unsere Hoffnungen,
Sorgen und unser Wissen der (Presse-) öf-
fentlichkeit vor und wieder nach Haus gekom-
men, erzählen wir darüber und von unserer
Arbeit vor Ort.

Sorgen um unsere berufliche Zukunft müs-
sen wir uns dann von Jahr zu Jahr weniger
machen!

l)"q* rt*'.LA
(Volker Maihack ist Vorsitzender der AGFAS
und Geschäftsführer der dgs. Er leitet eine
sprachtherapeutische P raxis i n Moers.)
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HAUPTBEITRAGE

Rudolf Rheinweiler, Reutlingen

Zur Bedeutung entwicklungslinguistischer
Sichtweisen für Analyse und Therapie bei Kindern
mit dysarthrischen Störungen

Zusammenfassung

Der folgende Beitrag sucht zu belegen, daB der phy-
siologische Aspekt, unter dem die Aussprachestörun-
gen zerebral bewegungsgestörler Kinder in der Fach-
literatur und in der Praxis nahezu ausschließlich dis-
kutiert werden, zwar wichtig ist und bleiben wird, den-
noch zu eng ist und ergänzt werden muß durch
sprachwissenschaltliche Sichtweisen, genauer: durch
Sichtweisen entwicklungslinguistischer Theoriebildung
zum Phonemerwerb.

0. Einleitung

Spracherwerb und Sprachverwendung kön-
nen bei zerebral bewegungsgestörten Kin-
dern, der anteilmäßig stärksten Gruppe kör-
perbehinderter Kinder an Körperbehinder-
tenschulen, in vielfältiger Weise, auf unter-
schiedlichen Ebenen und in höchst unter-
schiedlicher gradueller Ausprägung beein-
trächtigt sein.

Besondere Beachtung in Theorie und Pra-
xis haben dabei aus der Sicht der klinisch
orientierten Sprachheilkunde (vgl. Haupt
1966) die sogenannten dysarthrischen Stö-
rungen gefunden: Störungen der Sprechmo-
fork aufgrund einer Hirnschädigung mit be-
wegungsbeeinträchtigenden Auswirkungen
auf die gesamte Körpermotorik.

Es schien daher naheliegend, die im Zusam-
menhang der Bewegungslörderung zerebral
bewegungsgestörter Kinder vor allem in der
Zeit nach 1945 entwickelten krankengym-
nastischen Förderkonzepte auf die Sprach-
förderung dysarthrisch Beeinträchtigter zu
übertragen (vgl. z.B. Phelps, E. Jacobson
und Cass; Bobath und Crickmay u.a. und
die im deutschsprachigen Raum diskutier-

ten Adaptierungen z.B. Goldschmidt 1981 ,

Haupt 1989 u.a.).

Dabei wurde allerdings immer wieder ver-
nachlässigt, bzw. in den Hintergrund ge-
drängt, daß es sich beim Spracherwerb wie
bei der Sprachverwendung nicht nur um den
Erwerb und die Realisierung artikulomoto-
rischer Fertigkeiten, sondern vor allem um
den Erwerb kommunikativer sprachlicher
Kompetenz über die Aneignung und zuneh-
mend sicherer werdende Verwendung ei-
nes Systems sprachlicher Zeichen und ih-
rer Verknüpfungsregeln handelt (vgl. Büh-
/er 1965), mit Hilfe dessen ein Kind lernt,
sich auch sprachlich handelnd in aktuelle
Situationen zunehmend kompetent einzu-
bringen und in ihnen rezeptiv-produktiv tä-
tig zu werden.

ln einschlägigen Publikationen wird zwar aut
die Notwendigkeit mehrdimensionaler Be-
trachtungsweise verwiesen (2.8. Gold-
schmidt 1981 , Haupt 1989, Welling 1991,
Fromm 1993 u.a). Sie beziehen sich jedoch,
was das Phänomen 'Sprache' i.e. Sinne
betrifft so gut wie nicht auf den phonologi-
schen Aspekt, sondern auf Lexik,
Syntax-Morphologie, innere Sprache oder
sprachpragmatische Aspekte. Hinsichtlich
der Ausspracheprobleme herrscht in der
Fachliteratur die physiologische Betrach-
tungsweise vor.

Vortrag auf der Konferenz der Lehrenden der Kör-
perbehindertenpädagogik in deutschsprachigen
Ländern am 30. 9. 1996 in Reutlingen
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1. Begriffliche Grundlagen

1.1 Zerebralbewegungsgestörte Kinder
mit Dysarthrien

Bei den Dysarthrlen handelt es sich nach
Arnold (1970) um Beeinträchtigungen der
Aussprache aufgrund gestörter, zentral or-
ganisch bedingter Koordination der Sprech-
motorik. Diese Störungen sind Folgeerschei-
nungen frühkindlicher Schädigungen der
,,zerebralen Zenlren, Bahnen und Kerne der
am Sprechvorgang beteiligten Nerven"
(aaO.,713).
Die sprechmotorischen Beeinträchtigungen,
die gleichzeitig in enger Abhängigkeit zur
gestörten Gesamtkörpermotorik gesehen
werden (weiter klassifizierbar in Formen wie
Spastik, Athetose, Ataxie u.a.), können sich
je nach Sitz und Ausmaß der zerebralen
Schädigung, stärker auf die Atmung, die
Stimmgebung, die Artikulation, die Prosodie
oder gleichzeitig auf alle genannten (pho-
netischen) Funktionsbereiche erstrecken
(vgl. Böhme 1966,701).
Dabei spielen differentialdiagnostisch und
auch sprachtherapeutisch - hinsichtlich der
Ansätze zu einem entsprechenden Förder-
konzept - bestimmte physiologische Stö-
rungsmerkmale (Muskeltonus, persistieren-
de frühkindliche und tonische Reflexe, pa-
thologische reziproke lnnervation u.ä.) eine
zentrale Rolle.

Unterzieht man das sprachliche Verhalten
zerebral bewegungsgestörter Kinder einer
entsprechenden Analyse, erscheinen eine
Reihe von Zusammenhängen zwischen ge-
störter Gesamtmotorik und gestörter Aus-
sprache evident.

Wie man über Beispiele aus Diagnose- und
Therapieausschnitten zeigen kann, sind da-
bei unmittelbar die phonetischen Funktions-
bereiche von den Koordinationsstörungen
betroflen: Prosodie, Respiration, Phonation,
Arlikulation:

- Die Artikulation klingt infolge mangelhaf-
ter Konturierung undeutlich und verwa-
schen, häufig (besonders bei spastischen
Dysarthrien) ist offenes Näseln zu beob-
achten, nach Seeman (1969, 70) interpre-
tierbar als Ausdruck gestörter reziproker
lnnervation der Antagonisten der Gau-

menmuskulatur im Sinne pathologischer
Kokontraktlon.

- Störungen der Phonation hinsichtlich der
Dynamik (zu laute, schrille oder leise
Stimme), der Stimmlage und der Qualität
(gepreßte, heisere, hauchige, fehlende
Stimme),

- Störungen der Phonationsatmung (herab-
gesetzte Vitalkapazität, Exspirationsstär-
ke und Exspirationsdauer) sowie

- prosodische Begleitsymptomatik wie z.B.
Störungen von Sprechtempo (Bradyar-
thrie), Melodieverlauf (Monotonieten-
denz), Sprechrhythmus (stockende, skan-
dierende Rede, tonische und klonische
Störungen) bestimmen ebenfalls mehr
oder weniger ausgeprägt das Erschei-
nungsbild (vgl. auch Fromm 1993, 128).

Manche Autoren beziehen darüber hinaus
auch artikulatorische Symptome wie 'Laut-
Auslassung' (Elision) und'Laut-Ersetzung'
(Substitution) in den von der Medizin verwen-
deten Dysarthriebegriff mit ein: ,,Bei der Dys-
arthrie bilden die Kinder einige Laute nicht,
nicht richtig oder ersetzen sie durch andere"
(Haupt 1989,100).
Betrachten wir kurz Auszüge aus den Phon-
inventaren von Bärbel und Michael, so schei-
nen sie diese Aussage voll zu bestätigen
(Abb. 1 und 2).

Bärbel: Schwere spastische Tetraplegie,
Hypometrie)
Zielwort: Transkript: Transkript:

9.9.88 11.12.91
Spinne ['bine] ['bine]
Baum [ao] [baom]
Blume ['u:m] ['bu.ma]
Vogel ['o:gel] ['fo:gel]
Flasche ['a'e] ['lasa]
Gras [Ra,] [na:s]
Jäger ['je:ge] ['je:ge]
Frosch [hos] [nos]
Klammer ['anr] ['hame]
Brot [to:^] [no:t]
Dach [a^] [dax]
Löwe ['lo:bo] ['lo:va]

Abb. 1: Phoninventar (Auswahl)
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Michael S.:Ataxie (Hypotonie, Hyper- und
Hypometrie)

Zielwort: Transkript: Transkriptl:
8.6.88 1.3.89

nein [maem] [naem]
da [ba:] [da:]
du [bu:] [du:]
1a Ua:l [ja:l
Raupe ['baope] ['naopa]
Räuber ['b:obe] ['ncobe]
ein Roller [aem'bole] [n:le]
Kuh [pu:] [ku:]
guck mal [bup ma:] [gu ma:]
eine Glocke [aem'goge] ['gog.]
eine Gabel [aem'ba:el] ['ga:gel]
Sonne [bome]
ein Schuh [aem bu:]
ein Tisch [aem brq] [t,s]
ein Fenster [aem'bembe]
ein Haus [aem hao]
Wiese ['vi:ba]
Wäsche ['ve:be]
Papa schläft ['papa be:]

Peter ist müde ['pe:pe e'mi:be]
wenn die Sonne scheint, spielen wir im Hof

[bem'bome baem
'bi:m em ho:l

l sprachtherapeutisch inzwischen evozierbar
jedoch noch nicht stabil mental verankert

Abb. 2: Phoninventar (Auswahl)

1.2 Problematisierung des Dysarthrie-
begriffs

Die im folgenden vorgetragenen, auf verglei-
chende U ntersuchungsergebnisse gestützten
Beobachtungen und die daran sich anschlie-
ßenden Uberlegungen, lassen derartige Sym-
ptomzuordnungen als in hohem Maß fraglich
erscheinen.

Denn Symptome wie'Laut-Auslassungen'
(Elisionen),'Laut-Ersetzungen' (Substitutio-
nen) und - so kann man die Aufzählung arti-
kulatorischer Auffälligkeiten noch erweitern -
Hinzufügungen (Adjunktionen), Umstellungen
(Metathesen), Lautangleichungen (Assimila-
tionen) lassen sich nicht nur nachweisen

- bei zerebral bewegungsgestörten Kindern
mit Dysarthrien, sondern ebenfalls - und

damit sind sie keineswegs dysarthriespe-
zifisch -

- bei nicht behinderten Kindern während
der frühen Phasen des Spracherwerbs;
und zum anderen, wie neuerdings Hak-
ker und Weiß (1986), gestützt auf Beiträ-
ge anglo-amerikanischer Autoren, nach-
weisen konnten, auch

- bei Kindern mit sogenannten funktionel-
len Dyslalien, bei sprachbehinderten Kin-
dern also, deren Artikulationsstörungen
keine diagnostizierbaren organischen
Schädigungen zugrunde liegen, deren
Sprechmotorik also völlig intakt erscheint.

Bei nichtbehinderten Kleinkindern und bei
Kindern mit funktionellen Dyslalien sind die-
se lautlichen Erscheinungen nach linguisti-
scher Auffassung Ausdruck noch nicht abge-
schlossener sogenannter'phonologischer'
Aneignungsprozesse und werden hier in kei-
nerlei Beziehung gesetzt zu hirnschädigungs-
bedingten Störungen der sprechmotorischen,
also der phonetischen Organisation.
lch denke, daß sich auf diesem Hintergrund
die folgende Fragestellung, die in den letz-
ten Jahren Anlaß für eine Reihe eigener Un-
tersuchungen war, nahelegt:

- Sind die Artikulationsprobleme, die bei
Kindern mit zerebralen Bewegungsstörun-
gen beobachtet werden können, aus-
schließlich Probleme der Sprechmotorik,
also Dysarthrien und damit ausschließlich
phonetische Probleme,
oder:

- können Artikulationsprobleme zerebral
bewegungsgestörter Klnder auch gese-
hen werden als Ausdruck noch nicht ab-
geschlossener Spracherwerbsprozesse,
genauer: als Ausdruck noch nicht abge-
schlossener phonologischer Erwerbspro-
zesse, die im Vergleich zum Entwick-
lungstempo nichtbehinderter Kinder, ent-
weder zeitlich verzögert (im übrigen je-
doch ähnlich) oder strukturell abweichend
verlaufen?

- Eignen sich die beobachtbaren Sympto-
me als differenzierende Merkmale, im Sin-
ne spracherwerbsspezif ischer versus dys-
arthriespezif ischer Symptomatik,
und - falls ja -
wie groß ist dann möglicherweise
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- der Anteil von Kindern mit sowohl dysar-
thrischen und phonologischen Erwerbs-
problemen,

- der Anteil von Kindern, die nur dysar-
thrisch beeinträchtigt sind, die also über
ein komplettes phonologisches System
verfügen, und schließlich:

- wie groß der Anteil zerebral bewegungs-
gestörter Kinder, bei denen nur phonolo-
gische Erwerbsprobleme vorliegen?

Da in der bisherigen Argumentation zwischen
'phonetischer' und'phonologischer' Betrach-
tungsweise unterschieden wurde, möchte ich
kurz aut die für unseren Zusammenhang
wichtige Unterscheidung zwischen'Phon' und
'Phonem', sowie zwischen 'phonetischer Ent-
wicklung' und'phonologischer Entwicklung'
eingehen.

1.3 Zu den beiden linguistischen Grund-
begriffen: Phon und Phonem, Pho-
netische Entwicklung, phonologi-
sche Entwicklung

Nach Lewandowski (1975,484) sind Phone
Segmente,,des Lautkontinuums, das Resul-
tat phonetischer Analyse, phonologisch noch
nicht klassifiziert".
Die Phoneme sind demgegenüber die klein-
slen bedeutu ngsu nte rscheide nden Einheiten
im sprachlichen Zeichen.

Phonetische und phonologische Entwicklung

Stark vereinfacht ausgedrückt, vollzieht sich
die phonetische Entwicklung während der
vorsprachlichen sensomotorischen Phase,
also im wesentlichen und zunächst während
der sogenannten Lallphase (vgl. Scholz 1983,
312; dazu Hacker-Weiß 1986, 25 t.).
Die Kinder lernen in dieser Zeit eine Vielfalt
von Lauten bzw. Lautverbindungen hervor-
zubringen und zu imitieren.

Sie lernen dabei bestimmte 'Materialeigen-
schaften'dieser Produkte kennen. Es gelingt
ihnen auch zunehmend, sie nachzuahmen,
sie nach ihren auditiven und motorischen
Merkmalen zu identifizieren, zu differenzie-
rcn, zu klassif izieren.

Gleichzeitig werden im Zusammenhang der
Entwicklung sozialer Kreisprozesse und ln-
teraktionen die lautlichen Gebilde zunehmend
auch kommunikativ eingesetzt zur Evozie-

rung und Aufrechterhaltung sozialer Kontak-
te.
Sie erhalten damit die Oualität kommunikati-
ver Signale, ohne jedoch bereits Sprachzei-
chen i.e.S. sein zu können, d.h. sie bedürfen
noch nahezu ausschließlich der lnterpretati-
on durch den jeweiligen situativen Kontext.
Die Lautvielfalt, über die Kinder schließlich
gegen Ende des ersten Lebensjahres und
danach verfügen, ist so sehr angewachsen,
daß sie damit eigentlich über alle Laute und
Lautverbindungen verfügen müßten, die sie
zum Erzeugen von Sprachzeichen benötigen.

Um so mehr muß es daher verwundern, daß
beim Sprachbeginn i.e.S., d.h. wenn die Kin-
der beginnen, sich Namen und Bezeichnun-
gen für Personen und Objekte sowie Hand-
lungsphänomene der Umwelt anzueignen
und erste'Zwei-Wort-Fügungen' zu konstru-
ieren, sie nahezu den gesamten bisherigen
Lautbestand zur Erzeugung der'Wörler' nicht
mehr zur Verfügung zu haben scheinen und
gewissermaßen neu erwerben müssen.

Wie kann man sich dieses Phänomen erklä-
ren?

Jakobson (1942, 'z1969) führt dieses Phäno-
men auf den in dieser Phase eintretenden
Funktionswandel der Laute zurück und
spricht dabei von einer 'Auslese' der Laute.
Man kann ,,die Auslese der Laute beim Über-
gang vom Lallen z_ur Sprache einzig durch die
Tatsache dieses Ubergangs selbst erklären,
d.h. durch die neue Funktion des Lautes,
durch sein Werden zum Sprachlaut oder ge-
nauer: durch den phonematischen Wert, den
der Laut dabei erhält" (aaO.,24).
Dieser phonematische Wert kommt aber den
vorsprachlichen lautlichen Außerungen noch
nicht zu.
Der von Jakobson so gekennzeichnete Funk-
tionswandel der Laute, der Funktionswandel
,,vom Phon zum Phonem" kann erst entste-
hen im Zusammenhang

- der Entwicklung der Symbolisierungsfä-
higkeit und

- des Auftretens der ersten Sprachzeichen
(die bekanntlich als Repräsentanten für
etwas fungieren, was sie selbst nicht
sind).

Diese Sprachzeichen bedürfen, um inhaltlich
unterschieden werden zu können, unterschei-
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dender Elemente, eben der Phoneme. Diese
inhaltsdifferenzierende Funktion im sprachli-
chen Zeichen unterscheidet sie von den vor-
sprachlichen Phonen bzw. Phonkombinatio-
nen.

1.4 Zum Aufbau des phonologischen
oder des Phonemsystems

Wie hat man sich nach Jakobson den Auf-
bau dieses Systems vorzustellen?
lm Zusammenhang des Erwerbs der Sprach-
zeichen und ihrer lautsprachlichen Erzeugung
entdecken die Kinder -gewissermaßen
zwangsläufig - die zur Erzeugung eben die-
ser Zeichen erforderlichen motorischen Ge-
gensätze, d.h, sie entdecken die die Phone-
me konstituierenden distinktiven motorischen
Merkmale. ln Abb. 3 ist die Entwicklungsab-
folge am Beispiel des Konsonantensystems
schematisch dargestellt.

Nach Jakobson geht es beim Erwerb der die
Sprachzeichen bestimmenden Phoneme also
nicht um den aufeinanderfolgenden Erwerb
von Einzellaufen, sondern um die Entdeckung
und den Erwerb der lautlichen Gegensätze

zwischen den Phonemen, um den Enverb der
distinktiven (auditiven und artikulomotori-
schen) Merkmale (aaO. 93).
Nach Jakobson gehorcht die Entwicklungs-
abfolge,,des Phonemsystems ... dem Grund-
satz des maximalen Kontrastes und schrei-
tet vom Einfachen und Ungegliederten zum
Abgestuften und Differenzierten vor" (aaO.,
70).

Dieser Entwicklungsprozeß ist dem Kind aber
wohl nur möglich auf der Basis zunehmen-
der Fähigkeit zur Merkmalsanalyse und zur
Speicherung eines immer größer werdenden
Merkmalskomplexes, bzw. auf der Basis sei-
ner wachsenden mentalen, sprachlich-klas-
sif ikatorischen kognitiven Kapazität.

Zur Entwicklung der distinktiven phonologi-
schen Merkmale des Konsonantensystems
(vgl. Abb 3):

(1) ,,Die erste kindliche Sprachstufe beginnt
mit einem deutlichen Auseinanderhalten
und Abgrenzen von Konsonant und Vo-
kal" (93).
"... unter dem motorischen Aspekt sind
diese beiden Grundklassen der Sprach-

distinktive
Merkmale

Konsonanten: Vokale

Hemmung
-Offnung P

oral
-nasal P

labial
-dental

,/\ t? Irl h

plosiv
-f rikativ f t S? /\ /r

k5 llQdental
-velar

t h !

dental
-alveolar

Adl
Abb. 3: Zum Erwerb distinktiver phonologischer Merkmale: Konsonantensystem

a
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laute als Hemmung und öffnung einan-
der entgegengesetzt" (94).
[a] stellt dar das Optimum der öffnung,
[p] als labialer Verschlußlaut bildet dazu

den äußersten Gegensatz, da er den
ganzen Mundraum sperrt (vgl. 94).

(2) Mit der Entdeckung weiterer distinktiver
artikulatorischer Merkmalsgegensätze,
wie der Unterscheidung von 'oral / nasal'
wird die Differenzierung /p/ von lml er-
möglicht.

(3) Mit der Opposition (der Artikulationsstel-
len) labial /alveolar erscheinen die Gegen-
sätze
/p/ gegenüber ltl bzw.
/m/ gegenüber /n/.

(4) lm Anschluß daran folgen die Oppositio-
nen 'plosiv-frikativ', womit das Erscheinen
von /f/ und /s/ ermöglicht wird, sowie

(5) der Gegensatz 'dental-velar', der zur Bil-
dung von
/W, lxl und /0/ f ührt.

(6) Die Distinktion'dental-alveolar (praepala-
tal)' schließlich erlaubt die Differenzierung
von l1l gegenüber/s/.

Diese Entwicklungsabfolge scheint für den
größeren Teil nichtbehinderter Kleinkinder
obligatorisch zu sein. Dennoch sind Varian-
ten theoretisch möglich und sie scheinen
auch gelegentlich vorzukommen.

Bei fun ktion e// stammelnden Kindern kommt
es neben Entwicklungsverzögerungen inner-
halb des oben beschriebenen Merkmalauf-
baus jedoch offensichtlich häufiger zu Abwei-
chungen in der Abfolge des Erwerbs be-
stimmter distinktiver Oppositionen, zu Abwei-
chungen struktureller Art also.

So scheint es Kinder zu geben, die etwa die
Opposition 'labial-velar' vor der Opposition
'labial-dental' erwerben.
Das änded jedoch nichts an der Grundannah-
me, wonach der Phonemenruerb dem ,,Gesetz
des maximalen Kontrastes" folgend als struk-
turierter Proze[) verläuft, in dem sich die Kin-
der der die Phoneme konstituierenden di-
stinktiven Merkmale in auleinanderfolgenden
Schritten bemächtigen, bis sie schließlich
über die Komplexität der Merkmalsstruktur
der Erwachsenenmodelle verf ügen.

1 .5 Aneignungsprobleme und übergangs-
phänomene bei der Etablierung des
phonologischen Systems in der Onto-
genese nichtbehinderter Kinder:'Pho-
nologische Prozesse'

Wie verfahren nun aber Kinder, deren System
distinktiver phonologischer Merkmale noch
nicht voll entwickelt ist, beim Aneignungspro-
zeB solcher Modelle, deren Komplexität ih-
ren aktuellen Entwicklungsstand entweder in
der Weise übersteigt, daß bestimmte Merk-
malsoppositionen noch gar nicht zur Verfü-
gung stehen oder noch nicht genügend sta-
bil mental verankert sind?

Nun - sie vereinfachen die Komplexität der
Modelle entsprechend der ihnen jeweils zur
Verfügung stehenden Merkmalsstrukturen.
Diese Vereinfachungsstrategien, nach einem
Vorschlag lngrarns (1 976) als'phonologische
Prozesse' bezeichnet, können selbst äußerst
komplex sein.

Die innere Logik, die in der Regelhaftigkeit
und Systematik zum Ausdruck kommt, mit der
Kinder unterschiedlichster Hintergrundsbe-
dingungen - nichtbehinderte Kleinkinder,
funktionelle Stammler, viele zerebral Bewe-
gungsgestörte - bei diesen Vereinfachungen
vorgehen, ist hinsichtlich des dabei voraus-
zusetzenden Einsatzes analytischer und kon-
struktiver Strategien immer wieder beeindruk-
kend.

Eine Auswahl solch regulärer Abweichungen,
sogenannter'phonologischer Prozesse', die
sich an lngram (vgl. Hacker 1986, 34 ff.) ori-
entiert, zeigt Abb. 4.

An phonologischen Prozessen werden dabei
unterschieden:

- Silbenstrukturprozesse, die sich auf kon-
textuelle Aspekte beziehen,

- Substitutionsprozesse, die eher einzel-
lautbezogen sind und

- multiple Prozesse, in denen das gleich-
zeitige Wirksamwerden verschiedener
Prozesse zum Ausdruck kommt.

Was sich bei der Darstellungsform zur Ent-
wicklungsabfolge distinktiver phonologischer
Merkmale an voraussagbaren Substitutions-
leistungen ableiten läßt, erscheint in der Dar-
stellungsform der Aufstellung phonologischer
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Silbenstrukturprozesse
Auslassen f inaler Konsonanten
Auslassen unbetonter Silben
Reduplikation
Reduktion von Mehrfachkonsonanz

Ball -,
Banane -
Tante r
Blume r
Spinne r

['ba] bzw

['na:ne]
['tata]
['bu:me]
['prna]

['bala]

Assi mi latorische Prozesse:

Labialassimilation (regressiv) Dieb
(progressiv) Paket
Velarassimilation (regressiv) Tiger
(progressiv) Kette

+ ['bi:p]
+ ['pa'pe:t]
+ ['ki:ge]
r ['keka]

Su bstutionsprozesse
Vorverlagerung (f ronting) Kamm

Schuh
Sand
Hupe
Tasse
Löwe
Dose
Dieb
Nagel
Mond
Ring
Schaf
Haus

, [tam]+ [su:]

Rückverlagerung (backing)

Plosivierung (stopping)

Nasalierung
Denasalierung

)
)

J

+
J

J

+
J

---f

-f

)

Ivant]
['hu:ka]
['kasa]
l'lo'bal
['do:de]
[di:m]
['da:gel]
lbontl
lR,kl

Aff rizierung Itsa:f]

Ihaots]

Multiple Prozesse Stiefel ---r [li:tal] Vereinfachung von
Mehrfachkonsonanz

+ [1i:rar] Plosivierung
r ['pi:tat] regressive Assimilation

Abb. 4: Phonologische Prozesse (Auswahl)

Prozesse unter weiteren spezilizierenden
Kategorien subsumiert (Auslassung, Reduk-
tion von Mehrfachkonsonanz, fronting, Plo-
sivierung usw.).

Hinsichtlich der eingehenden Erläuterung und
Diskussion aller hier aufgeführten phonolo-
gischen Prozesse wird auf die einschlägige
Literatur verwiesen (vgl.z.B. Hacker/Weiß
1 986).

Exemplarisch soll für unseren Zusammen-
hang aus den beiden Bereichen der Silben-
Struktur-prozesse und der Substitutionen je
ein Beispiel ausgewählt werden.

Beispiel 1:

Bereich Silbenstruktu rprozesse:
Reduktion von Doppelkonsonanz
Beispiel: Spinne + ['prne] bzw. ['brna]

Erläuterung : H insichtl ich der Silbenstru kturen
wird in der kindlichen Sprachentwicklung als
erster Konstruktionstypus der Konsonant-
Vokal-Typus (KV-Typus) auf der Basis der
Entdeckung des syntagmatischen motori-
schen Gegensatzes'Hemmung-Offnung' er-
worben.

Wie verfahren Kinder, welche komplexere
Silbenstrukturmodelle der Erwachsenenspra-
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che (in unserem Beispieleine KKV-Struktur)
an diesen frühen KV-S|lbentypus zu assimi-
lieren suchen und deren Phoninventar alle
erforderlichen Konsonanten (2.8. [t], [p/b] und
[n]) bereits enthält? Sie reduzieren in der
Regel - falls nicht andere Prozesse interfe-
rieren - auf den ontogenetisch früheren Kon-
sonanten: 1'1prne] + ['prna].
Zu Bärbels Reduktion: Da im Phoninventar
von Bärbel [1] noch nicht enthalten ist, ersetzt
sie diesen Laut in der Regel durch [s].
Bei dem Modellwort Spinne stünde ihr dem-
nach prinzipiell die Möglichkeit zur Verfügung,
[I] durch [s] zu ersetzen, also ['sprne] zu arli-
kulieren. Da jedoch auch sie noch immer den
KV-Typus als Konstruktionsmodus verwen-
det, reduziert sie analog der üblichen Strate-
gien auf den ontogenetisch früher erworbe-
nen Konsonanten [p/b] und es entsteht die
Realisation ['brna].

Beispiel 2: BereichSubstitutionsprozesse:
Plosivierung von Frikativen
Beispiel: Löwe J ['lo:ba]

Erläuterung: Der Prozeß der Ersetzung von
Frikativen durch Plosive an derselben Adiku-
lationsstelle ergibt sich unmittelbar aus der
von Jakobson aufgestellten, geradezu ge-
setzmäßigen Entwicklungsabfolge der di-
stinktiven Merkmale ('Fundierungsgesetze').

Ein Kind, das [z/s]durch [d/t]ersetzt bzw.f'fl
vl durch [p/b], verfügt entweder noch nicht
oder erst in Ansätzen (d.h. u.a. noch kontex-
tuell abhängig) über die distinktive Merkmals-
opposition'plosiv-frikativ' (eine Hemmstelle
kann durch Sprengung oder Reibung 'über-
wunden' werden) und reduziert daher auf die
Merkmale, die der Zielrealisation am näch-
sten sind (vgl. Abb. 3).

Auch hier erscheinen wieder frappierend die
dabei erforderlichen analytisch-konstruktiven
Leistungen, die Kinder hierbei zu erbringen
haben. ln unserem Beispiel: Position des'kri-
tischen' Segmentes [v] bei Löwe in der Wort-
mitte und Substitution durch den zielnächsten
(vgl. Abb. 3) homorganen Verschlußlaut bzw.
Plosiv [b].

Noch eindrucksvoller bei Michael erscheint
die (entlang der Merkmalsentwicklungsdyna-
mik der distinktiven Merkmale) logisch zwin-
gende Substitution von [I] im Modellwort
Wäsche durch [p/b], also + ['ve:ba].

1.6 Zusammenfassung:Spracherwerb
und Dysarthrie

Wir haben zunächst Dysarthrien aus der Sicht
der medizinisch orientierten Sprachheilkun-
de als phonetische Störungen gekennzeich-
net.
Nach der Erörterung der bei nichtbehinder-
ten Kindern während der frühen Phasen des
Spracherwerbs zu beobachtenden phonolo-
gischen Prozesse, die auch bei Kindern mit
funktionellem Stammeln im Zusammenhang
von Erwerbsverzögerungen und/oder struk-
turellen Abweichungen beobachtet werden
können, nehmen wir die eingangs gestellte
Frage erneut auf, ob die bei zerebral bewe-
gungsgestörten Kindern häufig zu beobach-
tenden lautsprachlichen Auffälligkeiten mit
dem physiologischen Erklärungsansatz und
damit als Dysarthrien, also als phonetische
Störungen hinreichend und damit diagno-
stisch und pädagogisch angemessen be-
schrieben werden.

D i e b i s h e r e rö rte rte e ntwi c kl u n gs I i n g u i st i sc h e
Sichtweise legt nahe, daß es sich bei
Laut-Substitutionen, Laut-Elisionen, Laut-
Assimilationen u.ä. nicht um phonetische Stö-
rungen, sondern um phonologische Erwerbs-
probleme im Sinne phonologischer Prozes-
se handelt.

Dann muß man aber damit rechnen, daß
möglicherweise in einer nicht unerheblichen
Zahl von Fällen - zunächst vielleicht von der
auffälligen, sich dem Auge und Ohr vorder-
gründig aufdrängenden Dysarthriesymptoma-
tik (einschließlich der statomotorischen Be-
gleit- bzw. Hintergrundsymptomatik) verdeckt,
auch - bei einer nicht unbeträchtlichen Zahl
von Kindern sogar vorrangig - Abweichun-
gen im phonologischen System vorliegen,
vergleichbar der Art der Lautabweichungen
bei Kleinkindern und Kindern mit funktionel-
len Dyslalien.

2. Untersuchungen zum Erwerb des
phonologischen Systems bei Kindern
mit zerebralen Bewegungsstörungen

2.1 Ausgang, Erhebungsverfahren,
Beobachtungen

1986 legten Hacker und Weiß Untersu-
chungsergebnisse vor'zur phonemischen
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Struktur f unktioneller Dyslalien' bei Vorschul-
kindern.
Zielgruppe dieser Untersuchungen waren
also Kinder mit Aussprachestörungen bzw.
Dyslalien, bei denen keine nachweisbaren
organischen Schädigungen vorlagen, Kinder
also mit intakter Sprechmotorik.

Es lag daher nahe, die zu untersuchenden
zerebral bewegungsgestörten, aussprache-
beeinträchtigten Kinder hinsichtlich der pho-
nemischen Struktur ihrer Sprache mit dem-
selben lnstrumentarium zu untersuchen und
die Ergebnisse beider Gruppen miteinander
zu vergleichen.
Für diese vergleichende Untersuchung ka-
men daher nur solche Kinder in Frage, die
zumindest eine initiale Phase des Spracher-
werbs (' Einwoft- /Zweiwort-Stadium') erreicht
hatten.
Übereinstimmungen in der phonemischen
Struktur der Sprache sollten dabei hypothe-
tisch (im Sinne zu ziehender pädagogischer
Förderkonsequenzen) als Phänomene inter
pretiert werden, die unabhängig von organi-
schen oder sprechmotorischen Störungen
auftreten.
Abweichungen hingegen sollten hypothetisch

- ebenfalls im Sinne zu wählender pädago-
gischer Förderalternativen - als 'organisch
zumindest mitverursacht' beurteilt werden.
Während des ersten Untersuchungsabschnit-
tes wurden gleichzeitig bei drei Kindern För-
derversuche auf entsprechender hypotheti-
scher Basis durchgeführt.

Von den zunächst untersuchten 49 sprach-
auffälligen Kindern zeigten 38 (77,5 "/") Aus-
sprachestörungen. Yon dieser ersten Stich-
probe ist im folgenden die Rede.

Bei der Analyse der Sprachproben ergaben
sich einerseits eine Reihe verblüffender Über-
einstimmungen, Parallelen und Ahnlichkeiten
mit der von Hacker/VVerß untersuchten Stich-
probe; zum anderen jedoch auch Abweichun-
gen.

Zu den Übereinstimmungen:
Es konnten eine ganze Beihe von Entspre-
chungen nachgewiesen werden in der Art und
Weise wie sich
- nichtbehinderte Kleinkinder,

- sprachbehinderte Kinder mit f unktionellen
Dyslalien und

- Kinder mit zerebralen Bewegungsstörun-
gen, als Dysarthriker eingestuft, dem pho-
nologischen System der Erwachsenen-
sprache nähern.

Zu den Abweichungen:
Neben Entsprechungen waren aber auch
eine Reihe von Abweichungen nachzuwei-
sen, die möglicherweise als behinderungs-
spezifische phonologische Prozeß-Varianten,
u. a. mitbedingt durch sprechmotorische ln-
terferenzen der Pathoneuromotorik, gedeu-
tet werden können; darüber hinaus auch Kin-
der mit 'reinen' Dysarthrien.

Die Entsprechungen, die beobachtet werden
konnten zwischen der Gruppe sogenannter
Dysarthriker und der Gruppe der Kinder mit
funktionellen Dyslalien, sind m.E. eine star-
ke Stütze der Annahme, daß Subsfitutionen,
Adduktionen und Reduktionen im Sprachlaut-
system dysarthrisch beeinträchtigter Kinder
eher Ausdruck sp rachl ich-kog n itive r P rozes-
se beim Erwerb phonologischer Klassen-
merkmale darstellen und weniger unmittelba-
rer Ausdruck gestörter sprechmotorischer
Koordination.

2.2 Einige Ergebnisse beim Vergleich
beider Gruppen

Vergleich 1; Die Lautinventare der ausspra-
chegestörten Kinder

A: Kinder mit vollständigen Lautinventaren

Bei der Erstellung von Lautinventaren gehl
es um die Feststellung des Umfangs der prin-
zipiell vom Kind bildbaren Lauttypen. Um ins
Lautbildungsrepeftoi re aufgenommen zu wer-
den, genügt es, wenn ein bestimmter Lautty-
pus bei den in der Untersuchung verwende-
ten 150 Modellen (Wortliste nach Hacker
1987) mindestens zweimal, in welchem Kon-
text auch immer bzw. isoliert, realisiert wer-
den kann (vgl. Hacker/Weiß 1986, 73 tt.).
Es geht dabei um die Frage prinzipiell mögli-
cher Bildbarkeit von Lauten unabhängig da-
von, ob sie in der aktuellen sprachlichen Si-
tuation gebildet werden oder nicht. Es kann
daher multiple Stammler geben mit vollstän-
digen Lautinventaren. Bei der Untersuchung
der Kinder mit funktionellen Dyslalien mach-
len Hacker/Werß bei ihrer Stichprobe eine
interessante Feststellu ng:
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,,Mit Erstaunen stellen wir fest, daß wir bei g
der überprüften Kinder (60 % der Stichprobe)
vollständige Konsonanteninventare in dem
Sinne finden, daß alle von uns untersuchten
Lauttypen zumindest zweimal realisiert wer-
den" (,,Schon hier möchten wir erwähnen, daß
es offensichtlich nicht so sehr die Schwierig-
keit der Bildung einzelner Konsonanten ist, die
den Schweregrad der hier vorliegenden Dys-
lalien angemessen beschreiben kann (ebd.,
73), sondern der gestörte Prozeß der phono-
logischen lntegration").

Auch bei den untersuchlen dysarthrischbe-
einträchtigten Kindern ließ sich eine Gruppe
Artikulationsgestörter ausmachen, bei der
vollständige Konsonanteninventare vorlagen.

Diese Gruppe bestand in unserer ersten
Stichprobe aus

6 Kindern mit leichten Dysarthrien (beson-
ders im prosodischen Bereich) und pho-
nologischer' Restauff äl I i gkeit' (2. B. Zunah-
me von Substitutionen - i.Si. von Fron-
tingprozessen - beim Nachlassen der
Konzentration: [kl] + [t]-Substitutionen
u.ä.),
sowie

3 Kindern mit mittel-schweren Dysarthrien
(Dysphonien, gestörte Prosodie) und mit
deutlich ausgeprägten phonologischen
Auffälligkeiten.

B: Kinder mil u nvollständigen Laulinventaren

Eine weitere Entsprechung zeigte sich hin-
sichtlich der sogenannten'Lautbildungs-
schwierigkeitsskala' nach Möhring (1 938).
Es geht dabei um die Kinder, in deren Laut-
bildungsrepertoire einige Konsonanten nicht
nachgewiesen werden konnten (Auftretens-
rate <1).

Zu den Schwierigkeitsstufen (vgl. Abb. 5):

(1 ) Niedrigste,,Schwierigkeitsstufe"
Nur 2 Konsonanten gehören der von
Möhring definierten niedrigsten Schwie-
rigkeitsstufe an (hier [t] und [f]).
Beide fehlenden Lauttypen fielen bei Bär-
bel bei einer ersten Untersuchung (1988)
auf. lnzwischen sind sie jedoch wohl in
der Folge sprachtherapeutischer Förde-
rung in ihrem lnventar enthalten (Stand
1991).
Bärbel zählt zusammen mit Gerd zu den
Kindern mit schwerer Dysadhrie. Da bei
beiden trotz der erreichten phonologi-
schen Entwicklungshöhe schwere dysar-
thrische Störungen vorherrschen, werden
sie von Fremden so gut wie nicht verstan-
den.

(2) Zweite,,Schwieri gkeitsstuf e"
4-fach betroffen sind die Konsonanten der
zweiten Schwierigkeitsstufe (hier tt<, S, 0l)

Abb. 5: lm Produktionsreperloire dysarthrischer Kinder nicht nachgewiesene Lauttypen

Kinder: tvdl trl | 
'rn, 

ror I rrr tsl trl Schädigungsform

Gabriele X spast. Hemiplegie re
l/m-schwere Dysarth rie

Doroteja x x spast.Tetrapl. m.Athetose
m-schwere Dysarthrie

Michael N spast. Tetraplegie
m-schwere Dysarthrie

Gerd x

Bärbel (x) X spast. Tetraplegie
schwere Dysarlhrie

Ulrike x x spast. Tetraplegie
m-schwere Dysarthrie

XX

spast. Tetraplegie
schwere Dysarthrie

(x) (x) 
I

I
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(3) Höchste,,Schwierigkeitsstufe"
6- bzw. S-fach (durch die inzwischen er-
folgte Ennteiterung von Bärbels Repertoire
um [s]) betroffen sind die Konsonanten
der so bezeichneten höchsten ,,Schwie-
rigkeitsstufe" (hier [s,1.q]).
Wie bei der Vergleichsgruppe von Hak-
ker/VVeißtindet sich auch in unserer Stich-
probe eine Häufung bei den [1]-Lauten.

Die frappierenden Parallelen der hier referier-
ten Beobachtungsergebnisse zu den Analy-
sen von Hacker/Weiß bei f unktionellen
Stammlern findet u.E. seine Erklärung darin,
daß in beiden Gruppen die abweichenden
Lautbildungen Ausdruck verzögerter phono-
logischer Aneignungsprozesse sind.

Vergleich 2: Anstieg der Fehlerhäufigkeit ein-
zelner Lauttypen

Weitere Entsprechungen unserer Ergebnis-
se mit denen von Hacker/Weiß zeigen sich
im Anstieg der Fehlerhäufigkeit bei einzelnen
Lauttypen entlang der Entwicklungsabfolge
der distinktiven Merkmale (vgl. Abb. 3):

(1) Bei den Nasalen steigt die Fehlerhäufig-
keit von [m] über [n] zu [n];

(2) für die Plosive gilt Entsprechendes. Auch
hier steigt die Fehlerzahl an von [p] über
[t] zu [k].

Bei den Nasalen wie bei den Plosiven spie-
gelt sich damit die Ontogenese der distinkti-
ven Merkmale in der Zunahme der Fehler-
zahl entlang der ontogenetischen Entwick-
lungsabfolge: Distinktive oppositionelle Merk-
male, die ontogenetisch später erworben
werden, fehlen häufiger im phonologischen
System beider Gruppen.

Ve rg I e ich 3: Silbenstru ktu rprozesse

Auch im Bereich der Silbenstrukturprozesse
fällt bei beiden Gruppen übereinstimmend auf:

(1) Der Typus der finalen Auslassung
Die Auslassung von Konsonanten in End-
position entspricht einer frühen Strategie
phonologischer Reduktion. Der Wegfall
finaler Konsonanz läßt sich erklären aus
dem in der Ontogenese zunächst erwor-
benen KV-Silbentypus, wie er uns in Bil-
dungen wie lpa-pal, lma-mal usw. begeg-
net (gegenüber den späteren Silbenstruk-
turerwerbungen, z.B.: KVK, KKV, KVKK,

KKVKK - Strukturtypus-Beispiele: Ball,
Schnee, Hund, Schrank), an den das
Kleinkind die sprachlichen Vorbilder as-
similiert.
Beispiel: 3s11 + [ba]

Assimilation der sprachlichen Vorbilder an
die bereits erworbenen Strukturen wird
dabei hier wie grundsätzlich bei allen 'pho-
nologischen Prozessen' im Sinne Piage§
gesehen als aktiver kognitiv-analytischer
(bezogen auf den Aspekt der Merkmals-
analyse der kritischen Segmente) und als
kognitiv-konstruktiver ProzeB (bezogen
auf den Vorgang der Ersetzung der Seg-
mente gemäß der Logik des hierarchi-
schen Gefüges der distinktiven Merkma-
le).

(2) Die Reduktion von initialer Doppelkonso-
nanz (zu Beginn eines Wortes).
Entsprechende parallele übereinstimmen-
de Fehlertypen zeigen sich bei Redukti-
on von Doppelkonsonanzen.
Beispiel: Blume + ['bu:ma].

Ve rgleich 4: Substitutionsprozesse

Ebenso zeigen sich parallele Übereinstim-
mungen bei den'Substitutionsprozessen', so

(1) das gehäufte Auftreten von Plosivierung
der Frikative: [f] '[p]; [s] + [t] usw.,
Beispiele: Affe - ['apa], Hose + ['ho:ta]
USW.

sowie

(2) das gehäufte Auftreten von Vorverlage-
rung (fronting): [k] + [t]; [X] oder [t] - [s]
USW.

Beispiele: Kuchen r ['tu:xan] bzw.
['tu:san] , Schule + ['su:le] usw.

2.3 Zusammenfassung

(1) Der weitaus größere Teil der aufgeführ-
ten Phänomene gleicht frappierend den
phonologischen Vereinfachungsprozes-
sen (vgl. Abb. 4)wie sie bei

- nichtbehinderten Kleinkindern in den frü-
hen Phasen des Spracherwerbs, sowie
bei

- funktionellen Stammlern beobachtet wer-
den können.

(2) Es zeigt sich jedoch andererseits, worauf
lngram (zit. nach Hacker/Weiß 1986,20
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f.) verweist, ein wesentlicher Unterschied
zwischen normaler und abweichender
Entwicklung in der Persistenz bestimm-
ter Prozesse.
Dies führt dann zu einem Regelsystem,
in dem sehr frühe phonologische Prozes-
se neben sehr viel späteren nebenher
oder ineinanderlaufen (2.B.: Silbenreduk-
tionstendenz bei gleichzeitiger Weiterent-
wicklung phonologischer Merkmalsge-
gensätze).

(3) Darüber hinaus scheinen bei einer Reihe
von Kindern phonologische Regelhaftig-
keiten, die ebenfalls eine prozeßlinguisti-
sche lnterpretation erlauben, jedoch in-
nerhalb der Normalentwicklung Nichtbe-
hinderter entweder nie oder als seltene
Varianten beschrieben werden und wo ein
prozeßmodifizierender Einfluß neuromo-
torischer Pathologie (2.8. die bei vielen
zerebral Bewegungsgestörten zu beob-
achtende Retraktionstendenz der Zunge)
angenommen werden kann.

So fallen bei einer Reihe von Kindern auf:

eine starke Tendenz zu Velarassimi-
lationen
Beispiel [t] + [k], [n] » [q]: Tanne -
['kat3], Tochtsp r ['kcxke] u.a.

der hohe Anteil initialer Auslassungen
besonders von Fortis-Konsonanten
(tpl, ttl, tt<l),
die mit relativ hoher muskulärer Span-
nung produziert werden sowie unbe-
tonter Anfangssilben im Zusammen-
hang sprechinitialer Tonuszunahme,

Beispiel: Banane - ['na:na]

der relativ hohe Anteil multipler Pro-
zesse, bei denen mehr als nur ein di-
stinktives Merkmal eine Veränderung
er{äh rt
Beispiel: Vorverlagerung und Plosivie-
rung: Becher » ['bede],

im Bereich der Silbenstrukturprozes-
se das Auftreten seltener Adjunktio-
nen
Beispiel Affrizierungen' Is] - [kq]: Kü-
s6s r [kykqe].

3. Abschließende Überlegungen

Unterzieht man das sprachliche Verhalten
zerebral bewegungsgestörter Kinder einer
genaueren Analyse auf der Basis eines aus-
reichenden Ausschnittes ihrer sprachlichen
Produktionen, so sind die bei elwa 50 "/o zu-
tage tretenden ausschließlich phonologi-
schen Abweichungen und die bei etwa 30 %
gleichzeitig mit dysarthrischer Beeinträchti-
gung auftretenden phonologischen Abwei-
chungen nicht zu übersehen, wohingegen nur
bei etwa 20'/" der Kinder ausschließlich dys-
arthrische Störungen vorliegen.

Die Konsequenzen

Für die Diagnostik und die daraus abzulei-
tenden Fördermaßnahmen ist es ganz sicher
von erheblicher Bedeutung, Anteil und Art
derartiger phonologischer Prozesse im Ge-
samtbild der sprachlichen Beeinträchtigungen
zerebral bewegungsgestörter Kinder ange-
messen, d.h. in ihrer jeweils etwas anders
gelagerten, individuellen Eigendynamik zu
erfassen und didaktisch zu berücksichtigen.

- Liegen bei Kindern dysarthrische Störun-
gen ohne phonologische Entwicklungsrück-
stände, also dysarthrische Störungen bei
komplett entwickeltem phonologischem Sy-
stem vor, so bedarf es solcher pädagogischer
Fördermaßnahmen, welche die störenden
Einflüsse pathologischer Bewegungs- und
Haltungsmuster auf die Sprachverwendung
in der didaktischen Analyse zu erfassen und
ihre Auswirkungen zu mindern bzw. zu über-
winden suchen.
Hier ist die lntegrierung bewegungstherapeu-
tischer Elemente in ein kindangemessenes
pädagogisches Förderkonzept unverzichtbar.
Der Anteil dieser Gruppe betrug in unserer
Stichprobe elwa 20'Ä.
Sie setzte sich im wesentlichen zusammen
aus Kindern mit mittelgradiger bis hochgra-
diger Spastik, Athetose bzw. spastisch-athe-
totischer Mischformen.

Aflrizierung = Erweiterung eines Frikativs durch
Hinzufügung (Adjunktion) eines Plosivs der gleichen
Artikulationsstelle (hier gedeutet als Ausdruck ei-
nes phonologischen Prozeßüberwindungsvorgan-
ges: von der bisherigen Plosivierungstrategie zur
Aneignung und versuchten Anwendung der
P los iv- Frikativ-Op positon )
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- Zerebral bewegungsgestörte Kinder ohne
Dysarthrien jedoch mit phonologischen z.T.
erheblichen Entwicklungsrückständen (tem-
porärer oder struktureller Art) bedürfen einer
Förderung, die sich an den innerhalb der
Sprachbehindertenpädagogik diskutierten
Konzeptionen orientiert (vgl. z.B. Hacker
1994), einschließlich des hier erkennbaren
Bedarfs zur Weiterentwicklung in Richtung
einer an den Bedürfnissen, Handlungsinter-
essen und Handlungsformen des Kindes ori-
entierten Pädagogik.
lm Rahmen pädagogisch zu verantwortender
kindangemessener Spiel- und Unterrichts-
Arrangements sollten alle jene Analyse-, Ka-
tegorisierungs-, Bündelungs-, Speicher- und
Anwendungsprozesse, die der phonologi-
schen Weiterentwicklung dienen, initiiert, si-
tuativ erkannt, aufgegriffen und verfolgt wer-
den.
Der Anteil dieser Gruppe betrug in unserer
Untersuchung etwa 50 %.
Sie setzte sich zusammen aus Kindern mit
atonisch-ataktischen Störungen, mit zerebra-
len Schädigungen unklarer Pathogenese, aus
Kindern mit leichteren spastischen bzw. spa-
stisch-athetotischen Störungen und aus Kin-
dern mit allgemeinen, zum Teil erheblichen,
Entwickl ungsrückständen.

- Kinder mit Dysarthrien und gleichzeitig
vorliegenden (temporären oder strukturellen)
phonologischen Abweichungen bedürfen ei-
ner Förderung, die förderdiagnostisch die
neuromotorischen Störungsmomente auf-
nimmt, jedoch über die rein bewegungsthe-
rapeutische Orientierung hinausgeht.
So sucht die Förderung zunächst mit Hilfe
bewegungstherapeutischer Struktu rmomen-
te im Rahmen vor- und außersprachlicher
Maßnahmen (basalmotorische Förderaufga-
ben), den neuromotorischen Haltungs- und
Bewegungshintergrund positiv zu beeinflus-
sen und zu verändern; darauf aufbauend geht
es dann aber darum, über ein Angebot indi-
viduell ausgewählter und an den individuel-
len Handlungsinteressen der Kinder ausge-
richteter Sprach-, Spiel- und/oder Unterrichts-
situationen angemessene Lernsituationen zur
phonologischen Weiterentwicklung zu gestal-
ten.

Der Anteil dieser Gruppe betrug in unserer
Untersuchung etwa 30 %.

Diese Gruppe setzte sich, ähnlich wie die er-
ste Gruppe, zusammen aus Kindern mit mit-
telgradiger bis schwerer Spastik, Athetose
bzw. spastisch-athetotischen Mischformen.

Wenn im Zusammenhang sprachtherapeuti-
scher Förderung bei zerebral bewegungsbe-
einträchtigten Kindern immer wieder auf die
Therapieresistenz und die in manchen Fäl-
len zu geringe Eltizienz bewegungstherapeu-
tisch orientierter Fördermaßnahmen verwie-
sen wird, so kann eine solche Skepsis kei-
nesfalls für den Anteil phonologischer Beein-
trächtigungen in der Sprache dieser Kinder
Geltung haben.

Die Berücksichtigung phonologischer Auffäl-
ligkeiten in Diagnose, Analyse und Therapie
kann die Effizienz sprachtherapeutischer För-
dermaßnahmen, wie eigene Förderversuche
gerade in den zurückliegenden Jahren ge-
zeigt haben, erheblich verbessern.
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Arno Deuse, Bremen

Zentrale Hör- und Sprachverarbeitung (Teil 2)
Schwerpunkt: Sprachrezeption und -verstehen

Zusammenfassung:

Dieser Beitrag ist die Fortsetzung von Teil 1 in der
Sprachheilarbelt 3/96 und gelangt leider aus redak-
tionellen Gründen erst jetzt zum Abdruck.

ln diesem Teil geht es schwerpunktmäßig um Kom-
munikation, emotionale und kognitive Mechanismen
in der Sprachverarbeitung. Deren Gegenstandsbe-
reich (Sprachproduktion und -rezeption) wird im er-
sten Kapitel umrissen, dann eingegrenzt auf Sprach-
rezeption, speziell Sprachverstehen.

lm zweitenKapitel werden Zusammenhänge von Kom-
munikation und Sprache benannt und eingeordnet in
ein eigenes Modell, das die sozialen, psychischen und
lunktionalen Komponenten zu integrieren versucht.

Das dritte Kapitel beschreibt Relationen von Emoti-
on, Kognition und Sprachverarbeitung und die Anwen-
dung der zuvor skizzierten Modellvorstellungen auf die
Betrachtung des Sprachverstehens.

lm Ausblick werden onto- und pathogenetische Aspek-
te sowie praktische Folgerungen angesprochen, die
aus Platzgründen erst in einer weiteren Fortsetzung
des Beitrags dargestellt werden können.

1 . Problemaufriß und Fragestellung

Wie empirische Daten und Beobachtungen in
der Praxis zeigen, besteht einerseits eine Zu-
nahme in der Störungskomplexitäl (Deuse
1996 b) - hier spezifisch im Sprachverstehen
und -gedächtnis bei Kindern und Jugendlichen
- andererseits in den Erschwernissen der För
derung.

Die Frage ist, ob diese im Zusammenhang
stehen mit Störungen in der Aufmerksamkeit
allgemein, speziell im Zuhören, in der pho-
nologischen Bewußtheit und/oder im auditi-
ven Gedächtnis (jeweils primär und/oder se-
kundär). Andererseits erscheinen immer neue
Ansätze für die Diagnostik und Förderung,
z.B. zum Konzept der Ordnungschwelle (Ke-
gel, Warnke), zur ,,zenlralen Feh|hörigkeit"
(Esse r/Wu rm - D i nse) bzw. zu,,zentralen

Hörwah rnehmungs-Störun gen" (Le u pold),
,,Klan gtherapie" (Ste i n bach).

Es fehlen dabei m.E. jeweils die Zusammen-
hänge mit weiteren Ebenen der Wahrneh-
mung und der sprachlichen Verarbeitung.
Dies erscheint mir ein grundlegender Man-
gel der Theoriebildung zu sein, der darin liegt,
daß eine umfassende theoretisch-praktische
Konzeptbildung für Unterricht, Diagnostik,
Prävention und Rehabilitation fehlt. Einen
Diskussionsbeitrag hierzu habe ich vorgelegt
(Deuse 1 996 b).

lm vorliegenden Text möchte ich Aspekte zur
Kommunikation und Sprachverarbeitung zur
Diskussion stellen, und zwar sowohl lingui-
stische, die primär auf Strukturen der Spra-
che gerichtet sind, als auch psycholinguisti-
sche, die eher die mentalen Prozesse im Blick
haben.

Ziel dieses Beitrags (incl. Teil 1: Die Sprach-
heilarbeit 3/96) ist eine Synfhese im Hinblick
auf die m. E. sprachheilpädagogisch wichti-
ge Frage, wie Hör- und Sprachverarbeitung
reguliert werden, u.zw. in diesem Teil v.a. das
Sprachverstehen im Zusammenhang von
Kommunikation und weiteren Systemen.

Sp rachvera rbeitu n g soll verstanden werden
als spezif ischer Teil der lnformationsverarbei-
tung mit psychophysiologischen Komponen-
ten und Relationen auf verschiedenen Ebe-
nen, Sprachrezeption und -produktion als
Teilbereiche von Sprachverarbeitung.

Sprachverstehen möchte ich definieren als
subjektive lnterpretation der Bedeutung einer
Mitteilung auf der Basis emotionaler und ko-
gnitiver Komponenten.

Angesichts des umfänglichen Gegenstands-
bereichs ist die Fragestellung einzugrenzen.
Es sollen in diesem Beitrag die Wechselbe-
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ziehungen zwischen den o.g. Komponenten
modelliert werden. Dabei sind auch wissen-
schaftstheoretische Probleme der Konstruk-
tion eines Modells anzusprechen.

Die zentrale Problematik in diesem Beitrag
bilden Zusammenhänge zwischen Kommu-
nikation und Sprachverarbeitung, insbeson-
dere der Sprachrezeption, weiter eingegrenzt
auf die Frage, welche Rolle Emotion und Ko-
gnition beim Verstehen von Sprache spielen.
Dazu geht es zunächst um den Zusammen-
hang von Kommunikation und Sprache all-
gemein, dann zwischen Emotion und Kogni-
tion in der Sprachverarbeitung, speziell im
Sprachverstehen.

2. Kommunikation und Sprache

Da sich viele Ansätze in der sprachheilpäd-
agogischen Arbeit als,,kommunikationszen-
triert' bezeichnen (2.B. Breckow 1985, Baum-
gartner 1992), erscheint mir eine Reflexion
des Kommunikationsbegriffs nötig im Hinblick
auf die Relation von Kommunikation zu den
lnhalten und Formen gemeinsamer Aktivitä-
ten und Beziehungen, zu persönlichen Sicht-
weisen und Bewertungen.

2.1 Zu den Begriffen

Köck kennzeichnet (1 992) Kommunikation
als spezifische Klasse von lnteraktionen, die
,,mit Hilfe von Zeichen ablaufen, genauer:
deren notwendige Bedingung die Existenz
eines Kode ist" (359). Damit ist zu klären,
wie weit die Begriffe Zeichen und Kode zu
fassen sind.

Dazu ist das Verhältnis von Kommunikation
und Sprache umfassend zu begreifen in ih-
ren Austausch- und Vermittlungsfunktionen
und im Hinblick auf ihre Bedeutung für die
Persönlichkeit und deren Entwicklung.

Dabei ist Kommunikation ,,mehr als Sprache"
und diese ,,mehr als Kommunikation" (Hom-
burg 1994, 13 ff), sprachliche Kommunikati-
on somit gleichsam deren Schnittmenge.

Aus den Eigenschaften von Sprache als Sym-
bolsystem mit unterschiedlichen Zeichenkör-
pern und diversen Funktionen in inter- und
intraindividuellen, sozialen und gesellschaft-
lichen Vermittlungsprozessen sollen drei her-
ausgegriffen werden, die von besonderer

Bedeutung sind:

- die Bezeichnung von Objekten und Er-
kenntnissen,

- die Aufbewahrung und Weitergabe von
Wissen,

- der Austausch von Erkenntnis und Befind-
lichkeit.

Die dazu verwendeten unterschiedlichen Zei-
chenkörper sind verbale und non-/paraverba-
le Teilsysteme mit spezifischen Eigenschaf-
ten.

Sprache bietet aufgrund ihres hohen struk-
turellen Organisationsgrades für die kogniti-
ve Strukturierung und Erkenntnisgewinnung
bzw. -vermittlung differenzierte Möglichkeiten,
die jedoch in der Kommunikation auch zu
Mißverständnissen oder Konflikten führen
können, insbesondere bei Widersprüchen
zwischen verbalen und nonverbalen Anteilen
einer Mitteilung.
Außer den zur intra-/interindividuellen Ver-
mittlung verwendeten sprachlichen und nicht-
sprachlichen Funktionssystemen werden
auch weitere, übergeordnete Systeme benö-
tigt für die Planung und Kontrolle gemeinsa-
mer Tätigkeit sowie für die intra- und interin-
dividuelle Metakommunikation über die sub-
jektive Bedeutung von Handlungen und Er-
fahrungen, also den ,,persönlichen Sinn"
(Leontjew 1977,384).
Dabei ist die Fähigkeit zur Repräsentation
und Symbolisation nichtsprachlicher und
sprachlicher lnhalte elementar für das Ver-
stehen als gemeinsamer,,Deutungsprozeß"
(Habermas 1982, 184).
Diese Zusammenhänge wurden in ähnlicher
Weise bereits in der Kommunikationstheorie
von Watzlawick et al. (1974) angesprochen,
insbesondere in seinen bekannten,,Axiomen"
(50 ff).
ln einer engen Beziehung zu den Formen und
lnhalten der Vermittlung (verbale/nonverba-
le Kodierung) stehen die Motive und Ziele
(s.u.) in der gemeinsamen Aktivität mit an-
deren und die interpersonale Beziehung.
Dies gilt analog für eine systemtheoretische
Sichtweise von Sprache und deren Störun-
gen. Dabei sind m.E. nicht allein die indivi-
duel/en Systeme und deren Teilfunktionen als
Gesamtheit anzusehen.
Vielmehr sind diese wiederum als eingebet-
tet zu betrachten in die Wechselprozesse der
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Kommunlkation mit anderen Personen, z.B.
im Dialog.
Die dabei stattfindenden sprachlichen Pro-
zesse stehen im Zusammenhang mit den
Beziehungsstrukturen auf mehreren Ebenen.

2.2 Mehrebenen-Modell

Die komplexen Zusammenhänge von Spra-
che und Kommunikation erfordern eine Mo-
dellierung auI mehreren Ebenen mit horizon-
talen und vertikalen Wechselwirkungen zwi-
schen sozialen, psychischen und organismi-
schen Strukturen und Prozessen der Regu-
lation und Koordinalion (vgl. Deuse 1996 b).

Als Ausgangspunkt zur Modellkonstruktion
wird das Bestreben von Lebewesen (Subjek-
fen) in den Blick genommen, ihre Existenz
gestaltend zu sichern entsprechend ihrer Le-
benssituation auf unterschiedlichen Niveau-
ebenen und in verschiedenen Formen. Da-
bei sollen unter ,,Lebenssituation" die inne-
ren und externen Bedingungen zusammen-
gefaßt werden, und zwar sowohl die aktuel-
len Gegebenheiten als auch deren biographi-
sche Gewordenheit, ihre objektive und sub-
jektive Bedeutung bzw. deren Wahrnehmung
sowie die Tätigkeit zur Bewältigung von An-
forderungen bzw. Aufgaben (Objektseite).
Aufgrund dessen sind zunächst auf dieser
allgemeinen Systemebene die Begriffe und
Relationen von Subjekt, Tätigkeitund Objekt
zu umreißen. Als weitere Ebenen werden
danach Handlungen und Operationen analy-
siert.

Auf menschlichem Niveau wird Tätigkeit zur
Existenzsicherung übenruiegend gesellschaft-
lich organisiert und bewußt reguliert.
Dabei spielen objektive und subjektive Kom-
ponenten der Bedeutungbzw. deren Erkennt-
nis eine wichtige Rolle, u.zw. vermittelt:

- auf der Objektseite durch den Gegen-
stand als Anforderungen (Aufgabe),

- auf seiten des Subjekts aufgrund seiner
Bedürfnisse und Motive,

- in der Tätigkeit durch die gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen.

lnterne Gegebenheiten wirken durch biologi-
sche, psychische und soziale Bedürfnisseals
Antriebe, die sich richten können auf einen
bestimmten Gegenstand - d.h. einen wahr-
genommenen und mehr oder bewußt gewähl-

ten Ausschnitt der Objektseite - und dadurch
zum Motiv einer Tätigkeit werden. Das Motiv
basiert auf der subjektiven Einschätzung ei-
nerseits des Gegenstands (der Aufgabe),
andererseits der eigenen Möglichkeiten im
Hinblick darauf, in wieweit Bedürfnisse durch
den Gegenstand befriedigt werden können.
Diese Einschätzung umfaßt emotionale Be-
wertung (Erleben) und kognitive Beurteilung,
die zusammen als objektive Bedeutung und
persönlicher Srnn repräsentiert werden (vgl.
Jantzen 1994).
Externe Gegebenheiten (Objektseite) sind
natürliche und gesellschaftliche/ kulturelle
Gegenstände wie Anforderungen, Aufgaben,
Personen oder Gruppen, auch Sprache (i.S.
von language), außerdem die gesellschaftli-
chen Organisationsformen der Tätigkeit und
die individuelle Teilhabe.

Die Ausführung der Tätigkeit geschieht durch
eine Folge von Handlungen, die miteinander
verbunden sind durch das Motiv. Dabei kön-
nen auch mehrere Tätigkeiten gleichzeitig als
ineinander verschachtelte Handlungsfolgen
realisiert werden (2.B. Essen kochen und mit
dem Kind sprechen).
Tätigkeit kann in unterschiedlichen Modi aus-
geführt werden: allein oder interaktiv, in Kon-
kurrenz oder Kooperation. Letztere erfordert
in besonderer Weise die Kommunikation im
Hinblick auf die Zielsetzung, zur Koordination
und Ergebnisbewertung. Dabei ergeben sich
u.U. Konflikte, oft im Zusammenhang mit der
Motivation (Beispiel: Hilfe bei Hausaufgaben).

lnteraktionen können als gemeinsame, wech-
selseitig aufeinander bezogene Handlungen
von zwei oder mehr lndividuen betrachtet
werden.
Kommunikation dient dabei der Vermittlung
mit Hilfe von nonverbalen und verbalen Zei-
chensystemen (s.o.) zur lnformation, Bezie-
hungsklärung und Regulation sowie als Mit-
tel des Ausdrucks und der Entwicklung von
Persönlichkeit.

Die zeitliche (G rob-) Stru kturvon Handlungen
bzw. lnteraktionen umfaßt i.allg. drei Phasen:

- ln der Planung findet die Wahrnehmung
der materiellen, persönlichen, sozialen
und sprachlich-geistigen Anforderungen
und Bedingungen statt, deren emotiona-
le und kognitive Bewertung, woraufhin
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Zielsetzung, Auswahl der Mittel und
(Fein- )Strukturierung erfolgen.

- Die Ausführung wird auf drei Ebenen
(schwerpunktmäßig oder integriert) regu-
liert, d.h. auf der intellektuellen, perzep-
tiv- begrifflichen und sensumotorischen
(Hacker 1978).

- ln der Rückmeldung werden die Ergeb-
nisse visuell, auditiv, kinästhetisch (zu-
meist intermodal) und seriell wahrgenom-
men. lhre kognitive und emotionale Be-
wertung geschieht entsprechend dem
Verhältnis von Anforderungen und (erwar-
tetem) Ergebnis sowie Fähigkeiten, Erfah-
rungen und Unterstützung.

Dabei finden Kontrollprozesse und Korrektu-
ren jedoch auch bereits bei der Planung und
Ausführung statt, bei lnteraktionen auch ge-
genseitig.

Die Realisation von Handlungen und lnter-
aktionen kann in (überwiegend) gegen-
ständlich-motorischer oder sprachlich-geis-
tiger Form geschehen. Letztere ist wichtig für
eine gemeinsame Planung und Auswertung
sowie für die Mitteilung abstrakter lnhalte
bzw. persönlicher Befindlichkeit. Gleichzeitig
steigen dadurch jedoch die Anforderungen an
die Kommunikationsqualität.

Die hohe Komplexität und Geschwindigkeit
der Regulationsvorgänge erfordert die Au-
tomatisierung von Handlungen, d.h. die Her-
ausbildung von Operationen (2. B. selekti-
ves Hören und semantisch-syntaktische De-
kodierung beim Zuhören).
Operationen werden reguliert durch Funktio-
nenbzw. Funktionssysteme, die aus zentral-
nervösen und peripheren Teilprozessen und
-strukturen bestehen (Beisp.: auditive Wahr-
nehmung).
Zu deren Analyse sind neuropsychologische
Modelle nötig, welche die internen Wechsel-
wirkungen und den Austausch mit der Um-
gebung darstellen in Form offener Regelkrei-
se. Dies leistet m.E. am besten das ,,funk-
tionelle System" (Anochin 1967) durch sei-
ne Aufgabenbezogenheit, Mehrstufigkeit,
Ringstruktur, Dynamik und Offenheit (siehe
Teil 1 dieses Beitrags in Heft 3/1996). Für
die spezifische Feinanalyse sprachlicher
Operationen ist es zu ergänzen durch wei-
tere Modelle zur Darstellung der Relationen
zwischen sprachlich-geistigen und gegen-

ständlich-motorischen Operationen (vgl
Deuse 1996 b).

2.3 Zusammenhängeunterpersönlich-
keitstheoretischen AsPekten

Persönlichkeif ist nach Hurrelmann (1993)
das ,,einem Menschen spezifische Gefüge
von Merkmalen, Eigenschaften, Einstellun-
gen und Handlungskompetenzen ..., das sich
auf der Grundlage der biologischen Ausstat-
tung als Ergebnis der Bewältigung von Le-
bensaufgaben jeweils lebensgeschichtlich
ergibt" (14). Dabei ist der Handlungsbegriff
von entscheidender Bedeutung und die Re-
lationen zwischen biologischer,,Ausstattung"
und situationsgerechter Aufgabenbewälti-
gung (s.o.).
Situationsgerechf ist m.E. das Handeln, eine
lnteraktion oder die Kommunikation, wenn es
den Beteiligten gelingt, die Komponenten und
Wechselwirkungen auf den Ebenen von Tä-
tigkeit, Handlung, Operation zu integrieren
entsprechend den Bedürfnissen und Zielen.

Dies verlangt nicht nur bestimmte Fähigkei-
ten bzw. deren Entwicklung in verschiedenen
Bereichen (z B. Perzeption). Einbezogen sind
außerdem weitere Komponenten der PersÖn-
lichkeit wie das Selbstkonzept, die lch- und
Wir-ldentität.
Den Prozeß der Persönlichkeitsentwicklung
siehl Tillmann (1989) ,,als Einheit von Verge-
sellschaftung und lndividuierung" (13a). lm
Spannungsfeld von lndividuation und Sozia-
lisation entwickelt das Kind ,,aktiv handelnd"
(Tillmann 1989, 1 10) seine lndividualität als
,,Gestaltqualität" (Elias 1994, 87) und ldenti-
fät in der Kommunikation bzw. Auseinander-
setzung mit anderen Personen.

Kommunikation ist deshalb m.E. zu verste-
hen unter drei miteinander verknüpften
Aspekten:

- strukturell, z.B. die verbalen/nonverbalen
Mitteilungsformen und die Beziehungs-
struktur in einem Dialog,

- inhaltlich, z.B. das Gesprächsthema,

- personbezogen, d.h. individuelle Bedürf-
nisse, subjektiv- selektive Wahrnehmung
der Situation als persönliche Sinngebung.

Die Relationen dieser Aspekte und deren si-
tuatives Verstehen kann bei den Kommuni-
kationspartnern allerdings divergieren hin-
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sichtlich der objektiven Bedeutung des Ge-
genstands (des lnhalts, der Aufgabe), des-
sen su bj ektiver Wahrneh mung ( Repräsenta-
tion) und Bewertung und/oder bezüglich der
sprachlichen und nonverbalen Mittel.
Dies geschieht oft im Zusammenhang mit
Konflikten als Folge, Ursache, Begleiterschei-
nung, d.h. insbesondere bei Mißverstehen
bzw. lnkongruenz non-/paraverbaler und
sprachlicher Anteile der Kommunikation.
Bei häufigem (chronischem) Mißverhältnis
können daraus bekanntlich gravierende Be-
lastungen der Beziehungsstruktur, Persön-
lichkeit bzw. Entwicklung beim Kind oder Ju-
gendlichen entstehen.

3. Sprachverarbeitung: Emotion und
Kognition

ln diesem Kapitel soll die Frage untersucht
werden, welche Rolle Emotion und Kogniti-
on in der Sprachverarbeitung bzw. im Sprach-
verstehen spielen. Dabei müssen im Hinblick
auf diesen sehr breiten Themenkreis und den
begrenzten Platz in diesem Beitrag die m.E.
wichtigsten Aspekte ausgewählt werden.

3.1 Sprachverarbeitung, -rezeption,
-wahrnehmung, -verstehen

Entsprechend meinen im vorigen Kapitel skiz-
zierten Modellvorstellungen erscheint es sinn-
voll, Sprachverarbeitung nicht allein unter
strukturlinguistischen Aspekten zu betrach-
ten, sondern ,,auch die dahinter stehenden
Motive und Ziele der Textprodu zenlen" (Rick-
heit/Strohner 1993, 23) in die Analyse einzu-
beziehen.

,,Kognitive Sprachverarbeitung sollte dement-
sprechend aufgefaßt werden als situierte und
kommunikative Produktion und Rezeption
sprachlicher Texte durch kognitive Systeme"
(a.a.O.).

Einerseits möchte ich diese Definition ergän-
zen durch meine Sicht von Kommunikation
und sprachlichem Handeln (s.o.), anderer-
seits soll der Gegenstand in der weiteren
Betrachtung im Hinblick auf Sprachwahrneh-
mung eingegrenzt werden.
Allerdings soll dabei nicht übersehen werden,
daß vielschichtige Zusammenhänge beste-
hen zwischen Sprachproduktion und Sprach-
rezeption, d.h. sowohl auf der Tätigkeits- und

Handlungsebene (2.8. im Dialog; vgl.2.2), als
auch in den psycho-physiologischen Funktio-
nen (Keidel1977), au3erdem jeweils auf und
zwischen den einzelnen Sprachstrukturebe-
nen.
So hängen insbesondere phonetisch-pho-
nologische Teilsysteme der Perzeption wie
Laut- und Worterkennung eng zusammen mit
Teilsystemen der Produkti on (Petermann
1 994), u.zw. wechselseitig.
Des weiteren sind bei der Sprachverarbeitung
nicht nur ,,kognitive" Komponenten von Be-
deutung (siehe 3.3), sondern auch emotio-
nale (3.2). Zwischen diesen und den kogniti-
ven Komponenten bestehen ebenfalls enge
Wechselbeziehungen durch die,,Subjektivi-
tät der Objektwahrnehmun g" (Damasio 1996,
204).

3.2 Emotion und Sprachverarbeitung

Die Frage ist, welche inneren und äußeren
Beziehungen zwischen Emotion als Regula-
tionssystem bzw. dessen Teilen sowie zu
anderen Systemen bestehen, hier insbeson-
dere zur Sprachwahrnehmung bei unter-
schiedlichen Anforderungen, Bedürfnissen
und Fähigkeiten.
Es gibt eine Vielzahl emotionstheoretischer
Ansätze, die sich je nach ihrem Schwerpunkt
klassifizieren lassen in,,hauptsächlich psy-
chobiologische, psychophysiologische, kogni-
tivistische, lerntheoretische oder psychoana-
lytische Modelle" (Battacchiet al. 1996, '18)

sowie auch sozialkonstruktivistische und so-
ziokulturelle Erklärungsansätze (vgl. Brand-
stätter 1990). Scherer (1990) stellt fest, daß
die verschiedenen Theorien jeweils einen
Teilbereich von Emotion(en) und deren Ent-
stehung abdecken, manche auch mehrere
Komponenten einbeziehen wie z.B. lzard
('1994) ,,bewußtes Empfinden des Gefühls",
physiotogische Prozesse und,,Ausdrucksge-
baren" (20).

Scherer sch lägt ei n diff erenzie rtes Model I vor.
Darin werden dargestellt und in Form einer
Tabelle (4) zusammengefaßt:,,Funktionen",
die jeweils geleistet werden durch miteinan-
der koordinierte ,,Subsysteme" und damit
,,Komponenten" des emotionalen Gesamtpro-
zesses realisieren (s.u.). Aufgrund dessen
kann Emotion grob gekennzeichnet werden
als ein multifunktionales, mehrschichtiges Be-
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wertungs- und Regulationssystem. Anzuneh-
men ist, daß dieses System doppelseitig of-
fen ist, d.h. sowohl gegenüber weiteren psy-
chophysiologischen Systemen (2.B. Motiva-
tion, Kognition, Handeln), als auch gegenüber
der Umwelt durch Kommunikation allgemein
und spezifisch in der Sprachverarbeitung (re-
zeptiv, expressiv).

Aus Darstellungsgründen soll Emotion zu-
nächst in ihren intrasystemischen Prozessen
und Strukturen betrachtet werden, dann in
den äußeren Systembeziehungen.
Nach dem o.g. Modell von Scherer umfas-
sen emotionale,,Funktionen" die,,Reizbewer-
tung, Systemregulation, Handlungsvorberei-
tung, Kommunikation von Reaktion und ln-
tention, Ref lexion und Kontrolle" (1990, 4 ff).
Diese Funktionen werden jeweils geleistet
durch,,Subsysteme" (,,1 nformationsverarbei-
tungs-, Versorgungs-, Steuerungs-, Aktions-,
Monitorsystem"), die miteinander koordiniert
die Komponenten des emotionalen Gesamt-
prozesses darstellen, nämlich die,,kognitive",
,,neurophysiologische",,,motivationale",,,Aus-
druckskomponente" und,,Gef ühlskomponen-
te".

Die Funktionen bzw. die dazu gehörigen Sub-
systeme und Komponenten werden in wis-
senschaftlichen Theorien unterschiedlich fo-
cussiert und differenziert. So wird z.B. die
physiologische,,System regu lation" insbeson-
dere von Cannon (1915/1975) in den Blick
genommen. Neuropsychologische Zusam-
menhänge von Emotion, Motivation und Sinn
werden von Jantzen (1990) dargestellt, die
er zuvor (1987) im persönlichkeitstheoreti-
schen Zusammenhang beschrieben hat.

Die Bewertung wahrgenommener,,Reize" im
Hinblick auf deren Relevanz für die Bedürf-
nisse und Ziele kann nach Damasio (1996)
eine automatische Reaktion erzeugen oder
(insbesondere) beim Menschen ein bewuß-
tes Empfinden, d.h. ein Gefühl. Die Wahlmög-
lichkeit eröffnet über die kognitive Verarbei-
tung der Wahrnehmungen und Empfindungen
eine,,Flexibilität der Reaktionsfähigkeit"
(a.a.O, 186) - je nach den im Gedächtnis ge-
speicherten Erfahrungen und Sinnzusam-
menhängen. Hinsichtlich dieser,,Gefühlskom-
ponente" (Schere) unterscheidel Damasio
,,primäre", d.h. angeborene wie z.B. Furcht bei

bedrohlichen Reizen, und,,sekundäre Gefüh-
le" (a.a.O., 183 ff), wie z.B. Trauer.
Primäre Gefühle werden über das limbische
System reguliert, (insbesondere Amygdala
und vorderer Gyrus cinguli). Bei sekundären
Gefühlen wird außerdem der präfrontale Cor-
tex aktiviert, der die kognitiven Prozesse ein-
bezieht, und zwar nach Calvin /Ojeman
(1995. 174) durch die ,,Überlappung emotio-
naler und viszeraler Bereiche im Frontallap-
pen" [viszeral = den Eingeweiden zugehörig;
A.D.l.
Modelle zu den differentiellen Emotionen und
deren neu roanatomischen Regulationseinhei-
ten werden auch von Jantzen (1987, 103 ff
und '1990, 140 ff) dargestellt. Demnach wer-
den positive bzw. negative Emotionen von
u nterschiedl ichen neuroanatomischen Struk-
turen reguliert.

Diese Aspekte im einzelnen zu untersuchen,
wäre m.E. von großer Bedeutung für die emo-
tionalen Komponenten der Perzeption allge-
mein und speziell in der Hörverarbeitung und
Sprachrezeption, da beide im hohen Maße
davon abhängen, in wieweit ein Zuhörer bei
der Ausf ilterung von Höreindrücken in diesen
eine objektive Bedeutung bzw. einen persön-
lichen Sinn erkennt. Diese Erkenntnis ist al-
lerdings nicht allein von emotionalen, sondern
auch von kognitiven Leistungen bzw. deren
Wechselwirkung abhängig.

lm Zusammenhang damit steht die Funktion
der Emotion in der Motivation und Handlungs-
vorbereitung, -regulation und Ergebnisbewer-
tung, bei denen physiologische Abläufe (Ak-
tivation) und psychische Vorgänge (Sinnge-
bung) zusammenwirken.
Des weiteren hat Emotion eine regulative
Bedeutung für die intraorganismische Kom-
munikation, insbesondere in der Streßbewäl-
tigung (vgl. Homburg 1994). Außerdem sind
die Beziehungen des emotionalen Apparats
zu weiteren, auch außerorganismischen Sy-
stemen, speziell in der Sprachverarbeitung,
in einigen Aspekten zu beachten.

Wie angesprochen, entstehen Emotionen si-
tuativ in Relation zur Einschätzung, inwieweit
eine Aufgabe (sich selbst gestellt oder von
anderen) geleistet werden kann oder worden
ist, Kriterien sind dabei erstens das Bedürf-
nis je nach dessen Stärke und Ausrichtung
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auf einen Gegenstand (hier eine sprachliche
Mitteilung) und zweitens die zur VerIügung
stehenden Handlungsmöglichkeiten und Mit-
tel (nonverbale und verbale Fähigkeiten, Ko-
gnition, lnformation, andere Personen zur
Unterstützung).
Drittens sind die (objektive) Bedeutung des
Gegenstands bzw. der Aufgabe und der per-
sönliche Sinn relevant, z.B. die Bedeutung
des Sprachlernens für ein Kind und seine frü-
hen, sinnbildenden Kommunikations- und ln-
teraktionserfah rungen.

Dabei sind nicht nur die objektiven Gegeben-
heiten für die Entstehung unterschiedlicher
Emotionen maßgeblich (2.8. der Schwierig-
keitsgrad eines Textes als Anforderung), son-
dern auch die subjektive und selektive Wahr-
nehmung und Bewertung von Bedeutung und
Sinn (vgl. Jantzen 1987) sowie deren Aus-
drucksformen.

Aufgrund dessen sind kognitive (Teil-)Syste-
me einbezogen, und zwar sowohl im Bereich
der Perzeption und auditiven Aulmerksamkeit
(vgl. ten Hoopen 1996), diese insbesondere
bei selektiver Sprachwahrnehmung, sowie in
den Gedächtnisfunktionen, v.a. das auditive
Ultra- und Kurzzeitgedächtnis. Dies gilt in
besonderem Maße für soziale Situationen
(Brandstädter1990, 428tt). Darin haben per-
sönliche Formen der Wahrnehmung und des
Ausdrucks emotionaler Außerungen eine
wichtige informative Funktion in der Kommu-
nikation. Kommunikative und speziell sprach-
liche Fähigkeiten sind deshalb in besonde-
rer Weise mit dem emotionalen System ver-
knüpft, wie sich auch an der ontogenetischen
Entwicklung zeigt (vgl. Papousek 1994).

3.3 Kognition und Sprachverarbeitung

Linguistische und neuropsychologische For-
schungsergebnisse zur kognitiven Sprachver-
arbeltung können aufgrund ihrer Komplexität
in diesem Beitrag nur grob umrissen werden.
Versucht werden soll, beide Richtungen un-
ter sprachheilpädagogischer Fragestellung
miteinander zu verknüpfen.
Gemäß der klassischen Definition von Ners-
ser (1967,4), des Begründers der,,Kogniti-
ven Psychologie", bezieht sich der Terminus
Kognition auf ,,alle Prozesse, durch die der
sensorische lnput umgeformt, reduziert, ver-

arbeitet, gespeichert und abgerufen wird ...
auch in Abwesenheit entsprechender Stimu-
li" (Übersetzung A. D.).
Nach Lurija sind diese Prozesse der Aufnah-
me, Verarbeitung, Speicherung als Einheit zu
sehen. Sie sind eingebunden in zielgerichte-
te, bewußte und rückgemeldete Handlungen,
die je nach ihrer Art und der Aufgabe reali-
siert werden durch (überwiegend) sensomo-
torische, perzeptive, sprachliche und/ oder
geistige Operationen (s.o.).

Das Verhältnis von Kognition und Sprachver-
arbeitung ist in der Kognitiven Linguistik strit-
tig (vgl. Schwarz 1996). Modulare Ansätze
betrachten Sprache als (teil-)autonomes Sy-
stem mit arbeitsteiligen Subsystemen, holi-
stische Konzepte dagegen sehen Sprache als
Teil eines universellen Kognitionssystems.
Für die Sprachheilpädagogik ist wichtig, wel-
che kognitiven und emotionalen Mechanis-
men in welcher Weise zusammenwirken in
der Wort-, Satz- und Textverarbeitung: ent-
weder als bottom-up-Prozesse (von der pho-
netischen bis zur lnhaltsebene) und/oder
umgekehrt als top-down-Strategien entspre-
chend dem Weltwissen und dem situativen
Zusammenhang. Dabei sind außer kognitiven
auch emotionale Prozesse in unterschiedli-
cher Weise eingebunden. So wirken z.B. bei
der auditiven Aufmerksamkeit drei kognitive
und emotionale Komponenten ineinander:
Selektion, Einstellung, Gliederung (ten Hoo-
pen 1996, 116) mit afferenten und efferen-
ten Regulationsmechanismen (siehe Teil 1

dieses Beitrags).
Außerdem findet die Bewertung der Eindrük-
ke im Hinblick auf Neuheit, Bedeutung und
Sinn statt - einschließlich Selbstwahrneh-
mung und Gefühl - unter Einbeziehung von
Gedächtnisleistungen, d. h. situativer Konzep-
te im Langzeitgedächtnis, Selektion und Glie-
derung der Wahrnehmungsinhalte mit Hilfe
des Arbeitsgedächtnisses.

Unter Sprachrezeption werden Wort-, Satz-
und Textverarbeitung subsumiert und die Zu-
sammenhänge zwischen syntaktischer und
semantischer Verarbeitung analysiert (vgl.
Schwarz 1 996, 1 45 ff), sowie die pragmatische
Rezeption (R ickheit/Strohn e r 1 993, 253).

lnteraktive Modelle gehen von einer ,,ständi-
gen gegenseitigen Beeinflussung der kogni-
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tiven Subsysteme aus" (a.a.O., 77), im Ge-
gensatz zur AutonomiehYPothese.

H I nsichtl ich des Sp rachverstehens f i ndet sich
eine Art Synthese beider Positionen bei Frie-
derici (1987, 34), die zwei parallel wirkende
Subsysteme postuliert:,,ein linguistisches
System, das seriell arbeitet" und seine Ergeb-
nisse weitergibt an ein ,,generelles kognitives
System" zur lnterpretation des Wahrgenom-
menen. Auch Hörmann nimmt ein ,,lneinan-
dergreifen von bottom-up und top-down-Pro-
zessen" (1980, 19 f) beim Sprachverstehen
an. Dabei wird Wissen in verschiedenen For-
men eingesetzt, das in unterschiedlichen
Gedächtnisfunktionen repräsentiert ist. Dazu
gehören das deklarative Wissen (u.a. auto-
biografische lnhalte, Weltwissen, semanti-
sches Gedächtnis) und das prozedurale Wis-
sen, das den Einsatz von Automatismen und
Strategien reguliert entsprechend der Aufga-
be.
Eine wichtige Rolle spielt dabei der Zeillfak-
tor, und zwar bereits auf der Lautebene (vgl.
die Modellierung der Lautperzeption bei
Standke 1 993, 30).
Auf der Satzebene ist die zeitliche Struktu-
rierung bedeutsam für den Zusammenhang
von Antizipation, Aufmerksamkeit und Beto-
nung (ten Hoopen,1996, 124).
ln jedem Fall geht es sowohl um die Erfas-
sung von Bedeutungen als relativ objektive,
konventionalisierte Einheiten, als auch um
das Verstehen von Slnn als subjektive lnter-
pretation und (Be-)Konstruktion.

3.4 Versuch einer Synthese: Modell des
Sprachverstehens

Aus dem vorigen Abschnitt ergibt sich als
Frage, wie die unterschiedlichen Aspekte
zum Sprachverstehen zu integrieren sind i.S.
einer situativ-intentional, (re-)konstruktiven
Sinnerfassung. Bisher besteht meines Wis-
sens über das Sprachverstehen keine inte-
grative Theorie unter Einbeziehung,,äußerel'
und ,,innerer" Komponenten des Prozesses
bzw. unter linguistischen und psychologi-
schen Erklärungsaspekten. Deshalb möchte
ich im folgenden ein eigenes Modell vorstel-
len als Versuch einer Synthese. Es umfaßt
serielle und parallele Prozesse in Form einer
Ringstruktur (etwa analog dem,,funktionellen
System" nach Anochin [1967]).

Eine Mitteilung enthält nonverbale und ver-

bale Anteile. Verbale Komponenten sind da-
bei phonetisch-phonologische, semantisch-
lexikalische und morpho-syntaktische Ele-
mente sowie auch die zeitliche Strukturierung'
Der 'Rezipient' nimmt interne und externe
Eindrücke wahr, bewertet sie emotional im

Hinblick darauf, ob die Mitteilung den subjek-
tiven Bedürfnrssen entspricht, d.h. er nimmt
eine für ihn sinn-volle Selektion der Eindrük-
ke vor je nach seinen Bedürfnissen und Zie-
len.
Dies geschiehl aul psycho-physiologischer
Grundlage. Dazu gehören einerseits die all-
gemeine Aktivation (Wachheitsgrad), ande-
rerseits die gerichtete Aufmerksamkeit sowie
die im Gedächtnis gespeicherten Erfahrun-
gen und Kenntnisse, insbesondere über Kom-
munikation und Sprache.

lnterne Bedingungen auf der Subjektseite
werden verglichen mit der Objektseite (Mit-
teilung) und interpretiert im Rahmen der Si-
tuation i.S. eines vorläufigen und ungefähren
Verstehens der Mitteilung.
Bei einer positiven Bewertung wird die Moti-
vation zum Zuhören herausgebildet, die ver-
stärkt werden kann durch den Willen im Fal-
le von .Ungewißheiten oder Unklarheiten zu
deren Uberwindung.
Die rezeptive und expressive Verarbeitung
von Sprache in ihren o.g. Komponenten ge-
schieht im Hinblick auf das Ziel, Sinneinhei-
ten in der Kommunikationssituation (re-)kon-
struktiv zu erfassen bzw. auszudrücken in
sprachlichen Handlungen.
Diese sind eingebettet in den Zusammen-
hang der Tätigkeit (2.8. schulisches Lernen)
und die dazugehörigen konventionalisieften
,,Szenarien" (2.B. Unterricht).
Dabei besteht für das lndividuum ein relati-
ver Freiraum für die eigene Zielsetzung oder
Entscheidung hinsichtlich der lnterpretation
einer Mitteilung (Sinngebung).

Wie die Kodierung bei der Sprachproduktion
erfordert auch die Sprachrezeption die Her-
ausbildung von Programmen in der aktuel-
len Situation sowie in der Ontogenese. Dies
gilt umso mehr für das Verstehen, das nicht
nur die sprachliche Bedeutungserfassung,
sondern auch die weiteren emotionalen und
kognitiven Komponenten umfaßt, d.h. die Er-
fahrungen, das Wissen (deklarativ, proze-
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dural) und deren Repräsentation bei den
Kommunizierenden.
Die Programme des Rezipienten enthalten
automatisierte und/oder bewußte Anteile -
entsprechend dem Verhältnis von Anforde-
rung und individuellen Fähigkeiten - und ak-
tivieren auf efferentem Wege periphere Struk-
turen, d.h. hier für die Sprachverarbeitung: die
-rezeption auf mehreren Stufen. Gleichzeitig
wird im Gedächtnis eine Art,,Kopie" des pro-
gramms gebildet und eine Hypothese über
die erwarteten Ergebnisse, z.B. bei der Se-
lektion zwischen Sprachschall und Geräusch
(siehe Teil 1 dieses Beitrags), auch über den
persönlichen Sinn einer Mitteilung. Die Ergeb-
nrsse des Verstehens werden verglichen mit
der Programmkopie anhand von erlernten
Parametern. Dazu gehören sowohl sprachli-
che Merkmale (2.8. phonetisch-phono-
logische für die Lautdiskrimination und Wort-
erkennung), als auch Erfahrungen in ähnli-
chen Kommunikationssituationen. Gefühle
und Wünsche.

Bei unerwarteten Ergebnissen (Nichtakzep-
tanz) findet eine erneute Orientierungsreak-
tlon statt, d.h. ein automatischer oder bewuß-
ter Wechsel der Strategie (,,Suchverfahren")
in verschiedenen Subsystemen des Verste-
hens.
Diese liegen z.T. aul der sozialen Ebene (Ko-
operation, Kommunikation), auf psychischer
und psycholinguistischer Ebene (lntensivie-
rung der Wahrnehmung, emotionale und ko-
gnitive Bewertung), auf der funktionellen Ebe-
ne (Adaptation des Hörorgans an Lautstär-
ke-, Frequenz- und Zeitmuster).
Je nach dem Ziel des Suchverfahrens gehö-
ren dazu z.B. in einem Telefongespräch:
- die Selektion des Nutzsignals gegenüber

Störschall und/oder
- u.U. das bewußte Heraushören der Be-

tonung, um dem emotionalen Gehalt der
Mitteilung zu verstehen und/oder

- die bewußte Erfassung sprachlicher
Strukturen.

4. Ausblick

Die sich aus den dargestellten Ergebnissen
ergebenden Folgerungen für die Praxis kön-
nen im Rahmen des vorliegenden Beitrags
aus Platzgründen nicht mehr dargestellt wer-
den. Dies ist geplant in einer weiteren Fort-

setzung des Aufsatzes. Zuvor sind darin onto-
und pathogenetische Aspekte zur Entwick-
lung der Sprachrezeption zu reflektieren (vgl.
auch Teil 1).
Sie sind in Grundzügen übertragbar gemäß
meinem Konzept zur Sprachentwicklung all-
gemein (Deuse 1996 b) auf die besonderen
Belange bei Störungen der Sprachrezeption.
Für die Diagnostik und lntervention bei die-
sen Störungen ergibt sich als Konsequenz
aus dem vorliegenden Beitrag die Analyse
und Modifikation bestehender Vedahren, z.B.
zur Lautdiskrimination, zur selektiven und
schnellen Sprachverarbeitung, zu semanti-
schen u.a. Sprachfähigkeiten.
Erste Vorstudien dazu sind in Arbeit. Skript-
entwürfe zu Einzelaspekten und -fragen kön-
nen beim Autor bestellt werden.
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Prof ilierung der Sprachheilschule
Rostock zum Sprachheilpädago-
gischen Förderzentrum (SFZ)
Zusammenfassung

Als Schulleiter einer Sprachheileinrichtung wartet der
Autor seit langem, wie vielleicht viele Leser, daß in
unserer Fachzeitschrift Konzepte bezüglich der wei-
teren Entwicklung der Sprachheilschulen vorgestellt
werden. Wie notwendig dies ist, können praktiker in
den einzelnen Bundesländern am spürbarsten nach-
vollziehen. Jeder von uns weiß, wie wichtig der Erhalt
und die Öffnung der Sprachheileinrichtungen für die
weitere fachkompetente, durchgängige und möglichst
wohnortnahe und auf lntegration gerichtete Sprach-
heilarbeit ist, doch Verölfentlichungen gibt es kaum.
Hier nun der Versuch, das Modell eines Sprachheil-
pädagogischen Förderzentrums vorzustellen, welches
in einer ostdeutschen Großstadt etabliert werden soll.
Mit der Ernennung zum Sprachheilpädagogischen
Förderzentrum im Dezember 1996 durch das Kultus-
ministerium in Mecklenburg/Vorpommern wurde der
rechtliche Rahmen zur weiteren inhaltlichen Arbeit für
die sprachheilpädagogische Förderung in der Hanse-
stadt Rostock gelegt. Betont werden soll, daß es der-
zeit in Rostock lachspeztfische Förderzentren für lern-
schwache Kinder, für Erziehungsschwierige und eben
das Sprachheilpädagogische Förderzentrum gibt.
Sollen sprachheilpädagogische Standards erhalten
und ausgebaut werden, kann dies nur gelingen, wenn
diese Förderzentren miteinander und mit allen ande-
ren Regel- und Sondereinrichtungen kooperieren. Der
Beitrag soll anregen, daß andere Ernrichtungen eben-
falls ihre Konzepte vorstellen und so eine Fachdis-
kussion angeregt wird, die in der bildungspolitischen
Diskussion hilfreich sein kann.

1. Vorüberlegungen

Mit der deutschen Einheit im Jahr 1989 und den da-
mit veränderten bildungspolitischen und strukturellen
Veränderungen ergab sich für uns die Frage, wie sich
die Sprachheilschule Rostock weiter entwickeln soll.
Dabei galt es, Positives zu erhalten und neue Elemen-
te in einem Konzeptzu verankern, was zu einer schritt-
weisen Verbesserung der sprachheilpädagogischen
Förderung führen soll. Leider wurden gerade positjve
Elemenle des,,DDR-Sprachheilwesens", wie die Früh-
förderung und eine flächendeckende ambulante
Sprachheilarbeit, in kürzester Zeit in Mecklenburg/
Vorpommern durch das Kultusministerium abgebaut.
Ergebnis unserer Überlegungen ist das nachfolgen-
de Konzept. Ausgangspunkt für die Erarbeitung bil-

deten und bilden geltende Rechtsvorschriften aul Bun-
des- und Landesebene, wie die Empfehlungen zur
sonderpädagogischen Förderung in den Schulen der
Bundesrepublik Deutschland vom 6. Mai 1 994 und das
Schulgesetz von Mecklenburg/Vorpommern vom 24.
April 1996. Eigene Erfahrungen des Kollegiums, der
Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen
anderer Sprachheileinnchtungen in den neuen und
alten Bundesländern und nicht zuletzt die Diskussion
in unserem Fachverband führten zu dem Schluß, daß
ein,,Sprachheilpädagogisches Förderzentrum,, die
geeignete Form wäre, um die neuen Aufgaben zu
meistern. Wie vielerorts ist in Bostock die Zahl der
sprachauflälligen bzw. sprachbehinderten Kinder in
den letzten Jahren ständig gestiegen und prozentual
ist der Anteil der Kinder mit komplexeren Störungsbil-
dern gewachsen, Ziel mußte es deshalb sein, kon-
zeptionelle Überlegungen vorzunehmen, die erne fach-
gerechte, möglichst wohnortnahe und durchgängige
sprachheilpädagogische Förderung garantieren. Da-
bei müssen Prävention, Diagnostik, Förderung und
Nachsorge bei gleichzeitiger Beratung Hauptzielstel-
lungen des fachspezifischen Förderzentrums sein. Die
Sprachheilschule kann diese Aufgabe jedoch allein
nicht realisieren. Wir suchten Kooperationspartner und
fanden sie in Regelschulen und Förderzentren/För-
derschulen (siehe Punkt 5 und 6), die gemeinsam
dafür Sorge tragen wollen, daß kooperative, integra-
tive und separative Förderangebote entsprechend
dem individuellen Förderbedarf des Kindes am geeig-
netsten Förderort wirksam werden.
Gleichzeitig galt es, bestehende Organisationsformen
den neuen Anforderungen anzupassen (siehe Punkt
5), was eine intensive Kooperation und ein hohes
Fachwissen von allen Sprachheilpädagogen, den Päd-
agogen in den Verbundschulen und den anderen Pra-
xispartnern erforderlich macht. Somit ergaben sich
Konsequenzen in der Fort- und Weiterbildung (siehe
Punkt 7). Aul die Frage, warum wir ein fachspezifi-
sches Förderzentrum aufbauen, können folgende Ar-
gumenle aufgezeigt werden:

1.1 Elternwille

Eltern wollen und sollen entscheiden, wo ihr Kind zur
Schule geht. Dadurch nehmen integrative Überlegun-
gen einen immer größeren Rahmen ein. Ein flexibles
Netz von kooperativen, integrativen und selektrven
Förderangeboten und eine umfassende Diagnostik
helfen den Sprachheilpädagogen, die Eltern so zu
beraten, daß die Förderung des entsprechenden Kin-
des an dem für ihn geeignetsten Förderort erfolgt.

1.2 Demographische Bedingungen

Bostock als Großstadt mit ca. 235 000 Einwohnern
verfügt über ein breites Netz von Fördereinrichtungen.
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Damit ist ein hohes Maß von spezi{ischer Förderung

garantiert. Gerade aber die GröBe der Stadt erforder-

te Überlegungen, wie der Anspruch einer wohnortna-
hen Sprachheilarbeit garantiert werden kann.

Heute verfügt das Sprachheilpädagogische Förder-

zentrum über 4 Standorte, so daß die Schulwege für

die Kinder verkürzt werden konnten und Förderange-
bote in den Regelschulen, den jeweiligen Verbund-
schulen und in der Sprachheilschule bzw. deren Au-

ßenstelle bestehen.

1.3 Fachspezifische Überlegungen

Neben dem Sprachheilpädapogischen Förderzen-
trum arbeiten ein Förderzentrum für Erziehungs-
schwierige, ein Förderzentrum für lernschwache Kin-

der und weitere Förderschulen in Rostock. Gerade
mit den beiden anderen Förderzentren kooperieren
wir sehr eng und bilden einen Verbund Dadurch
kann einerseits die fachspezifische Arbeit und so-
mit weiterhin die,,sprachheilpädagogische Förde-
rung" für die entsprechenden Kinder erfolgen und
gleichzeitig Transparenz zwischen den Kooperati-
onspartnern erreicht werden. Gerade durch die Zu-
nahme von komplexeren Störungsbildern wächst fÜr

uns die Verantwortung, Kinder mit verschiedensten
Auffälligkeiten adäquat zu fördern und alle Beteilig-
ten fachlich korrekt zu beraten. Erhalten wollen wir
unbedingt die gezielte Förderung von Kindern mit
Problemen im Lese-Rechtschreibprozeß. Ebenso
soll die spezielle Förderung von Kindern mit
Lippen-Kieler-Gaumenspalten bzw. erheblichen
Zahn- und Kieferanomalien weitergeführt werden.
Dazu wird Frau Dr. Dieckmann auch weiterhin als
Sprachheilpädagogin und Mitglied unseres Förder-
zentrums in einem interdisziplinären Team (Kiefer-
orthopäde, HNO-Arzt, Zahnazl u nd Sprachhei lleh-

rer) direkt in der Universitätsklinik für KieIer- und Ge-
sichtschirurgie mitwirken. Seit Jahren werden an un-

serer Einrichtung wie an anderen Sprachheilschu-
len auch Kinder mit Beeinträchtigungen des Hörver
mögens gefördert. Ganz neu und eine lachliche Her-

ausforderung stellt die FÖrderung von Kindern mit
Cochlea-lmplantat (Cl) dar, welche wir seit 1993 in

Kooperation mit der GehÖrlosenschule Güstrow
durchführen. Verstärkt werden soll in den nächsten
Jahren der Aufbau von integrativen Regelklassen
und die ambulante Sprachheilarbeit. Dabei liegt der
Schwerpunkt in den Grundschulen und den dortigen
Vorklassen und Diagnoseförderklassen.

1.4 Ganztägige Sprachheilarbeit

Als wichtiges Element im SFZ betrachten wir die wei-
tere ganztägige FÖrderung sprachbehinderter Kinder.
Dies gilt vor allem für Kinder in den Vorklassen, Lang-

zeitklassen, den Sprachheilklassen und für Kinder mit

erheblichen Problemen im Schreiben und Lesen
(LRS-Klasse und LRS-Kurs).
Ziel ist es, die Bildungs- und Erziehungsabsichten des

Unterrichts durch den Einsatz von erzieherischem
Personal (PmsA = Personal mit sonderpädagogischer
Aufgabenstellung) zu unterstützen.

Auf gabenbereiche dieser Erzieher mit sonderpädago-
gischer Ausbildung sind:

- die Unterstützung der Sprachheillehrer im Unter-

richt (Team-Teaching)

- eine aul Sprach- und Wahrnehmung gerichtete

spielerische Förderung mit Kindern z.B- in Freistun-

den

- spezielle Fördermaßnahmen zurVerbesserung der

visuellen, auditiven und motorischen Fähigkeiten

- die Nutzung des gemeinsamen und individuellen
Spiels am Nachmittag für die Minderung bzw. Be-

seitigung der Sprachbehinderungen der einzelnen
Kinder

- Organisation spezieller Freizeitangebote für die Kin-

der (2.8. Arbeitsgemeinschalten, Klubveranstaltun-
gen, Ausflüge, Feste, Proiekte u.v.m.)

- Entwicklung von sozialen Beziehungen in den Kin-

dergruppen, die sich gleichzeitig positiv auf die
sprachliche Entwicklung auswtrken sollen

- Unterstützung des Sprachheillehrers in der Eltern-
arbeit

- Mitwirkung bei Erstellung von Zeugnissen, Beurtei-
lungen, Gutachten

2. Derzeitige Förderangebote lür sprachauffällige
bzw. sprachbehinderte Kinder und Jugendliche
in Rostock

. FrühJörderung von sprachauffälligen Kindern in in-

tegrativen Kindertagesstätten und im Diakonischen
Sprachheilkindergarten Rostock

. Ambulante Dienste zur Förderung von Vorschulkin-
dern und Schulkindern und Erwachsenen mit Laut-

und Schriftsprachproblemen - durch das Sprach-
heilpädagogische Förderzentrum (ab 5. Lebensjahr)

- durch sprachtherapeutische Praxen

- durch die Phoniatrische Abteilung an der
HNO-Klinik der Universität Rostock

. Spezialambulanz in der Klinik für Kiefer-und Ge-
sichtschirurgie durch das Sprachheilpädagogische
Förderzentrum(Förderung von Kindern mit
Lippen-Kieler-Gaumen-SPalten)

. Vorklassen im Sprachheilpädagogischen Förder-
zentrum

. Halbjahreskurs Iür Kinder mit Lese-Bechtschreib-
problemen im sprachheilpädagogischen Förderzen-
trum
LRS-Klassen (Klassenstufe 2 und 3) im Sprachheil-
pädagogischen Förderzentrum
Sprachheilklassen (Klasse 1-4) im Sprachheilpäd-
agogischen Förderzentrum mit einem abgestuften
System der Nachsorge (im Aufbau)
Langzeitklassen im SprachheilPädagogischen För-

derzentrum
lntegrative Regelklassen (Klassenstufe 5 und 6)
an einer weiterführenden Regelschule
(Team-Teaching)

3. Ziele des Sprachheilpädagogischen Förder-
zentrums

Das Sprachheilpädagogische Förderzentrum hat die

Aufgabe, in einem bestimmten Territorium die sprach-
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heilpädagogische Förderung von Kindern und Jugend-
lichen, die vorübergehend oder dauernd in-ihrer
Sprach- und Sprechfähigkeit behindert und damit ent-
scheidend eingeschränkt sind oder sein werden, in
vielfältigen Arbeitsformen zu begleiten und zu bera_
ten. Dabei bildet die Sprachheilschule das Kernstück
des Sprachheilpädagogischen Förderzentrums. Die
umfangrerchen Aufgaben lassen sich aber nur im Ver_
bund mit anderen Regelschulen und Förderzentren/
Förderschulen und weiteren praxispartnern realisie-
ren (srehe auch Punkl 5 u. 6). Dadurch wird die Basjs
für die Förderung der sprachanfälligen/sprachbehin-
derten Kinder rm gemeinsamen Unterricht innerhalb
des Förderzentrums oder in anderen Förderschulen
garantiert und somit ein möglichst wohnortnahes Ler-
nen angestrebt.
Die Förderung sprachbehinderter Kinder beinhaltet
nicht nur ein störungsspezifisches Vorgehen, sondern
eine breit ausgelegte Entwicklungsförderung mit deut-
licher Schwerpunktsetzung im sprachlichen Bereich,
aber auch andere Bereiche wie Wahrnehmungstrai-
ning, Denk- und Konzentrationstraining, Bewegungs-
schulung und Sozialerziehung mit kommunikativer
Akzentuierung. Da die Sprache der zentrale und ent-
scheidende Mittler für Kommunikations-, lnformations-
und Speicherprozesse ist, wird eine ganzheitliche
Sichtwelse immer notwendiger. Zunehmend stellt sich
für das Förderzentrum die Aufgabe, Förderangebote
zu unterbreiten, welche die zunehmend komplexeren
Störungsformen berücksichtigen.
Die Begleitung von Kindern und Jugendlichen durch
das Sprachheilpädagogische Förderzentrum ist dort
erlorderlich,
. wo Schüler und Jugendliche in ihrer gestörten

Sprachlähigkeit nicht so umfänglich eingeschränkt
sind, daß separierende schulorganisatorische Maß-
nahmen (2.8. Sprachheilschule) getroffen werden
müssen. Sie werden durch Sprachheillehrer/innen
ambulant begleitend gefördert > kooperative För-
derung.

. wo die Rehabilitationsarbeit einer vorangegange-
nen Maßnahme mit Separation am neuen schuli-
schen Lernort gestützt, bewahrt und erweitert wer-
den muß (Nachsorge). Ein Stützen, Bewahren und
Erweitern der erfolgten Rehabilitationsarbeit kann
z.B. hier durch

- ambulante Sprachheilförderung

- Kurse (2.8. Lesekurse nach
phonematischen-phonologischen Gesichts-
punkten - LRS-Problematik)

- integrative Schulformen (2.8. integrative Begel-
klassen) | kooperative und integrative Förderung
erfolgen,

. wo Schüler in ihrer Sprachfähigkeit so umfangreich
erngeschränkt sind, daß nur die Förderung, z.B.
einer Sprachheilklasse, die Förderung und Reinte-
gration gewährleisten kann
) separative Förderung

Bereiche für eine beratende Tätigkeit des Sprachheil-
pädagogischen Förderzentrums ergeben sich

. in der präventiven Arbeit an der Sprachheilschule
und an allen Regelschulen

. für Eltern von Kindern, die die sprachliche Förder_
arbeit kennenlernen und durch (häusliche) Mitar
beit unterstützen wollen

. in der Aufklärung über andere Fördermöglichkei_
ten und Fördereinrichtungen

. in der Hilfe bei Schullaufbahnempfehlungen/_ent-
scheidungen

. in der Arbeit mit den an der Förderung beteiligten
Lehrkräften und anderen praxispartnern

Grundvoraussetzung f ür eine erfolgreiche Beratungs-
tätigkeit ist stets eine umfassende Diagnostik (Fest_
stellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs).

We ite re Sc hwe rp u n kta ufgabe n s i nd :

. Koordinierungvon sprachheilpädagogischen Maß-
nahmen in einem bestimmten Territorium mit
Grundschulen, weiterführenden Regelschulen, an-
deren Sonderschulen und Förderzentren, ambulan-
ten Diensten, dem lnternat für sprachbehinderte
Kinder u.a.

. lnterdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen an der
Förderung beteiligten Fachkräften und lnstitutionen
(2.8. Schulpsychologischer Dienst, sprachtherapeu-
tischen Praxen, Medizinern usw.)

. Zusammenarbeit mit Behörden

. Koordinierung und Unterstützung von Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen der Pädagogen im Ter-
ritorium.

. lntensive Elternarbeit

. Öffentlichkeitsarbeit (u.a. lnformationsveranstaltun-
gen bei Eltern, Kinderärzten, Gesundheitsämtern
und in Frühfördereinrichtungen)

Fazit:

Arbeit eines Sprachheilpädagogischen Förderzen-
trums beinhaltet:

. Prävention

. Frühförderung

. Diagnostik und Sprachheilpädagogischen unter-
richt

. Nachsorge (in einem abgestulten System)

bei gleichzeitiger Beratung der sprachauffälligen/
sprachbehinderten Kinder, deren Eltern und entspre-
chenden Pädagogen in einem bestimmten Territori-
um durch Koordinations- und KooperationsmaBnah-
men in der sprachheilpädagogischen Arbeit.

Hauptziel

Nichtausgliederung bzw. Beintegration

( P rävention, sp rach h ei I päd agog i sche Maßna h m e n
und Nachsorge sowie schnellstmögliche Reintegra-
tion der sprachbehinderten Schüler in die Reget-
schule)
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4. Struktur des Sprachheilpädagogischen Förderzentrums
> ein Verbund von Regel- und Sonderschulen <

§prach hcilpäd*gngist hes

Förtterz*ntrum

§prrchh*ilsrhult" als

Rostotk

Die Grafik verdeutlicht, daß sich das sprachheilpädagogische Förderzentrum nur als Ganzes aus

den entsprechenden Verbundschulen und der sprachheilschule als sogenannte schaltzentrale

versteht. Dabei lungiert die Sprachheilschule als Hauptkoordinator für alle sprachheilpädagogi-

schen Maßnahmen in der Stadt und der Region. Um die vielfältigen Aufgaben in einer hohen Qua-

lität umzusetzen, arbeiten in 4 schwerpunktbereichen folgende Koordinatoren:

- Koordinator für Früherlassung und Frühförderung

- Koordinator für lntegrationsmaßnahmen

- Koordinator für ambulante Maßnahmen

- Koordinator für Lese-Rechtschreibproblematik

Jeder dieser Hauptverantwortlichen leitet für seinen Teilbereich die Zusammenarbeit innerhalb des

SFZ und mit den praxispartnern bezüglich notwendiger Fördermaßnahmen für die entsprechen-

den Kinder am bestmögiichen Förderort. Aul regelmäßigen Konferenzen besprechen die Leitun-

gen der verbundschulen gemeinsam mit den Koordinatoren weitere Aufgaben und Probleme.

§rh*ltltntmlt
des l'tirrlerrentrums

Färdctzenlrum

für
§rzithu*gs-

srhn icrigt
>!"e rhuntl-

einritbtung<

{iruntlschulc l,achmürr c

>1 rrburdsthuk"<

(irsamtschulc §üdstedt
>Verhundschslr<

l'örderrrnfrunt
am

§chu anenteirh
>\'rrbund-
einrichtung<
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7. Fort- und Weiterbildung im Sprachheilpädago-
gischen Förderzentrum

Um als Sprachheilpädagogisches Förderzentrum wirk-
sam werden zu können, ergeben sich bestimmte Vor-
aussetzungen an das pädagogische Personal sowie
deren sonderpädagogische Fachkompetenz-

7.1 Fortbildung im Sprachheilpädagogischen Förder-
zentrum

Grundsatz:

Alle Pädagogen sind verpflichtet, sich auf ihrem Fach-
gebiet fortzubilden und dies nachzuweisen!

Formen:

a) individuelle Fortbildung (Selbststudium der Fachli-
teratur u.ä.)

b) Teilnahme an Fachkonferenzen

c)Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen des
Landesinstitutes für Schule und Ausbildung
(L.l.S.A.) und des Fachverbandes (dgs) im Bereich
Förderung sprachbehinderter Kinder und Jugend-
licher

d) Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen und Erwerb
von Zertifikaten, die für die erfolgreiche Arbeit bei
stetig komplexer auftretender Störungsformen er-
forderlich sind.

Dazu zählen u.a.:
Psychomotorik
Hörbehindertenpädagogik, einschließlich
Cl-Förderung
Verhaltensgestörtenpädagogik
Lernbehindertenpädagogik
Bewegungs-und Musiktherapie
Kunsttherapie
Computerarbeit

Fortbildung der Pädagogen an den Verbundschulen
und den weitertührenden Schulen

Für die Wirksamkeit des Sprachheilpädagogischen
Förderzentrums ist es erforderlich, daß die Pädago-
gen der Stadt entsprechende Fortbildungen zur Ar-
beit mit sprachbehinderten Schülern nutzen, um die
ambulante Arbeit der Sprachheilpädagogen zu unter-
stützen und gleichzeitig befähigt werden, präventiv
und weiterführend in der eigenen Schule zu arbeiten.

Schwerpunkte der Fortbildungen, die durch Sprach-
heilpädagogen des Förderzentrums durchgef ührt wer-
den, müssen u. a. sein

- Vorgehensweise des Regelschullehrers bei lau!
sprachlichen Auffälligkeiten seiner Schüler

- Vorgehensweise des Regelschullehrers bei Proble-
men der Schüler beim Schriftspracherwerb (Erst-
lese- und Schreibprozeß, LRS-Problematik)

- Vorgehen der Pädagogen bei der Reintegratron
sprachbehinderter Kinder in die Begelschule (Be-
ratung, Elternarbeit, Kooperation mit Förderzen-
trum, wie Team-Teaching).

Die o.g. Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sollen
bewirken, daß an allen Förderorten stets mit der er-
forderlichen Fachkompetenz bei der Förderung
sprachbehinderter bzw. sprachauff älliger Kinder vor-
gegangen wird. Dies trifft ebenso für die Zusammen-
arbeit der Pädagogen des Sprachheilpädagogischen
Förderzentrums mit allen Praxispartnern zu (siehe
Punkt 6). Besonders wichtig erscheint dabei die Fach-
kompetenz im Bereich der ambulanten Hilfe an Grund-
schulen durch Sprachheilpädagogen.

7.2 Weiterbildung an der Sprachheilschule

Weiterbildung im Sprachheilpädagogischen Förder-
zentrum

ln den nächsten Jahren muß es gelingen, daß schritt-
weise die Sprachheilpädagogen die Möglichkeit erhal-
ten, den Abschluß in einer zweiten sonderpädagogi-
schen Fachrichtung zu erwerben. Dies trifft für den
größten Teil der Kollegen zu, die ihre Ausbildung vor
'1989 an der Humboldt-Universität Berlin erworben
haben- Ein Studium in zwei sonderpädagogischen
Fachrichtungen war erst nach der Wende möglich.
Schwerpunkte sollten die Abschlüsse im Bereich Lern-
behinderten- und Verhaltensgestörtenpädagogik sein.

Neueinstellungen an der Sprachheilschule

Bei der Personalplanung muß unbedingt beachtet
werden, daß Sonderschullehrer mit den Fachrichtun-
gen Sprachbehinderten-,Lernbehinderten- und Verhal-
tensgestörtenpädagogik neue Planstellen besetzen.

Gleiches gilt für die Besetzung von Planstellen aus-
geschiedener Pädagogen. Abstimmungen sind hier
zwischen dem Kultusministerium, der unteren Schul-
aufsichtsbehörde und der Schulleitung erforderlich, um
die sprachheilpädagogische Kompetenz zu erhöhen.

8. Anmerkungen zum Ambulanz- und lntegra-
tionslehrersystem des SFZ

ln den meisten Organisationsformen des SFZ erweist
sich der Einsatz von Ambulanzlehrern als notwendig.
Damit soll der hohe Bedarf ambulanter sprachheilpäd-
agogischer Betreuung der Kinder in den Regelschu-
Ien Rostocks verbessert und eine wesentliche Aufga-
be der integrativen Arbeit des Sprachheilpädagogi-
schen Förderzentrums realisrert werden. Schwerpunk-
te bestehen dabei in der Unterstützung der Regel-
schullehrer in Form von Beratung, Diagnostik, Förde-
rung und der Nachsorge von sprachauffälligen bzw.
sprachbehinderten Schülern in

- der Einzelintegration von Kindern im Regelbereich

- den Diagnoseförderklassen der Grundschulen

- den Vorklassen der Grundschulen

- der Spezialambulanz für Kinder mit Lippen-Kiefer-
Gaumenspalten an der Uni-Klinik für Kiefer- und
Gesichtsch iru rgie

- ambulanten Hillen bei Kindern mit Lese-Recht-
sch reib-Problemen
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Voraussetzungen für eine wirksame ambulante und
integrative Sprachheilarbeit sind:

1. sprachheilpädagogische Fachkompetenz der Am-
bulanz- und lntegrationslehrer

2. Kooperations- und Koordinierungsbereitschait der
beteiligten Einrichtungen

3. Erfassung des ambulanten sprachheilpädagogi-
schen Förderbedarfs an Begelschulen / Kinderta-
gesstätten

4. Bereitstellung eines ausreichenden Stundenkontin-
gents für ambulante und integrative (Gemeinsamer
Unterricht) Sprachheilarbeit durch die oberste
Schulauf sichtsbehörde

Anschrift des Verfassers:
Diplom-Sprachheilpädagoge Dirk Panzner
Sprachheilpädagogisches Fördezentrum Rostock

Ernst-Haeckel-Straße 4- 1 1

1 8059 Rostock

Simone Baur, Rosemarie Endres, Barbara Löffler,
München

Schwieri g keits kategorien von
Wörtern zum Erstellen von
Lesetexten
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche mit Legasthe-
nie, eventuell kombiniert mit weiteren Sprachauf-
fälligkeiten

1. Vorbemerkung

Für Legastheniker geeignete Lesetexte zu finden, er-
weist sich meist als sehr schwierig. Speziell lür diese
Zielgruppe konzipierte Texte sind zwar kurz und in gro-

ßer Schrilt gehalten, aber leider werden nur sehr sel-
ten Kriterien wie z. B. Wort- und Satzlänge, Satzstruk-
tur oder Konsonantenhäulungen beachtet.

Kinder mit schwerer Legasthenie sind jedoch auch bei
guter Konzentrationsfähigkeit und gutem Sprachver-
ständnis immer aul kurze Sätze angewiesen, da ihre
größte Aufmerksamkeit für die Leseleistung selbst
benötigt wird. Auch wenn alle oben genannten Krite-
rien berücksichttgt werden, geschieht dies häufig zu
pauschal. So mag es oberflächlich betrachtet z. B.

sinnvoll erscheinen, nur zweisilbige Wörter zu verwen-
den. Diese können aber durch Konsonantenhäufun-
gen, seltene Buchstaben u. ä. schwerer zu erlesen
sein als z. B. einfache dreisilbige Wörter (Beispiel:

,,Stöpsel" vs.,,Banane").

Besonders schwierig gestaltet sich dann die Suche
nach Lesestoll für sehr schwere oder ältere (jugend-
liche) Legastheniker, da die Texte einerseits lesetech-
nisch sehr einfach gehalten sein müssen, zum ande-
ren aber inhaltlich ansprechend sein sollten.

lnhaltlich zu einfache Texte werden von älteren Kin-

dern und Jugendlichen zu Recht als langweilig und
zu ,,babyhaft" abgelehnt und können so weder Moti-
vation noch Lesebereitschaft fördern.

Völlig ausweglos ist es, für Legastheniker, die noch
weitere Sprachauflälligkeiten aufweisen, Lesemateri-
al zu finden. Dies überrascht besonders, zumal dies
einen Großteil der Legastheniker betriflt.

Für jene Kinder müßte das Lesematerial zum einen

lesetechnisch, zum anderen auch bezüglich ihrer
Sprachauflälligkeit zu bewältigen sein. Das hieße, daß

bei einer Artikulationsstörung bestimmte Laute bzw.
Buchstaben oder deren Kombination nicht enthalten
sein dürften. Bei Wortschatzdefiziten gilt dies entspre-
chend Iür unbekannte Wörter.

Für Kinder mit SprachverständnisstÖrungen müßten
die Sätze sehr kurz und einfach sein, da z. B. schon
eine Passivkonstruktion oit deren MÖglichkeiten über-
steigt. Auch die schriftsprachliche Erzählform des lm-
perlekts bedeutet große Probleme, weil diese Kinder
häufig nicht in der Lage sind, das ursprüngliche Wort
wiederzuerkennen (2. B. ,,sah" von ,,sehen", ,,rief' von

,,rufen" usw.). Was nützt es, wenn Wörter einfach zu
lesen sind, aber aulgrund anderer Probleme nicht
ausgesprochen oder verstanden werden können?

Um diesen Kindern gerecht werden zu können, sind
genaue Kenntnisse von deren Schwierigketten und
Möglichkeiten erforderlich. Dies setzt eine umfassen-
de Diagnostik der Sprache, der Lesefertigkeit und des
Lese-Sinnverständnisses voraus und macht die Zu-
sammenarbeit zwischen Legasthenietherapeut, Leh-
rer und Sprachtherapeut unumgänglich.

Aulgrund der unzureichenden Situation bezüglich des
Angebots an Lesematerial schreiben Therapeuten und

Lehrer ihre Texte oft selbst.

Da bisher keine praktisch orientierten Schwierigkeits-
kategorien zur Verfügung stehen, muß sich der Leh-
rer oder Therapeut dieses Wissen durch jahrelange
praktische Erfahrung selbst erarbeiten. Dies bedeu-
tet, daß oft viel Zeit vergeht, in der die überforderten
Kinder die Leidtragenden sind.

lm Rahmen unserer klinischen Tätigkeit werden wir
ständig mit diesem Problem konfrontiert. Daher ent-
wickelten wiI solche Kategorien, die mit verschiede-
nen Anwendungsbeispielen im folgenden vorgestellt
werden.

2. Lese-Schwierigkeitskategorien

Die Kategorien sollen beim Erstellen und Umschrei-
ben von Texten für Kinder Anwendung finden. Vor-
aussetzung hierfür ist, daß die Kinder bereits alle
Buchstaben erlernt haben und keine Artikulationspro-
bleme aufweisen. Die Beispiele sind jeweils den Woft-
feldern,,Körper" /,,Badezimmer" entnommen.

Bei der Erstellung der Texte sind folgende Schwierig-
keitsgrade der Buchstaben und Buchstabenkombina-
tionen zu beachten und werden in den jeweiligen Ka-
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tegorien berücksichtigt:

a) schwierige Buchstaben und Buchstabenkombina-
tionen: ß, ck, -h-, ie, ch, tz, -ng, -nk, ü, ä, ö

b) einfache Konsonantencluster (2 Konsonanten)

c) schwierige Konsonantenverbindungen (3 Konso-
nanten)

d) sehrschwierige Buchstabenkombinationen: oi, eu,
äu, -ps-, -ng-, st- (,,schd" wie in,,Stuht"), sp-, (,,schb,,
wie in ,,Spiegel")

Es kann gut turnen.
Es ißt gerne Bananen.

- Es lebt in der Wüste.
Es kann viele Tage ohne Wasser leben.
Man kann aul ihm reiten.
Es hat Höcker auf dem Rücken.

3.2 Lesetext für ein 9-jähriges Kind ohne weitere
Sprach- u nd Konzenlralionsstörungen
Lese-Schwierigkeitskategorien: Kategorien 1 und 2

Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Kategorie 4

Wörter mit 1-2 Silben +
Doppelkonsonant oder
Doppelvokal (nicht ck
oder ß)
oder:

Wörter mit 1-2 Silben +
au, ei, sch

Wörter mit 3 Silben (ohne
Schwierigkeiten)

oder:

Wörter mit 1 -2 Silben mit
bis zu 2 Schwierigkeiten
aus a) und b):
mögliche Kombinationen:

-2mal a)

-2malb)
-a)+b)

Wörter mit 4 Silben (ohne
Schwierigkeiten)

oder:

Wörter mit 3 Silben und
Schwierigkeiten aus:
a) - d),
mögliche Kombinationen:
nur'l mal c) oder| mal d)

-c)+a)
-d)+a)
-d)+b)

Wörter mit 4 Silben (mit
einer Schwierigkeit)

oder:

Wörter mit hohem
Schwierigkeitsgrad:
bis zu 3 Silben + bis zu 3
Schwierigkeiten

Beispiele:

Seife
Schaum
Kamm
Augen
Nase
Kinn
Lippen
Haare
Daumen

Beispiele:

Becher
Duschbad
Kopf
Ohren
Mund
Backen
Wrmpern
Zähne
Schultern

Beispiele:

Badewanne
Waschbecken
Spiegel
Steckdose
Wasserhahn
Waschlappen
Bürste
Handtuch
Basierer

Beispiele

Stöpsel
Zahnbürste
Augenbrauen
Wasserstrahl
Zahnpasta
Duschvorhang
Seifenschale
Aufhänger
Duschkabine

3. Beispieltexte

3.1 Lesetext für ein 7-gjähriges Kind mit
Kon ze ntratio n sschw i e rig ke ite n
Lese-Schwierigkeitskategorien: Kategorie I und 2

lmZoo
Moni und Tom waren im Zoo.
Da gab es viele Tiere.

Zu Hause will Mama wissen: Was ist das?

- Es schaut aus wie eine große Katze.
Es hal scharfe Zähne und Krallen.
Es ißt Fleisch.
Es hat ein gelbes Fell.
Es hat eine Mähne.

- Es hat lange Arme und Beine.

Mutig!
Es ist Nacht. Mama und Papa sind weg. lch kann
machen, was ich will! lch treffe mich mit meinem Kum-
pel. Wir zwei machen ganz mutige Sachen. Wir ge-
hen dahin, wo es ganz dunkel ist. Dahin, wo in der
Nacht nur tote Menschen sind. Dahin, wo feige Men-
schen Schiß haben: auf den Friedhof.
Wir sitzen dort auf einer Bank. Uns ist schon etwas
mulmig. Aber wir bleiben da. Wir halten 30 Minuten
aus. Bis wir die Uhr von der Kirche schlagen hören.
Oh je! Da kommt was Helles auf uns zu! Uns wird
ganz kalt und eisig. Was ist das? Wir wollen weg, aber
es geht ntcht! Wir wollen laufen, aber die Beine fol-
gen nicht. Es kommt immer weiter auf uns zu.
Dann sagt es: Hallo Peter, was ist los?
lch bin so froh! Mama und Papa sind wieder da! Es
war alles nur ein Traum.
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Anmerkung:
,,Friedhof" ist Kategorie 3- Folglich wird dieses Wort
im Text deutlich markiert und vom Erwachsenen ge-
lesen.

3.3 Lesetext in umgeschriebener Version für ein 8-
1 Ojähriges Kind mit Sprachverständnisstörung
Le se- Schw i e ri g ke its kateg o r ie n : Katego rie 3

4. Schlußbemerkung

lm Rahmen der klinischen Tätigkeit zeigte sich, daß
der Grundwortschatz (Wortlisten, entnommen aus
dem Bayerischen Lehrplan für die Grundschule) pro-
blemlos den dargestellten Schwierigkeitskategorien
zuzuordnen ist. Dadurch wird das ansonsten sehr
aufwendige Erstellen von Lesetexten, die dem indivi-
duellen Leistungsstand der Kinder entsprechen, we-
sentlich erleichtert.

Der Räuber Hotzenplotz

I Preußler, Otfried: Der Räuber Hotzenplotz. K. Thienemanns Verlag, Stuttgart, '1962

Originalversion von Otfried Preußlerl Umgeschriebene Version

Die Oma von Kasperl sitzt auf der Bank. Die Sonne
scheint. Die Oma mahlt Kaffee mit einer Mühle.

,,Einmal saß Kasperls Großmutter aul der Bank vor
ihrem Häuschen in der Sonne und mahlte Kaffee.

Kasperl und sein Freund Seppel hatten ihr zum Ge-
burtstag eine neue Kaffeemühle geschenkt, die hatten
sie selbst erfunden.

Die Mühle ist ein Geschenk von Kasperl und Seppel.
Die Buben haben sie selber erfunden.

Wenn man daran kurbelte, spielte sie'Alles neu
macht der Mai', das war Großmutters Lieblingslied..."

Man kann an der Mühle drehen. Dann spielt sie ein
Lied

Anschriften der Verfasserinnen:

Dr. phil. Simone Baur
Sprachheilpädagogin M. A.

Rosemarie Endres
Sprachheilpädagogin M. A.

Heckscher Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Außenstelle Solln
Abteilung für Kinder mit Sprach- und Teilleistungsstörungen
Wollratshauser Straße 350
8 1 479 München

Barbara Löffler
Sprachheilpädagogin M. A.
Heilpädagogische Tagesstätte Milbertshofen
Schleißheimer Straße 299
80809 München

dgs - Nachrichten

Stellungnahme der LG Hessen zu
dem Artikel von Martin Fink: Lernen
- aber wie?
lm Juni 1996 brachte der Landesvorstand der dgs
Hessen aui der alljährlichen Mitgliederversammlung
einen zuvor allen ca. 400 Landesmitgliedern zuge-
sandten Entwurf eines aktualisierten Positionspapiers
zur sprachheilpädagogischen Versorgung sprachauf-
fälliger und sprachbehinderter Schülerinnen und Schü-
ler in Hessen zur Abstimmung. Die Erarbeitung des
Entwurfs hatte sich ein Jahr zuvor der neue Vorstand

als wichtigste Aulgabe gestellt- Mit zwei kleinen An-
derungen versehen, wurde das Positionspapier nun
von der Mitgliederversammlung einstimmig beschlos-
sen und in den nächsten Wochen und Monaten an
unsere Ansprechpartner in Parteien, Verbänden und
Regierung weitergeleitet. Bei unterschiedlichen Ge-
legenheiten wurden dem Vorstand von verschiedenen
Seiten Zustimmung und Unterstützung zu seiner Po-
sition bekundet. Die Weiterentwicklung eines bewähr-
ten jlexiblen Systems sprachheilpädagogischer För-
derung, dessen Charakter von Prävention und Reha-
bilitation f ür andere sonderpädagogische Förderkon-
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zepte Vorbildwirkung zeige, wird im Sinne des Positi-
onspapiers von allen Landtagsparteien mitgetragen.
Das bedeutet für uns: Sprachheilschulen im Rahmen
dieses Konzepts befinden sich keineswegs in einer
Sackgasse! Sie sind ein Förderort, und sie können
durch ihre Erfahrung, ihre erwresene erfolgreiche Ar-
beit und hohe Akzeptanz in der Elternschaft mit dazu
beitragen, daß ein hessisches Sonderschulsystem
nicht einfach ersatzlos, zugunsten - scheinbar kosten-
günstiger - lntegrationsmaBnahmen abgebaut wird.
Es bedeutet aber auch, daß Sprachheilschule sich aul
ihre zielgleiche Aufgabe als Durchgangsschule kon-
zentrieren will und muß.

Martin Fmk hat dem Positionspapier 1996 der dgs
Hessen auf der Mitgliederversammlung zugestimmt.
lm Verlaufe des Jahres wurde mit ihm sein ,,Plädoy-
el'bereits vor der Veröffentlichung diskutiert. Dabei
wurde deutlich, daß die hessischen Sprachheilschu-
len aul der Notwendigkeit ihres zielgleichen Unter-
richts bestehen. Sie können M. Fink in seiner Mei-
nung nicht unterstützen - aus der Sorge heraus, daß
Uberfrachtungen ihres Unterrichts, wie M. Flnk sie
skizzierl, den e rf olg reichen Förderort Sprach hei I-
schule als Durchgangsschule in Frage stellen wür-
den und an seiner Stelle der nicht zielgleiche Unter-
richt nach den Plänen der Schule für Lernhilfe an-
gesagt wäre.

Das nachfolgende Positionspaplerbelegt die Sicht der
dgs Hessen. Es beschreibt einen lst-Stand und die
Perspektiven, wie sie auch von den zuständigen Bil-
dungspolitikern weitgehend mitgetragen werden:

Zur sprachheilpädagogischen Versorgung
sprachauffälliger und sprachbehinderter
Schülerinnen und Schüler in Hessen

Etwa 5 - 6 % aller Schülerinnen und Schüler der Klas-
sen 1 - 10 sind sprachauffällig bzw. sprachbehindert.
Erfahrungsgemäß ist die Zahl de( sprachauflälligen
bzw. sprachbehinderten Schülerinnen und Schüler an
Grundschulen am größten. Neuere Untersuchungen
lassen ein Ansteigen dieser Zahlen erkennen.

ln Hessen werden sprachauffällige und sprachbehin-
derte Schülerinnen und Schüler in Sprachheilklassen,
Sprachheilschulen, Abteilungen der Sprachheilschu-
le oder im gemeinsamen Unterricht sprachheilpädago-
gisch gefördert und unterrichtet. Dieses System be-
inhaltet auch die ambulanten sprachheilpädagogi-
schen Fördermaßnahmen an allgemeinen Schulen.

ln mehreren hessischen Landkreisen sind in den ver-
gangenen Jahren neue Sprachheilschulen und Abtei-
lungen der Sprachheilschule entstanden. ln anderen
Regionen bestehen jedoch keine ausreichenden Mög-
lichkeiten für eine angemessene sprachheilpädago-
gische Förderung, weil das oben beschriebene diffe-
renzierte System noch nicht voll ausgebaut ist. Hier
können Schülerinnen und Schüler mit umfassenden
Sprachstörungen oft nicht ausreichend betreut wer-
den, oder sie müssen lange Fahrwege zur nächstge-

legenen Sprachheilschule in Kauf nehmen. Um eine
befriedigende Versorgung aller sprachbehinderten
Schülerinnen und Schüler in Hessen mit sprachheil-
pädagogischen Förderangeboten zu erreichen, bedarl
es einer Ausweitung aller beschriebenen Organisati-
onsformen im Sinne eines flächendeckenden und fle-
xiblen Systems.

Dabei hat sich die Zahl der im Bereich eines Staatli-
chen Schulamtes zu errichtenden Sprachheilklassen
oder Ambulanzen, Sprachheilschulen und Abteilungen
der Sprachheilschule an der Schülerzahl und der
Struktur des jeweiligen Gebietes zu orientieren. Erst
dann können die erforderlichen sprachheilpädagogi-
schen Hilfen wohnortnah angeboten werden. Die in-
tensive Zusammenarbeit der verschiedenen sprach-
heilpädagogischen Fördersysteme untereinander so-
wie mit den allgemeinen Schulen ist die Grundlage
für eine umfassende Förderung sprachauiiälliger und
sprachbehinderter Schülerinnen und Schüler.

lnsgesami isl durch den Ausbau dieser Organisati-
onsformen zu gewährleisten, daß

- Sprachauflälligkeiten bei Schülerinnen und Schü-
lern erkannt werden,

- Eltern und Lehrer dieser Schülerinnen und Schüler
beraten werden können, Förderangebote in allge-
meinen Schulen möglich werden,

- die Feststellung des sonderpädagogischen Förder-
bedarfs vorbereitet und durchgeführt werden kann,

- eine notwendige Umschulung in die Sprachheil-
schule begleitet wird,

- die Rückschulung aus der Sprachheilschule in die
zuständige allgemeine Schule vorbereitet und be-
gleitet wird und

- eine nachgehende Betreuung der rückgeschulten
Schülerinnen und Schüler möglich wird.

Auf der Grundlage dieses umlassenden Konzeptes
kann eine frühzeitige, individuelle und umfassende
schulische Förderung sprachaullälliger und sprach-
behinderter Kinder sichergestellt werden. Es läßt sich
jedoch nur realisieren, wenn

- die entsprechende Anzahl von Sonderschullehrkräf-
ten mit der Fachrichtung Sprachbehindertenpäd-
agogik zur Verfügung steht;

- in den Bereichen der Sprachheilschulen und Ab-
teilungen der Sprachheilschule neben der notwen-
digen Senkung der Schüler-Lehrer-Relation eine
zusätzliche Lehrerzuweisung für die schulinterne
und die ambulante sprachheilpädagogische Förde-
rung erfolgt;

- eine erhöhte Lehrerzuwersung für die Einrichtung
weiterer Sprachheilklassen erfolgt;

- an allen Sprachheilschulen und Abteilungen der
Sprachheilschule Vorklassen eingerichtet werden,
da der Erfolg bei sprachheilpädagogischer Förde-
rung weitgehend von einer Früherkennung und
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{örderung abhängt. Eine interdisziplinäre Zusam-
menarbeit mit allen vorschulischen Einrichtungen
und medizinischen lnstitutionen ist hierbei Voraus-
setzung. ln diesem Sinne ist durch Zusammenwir-
ken von Kultus- und Sozialministerium die Möglich-
keit zu schaffen, daß die o. a. Organisationsformen
auch im vorschulischen Bereich präventiv tätig sein
können.

Das o.g- Konzept beinhaltet die Prävention, lntegrati-
on und Rehabilitation sprachauffälliger und sprach-
behinderter Schülerinnen und Schüler. Es muß wei-
ter flexibel ausgebaut werden und darf nicht zugun-
sten eines einzigen Förderansatzes in Frage gestellt
oder aufgegeben werden.

Fritz Schlicker

Wenn einer eine Reise tut ...
1. Totgeplante leben länger

Wenn ein Bremer eine Reise tut, dann muß er was er-
zählen. Er wird nämlich bald gefragt: ,,Gibt's Euch
noch? Oder ist sie schon aufgelöst?" Er antwortet dann:
,,Uns gibt's noch. Aulgelöst ist sie nicht, allerdings et-
was verändert. Oberstufe abgebaut, zugunsten nach-
gehender Hille. Grundschule etwas schmaler, weil 5

Stadtteilklassen eingerichtet wurden. Die Mittel für die
Ambulanz wurden allerdings gänziich gestrichen. Die
Beratungsstelle für LRS arbeitet weiter."

Wer dieses liest, ahnt inzwischen: Hier geht es um
die Bremer Sprachheilschule. Die sollte nach dem
Willen der Sonderschulreferentin innerhalb von 1 1/2
Jahren gänzlich aufgelöst werden. Die Kinder sollten
an ihre Stammschulen überwiesen, die Lehrer an re-
gionale L.S.E-Förderzentren (FÖZ) versetzt werden.

Veränderte politische Gewichte (Neuwahl nach Schei-
tern der Ampelkoalition), eine geschlossene Wider-
standsfront von Verbänden, Eltern, Grund- und Son-
derschulen haben eine schnelle Umsetzung dieses
Plans seinerzeit vereitelt. Auf das L.S.E-Modell, die
exemplarische Bedeutung des Kampfes um den Er-
halt der Bremer Sprachheilschule und die Aktivitäten
des dgs auf Landes- und Bundesebene soll an dieser
Stelle nicht weiter eingegangen werden.

Heute scheint der Bestand der Bremer Sprachheil-
schule (zunächst ?) gesichert.

Sie umfaßt im Schuljahr '1997/98:

Vorklasse: 1, 1. Kl.: 2,2. Kl.'.3, 3. Kl.: 3, 4. Kl.: 2, 5.
Kl.: 1, 6. Kl.: 1, Stadtteilklassen: 5.

Geplant ist folgender Aufbau:

Vorklasse: 1, 1. Kl.: 3,2. Kl.:3, 3. Kl.: 2, 4. Kl.: 2, 5.
Kl.: 1, 6. Kl. 1, Stadtteilklassen: 5.

Wre man hört, soll die Abteilungsleiterkonferenz in der
Schulbehörde beschlossen haben: Die FÖZ-Ent-
wicklung muß gestoppt werden. Die Politik möchte
Schullrieden. Der würde gestört, wenn der Grundschule
zusätzliche Lasten aufgedrückt werden. Die Grund-
schule muß die Folgen gestörter Kindheit und von so:

zialen Brennpunklen, einen hohen Ausländeranteil, ein
überaltertes Kollegium, unzureichend auf die Grund-
schularbeit vorbereitete, aus der Sek I und Sek ll ver-
setzte Kollegen, erhöhte Klassenfrequenzen, die Er-
höhung der Pflichtstundenzahl ihrer Lehrer u.a.m. ver-
kralten. lm Falle einer Ausdehnung des FÖZ-[/'lodells
auf die Stadt müßte die Grundschullehrerschaft zusätz-
liche lntegrationsleistungen erbringen und fachrich-
tungsspezifische Kompetenzen erwerben, denn Son-
derpädagogen sind nur stundenweise oder nur punkt-
weise in einigen angemessen ausgestatteten Klassen
verfügbar. Es waren die Grundschulen, die den über-
zogenen, ideologiebehafteten und unterfinanzierten
Plan einer flächendeckenden lntegration durch Regio-
nalisierung der Spezialsonderschulen gestoppt haben.

Regionalisierung hätte bedeutet:
Auf lösung von spezilisch sprachheilpädagogischer
(und verhaltensgestörtenpädagogischer) Kompe-
tenz. Auflösung des bewährten und integrationssi-
chernden Systems von zeitlich begrenzt eingesetz-
ten gestuften sprachheilpädagogischen Hilf en.

Einige planungseifrige Schulräte und Schulpolitiker
haben die Grenzen ihrer Gestaltungsmacht erfahren
müssen. ,,Die Möglichkeiten der staatlichen Schulbe-
hörden, ihre Schulhoheit lt. Artikel 7 GG durch weite-
re Regelungen gegenüber einer wachsenden norma-
tiven Vielfalt abzusichern und durchzusetzen, gelten
nach allgemeiner Aullassung als erschöpft... Lehrer
lassen sich in ihren Einstellungen behördlich ebenso-
wenig verordnen, wie sich deren Belastbarkeit durch
neue Aufgaben steigern läß1" ( Speck 1 997, 235).

2. FöZ in Bremen-Nord - ein Grauscheckendal-
matiner

Wenn ein Bremer eine Reise tut, dann wird ihm was
erzählt. Berichtet wird ihm von Schulräten, die unter
Berufung auf das erfolgreich arbeitende Bremer
L.S. E.-Förderzentrum eine Beduzierung der Aufgaben
und des Angebots der Sprachheilschule auch in ih-
rem Zuständigkeitsbereich erwägen oder gar schon
eingeleitet haben.

Solche Erfahrungen sind f ür einen reisenden Bremer
nicht neu. Quelle dieser,,Schöner-Bremen-Version"
der Realität ist oflenbar der Arbeitskreis der Fachre-
lerenten. Dieser Arbeitskreis hat unter Gastgeber
schaft der dgs im September 1996 in Münster getagt.
Der Bundesvorsitzende hat die kritische Haltung des
Verbandes zu der von Bremer Behördenseite einge-
nommenen Position in 'Auf ein Wort' dargelegt. Der
Hauptvorstand hat in einem Positionspapier die Bolle
der zukünftigen Sprachheilschule bestimmt. Ableh-
nung erfährt die Bremer Behördenposition auch von
Seiten der Phoniater (vgl. Deuse 1997).

Gegen unzutreffende Presseveröflentlichungen gibt es
das Mittel der Gegendarstellung. Gegen beschönigen-
de Berichte von Schulräten sind die Mittel begrenzt.

Die Tatsachen:

ln Bremen-Stadt gibt es, außer im Bezirk Huchting,
wo aul diese Weise die lntegrationsklassen 'gerettet'
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wurden, keine Förderzentren. ln Bremen-Nord beste-
hen seit 1994195 drei regionale L.S.E-FÖZ. Auf den
Auswertungsbericht aus diesen Schulen kann sich
,,Schöner-Bremen" ebensowenig stützen wie auf ein
Hearing aus 2i97. Das Protokoll ist überfällig. Man darf
vermuten, daß es von der Behörde deswegen zurück-
gehalten wird, weil auf der Sitzung Klartext geredet
wurde.

Die Situation in Bremen-Nord gleicht dem Fell eines
Grauscheckendalmatiners. Der Rassestandard ver-
langt randscharfe schwarze Sprenkel auf weißem
Grund. Bei Grauschecken wechselt der Grund von
weiß über lichtgrau bis grauschwarz. Sie werden aus
der Zucht genommen.

ln den Förderzentren in Bremen-Nord mit ihren
kooperierenden Grundschulen gibt es einzelne gut
ausgestattete lnseln gelingender Kooperation und
emotionaler Verbundenheit zwischen GS- und
FÖz-Kollegen.

Da bei Beginn des Projekts der Förderbedarf der Re-
gion solange heruntergerechnet wurde, bis er in dre
Kasse paßte, offenbaren sich jetzt die Folgen der
Unterfinanzierung. Die Mittel reichen nicht aus für eine
adäquate dezentrale Förderung der förderbedürftigen
Kinder. Einzelne schwarze Sprenkel aul weißem
Grund können die große graue, d.h. unterversorgte
Fläche unseres Grauscheckendalmatrners Bremen-
Nord nicht kompensieren. Die Entwicklung ist sogar
rückläufig. ln einem FÖZ wird im nächsten Schuljahr
wieder eine 1. Klasse eingerichtet, an anderer Stelle
wird die kooperative Förderung auf die ersten beiden
Schuljahre beschränkt.

Gut gedacht - schlecht gemacht, könnte man sagen,
gäbe es da nicht die konzeptbedingten Probleme mit
der Sprachheilpädagogik. Sprachtherapeutischer Un-
terricht wird in Bremen-Nord seit Beginn der FÖZ-Ara

nicht mehr erteilt. Additive Sprachtherapie ftndet nur
vereinzelt und rn nicht ausreichendem Umfang statt.

Wenn lhr Schulrat ihnen demnächst aus 'Schöner
-Bremen' vorschwärmt - wir wollen ihm nicht Heim-
tücke unterstellen -, und damit den Verzicht aul Funk-
tionen und Teile der Sprachheilschule begründet, dann
kontern Sie bitte:

FÖZ-Entwicklung in Bremen-Stadt gestoppt.
Sprachheilpädagogik in Bremen-Nord auf den Hund
gekommen, auf einen Grauscheckendalmatiner, zur
Zucht ungeeignet.
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Gerhard Homburg

Personalia

Verdienstkreuz tür Erwin Richter
Mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land ist der 85jährige Erwin Richter aus Lübbenau ausgezeichnet worden.
Mit 42 Jahren begann Erwin Richter sein Studium an der Humboldt-Universität in Berlin
und erteilte nach dessen Abschluß 21 Jahre lang Sprachheilunterricht an der Sprach-
heilschule Cottbus. Darüber hinaus leitete er viele Jahre die Sonderpädagogische Be-
ratungsstelle für Sprachgestörte auf Kreisebene.
Seine wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der Therapie des Stotterns land ihren
Niederschlag in mehreren Publikationen. Ebenso gibt er seine Erlahrungen als selbst
vom Stottern Betroffener als Referent in Seminaren der Stotterer-Selbsthilfe weiter.

Die Bedaktion

&r
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Gemeinsame Arbeitstagung dgs-
öcs rggz
,,Redellußstörungen bei Kindern und Jugendlichen"
Von Mittwoch dem 7.5. bis Samstag dem 10.5.1997
fand in München die gemeinsame Ogs-ÖGS Arbeits-
tagung statt.
Das diesjährige Thema war ,,Redeflußstörungen bei
Kindern und Jugendlichen" mit Referenten aus
Deutschland und Österreich.
Beginn war Mittwoch um 19 Uhr nach dem Beziehen
der schönen Zimmer und einem guten Abendessen.

Frisch gestärkt erwartelen wir Herrn Kreuels, den et-
sten Relerenten, der uns seine Stottererbehandlung
sehr anschaulich und kompetent vorstellte.
Dafür brachte er statt eines Videos vier,,lebende" ge-
rade in Behandlung stehende Patienten mit. Jeder von
ihnen hielt symptomfrei ein kurzes vorbereitetes Re-
ferat. Ein beeindruckender Seminarbeginn.
Den Abend ließen wir in der neu eingerichteten Bier-
stube bei gepflegten Bieren und interessanten Gesprä-
chen ausklingen.
Für Donnerstag war ein lntensivprogramm vorgese-
hen.
Am Vormittag ein Relerat von Herrn Dr. Baumgartner
-,,Stottertherapie im Alltag von Unterricht und Thera-
pie" -, das er nach der Mittagspause mit praktischen
Beispielen eindrucksvoll ergänzte.
Das Mittagessen (gut und viel) und eine kurze Kaf-
feepause halfen uns, seinen ausgezeichneten Aus-
führungen gebührend konzentriert zu lauschen.
lnteressant und souverän der Vortrag von Herrn
Wachter, der es mit einem Fallbeispiel aus seiner
Ambulanztätigkeit in der Wiener Sprachheilschule
schalfte, unsere Aulmerksamkeit bis zum Abendes-
sen zu fesseln.
Nach dem Essen ging es weiter. Heinet Nondort -
,,Sprach-Handlungs-Spielräume für Kinder mit beein-
trächtigten Sprechabläulen" - gestaltete seinen Bei-
trag aktiv zum Mitmachen und riß die Teilnehmer aus
der ,,ich habe gut gegessen, ich möchte ruhen" Le-
thargie. Ein schöner Abschluß dieses anstrengenden
Tages.
Am Freitag - nur bis zum Mittagessen Referate - ab
14 Uhr ,,Erholung pul' bei der Seminarfahrt nach An-
dechs.
Angelika Schindlers Referat und ihre schriftliche Zu-
sammenfassung über die ,,Arbeit mit Eltern stottern-
der Kinder" war äußerst inlormativ und praxisbezo-
gen.
Heinet Nondorf setzte nach einer Kalleepause sein
Beferat vom Vortag in bewährter Weise lort.
Das letzte Relerat dieses Tages von Frau Prof . Frie-
derike Meixner,,Poltern aus entwicklungspsychologi-
scher Sicht" brachte uns anhand des Fallbeispiels
,,Karli hat einen Wastlagen" die Symptomatik, Diagno-
se und Therapie des Polterns eindrucksvoll nahe.

Nach dem Mittagessen warlete um l4 Uhr ein Bus,
um uns in die Umgebung Münchens und zu ,,Bayerns
kirchlichen Schönheiten" zu bringen. Bei Begen und
Wind, dafür aber kalt kamen wir nach Andechs - Klo-
ster und Brauerei des berühmten dunklen Andechser
Bieres am heiligen Berg. Ein ausgesprochen humori-
ger Pater führte uns durch die obere Kirche (die unte-
re Kirche, das Bräustüberl war erst später für uns re-
serviert).
Weiter ging es im Bus Richtung Dießen am Ammer-
see, Besichtigung der Funkstation, die riesigen ,,Oh-
ren" der Parabolantennen mitten im Grünen zwischen
Kühen wirkten bei Sturm und Regen bedrohlich uto-
pisch. Nächste Station war eine Führung durch das
Kloster in Dießen und danach wartete die untere Kir-
che (Bräustüberl - Andechs) auf uns. Die Brettljause,
die Bierbrezen und das dunkle Bier retteten unsere
vom Wetter gelährdete Gesundheit. Um 20 Uhr hieß
es: Auf nach München! Abschluß des schönen Tages
im Bierstüberl bis ???
Am Samstag referierte Herr Dr. Arno Deuse sehr en-
gagiert und interessant über den ,,Computereinsatz im
Rahmen eines ganzheitüchen Konzepts der Diagno-
stik und Therapie von Redeflußstörungen".
Frau Karin Sta/der,,Sprechunf lüssigkeiten f remdspra-
chiger Kinder - diagnostische und therapeutische
Wege" - zeigte sehr anschaulich die Problematik und
die Lösungsversuche dieses Themenkreises aus
,,Schweizer Sicht" auf .

August Bergmann mit - ,,Bin ich Linkshänder? ein
Rechtshänder? Fragen zur Seitigkeit und deren mög-
liche Auswirkungen auf Sprechen und Redefluß" - gab
uns aus der Praxis für die Praxis viele praktikable
Übungen und verständliche Überlegungen mit. Ein
krönender Abschluß dieser Arbeitstagung.
Es waren interessante, informative und auch ,,geselli-
ge" Tage, und wir freuen uns auf die nächste gemein-
same Arbeitstagung der ags-ÖCS.

Alexandra Steiner

Neues zur Weiterentwicklung
sprachheilpädagogischer Theorie
und Praxis?
Kurzbericht über drei Fachtagungen und Folge-
rungen

Auf dem Symposion ,,Spracherwerb von Kindern un-
ter heutigen Sozialisationsbedingungen" (Leipzig, 30./
31. Mai) wurde aus der Sicht diverser Disziplinen das
breite Spektrum der Thematik aufgelächert.
Deren Vielschichtigkeit wurde eingangs von Heine-
mann umrissen auf der Grundlage von Ergebnissen
zur Phylo- und Ontogenese von Sprache und ihrer
Beziehungen zum Denken, außerdem der unbelriedi-
gende Forschungsstand über den Spracherwerb bei
Kindern.
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Als besorgniserregend bezeichnete er die gravieren-
de Zunahme von Sprachentwicklungsstörungen. De-
ren quantitativ und qualitativ anwachsende Problema-
tik führte er auf familiäre, außerfamiliäre und psychi-
sche Entwicklungsbedingungen zurück.
Als Folgerung zog er daraus, daß insbesondere die
Kinder mit schwersten Sprachentwicklungsstörungen
,,unbedingt die gezielte sonderpädagogische Förde-
rung in Sprachheilschulen" und - wichtiger noch -
bereits die Frühförderung benötigen.
Die Sprachheilschule bezeichnete auch Borbonus als
,,unverzichlbar" und beschrieb sie als am besten ge-
eigneten pädagogischen Ort für Kinder mit schweren
(Entwicklungs-)Störungen im,,f unktionellen System"
Sprache.

Differentielle Untersuchungen zu den sprachstruktu-
rellen Fähigkeiten bei 4-jährigen Kindern wurden in
einer,,Kindergartenreihenuntersuchung an 1641 Kin-
dern in Bochum" überprüft. Die Ergebnisse, von Do-
leschalvorgetagen, bestätigen die o.g. Aussagen in
etwa hinsichtlich Quantität und Komplexität der Stö-
rungen sowie die daraus zu ziehenden Folgerungen.

Zur Atiologie stellte Amorosa empirische Ergebnisse
und Uberlegungen dar sowie Verbindungen her zwi-
schen vorsprachlicher Kommunikation und der Ent-
wicklung von sprachlichen Teilleistungen und Dialog-
f ähigkeit.

Das,,Ambulanzkonzept zur sprachheilpädagogischen
Frühförderung in Schleswig-Holstein" stellte Chrlsti-
ansen vot. Aufgrund der Erfolge ihrer sechsjährigen
Arbeit (Abnahme der Anzahl sprachauffälliger Schul-
anfänger), sei von seiten der Behörde eine Auswei-
tung des Programms vorgesehen.

Modellvorstellungen, Verfahren und Ergebnisse für die
Diagnostik von Störungen der lnlormationsverarbei-
tung - insbesondere bereits im vorsprachlichen Sta-
dium der sensomotorischen lnteraktion - wurden von
Kiese/Himmel beschrieben. Die Bedeutung sozialer
lnteraktion für den Erwerb pragmatisch-kommunika-
tiver Fähigkeiten stand im Mittelpunkt des Beitrags von
Schrei-Dern.
lm Hinblick auf die Weiterentwicklung der Differenti-
aldiagnostik berichtete Schöler über eigene empiri-
sche Untersuchungen bei Kindern mit ,,spezifischen
Sprachentwicklungsstörungen". Demnach gibt es of-
fenbar zumindest zwei für die Förderung relevante
Subgruppen je nach den bereits entwickelten meta-
sprachlichen Fähigkeiten.

Zum zweiten Teil der Thematik des Symposions hielt
Gronemeyer einen Vortrag über ,,Sozialisation in der
lnformationsgesellschaft". Darin beschrieb er als ein
Grundmerkmal die Ablösung zwischenmenschlicher
Kommunikation durch elektronische Medien.

Mediale Formen der Manipulation durch Design und
,,lnteraktivität" von Fernseh- und Computerprogram-
men wurden von Lorenz verdeutlicht - auch in ihrer
Bedeutung für die gesellschaftliche und personale
(auch pädagogische) Kommunikation.

ln der abschließenden Podiumsdiskussion wurden
Fragen aus dem Publikum von den Referenten und
dem Veranstalter (,,Mehr Zeit für Kinder e.V.") beant-
wortet sowie Einzelaspekte nochmal kommentiert.

Nach meiner Einschätzung wäre es wünschenswert
gewesen, am Schluß des Symposions Zeit einzuräu-
men für eine Synopsis der Ergebnisse im Hinblick auf
die Verknüpfung beider Teile der Thematik.
Allerdings hat das Symposion insgesamt m.E. aber-
mals ergeben, daß es unbedingt nötig ist, die fach-
spezif ischen Kompetenzen und Organisationslormen
weiterzuentwickeln und ErJahrungen miteinander aus-
zutauschen.

Dies war ebenfalls ein wichtiges allgemeines Ergeb-
nis der Tagung über,,Bedeflußstörungen bei Krndern
und Jugendlichen" (München, 7.-10. Mai). Dargestellt
wurden dillerentielle Verfahren und Organisationsf or-
men der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Eltern

- überwiegend praxisbezogen und an Beispielen.
Praktische Verfahren standen auch im Mittelpunkt auf
dem ,,lll. Leipziger Praktiker-Seminar" am 14. Juni
unter dem Thema ,,Computerunterstützte Sprach- und
Artikulationstherapie, neuesler Stand und Erlahrungs-
berichte". Präsentiert wurden neue spezrelle Compu-
terprogramme, methodische Vorgehensweisen bei
unterschiedlichen Sprach- und Sprechstörungen so-
wie Ergebnisse.

ln einer zusammenfassenden Stellungnahme zum
Ertrag der drei Veranstaltungen möchte ich feststel-
len:

1) lnterdisziplinarität ist m.E. zwar eine notwendige,
aber nicht hinreichende Bedingung für eine päd-
agogisch-therapeutische Neuorientierung, wenn
die oft schwierige lntegration der Ergebnisse ver-
schiedener Drsziplinen der sprachheilpädagogi-
schen Fachkraft überlassen bleibt (galt dies nicht
auch lür einige Veranstaltungen auf dem dgs-Bun-
deskongreß 1996 in Münster?).

2\ Eine sowohl umfassende als auch diflerentielle
Konzeption in sprachheilpädagogischer Theorie
und Praxis ist angesichts der Komplexität der Le-
benssituation und der Störungen bei Sprachbe-
hinderten nötiger denn 1e.

Dazu ist m.E. die wissenschaftliche (Weiter-)Entwick-
lung und Evaluation nötig, und zwar

(1) integrativer Theoriemodelle, d.h. dynamische
funktionelle Systeme der Sprache, Wahrneh-
mung, Motorik, jeweils in Wechselwirkung gese-
hen mit der psychischen Bewältigung <Kogniti-
on, Emotion, ldentität> sowie mit den sozialen
Lebens- und Entwicklungsbedingungen;

(2) praktischer differentieller Verlahren und mehrstu-
f iger Organisationsformen.

Dagegen wird die (weitere) Reduktion oder Abschaf-
fung von fachspezifischen Kompetenzen und Einrich-
tungen voraussichtlich einerseits gravierende psycho-
soziale Folgewirkungen bei den betrolfenen Kindern
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und Eltern hervorbringen und andererseits Folgeko-
sten erzeugen für die Träger, d.h. Bildungs-, Sozial-
behörden, Krankenkassen etc.

Weitere lnformationen zu den o.g. Veranslaltungen
beim Verlasser:

PD Dr. phil. Arno Deuse . (Universität Bremen und
Sprachheilschule Bremen) . privat: Kurt-Huber-Str.
134 . 28327 Bremen .fel.: 04211473977

Arbeits- und Fortbildungstagung der
Deutschen Gesellschaft für
Sprachheilpädagogik e.V.
Landesgruppe Niedersachsen
vom 10. Oktober - 11. Oktober 1997 im Queens
Hotel Hannover

Thema: Auditive Sprachwahrnehmung und Kommu-
nikation
Neue Anforderungen an Diagnostik, Thera-
pie, Unterricht, Beratung

Weitere lnformationen sind zu erhalten bei:
Deutsche Gesellschaft f ür Sprachheilpädagogik
- Landesgruppe Niedersachsen _
z.Hd. Frau U. Heinle . Lange-Hop-Str. 57 . 30559
Hannover . Tel. 051.1 - 528690 . Fax. 051 1 - 528860

Ein Griff in die Frostig-Kiste...
... im Dialog mit dem Kind: Verstehen und Verstän-
digen.

Wie kann ich bedürfnisorientiert und kindzentriert im
Sinne Marianne Frostigs arbeiten?

Christa Bo rg meier, Diplom- Psycholog i n

Hannelore Lange, Sonderschullehrerin

An diesem Wochenende wollen wir mit Hilfe von Übun-
gen und Videoanalysen selbst erfahren, wie bedürf-
nisorientiertes und kindzentriertes Arbeiten nach Ma-
rianne Frostig in Pädagogik und Therapie erfolgen
kann. Wir wollen dabei lernen, auf die Signale des
Kindes zu achten, einfühlsam lmpuise zu setzen,
Gelühle aufzugreifen und zu begleiten und auf der
Ebene des realen Handlungsniveaus des Kindes Hil-
fen für (kognitive und andere) Erkenntnisprozesse zu
geben.

Teilnehmerzahl: max. 16

Termin: 6. Februar 1998 bis 8. Februar 1998,
Freitag ab 18.00 Uhr bis Sonntag, 1 5.00 Uhr

Veranstaltungsort: Zentrum für Psychomotorik, Dort-
mund

Teilnehmergebühr: 250,00 DM für Frostig-Zertifikan-
tlnnen und Mitglieder der Frostig-Gesellschaft,
sonst 300,00 DM

Anmeldeschluß: 31. Dezember 1997

Anmeldungen ab sofort bei: Hannelore Lange, Ger-
burgisstraße 1 0, 48268 Greven

Fachkongreß Legasthenie
Der 12. FachkongreB des Bundesverbandes für Leg-
asthenie trägt den Titel: ,,Soziale Rehabilitation durch
schulische Frühlörderung" und Iindet vom 19.9.-
20.9.1997 in Greifswald statt.
Weitere lnformationen sind zu erhalten beim
Bundesverband Legasthenie e.V.
Königstr. 32
301 75 Hannover
Tel. 051 1/318738

Ankündigung der Tagung
Zur Analyse heilpädagogischer Beziehungspro-
zesse
34. Arbeitstagung der Dozentinnen und Dozenten
für Sonderpädagogik in deutschsprachigen Län-
dern

Zeil: 2.-4. Oktober 1997

Ort: Universität Wien (Hauptgebäude)
Dr. Karl Lueger Ring 1

A- 1090 Wien

Nähere lnlormationen und Programme erhalten Sie
bei der
Arbeitsgruppe Sonder- und Heilpädagogk (lnstitut für
Erziehungswissenschaften), Universität Wien,
Garnisongasse 1 5
A- 1096 Wien
Tel.:0043/1/408 84 33
Fax: 0043/1/408 84 33 od. 0043111406 61 71 31

Charit6-Gespräche:
,,Frühförderung im Dialog" heißt eine Reihe von Fort-
bildungsveranstaltungen, zu der unter lolgender An-
schrift nähere lnformationen erhältlich sind:

Sozialpädiatrisches Zentrum der Charit6
z.Hd. Frau Dr. E. Gaumer-Becker
Schumannstr. 20121

10098 Berlin
Tel. 030/2802-3205
Fax. O3O/'r,28O2-4234

Dysphagie-Symposium
Am 15.1.1 .1997 lindet in der Median Klinik Flechtin-
gen ein Symposium zum Thema Diagnostik und The-
rapie der Dysphagie statt.

Die Veranstaltung ist als Fortbildung für die in der
Schluckdiagnostik tätigen Neurologen, HNO-Arzte.
Logopäden und des Pflegepersonals im Land Sach-
sen-Anhalt sowie der angrenzenden Region Nieder-
sachsen angedacht.

Ort der Veranstaltung:
Median Klinik ll Flechtingen, ca. 12 km nördlich der A
2 und ca. 40 Autominuten von Magdeburg entfernt,
dicht an der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und
Niedersachsen.
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Anschrift: 39345 Flechtingen, Parkstraße

Zeilplan:15.11.1997
09.00 - 16.00 Vorträge, Diskussionen, Pausen
ca. 1 6.00 - 18.00 Uhr Workshops

Referenten

- Dr. Prosiegel, Chefarzt des Neurologrschen
Krankenhauses München, Tristanstraße

- Frau Wagner-Sonntag, Logopädin des Neurolo-
gischen Krankenhauses München, Tristanstra-
ße

- evtl. Frau Dr. Schröter-Morasch, HNO-Arztin,
Städtisches Krankenhaus München-Bogenhau-
sen

- Frau Nusser-Müller-Busch, Logopädin, Kranken-
haus Herdecke

- Fruu Bartobme, Logopädin, Städtisches Kran-
kenhaus München-Bogenhausen

- Herr Leineweber, Radiologie der Neurologisch-
Neurochirurgischen Frührehabilitation/Neurolo-
gische Klinik GmbH, Bad Neustedt

- Herr Seipold, Radiologie der Median Klinik ll
Flechtingen

- Frau Gründel, Frau Steinke, Logopädie der Me-
dian Klinik ll Flechtingen

Kosten: ca. 20,00 DM für nichtärztliches Personal
ca. 40,00 DM für ärztliches Personal

Seminare in der Universitäts-
Kinderklinik Münster
Zu den Themen ,,Praxis der SEV-Therapie auf der
Basis der Sensorischen lntegration" und ,,Mund-, Eß-
und Trinktherapie im Kindesalter" finden Veranstal-
tungen statt, über die unter folgender Anschrift weite-
re lnformationen zu erhalten sind:

Susanne Benk
Universitäts-Kinderklinik
Domagkstr. 3b
48149 Münster
Tel. 0251-83-5641 1

1. Bad Nenndorfer Therapietag - ein
Auftakt, der zur Fortsetzung ermutigt
Am Sonnabend, dem 26.04.1997, fand in der Schule
SchlaffhorslAndersen, Ausbildungsstätte lür staatlich
geprülte Atem-, Sprech- und Stimmlehrerlnnen in Bad
Nenndorf der 1. Bad Nenndorfer Therapietag statt. lm
Namen der Schule hatten Torsten Lmdner, Koordina-
tor der Schule und Uwe KöhleL Theapeut in der an-
gegliederten sprach- und stimmtherapeutischen Pra-
xis, etwa 60 Atem-, Sprech- und Stimmlehrerlnnen aus
der Umgebung Bad Nenndorls eingeladen. Der Tag
sollte - wie es in der Begrüßung hieß - ,,der Fortbil-
dung und der Reflexion des täglichen praktischen
Tuns" dienen. Erschienen waren insgesamt 25 Teil-
nehmerlnnen.

Zunächst referierte Rila Dominack-Rumpf, Alem-,
Sprech- und Stimmlehrerin mit Zusatzausbildung zur

Lerntherapeutin, über Erscheinungsformen von Leg-
asthenie und Lernstörungen bei Kindern heute. Deut-
lich wurde, daß Schülerlnnen mit der Terllerstungs-
schwäche ,,Legasthenie" kein noch so gut gemeinter
traditioneller Nachhilfeunterricht helfen kann, sondern
daß hier die Hilfe einer ausgebildeten Therapeutin
notwendig ist. So können z.B. über die Verknüpfung
von Sprechen und Schreiben, über die Einbeziehung
atemrhythmischer ganzkörperiicher Bewegungen er-
staunliche Erfolge erzielt werden. ln der anschließen-
den Diskussion erörterten die Teilnehmerlnnen u.a.,
wie weit das ,,Handwerkszeug" einer Atem-, Sprech-
und Stimmlehrerin bei der Therapie von Legasthenie
und Lernstörungen sinnvoll einzusetzen sei und ab
wann ein speziell ausgebildeter Lerntherapeut einbe-
zogen werden müsse.

Nicht weniger interessant war der Vortrag von Mar
garete Saatweberzum Thema ,,Stottern bei Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen - ein Therapieansatz
nach Schlaff horst-Andersen". Beeindruckend war das
Fallbeispiel eines jungen Mannes, der - auf Video
aufgezeichnet - erklärte, wie wichtig es lür ihn sei,
seine Stimme im ganzen Körper zu spüren, darüber
Kraft und Mut zu bekommen und damit schließlich
auch die vielen für einen stotternden Menschen
schwierigen Situationen meistern zu können und nicht
mehr meiden zu müssen.
ln der anschließenden Drskussion wurden einige der
sehr vielen Ansätze in der Stottertherapie kurz erör-
tert; einig waren sich die Teilnehmerlnnen darin, daß
eine erfolgreiche Therapie wesentlich davon abhängt,
wie überzeugt und glaubwürdig der Therapeut seinen
jeweiligen Ansatz vertritt.

ln der abschließenden Besprechung äußerten meh-
rere Teilnehmerinnen den Wunsch, künftige Thera-
pietage auf ein Thema zu begrenzen und dabei den
Ansatz der Arbeitsweise Schlaff horst-Andersen mög-
lichst deutlich herauszuarbeiten. Einige ldeen wurden
bereits genannt: Therapie kindlicher Stimmstörungen,
Aphasie-Therapie, selbstkreiertes Therapiemalerial
u.a. Auch wenn heute noch kein Termin genannt wer-
den kann, steht also fest: Es wird ihn geben, den 2.
Bad Nenndorfer Therapietag.

Torsten Lindner

dgs-Landesgruppe Westfalen-Lippe
e.v.

,,Tag der Sprachheilpädagogik" am 22. November
1997 in Hamm/Westfalen

Unter dem weitgefächerten Rahmenthema:

,,Von der Frühförderung bis zur Sprachrehabilitation
im Alter"

lädt die dgs Landesgruppe Westfalen-Lippe in Zusam-
menarbeit mit der St. Barbara-Klinik Hamm-Heesen
zu einem interdisziplinären Erfahrungsaustausch ins
Öko-Zentrum nach Hamm ein.



Aus-, Fort- und Weiterbildung/Rezensionen 189

Das Vorbereitungsteam hat sich bemüht, ein praxis-
orientiertes Angebot zusammenzustellen mit dem Ziel,
für die Tagungsteilnehmer vielfältige Einblicke in die
mehrdimensionalen Aufgaben und Tätigkeitsfelder der
Sprachheilpädagogik zu eröffnen. Es dürfte für jeden
etwas lnteressantes dabei seinl

lnsgesamt sind rund 16 Praxisseminare und Work-
shops geplant. Dazu eine interessante Reihe von ak-
tuellen Fachvorträgen. U.a. konnten gewonnen werden:

. U. Haffner: Diagnose- und Therapieplanung bei
dysgrammatisch sprechenden Kindern

. K.-H. Barth: Früherkennung kindlicher Lernstörun-
gen und Entwicklungsauffälligkeiten

. J. Stelner: Monologisches versus dialogisches Welt-
bild als Projektionsleinwände für das Therapiege-
schehen

. Heino Mönnich: Therapeutisches Spiel mit Hand-
puppen

. Peter Fischer: Sl-Therapie als mögliche lnterventi-
on in der Sprachtherapie

. Burshop/Schmülling: Mundmotorik einmal anders

. J. Kohler: Emotionale und motivationale Aspekte
der Aphasietherapie

. M. Gründel: Besondere Aspekte der funktionellen
Therapie neurologisch bedingter Schluckstörungen

Das vollständige Tagungsprogramm mit Anmeldungs-
unterlagen und ausführlichen lnlormationen kann ab
Mitte August schriftlich angefordert werden bei:

Gabriele Frontzek, Böttcherstr. 1, 59069 Hamm, Fax:
02385/68986

Rezensionen

Uwe Grefe: 3+4=8. Vergraben und verschüttet sind
meine Worte: (mit einem lebensgeschichtlichen ln-
terview von Jürgen Steiner und Thomas Babbe). Stei-
ner-Verlag. Leverkusen 1996. 161 Seiten. 39,90 DM
+ Porto (Direktbestellung beim Steiner-Verlag, Post-
lach 250237, 51 324 Leverkusen).

Erlahrungsberichte zum Leben mit bzw. der Befrei-
ung von einer Aphasie liegen in lelziet Zeil vermehrt
vor (2.8. von Bruno Mickeleit, Trob-Erblad, Utich Kägi
...). Was macht das Besondere dieses Buches aus?
Zum einen geht es nicht nur um die Selbstdarstellung
eines Betroffenen, wobei durch eine bewußt reflexiv
gehaltene Einlührung durch Jürgen Sfemer und ein
biographisches lnterview zur Lebenskrise von Uwe
Grefe eine metatheoretische Ebene angestrebt wird.
Zum anderen werden emotionale Aspekte der Bewäl-
tigung eines kritischen Lebensereignisses angespro-
chen. ,,Das Buch soll Hoffnung machen und Verste-
hen lernen, was der Satz ,,Krise heißt auch Chance"
bedeutet - und zwar nicht nur aus dem Blickwinkel
der Einsicht, sondern auch aus dem Blickwinkel des
Einfühlens und Erleidens" (7).

Zum lnhalt: Ein 34jähriger Mann erleidet eine Hirn-
blutung. Er schildert den Prozeß seiner Rehabilitati-
on, das Hoffen und Bangen, Erfolge und Rückschlä-
ge, wobei gerade die Einlachheit der Sprache die Ein-
dringlichkeit des Geschehens vermittelt und den Ab-
lauf besser als jedes Phasenmodell der Verarbeitung
verstehbar werden läßt. Nach 1 4 Monaten der Reha-
bilitation kann sich Uwe Grefe wieder unterhalten -
nicht wie früher, sondern langsamer. Er kann den rech-
ten Arm nicht bewegen, aber er kann wieder laulen.

Heute, sieben Jahre nach der Hirnblutung, stellt er
sich einem lebensgeschichtlichen lnterview mit Jür-
gen Sfernerund Thomas Babbe,das ausdrücklich den
Versuch einer symmetrischen Kommunikatron beinhal-
tet. Es sprechen drei Beteiligte, nicht zwei Fachleute
und ein Laie. Alle drei stehen vor der gleichen Le-
bensproblematik, die Ausdruck von Krise und Neu-
beginn ist und zu einem Ringen um Sinn und Hoff-
nung führt. Das in einer Tonbandaufnahme aufge-
zeichnete Gespräch rst von großer Offenheit, obwohl
erkennbar wrrd, wie jeder der Beteiligten letztlich in

seiner eigenen Biographie befangen ist und Verste-
hen prinziprell nur partiell sein kann. Andererseits wird
gerade dadurch die Aufzeichnung dieser Begegnung
glaubwürdig.

lnsgesamt handelt es sich um ein eindrucksvolles
Dokument menschlichen Willens und der Suche nach
Sinn in einer existentiellen Krise. Der Autor schildert
seine Angste, Hoflnungen, Erfolge und Rückschläge
im Verlauf von Jahren. Er betont, daß er nicht aufge-
geben hat und sprechen wollte (S. 126: ,,Man muß
immer daran glauben"). Er vermittelt, wie durch die
Aphasie und ihre Begleitumstände Energien freige-
setzt werden (können), die zu einer Besinnung auf sich
selbst und zu den Wurzeln des eigenen Seins vor-
dri ngen.

Manfred Grohnfeldt

r
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Kerstin Weikert: Stottern - Belastung und Bewäl-
tigung im Lebenslauf - Demosthenes Verlag der
Stotterer-Selbsthilfe, Köln 1996, 195 S., DM 34,80

lm Rahmen eines Prolektes des Forschungsinstituts
für Sprachtherapie und Rehabilitation in Köln (Direk-
lor: M. Grohnfeldf) über Lebenslaufstudien sprachbe-
einträchtigter Menschen als Grundlage einzellallbe-
zogenen Vorgehens entstand auch die vorliegende
Sludie. Weikertstellt an den Beginn ihrer, für eine brei-
te Leserschaft gewinnbringend überarbeitete und kom-
primierte Dissertation, grundsätzliche, mittlerweile all-
gemein akzeptierte, interdisziplinär gehaltene Über
legungen zur Entstehung, Entwicklung und Aufrecht-
erhaltung des Stotterns. Der Focus wird dabei sach-
logisch aul solche Erkenntnisse gerichtet, die an an-
derer Stelle die Wechselwirkung des Stotterns mit dem
Erleben von Belastungen und die damit verbundenen
Bewertungen zulage treten lassen werden. Die Auto-
rin erschließt dem Leser über Modelle wie das trans-
aktionale von Lazarus oder die Analyse kritischer Le-
bensereignisse von Filipp, ein weites Feld psycholo-
gischer Forschung: Theorien zur Verarbeitung von
streßreichen Alltagssituationen, Krankheiten oder Le-
benskrisen. lndem die Copinglorschung ein differen-
ziertes Wissen über die Entstehung und den Verlauf
von belastenden Ereignissen liefert, können sprach-
therapeutisch Tätige die Breite und Tiefe ihrer Erkennt-
nistätigkeit in Bezug auf die individuellen pattern des
Erwerbs und der Chronilizierung des Stotterns aus-
dehnen und die Wahrscheinlichkeit eines tatsächlich
personenbezogenen Therapieangebotes erhöhen.

Zentrum der Studie sind Ergebnisse qualitativer ln-
terviews mit 4 stotternden Erwachsenen, die, nach
einer systematischen Deskription und Auswertung,
den Leser von der Verarbeitung des Stotterns als le-
bensbedeutsame Erschwernis und Dauerbelastung
überzeugen. ln diesen lnterviews erhielten die Pro-
banden im Range von Forschungspartnern vielfältige
Gelegenheit, ihr persönliches Bewältigungsverhalten
selbstexplorativ und rückblickend darzustellen. Ein
Anhang liefert das Transkript zweier Gesprächsein-
heiten in voller Länge. Zur Erhöhung der Datenvalidi-
tät wurden weitere standardisierte und nicht-standar-
disierte Verfahren eingesetzt, auf die im Zuge der

Kürzung des empirischen Teils der Dissertation nur
marginal eingegangen wird.

Die Studie liefert neben der eindrucksvollen Dokumen-
tation der Bedeutung, die Stottern im Leben eines
Menschen einnehmen kann, einige interessante De-
tails über die nachzudenken sich lohnt. Sie sensibili-
srert z.B. sprachtherapeutisch Handelnde für Thera-
pieinhalte, die vielleicht nicht durchgängig Wertschät-
zung erfahren. Dazu würden die Aufdeckung einer
ungünstigen Selbstbewertung als selbstaktive Lei-
stung der stotternden Person, die Dynamik biographi-
scher Entwicklung, die angstlösende Enttabuisierung
des Stotterns oder die umfassende Mobilisierung
sprach- und kommunikationsfördernder Ressourcen
gehören. Mit Blick auf das Stottern von Erwachsenen
und die Diskussion um das Phänomen der Heilung
wird man manche Parallele zu den viel präziser er-
forschten Copingstrategien psychosomatisch erkrank-
ter Personen ziehen. Es wäre dabei zu entdecken,
daß auch in der psychosomatischen Medizin der
Krankheitsbegrill in seiner traditionellen Bedeutungs-
veränderung schon längst überwunden ist, man vom
Fließgleichgewicht aul einem Krankheitskontinuum
und einer dynamisch-selbstaktiven Krankheitsverar-
beitung ausgeht. Streß und Stottern sind in ihrer
Wechselwirkung nicht schicksalshaft gebunden, ver-
laufen nicht unabänderlich in gleichbleibenden Bah-
nen. Jeder stotternde Mensch besitzt persönliche
Ressourcen, die eine Veränderungsdynamik bewirken
und es ist schon erstaunlich, wie manchmal nur mini-
male therapeutische Anstöße die Betrolfenen zur po-
sitiven Veränderung ihrer Sprechflüssigkeil anre-
gen.

ln der Zusammenschau der lnterviewergebnisse zeigt
sich, daß Belastungen nicht ,,sind", sondern in kom-
plexen Situationen mit einer Vielzahl von Wirkfakto-
ren eigenkonstruktiv,,erzeugt" werden. Wir verstehen,
wie aus einer kindlichen Sprechbewegungsstörung
Stottern durch das Zusammenwirken ungünstiger ei-
gener Bewältigungsversuche und Umwelteinflüsse
den Zustand einer umfassenden Kommunikationsstö-
rung gewinnen kann.

Nachdenklich muß stimmen, wie ungünstig auch heute
noch - trotz eines immens akkumulierten Wissens
über die professionelle Behandlung stotternder Men-
schen - Therapien auf Betroffene wirken können.
Gerade jene Passagen der lnterviews, die Zeugnis
davon ablegen, wie viele Jahres es u.U. dauert, bis
ein stotternder Mensch endlich zum ersten Mal die
überzeugende Erfahrung:,,lch spreche kontinuierlich
flüssig" macht, berühren nachhaltig. Viel zu lange be-
strmmt das Stottern, nicht die Sprechflüssigkeitskom-
petenz seine Wahrnehmung und mangelnde Selbsl
sicherheit deren Verarbeitung. Man ist auch hier ver-
sucht, nachdrücklicher als bisher für das Therapieziel:
,,Flüssig sprechen" einzutreten. Das beziehl sich auf
alle Altersgruppen sowie den systematischen und
strukturierten Aufbau und die Anwendung einer all-
tagstauglichen, emotional und kognitiv sicher veran-
kerten stotterinkompatiblen Sprechweise. Stottern,

ätüitsrn -8olffilsl§ sd
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das zeigt die Kasuistik, muß nicht zwangsläufig zum
ernschneidenden, das Leben durchdringenden Ereig-
nis werden.

Die Studie unterstreicht im übrigen eine therapeuti-
sche Alltagserfahrung, nach der Schule und Lehrer
immer wieder massiv zum Belastungsempfinden stot-
ternder Schüler beitragen. AuIklärungs-, Offentlich-
keits- und Beratungsarbeit greifen nach wie vor zu
kurz. Daneben stellt die Autorin ein Ergebnisdetail der
Studie heraus, nämlich ,,wie jemand gelernt hat, mit
Rückfällen oder Rückschlägen umzugehen". Es ist
schon bedenklich, daß im Einzelfall manche metho-
disch geordnete Behandlungslorm diesen Aspekt
sträf lich vernachlässigt.

Notwendig erscheint mi Weikerts kritische Sicht ge-
genüber einem apodiktischen ,,Akzeptiere dein Stot-
tern", eine Haltung, die nicht nur zur Aussöhnung mit
einem ungeliebten Teil der eigenen Person und da-
mit verbundene Heilungsprozesse führen kann, son-
dern auch oft genug Therapiekonllikte schürt, Wider-
stände und Demotivierung hervorruft.

Es wäre der Forschungsstelle und Frau Weikert zu
wünschen, daß die begonnene Forschungsarbeit fort-
geführt und dann z.B. Belastungen und Bewältigungs-
versuche stotternder Menschen nicht so sehr über die
stark subjektiv gefärbte retrospektive Erinnerungsar-
beit erschlossen, sondern in aktuellen Situationen, auf
dem Weg der direkten und medienunterstützten Be-
obachtung des Forschungspartners, systematisch und
sprachdatenbezogen deskribiert und analysiert wür-
den.

Stephan Baumgartner

Materialien und Medien

Neu: Hamburger Sprachheilführer
5. Auflage
Der Hamburger Sprachheilführer ist neu erschienen.
Diese übersichtlich gestaltete Schrift informiert über
Sprachstörungen bei Kindern und Erwachsenen.

Die lnstitutionen und deren Hilfsangebote werden vor-
gestellt. Das Adressenmaterial wurde aktualisiert und
um die Fax-Nummern erweitert.

Für Pädagogen, Mediziner, Therapeuten und Betrof-
fene ist die Broschüre eine wichtige Hilfe, um Rat zu
geben und geeignete Ansprechpartner bei Sprachstö-
rungen zu finden.

Diese Broschüre ist gegen Voreinsendung von DM

3,- in Form von Brielmarken zu beziehen:

Sprachheilsch ule
Zitzewitzstr. 51

22043 Hamburg
z.Hd. K.C. Becker

Echo

Ein Schritt nach vorne, dem der
nächste folgen muß!
Stellungnahme zum Positionspapier der dgs ,,Zur
Weiterentwicklung der Sprachheilschule in einem
flexiblen System sonderpädagogischer Förde-
rung"

Das Positionspapier der dgs zu den Entwicklungsper-
spektiven der Sprachheilschule zeigt, daß die dgs
mittlerweile Appelle aus den Reihen ihrer Mitglieder
aulgenommen hat und umzusetzen beginnt: ,,Politisch
werden"ist eine unverzichtbare Forderung, ohne die
als richtig erkannte ldeen und Konzepte lediglich die
Möglichkeit der beschaulichen Kontemplation erÖflnen
können. Auch der in diesem Kontext von KurL Bielfeld
verlaßte Beitrag (,,Auf ein Wort 3/97") ermutigt, ins-
besondere sein Aulruf an die Mitglieder der dgs, sich
an der aktuellen Diskussion zu beteiligen. Ob er ge-
hört wird?

Wenn ich auch wesentlichen Grundaussagen des Po-
sitionspapiers voll zustimmen kann, bezweifle ich
doch, ob die Vision einer ,,Weiterentwicklung der
Sprachheilschule mit den Funktionen eines Sprach-
heilpädagogischen Zentrums als tragende Säule ei-
nes Gesamtsystems aufeinander abgestimmter För-
dermaßnahmen und Organisationsformen" auf lange
Zeit hin eine Chance der Verwirklichung in sich trägt,

- also z.Zl. so deutlich in den Vordergrund der Ab-
sichten der dgs gestellt werden sollte. Der politische
Trend deutet nämlich in eine ganz andere Richtung:
die für die konkrete Bildungspolitik Verantwortlichen
in den einzelnen Bundesländern favorisieren derzeit
unterschiedliche Konstrukte eines sogenannten,,Ge-
meinsamen Unterrichts". Dieser GU ist das verstüm-
melte Endprodukt einer langjährigen Diskussion, in der
die wesentlichen Kriterien lür eine verantwortbare /n-
teg ratio n behinderter u nd nichtbeh i nderter Kinder u nd
Jugendlicher erarbeitet, aber politisch nur ungenügend
umgesetzt wurden.

Hier liegt m.E. ein Schwerpunkt des künftigen Vorge-
hens der dgs, - nämlich in der Öllentlichkeit deutlich
zu machen, daß ,,Gemeinsamer Unterricht" keines-
wegs verantwortbare lntegration ersetzen kann. Der
von den Ländern geplante Ausbau des GU erfordert
deshalb eine eingehende Darlegung der wesentlichen
und ellektiven Möglichkeiten integrativer Erziehung
und Bildung in Abgrenzung zum GU. Hierzu gibt es
im Positionspapier der dgs keine ausreichend deutli-
che Aussage. Es wird lediglich etwas vage von er-
warteten ,,Entwicklungen zu einem llexiblen System
an integrativen Beschulungsformen ..." gesprochen.
lch bin sicher, daß hier seitens der dgs noch Hand-
lungsbedarf besteht, denn die Ziele der politischen
Gremien sind bereits angepeilt.

Über Sprachheilpädagogische Zentren nachzudenken
ist sicher richtig. Aber der nächste Schritt der dgs sollte
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die mutige inhaltliche Auseinandersetzung mit den
aktuellen politischen Plänen einer falsch verstande-
nen (oder: so gewollten?) lntegration sein. Dieser
Aspekt kommt mir im Positionspapier zu kurz.

Helmut Küster

Vorschau
A. Nienkerke-Springer: Zur Prävention von Stimmstö-
rungen - oder: lst es Luxus, eine gesunde Stimme zu
haben?

J. Donczik: Können Brain-Gym-Übungen Legasthe-
nikern helfen - Kontrolluntersuchung zu einer Pilot-
studie

H. Schöler: Zur Diagnostik und Differentialdiagnostik
von Sprachentwicklungsauflälligkeiten. Ergebnisse
einer Fragebogenerhebung in Deutschland

E. T roßbach - N euner: Entwicklungsorientiene Sprach-
förderung im Unterricht

A. Kracht, K. Möller, C. Obst, H. Polat: Migration und
kindliche Zweisprachigkeit in sprachbehindertenpäd-
agogischen Praxisfeldern - ein Arbeitsbericht

A. Appel, D. Blömer, F. Engelhardt, A. Kracht, A. Mey-
er-Willner: Bezugssysteme einer pädagogischen
Sprachförderkonzeption {ür zweisprachige Kinder aus
zugewanderten Familien

P. Jehle, J. Renner: Kontrollüberzeugung und Stot
tern: Überprüfung eines Fragebogens und Therapie-
ergebnisse

V. Lechta: Gestörtes koverbales Verhalten und mo-
derne Sprachheilpädagogik

S. Baumgartner: Perspekliven einer veränderten Wis-
sensvermittlung in der Sprachheilpädagogik

Kurs,,Myofunktionelle Therapie"

01 .102.08.97 Grundkurs in Berlin
10./1 1.10.97 Aufbaukurs in Tübingen

(nur für Teilnehmer eines
Grundkurses)

24.125.10.97 Grundkurs in Tübingen
Leitung u. Anmeldung:

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

Literatur: A. M. Kittel ,,Myofunktionelle
Therapie", ISBN 3-8248-0400-X

Neurologisches Therapiezentrum GmbH
Mühlheim & Co. BetriebsKG

Friedrichstr. 12, 45468 Mühlheim/Buhr
Tel.Nr.: 0208/34037 Fax.Nr.: 0208i360805

Wir suchen für sofort oder später als Ergänzung
für unsere therapeutische Einrichtung

Logopäden/innen
ganztags oder für halbe Tage

Wir erwarten:
. Bereitschaft zur Zusammenarbeit in unserem

interdisziplinären Team aus Krankengymnasten
und Ergotherapeuten

. Kenntnisse in Neurologie und/oder Pädiatrie

. mind. 2-iährige Berulserfahrung

Wir bieten:
. Räumlichkeiten mit kompletter Ausstattung

(u.a. computergestützte Übungsprogramme)
. Vergütung in Anlehnunq an BAT

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten
Sie bitte an die obige Adresse.

Telefonische An- und Nachfragen bitte unter der
Tel.Nr.: 0208/31 745 (Herr Kropf)

o Zentrale Verarbeitung unser a
lnformotion über Seminore und Hilfsmittel für Hörtr0ining, l(longtheropie,

Wohrnehmungstroining - Verbindung mit Sprorhe, Motorik, (oordinotion

. N[U: "Hörtroining und l(longtheropie" Heft zur l. Arbeitstogung 96!

AUDIV'4, nstitut für Hören Bewegen
5. Minning,

Tel.:

Dipl. togopödin, Gorlenslr. 5, 79541 [önoch

01 62t 949 I Fox: 0t 621 949

Die ,,lnitiative für mobile Praxen von Sprach-, Phy-
sio- und Beschäftigungstherapeuten" gibt 1/4-jähr-
lich einen Rundbrief heraus. Weitere lnformationen
durch: Mobile Sprachtherapeutische Privatpraxis,
Dipl.-Päd. H.B. Ashauer-Jerzimbeck, Lüneburger
Weg 3, 40468 Düsseldorf, Ie|.02111425 427
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Raum Heidelberg

Wir, ein dynamisches junges
Team, suchen zum Ausbau un-
serer Frühförderstelle ab sofort
und für unseren mobilen thera-
peutischen Dienst

1 Logopäde/in
Bezahlung erfolgt nach BAT,
freie Mitarbeit möglich.

Wir freuen uns auf lhre Bewer-
bung.

Spastikerverein
Heidelberg,

lm Weiher 12

69121 Heidelberg

06221 1419975

Westerwoldklinik
Woldbreitboch GmbH

Die Westerwoldklinik Woldbreitboch ist eine
moderne und leistungsföhige Rehobilito-
tionsklinik fur Neurologie und neurologische
Psychosomotik mit 174 Betten,

ln der Abteilung Sprochlhelopie ist ob sofort
eine Stelle eines/einer

Logopöden/-in
neu zu besetzen

Schwerpunkle unserer Iherqpie sind

- Aphosien
- Dysorthrien
- Dysphonien
- Dysphogien

Wir wünschen uns:

- Bewerber/innen mit Berufserfohrung, die
ouf eine interdisziplinöre Zusommenorbeit
Wert legen,

Wir bielen:
- einen modern ousgestotteten Arbeits-

plotz in einem jungen Teom von Sproch-
theropeuten,

- ein vielseitiges Tötigkeitsfeld.
- eine Vergütung noch dem Bundesonge-

stelltentorifuertrog (BAT) einschließlich der
üblichen Soziolleistungen und einer zu-

sötzlichen Altersversorgung.
- regelmößige Fortbildungsongebote

(intern und extern).
- eine preisgünstige Wohnmöglichkeit ouf

dem Klinikgelönde.

Sind Sie inleressierl?
Hoben Sie Frogen?

Telefonische Auskünfte erholten Sie von der
lid. Sprochtheropeutin Frou Fischhuber.
Tel. 02638/898 375

lhre schriftliche Bewerbung mit Lebenslouf.
Tötigkeitsnochweisen und Zeugnisobschrif-
ten richten Sie bitte on die

Westerwoldklinik Woldbreitboch GmbH
Geschöftsleitung
Postfoch l2 40. 56588 Woldbreitboch

Sprachtherapeutische Praxis
Marita Rick-Engels

Neustr. 78
5037 4 Erftstadt-Gymnich
(ca. 20 Min. von Köln)
Tel.: 0 22 35 I 52 90

sucht für sofort oder später

SprachtherapeuUin
als Teilzeitkraft für unser Team in

angenehmer Atmosphäre.

Wir wünschen uns eine/n Mitarbei-
ter/in mit lnteresse an selbständi-
gem Arbeiten, das viel Verantwor-
tung und Eigeninitiative verlangt,
die auch genügend Offenheit mit-
bringt, im sprachtherapeutischen
Team Erfahrungen zu sammeln
und zu lernen.

#
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Bernd-B I i ndow-Sch u len
Zur Errichtung einer logopädischen Praxis
einer angeschl0ssenen Schule suchen wir ab
sofort oder später als Therapeut(innen) und
Lehrkräfte (auch Leitungsf unktion)

Logopädinnen
und Logopäden.

lhr Aufgabengebiet soll therapeutische und
auch lehrende Tätigkeiten umfassen. Eine
mehrjährige Erfahrung in der Therapie sollte
daher das pädagogische Geschick ergänzen.
Wir erwarten eine aufgeschlossene und un-
abhängige Persönlichkeit.

Die Dotierung entspricht dem hohen Niveau
lhres beruf lichen Werdegangs.

Sollten Sie lnteresse an einer solchen Tätig-
keit im Weserbergland oder in Hannover ha-
ben, so erwarten wir lhre ausführliche Be-
werbung:

Herminenstr. 17f ,

Postfach 12 10,31675 Bückeburg

Telelon 05722 / I 50 50 http:/furww.Blindoude

o Lebenshilfe
Wir suchen für unsere Schule für

Geistigbehinderte und/oder den Sprochheilkin-

dergorlen zum nöchstmöglirhen Zeilpunkt:

I Logopüdin oder Sprorhtheropeutin

oder Atem-Stimm- und Sprerhtheropeutin
(38,5 Std./t/t/oche)

Wir bieten: Vergülung noch BAT, Zusolzversor-

gung, engogierte interdisziplinäre Teoms, Hilfe hei

der Wohnungsuche.

Wohrode ist ein otlroktiver Anziehungspunkt om

Ronde der Lüneburger Heide mit vielen Freizeit-

möglichkeilen. 5ümtliche Schulzweige sind om 0rt
vorhonden.

Bitle richlen Sie lhre ousogeföhige Bewerbung on

folgende Adresse:

lebenshille für Behindeile,
l(reisvereinigung tollingbostel e.V.

von-Stohzenberg-Srr. I I . 2q664 Wolsrode

KINDERKLINIK UNNA . KÖNIGSBORN
Klinik für Kinderneurologie und Soziatpädiatrie

CunrÄnzrp: Dn. Mr». H. H. RrcH.rnor, Dn. Muo. K. H. Sorn
Wir suchen zum 01.01.98, evtl. zu einem etwas fiüher.en Zeitpunkt

1 Sprachtherapeutin/-en/Logopädin/-en
in Vollzeittleschäftigung als Vertretung im Erziehungsurlaub

zunächst befristet auf 3 Jahre
Unscrc Klinik umtal3t 90 Betten sowie ein Sozialpädiatrischcs Zentrum, cine Krankenhaussonderschule und
ein Sonderkindergarten mit 60 Plätzen sind angegliedcrt.

Wir betreucn ambulant und stationär Kinder und Jugendlichc mit sämtlichen neuropädiatrischen und sozial-
pädiatrischcn Erkrankungen, insbesondere Entwicklungsstörungcn, Cerebralparesen, Epilepsien und Mchr-
fachbeh i nderungen.

Es erwartet Sie ein interessantes Tätigkeitsfeld, das Engagement, Kreativität untl Fähigkcit zur selbständigen
Arbeit irn Rahrnen cines multidisziplinären Teams erfbrdert.

wir bieten lhnen: 
:lil:*-;:::";*,"u0'.,'J,L'.ir 

in Anrchnung an BAr

Ihre Bewcrbung richten Sie bitte innerhalb von 2 Wochen an

Herrn Dr. Richardt
Chefarzt an der Kinderklinik Königsborn

Zimmerplatz 1, 59425 Unna

^.
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Suche für meine Logopädische Praxis
in Soest Mitarbeiter:
. alle Störungsbilder
. auch Spezialisierung
. Betreuung der Akutpatienten des

Krankenhauses
. Arbeit im Kindergarten, Hausbesuche

Bewerbungen an:
Sophia Leondaris
Tel.: 0 29 2113 1'l 07

Für meine Sprachheilpraxis in Aachen suche
ich dringend eine(n)

Logopädin/en oder
Sprachheilpädagogi n/en.

Das Aufgabengebiet umfaßt Diagnose und
Therapie bei allen Sprachstörungen im Kin-
desalter.

Dr. Petra Wolschke
Dipl. Sprachhheilpäd./Logopädin
Theaterstr. 54-56 . 52062 Aachen
I el. 0241 1404083; Fax: 0241 /407848

Zur Erweiterung unserer Praxis in Waren an der

Müritz suchen wir eine(n)

Logopädin(en)

als Teilzeitkraft

Voraussetzung: alleStörungsbilder
Termin: 01.01.98; evtl. auch früher

Angebote: Logopädische Praxis des DRK

Kreisverbandes Müritz e.V.

Wolfgang Frömming
17192 Waren, Wossidlostr. 9a

oder 039911732497

Nettes Team sucht

Di plom-Sprachhei lpädagogi n/en

zur verstärkung

Sprachtherapeutische Praxis
Sabine Becker

Joseph-Lenn6-Str. 39a,
4513'1 Essen, Tel.: O2O1l42 40 22

Software für die Praxisl
. Wahrnehmung <@'

Wahrnehmungs-, Koordinations-, Kombinations-
Logikübungen, Reaktionstraining, Förderung der
Gedächtnisleistung. Preis: 9E,90 DM

. AUDIO 1 <i 9
Auditive Diskrimination auf Geräusch- und Laut-
ebene; erkennen und zuordnen, Reihenfolgen
be§immen, Richtungshören, Figurgrundwahrneh.
CD-LaufuierUSoundkarte erfordl Preis: I 38,00 DM

. Intelligenztrainer 5A
Zur Förderung kognitiver Fähigkeiten, Übungen
zur optischen Differenzierung, 3D-Wahrnehmung,
Hypothesenbildung, insgesamt 1 5 Programme
zum Einsatz im REHA-Bereich Preis: 138,00 DM

. Universelles Worttraining 6t
I Lemmethoden, tachistoskopische Darbietung
zur psycholog. Prüfung des Bewußtseinsum-
fanges, Spiegelschriften, Halbschriften,
140 ausgewählte Wortschätze Preis: 89,70 DM

. Alphabet B
Aufmerksamkeits-, Vergleichs- und Gedächtnis-
schulung. Zur Aphasiebehandlung geeignet.
11 Programme. Preis: 89,70 DM

. Bild - Wort PRO @
Lesen und Schreiben lemen mit großen Bildem.
lnkl. 9 Zusatzprogramme: Der Mensch, Zahlen
schreiben, Piktogramme, usw. Preis: 98,90 DM

. Lesen + Schreiben lernen l€
Kompletter Lehrgang, angefangen vom Lesen
einfacher Konsonant-Vokal-Silben bts zum
Zusammenstellen ganzer Sätze, inkl. Gleitzeile.
12 Programme. Preis: 89,70 DM

. Wortbaustelle äL
11 Programme zur umfassenden Bearbeitung von
Silben, Morphemen, Signalgruppen und Wortbau-
steinen. Preis: 89,70 DM

Arbeitsvorlagen sel bst erstellen
Fonts für lhre Windows-Textverarbeitung:

o Hauptwörter-Fonts 330 Bilder

lrp-r=V g .) 
,pr+li 6 a. rr', 1',e,d L

ötEffiee06?g8,r2a
ö 6 e d'&öf-mf Q Preis: 3e,10 DM

. Tunwörter-Fonts
br$'b"«<e6ad ffi*1*
€\I& *4 &fr-Preis: 3e,ro DM

Eugen Traeger Verlag
Hoher Esch 52 49504 Lotte Tel/Fax: 05404-71858

Anzeigen
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Lerchenweg 8
57 319 Bad Berleburg

Baumrainklinik
& Telefon (0

Telefax (0
27 5t)870
27 5t) 4 57

Rehabilitationszentrum für Innere Medizin/Kardiologie
Konservative Orthopädie/Traumatologie
Hörgeschädigte und Tinnitusbetroffene

Die Baumrainklinik verfligt über 310 Betten und gehöft zur Untemehmensgruppe der Wiugensteiner Kli-
niken Allianz (WKA). Die Abteilung fiir Hörgeschädigte und Tinnitusbeüofiene umfaßt 

-60 
Benen, be-

handelt werden schwerhörige, gehörlose und ertaubte Patienten sowie Patienten mit chronischem Tinnitus
und Schwhdel.
ln Zusammenarbeit mit der Medizinischen Hochschule Hannover wird ab Herbst 199i ein neues projekt
zur Rehabilitation erwachsener Patienten nach Cochlear-Implantation durchgeführt. Das Konzept umiaßt
ein intensives Hör§prach-Training, die technische Betreuung sowie die Bihandlung begleitender Pro-
blembereiche wie Tinnitus, Schwindel oder psychosozialer Probleme. Das Projekt wird wissenschaftlich
begleitet, die Forschungsergebnisse finden Eingang in die klinische kaxis.

Für die Durchführung des Hör-Sprach-Trainings in Einzel- und Gruppenunterricht, die Entwick-
lung und.Anwendung audiovisueller Ubungsmaterialien und PC-gestützten Übungsprogrammen
suchen wir zum 1.Oktober 1997

zwei Logopäden/-innen
nach Möglichkeit mit Erfahrung in der Behandlung von Cl-Patienten und Hörgeschädigten. Es erwaftet
Sie eine vielseitige, interessante und selbständige Tätigkeit in einem interdisziplinären Team.

Unsere Klinik bietet eine leistungsorientierte Vergütung in Anlehnung an den BAT, umfassende Sozial-
leistungen (2. B. betriebliche Altersversorgung, untemehmenseigene Kindetagesstätte am Ort), vielfälti-
ge Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und ein gutes Betriebsklima. Bei der Wohnungssuche sind
wir geme behilflich.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an den Oberarzt der Abt. für
Hörgeschädigte und Tinnitusbetroffene, Herrn Dr. Roland Zeh,
der Ihnen auch gerne für weitere Fragen zur Verfügung steht.

Eine Klinik der

Xr
Kinder Therapie Zentrum Solingen

vrnrtN rün spASTlscH oruHir,trr UND ANDERE rönprnsrHtNornrt ..v

Junges oufgeschlossenes Teom (Kronkengymnostinnen und
Motopödinnen)
sucht zur Erweiterung des theropeutischen Angebotes bold-
moglichst

Logopäden/in oder Sprachtherapeut/in
mit Erfohrung in der Arbeit mit Kindern.

]leurophysiologische

Therapie

nach Bobath und Voita
llotopädie

Frostig fherapie
Krankengymnastik

lagesstätteVergütung und Urloubsregelung in Anlehnung on BAT. Bewerbungen on
Kinder Theropie Zenlrum, Weyerstr. 221 , 42179 Solingen, Tel.: 0212-23 22 8-0, FAX; O2l2-23 22 820 Sonderkindergarten

Allianz
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OLGAHOSPITAL

Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität

Tübingen

Das Olgahospital ist ein modernes Krankenhaus

der Maximalversorgung mit 403 Betten. Die

Frauenklinik ist mit 120 Betten angegliedert.

Die Betriebsführung ist der Sana Kliniken-Ge-

sellschaft mbH übertragen.

Für das 0lgahospital und zur Mitarbeit bei der

Einrichtung,,lnterdisziplinäre Frühberatungs-

und Frühförderungsstelle (lFF)" - eingerichtet

beim Gesundheitsamt Stuttgart - suchen wir
zum nächstmöglichen Termin, zunächst befri-

stet für 3 Jahre, eine/einen

Logopädin/en
Die IFF Stuttgart soll Hilfen für behinderte und

von Behinderung bedrohte Kinder und ihre El-

tern von Geburt bis zum Schuleintritt ganzheit-

lich, familienorientiert und interdisziplinär an-

bieten. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in
der Durchführung von logopädischen/therapeu-
tischen Maßnahmen sowie in der Beratungs-

und Teamarbeit.

Wir wünschen eine/n engagiertein Mitarbeite-
rin/Mitarbeiter, die/der Freude sowohl an inter-

disziplinärer Teamarbeit als auch an eigenver-

antwortlicher Tätigkeit hat.

Unser Angebot:
. abwechslungsreiche Tätigkeit

. flexible Arbeitszeitgestaltung

. Vergütung nach BAT mit den Soziallei-
stungen des öffentl. Dienstes

e evtl. günstige Personalunterkunft

lhre Bewerbung richten Sie bitte innerhalb 3

Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige mit
üblichen Unterlagen unter Angabe der Kenn-
zahl OH 23 an das 0lgahospital, Personalab-

teiruns''''""0u';":":,11]l' 
j,1lä111, 

r *

Pädiatrisches
Zentrum der
Landeshauptstadt
Stuttgart

Anzeig4enscbluJß
fü, Ileft 5,/97

ist der 3. Sept. 1997

,ö-g
Rehazentrum Wilhelmshaven

KlnkamPark

Für unsere neurologisthe Klinik suchen wir zum nöthstmöglichen

Zeitpunkt

stootlith onerkonnte

logopüden/innen
Sie werden die Logopödie in der Theropie von Dysoilhrien, Dysor-

lhrophonien, Aphosien, [ese', Srhreib-, Rechen sowie Schluck-Kou-

Störungen kreotiv vedreten.- lhre Tijligkeit ergönzt dos interdiszipli-

nöre Teom ous Ärzten, Neuropsychologen, Psychologen, Ergothero'

peuten, Kronkengymnosten, Soziolorbeitern, Sthwe$ern und ffle'

gern.

Wir bieten lhnen leistungsgerechte Vergütung, Urloubsgeld, 13. Mo-

notsgeholt. lnterne und exlerne Weiterbildung sowie intensive Su'

pervision sind selbstverstöndlich.

Senden Sie bitte lhre oussogeföhigen Bewerbungsunterlogen binnen

drei Wothen on die

Rehozenhum Wilhelmshoven - (linik om Pork' GmbH

Poslttd 2254 . 26362 Wilhelm$oven Telefon 0 44 2l / 9 45'512

i\i -.t ir irii':
;\rlzai 9

e
\itta

lrÖrrtt-;
t\ !
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copul
lnstitul lür Foil- und Weiterbildung

Herr Dr. Nelson Annunciato Ph. D
- Neuroanatom -

Thema: P/a.sri:itiit des Nervens,-slems und
hiihere l-unktionen des ZNS

Zeit: 10.10.97 ab 15.00 h und I t.10.97
Ort: BnnMenrravsN

Anmeldeschluß: 05.09. I 997

Frau Dr. Luise Lutz
- Klinische Linguistin -

Thema: Theorie und Proxis der
Aphasietherapie

Zeit: 2l .11 .97 ab I 5.00 h und 22.1 I .97
Ort: Bntnsnnavpn

Anmeldeschluß: I 5. 10. 1997

Informationen und Anmeldung
(schriftlichl bei:

copul
Carsten-Lücken-Str. 78
. 27574 Bremerhaven

. Tel.047l-929 1305 . Fax 0471-291018 .
http://www.bremerhavenNet.de/caput

Wo gibt's
denn
sowas?
ä t, Emsdett€n, einer

jungen Stadt inmitten des
Münsterlandes (ca. 35000 E.)

m it hervorragender lnfrastruk-
,lfältigen Bildungs-
itangeboten.

. Hld 
Tat, auch finanikll,

*W*ßES+*- *c+.d.. 5gg-"=&ffiäq+pdffi'äffiä
und rüfäfi gletöh an. lhr
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Für das Sozialpädiatrische Zentrum suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Bereiche
Bad Kreuznach, ldar-Oberstein und Simmern je
eine/n

Logopädln1
Sprachtherapeutln
lm interdlsziplinären

Team betreuen wir
ambulant ärztlich,
psychologisch sowie
umfassend therapeu-
tisch-heilpädagogisch
überwiegend Vor-
schulkinder mit
komplexen Entwick-
lungsstörungen.

lhr Arbeitsfeld in
Diagnostik und
Therapie können Sie

vielfältig gestalten mit
Teilnahme an Fach- und
Fal I bes p rech u n ge n
sowie Fortbildungen.

Wir bieten eine Ver-
gütung nach den
Arbeitsvertrags-
richtlinien und die
üblichen Sozialleistun-

9en.
lhre Bewerbung mit

den übliche Unterlagen

Sozialpädiatrisches Zentrum
Rin9str.58-60
55541 Bad Kreuznach

richten 5ie bitte

ln

Sozialpädiatrisches

Zentrqm
imi
: ! Ybir
J4!!!/

Giaxce

4671t
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Suche beru{serfahrene Honorarkraft (
Logopädi n/Sprachtherapeuti n

ab Sept./Okt. '97
Sprachtherap. + Sl Praxis

Gude Dose, Hützelstraße 20
28329 Bremen, fel. 0421'4679430

Sprachtherapeuuin mit zweiiähriger Berufs-
erfahrung bevorzugt, gesucht.

Logopädische Praxis
Monika Kruljac, Dieselstr. 13

50126 Bergheim, Tel.: 0 2271 I 49 61 12

Wir suchen zum 01.10.1997 in Wuppertal-Elberfeld

eine engagierte/n l\4itarbeiter/in für Sprachtherapie

o Logopäde/in

. Staatl. Anerkannte Sprachtherapeuten

. Staatl. Geprülte Atem-, §prech- und Stimmlehrer

mit,,Zulassungsvoraussetzung" (2 Jahre Berufserfahrung, ...)

Wir sind ein junges kreatives Praxisteam (Heilpädag0gik und Physio-

therapeutin), das im Rahmen der interdisziplinären Patientenbehand-

lung unter anderem mit einer Erg0therapiepraxis zusammenarbeitet.

Sollten wir lhr lnteresse geweckt haben, s0 bewerben Sie sich doch

bitte:

Praxis: A. Drauwe / R. Esser.Gathe 78 .42107 Wuppertal

Ambrocker Weg 60
58 091 Hagen

Klinik Ambrock
Klinik für Neurologie . Klinik für Pneumologie

IT

Logopädinl-en

Telefon
Telefax

233t)97 1412
23 31) 97 43 l1

(0
(0

Die Klinik für Neurologie gehört zur Untemehmensgruppe der Wittgensteiner Kliniken Atlianz GmbH
(WKA), einem der bundesweit renommiertesten Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen. Zw Zeit be-
ueibt die WKA 20 Fachkliniken mit rund 4000 Mitarbeitem.

Wir behandeln Patienten sowohl im unmittelbaren Anschluß an die Akutmaßnahmen (Frührehabilitation
inkl. Intensivmedizin) als auch im Rahmen einer AHB oder stationären Rehabilitationsmaßnahmen.

Zur Komplettierung des Teams der Sprachtherapie suchen wir
ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Wir bieten eine anspruchsvolle, interdisziplinäre Tätigkeit in einem großen A.rzte- und Therapeutenkreis von
Neurologen, Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Neuropsychologen und Kunsttherapeuten. Behandelt
werden bei uns Schlaganfallpatienten mit Aphasie, Dysarthrie und Schluckstörungen sowie alle sprachlichen
Störungsbilder bei neurologischen Erkrankungen (u. a. Multiple Sklerose oder Parkinson Syndrom).

Sie finden bei uns:
. Mitarbeiterfreundliche Arbeitszeiten
. Regelmäßige inteme und exteme Fortbildungen
. Betriebliche Altersversorgung
. Freizeitbereich mit Schwimmbad, Sauna und Solarium

Die Bezahlung erfblgt in Anlehrung an den BAT.
Interessenten schicken Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an die

Klinik Ambrock. z. H. Frau Baldus (ltd. Sprachtherapeutin) . Ambrocker Weg 60 . 58 091 Hagen

Eine Klinik der

S prachtherapeutin/-en

Wittgensteiner

oder

Kliniken Allianz
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Am Hagen 20
45 527 Hattingen

Klinik Holthausen
Klinik für Neurochirurgische Rehabilitation

o Telefon
Telefax

(0 23 24) 96 60
(0 23 24) 96 67 t6

Arztlicher Direktor: Prof. Dr. med. Werner Ischebeck
Die Klinik Holthausen gehört zur Untemehmensgruppe der Wittgensteincr Kliniken Allianz (WKA), einem der bundesweit re-
nommiertesten Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen.
ln unserem Haus mit 210 Betten werden Patienten behmdelt, dic nach neurochirurgischen Eingnffen un<l Schädel-Him-Traumen der
weiteren intensiven Therapie bedürfen. Seit November 1995 ist die Klinik um einen Kinderberiich mit zusätzlich 60 Betten emeircrt
worden. Bei uns leistet ein junges und verantwortungsbewußtcs Team aktiven Dienst am Menschen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
zum nächstmöglichen Termin

Sprachtherapeuten/-innen
oder

Logopäden/-innen
zur Diagnostik und Behandlung von Aphasien, Dysarthrophonien sowie Schluckstörungen und orofacilcn Dysfunktionen bei Kindem,
Jugendlichen und Erwachsenen.
Zu den guten Arbeitsbcdingungen unserer Klinik, die in Kooperation mit der Universität Witten-Herdecke arbeitet, gehören unter ac
derem eine leistungsgerechte Vergütung, umfassende Sozialleistungen (2. B. betriebliche Altersversorgung), vielfdltige Fort, und Wei
terbildungsmöglichkeiten und vieles andere mehr. Bei der Wohnungssuche sind wir geme behiltlich.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die Sprachtherapie der Klinik Holthausen, z. Hd. Frau Ophoff [A 02324 / 966558]

Eine Klinik der

Wittgensteiner
Klinilcn.{llianz

Bad Berlebur8 Bad Ems . Bad Krozingen Bad Gdnenbach . Brmdenburg . Djez . Hagen . Hattingen . Horumersiel . Leezen . Ostseebad Prerow . Pulsnitz

Der Verein für Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück e.V. sucht für den
Neuaufbau einer Sprachheilambulanz innerhalb der

Heilpädagogischen Hille in Ouakenbrück

zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine(n) Logopädin(en),

die/der die Zulassungsvoraussetzung für die Anerkennung durch die Krankenkasse erfüllt.

lhre Aufgaben sind die selbständige Diagnostik und Behandlung von Sprech-, Sprach- und Stimm-
störungen aller Altersgruppen. Darüber hinaus freuen wir uns auf lhre aktive Mitarbeit bei der
Weiterentwicklung einer ambulanten logopädischen Versorgung der Stadt Ouakenbrück und Umge-
bu ng.

Wir bieten eine Vergütung in Anlehnung an den BAT mit Zusatzversorgung, interne und externe
Fortbildungsmöglichkeiten und ein Haus, in dem andere Ambulanzen wie Frühförderung, Ergothe-
rapie und Krankengymnastik tätig sind.

Eine christliche Grundhaltung setzen wir v0raus.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Die alte Hansestadt 0uakenbrück liegt im nördlichen Landkreis 0snabrück direkt an der Bundes-
bahnlinie 0ldenburg - 0snabrück.

lhre Bewerbung richten Sie bitte an den

Verein lür Heilpädagogische Hille Bersenbrück e.V. - Personalwesen -
z.H. Herrn Schmidt, Robert-Bosch-Str. 3-7, 49593 Bersenbrück

r1
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Neuerscheinung

Manfred Grohnfeldt (Hrsg )

Lebenslaufstudien und
Sprachhei lpädagogik
Grundlagen und Beispiele
einzelfallorientierten Vorgehens

(praxis sprachtherapie)

Prof. Dr. Manfred Grohnfeldt ist Direktor des "For-

schungsinstituts für Sprachtherapie und Rehabilitati-
on" (FSR) an der Heilpädagogischen Fakultät der
Universität zu Köln.

Dieses Buch ist aus der langjährigen praktischen

Arbeit mit sprachgestörten Kindern, Jugendlichen und

Erwachsenen entstanden. Es macht erlebbar, welche Lebensbedeutsamkeit eine

Sprachstörung für die betroffenen Menschen und ihre Angehörigen haben kann.
Vor dem Hintergrund vielfältiger Beispiele mit unterschiedlichen Störungsbildern in

allen Alterstufen wird erläutert, wie durch ein Nachvollziehen wesentlicher Stationen
des Lebensweges das Verhalten der Betroffenen verstehbar wird. Auf dieser Grundla-
ge weden gezielte pädagogisch-therapeutische Maßnahmen durch die lndividualisie-
rung von Lernprozessen und Aufgabenstellungen erörtert.
Die dargestellten lnteraktionsabläufe sind in ihrer subjektiven Bewertung letztlich
Ausdruck persönlicher Einzigartigkeit. Sie erlauben aber auch Hinweise für übergrei-
fend ablaufende Vorgänge, die in eine Modellbildung eingeordnet werden. Damit sind
Auswirkungen auf das Verständnis diagnostischer und therapeutischer Fragestellun-
gen im Sinne einer einzelfallorientierten Sprachheilpädagogik verbunden.

Das Buch gibt beispielhafte Einblicke, wie konkrete sprachheilpädagogische Arbeit im
Hinblick auf ihre biographische Bedeutsamkeit reflektiert und weiterentwickelt
werden kann.

1996,256 S., 16x23cm, br, ISBN 3-8080-0366-9
Bestell-Nr. 1906, DM / sFr 39,80 / ÖS 299,-

Sofort portofrei lieferbar durch:

@ verlag tnodernos lernen-[ortmund
Hohe Straße 39 . D-44139 Dortmund . Tel. (0180) 534 01 30 . FAX (0180) 534 01 20

Lebenslaulsludien und
Sprachhealpädagosik
G.d@s.d &sphb
atildsil stuen !4tu6
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Dus Proxisbuch

lris Adams / Veronika Struck /
Moni ka Ti I lman ns-Karus

Kunterbunt rund
um den Mund
Materialsammlung für
die mundmotorische Übungsbehandlung

Dieses Buch wendet sich an Praktikerlnnen, die
nach neuen Spielideen für das orofaziale Muskelsy-

stem suchen.

lm Arbeitsalltag ist es oft mühsam, nach dem

Aufstellen der Therapieziele einen Übungsplan zu

erarbeiten. Das Suchen nach geeigneten, abwechs-

lungsreichen Spielen gestaltet sich zeitaufwendig. Mit diesem systematisch aufgebau-
ten Spielekatalog soll genau an diesem Punkt eine praktische Hilfe an die Hand
gegeben werden.

Die Übungen sind geordnet nach den Förderbereichen Lippe, Zunge, Gaumen,
Kaumuskulatur und Kiefer. Weiter wird unterteilt nach den Kategorien Sensibilisierung

und Kräftigung. lnnerhalb dieser Kategorien findet eine zusätzliche Differenzierung
der Übungen in Spiele mit und ohne Material unter jeweiliger Angabe der Anzahl der

Mitspieler statt. Zu Beginn eines jeden Kapitels befindet sich eine kurze theoretische
Einführung zum Förderbereich. Eine Zielübersicht am Ende des Buches gewährleistet

ein schnelles Auffinden von verschiedenen Übungen zu jeweils spezifischen therapeu-
tischen Zielen im orofazialen Bereich.

2. Auflage 1997,152 S., 17x24cm, Ringbindung. ISBN 3-8080-0365-0
Bestell-Nr. 1905, DM/sFr 44,00, ÖS 330,-

Sofort Iieferbar durrh iede Buchhandlung oder direkt durch den Verlag:

@ yerlag modernes ternen - Dortmund

Hohe Straße 39. D-44139 Dortmund. Tel. (0180) 534 0I 30. FAX (0180) *4A120

um den Mund
fi u{düsui(|r UhsqtulErüiun§

$ rxlag mo&rnos lsrBn-lülmüild
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Wolfgong Neumonn / Bruno Peters

Als der Zuhnorzr Zühne zeigte

... Humor, Kreolivität und

theropeutisches Theuter

in Psychofieropie, Berolung und Supervision

'1996, 
184 Seilen, tormol l6x23tm, br

ISBN 3-8080-0377-4, Bestell-Nr. 4353, t)M/sk 42,00

Das Buch versammelt eine breite Palette psychotherapeutischer

und ausbildungsbezogener Erfahrungen zweier Autoren, die unterschiedliche lnstrumentarien
psychosozialer Arbeit im Blickpunkt haben. Wolfgang Neumann stellt mit seinem Beitrag ,,Das

Unaussprechliche mit Leichtigkeit gesagt" den kreativen und humorvollen Umgang mit Metaphorik

in den Vordergrund und illustriert den Einblick in die Lebendigkeit seiner Arbeit mit vielen

Beispielen kreativen Sprachgebrauchs. Bruno Peters gibt einen anschaulichen Einblick in das

Vorgehen des ,,Therapeutischen Theaters" und verdeutlicht diesen noch weitgehend unbekannten

Ansatz psychosozialer Arbeit und Ausbildung in seinen Hauptmerkmalen und Zielrichtungen.

Der gemeinsame ,,Erfahrungsschatz" läßt teilnehmen an den Kostbarkeiten und Besonderheiten

einer langiährigen Zusammenarbeit der Autoren am Beispiel eines Ausbildungsseminars, in dem

Humor. Kreativität und therapeutisches Theater ineinanderfließen.

lm Anhang des Buches finden sich zahlreiche ,,Werkstattmaterialien", die dem Praktiker Hilfen und

Beispiele besonders für Themen geben, die in herkömmlichen Manualen bislang wenig

Berücksichtigung fanden, z.B. Das Burn-out Thema, Phasen von Cotrainern und

Ausbildungskandidaten, Arbeit mit der Herkunftsfamilie.

Den Schlußpunkt des Buches setzt eine Sammlung literarisch verarbeiteter Beziehungsmuster, die

hohen Wiedererkennungswert haben und im therapeutischen Theater zur Anwendung kommen

können.

lm Ganzen gesehen stellt der vorliegende Reader eine alternative Praxis psychosozialer Arbeit in

den Vordergrund, bei dem der Schwerpunkt au{ der Ermutigung liegt, eigene kreative Ressourcen

zu gebrauchen: Ressourcenorientierte Psychotherapie, Beratung und Supervision benötigen

ressourcenorientierte Psychotherapeuten, Berater und Supervisoren,

Es isteine Ermutigung und Anleitung, den eigenen kreativen und humorvollen lmpulsen zu

vertrauen und sie zu gebrauchen. Kreativität und Humor, therapeutisches Theater und respektvoll-

respektloses Handeln in der psychosozialen Arbeit wirken belebend und sind hervonagende Mittel,
dem Grauschleier der Berufsroutine das Wasser abzugraben.

Das Buch soll frischen Wind in den therapeutischen Alltag bringen.

. Erhältlich in jeder Buchhandlung oder direkt durch:

@ verlau rnoderrres lernen,d (Jlt§ ;l';i? ;r'.*frii,',1'Jiif*oo,,o

Als der Zohnorzt

Zühne zeigle

Humor, Kreativität
und therapeutisches Theater

... in Psy.holh6apie, Brratunq und Suftotson

WOLFCANC NEUNlANN / BRÜNO PSIERS

@ wrlag mndones lemen'llrtmmd
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L1-.-12. Oktober 1997
HUMOR
IN DER THERAPIE

Messe Basel.

Themenschwerpunkte des Konglresses
Humot im Krankenhaus . Humorberater in dcr Krankenpflege . Clowndoktoren

. Humor in der Gcriatrie o Humor in der Pädiatrie

Humot als Medizin . Stressmanagcmcnt o Psychoneuroimmunologie

Psychotherapie .HumorbezogcnclnterventioneninderPsychotherapie
. Therapeutischer Humor . Humor und Thcrapeutisches Theater

In Vorträgen, Podiumsdiskussionen und lVorkshops mit Demonstrationen und Fallbeispielcn werden
die hier angegebenen Schwerpunkte aus verschiedencn Blickwinkeln vorgestellt.

Zusätzlich erwartet die Kongressteilnehmer ein Nebcnprogramm mit "Humorpraktikcrn" und Kaba-
rettisten sowie einc Bcglcitausstellung.

Referenten
Patch Adams, M.D., Director/Founder of thc Gcsundheit Institute,Virginia, USA, Lee Berk,
Dr. PH, Professor, Loma Linda University, Lorna Linda, California, USA, lren Bischofberger, AKq
HöFa 1, Kursleiterin SBK Bildungszcntrum, Zürich, Schweiz,Banty Bittmann, M.D., Neurologist,
CEO Touchstar Productions, Madwill, Pennsvlvania, USA, Florence Ditloq RN, Humortherapeu-
tin, New York, USA, Dipl. Psych. Ghristof T. Eschenröder, Psychothcrapcut, Bremen, Deutsch-
land, Laura Fernandez, Künstlerisch-pädagogische Lcitcrin "Die Clown Doktoren 8.V", lWiesbaden,

Deutschland, Johannes Galli, Clown, Autor, Regisscur, Unternehmensberarer, Galli Agentur, Frei-
burg i.B., Deutschland, Peter Hain, Lic. phil., Psychologe und Psychotherapcut, Vizepräsident und
Ausbilder der Gescllschaft für klinische Hvpnose, Zürich, Schweiz, Dr. med. Dr. phi!. Rolf D.
llirsch, Facharzt für Nervenheilkundc und psychotherapeutischc Mcdizin, Gerontologe und Gcron-
topsychiateq Gcrontopsvchiatrisches Zentrum, Rheinische Kliniken Bonn, Deutschland, Dr. Eleonore
Höfner, Dipl. Psych., Psychotherapeutin, Gcschäftsführerin Deutsches Institut für Provokative The-
rapie, München, Deutschland, Erika Kunz, Musikpädagogin, thcrapcutischer Clown, Münchcn,
Deutschland, Prof. em. Dr. Reinhalt Lempp, chcm. Direktor der Abteilung 1ür Kinder- und

Jugcndpsychiatrie der Universität Tübingcn, Deutschland, Btuno Peters, Psychotherapeut und
Schauspieler, Bielefeld, Deutschland, Mediclowns, Fondation Theodora, Rencns-Lausanne,

Schweiz, Priv. Doz. Dr. phil. Willibald Ruch, Heinrich Heine Universitär, Düsseldorf, Deutschland,
Waleed A- Salameh, Ph. D., Consultant, Author, San Diego, California, USA, Dr. Michael fitze,
Dr. phil., Psvchotherapeut, Tuttlingen, Deutschland; Dozcnt am Alfred Adler Institut, Zürich,
Schweiz, Bernhard Trenkle, Vorsitzender dcr Milton Erickson Geseilschaft für klinische Hvpnosc
e.V., Rottweil, Dcutschland

Pro§ramm und lnfotmationen
Kongresszentrum Mcsse Basel, CH-4021 Bascl

Tcl. +41 61. 686 28 28, Fax +41 61 68621 85, e-mail: congress@messebasel.ch



Rehabilitationsklinik für
Stimm-, Sprach- und Sprechstörungen -Stimmheilzentrum-
Wir möchten unser Team erweitern und suchen hierfür ab Herbst 1997 eine/n

Logopäden/-i n
für unser traditionsreiches Haus.

Wir arbeiten in einem Team von Arzten/-innen, Logopäden/-innen, Stimm- und Sprachtherapeu-
ten/-innen, Psychologenlinnen, fflegekräften, Ergo- wie Physiotherapeuten/-innen und Sozialar-
beitern/-innen im gesamten Speküum der Erwachsenentherapie zur kommunikativen Rehabili-
tation unserer 92 statlonären Patienten.

Wir erwarten: Engagement für unser psychosomatisch orientiertes rehabilitatives Konzept und
Tea mbereitschaft.

Für diesen interessanten und verantwortungsvollen Tätigkeitsbereich bieten wir lhnen:

- eine angemessene Vergütung moderne Arbeitsplätze- sozialleistungen wie zusätzliche Alters- - günsiige Miiarbeiterverpfregung
versorgung, Urlaubsgeld, etc. _ tr,litnitii bei der Wohnra'umdesc'haffung

Bad Rappenau ist seit mehr als 160 Jahren als Heilbad erfolgreich. Wir sind
eines der größten Heilbäder in Baden-Württemberg und verfügen über alle
notwendigen Einrichtungen für Rehabilitation und Prävention, Urlaub und
Erholunq sowie einen hohen Wohn- und Freizeitwert.
Wenn Sie gerne unser Team ergänzen möchten, dann lassen Sie uns doch
lhre Bewerbungsunterlagen zukommen. Wir freuen uns darauf, Sie kennen-
zulernen!

Auskünfte ertcilt Herr Chefarrt 0r. Dreiner, Tel. (0 72 64) 82 - 6 03.

Kur- und Klinikverwaltung, Bad Rappcnau GmbH. SalinenstraBe 30,
749OG Bad Rappenau

Landesgruppenvorsitzende der AGFAS
Bundesvorsitzender Volker Maihack, Moers
A nsch rift de r G eschäft stelle :
AGFAS, Goethestraße 16, 47441 Moers

Landesgruppen:

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

Bayern: Dr. Elisabeth Wildegger-Lack
Tel.: 0 81 411337 18, Fax: 0 81 411337 56
(Mo u. Do 8.00-9.00 Uho

Berlrn: Manfred Düwert
Tel.:0 33 03/50 11 63

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

Bremen: Bernd Reiske (kommissarisch)
ret 04 2116 Og 94 77 (Do 20.00-21.00 Uho

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

Hessen; Wollgang Otto
Tel.: 06 41/7 71 91, Fax: 06 4117 71 91
(Di u. Do 18.OO-18.30 Uhr)

M ecklenbu rg-Vorpom me rn : Renske-Maria Hubert
Tel.:0 38 21181 44 s1 (Di.9-10 u. 14-1s Uhr)

N i edersachsen : Sabine Beckmann
Tel.: 05 11/46 34 31 (Di 18.00-20.00 Uho

Rheinland: Michael Bülhoif
felj 02 O8/2 62 32, Fax: 02 OBl2 76 27
(Mo, Di, Do, Fr 7.00-8.00 Uhr)

Rh e inl and -Pfalz: Bettina Oberlack-Werth
Tel.:0 26 54/16 00 (Mi 18.00-21.00 Uh0

Saailand: Marianne Jochum
Tel.: 0 68 25/21 03 (Mi 13.00-14.00)

Sachsen: Brigitte Schmidt
Tel.: 03 5l/4 71 43 21 (Di 18.00-20.00 Uho

Sachsen-Anhalt: Regina Schleiff
Tel.: 0 39 46nO 63 35 (Fr. 1 1-12 Uho

Schl eswi g-H ol steln. llona Bauer
Tel.: 0 43 47/38 93 (Mi 10.00-1 1 .00 Uhr)

Thü ringen : 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 Uho

Ansprechpaftner für die Belange der Angestellten sind:

Birgit Appelbaum, Tel.: 0 28 41150 29 88
(7.Oo-7.30 u. abends nach 21.OO Uhr)

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



Die Sprachheilarbeit

verlag modernes lernen . Hohe Str. 39

44139 Dortmund

PVSI, Deutsche Post AG, ,,Entgelt bezahlt", K 11772

Therapiespiele von Prolog

DuoDiff
Minimaloaare

in Spiet unil Therapie
Das neue Spiel von Prolog:
> 40 Minimalpaare (80 Einzelkarten) können auf 20 Legevorlagen

(für jeweils 4 Einzelkarten) einander zugeordnet werden
> kind- und erwachsenengerechte Anwendbarkeit
> vielfähige Anwendungsmöglichkeiten für phonematisches

Dif f erenzierungstraining, Dyslalietherapie, Legasthenietherapie,
spielerisches Zuordnen wortklangähnlicher Bilder, Erweiterung der
auditiven Merkspanne, phonematische Störungen bei Aphasie

he und Gedächtnis

Das bewährte Spiel von Prolog:
> Thematisierung von 25 Alltagssituationen ä 6 Bild-/Schriftkarten

(insgesamt'1 50 Karten)
> eine Vielzahl möglicher Kombinationen (Nomen - Verb, lnfinitiv -

f lektierte Verbf orm, SPO-Sätze, Bild-Schrift-Zuordnung)
) Anwendung als Gedächtnisspiel in über zehn verschiedenen

Ka nenkombinationen

Memogym
Sprac

in Spiel und Therapie

Memogym Il

Preis pro Spiel; 79,- DM.

Telefonirche Be.tollung:

02241318725
Telefax:

a22A13187 26

PnoLoc

Ober- und Unterbegriffe
irx Spiel *xmd Therapie
Ein neues erwachsenengerechtes Bildkartenspiel von ProLog:
> 156 alltagsrelevante Btld-/Schriftkarten
) 52 Unterbegrif{e können 13 Oberbegriffen zugeordnet werden
> jede Kategorie wird mit einem zentralen Verb assoziiert
> vielseitig einsetzbar als Therapiematerial für semantisch-lexlkalische

Ubungen bei Aphasie

SCHMID & ENDER

Gesellschaft für
sprachthe ra peuti sche

Hilfsmittel GbR

Weißenburgstraße 42

53175 Bonn/

Bad Godesberg

Die Spiele sind auch in einer hochwertig verarbeiteten Holzbox erhältlich.
Diese Kombikiste erleichtert lhnen das Ordnen und Variieren der Karten.

Holzkiste: 35,- DM*, Kiste + Spiet: 1O9,- DM*
" Die Preise verstehen sich incl. 15 % Mehrwertsteuer, zzgl. Versand

Jetzt auch auf CD-ROM I
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