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Auf ein Wort 

 

Ulrike de Langen-Müller 

„Ich mag Dich ja, aber die Krawatte gefällt mir 
nicht" —Über Nächstenliebe und Diskussionsfreude 

Wir Pädagogen sind tolerant. Wir se-
hen den Menschen und sein Verhalten 
im Licht der Ganzheitlichkeit und im 
Spannungsfeld von Genetik und Sozia-
lisation. Wir Sprachheilpädagogen 
üben uns in Toleranz gegenüber den 
verschiedenen Ausprägungen kommu-
nikativer Verhaltensweisen. „Das Ich 
wird erst am Du zum Ich" (M. Buber) 
— freundlich zugewandt nehmen wir 
die Nachricht unseres Gesprächspart-
ners auf, erkennen seinen biographi-
schen Hintergrund und sein Kommu-
nikationsbedürfnis, nicken verständnis-
voll und verinnerlichen die Gedanken. 
Zwar zeigt der Alltag, dass idiosynkra-
tische Wahrnehmungsschwächen zahl-
reiche Missverständnisse hervorbrin-
gen können, doch unser gegenseitiges 
Verständnis möchte grenzenlos sein, 
weil wir, zumindest publizistisch, den 
Besitz der Wahrheit nicht für uns kon-
statieren, jedenfalls nicht ohne Abwä-
gung aller Bedingungsfaktoren und zu-
grundeliegenden komplexen Struktu-
ren. So herrscht denn Frieden in der 
sprachheilpädagogischen Literatur, ein 
freundliches Nebeneinander von wis-
senschaftlichen, didaktischen, thera-
peutischen und manchmal auch ein 
wenig ideologischen Standpunkten. 

Und doch war da mal was ... da fand ein 
Streit statt, ganz öffentlich in unserer 
Sprachheilarbeit — wie verletzend ... 
können die zwei das nicht persönlich 
... 1998/1999 stritten zwei renommier-
te Forscher im Bereich der Sprachent-
wicklungsstörungen hin und her über 
die Störungs- und Individuumsspezifi-
tät des entwicklungsproximalen Ansat-
zes in der Dysgrammatismustherapie. 
Gespickt mit Detailwissen und argu- 

mentativer Kraft lassen zwei den Le-
ser an einer spannenden Diskussion 
teilhaben und fordern ihn zur Teilnah-
me an der Suche nach der Wahrheit, 
zur mentalen Stellungnahme heraus. 

Ungeachtet der Missstimmung und 
persönlichen Verletzungen, die eine 
derartige Diskussion hervorbringen 
oder nach sich ziehen mag, wird manch 
einer von Ihnen es auch schade gefun-
den haben, dass es so schnell wieder 
still war und kein anderer den Diskus-
sionsfaden weiterspann. Wissenschaft-
lich intendierter, statt „inszenierter 
Streit" (Fromm / Schöler 1999, SHA, 
Heft 4) — davon kann der Leser nur pro-
fitieren. Was wäre eine Tageszeitung 
ohne ihre Leitartikel und Kommen-
tare? 

Mir ist nicht bekannt, ob die zwei Au-
toren von damals abends beim Bier ei-
nen freundschaftlichen Umgangston 
pflegen — wenn ja, mögen sie, diese 
unsere Lehrer in Dysgrammatismusfra-
gen, uns auch diesbezüglich Vorbild 
sein: bleiben wir doch ruhig auf der 
Beziehungsebene so wie wir sind — fair 
und verständnisvoll, aber üben uns auf 
der Sachebene etwas mehr in der kriti-
schen Auseinandersetzung und kon-
trastiven Kommentierung — frei nach 
Watzlawick ist es doch kein Grund zur 
Scheidung, wenn die Krawatte auf dem 
Gabentisch nicht den Geschmack ge-
troffen hat. Die Vermischung der Be-
ziehungs- und der Sachebene erst ist 
die Keimzelle des Konflikts — aber im 
Falle einer Fach- und Verbandszeit-
schrift der Auftakt zur Langeweile, 
wenn sie vorsorglich zum Schweigen 
führt. 

In dieser Ausgabe der Sprachheilarbeit 
wird Ihnen etwas Neues begegnen. 
Erstmals versuchen wir uns mit einem 
Diskussionsforum anlehnend an das 
Vorbild internationaler Zeitschriften. 
Frau Professor Pixa-Kettner aus Bre-
men war bereit, ihr Manuskript — eine 
Überblicksarbeit zum Thema Elternar-
beit in der Therapie von Kindern mit 
Sprachentwicklungsstörungen — als 
Grundlage für eine Diskussionsrunde 
zu diesem Thema zur Verfügung zu 
stellen. Acht eingeladene Autorinnen 
ergänzen mit Begriffen, Fakten und 
Neuerungen (Dr. Ute Ritterfeld), wei-
sen auf die besonderen Probleme der 
Elternarbeit in der Frühförderung hin 
(Marina Strothmann ), zeigen Zu-
kunftsperspektiven für die Aus- und 
Weiterbildung auf (Prof. Dr. Nitza 
Katz-Bernstein) und berichten aus der 
Praxis (Dagmar Ludwig, Eva-Maria 
von Netzer, Regina Schleifft Judith Smit 
und Dr. Elisabeth Wildegger-Lack). 

Auf diesem Wege möchte ich mich im 
Namen der Redaktion bei allen Auto-
rinnen sehr herzlich für ihre Bereit-
schaft, eine Stellungnahme zu verfas-
sen bzw. zu erlauben und für das Mit-
tragen einer Idee bedanken. 

o‚i 
(Dr. Ulrike de Langen-Müller ist 
Sprachheilpädagogin in einer neuro-
logischen Rehabilitationsklinik mit an-
gegliederter sprachtherapeutischer 
Ambulanz und seit September 2000 
Redakteurin dieser Fachzeitschrift.) 
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Dannenbauer: Chancen der Frühintervention ... 

Friedrich Michael Dannenbauer, München 

Chancen der Frühintervention bei spezifischer 
Sprachentwicklungsstörung 

1. Einleitung 

Seit einigen Jahren wird in Deutsch-
land der Begriff „Spezifische Sprach-
entwicklungsstörung" immer häufiger 
gebraucht. Offensichtlich scheint er 
sich nun auch im Bereich der Praxis 
gegen andere Klassifikationsbegriffe 
wie Dysgrammatismus, Sprachent-
wicklungsverzögerung oder Entwick-
lungsdysphasie durchzusetzen. Dieser 
Terminus, der von der amerikanischen 
Bezeichnung specific language impair-
ment (oder abgekürzt SLI) abgeleitet 
ist, wird bei massiven Störungen der 
Sprachentwicklung angewendet, so-
fern diese nicht in einem funktionalen 
Zusammenhang mit anderen Primärbe-
einträchtigungen wie geistiger Retar-
dierung, Hörschädigung, neurologi-
schen Anomalien oder soziopsychi-
schen Fehlentwicklungen stehen 
(Leonard 2000). Dem Adjektiv „spe-
zifisch" kommt also insofern eine be-
sondere Bedeutung zu, als es zum Aus-
druck bringt, dass eine sprachspezifi-
sche Entwicklungsstörung gemeint ist, 
deren Vorkommen, Art und Ausmaß 
sich nicht als Konsequenz einer anders-
artigen Störung erklären lassen. In der 
Internationalen Klassifikation der 
Krankheiten der Weltgesundheitsorga-
nisation (ICD-10) werden derartige 
Sprachprobleme als „umschriebene" 
Störungen bezeichnet. In jedem Fall ist 
zunächst gemeint, dass die zu Grunde 
liegenden Bedingungen der Pathogene-
se primär in den Systemen der Verar-
beitung und Repräsentation sprachli-
cher Information zu suchen sind. 
Im Grunde bringt eine solche Definiti-
on deutlicher zum Ausdruck, was 

„Spezifische Sprachentwicklungsstö-
rung" (im Folgenden SLI) nicht ist, als 
was ihre Natur nun genauer ausmacht. 
Überhaupt ist festzustellen, dass über 
die Merkmale, nach denen SLI charak-
terisiert wird, keineswegs voller Kon-
sens besteht. Meist werden folgende 
allgemeine Beobachtungen genannt: 

• Der Spracherwerb beginnt mit er-
heblicher Verspätung und ist zeit-
lich sehr in die Länge gezogen. 

• Die formalen Strukturbereiche von 
Phonologie, Morphologie und Syn-
tax sind stärker beeinträchtigt als 
Semantik und Pragmatik. 

• Einige Komponenten des gramma-
tischen Systems sind stärker von 
Stagnationen betroffen als andere, 
so dass sich mit der Zeit ein asyn-
chrones, unausbalanciertes Ent-
wicklungsmuster ergibt. 

• Die expressiven Sprachfähigkeiten 
sind nachhaltiger beeinträchtigt als 
die rezeptiven (Grimm 1995; 
1999). 

Natürlich ist diese Liste von Merkma-
len noch sehr grob und keinesfalls voll-
ständig. Sie kann im Moment aber zu-
sammen mit den erwähnten Aus-
schlusskriterien genügen, um zu ver-
deutlichen, dass SLI eine eigenständi-
ge Klassifikation für Kinder mit primär 
linguistischen Defiziten darstellen soll. 
Eine solch enge Fassung des Problems 
hat vordergründig den Vorteil, den 
Kindern nicht von vornherein eine Rei-
he bereichsunspezifischer Defizite zu 
unterstellen. Aber wird sie der Reali-
tät gerecht? Wenn man die Entwick-
lungsverläufe solcher Kinder miterlebt 

bzw. Studien über die zu Grunde lie-
genden Bedingungsgefüge und sozia-
len und kognitiven Auswirkungen über 
längere Zeiträume betrachtet, besteht 
Anlass zu der Frage: Wie spezifisch 
sind spezifische Sprachentwicklungs-
störungen? Im Folgenden will ich ei-
nige Aspekte der Entwicklung von 
Kindern mit SLI aufzeigen, die auf 
zunehmende Risiken und Lebenser-
schwernisse für die Betroffenen hin-
weisen. Daran knüpft sich die Frage, 
ob durch eine erfolgreiche Sprachthe-
rapie der Akkumulation von Entwick-
lungsproblemen entgegengesteuert 
werden kann und muss. 

2. Zur Entwicklungsdynamik 
von SLI 

2.1 Aspekte der sozio-psychischen Ent-
wicklung 

Bereits in frühesten Entwicklungssta-
dien ergeben sich für Kinder mit SLI 
besondere Risiken, die damit zu tun 
haben, dass ihre Probleme so wenig 
offensichtlich sind, d.h. keinen klaren 
Anfang haben. Wenn ein Kind zum 
ungefähr erwarteten Zeitpunkt nicht zu 
sprechen beginnt, mag es sein, dass die 
Bezugspersonen sich anfangs noch kei-
ne ernsthaften Gedanken machen oder 
sich noch vertrösten lassen. Aber all-
mählich beginnt sich doch eine erste 
Besorgnis einzustellen, die sich dahin 
gehend auswirkt, dass man zu verglei-
chen beginnt, wie der Spracherwerb 
anderer Kinder verläuft oder verlaufen 
ist. Informationen über eventuelle 
sprachliche Schwierigkeiten von Ver- 

Die Sprachheilarbeit Jg. 46 (3) Juni 2001 	103 



Dannenbauer 

wandten erhalten einen neuen Stellen-
wert. Die Versuche, das Kind zum 
Sprechen zu stimulieren werden drän-
gender. Die Beunruhigung mischt sich 
womöglich mit Gefühlen der Schuld-
zuweisung an sich selbst und andere. 
In der Tat ist es für Mütter und Väter 
oft schwer zu verstehen, warum ihr 
Kind nicht sprechen lernt wie andere 
Kinder auch, wenn es ansonsten eine 
unauffällige Entwicklung durchzuma-
chen scheint. Manchmal wird dem 
Kind auch unbewusst oder offen un-
terstellt, es würde sich nicht genügend 
Mühe geben. Diese „Grauphase" des 
Übergangs bis zur Erkennung und An-
erkennung des Problems kann unter 
Umständen viele Monate lang dauern, 
bis professionelle Beratung und Hilfe 
in Anspruch genommen wird. Sie ist 
für die Beteiligten ausgesprochen be-
lastend (vgl. Dannenbauer 1993). 
Die Folge dieses Sachverhalts zeigt 
sich schon bald in einer Veränderung 
der Interaktion des Kindes mit seinen 
Bezugspersonen. Sowohl die fein auf 
das kindliche Entwicklungsniveau ab-
gestimmte Verhaltensrhythmik der „in-
tuitiven elterlichen Didaktik", die den 
kommunikativen Fähigkeiten der Kin-
der ständig neue Anstöße gibt (Pa-
pouvsek 1994), als auch das Antwort-
verhalten der Kinder kann eine zuneh-
mend ungünstigere Ausprägung anneh-
men. Dabei ist den Bezugspersonen 
keine Alleinschuld zuzuweisen. Ihr 
Verhalten wird ebenso vom Kind ge-
steuert, wie sie umgekehrt auf das Kind 
einwirken. In retrospektiven Befragun-
gen erklärten betroffene Mütter, dass 
ihnen ihr Kind schon früh rätselhaft 
und anders erschienen sei. Vor allem 
habe es auf ihre Kommunikationsbe-
mühungen oft nicht konstruktiv rea-
giert, was manchmal als frustrierend 
empfunden wurde (Wulbert et al. 
1975). 
Wie einschneidend sich das häusliche 
Interaktionsklima dadurch verändern 
kann, zeigt eine Untersuchung mit dem 
„Caldwell Inventory of Home Stimu-
lation" bei Müttern mit sprachentwick-
lungsgestörten Kindern im Vorschul-
alter (Wulbert et al. 1975). Sie unter-
schieden sich von Müttern mit sprach-
unauffälligen Kindern vor allem in fol- 

genden Merkmalen der Interaktion: Sie 
sprachen wesentlich weniger freund-
lich und anerkennend mit ihrem Kind 
und über ihr Kind und liebkosten es 
seltener. Sie reagierten auf scheinba-
res Fehlverhalten der Kinder wesent-
lich häufiger mit Schreien, Drohungen 
und Schlägen, während die Mütter nor-
maler Kinder sich in solchen Situatio-
nen meist recht effektiv auf Diskussio-
nen einließen. Der krasseste Unter-
schied betraf „maternal involvement", 
das mütterliche Engagement für kind-
liche Entwicklungsfortschritte. Hier 
erhielten die sprachentwicklungsge-
störten Kinder 27, die normalen 79 von 
100 Punkten. Die Autorinnen stellten 
fest, dass die Mütter zwar gewissenhaft 
waren in der Erfüllung der physischen 
Bedürfnisse ihrer Kinder, dass sie aber 
weniger interagierend als parallel mit 
ihnen lebten. Sie verbrachten weniger 
Zeit in strukturierten Spielperioden mit 
dem Kind und ermutigten es seltener 
neue Dinge zu lernen. Auch die Ver-
sorgung mit angemessenem Spielma-
terial und die Vielfalt der täglichen Sti-
mulation waren signifikant unter dem 
Niveau, das bei normalen Kindern er-
mittelt wurde. Diese Unterschiede wa-
ren unabhängig vom sozioökonomi-
schen Status der Familien. Noch er-
staunlicher war jedoch die Tatsache, 
dass sich in der gleichen Untersuchung 
keinerlei Unterschiede zwischen Fami-
lien mit normalen Kindern und Fami-
lien mit Down Syndrom-Kindern erga-
ben. Offensichtlich gelingt es Bezugs-
personen von Kindern mit Down Syn-
drom besser, mit den Entwicklungspro-
blemen ihrer Kinder zurecht zu kom-
men. Von Anfang an kann das Problem 
klar in den Blick gefasst werden. Man 
kann sich Rat holen, die Konsequen-
zen abschätzen, sich letztlich mit der 
Situation abfinden und das Kind inner-
lich annehmen. Bei Kindern mit SLI 
gelingt dies anscheinend weniger, weil 
— wie gesagt — die Probleme weniger 
offensichtlich sind und eine längere 
Phase der mehr oder weniger offenen 
Verunsicherung und Beunruhigung oft 
zur Etablierung nicht optimaler Inter-
aktionsmuster führt. 
Ferner kommt hinzu, dass sich das 
Verhalten von Kindern mit SLI unter 

diesen Bedingungen weiter in ungünsti-
ger Weise entwickeln kann. Die massi-
ven Beeinträchtigungen der Kommuni-
kation bedingen häufig kompensatori-
sche Verhaltensweisen bei Kindern, die 
von ihrer Umwelt als problematisch 
empfunden werden. Dies zeigt sich be-
reits zu einem erstaunlich frühen Zeit-
punkt, bei dem eine zweifelsfreie Dia-
gnose von SLI noch kaum möglich ist, 
z.B. bei 2 1/2-jährigen Kindern. In ei-
ner Untersuchung mit 34 Kindern, die 
noch über keine 20 Wörter verfügten, 
wurden signifikant mehr Anzeichen 
negativen Verhaltens wie Schreien, 
Weinen oder Schlagen registriert als 
bei einer normal entwickelten Kon-
trollgruppe. Dabei stellten neutrale 
Beobachter noch deutlichere Unter-
schiede fest, als die Mütter (Caulfield 
et al. 1989). Es ist in der Tat nicht zu 
übersehen, dass viele Kinder mit SLI 
im Vergleich zu unauffälligen Kindern 
deutlich mehr Probleme des Verhaltens 
und der Emotionalität aufweisen. Ag-
gressivität, Rückzugsverhalten, fluktu-
ierende Aufmerksamkeit, Ängstlich-
keit und Hyperaktivität gehören zu den 
am häufigsten beschriebenen Auffäl-
ligkeiten (Prizant et al. 1990). Die er-
schwerten Entwicklungsumstände ein-
schließlich der den Sprachproblemen 
zu Grunde liegenden Bedingungsgefü-
ge führen bei einem überproportional 
hohen Anteil der Kinder im Laufe der 
Zeit zu „psychiatrischen" Problemen 
(im Sinne der Amerikanischen Psych-
iatriegesellschaft, vgl. Cantwell / Bak-
er 1987)). Man nimmt einen Prozent-
satz von etwa 40 an. Auf jeden Fall 
ergibt sich ein deutliches Risiko für die 
soziale Entwicklung, das bereits die 
Familien mit erheblichem Stress bela-
sten kann. 
Verstärkt wird dieser Trend durch die 
reduzierte Akzeptanz, die Kinder mit 
SLI von ihren Altersgenossen erfahren, 
da sie die Mittel der Sprache zur Ein-
leitung, Aufrechterhaltung und Regu-
lation von Dialogen unzureichend nüt-
zen können. Die häufige Zurückwei-
sung und Herabsetzung durch „Peers" 
hat natürlich bisweilen fatale Auswir-
kungen auf das Selbstwertempfinden 
und manche Kinder beginnen, sich aus 
der Interaktion mit Gleichaltrigen zu- 
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rückzuziehen. Andere wählen kompen-
satorische Strategien, die allerdings 
von der sozialen Umwelt negativ be-
wertet werden, so dass die betroffenen 
Kinder als sozial unreif und kognitiv 
beschränkt wahrgenommen werden. 
Dadurch ergibt sich eine weitere Ein-
schränkung der Lernerfahrungen. Nach 
dem Modell der negativen Spirale so-
zialer Konsequenzen (Rice 1993) lau-
fen die Kinder Gefahr, „eine Außen-
seiterkarriere mit niedrigem Selbstver-
trauen und sozialen Problemen zu 
durchlaufen" (Grimm / Wilde 1998, 
471). 

2.2 Aspekte der sprachlich-kognitiven 
Entwicklung 

Nach den Ergebnissen der sogenann-
ten Outcome-Forschung, d.h. Nachfol-
geuntersuchungen im Jugend- und Er-
wachsenenalter, ist SLI ein Störungs-
bild, das sehr ernst zu nehmen ist und 
in vielen Fällen persistiert, selbst wenn 
für Laien keine dramatischen Sprach-
schwächen mehr erkennbar sind. Ty-
pischerweise verläuft die Symptoment-
wicklung ungefähr folgendermaßen: 
Zu Beginn stehen die geringe Ver-
ständlichkeit und das eingeschränkte 
und nur langsam wachsende Lexikon 
im Vordergrund. Nach dem verspäte-
ten Einsetzen kombinatorischer Spra-
che tritt bei zunehmender Verständ-
lichkeit der Dysgrammatismus immer 
deutlicher in Erscheinung und domi-
niert für einige Jahre das Erscheinungs-
bild. Allerdings ranken sich um diesen 
meist weitere sprachliche Probleme, 
die während der Schulzeit offensicht-
lich werden. Dazu gehören beispiels-
weise die geringe Organisation von 
Erzählstrukturen, reduziertes Textver-
ständnis, eingeschränkte metasprachli-
che Fähigkeiten speziell im Bereich des 
phonologischen Bewusstseins, Wort-
findungsschwierigkeiten und zum Teil 
extreme Probleme mit dem Schrift-
spracherwerb. Zwischen 40 und 70 
Prozent wird der Anteil der Kinder ge-
schätzt, die Lesen und Schreiben nur 
mit enormer Mühe oder gar nur unzu-
reichend lernen können (Catts et al. 
1994). Dadurch entgeht den Kindern 
wiederum der außerordentliche Ent- 

wicklungsanschub, der durch das Le-
sen bewirkt wird, z.B. im Bereich des 
Sprachbewusstseins, des allgemeinen 
Weltwissens und in der Erweiterung 
und Vernetzung des Lexikons. Statt 
dessen häufen sich die Schwierigkei-
ten im Unterricht. 
Ferner ist zu berücksichtigen, dass Kin-
der mit SLI in der Regel kein unbeein-
trächtigtes Sprachverständnis haben, 
selbst wenn sie den Eindruck einer le-
diglich expressiven Störung erwecken. 
Bishop (1997) hat in ihrem preisge-
krönten Buch „Uncommon understan-
ding" eine Fülle von Indizien zusam-
mengetragen, dass Kinder mit SLI auf 
fast allen Ebenen der rezeptiven 
Sprachverarbeitung Schwierigkeiten 
aufweisen, besonders auch im Bereich 
der grammatischen Dekodierung. Un-
tersuchungen mit sehr differenzierten 
Aufgabenstellungen — z.B. mit Hand-
puppe und Satzpaaren wie give her the 
dog food und give her dog the food —
können nachweisen, dass die Kinder 
formale grammatische Hinweise nicht 
zureichend nutzen und mit semanti-
schen Strategien das Gemeinte zu er-
schließen versuchen. Das ist mühsam 
und oft nicht erfolgreich, wie jeder 
nachvollziehen kann, der ohne perfek-
te Kenntnisse einer fremdsprachigen 
Debatte zu folgen versucht. 
Auch wenn die Kinder irgendwann im 
Verlauf der Schulzeit die auffälligsten 
Symptome von SLI so weit überwin-
den, dass sie in alltäglichen Unterhal-
tungen nicht mehr auffallen, so sind 
ihre Fähigkeiten der Sprachverarbei-
tung keineswegs als normal einzu-
schätzen. Schöler et al. (1998) haben 
dies mit gezielten Aufgabenstellungen 
wie dem Nachsprechen von Kunst-
w ortsätzen und dem Erkennen und 
Korrigieren von Fehlern in Texten bei 
Jugendlichen mit 15 und 16 Jahren 
nachgewiesen. Die Jugendlichen 
machten kaum weniger Fehler wie 10 
Jahre zuvor bei der Erstuntersuchung. 
Auch Tomblin et al. (1992) konnten bei 
jungen Erwachsenen mit Hilfe einer 
Testbatterie, die sich auf rezeptiven 
Wortschatz, Satzverständnis, Recht-
schreibung, Erkennung geschriebener 
Wörter, Diskrimination von Tonfol-
gen, Nachsprechen von Sätzen und die 

semantische und syntaktische Qualität 
ihrer Spontansprache bezog, die ehe-
mals sprachentwicklungsgestörten Per-
sonen mit enorm hoher Treffsicherheit 
von normal entwickelten Kontrollper-
sonen unterscheiden, obwohl die Be-
troffenen nach eigenem Bekunden kei-
ne Kommunikationsprobleme mehr 
hatten und ein ganz normales Leben 
führten. 
Diese anscheinend überdauernde 
Schwäche der Sprachverarbeitung 
wirkt sich aber im schulischen Lernen 
besonders verhängnisvoll aus, da Spra-
che nicht nur Ziel und Gegenstand, 
sondern auch Medium des Unterrichts 
ist. Der mündliche und schriftliche 
Sprachumsatz im Lauf eines Unter-
richtsvormittags ist enorm. Und gera-
de hierfür ist die Kapazität der Kinder 
mit SLI besonders eingeschränkt. Das 
wird von Lehrern manchmal nicht aus-
reichend in Rechnung gestellt. Es 
kommt daher nicht selten vor, dass die 
Kinder durch sprachliche Überstimu-
lation rasch unter Stress geraten und 
dem Unterricht nur noch zum Teil fol-
gen können. Außerdem wird die inne-
re Beteiligung von Sprache als Sym-
bolsystem immer wichtiger in vielen 
kognitiven Prozessen, etwa des Ge-
dächtnisses, des Schlussfolgerns, des 
Problemlösens, des induktiven und 
deduktiven Denkens usw., die im schu-
lischen Lernen und darüber hinaus eine 
zentrale Rolle spielen (Lurija 1982). 
So bleiben die betroffenen Kinder im-
mer mehr hinter den Leistungsstan-
dards zurück. Grimm (1995) spricht 
von einer sich immer weiter öffnenden 
Schere, an der auch die Mitwelt betei-
ligt ist, wenn sie auf Grund der sprach-
lichen Einschränkungen auf eine allge-
meine Entwicklungsbeeinträchtigung 
schließt und sich dementsprechend ver-
hält. Ihre Auswertung von Mutter-
Kind-Dialogen zeigte, dass Mütter mit 
4 1/2-jährigen sprachentwicklungsge-
störten Kindern eine direktive und kon-
trollierende Sprache verwendeten, ih-
ren Kindern ständig quizartige Fragen 
stellten und ihnen erheblich weniger 
Denkanstöße vermittelten als Mütter 
ihren normal entwickelten 2 1/2-jähri-
gen. Angesichts potenziell intakter ko-
gnitiver Fähigkeiten stellt dies eine ris- 
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kante Unterforderung dar. 
All diese Umstände verdeutlichen, dass 
Kinder mit SLI es zunehmend schwe-
rer haben, mit ihren Altersgenossen 
mitzuhalten. Dies wirkt sich auch bei 
der gemessenen Testintelligenz aus. 
Immer wieder lässt sich das Phänomen 
des abrutschenden IQ beobachten. Bei-
spielsweise hatte der von Ute Haffner 
(1995) beschriebene Daniel zuerst eine 
mit dem CFT (culture fair test) gemes-
sene nonverbale Testintelligenz von 
106, die nach etwas mehr als 2 Jahren 
auf 86 gesunken war. Das deckt sich 
mit verschiedenen Untersuchungser-
gebnissen. Beispielsweise hatten die 
jungen Erwachsenen in der erwähnten 
Studie von Tomblin et al. (1992) im 
Durchschnitt einen IQ, der um fast 10 
Punkte niedriger lag als der, den sie als 
sprachentwicklungsgestörte Kinder er-
zielt hatten. Das dürfte nicht sein, da 
beide mit dem „Wechsler"-Intelligenz-
test gemessen waren, der für Kinder 
und Erwachsene normalerweise eine 
hohe Konsistenz aufweist. Es gibt so-
gar noch dramatischere Ergebnisse. 
Beispielsweise zeigten fünf schwer 
sprachentwicklungsgestörte Kinder in 
einer Studie von Paul / Cohen (1984) 
im Zeitraum von fünf Jahren einen 
Abfall ihres durchschnittlichen IQ von 
99 auf 63. Man muss dabei bedenken, 
dass ein IQ von 63 für ein exakt 8-jäh-
riges Kind bedeutet, dass es erst das so 
genannte „mentale Alter" eines 4,2 
Jahre alten Kindes erreicht hat. Sogar 
in Querschnittsuntersuchungen kann 
das Phänomen des abrutschenden IQ 
festgestellt werden. J. Stark (zit. n. 
Leonard 1998) testete bei sprachent-
wicklungsgestörten Kindern ohne all-
gemeine Entwicklungsverzögerung 
den nonverbalen IQ mit zwei Testver-
fahren (CMMS, LIPS) und erzielte da-
bei in den drei Altersgruppen von 3-5, 
5-7 und 7-9 Jahren Werte von 100, 87, 
73 bzw. 94, 89 und 79. 
Es ist also nicht erstaunlich, dass sich 
bei vielen Kindern, die ursprünglich 
umschriebene SLI zunehmend erwei-
tert zu einer allgemeinen Lernbehinde-
rung. Maxwell / Wallach (1984) spre-
chen in diesem Zusammenhang von 
der language learning disabilities con-
nection. In der Tat ist der Anteil der 

eigentlich als Fälle von SLI zu klassi-
fizierenden Personen in den Anfangs-
klassen der Schulen für Lernbehinder-
te mit annähernd 30 % realistisch ein-
geschätzt. Es würde aber die Sachlo-
gik auf den Kopf stellen, wenn man 
postulierte, die Kinder hätten Sprach-
schwierigkeiten in Folge ihrer Lernbe-
hinderung, wie dies manche Schulad-
ministratoren tun. In Wirklichkeit sind 
viele Lernbehinderungen sprachlich 
bedingt und nur über erfolgreiche Ver-
besserung sprachlicher Kompetenzen 
zu verändern. Dies hat die amerikani-
sche special education seit langem er-
kannt. 

3. Lässt sich die Entwicklungs-
spirale von SLI verhindern? 

Kinder mit SLI sind also in hohem Maß 
Risiken der geistigen, sozialen und 
schulischen Entwicklung ausgesetzt. 
Dies hat die outcome-Forschung zwei-
felsfrei nachgewiesen. Natürlich muss 
das nicht bei jedem Kind weitgehend 
auf die gleiche Weise der Fall sein. 
Aber die Folgeprobleme sind ernst ge-
nug, dass man sich fragen muss: Kann 
man der Entstehung weit streuender 
Fehlentwicklungen entgegensteuern? 
Kann man vielleicht sogar die spezifi-
sche Sprachentwicklungsstörung selbst 
verhindern? Ist also Prävention mög-
lich? Leider wissen wir hierüber noch 
relativ wenig. Zu Recht beklagt Han-
nelore Grimm (1999), dass Prävention 
ein sträflich vernachlässigtes Gebiet 
der Sprachentwicklungsforschung dar-
stellt. Aber einige empirische und theo-
retische Hinweise gibt es doch, die uns 
Hoffnung machen, dass man einer Ak-
kumulation von Entwicklungsproble-
men zuvorkommen kann, und dass da-
bei die Sprachtherapie eine herausra-
gende Rolle spielt. 

3.1 Einige empirische Ergebnisse 
Unter Bezug auf die Literatur zur 
Sprachtherapie stellt Leonard (1998, 
130) fest, dass Kinder mit SLI bei feh-
lender Sprachtherapie immer weiter 
hinter ihre Altersgenossen zurückfal-
len, wobei sie Sprache auch nicht an-
gemessen als geistiges Werkzeug ge- 

brauchen können. Wenn sie dagegen 
erfolgreich Sprachtherapie erhalten, 
können sich einerseits ihre sprachli-
chen Fähigkeiten und somit auch ihre 
Ergebnisse in den Verbalteilen von In-
telligenztests verbessern; andererseits 
bewältigen sie die sprachliche Media-
tion leichter, die auch in nonverbalen 
Intelligenztests zum Einsatz kommt. 
Das heißt, dass ihr nonverbaler IQ nicht 
weiter absinkt. Einer Studie von R. 
Stark et al. (zit. n. Leonard 1998) lässt 
sich ein solcher Hinweis entnehmen. 
Die Kinder mit SLI in ihrer Nachfol-
geuntersuchung waren zuerst als 6-jäh-
rige getestet worden. Nach vier Jahren, 
in denen sie an sprachtherapeutischen 
Programmen teilnahmen, wurden sie 
erneut getestet. Es zeigte sich, dass ihr 
verbaler IQ in dieser Zeitspanne signi-
fikant angestiegen war. Bei dem non-
verbalen IQ war diesmal das Phäno-
men des Absinkens nicht festzustellen. 
Er blieb bei diesen Kindern konstant. 
Da die innere Beteiligung von Sprache 
an kognitiven Prozessen mit zuneh-
mendem Alter immer wichtiger wird, 
erscheint es durchaus plausibel, dass 
erfolgreiche Sprachtherapie sich direkt 
auf die geistige Leistungsfähigkeit von 
Kindern auswirken kann. Besonders 
dann, wenn die Sprachtherapie früh 
einsetzt und das kindliche Gehirn noch 
über mehr kompensatorische Plastizi-
tät verfügt, müsste dem Phänomen des 
abrutschenden IQ entgegengesteuert 
werden können. Allerdings ist die In-
terdependenz von sprachlichen Lern-
fortschritten und Intelligenz bisher erst 
sehr lückenhaft erforscht. Man muss 
aber hellhörig werden, wenn Leonard 
(1998) einer der renommiertesten Ex-
perten beim Thema SLI, eine Präven-
tion des Schereneffekts beim IQ durch 
Sprachtherapie für möglich hält. 
Präventive Wirkungen von Sprachthe-
rapie lassen sich aber auch in anderen 
Bereichen feststellen. Hierfür ist eine 
Studie von Robertson / Ellis Weismer 
(1999) aufschlussreich, die zwar mit 
sogenannten late talkers zwischen 
1 3/4 und 2 1/2 Jahren durchgeführt 
wurde, aber doch etwa zur Hälfte Kin-
der mit SLI enthalten haben dürfte. 
Kinder mit persistierender SLI sind 
nämlich grundsätzlich auch late tal- 
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kers, die mit ca. 2 Jahren über ein Le-
xikon von weniger als 50 Wörtern und 
keine produktiven Wortkombinationen 
verfügen. Etwa 50 % der late talker 
können innerhalb von ca. 1 1/2 Jahren 
zu der Altersnorm aufschließen. Da 
aber auch bei ihnen die Prognose für 
die spätere Entwicklung nicht unbe-
denklich ist, gilt es, auch für sie die 
Möglichkeiten der Prävention zu erfor-
schen und auszuschöpfen (Grimm 
1999). In der Sprachtherapie wurde 
nun versucht, Zweiwortäußerungen zu 
stimulieren, den Sprachumsatz an 
Wörtern zu erhöhen, die Zahl der un-
terschiedlichen Wörter zu vermehren 
und den Prozentsatz der verständlichen 
Äußerungen zu steigern. Alle Kinder 
waren zuvor einer genauen Überprü-
fung ihres erreichten Sprachentwick-
lungsstandes unterzogen worden. Nur 
ein Teil der Kinder erhielt jedoch die-
se Sprachtherapie, während der ande-
re Teil als Kontrollgruppe diente. 
Die Therapie war folgendermaßen ge-
staltet: Interaktiv und kindzentriert, vor 
allem auf den Wortschatz abzielend, in 
vertraute Routinesituationen organi-
siert, mehrere Tage jeweils auf ein an-
sprechendes Thema bezogen. Die 
Sprachtherapeutinnen präsentierten si-
tuationsgerecht in diesem Rahmen 
leicht verlangsamt und betont den 
sprachlichen Input, indem sie Techni-
ken verwendeten, die aus dem „stüt-
zenden" und aufmerksamkeitssteuern-
den Sprachverhalten von Müttern ab-
geleitet waren: Parallelsprechen, Ex-
pansion, Extension und Umformung. 
Die Therapie wurde in Kleingruppen 
zweimal pro Woche jeweils 75 Min. 
über einen Zeitraum von 12 Wochen 
durchgeführt. Dann wurden die Fort-
schritte der linguistischen Fähigkeiten 
im Vergleich zur Erstuntersuchung 
gemessen. In allen Bereichen unter-
schied sich der Zuwachs bei der The-
rapiegruppe hochsignifikant von dem 
Zuwachs bei der Kontrollgruppe. In 
den meisten geprüften Bereichen hat-
ten sich die Werte verdoppelt, während 
bei den Kontrollkindern nur geringe 
Zunahmen festzustellen waren. 
Das Interessanteste an dieser Studie 
sind nicht so sehr die breitstreuenden 
linguistischen Fortschritte, die zumin- 

dest kurzfristige Effizienz erkennen 
lassen. Es waren in dieser Studie näm-
lich auch mit standardisierten Instru-
menten die soziale Reife der Kinder 
und der elterliche Stressindex (bezüg-
lich ihres Kindes) erhoben worden. 
Obwohl die sozialen Fähigkeiten der 
Kinder nicht das Ziel der Therapie und 
die Eltern nicht direkt involviert wa-
ren, ergaben sich auch in diesen bei-
den Bereichen hochsignifikante Ver-
besserungen bei der Therapiegruppe 
gegenüber der Kontrollgruppe. Die so-
zialen Erfahrungen in der Spielgruppe 
bewirkten vor allem Zunahmen der 
Werte bei den Prüfposten „interperso-
nale Beziehungen" und „Spiel- und 
Freizeitverhalten". Der elterliche 
Stressindex reduzierte sich vor allem 
durch eine bessere Einschätzung der 
Akzeptabilität sowie der Responsivität 
des Kindes. Anscheinend veränderte 
sich also die elterliche Wahrnehmung 
ihres Kindes in positiver Richtung. Die 
Studie ist ein wichtiger Beitrag zu der 
wachsenden Erkenntnis, dass Sprach-
therapie zu den wichtigsten Wirkfak-
toren bei der Prävention akkumulieren-
der Sekundärstörungen gehört. 
Ist es vielleicht sogar möglich, SLI 
selbst durch noch frühere Sprachthe-
rapie abzufangen, d.h. bei entsprechen-
den Risikokindern die Manifestation 
sprachlicher Defizite ganz zu verhin-
dern? Hierzu hat Sally Ward (1999) vor 
kurzem eine aufsehenerregende Studie 
vorgelegt. Als Screeningverfahren be-
nutzte sie einen einfachen Fragebogen 
mit nur sieben Fragen. Dieser war zu-
vor in großen Reihenuntersuchungen 
bei 9 Monate alten Kindern evaluiert 
worden und hatte dabei eine gute prä-
diktive Validität für die Entstehung von 
Sprachproblemen mit 2 Jahren gezeigt. 
Hiermit wurden nun 122 Kinder mit 
einem Durchschnittsalter von 10 1/2 
Monaten selektiert und nach einer wei-
teren Überprüfung mit fein abgestuf-
ten Skalen der Sprachentwicklung ei-
ner von drei Gruppen zugewiesen: 1. 
Kinder mit generellen Schwächen der 
selektiven auditiven Wahrnehmung 
und Aufmerksamkeit sowie rezeptiven 
und expressiven Rückständen der 
Sprachentwicklung, 2. Kinder mit nor-
malen Reaktionen auf auditive Reize, 

aber rezeptiven und expressiven 
Sprachentwicklungsrückständen und 3. 
Kinder mit lediglich expressiven Ver-
zögerungen. In diesem frühen Alter ist 
die Diagnostik sprachlicher Fähigkei-
ten oder Probleme sehr schwierig. Die 
Autorin benutzte hierzu ein aus der 
Entwicklung von 50 Babys abgeleite-
tes informelles Verfahren sowie spä-
ter die standardisierten Reynell-Skalen. 
Im Wesentlichen wurden Gesichts-
punkte erfasst wie z.B.: Reagiert das 
Kind auf seinen Namen, blickt es auf 
eine vertraute Person, wenn diese ge-
nannt wird, hat es das Stadium des bun-
ten Lallens erreicht, gebraucht es Pro-
towörter und Ähnliches. 
Die erfassten Kinder wurden möglichst 
genau parallelisiert in Therapie- und 
Kontrollgruppen (ohne Therapie) ein-
geteilt. Über 4 Monate wurde nun je-
weils zu Hause eine Therapie durch-
geführt, die von Sprachtherapeutinnen 
begonnen und von den Eltern unter Be-
treuung weitergeführt wurde. Für jede 
Therapiegruppe war ein eigenes Pro-
gramm entsprechend der sprachlichen 
Entwicklungsrückstände zusammenge-
stellt worden. Im Kern handelte es sich 
um eine konzentrierte Inputtherapie 
mit optimierter Elternsprache hervor-
gehobener Prosodie, reduzierter Kom-
plexität, bezogen auf den kindlichen 
Aufmerksamkeitsfokus, häufiger 
Selbstwiederholung usw. sowie um 
Imitationsrituale, Reime und Sprach-
spiele, Benennungsaktivitäten und 
Ähnliches. Dabei wurde das auditive 
Umfeld so strukturiert, dass selektive 
Wahrnehmung und gute Figur-Grund-
Gliederung möglich war. Bei vielen der 
Kinder wurde ergänzend eine Art Hör-
erziehung durchgeführt. Insgesamt ge-
sehen handelte es sich um eine Form 
von individueller sprachlicher Stimu-
lation, die relativ geringen Aufwand 
erforderte. Sie wurde täglich etwa eine 
halbe Stunde durchgeführt. Die 
Sprachtherapeutinnen begnügten sich 
mit jeweils vier Hausbesuchen. 
Die Effekte der Sprachtherapie waren 
außergewöhnlich deutlich: Nach vier 
Monaten erreichten die Kinder der 
Therapiegruppen signifikant höhere 
Werte als die der Kontrollgruppe. Eine 
Nachuntersuchung etwa ein Jahr nach 
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der Ersterfassung zeigte, dass jetzt fast 
alle Therapiekinder normale Tester-
gebnisse erzielten. Noch beeindrucken-
der fiel eine weitere Nachuntersuchung 
aus, als die Kinder bereits drei Jahre 
alt waren. Nur 5 % der Therapiekinder 
zeigten noch sprachliche Entwick-
lungsrückstände, während es bei den 
Kontrollkindern 85 % waren. Zudem 
waren zu diesem Zeitpunkt 24 % der 
Kinder aus der Kontrollgruppe in Spe-
zialkindergärten mit Schwerpunkt bei 
Sprech- und Sprachschwierigkeiten 
aufgenommen, aber nur 5 % aus der 
Therapiegruppe. Darüber hinaus waren 
30 % der Kontrollkinder zur Behand-
lung an Sprachtherapeuten überwiesen 
worden, aber kein einziges der Thera-
piekinder. 
Dies sind Ergebnisse, für die sich in der 
einschlägigen Literatur kein Vergleich 
findet, sowohl was das frühe Alter der 
Kinder als auch den enormen Erfolg 
der Intervention anbelangt. Es ist da-
her kein Wunder, dass sofort Einwän-
de und Forderungen nach Replikation 
erhoben wurden (z.B. Yoder 1999). In 
der Tat hat die Studie einige Unklar-
heiten und methodische Schwächen. 
Zu Beispiel erfährt man nichts über die 
Beschaffenheit der Spontansprache bei 
den Dreijährigen. Zudem sind keine 
Aussagen über Langzeiteffekte in spä-
teren Entwicklungsphasen bzw. für das 
schulische Lernen möglich. Aber die 
Zahlen sind doch beeindruckend ge-
nug, um die Hypothese zu rechtferti-
gen, dass dem Ausprägungsgrad von 
SLI präventiv durch frühzeitige 
Sprachtherapie entgegengewirkt wer-
den kann. Dabei ist es durchaus mög-
lich, dass in besonders sensiblen Pha-
sen ein relativ geringer Aufwand fein 
abgestimmter Maßnahmen einen gro-
ßen Effekt erzielen kann. Die Stimmen, 
die eine Frühintervention bereits im 2. 
und 3. Lebensjahr befürworten, werden 
auch in Deutschland immer zahlreicher 
(z. B. Grimm 1999; Penner / Wermke / 
Weissenborn / Wyman 1999). 

3.2 Ein theoretischer Ansatz 
Die Aussage über deutliche Effekte der 
Frühintervention bei geringem Auf-
wand in sensiblen Phasen lässt sich 
besonders unter Rückgriff auf die 

Theorie des schrittweisen Entstehens 
von Sprachentwicklungsstörungen von 
John Locke (1994, 1997) begründen: 
Nach seiner Auffassung unterteilt sich 
der Spracherwerb in vier Phasen, in 
denen unterschiedliche zerebrale Me-
chanismen wirksam werden. Die ersten 
beiden Phasen sind primär sozio-affek-
tiv und von der rechten Hirnhemisphä-
re bestimmt. 
• In der 1. Phase bis etwa zur Hälfte 

des ersten Lebensjahres orientiert 
sich das Kind an Gesicht und Stim-
me und lernt über deren Erschei-
nungsformen. Es beginnt auf affek-
tive Übermittlungen zu reagieren 
und diese zu interpretieren. Es ko-
ordiniert allmählich seine Lautäu-
ßerungen zeitlich im Bezug auf das 
Sprechen anderer und verfolgt de-
ren Blickrichtung, während sie 
sprechen. Es ist gefesselt von gro-
ßen Variationen stimmlicher Fre-
quenz und reproduziert unter ange-
messenen sozialen Umständen die 
Intonationsmuster anderer Perso-
nen. Nach Locke ist das Kind unter 
prosodischer Kontrolle. 

• In der zweiten Phase, die fast das 
folgende Jahr dauert, beginnt das 
Kind Äußerungen in Form von 
Wörtern und Phrasen zu erwerben, 
die es als unanalysierte prosodische 
Muster abspeichert. Schon ab 6 
Monaten erkennen Kinder einzel-
ne Wörter; mit 8 Monaten kennen 
sie im Durchschnitt 36 Wörter. Es 
handelt sich um formelhaftes 
Sprachmaterial, dessen segmentel-
le Beschaffenheit unklar bleibt. Das 
über rechtshemisphärische Mecha-
nismen eingelagerte Sprachmateri-
al erreicht allmählich eine „kriti-
sche Masse". 

• Unter dem Druck der angehäuften 
Wörter und Wendungen wird in der 
3. Phase vom etwa 20. bis 36 Le-
bensmonat das linkshemisphäri-
sche, rein linguistische Struktur-
analysesystem aktiviert. Die proso-
disch organisierten Formen werden 
nun in ihre Bestandteile dekompo-
niert, was die Entdeckung segmen-
teller Regelhaftigkeiten erleichtert 
und in der Folge die Ausbildung 
von Phonologie, Morphologie und 

Syntax ermöglicht. Diese Phase hat 
einen eigenständigen Anfang und 
zeigt sich z.B. in kreativen Überre-
gularisierungen wie „geschwimmt" 
oder „Tellern". 

• Die vierte Phase (ab 3 Jahren) ist 
integrativ unter Nutzung eines Ar-
senals zerebraler Ressourcen beider 
Hemisphären sowie elaborativ und 
befähigt zu extensivem lexikali-
schem Lernen. 

Zur Erklärung der schrittweisen Ent-
stehung von Sprachentwicklungsstö-
rungen sind nach Locke vor allem die 
zweite und dritte Phase relevant. Auf-
grund einer verlangsamten Hirnrei-
fung, die sich in perzeptuellen und 
motorischen Verzögerungen sowie in 
Defiziten der sozialen Kognition aus-
wirkt, gelingt es dem Kind nicht, mit 
Hilfe rechtshemisphärischer Verarbei-
tungsprozesse genügend Äußerungen 
zu erwerben und zu speichern. Ent-
scheidend ist dabei weniger das pro-
duktive Repertoire, als vielmehr das 
rezeptive Lexikon. Aufgrund der lexi-
kalischen Verzögerung steht gegen 
Ende des zweiten Lebensjahres nicht 
die „kritische Masse" an Sprachmate-
rial zur Verfügung, wenn sich das ab-
gegrenzte Zeitfenster öffnet, in dem 
das spezialisierte linkshemisphärische 
Strukturanalysesystem aktiviert wer-
den müsste. Dieser Mechanismus ist 
potenziell durchaus intakt, wird aber 
erst verspätet und unzureichend akti-
viert, um zuverlässig und beständig 
seine linguistische Funktion entfalten 
zu können. Mit anderen Worten: Er 
gelangt nicht zu seiner vollen Lei-
stungsfähigkeit, bis sich das Zeitfen-
ster allmählich zu schließen beginnt. 
»Inaktivierung verhält sich letztlich 
wie Schädigung" (Locke 1997, 293). 
In diesem Sinne reagiert das Gehirn. 
Unter dem Druck, Sprache aufbauen zu 
müssen, beginnt es infolgedessen zu 
kompensieren. Es bezieht homologe 
Strukturen der rechten Hemisphäre in 
die linguistische Analyse mit ein. Die-
se Gebiete um die rechte Sylvische 
Furche sind aber für die Sprachverar-
beitung weit weniger spezialisiert und 
daher auch weniger leistungsfähig. 
Wenngleich die meisten Kinder eine 
relative Unauffälligkeit erreichen kön- 
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nen, bleiben doch häufig sprachstruk-
turelle Defizite bis ins Erwachsenen-
alter zurück. Außerdem sind die rechts-
hemisphärischen Strukturen wenig ge-
eignet für mentale phonologische Ope-
rationen, wie sie beim Schriftsprach-
erwerb eine Rolle spielen, und prädis-
ponieren dadurch die Kinder für Lese-
und Rechtschreibschwierigkeiten. 
Locke (1997) verweist in diesem Zu-
sammenhang auf ein neuroanatomi-
sches Korrelat. Bei einer auffälligen 
Anzahl dieser Kinder hat man näm-
lich eine untypische Symmetrie der 
rechten und linken plana temporale 
messen können. Typischerweise ist 
das linke planum temporale (ein Ab-
schnitt am oberen Rand des Schläfen-
lappens neben der Heschel' schen 
Windung) größer als das rechte, ver-
mutlich auf Grund seiner besonderen 
Funktion in der Sprachverarbeitung. 
Bei SLI-Kindern hat man nun untypi-
sche Symmetrien gefunden, die nicht 
dadurch bedingt sind, dass das linke 
planum temporale verkleinert ist, son-
dern durch eine Vergrößerung des 
rechten planum temporale (vgl. Gau-
ger et al. 1997). Diese Besonderheit 
interpretiert Locke — im Gegensatz zu 
anderen — nicht als Ursache der Stö-
rung, sondern als Konsequenz der Tat-
sache, dass ausgeprägte lexikalische 
Verzögerungen die rechte Hemisphä-
re veranlassen, stärker in der lingui-
stischen Verarbeitung mitzuwirken als 
sie es normalerweise täte, wobei sie 
Strukturen ins Spiel bringt, die hier-
für nicht optimal geeignet sind. Es ist 
sogar denkbar, dass für eine solche 
Plastizität ein intellektueller Preis zu 
zahlen ist, da ein „Gedränge" von 
Funktionen, die um begrenzte synap-
tische Ressourcen wetteifern, die Ef-
fizienz neuer und nun überlasteter Me-
chanismen reduzieren. Dies kann auch 
die allgemeine Intelligenz betreffen 
oder auch spezielle Funktionen wie 
die visuell-räumliche Entwicklung. 
Ganz sicher enthält die Theorie von 
Locke noch „hochgradig spekulative" 
Elemente (Bishop 2000). Sie erscheint 
jedoch in weiten Teilen plausibel und 
stimmt mit etlichen der hier ange-
schnittenen Sachverhalte gut überein. 
Sie kann z.B. erklären, dass sprachli- 

ches Lernen für viele Kinder mit SLI 
gerade in den Bereichen Phonologie, 
Morphologie und Syntax mühsam und 
auch langfristig nur begrenzt erfolg-
reich ist, und dass Schriftsprachproble-
me überproportional häufig auftreten, 
weil die kompensatorischen Mechanis-
men der Sprachverarbeitung nicht op-
timal funktionieren. Sollte sie sich 
letztlich bewahrheiten, so eröffnet die-
se Theorie auch Perspektiven. Zu-
nächst einmal ist die Annahme gerecht-
fertigt, dass eine frühe und konsequen-
te Sprachtherapie zur Reorganisation 
der neurokognitiven Mechanismen bei-
trägt bzw. unter Umständen sogar die 
Ausbildung nicht-optimaler Kompen-
sationssysteme verhindert, indem sie 
dem kindlichen Gehirn die entspre-
chenden Anstöße vermittelt, bevor das 
Zeitfenster für die Möglichkeiten der 
linguistischen Strukturanalyse verpasst 
ist. 
Hierfür spricht sowohl die Therapiestu-
die von Robertson / Ellis Weismer als 
auch ganz besonders die Untersuchung 
von Ward. In beiden Fällen zielte die 
Therapie in einem außergewöhnlich 
frühen Alter (ca. 10-30 Monate) dar-
auf ab, vor allem das rezeptive lexika-
lische Repertoire der Kinder mit Nach-
druck zu erweitern. Die Erfolge waren 
sprachlich breit streuend. Die Kinder 
machten nicht nur lexikalische, son-
dern auch signifikante grammatische 
Fortschritte. Nach heutigem epidemio-
logischen Wissen wäre zu erwarten 
gewesen, dass zumindest ein Teil der 
Kinder aus Wards Studie mit 3 Jahren 
deutliche und persistierende Sprach-
probleme aufweisen würde. Das war 
offensichtlich nicht der Fall. Daher 
könnte man spekulieren, dass hier ge-
rade zum richtigen Zeitpunkt für die 
kritische Masse gespeicherten Sprach-
materials gesorgt werden konnte, die 
für eine angemessene Aktivierung des 
Strukturanalysemechanismus erforder-
lich ist. 

4. Schlussfolgerungen 

Es gibt also ernst zu nehmende Hin-
weise darauf, dass Prävention durch 
Sprachtherapie in einem doppelten 
Sinn möglich ist. Erstens kann sie dazu 

beitragen, der Entstehung von sozio-
psychischen Problemen und familiä-
rem Stress sowie einem sich vergrö-
ßernden Rückstand in der kognitiven 
Leistungsfähigkeit entgegenzuwirken. 
Diese Faktoren dürften wiederum für 
die erreichbaren Fortschritte in der 
Förderung von Kindern mit SLI eine 
bedeutsame Rolle spielen. Jedenfalls 
hat Schery (1985) aufgrund einer sehr 
umfassenden Untersuchung festge-
stellt, dass die Fortschritte in einem 2-
bis 3-jährigen Förderzeitraum (unter 
anderem) dann um so größer sind 
• je jünger das Kind ist, 
• je höher sein nonverbaler IQ liegt, 
• je weniger Verhaltensprobleme be-

richtet werden, 
• je positiver die Eltern über das Kind 

sprechen, 
• je kommunikationsorientierter und 

responsiver sich das Kind im frü-
hesten Alter zeigt. 

Je früher demnach die Sprachtherapie 
einsetzt, desto eher kann sie sich diese 
günstigeren Ausgangsbedingungen si-
chern. Eine Sprachtherapie, die erst im 
Schulalter ansetzt, ist zwar immer noch 
erforderlich, aber im Grunde bereits 
verspätet. 
Zweitens erscheint es denkbar, dass das 
Auftreten von SLI mit all ihren drama-
tischen Erscheinungsformen und Fol-
gebeeinträchtigungen zumindest in ei-
nem beträchtlichen Ausmaß verhindert 
werden kann, selbst wenn Kinder eine 
entsprechende Disposition aufweisen. 
Erforderlich wäre hierzu eine konse-
quente Sprachtherapie schon bei frü-
hen Anzeichen einer lexikalischen Ver-
zögerung. Solche und andere Informa-
tionen, die ein Kind als Risikofall aus-
weisen können, lassen sich mit Hilfe 
von Eltern erheben. In Deutschland hat 
Hannelore Grimm (1999) einen sehr 
vielversprechenden Anfang gemacht, 
einschlägige Verfahren in Form von 
Elternfragebögen und früher Sprach-
prüfung zu entwickeln und zu erpro-
ben. Eltern können nämlich sehr wohl 
präzise und zuverlässige Information 
zur Abschätzung eines sprachlichen 
Entwicklungsrisikos beitragen, wenn 
sie nur entsprechend genau befragt 
werden. Dies haben Untersuchungen 
deutlich gezeigt. 
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Es ist also ein wichtiger Aufgabenbe-
reich der Zukunft, das Wissen über die 
Prädiktoren von spezifisch sprachli-
chen Fehlentwicklungen zu erweitern 
und mit Hilfe theoriegeleiteter empi-
rischer Untersuchungen die Möglich-
keit, den optimalen Zeitpunkt und die 
Form der Prävention bzw. Frühinter-
vention von SLI durch Sprachthera-
pie immer differenzierter auszuloten. 
Vor allem ist auch bei den bildungs-
und sozialpolitisch Verantwortlichen 
darauf hinzuwirken, dass die Rahmen-
bedingungen für effektive Prävention 
auch für SLI auf- und ausgebaut wer-
den. Es darf angesichts der Wichtig-
keit dieser Aufgabe nicht bei dem 
Zustand bleiben: Viele reden davon, 
aber wenige tun es. 

Zusammenfassung 

Spezifische Sprachentwicklungsstörung wird 
im Allgemeinen als primär linguistische Pro-
blematik definiert. Sie wirkt sich aus in einer 
persistierenden Beeinträchtigung der Sprach-
verarbeitung oft bis ins Jugendalter und dar-
über hinaus. Häufig ist zugleich der Schrift-
spracherwerb und zunehmend auch das 
sprachvermittelte schulische Lernen betrof-
fen. Der Schereneffekt lässt nicht selten so-
gar den Intelligenzquotienten absinken. Die 
Störung ist meist schon in frühem Alter von 
familiärem Stress und sozio-affektiven Fehl-
entwicklungen begleitet und kann zu Außen-
seiterkarrieren führen. Dieser Entwicklungs-
spirale muss so früh wie möglich entgegen-
gesteuert werden. Es zeigt sich nämlich, dass 
vor allem durch Sprachtherapie das Absinken 
der Intelligenz zu verhindern ist. Exemplari-
sche Studien belegen, dass durch sprachliche 
Frühintervention im zweiten Lebensjahr die 
soziale Reife betroffener Kinder gefördert 
und der elterliche Stressindex reduziert wer-
den kann. Es scheint nicht undenkbar zu sein, 
dass das Auftreten von Spezifischer Sprach-
entwicklungsstörung völlig verhütet werden 
kann, wenn in einer sensiblen Phase der kind-
lichen Gehirnentwicklung das lexikalische 
Lernen gefördert wird. Frühintervention und 
Prävention gehören damit zu den wichtigsten 
Zukunftsthemen. 
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Schelten-Cornish: Die Grammatik der Geschichte 

Susan Schelten-Cornish 

Die Grammatik der Geschichte 

Ziel dieses Beitrages ist es, die Ergeb-
nisse eines Diagnose- und Therapie-
projektes vorzustellen, das einem bis-
her wenig behandelten Gebiet gilt: der 
Fähigkeit, Geschichten zu erzählen. 

Ein fast zwölfjähriges Mädchen wur-
de auf Wunsch einer sonderpädagogi-
schen Tagesstätte in meiner ambulan-
ten Praxis vorgestellt: sie könne „nichts 
erzählen". Nach Angabe der Erziehe-
rinnen war J. ein Stiefkind mit ge-
spanntem Verhältnis zur Stiefmutter; 
zu Hause, in der Schule und in der Ta-
gesstätte war sie weitgehend isoliert 
und ohne Kontakt zu Gleichaltrigen. 
Das Mädchen wies eine normale Aus-
sprache, eine geringfügig einge-
schränkte Grammatik, einen geringfü-
gig eingeschränkten Wortschatz und 
ein normales Sprachverständnis auf. 
Eine spontane Überprüfung des Erzäh-
lens ergab, dass J. mündliches Erzäh-
len über einen Abfrageprozess erledig-
te. Ob zu einem vorgelegten Bild oder 
zu einem Erlebnis aus dem täglichen 
Leben, ihre Bewältigungsstrategie be-
stand darin, möglichst wortkarg ein 
Thema anzugeben und weitere Fragen 
abzuwarten. (z.B. Th: „Hast du heute 
was Lustiges in der Schule gemacht?" 
J: „Tierpark") Auch das schriftliche 
Erzählen wies eine völlige Unfähigkeit 
auf, wichtige Einzelheiten nach einer 
erkennbaren Struktur zu ordnen. 

Eine praktisch brauchbare Diagnose-
methodik, d.h. eine, welche gleich Hin-
weise auf die Therapie ergibt, und ein 
Behandlungskonzept für dieses Pro-
blem waren schwer auffindbar. Das 
mündliche Erzählen ist aber ein wich-
tiger Teil zwischenmenschlicher Korn- 

munikation und gehört so selbstver-
ständlich zum sprachheilpädagogi-
schen Interessengebiet. Die Aufsatz-
lehre der Schule ist erstens für das 
schriftliche Erzählen gedacht, das dem 
mündlichen wohl verwandt aber nicht 
gleichzusetzen ist. Zweitens können 
schulische Materialien gerade bei den 
heutigen Klassenstärken keine Aufar-
beitung individueller Probleme bieten. 
So entstand das o.g. Projekt in drei 
Teilen: 

1) Theorie: hier wurde englischspra-
chige Literatur gesichtet. Englisch-
sprachige Ergebnisse sind bekannt-
lich nie uneingeschränkt übertrag-
bar, was besonders bei den unten 
angegebenen Erscheinungsalters-
stufen zu berücksichtigen wäre. Es 
wirken hier nicht nur sprachbe-
dingte Unterschiede, sondern of-
fensichtlich auch kulturbedingte 
Unterschiede mit. 

2) Diagnose: in diesem Projekt wur-
den 32 Kinder, die in meiner 
sprachheilpädagogischen Praxis in 
Behandlung waren, auf ihre Fähig-
keit, Geschichten zu erzählen, mit 
der aus der Literatur entnommenen 
Methode untersucht. Diese Unter-
suchungsgruppe ist keinesfalls re-
präsentativ; sie ist aber auch nicht 
durchweg sprachbehindert, denn es 
waren auch Kinder mit myofunk-
tionellen Störungen sowie auch 
Sprechablaufstörungen vertreten. 

3) Behandlung: aus den 15 für be-
handlungsbedürftig befundenen 
Kindern wurden bzw. werden 10 
mit der unten ausgeführten Thera-
piemethode behandelt. 

Die „Platzeinteilung" für diesen Bei-
trag ist vorsätzlich zugunsten der Dia-
gnose und Behandlung gewichtet. Wei-
terführendes zur Theorie ist dem Lite-
raturverzeichnis zu entnehmen. Die 
aufgeführten Untersuchungs- und Be-
handlungsmethoden entspringen weit-
gehend den angegebenen Quellen, ob-
wohl sie z.T. stark abgewandelt sind. 

1. Die Fähigkeit des Erzählens 

Unter „Grammatik der Geschichte" ist 
die hinter einer Geschichte liegende 
Struktur zu verstehen. Die Fähigkeit, 
Geschichten zu erzählen, setzt ein ko-
gnitiv-linguistisches Raster voraus (in 
Anlehnung an GilmorelKlecan-Akerl 
Owen 1999): 
1. Allgemeines Weltwissen. 
2. Erinnerungsvermögen für Einzel-

heiten, Erkennen ihrer individuel-
len Bedeutung, Fähigkeit zur Zu-
sammenfassung. 

3. Wahrnehmung der „Grammatik" 
der Geschichte oder des Gesche-
hens, damit Einzelheiten organi-
siert werden können (s. unten). 

4. Die Fähigkeit, den Kenntnisstand 
des Zuhörers zu erkennen und dar-
auf einzugehen. 

Auch ein aktiver Wortschatz von 
brauchbarem Umfang trägt zur Ver-
ständlichkeit der Geschichte bei. Die 
Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, 
korreliert erwiesenermaßen mit der 
Fähigkeit, gelesene Texte zu verstehen; 
hier kommen phonematische und gra-
phologische Dekodierung hinzu. Sie 
hängt sicher auch mit der Fähigkeit 
zusammen, gesprochene Geschichten 
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zu verstehen. Denn das Kennen und 
Erkennen einer Struktur der Geschichte 
ergibt eine Organisation der Einzelhei-
ten, die das Verständnis erleichtert. 

2. Diagnose der Grammatik der 
Geschichte 

Wie diagnostiziert man die Fähigkeit, 
Geschichten zu erzählen? Die konkre-
te Diagnose der mündlichen Geschich-
ten als unmittelbare Voraussetzung zur 
Behandlung umfaßt vier Schritte. 

2.1 Erhebung der Geschichten 

Man lässt zwei bis drei Geschichten er-
zählen. Möglich waren als Thema oder 
Anlass a) ein vorgelegtes Bild, b) eine 
persönliche Erfahrung, c) eine erfun-
dene Begebenheit. Nach einigem Aus-
probieren wurde routinemäßig von der 
ersten Möglichkeit Gebrauch gemacht: 
sprachgestörte Kinder sind ohnehin oft 
wortkarg und das vorgelegte Bild gab 
die notwendige Sicherheit. Um die 
Aufgabe zu verdeutlichen, wurde zu-
erst von der Therapeutin eine kurze 
Geschichte auf Level 5 (s. unten) er-
zählt. Die Aufforderung, eine Ge-
schichte zu erzählen ergibt oft nur eine 
Beschreibung. „Eifinde zu dem Bild 
eine Geschichte" ist dagegen meist er-
folgreicher. Zum Weitererzählen darf 
nur mit „und dann?" oder „noch et-
was?" aufgefordert werden, damit kei-
ne Struktur durch die Frage vorgege-
ben wird. Die Geschichten wurden 
mitgeschrieben oder auf Kassette auf-
genommen. 

2.2 Analyse der Geschichten 

Bei der Analyse sollte ermittelt wer-
den: Wortzahl der Geschichte, Zahl der 
T-Einheiten (Analyseeinheiten), Zahl 
der Clauses, Zahl der Clauses/T-Ein-
heit. Im Folgenden werden die Defini-
tionen angegeben, für Beispiele s. un-
ten Beispiel der Auswertung. 

Clause (C): Satz oder Satzteil mit Sub-
jekt und Prädikat, Haupt- oder Neben-
satz. So ergibt der erste Satz unten (s. 
Beispiel der Auswertung) zwei Clau-
ses. Clauses werden nicht durchnum-
meriert, sondern es wird nur die An- 

zahl je Analyseeinheit angegeben: so 
ergibt C2 T1 die Information, dass in 
der ersten Analyseeinheit zwei Clau-
ses enthalten sind. 

T-Einheit (T): Einheit der Analyse: ein-
facher Satz, auch mit mehrfachem Sub-
jekt oder Prädikat, (s. T7 unten), oder 
komplexer Satz, Satzgefüge (Satz mit 
Nebensatz, s. z.B. T1 unten, hier zwei 
Clauses). Eine Satzreihe (durch Kon-
junktionen verbundene Hauptsätze) 
dagegen mit zwei oder mehr gleich-
wertigen Subjekten und Prädikaten gilt 
als zwei oder mehr T-Einheiten (s. z.B. 
T12 und T13 unten). T-Einheiten wer-
den durchnummeriert. 

Diese Einteilung erscheint zunächst 
verwirrend: der Zweck ist aber, den 
verhältnismäßigen Anteil an Nebensät-
zen festzuhalten, die ihrerseits meist 
eine geistige Weiterentwicklung anzei-
gen (näheres zu der T-Einheit Analyse 
s. Hunt (1970): „T" wurde in der hier 
verwendeten Literatur nicht näher be-
zeichnet). 

2.3 Zuordnung der Grammatik-Kompo-
nenten 

Jeder T-Einheit wird nun eine Gram-
matikkomponente — oder auch mehre-
re — zugeordnet. Diese werden bei der 
Auswertung aufgelistet (s. unten). 

Weitere Komponenten wären z.B. Dia-
log und Berichterstattung; für ein the- 

rapeutisches Eingreifen jedoch genü-
gen meistens die in der Übersicht 1 
genannten Komponenten. 

Beispiel der Auswertung: Es war ein-
mal ein Riese, der in einer Burg wohnte 
(C2 T1 = Kulisse) // die Burg war in 
den Bergen (C1 T2 = Kulisse) // der 
Riese hatte niemand, mit dem er reden 
konnte (Cl T3 = Kulisse) // er war sehr 
unglücklich (C1 T4 = Kulisse, Interne 
Reaktion) // er war auch sehr wütend 
(C1 T5 = Kulisse, Interne Reaktion) // 
er beschloss, einen Freund zu klauen 
(C1 T6 = Kulisse, Interne Reaktion) // 
er ging ins Dorf und klaute einen klei-
nen Jungen (C1 T7 = Verursachendes 
Geschehen) // alle Dörfler wurden wü-
tend und rannten hinter ihm her (Cl T8 
= Interne Reaktion, Lösungsversuch) / 
/ der kleine Junge fing an zu weinen 
(C 1 T9 = Konsequenz) // er hatte 
Angst (C1 T10 = Interne Reaktion) // 
der Riese brachte ihn zurück ins Dorf 
(C1 T11 = Lösungsversuch) // die 
Dorfbewohner waren sehr glücklich 
(C1 T12 = Interne Reaktion) // und die 
ließen den Riesen jeden Tag zu Besuch 
kommen (C1 T13 = Konsequenz) // er 
war nie wieder einsam. (C1 T14 = Ab-
schluss). 

Wortzahl der Geschichte: 95 
Zahl der T-Einheiten: 14 
Zahl der Clauses: 15 
Clauses/T-Einheit: 15/14 
Grammatik-Komponenten: Kulisse, 

Beispiel 

„Ein Mädchen ging einmal 
im Wald spazieren." 

„Auf einmal landete ein Raumschiff 
und zwei Marsmenschen kamen heraus." 

„Das Mädchen gab ihnen Bonbons." 
lösen (später mit Planung) 

„Sie sah die Marsmenschen." 
„Sie dachte, sie muss weglaufen." 
„Die Marsmenschen freuten sich." 

"Danach waren sie Freunde." 

„Die Marsmenschen flogen heim." 

Grammatik 
Komponenten 
	

Beschreibung 

1. Kulisse 
	

Stellt Hauptdarsteller dar, erzählt 
wann und wo 

2. Verursachendes 
	

Erzählt das Problem oder das 
Geschehen 
	

Thema 

3. Aktion, Lösungs-  Der Versuch, das Problem zu 
versuch 

4. Interne Reaktion 
	

Denkende oder fühlende Äußer-
ungen: können sensorische, kognitive 
emotionale sein 

5. Konsequenz 
	

Ergebnis der Aktion 

6. Abschluss 
	

Lösung des Problems oder 
Zusammenfassung 

Übersicht 1: Komponenten der Grammatik einer Geschichte basierend auf Stein 
/ Glenn (1979). Diese sind NICHT nach Erscheinungsalter geordnet! 
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Interne Reaktion, Verursachendes Ge-
schehen, Lösungsversuch, Konse-
quenz, Abschluss 

2.4 Beschreibung des Entwicklungsniveaus 
der Geschichte 

Nun wird die Geschichte entsprechend 
der aufgelisteten Grammatik-Kompo-
nenten dem entsprechenden Level zu-
geordnet basierend auf einer Kombi-
nation der Analysen von Larson und 
McKinley 1995, Hutson-Nechkash 
1990, und Gilmore/Klecan-Aker / 
Owen 1999. 

Level 0 	Jede Geschichte, die in 
keine andere Kategorie 
passt; isolierte Beschrei-
bungen, „Häufungen" er-
scheint ungefähr mit 2 Jah-
ren. 

Level 1 
	

Kein echter Gebrauch von 
Grammatik-Komponen-
ten. Die Kinder benennen, 
beschreiben: Geschehnis-
se, Aktionen, Sachen. Kein 
zentrales Thema; Sequen-
zen, Aktionssequenzen, 
erscheint ungefähr mit 2 
bis 3 Jahren. 

Level 2 
	

Kein echter Gebrauch von 
Grammatik-Komponen-
ten. Die Kinder benennen 
oder beschreiben noch, 
haben aber jetzt ein zentra-
les Thema. Primitive Er-
zählungen mit 3 bis 4 Jah-
ren. Reaktive Sequenzen = 
Weiterentwicklung, aber 
kein Lösungsversuch, er-
scheint ungefähr mit 4 bis 
4 1/2 Jahren. 

Level 3 
	

Diese Geschichten haben 
Verursachendes Gesche-
hen (Problem), Lösungs-
versuch, Konsequenz. 
Syntaktische Subordinati-
on (Nebensätze) kommt 
vor; focussierte Ketten, er-
scheinen mit 5 bis 7 Jah-
ren. 

Level 4 	Diese Geschichten haben 
die drei Komponenten von 
Level 3 plus noch eine 

Komponente, die von 
Kind zu Kind variiert; er-
scheint mit 5 bis 7 Jahren. 

Level 5 	Diese Geschichten enthal- 
ten die drei Komponenten 
von Level 3 plus noch eine 
plus einen Abschluss. Der 
Level 5 Abschluss ist stark 
und weist auf eine Lösung 
des Problems hin; er-
scheint mit 5 bis 7 Jahren. 

Level 6 	Sechs grammatische Kom- 
ponenten, drei davon stel-
len eine Episode dar, Ku-
lisse, Verursachendes Ge-
schehen, Lösungsversuch, 
Konsequenz, Abschluss. 
Die sechste Komponente 
variiert: Interne Reaktion 
oder Dialog-Erklärung; 
diese letzten Stufen er-
scheinen ab Schulalter. 

Level 7 	Sieben grammatische 
Komponenten, drei davon 
ein Episodensystem. Ku-
lisse, Verursachendes Ge-
schehen, Lösungsversuch, 
Konsequenz, Abschluss, 
Interne Reaktion, Dialog 
oder Berichterstattung. 

Esterreicher (1995) gibt ein ausführli-
cheres Schema an, das neun Levels 
enthält. Für ein sprachtherapeutisches 
Eingreifen sind aber sieben durchaus 
ausreichend. 

Beispiele für Entwicklungs-Niveaus 

Level 0: Einwort-„Häufungen", 
z.B. „Tierpark"; es können 
auch mit mehreren Einzel-
wörtern mehr Themen an-
gegeben werden. In die-
sem Projekt waren auch 
nicht klassifizierbare Ge-
schichten Level 0, z.B.: Da 
passiert, dass die sich ver-
lieben (zeigt auf Zeugen 
des Unfalls) und dass die 
Mutter, wo der Sohn um-
gefallen ist, weil er sich 
drücken wollte vor der 
Hausaufgabe. Dann sagt 
der Mann zu der Frau, 
„warum passen Sie nicht 
auf, auf das Kind". „Hal- 

ten Sie sich da raus, das ist 
mein Sohn". Da fragt die 
andere Frau, „ist dir was 
passiert", und da sagt der 
Junge „nein". 

Level 1 
	

Da bauen sie ein Haus. 
Dächer rauflegen brauchen 
wir ... Türen ... Dächer ... 
Fenster ... Türen ... Holz 
malen. Ein Mädchen, ein 
Jägerstand. Ich kletter im-
mer hoch, aber die alten 
nicht. Einen kaputten ha-
ben wir schon mal gese-
hen. 

Level 2: Heute fuhr ich im Auto mit 
meiner Mutter. Wir sind 
ins Geschäft gegangen und 
haben eingekauft. Dann 
haben wir Eis gekauft und 
ich hatte Schokoladeneis. 
Das schmeckte gut. Dann 
sind wir in die Bank ge-
gangen und ich habe einen 
Luftballon bekommen. 

Level 3: Georgs Katze konnte aus 
einem großen Ahornbaum 
nicht runter. Die Katze war 
ganz nach oben geklettert. 
Georgs Vater holte eine 
Leiter. Er ging die Leiter 
hoch und holte die Katze 
sicher herunter. 

Level 4: Johann ging einmal mit 
seiner Mutter in den Park. 
Er ging auf das Kletterge-
rüst, um mit seinen Freun-
den zu spielen. Als er ver-
suchte, kopfunter zu hän-
gen, fiel er ab und landete 
auf den Kopf. Er ging zu 
seiner Mutter und bat sie, 
die Beule auf seinem Kopf 
anzuschauen. Sie gab ihm 
Eis für die Beule, damit sie 
kleiner werden würde. 

Level 5: Es war einmal ein Mäd-
chen, die Susanne hieß. An 
einem Nachmittag schlich 
sie in die Küche, um ein 
Plätzchen zu holen. Sie 
langte nach der Dose. Die 
Dose fiel auf den Boden 
und war kaputt. Sie räum- 
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te alles auf. Sie hat nie wie-
der vor dem Essen ein 
Plätzchen gestohlen. 

Level 6: 	Ein Junge hatte einmal sei- 
nen Hund verloren. Er war 
sehr traurig. Er liebte den 
Hund sehr. Er hing einige 
Zettel „Hund verloren" 
auf. Ein Nachbar, der den 
Hund gefunden hatte, sah 
den Zettel und brachte den 
Hund nach Hause. Der 
Junge war so glücklich. 
Sein Hund ist nie wieder 
weggelaufen. 

Level 7: Ein Mädchen ging einmal 
in den Wald spazieren. Sie 
fand den Weg nicht mehr. 
Als es Nacht wurde, hatte 
sie sehr Angst und fing an 
zu weinen. Dann hörte sie 
jemand ihren Namen ru-
fen. Es war ihre Mutter. 
Das Mädchen war so 
glücklich. Ihre Mutter sag-
te „Wir haben dich überall 
gesucht. Wir hatten solche 
Sorgen. Du darfst nie wie-
der alleine in den Wald 
gehen." Dann brachte die 
Mutter sie nach Hause und 
sie lebten immer glücklich. 

Wichtig ist hier, die Geschichte nach 
ihrer Grammatik, also nach ihrer Struk-
tur zu beurteilen, d.h. nicht nach ab-
wechslungsreichem Wortschatz (es sei 
denn, diese Schwäche schränkt die 
Verständlichkeit der Geschichte ein) 
und auch nicht nach der Logik der Er-
wachsenen. 

Nach Gilmore / Klecan-Aker / Owen 
(1999) ist für diese Analyse-Methode 
eine interpersonelle Reliabilität von 
98,7% (T-Einheiten) bzw. von 85% 
(Clauses) zu erwarten. Leise Zweifel 
an diese hohe Zahl auch für trainierte 
Analysierende sind durchaus ange-
bracht: sie wurde anhand von zwei Per-
sonen ermittelt. In Wirklichkeit ist die-
se Analysemethode zwar nach Training 
sehr gut anwendbar, ihre Reliabilität 
dürfte allerdings nicht so hoch liegen. 
Zu der Validität läßt sich anmerken, 
dass eine solche Analyse sicherlich 

misst, wie kompetent ein Kind erzählt 
hat. Was sie leider nicht misst, ist, wie 
kompetent ein Kind erzählen könnte. 
Zwei Faktoren wirken hier stark mit. 
Erstens sind Kinder nicht unbedingt 
motiviert, eine Geschichte zu erzählen. 
Zweitens spielt hier auch eine Rolle, 
dass „Erzähle mir eine Geschichte!" 
offensichtlich nicht so eindeutig se-
mantisch besetzt ist wie der englische 
Ausdruck „Tell me a story!". Eine of-
fene Diskussion mit den älteren, rede-
gewandten Kindern erbrachte, dass sie 
meinten, mit einer Bildbeschreibung 
wäre auch eine Geschichte erzählt. Von 
diesen Kindern kam der Vorschlag, 
immer eine Geschichte erfinden zu las-
sen. So wurden in diesem Projekt vier 
Kinder, die gut erzählen könnten, zu 
schlecht eingeschätzt (s. Anhang un-
ter Therapiebedürftig „??"). 
Solche Fehldiagnosen lassen sich aller-
dings durch zwei Hinweise auffangen. 
Erstens weist der Gebrauch von Ne-
bensätzen fast immer darauf hin, dass 
ein Kind auf oder über Level 3 erzäh-
len kann (zu den Ausnahmen hierzu s. 
unten Level 0). Dies kann sofort aus 
der Relation Clause/T- Einheit gesehen 
werden — so erzählt das Kind # 13 zwar 
nur auf Level 2, hat aber in jedem der 
zwei Sätze der „Geschichte" einen 
Nebensatz (Relation 4/2): hier besteht 
ein Widerspruch. 
Der zweite Hinweis, der eine Diagno-
se bestätigt, ist die Fähigkeit, Ge-
schichten zu verstehen. Dies kann 
überprüft werden mit der „Textge-
schichte der Maus", eine kurze Ge-
schichte aus dem Spiel „LÜK" Kasten, 
zu der nach dem Vorlesen zwölf Fra-
gen gestellt werden (s. Anhang). Völ-
lig valide ist diese Untersuchung sicher 
nicht, denn sie prüft ebenfalls Satzver-
ständnis und Kurzzeitgedächtnis. Die 
Ergebnisse sind trotzdem durchaus in-
teressant. Aus den 15 als behandlungs-
bedürftig diagnostizierten Kindern hat-
ten 10 Kinder weniger als 6 Fragen aus 
12 richtig (vier wurden nicht mit der 
Mäuslein Geschichte überprüft). Dies 
war bei keinem Kind, das als nicht be-
handlungsbedürftig diagnostiziert wur-
de, der Fall. So hat Kind # 13 aus den 
12 Fragen 11 richtig beantwortet (s. 
Anhang). Auch ist die Streuung auffäl- 

lig zweipolig, d.h. eine Gruppe hat 5 
Punkte oder weniger, die andere hat 10 
Punkte oder mehr. Ganz eindeutig wird 
hier die nicht-repräsentative Untersu-
chungsgruppe gespiegelt: ein Teil be-
steht aus sprachbehinderten Kindern, 
der andere Teil aus Kindern, die eine 
myofunktionelle Störung bzw. eine 
Sprechablaufstörung vorwiesen. An-
hand von diesen zwei Hinweisen wird 
die Notwendigkeit der Erhebung wei-
terer Geschichten offensichtlich. 

3. Therapie 

Anhand der oben beschriebenen Ana-
lyse sowie der Anamnese wird nun 
über Therapiebedarf und -methodik 
entschieden. Betreffs Behandlungsbe-
darf wird in diesem Projekt mittlerwei-
le so verfahren: 

1) Erzählt das Kind zwei Geschichten, 
die Level 4 oder besser sind, besteht 
meistens kein direkter Behand-
lungsbedarf, denn diese Fähigkeit 
reicht aus, um schulisch weiterent-
wickelt zu werden. Ausnahmen be-
stünden z.B. bei den Kindern, des-
sen eingeschränkter aktiver Wort-
schatz die Verständlichkeit der Ge-
schichte stark beeinflusst, s. unten. 

2) Erzählt das Kind Geschichten auf 
Level 3, so wird nach Alter und 
sonstigen Fähigkeiten entschieden. 

3) Sind die Geschichten auf Level 2, 
und das Alter 5 Jahre oder darun-
ter, kann oft ganzheitlich verfahren 
werden, besonders wenn die Eltern 
aktiviert werden können. So gibt 
Esterreicher (1995) hierzu nützli-
che Vorschläge (s. unten 3.1 Ganz-
heitliche Methoden). 

4) Sind die Geschichten unter Level 
3, und das Alter über 5 Jahre, wird 
das Problem systematisch angegan-
gen (s. unten 3.2 Systematische 
Methode). Dies schließt natürlich 
den gleichzeitigen Gebrauch der 
ganzheitlichen Methoden nicht aus. 

3.1 Ganzheitliche Methoden 

— Um den Kindern sowie u.U. auch 
den Eltern Geschichten näher zu 
bringen, werden kurze Geschichten, 
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möglichst mit Bildern, vorgelesen, 
wobei das Kind aktiv mit dem Buch 
umgeht (umblättern, auf einen be-
stimmten Menschen in der Ge-
schichte zeigen, usw.). Hierzu sucht 
man Bücher aus, die erkennbare 
Geschichten enthalten, nicht nur 
Beschreibungen! Es eignet sich hier 
z.B. besonders Manuel und Didi von 
Erwin Moser (1998, 1999). 

— Zusammen mit dem Kind be-
schreibt man eine Seite in der Ge-
schichte — zuerst: was sieht man, 
und dann: „was ist los"? Dieses 
Suchen und Erkennen des Pro-
blems, bzw. der Komponente „Ver-
ursachendes Geschehens" ist eine 
Schlüsselfähigkeit, denn hier geht 
es um die Frage, was erzählenswür-
dig ist. 

Nach dem Lesen erzählt man wie-
der — unter gleichzeitigem Weiter-
blättern — zusammen mit dem Kind, 
was passiert ist. 

— Die Geschichten werden mit Hand-
puppen oder mit Spielzeug (Play-
mobil) durchgespielt. 

— Man überlegt zusammen mehr zu 
einer Teilgeschichte (Episode). 

— Zusammen mit dem Kind überlegt 
man, wie sich die Darsteller fühlen, 
und warum. 

Alle Konjunktionen in Geschich-
ten, Nacherzählungen und Bespre-
chungen sollten soweit wie möglich 
betont werden, um ihre Bedeutung 
in der Geschichte hervorzuheben. 

— Die Absichten, Ziele, Pläne, Grün-
de für die Pläne können beim Nach-
spielen durch Selbstdialoge deutli-
cher hervorgehoben werden. 

Man überlegt gemeinsam „was 
wäre gewesen, wenn ..." So kom-
men die ersten, eigenständigen Ge-
schichtenteile zustande. 

— Das gleiche wird mit einer wichti-
gen Einzelheit gemacht, die den 
Ausgang der Geschichte ändert 
(z.B. wenn Aschenputtel keinen 
Schuh verloren hätte?). So wird der 
Zusammenhang zwischen Aktion 
und Konsequenz verdeutlicht. 

Mit den Kindern wird besprochen, 
wie das Ende der Geschichte mit 
dem Anfang zusammenhängt. 

— Viele dieser Ideen können sehr gut 
auf Erlebniserzählungen des Kin-
des angewendet werden. 

Das Erzählen und Nacherzählen 
während des Autofahrens (bzw. an-
deren ähnlich langweiligen Situa-
tionen) kann den Eltern nahegelegt 
werden. Überhaupt bringt die Re-
gel „Keine Autofahrt ohne Ge-
schichte" einen sprunghaften An-
stieg in der Erzählfähigkeit der Kin-
der, was zu einer langen Ausfüh-
rung über die Ursachen der Unfä-
higkeit verführen könnte. 

3.2 Systematische Methode 

Die ersten Therapieerfahrungen eines 
jeden Praktikers werden damit ge-
macht, ausgearbeitete Methoden dem 
jeweiligen Kind anzupassen. Die fol-
gende schrittweise aufgebaute Metho-
de ist genauso für jedes Kind abzuwan-
deln wie jedes andere Behandlungs-
konzept. Der Zweck besteht darin, den 
Kindern die Grammatik einer Ge-
schichte schrittweise zu verdeutlichen 
(vgl. Klecan-Aker 1993). Die Schritte 
folgen dem Aufbau einer Geschichte, 
allerdings mit der Einschränkung, dass 
diese Schritte in der Reihenfolge ihrer 
normalen Erscheinungsalter behandelt 
werden. So wird z.B. nicht mit Kulis-
se angefangen. 

Es wird immer mit der bildhaften Un-
terstützung eines Geschichtenballes (s. 
Anhang) gearbeitet. Für die Erklärung 
wird ein aufblasbarer Ball auf den 
Tisch gelegt und in Zusammenhang 
mit dem Bild gebracht. Dem Kind wird 
erklärt: eine Geschichte ist wie ein 
Ball. Fehlt ein Teil, so ist der Ball nicht 
mehr rund und lässt sich schlecht oder 
gar nicht gebrauchen, was man beim 
aufblasbaren Ball leicht vormachen 
kann. Beim Ball ist es die runde Ober-
fläche, welche die Form des Balles er-
hält, bei der Geschichte ist es das „was 
ist los", das Thema oder das Verursa-
chende Geschehen, was die Form der 
Geschichte erhält (später ist es auch die 
Kulisse, also „wer wann wo was 

macht"). Fällt die Oberfläche zusam-
men, haben wir keinen Ball mehr: ver-
lieren wir das „was ist los" aus den 
Augen, so reißt der Leitfaden und wir 
haben keine Geschichte mehr. Alles 
führt irgendwie darauf zurück. In der 
Arbeit mit den Geschichtenbällen wird 
oft eine kleine Skizze von dem „was 
ist los" an dem äußeren Rand des Bal-
les im Uhrzeigersinn herumgeschoben, 
damit die Kinder es buchstäblich im-
mer vor Augen haben. 

Der Level, auf dem das Kind jetzt er-
zählt, wird ermittelt. Anhand der Ana-
lyse muss deutlich sein, welche Gram-
matik-Komponente in einer regelhaf-
ten Entwicklung jetzt erscheinen wür-
de. Anhand des passenden Geschich-
tenballes werden dem Kind zuerst die 
Komponenten, die es bereits kann, 
dann diejenigen, um die es geht, bild-
haft und sprachlich mit verschiedenen 
Beispielen verdeutlicht. Nun werden 
immer wieder Geschichten angeboten, 
die bis zu dieser Komponente erzählt 
werden, und dann abgebrochen wer-
den. Es werden daraufhin zwei bis drei 
verschiedene Möglichkeiten angebo-
ten. Durch die Auswahl ist das Wei-
tererzählen an die Struktur der Ge-
schichte gebunden. Nach der erfolgten 
Auswahl liest man die Geschichte, er-
gänzt durch die neue Komponente, 
noch einmal durch, und geht dann zur 
nächsten Geschichte über. Sind bis zu 
10 Geschichten so erarbeitet, geht man 
von „multiple choice" zu „open end" 
über, und erbittet vom Kind zwei bis 
drei Möglichkeiten. Es soll dann sel-
ber die beste Möglichkeit auswählen, 
mit Angabe des Grundes. 

An dieser Stelle zwei methodische 
Hinweise: Viele der so behandelten 
Kinder haben erst später in der Behand-
lung angezeigt, dass die immer wieder 
unterbrochenen Geschichten sie stören 
(in welchem Fall man sie natürlich zu 
Ende erzählt). Am Anfang der Behand-
lung fehlt wohl oft das Bewusstsein, 
dass eine Entwicklung in der Geschich-
te stattfindet, und so fehlt auch die Er-
wartung weiterer, das Problem lösen-
der Einzelheiten. Das Erscheinen die-
ser Erwartungshaltung (z.B. Kind: „Ja 
und, was passiert jetzt mit ihm?" oder 
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„Das schafft er nicht!") ist als Zeichen 
zu werten, dass die Struktur der Ge-
schichte endlich wahrgenommen wird. 
Der zweite methodische Hinweis: Das 
schnelle Mitschreiben und das damit 
verbundene sofortige Wiederholen der 
Vorschläge der Kinder erweist sich als 
unerlässlich! Das Arbeiten genau nach 
den eigenen Wörtern motiviert die Kin-
der sehr, und baut das Bewusstsein auf, 
dass sie Geschichten erzählen können. 
Die Selbstsicherheit beim Erzählen 
steigt sprunghaft an. 

Im Folgenden werden Beispiele für den 
Therapievorgang auf den ersten drei 
Levels gegeben, sowie Vorschläge zur 
Erweiterung des Wortschatzes inner-
halb der Geschichte. 

Level 1: Geschehnisse, Aktionen, Sa-
chen werden beschrieben, kein zentra-
les Thema, (J., Kind #28, 5J., Diagno-
se: Sprachverständnisstörung, Dys-
grammatismus, Konzentrationsstö-
rung. Ausgewähltes Bild: Vier Jungen 
bauen eine Hütte, ein Mädchen steht 
daneben). Da bauen sie ein Haus. Dä-
cher rauflegen brauchen wir... Türen 
... Dächer ... Fenster ... Türen ...Holz 
malen. Ein Mädchen, ein Jägerstand. 
Ich kletter immer hoch, aber die alten 
nicht. Einen kaputten haben wir schon 
mal gesehen. Hier fehlt das Thema, 
das „was ist los" (Grammatische 
Komponente: Verursachendes Ge-
schehen). Es muss ein Bewusstsein für 
wichtige Einzelheiten, die „erzählwür-
dig" sind, erst entstehen. Im kognitiv-
linguistischen Raster (s. oben 1.) ist 
dieses Kind auf der zweiten Stufe (Er-
kennen der Bedeutung von Einzelhei-
ten) gestört. J. wurde erklärt, bevor 
man eine Geschichte erzählen kann, 
muss man erst klar wissen „was los 
ist", denn davon will man erzählen. 
(Geschichtenball 1, oberer Teil wird 
angeschaut und besprochen). Nun 
werden Bilder von agierenden Men-
schen und Tieren angeschaut. Hierzu 
wurden die Bilder des Ravensburger 
Spiels „Vertragen und nicht Schlagen" 
benutzt. Von der Therapeutin wurden 
am Anfang zwei, später drei verschie-
dene Vorschläge gemacht. Am Bei-
spiel des Bildes „Hütte bauen": 1) Das 
Mädchen meint, sie hat was in der 

Hütte verloren. 2) Das Mädchen will 
mitbauen, aber die Buben sagen nein. 
Nach sechs solcher Beispiele konnte J. 
allmählich eigene Vorschläge machen 
zu einem auf dem Bild dargestellten 
oder zu einem vom Bild ausgehenden 
Problem. Diese Vorschläge werden 
immer aufgeschrieben und wiederholt! 
Es ist sinnvoll, so lange bei diesem er-
sten Schritt zu bleiben, bis das Kind 
zielsicher einige Möglichkeiten ange-
ben und seine ausgewählte begründen 
kann. Hier ist Vorsicht geboten: die 
Themenvorschläge der Kinder sind oft 
unerwartet. Ein „richtiges", also er-
wachsenengerechtes Thema zu verlan-
gen führt unweigerlich dazu, dass die 
Kinder nicht mehr überlegen, wovon 
sie erzählen würden, sondern nur noch, 
was erwartet wird. 
Level 2: Die Kinder benennen oder 
beschreiben ausschließlich, haben aber 
ein zentrales Thema, (F., Kind # 16, 8 
J., Diagnose Stammeln, Dysgramma-
tismus, familiäre Sprachschwäche. 
Ausgewähltes Bild wie oben.) Die vier 
Kinder bauen eine Hütte und ein 
Baumhaus haben sie auch schon ge-
baut gehabt und der Bub malt die an, 
rot, und da sind noch zwei Bretter (und 
dann?). Die vier Kinder bauen eine 
Hütte, sie brauchen viele Nägel und 
Holz und ein Haus und ein Fenster und 
eine Tür und das Mädel schaut zu und 
da haben sie auch noch Holz und da 
ist Gras und da ist was rotes. 
Ein Thema, (also „Verursachendes 
Geschehen") wird hier deutlich. Das 
Kind scheint aber noch keinen Ein-
druck von dem „Weiterschreiten", von 
der Entwicklung in einer Geschichte zu 
haben, die eine Struktur erst notwen-
dig macht. Um eben diese Entwicklung 
der Geschichte zu verdeutlichen, wer-
den Level 3 und 4 gleich zusammen 
bearbeitet. Die „Interne Reaktion" (Ge-
fühl) kann dann sozusagen als Motor 
für die Weiterentwicklung agieren. 
Anhand des ersten Geschichtenballes 
werden die Teile der Geschichte dar-
gestellt, angefangen bei dem Teil, den 
das Kind bereits gefunden hat, nämlich 
„was los ist" (Verursachendes Gesche-
hen). Dieses „was los ist" gibt meistens 
irgendein Gefühl: kindgerechte Bei-
spiele sind unten am Geschichtenball 

durch die Gesichter dargestellt (Inter-
ne Reaktion). Anfangs mussten von der 
Therapeutin zwei oder drei Gefühle 
vorgeschlagen werden, z.B. zu diesem 
Beispiel Sind die Kinder wohl wütend, 
oder zufrieden, oder gelangweilt? Wie 
oben werden einige Geschichten in 
„multiple choice" erarbeitet, dann ei-
nige in „open end", bei denen das Kind 
einige Gefühle angibt und das beste 
Gefühl auswählt und begründet. 
Es wird dann gefragt, was die Kinder 
wohl machen werden, wenn sie so zu-
frieden (bzw. wütend, gelangweilt, 
usw.) sind? („was tun?" = Lösungsver-
such, wobei hier kein Problem an sich 
gelöst wird, sondern eine logische Fol-
ge des angegebenen Gefühls gesucht 
wird.) Es wird wie oben verfahren, an-
fangs multiple choice, dann Vorschlä-
ge des Kindes mit Begründung der 
Auswahl. Zu obigem Beispiel die Vor-
schläge der Therapeutin: 1) sie hören 
auf zu bauen, weil sie nicht mehr wol-
len, 2) sie bauen die Hütte zu Ende und 
zeigen es den Eltern, 3) sie bauen, bis 
es ganz dunkel ist. 
Nachdem eine Anzahl Geschichten so 
bearbeitet wurden, verfährt man genau-
so mit der Konsequenz („was wurde 
daraus?"). Das heißt, zuerst gibt die 
Therapeutin mehrere Konsequenzen 
zur Auswahl an (zu obigem Beispiel, 
nachdem die Hütte den Eltern gezeigt 
wurde: 1) Die Hütte gefiel den Eltern 
gar nicht und die Kinder durften nie 
mehr dahin. 2) Die Eltern fanden sie 
toll und alle aßen ein Picknick drin. 3) 
Die Eltern hatten keine Zeit und die 
Kinder haben allein drin gespielt.) Als 
nächster Schritt gibt das Kind mehrere 
Alternativen an, wählt die beste aus 
und begründet seine Wahl. 
Auch kleine Geschichten aus dem täg-
lichen Leben können so bearbeitet wer-
den, wobei Alternativen zu dem bereits 
Geschehenen gesucht werden. Somit 
haben die Geschichten die Grammatik-
teile Verursachendes Geschehen — In-
terne Reaktion — Lösungsversuch —
Konsequenz. Wichtig ist, bei der Wie-
derholung der Geschichte zu betonen, 
dass die Kinder die Geschichte aufge-
baut haben: auch die Angabe der Grün-
de bei der Nacherzählung wird mit gro-
ßer Genugtuung aufgenommen. 
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Was gefühlt? 
Angst 

Übersicht 2: Wortkarte 

Was hat geholfen? 
Bonbons 

Was ist geworden? 
Freunde 

Wo? 
Wald 
heim 

Wer? Mädchen 
Marsmenschen 

Was gemacht? 
Spazieren 

Landen 
Geben 
fliegen 

Die Grammatik der Geschichte 

Level 3 bis 6: es wird auch verfahren 
wie soeben beschrieben. 

Level 0: Die Geschichte passt in keine 
Kategorie. In diesem Projekt waren 
diese erstens die Ein-Wort-Geschich-
ten des eingangs beschriebenen 12-jäh-
rigen Mädchens. Dies änderte sich je-
doch bereits nach wenigen Sitzungen. 
Es wurden hier zweitens auch Ge-
schichten zugeordnet, die keinen Leit-
faden aufwiesen. Oft waren einige 
Grammatik-Komponenten vorhanden; 
Nebensätze waren auch keine Selten-
heit. Somit waren diese Geschichten 
die Ausnahmen zu der Regel, dass ein 
Kind, das Nebensätze gebraucht, sehr 
wahrscheinlich auf Level 3 erzählen 
könnte. (J., Kind #3, 9;2 Jahre Diagno-
se Sprachverständnisstörung. Ausge-
wähltes Bild: Verletztes Kind liegt ne-
ben seinem Fahrrad, der Verursacher 
des Unfalls sowie einige Zeugen sind 
in der Nähe.) Da passiert, dass die sich 
verlieben (zeigt auf Zeugen des Un-
falls) und dass die Mutter, wo der Sohn 
umgefallen ist, weil er sich drücken 
wollte vor der Hausaufgabe. Dann sagt 
der Mann zu der Frau, „warum pas-
sen Sie nicht auf auf das Kind". „Hal-
ten Sie sich da raus, das ist mein 
Sohn". Da fragt die andere Frau, „ist 
dir was passiert" und da sagt der Jun-
ge „nein". 
Hier ist das Problem sowohl Konzen-
tration und Gedächtnis, als auch die 
Unfähigkeit, sich in den Zuhörer hin-
einzuversetzen. Interessant ist, dass 
klärende Fragen sofort zu einem völli-
gen Abreißen eines manchmal noch 
erkennbaren Leitfadens führen. Die 
Einsicht, dass der Zuhörer mehr Infor-
mation braucht, kann nicht vermittelt 
werden, weil der ohnehin schwache 
Leitfaden der Geschichte eine Ände-
rung nicht verträgt. Auch über proto-
kollieren, ob schriftlich oder mit Bil-
dern, gelingt es selten, den Leitfaden 
zu erhalten. 
Bei diesen Kindern hilft nur das Be-
stehen darauf, anhand der Geschichten-
bälle und der oben ausgeführten Me-
thode jedes Problem einzeln als Ge-
schichte zu entwickeln, z.B. bei obiger 
Geschichte: Verursachendes Gesche-
hen (was ist los?): Der Sohn ist mit dem 
Rad verunglückt (dies wird nun als 

kleine Skizze an dem äußeren Rand des 
Balles herumgeschoben). Interne Re-
aktion (Gefühl) die Mutter ist wütend, 
weil er die Hausaufgabe nicht gemacht 
hat. Lösungsversuch (Plan, was kann 
er machen, um sein Problem zu lö-
sen?): Der Sohn steht auf und macht 
gleich die Hausaufgabe. Konsequenz 
(was wird daraus?): Später fährt er 
wieder Rad. Ideal ist diese Geschichte 
nicht, denn aus der Perspektive des 
Zuhörers ist die Reaktion der Mutter 
immer noch unverständlich, aber im-
merhin ist jetzt ein Leitfaden erkenn-
bar. Theoretisch könnte aus den ver-
schiedenen Teilthemen, die in J.'s Ge-
schichte enthalten sind, eine einzige 
Geschichte mit mehreren Episoden 
entwickelt werden. Nach den hier ge-
machten Erfahrungen mit solchen Kin-
dern besteht aber kein Grund zu der 
Annahme, dass sie jemals eine solche 
komplexe Geschichte werden beherr-
schen können. Der Erfolg bisher be-
stand darin, dass die Geschichten sehr 
einfach wurden, aber immerhin ver-
ständlich waren. Sobald irgendeine 
überflüssige Einzelheit zu den „nack-
ten Knochen" dazukam, wurde das Er-
zählen für die Kinder wieder unbe-
herrschbar. 

Level X: die Geschichte ist auf einem 
Level, der altersgemäß wäre, ist aber 
wegen des eingeschränkten Wortschat-
zes kaum verständlich. Hier können 
nach Esterreicher (1995) alle wichti-
gen Wörter der Geschichte bewusst ge-
macht werden. Man erstellt eine 

„Wortkarte", z.B. bei der Geschichte 
des Mädchens, die Marsmenschen 
trifft: 

Bei ausführlicheren Geschichten kom-
men mehr Wörter zusammen bei der 
Beschreibung der Darsteller, Kulissen, 
internen Reaktionen, Pläne, Werkzeu-
ge usw. Diese Übung dient dazu, die 
Verhältnisse der Wörter in der Ge-
schichte klarer darzustellen. Eine 
Wortkarte zeigt auf, ob wichtige Dar-
steller, Kulissen, Pläne usw., etwas zu 
wortkarg beschrieben wurden. Gleich-
zeitig gibt sie oft Hinweise darauf, wo 
eine Wortschatzerweiterung anzuset-
zen hat. 

Weitere Vorschläge zu der Arbeit mit 
den Geschichtenbällen: 

— Bekannte Geschichten erzählen, 
dann Bildergeschichten, dann 
selbst erfundene, gleichzeitig auf 
dem Ball zeigen, wo man sich ge-
rade befindet. 

— Mit verschiedenen Aufforderungs-
bildern oder Bildergeschichten je-
weils immer nur einen Teil vom 
Ball erfinden (z.B. immer die Ein-
führung, immer ein Problem). 

— Bei einer Geschichte beim gleichen 
Teil vom Ball drei oder vier ver-
schiedene Alternativen finden, 
Skizzen anfertigen als Erinnerung, 
überlegen, welche am besten wäre. 

— Fortgeschrittenen Kindern erklären, 
dass einige Geschichten gleich 
mehrere Probleme, Pläne und Lö- 
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sungen haben, wir können auch 
mehrmals um den Ball herumgehen 
(Episoden oder „Kleingeschich-
ten"). 

— Eigene Geschichten erfinden, die 
abgebrochen werden, zusammen 
mit Kindern weitererzählen (wel-
cher Schritt kommt jetzt? Wo sind 
wir am Ball?). 

— Geschichte von einem Kind erzäh-
len lassen, zusammen mit zweitem 
Kind überlegen, zu welchen Teilen 
vom Ball man viel weiß, und wo 
man noch etwas wissen will (ohne 
schriftliche Unterstützung kaum 
möglich). 

— In „Scamper Strategies" (Esterrei-
cher 1995) wird Blooms Taxono-
mie (1956) mit den Aktionsverben 
von Tuckmann (1975) kombiniert, 
um weitere Möglichkeiten zum 
Ausbau der Kenntnisse der „Ge-
schichtengrammatik" aufzuzeigen. 
Die Schritte der Taxonomie (Wis-
sen, Verstehen, Anwendung, Ana-
lyse, Synthese, Evaluation) zeigen 
einen klaren Bezug zu den ver-
schiedenen Niveaus der Geschich-
tenerzählung wie oben (s. Esterrei-
cher 1995). 

4. Ergebnisse des Projekts 

Nach sieben Monaten Therapie (eine 
halbe Stunde wöchentlich, zusammen 
mit einem gleichaltrigen Mädchen mit 
Sigmatismus) war das eingangs vorge-
stellte Mädchen (J., Kind #7, 12 Jah-
re) in der Lage, eine Geschichte auf 
Level 3 — 4 zu erzählen. In den letzten 
Therapiewochen erzählte sie spontan 
Geschichten von der Schule auf Level 
4 (z.B.: „Wir wollten vor Weihnach-
ten ins Schullandheim. Da war die Leh-
rerin krank, es ging nicht. Jetzt fahren 
wir nächste Woche. Ich freue mich.") 
Auch in der Schule brachte sie in der 
„Erzählstunde" nach Angabe der Leh-
rerin ganz annehmbare mündliche Bei-
träge, wobei Einzelheiten immer noch 
oft ausgelassen wurden. Interessant ist, 
dass die schulischen Aufsätze auch 
deutlich besser wurden, obwohl dies zu 
keinem Zeitpunkt geübt wurde. Eben-
falls von Interesse ist, dass das Mäd- 

chen sich zumindest in der Schule nach 
Angabe der Lehrerin nicht mehr abson-
dert: in der Therapie erzählte J. im 
sechsten Therapiemonat erstmals von 
einer Freundin. Die Entwicklung einer 
Grammatik des Erzählens bei J. hat si-
cherlich weniger zu diesem letztge-
nannten Erfolg beigetragen, als der 
Umstand, dass sie dieses Erzählen im-
mer sofort mit einem gleichaltrigen 
Mädchen ausprobiert hat. Die anderen 
behandelten Kinder zeigen ebenfalls 
Erfolge, die sich nicht nur auf den The-
rapieraum beschränken. 

Im Laufe dieses Projektes zeigte sich, 
dass viele Kinder, die eigentlich we-
gen anderer sprachlicher Probleme in 
Behandlung waren, nicht oder nicht 
altersgemäß erzählen konnten. 

Der Gedanke an früher behandelte Kin-
der, die nun eine deutliche Aussprache, 
eine altersgemäße Grammatik und ei-
nen ausreichenden Wortschatz haben, 
diese aber zum Erzählen nicht anwen-
den können, macht betroffen. 

Anhand der hier vorgestellten Diagno-
se- und Therapiemethode kann aber die 
Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, in 
der Praxis erfasst und behandelt wer-
den. Geschichten erzählen ist auch eine 
gute Möglichkeit, sprachlich Erlerntes 
(Aussprache, Grammatik, Wortschatz) 
in eine ausführlichere Spontansprache 
zu übertragen als die, welche auch in 
einer spielerisch geprägten Therapie-
situation zu finden ist. 

Zusammenfassung 

Das mündliche Erzählen ist ein wichtiger Teil 
zwischenmenschlicher Kommunikation. Vie-
le Kinder, die vorrangig wegen anderer 
Sprachstörungen zur ambulanten Behand-
lung vorgestellt werden, können nicht oder 
nicht altersgemäß erzählen. Es werden die 
Ergebnisse eines in einer ambulanten Praxis 
durchgeführten Projektes (Theorie, Diagno-
stik, Therapie) wiedergegeben. Anhand der 
aus der Literatur entnommenen, bildlich er-
weiterten Methoden lässt sich das Geschich-
tenerzählen bei den meisten Kindern weiter-
entwickeln. 
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Die Grammatik der Geschichte 

Anhang: Untersuchte Kinder 

Kind Iter Diagnose Mäuslein 	Eigene Clauses/T-Einh. Sonstiges 	Th 
Gesch. 	Gesch.: 

1. St. 	9;10 	SEV, VS 	 Level4 	1 0/5 	WS schränkt Ver- 	x 
Level 4 	1 0/9 	ständlichkeit ein 

2. T. 	9;10 	SEV, VS 	 Level 4 	6/6 	WS schränkt Ver- 	x 
ständlichkeit ein 

3. J. 	9;2 	SVS 	 5 	Level 0 	4/3 	überbehütet 	x 
Level 0 	11/9 

4. St. 	8;5 	Zentr.HS 	2 	Level 0 	5/5 	 x 
Konz.schw. 	 Level 2 	7/6 

5. V. 	8;3 	MFS 	 12 	Level 6 	16/15 	redegewandt 
Level 5 	13/12 

6. A. 	6;3 	Sta, MFS 	11 	Level 2 	6/5 	redegewandt 
Level 5 	10/7 

7. J. 	11;9 	Erz., VS 	 Level 0 	0 	Stiefkind, isoliert 	x 
Level 0 	0 	Ursache d. Projektes 

8. A. 	6;0 	Sta, Dysgram 	5 	Level 2 	6/6 	häufige MOE 	x 
SVS, VS 	 Level 2 	8/8 	überbehütet 

9. M. 	6;6 	MFS, Lispeln 	 Level 2-3 	10/9 	 ?? 
Level 2 	7/6 

10. S. 	7;10 	Sta, Erz. 	3 	Level 2 	6/6 	frühere Mutistin 	x 
Level 2 	3/2 

11. K. 	10;2 	Sta, Dysgram 	4 	Level 2 	9/8 	Grenzfall geistige 	x 
MFS 	 Level 2 	8/8 	Behinderung 

12. F. 	8;9 	MFS, Lispeln 	12 	Level 4 	7/6 
Level 5 	8/6 

13. D. 	12 	MFS 	 11 	Level 2 	4/2 	Gymnasiast 	?? 
14. B. 	9;10 	MFS 	 Level 4 	9/7 	redegewandt 

Level6 	17/14 
15. S. 	8;10 	Dysgram, Sta, 	10 	Level 4 	9/8 	Gesch schlecht 	x 

Antriebsschwach 	 Level 2 	7/7 	organisiert 
16. F. 	8;1 	Dysgram, Sta 	 Level 2 	6/6 	familiäre Sprach- 	x 

Level 2 	4/4 	 schwäche 
17. M. 	8;0 	SEV 	 5 	Level 2 	2/2 	Epilepsie, einge- 	x 

Level 3 	7/7 	schränkter WS 
18. C. 	12;4 	schwere SVS 	4 	Level 2 	9/9 	fehlendes Welt- 	x 

Lernbeh. 	 Level 5 	15/10 	 wissen 
19. A. 	10;4 	Redeflussstörg. 	12 	Level 2 	3/3 	redegewandt 	?? 

Level 2 	5/4 
20. M. 	9;0 	MFS 	 12 	Level 2 	6/6 	 ?? 
21. D. 	10;3 	MFS 	 12 	Level4 	10/7 	redegewandt 

Level 5 	12/10 
22. C. 	13;3 	MFS 	 11 	Level 4 	11/10 	redegewandt 

Level 5 	9/7 
23. A. 	8;3 	eingeschr. WS, 	 Level 4 	7/7 

Dysgram. 
24. A. 	7;4 	Lateralis 	10 	Level 6 	15/12 

Level6 	13/10 
25. M. 14;6 	Stottern 	12 	Level 4 	5/5 	Gymnasiast 
26. I. 	6;8 	Zentrale HS 	5 	Level 3 	5/5 	WS schränkt Ver- 	x 

eingeschr. WS 	 Level 3 	6/6 	ständlichkeit ein 
27. J. 	10;6 	MFS 	 Level 6 	26/26! 	zwei Episoden 
28. J. 	5;1 	Konz.schw. 	5 	Level 0 	6/6 	 x 

Dysgram., SVS 	 Level 0 	6/6 
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Schelten-Cornish 

Kind Alter Diagnose Mäuslein 	Eigene 
Gesch. 	Gesch.: 

29. F. 	8;4 	Sigmatismus 	11 	Level 2 
Level 4 

30. P. 	6;6 	Sta, Poltern 	5 	 Level 1 
Konz.schw. 	 Level 2 

31. A. 	7;0 	phonologische 	10 	Level 4 
Artikul. störg. 

32. M. 10;2 	Dysgram. Leicht 12 	Level 7 

Th.: 
	

Therapiebedürftig 
SEV: Sprachentwicklungsverzögerung 
VS: 
	

Verhaltensstörung 
WS: Wortschatz 
SVS: Sprachverständnisstörung 
MOE: Mittelohrentzündung 

Clauses/T-Einh. 	Sonstiges 

7/5 
7/5 
9/8 

11/10 
13/11 

14/11 
	

Behandlung 
abgeschlossen 

HS: 
	

Hörstörung 
Konz. schw.: Konzentrationsschwäche 
MFS: 
	

Myofunktionelle Störung 
Sta: 
	

Stammeln 
Erz.: 
	

Erzählen therapiebedürftig 
??: 
	

weitere Erhebung notwendig 

Th 

x 

Das dumme Mäuslein 

Eines Tages lief ein junges Mäuslein zum 
ersten Mal allein aus seinem Loch. Es war 
neugierig und wollte sich die Welt anse-
hen. Aber es dauerte gar nicht lange, da 
kam das Mäuslein aufgeregt zurück und 
lief schnell zu seiner Mutter. „Mutter, hör 
nur zu! Ich muß dir erzählen, was ich drau-
ßen erlebt habe. Es war ganz schrecklich! 
Ich habe furchtbare Angst gehabt! 
Im Hof habe ich ein wildes Tier gesehen. 
Es war bunt, und mit seinen riesigen Flü- 

geln schlug es gewaltig um sich. Auf dem 
Kopf war es feuerrot, und an den Füßen 
hatte es scharfe Krallen. 
Als ich mir das Tier genauer angucken 
wollte, schrie es ganz laut ,ki-ke-ri-ki`. 
0 Mutter, das war bestimmt ein gefährli-
ches Tier! Es wollte mich sicherlich auf-
fressen, aber ich bin schnell weggelaufen. 
Im Hof sah ich noch ein anderes Tier, das 
war ganz sanft und friedlich. Es war so grau 
wie wir, nur viel, viel größer. Das Tier sah 

so freundlich aus. Es saß still da, leckte sich 
die Pfoten und strich damit über sein Ge-
sicht. Manchmal schnurrte es ganz leise. 
Am liebsten wäre ich zu ihm gelaufen und 
hätte mit ihm gespielt. Ich hatte aber so 
große Angst vor dem anderen, bösen Tier, 
daß ich lieber schnell wieder nach Hause 
gekommen bin." 

Nur eine Antwort ist jeweils richtig! 

1 Eines Tages lief das Mäuslein 	 
mit seinen Freunden fort. 	in die Speisekammer. 
allein aus seinem Loch. 

- 	. 
- 2 Das Mäuslein wollte 	 

einkaufen gehen. 	 sich die Welt ansehen. 
seinen Eltern fortlaufen. 

Es erzählte seine Erlebnisse 	 
seiner Mutter. 	 seinem Vater. 
seinen Geschwistern. 

4 Das Mäuslein war 	 
in der Scheune . 	 im Hof. 
auf dem Feld. 

5 Es traf draußen 	 
viele Tiere. 	 zwei Tiere. 
drei Tiere. 

6 Das erste Tier war auf dem Kopf 	 
schneeweiß. 	 mausgrau. 
feuerrot. 

An den Füßen hatte es 	 
weiche Polster. 	 schwere Hufe. 
scharfe Krallen. 

Dieses Tier rief 	 
ki-ke-ri-ki. 	 miau. 
i-a. 

9 Ein anderes Tier sah 	 
böse aus. 	 wild aus. 
freundlich aus. 

Dieses Tier 	 
leckte sich die Pfoten. 	brüllte laut. 
wedelte mit dem Schwanz. 

11 Dieses Tier war 	 
ein Hund. 	 ein Esel. 
eine Katze. 

I2:Gefährlich für das Mäuslein war in Wirklichkeit 	 
das erste Tier. 	 das zweite Tier. 
gar kein Tier. 

Quelle: (ohne Verfasser) LÜK Arbeitshefte (o.J.) Wilhelmshaven: Heinz Vogel Verlag 
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Die Grammatik der Geschichte 

Anhang: Geschichtenball 1 (im Original stehen nur die Erklärungen in Anführungszeichen) 

„Was ist los?": Verursachendes Geschehen 

„Was tun?": 
Lösungsversuch, 

Aktion 

„Gefühl": 
Interne Reaktion 

Gefühlvorschläge: fröhlich, wütend, müde, überrascht, grantig, traurig, schämt sich, zufrieden, schadenfroh, lustig, ge-
langweilt, besorgt, frech, einsam, ungeduldig 

Anhang: Geschichtenball 2 (im Original stehen nur die Erklärungen in Anführungszeichen) 

„Am Ende? Meinung? 	 „wer wo wann warum?": 

iteu

Was ist in Zukunft?": 	

We 	

Kulisse 

„was wird daraus?": 
Konsequenz 

„was ist los?": 
Verursachendes 

Geschehen 

„Gefühle": Interne Reaktion 	„Plan: was tun?": Lösungsversuch, Aktion 
Gefühlvorschläge: fröhlich, wütend, müde, überrascht, grantig, traurig, schämt sich, zufrieden, schadenfroh, lustig, ge-
langweilt, besorgt, frech, einsam, ungeduldig 

Abschluss 
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Diskussionsforum 

Ursula Pixa-Kettner 

Elternarbeit, Elternberatung, Elternbildung 

— Konzepte der Zusammenarbeit mit Eltern (sprach-)behinderter Kinder 
im Wandel 

1. Geschichtliche Entwicklung 
des Verhältnisses von Fachleuten 
und Eltern 
Zunächst soll ein kurzer Einblick in die 
geschichtliche Entwicklung der Zu-
sammenarbeit von Fachleuten und El-
tern gegeben werden, soweit sie für die 
Thematik der Elternarbeit relevant ist. 
Zum Begriff der Elternarbeit sei kurz 
angemerkt, dass in der Fachliteratur 
fast immer von Elternarbeit gesprochen 
wird, obwohl zumeist die Mütter ge-
meint sind. Der Begriff beinhaltet also 
eine Verzerrung der Realität und ist nur 
unter dem Aspekt der Zielperspektive, 
beide Elternteile anzusprechen, legi-
tim. Auch im vorliegenden Artikel 
wird von 'Elternarbeit' die Rede sein, 
zum einen wegen der Eingeführtheit 
des Begriffs, zum anderen, weil die 
Bezeichnung 'Mütterarbeit' gemeinhin 
auf einen anderen Sachverhalt (Berufs-
tätigkeit von Müttern) bezogen wird 
und deshalb missverständlich ist. 

Die Zeitspanne seit dem 2. Weltkrieg 
lässt sich grob in drei Phasen einteilen 
(vgl. Speck / Warncke 1989). Diese 
Phasen bedeuten aber nur Schwerpunk-
te in der jeweiligen Zeit. Es gab und 
gibt auch jeweils andere Formen da-
neben. 

1.1 Phase 1: Das Laienmodell 

Das Laienmodell war bis in die 60-er 
Jahre weit verbreitet. In dieser Phase 
war Elternarbeit in der behindertenpäd-
agogischen Theorie und Praxis noch 
kein bedeutsames Thema. Wenn Eltern 
in den Blickpunkt kamen, dann vor al- 

lem als potenziell schädigende, die 
Therapie störende Instanz. In diesem 
Modell stellen Experten die unange-
fochtene Fachautorität dar. Eltern sind 
Statisten, in einem ohne sie bzw. an  
ihnen vorbei laufenden Förderungspro-
zess durch Experten. Sie sind als Lai-
en ebenso wie ihr Kind bestenfalls 
Objekte von Diagnostik und Behand-
lung und eigentlich nur wichtig für die 
Zuarbeit. Als Motto könnte man for-
mulieren: Die Eltern sollen das Kind 
zur richtigen Zeit an den richtigen Ort 
bringen und sich in die stattfindende 
Behandlung möglichst wenig einmi-
schen. In der behindertenpädagogi-
schen Fachliteratur gilt dieses Modell 
als längst überholt. In der Praxis, ins-
besondere im medizinischen Bereich, 
dürfte es allerdings nach wie vor recht 
verbreitet sein. 
Negative Folgen dieses Modells sind 
darin zu sehen, dass die Intensität der 
Behandlung des Kindes zu wünschen 
übrig lässt, da Fachleute ja nur be-
grenzte zeitliche Kapazitäten zur Ver-
fügung stellen können. In einem zuneh-
mend auf frühe und intensive Förde-
rung setzenden Versorgungssystem 
stößt dieses Modell an Grenzen, auch 
finanzieller Art. Die Kinder können 
nicht so häufig, wie es für erforderlich 
gehalten wird, behandelt werden. Au-
ßerdem sind viele Eltern mit der ihnen 
zugedachten Rolle unzufrieden. Sie 
sehen sich in ihrer besonderen Verant-
wortung für ihr Kind ebenso wenig re-
spektiert, wie in ihren speziellen Fähig-
keiten und Kompetenzen im Umgang 
mit ihrem Kind. — Das Laienmodell 
wurde zunehmend abgelöst durch das 
Ko-Therapeutenmodell. 

1.2 Phase 2: Das Ko-Therapeutenmodell 

Die Anfänge dieses Modells liegen 
schon in den 60-er Jahren, seinen Hö-
hepunkt erreichte es in den 70-er Jah-
ren mit der Popularisierung lerntheo-
retischer Auffassungen. Jetzt werden 
zunehmend die Eltern und ihre Bedeu-
tung für den Förderprozess entdeckt. 
Der Einfluss ihres alltäglichen Um-
gangs mit dem behinderten Kind wird 
nun sehr hoch eingeschätzt und soll 
genutzt werden. Die Eltern werden als 
der verlängerte Arm des Therapeuten 
gesehen, d.h. sie sollen die Arbeit der 
Professionellen zu Hause fortsetzen. 
Es geht um die Nutzung der 'Ressour-
ce Eltern' für die Förderung der Kin-
der, wobei die Autorität der Fachleu-
te als diejenigen, die wissen, was mit 
dem Kind zu machen ist, unangeta-
stet bleibt. In dieser Zeit entstanden 
von hoch engagierten Fachleuten dif-
ferenziert ausgearbeitete Förderpläne 
für zu Hause, die als Hausaufgaben 
zu erledigen waren, um in der näch-
sten Stunde den Erfolg zu überprüfen. 
Diese intensive Einbeziehung der El-
tern, ihre Funktionalisierung als Hilfs-
oder Ko-Therapeuten warf allerdings 
auch Probleme auf. Die Mitarbeit der 
Eltern funktionierte häufig nicht rei-
bungslos in dem Sinne, dass die Ex-
perten den Eltern nur sagen oder zei-
gen müssen, was sie zu Hause mit 
dem Kind machen müssen, und schon 
setzen diese das genau so um. Die El-
tern — so schien es — brauchten Anlei-
tung. Deshalb wurden in der Folge 
verschiedene Trainingsprogramme 
für Eltern entwickelt. Das bei uns 
Bekannteste ist sicher das Münchner 
Trainingsmodell von Paul Innerhofer 
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Phase 1: Laienmodell 

Phase 2: Ko-Therapeuten-Modell 

Phase 3: Ausdifferenzierung 

Kooperationsmodell Psychol.-psychotherap. orientierte Modelle: Elternberatung 

 

Elternbildung Bewältigungshilfe 	familientherapeutischer/systemischer Ansatz 

Abb. 1: Entwicklung der Zusammenarbeit von Fachleuten und Eltern 

(1977), das — selbst nach lerntheoreti-
schen Prinzipien aufgebaut — in einem 
durchstrukturierten 2-Tage-Programm 
Eltern mit grundlegenden Prinzipien 
der Verhaltensmodifikation vertraut 
machen soll, die diese auf ihr Kind 
zu Hause anwenden sollen. 
Es entstanden auch schriftliche Anlei-
tungen, die in z.T. rezeptartiger und 
häufig kritisierter Form Eltern anleiten 
wollten, das Verhalten ihres Kindes 
gezielt zu beeinflussen (vgl. Speck 
1977, 43). Das Ziel all dieser Program-
me war die Änderung des Verhaltens 
des Kindes durch Änderung des Ver-
haltens der Eltern. In dieser Phase stand 
die Arbeit mit den Eltern naturgemäß 
im Mittelpunkt von Fachliteratur und 
Praxis. In manchen Modellen sollte die 
Arbeit mit den Eltern, ihre 'Ausbil-
dung' zu Ko-Therapeuten, das direkte 
Arbeiten der Fachleute mit dem Kind 
vollständig ersetzen. — Gegenüber dem 
Laienmodell hat das Ko-Therapeuten-
Modell den unbestreitbaren Vorteil, 
dass die Eltern nicht länger nur passi-
ve Zuschauer eines Geschehens zwi-
schen Experten und ihrem Kind sind, 
sondern dass sie und ihr Einfluss auf 
ihr Kind wichtig genommen werden. 
Von den Eltern wird oft positiv beur-
teilt, dass sie nun selbst aktiv werden 
und selbst etwas für ihr Kind tun kön-
nen. Andererseits ist auch das Ko-The-
rapeuten-Modell eindeutig hierar- 

chisch aufgebaut. Die Experten defi-
nieren Therapieziele und Therapiefor-
men, die Eltern werden angeleitet, kon-
trolliert und korrigiert. Sie „behandeln" 
ihr Kind nicht aufgrund eigener Kom-
petenz, sondern als Ersatz für nicht 
stattfindende Therapie durch die Fach-
leute. Kritisiert wurde auch der teilwei-
se manipulative Charakter der Inter-
ventionen. — Auf der praktischen Seite 
liegt das Hauptproblem in dem Wider-
spruch zwischen Therapeuten- und El-
ternrolle. Die Elternrolle ist umfassen-
der als eine nur therapeutische. Sie ist 
in die häusliche Situation und die Ge-
samtfamilie eingebettet. Was für die 
Dauer einer Therapiestunde durchaus 
sinnvoll ist, kann nicht über einen gan-
zen Tag und über einen langen Zeit-
raum praktiziert werden. Dies käme der 
Pädagogisierung oder Therapeutisie-
rung des Alltags gleich. Die Mutter ei-
nes behinderten Kindes schrieb schon 
Ende der 70-er Jahre (erstmals veröf-
fentlicht 1978): 
„Ich hatte Rollenprobleme. Manchmal 
hätte ich als Mutter einfach nachgege-
ben oder freundlich reagiert—als The-
rapeut fühlte ich mich veranlasst, kon-
sequent zu sein und mein Verhalten 
vom Erfolg her zu steuern. Das kann 
schwierig werden für Spontaneität und 
Äußerung von Gefühlen. Es fiel mir 
nicht immer leicht, beide Rollen zu in-
tegrieren, auch von meinem Mann z.B. 

verlangte ich manchmal, sich nach the-
rapeutischen Richtlinien zu verhalten, 
so dass er weitgehend abhängig von 
meinen Informationen und Verhaltens-
maßregeln wurde." (Holthaus 1989, 
21) 

Ungünstige Auswirkungen auf das per-
sönliche Verhältnis zwischen Eltern 
und Kind liegen auf der Hand, ganz 
besonders dann, wenn es sich um the-
rapeutische Maßnahmen handelt, die 
für das Kind unangenehm oder sogar 
schmerzhaft sind, wie z.B. die Voijta-
Therapie im krankengymnastischen 
Bereich. Die Erfahrung zeigte, dass 
recht viele Eltern die Behandlung auf 
der Ko-Therapeuten-Basis abbrachen, 
am häufigsten Eltern aus weniger gün-
stigen sozioökonomischen Verhältnis-
sen, die vermutlich nicht in der Lage 
waren, das erforderliche, sehr hohe 
zeitliche und sonstige Engagement auf-
zubringen. Weitere Probleme ergeben 
sich daraus, dass Eltern bei diesem 
Modell leicht unter Druck geraten. 
Stellen sich nämlich nicht die ge-
wünschten Fortschritte ein, dann sind 
sie schnell als die Schuldigen identifi-
ziert, weil sie vielleicht doch nicht so 
viel, so gut und so konsequent geübt 
haben, wie es notwendig gewesen 
wäre. Auch Enttäuschung, Wut oder 
(unbewusste) Strafbedürfnisse können 
in einem solchen Modell ausagiert wer-
den — Faktoren, die für das Eltern- 
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Kind-Verhältnis sehr belastend sein 
können. 

1.3 Phase 3: Ausdifferenzierung in 
verschiedene Richtungen 

In der sich anschließenden 3. Phase 
differenziert sich das, was zunächst 
unter dem Begriff „Elternarbeit" wei-
ter diskutiert wird, in verschiedene 
Richtungen aus. Bereits Ende der 70-
er Jahre, zunehmend in den 80-er Jah-
ren, entstanden die folgenden beiden 
Weiterentwicklungslinien: zum einen 
das Kooperationsmodell, zum anderen 
Modelle einer psychologisch-psycho-
therapeutisch orientierten Elternarbeit. 

1.3.1 Das Kooperationsmodell 

Das Kooperationsmodell, das vor al-
lem von Speck (1984) vertreten wur-
de, postuliert die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und 
Experten. Dieses Modell geht von 
Gleichwertigkeit und Komplementari-
tät elterlicher und professioneller Sicht-
weisen aus. Das Primat der elterlichen 
Verantwortung wird respektiert, eine 
eher assistierende Funktion der Fach-
leute betont. Da es um gegenseitige 
Ergänzung geht, ist der Prozess ergeb-
nisoffen und nicht schon vorab durch 
Expertenautorität definiert. In der Un-
gleichheit der Ausgangsposition sieht 
Speck kein grundsätzliches Hindernis. 
„Generalisiertes Expertenwissen und -
können" und „individualisiertes Wis-
sen und Verstehen auf Seiten der El-
tern" (Speck 1984, 17) könnten sich 
ergänzen. Dieses Modell stellt sehr 
hohe Anforderungen sowohl an Eltern 
als auch an Fachleute. Manche Eltern 
fühlen sich durch den Anspruch, 
gleichberechtigt mit Experten koope-
rieren zu sollen, überfordert. Sie wä-
ren vielleicht ganz froh, wenigstens 
einen Teil der Verantwortung in Fach-
hände geben und Probleme delegieren 
zu können. Möglicherweise ist auch 
dieses Modell nur mit einer bestimm-
ten Gruppe unter den Eltern praktizier-
bar. Oder können sich Fachleute flexi-
bel genug zeigen, dass sie auch mit 
solchen Wünschen partnerschaftlich 
und kooperativ umgehen? Schwierig 
für Fachleute ist an diesem Modell 
auch, nicht auf gewohnte Lösungsmu- 

ster und Zielvorgaben zurückgreifen zu 
können, sondern diese wirklich zur 
Disposition zu stellen. Als hauptsäch-
licher Nachteil dieses Modells aus 
Sicht der Fachleute gilt aber, dass es 
ein Haltungs-, kein Handlungsmodell 
ist, d.h. Fachleute, die die Grundgedan-
ken dieses Ansatzes akzeptieren, kön-
nen daraus kaum konkrete Handlungs-
anweisungen ableiten. Einen Versuch, 
zumindest den auslegbaren Begriff der 
„Partnerschaftlichkeit" mit solchen 
konkreten Handlungsanweisungen (für 
den Kontext der Frühförderung) zu fül-
len, hat inzwischen Manfred Pretis 
(1998) unternommen. Er formuliert 13 
methodische Hinweise zum konkreten 
Vorgehen, von denen einige sicher 
auch für sprachtherapeutische Arbeit 
sinnvoll anzuwenden wären, so z.B. 
sein Punkt 9 „Transparenz der Vor-
und Nachbereitung der Fördereinhei-
ten". Dies könnte für die Sprachthera-
pie heißen, dass Eltern erfahren, mit 
welcher Absicht mit ihrem Kind be-
stimmte „Spiele" oder Übungen in ei-
ner Stunde gemacht werden, wie das 
vom Kind gezeigte Verhalten beurteilt 
wird und welche Konsequenzen für die 
folgende Stunde daraus gezogen wer-
den. Trotzdem bleibt die Umsetzbar-
keit des Modells stark an die jeweilige 
Einzelperson und ihre Vorstellungen 
von Kooperation gebunden. 

In diesem Ansatz spielen die Eltern —
ähnlich wie im Ko-Therapeutenmodell 
— eine zentrale Rolle. Allerdings wur-
de seinen Vertretern die Bezeichnung 
„Elternarbeit" zunehmend suspekt 
(vgl. Speck/Peterander 1994). Haupt-
sächlich wird kritisiert, dass der Begriff 
`Arbeit' die Eltern selbst zum Arbeits-
objekt der Experten mache, Eltern fühl-
ten sich be„arbeitet" und dies passe 
nicht zur partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit. Es wird die Frage aufge-
worfen, ob die Eltern dann umgekehrt 
„Expertenarbeit" machen. Außerdem 
sei der Begriff Elternarbeit „in bezug 
auf die fachlichen Inhalte und Zielset-
zungen ... höchst unscharf und schil-
lernd", so Speck und Peterander (1994, 
109). Als Alternative schlagen diese 
Autoren den Begriff der 'Elternbil-
dung' vor. Sie wählen diesen Begriff 
in Analogie zum Begriff der Erwach- 

senenbildung, der gekennzeichnet sei 
durch die drei Prinzipien: 
• Autonomieprinzip der Bildung 

(Bestimmung der Inhalte, die ange-
eignet werden durch die Lernenden 
bzw. die Sich-Bildenden selbst). 

• Ganzheits- oder Sinnprinzip (sinn-
hafter Zusammenhang der Inhalte). 

• Erfahrungsprinzip (Bezug der Bil-
dungsinhalte zur eigenen Lebens-
situation). 

Die ursprüngliche Elternarbeit würde 
sich also zu einem Bildungsangebot für 
Eltern wandeln, aus dem die Eltern 
auswählen können, was sie sich im 
Zusammenhang mit der Behinderung 
ihres Kindes gerne aneignen würden. 

1.3.2 Modelle psychologisch-psychotherapeutisch 
orientierter Elternarbeit: Elternberatung 

In eine andere Richtung haben sich 
Ansätze der Elternarbeit entwickelt, die 
die Eltern selbst bzw. die gesamte Fa-
milie ins Zentrum rücken. Diese An-
sätze scheinen mir am ehesten unter 
den Begriff der Elternberatung zu pas-
sen, obwohl sie meist auch unter El-
ternarbeit subsumiert werden. Zugrun-
de liegt die Auffassung, dass die Be-
hinderung des Kindes nicht unabhän-
gig von seiner familiären Situation ge-
sehen werden kann. So kann es sein, 
dass Eltern — unabhängig von einer 
Behandlung ihres Kindes — Hilfe im 
Zusammenhang mit der Behinderung/ 
Auffälligkeit des Kindes brauchen, da 
diese Behinderung für sie eine große 
psychische (ggf. auch materielle und 
zeitliche) Belastung darstellt. In Eltern-
gruppen oder Einzelarbeit sollen die 
Eltern Entlastung (z.B. von Schuldge-
fühlen) erfahren und evtl. hinderliche 
Einstellungen gegenüber dem behin-
derten Kind bearbeiten und abbauen 
können. Im Mittelpunkt dieser Hilfe 
steht die Not der Eltern selbst: Was 
bedeutet die Behinderung für sie und 
ihre Lebensplanung? Welche Einstel-
lungen haben die Eltern zu ihrem 
Kind? Welche Probleme haben sie z.B. 
in der Öffentlichkeit mit der Behinde-
rung ihres Kindes? Haben sie ständig 
ein schlechtes Gewissen, fühlen sie 
sich schuldig an der Situation ihres 
Kindes? Wollen bzw. können sie ihr 
Kind vor negativen Erfahrungen schüt- 
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zen? usw. Es geht also um Hilfestel-
lung bei der Auseinandersetzung mit 
der Tatsache, Mutter oder Vater eines 
behinderten (oder auffälligen) Kindes 
zu sein, aber auch darum, welche Aus-
wirkungen die elterliche Haltung evtl. 
auf das Kind hat. 

Ein anderer Ansatz macht sich famili-
entherapeutische oder systemische 
Sichtweisen zunutze. Es wird davon 
ausgegangen, dass die familiäre Situa-
tion bei der Entstehung oder der Auf-
rechterhaltung kindlicher Beeinträch-
tigungen eine wichtige Rolle spielt —
eine Auffassung, die in der Psycholo-
gie z.B. von Horst Eberhard Richter 
schon in den 60-er Jahren thematisiert 
wurde, so seine Buchtitel „Eltern Kind 
Neurose" (1963) und „Patient Familie" 
(1970). Die Auffälligkeit des Kindes 
wird als Ausdruck eines gestörten fa-
miliären Systems verstanden, das Kind 
ist also nur Symptomträger, während 
die eigentliche Störung im familiären 
System liegt. Ein häufig genanntes 
Beispiel wäre ein Schulkind, das trotz 
guter kognitiver Fähigkeiten in der 
Schule versagt, und damit die Eltern in 
Sorge zusammenhält, die ansonsten 
evtl. keine Gemeinsamkeiten mehr ha-
ben und sich längst getrennt hätten. 
Auch bei sprachlichen Auffälligkeiten 
findet dieses Erklärungsmodell An-
wendung, z.B. bei Madeleine Ebede-
Egli (1990). In einem solchen Fall —
so die systemische Grundannahme — ist 
es wenig sinnvoll, mit dem Individu-
um zu arbeiten, denn das Symptom hat 
für das System ja eine wichtige Funk-
tion, es muss sich also am gesamten 
System etwas verändern, damit das 
Kind sein Symptom ersatzlos aufgeben 
kann. Auf schulische Zusammenhän-
ge bezogen wurde dies sehr anschau-
lich in dem Buch von Hennig und 
Knödler (1995) herausgearbeitet. Ziel 
ist in beiden Varianten psychologisch 
orientierter Elternarbeit, über die Ver-
änderung elterlicher bzw. gesamtfami-
liärer Einstellungen und Haltungen 
Hindernisse aus dem Weg zu räumen, 
die einer Veränderung oder erfolgrei-
chen Behandlung des Kindes im Wege 
stehen. Anders als beim lerntheoretisch 
orientierten Ko-Therapeutenmodell 
geht es also nicht primär um Änderun- 

gen auf der Ebene des Verhaltens, son-
dern um innere Prozesse, um Gefühle, 
Sichtweisen und Einstellungen. — Der 
Vorteil dieser Modelle liegt auf der 
Hand. Eltern werden nicht länger funk-
tionalisiert oder nur benutzt für die För-
derung ihres Kindes, sondern sie erhal-
ten Aufmerksamkeit um ihrer selbst 
oder ihrer familiären Situation willen 
— wobei positive Auswirkungen auf das 
Kind natürlich als erwünschte Begleit-
erscheinung angenommen werden. Al-
lerdings schreckt die Nähe zur Psycho-
therapie viele Eltern ab. Somit kommt 
auch ein solches Vorgehen wieder nur 
für einen Teil der Eltern in Frage, da 
selbstverständlich die Freiwilligkeit 
der Teilnahme eine wesentliche Vor-
aussetzung ist. Außerdem wird in die-
sem Ansatz die Gefahr gesehen, dass 
Eltern zusätzlich zu ihren Kindern pa-
thologisiert werden. Normen und Wer-
te der Therapeuten und ihre Vorstel-
lungen vom 'richtigen' zwischen-
menschlichen Umgang werden absolut 
gesetzt oder es wird unkritisch das 
Vorbild der Idealfamilie oder auch ei-
ner idealen psychischen Verarbeitung 
des Behindertseins des Kindes zugrun-
de gelegt. Mit der Gefahr der Psycho-
therapeutisierung und einer zu starken 
Fixierung auf rein innerfamiliäre Pro-
bleme einhergehend, kann der Blick für 
mögliche andere Ursachen und Bela-
stungen getrübt werden (vgl. Emlein / 
Boller 1995). 

Sicher ist die Entwicklung der Zusam-
menarbeit von Fachleuten und Eltern 
mit der dritten Phase noch nicht abge-
schlossen, die Überlegungen gehen 
weiter. Theunissen (1998) hat bereits 
versucht, den seit einiger Zeit auch in 
der Behindertenpädagogik rezipierten 
Empowermentansatz für diesen Be-
reich ins Gespräch zu bringen. Der Ti-
tel seines Artikels lautet: „Eltern be-
hinderter Kinder als Experten in eige-
ner Sache". Dies geht in eine Richtung, 
die von vielen Eltern in Selbsthilfe-
gruppen und behinderungsbezogenen 
Elternorganisationen schon seit länge-
rem verfolgt wird (auch die bekannte 
`Lebenshilfe' ist ursprünglich ein El-
ternverein!) und was zweifellos viel 
zum Selbstbewusstsein von Eltern be-
hinderter Kinder beigetragen hat. In 

Österreich werden derzeit im Rahmen 
eines EU-Projekts Seminare unter der 
Überschrift „Eltern bilden Eltern" an-
geboten (vgl. http://bidok.uikbk.ac.at/ 
texte/brandl-ebe.html vom 25.9 2000). 
Es ist allerdings noch offen, ob sich 
daraus ein Modell für die Zusammen-
arbeit von Fachkräften und Eltern be-
hinderter Kinder entwickeln lässt, oder 
ob sich auf diesem Weg Eltern und 
Experten eher in getrennten Bahnen 
weiter entwickeln. 

2. Zusammenarbeit von Fachleu-
ten und Eltern sprachauffälliger 
Kinder 
Die vorgestellten Entwicklungen und 
Ansätze stammen schwerpunktmäßig 
aus dem Zusammenhang der Frühför-
derung, wo auch die meisten Publika-
tionen zum Themenbereich der Zusam-
menarbeit mit Eltern behinderter Kin-
der zu finden sind. Im Folgenden soll 
erörtert werden, wie es mit der Eltern-
arbeit auf dem Gebiet der Sprachbehin-
dertenpädagogik aussieht: Welche Be-
deutung wird der Zusammenarbeit mit 
Eltern hier beigemessen? Welche Kon-
zepte werden favorisiert? Spielen die 
vorgetragenen Überlegungen auch hier 
eine Rolle? Ohne den Anspruch auf 
Vollständigkeit sollen kurz einige der 
vorliegenden Konzepte für den sprach-
therapeutischen Bereich skizziert und 
versucht werden, diese zu den zuvor 
gemachten Ausführungen in Bezie-
hung zu setzen. 

2.1 Elternarbeit mit Eltern stotternder 
Kinder — Müttergesprächsgruppe 
Ein Konzept für die Arbeit mit Müt-
tern stotternder Kinder haben Silvia 
Hardmeier und Nitza Katz-Bernstein 
1984 vorgelegt, später wurde es von 
Katz-Bernstein überarbeitet und 1992 
als Handbuchartikel neu publiziert. Bei 
diesem Konzept ist die Arbeit mit den 
Müttern gebunden an die zeitlich par-
allel stattfindende Behandlung der stot-
ternden Kinder. Die Mütterarbeit wird 
in Form von Gruppengesprächen von 
zwei Logopädinnen-Psychologinnen 
durchgeführt, wobei periodische Fall-
besprechungen und Supervision durch 
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eine Psychiatrie-Logopädin stattfinden. 
Die Gruppe umfasst 8 bis 10 Mütter 
und läuft maximal ein Jahr. Die theo-
retische Orientierung der Arbeit ent-
stammt hauptsächlich der Psychologie 
(bes. individualpsychologische, tiefen-
psychologische und systemorientierte 
Aspekte werden genannt). Als Ziele 
werden formuliert: 

Arbeit an den Kommunikationsmu-
stern der Mütter selbst, 

— Erarbeiten von alternativen erzie-
herischen Verhaltensweisen und 
Einstellungen mit den Müttern, um 
dem Kind zur Entwicklung einer 
gesunden Kommunikationsfähig-
keit zu verhelfen. 

Das Vorgehen sieht anfangs stärker 
beraterische, informative Aspekte zum 
Stottern vor, im Verlauf dann eine stär-
kere Betonung von Gruppenprozessen 
und Selbsterfahrung mit großer Nähe 
zu gruppenpsychotherapeutischem 
Vorgehen. 

Aufgrund der gesetzten Schwerpunk-
te ist dieses Konzept unschwer der 3. 
Phase zuzuordnen, und zwar den Mo-
dellen psychologisch-psychotherapeu-
tisch arbeitender Elternberatung, wo-
bei sowohl psychologische Hilfe für 
die Mütter als auch systemisch-fami-
lientherapeutische Sichtweisen ange-
boten werden. Die Kombination von 
sprach- und psychotherapeutischer 
Kompetenz ist als großer Vorteil die-
ses Ansatzes zu sehen. So können Müt-
ter auf der einen Seite sachkundige 
Auskünfte in Bezug auf das Stottern 
ihres Kindes erhalten, sie können sich 
aber auch zunehmend mit sich und ih-
ren Einstellungen zu ihrem Kind und 
dessen Problemen beschäftigen, was 
gerade bei Eltern stotternder Kinder 
von besonderer Bedeutung sein dürf-
te. Der Nachteil liegt natürlich in der 
erforderlichen Doppelqualifikation der 
Fachkräfte, die in Deutschland eher 
selten zu finden sein wird, in dem ho-
hen personellen Aufwand und in der 
Nähe zur Psychotherapie (s.o.).' 

2.2 Das Freiburger Mütter-Trainings-
Programm von Motsch für Mütter sprach-
entwicklungsgestörter Kinder 

Einen anderen Schwerpunkt setzt 
Hans-Joachim Motsch 1986 mit sei-
nem FMTP, dem Freiburger Mütter-
Trainings-Programm, publiziert unter 
dem Titel: „Zusammenarbeit mit El-
tern sprachentwicklungsgestörter Kin-
der". Das Modell bezieht sich also auf 
eine andere Zielgruppe. Motsch geht 
von der Grundannahme der interak-
tionalen Spracherwerbstheorien aus. 
Er betrachtet das Sprachmodellverhal-
ten nicht als die einzige, aber als eine 
wichtige Variable im Spracherwerbs-
prozess. Sprachliche Stimulation er-
folgt im Normalfall „automatisch" 
richtig: Das sog. Motherese ist an die 
jeweiligen sich verändernden Fähig-
keiten des Kindes angepasst. Es gibt 
aber auch Fälle, in denen dies miss-
lingt. Ein solches Misslingen wird 
häufig einer Störung in der Mutter-
Kind-Beziehung zugeschrieben, die 
durch psychologisch-psychotherapeu-
tische Maßnahmen verändert werden 
müsste. Nach Motsch (und er bezieht 
sich dabei auf Gertrud Wyatt, 1973) 
kann eine fehlende Anpassung der 
Mutter an die kindlichen sprachlichen 
Fähigkeiten aber auch ohne gravieren-
de Störungen in der Mutter-Kind-Be-
ziehung auftreten. Hier setzt das 
FMTP an, indem es versucht, diese 
Mütter zu angepasstem Interaktions-
verhalten in den immer wiederkehren-
den bedeutungsvollen alltäglichen Si-
tuationen zu befähigen. Für das Vor-
gehen, bei dem jeweils nur mit einer 
Mutter gearbeitet wird, ist die Analy-
se der Mutter-Kind-Interaktion zen-
traler Bestandteil. Aus dieser Interak-
tionsanalyse werden die Ziele für die 
Veränderung des mütterlichen Ver-
haltens abgeleitet. Sie wird zwar „im 
Labor" erhoben und auf Video aufge-
zeichnet, jedoch in einer möglichst 
alltagsnahen Situation wie dem ge-
meinsamen Betrachten eines Bilder-
buchs oder einer Puppenstube, oder 

beim gemeinsamen Planen und Pro-
blemlösen, z.B. beim Bauernhof bau-
en oder Puzzle legen. Bei der Auswer-
tung werden folgende 3 Kriterien be-
rücksichtigt: 
1. Wertschätzung vs. Geringschät-

zung der kindlichen Persönlichkeit, 

2. sprachliche Anpassung an den Ent-
wicklungsstand des Kindes, 

3. adäquates Reagieren auf kindliche 
Sprachauffälligkeiten. 

Im Rahmen des Trainings wird den 
Müttern dann einerseits verdeutlicht, 
welche Verhaltensweisen für die 
Sprachentwicklung eines Kindes för-
derlich und hinderlich sind, zum ande-
ren wird in kleinen Schritten versucht, 
hinderliches Verhalten ab- und förder-
liches aufzubauen. Dabei sollen den 
Müttern auch positive Verhaltenswei-
sen bewusst gemacht werden. Es soll 
keine Verhaltensrezeptologie gegeben 
werden, sondern Einsicht hergestellt 
werden, warum das Verhalten auf das 
Kind verunsichernd wirkt, und die 
Mütter sollen an der Erarbeitung von 
individuell passendem Alternativver-
halten beteiligt werden, das nicht nur 
besprochen, sondern durch Rollenspie-
le mit dem Therapeuten und dann auch 
mit dem Kind eingeübt wird. „Unser 
Vorgehen will weder erreichen, dass 
die Mutter Übungen (Vor- und Nach-
sprechübungen o.ä.) mit dem Kind 
macht, noch dass sie von der Mutter-
Rolle zur Therapeuten-Rolle wechselt" 
(224). 
Das FMTP hat Elemente verschiede-
ner Modelle integriert: Das Ko-Thera-
peuten-Modell in Bezug auf Verhal-
tensanalyse und -training, das Koope-
rationsmodell bezüglich der partner-
schaftlichen Einbeziehung der Mütter, 
und zu einem gewissen Teil auch das 
Konzept der Elternbildung durch den 
Anspruch, durch Informationsvermitt-
lung Einsicht zu erzielen. Dehnhardt 
und Ritterfelds (1998) klassifizieren 
dieses Vorgehen als eigenes Modell 
der Elternarbeit unter dem Begriff 'In-
teraktionstraining'. Dies ist angesichts 
der spezifischen Schwerpunktsetzung 
sicher legitim. — Vorteil dieses Kon-
zepts ist ein hochindividualisiertes, auf 
das konkrete Verhalten der Mutter be- 

1  Vielleicht ist es kein Zufall, dass dieses Konzept ebenso wie das nach systemischem 
Ansatz arbeitende von Madeleine Ebene Egli, 1990, in der Schweiz entwickelt wurden, 
wo m.W. die disziplinäre Abgrenzung von Psychologie und (Sprachbehinderten)-Päd-
agogik bzw. Logopädie weitaus weniger scharf gezogen wird als in der BRD. 
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zogenes Vorgehen. Außerdem ist po- 1. 
sitiv zu werten, dass die Mütter nicht 
in vorher definiertem 'optimalen' Ver-
halten trainiert werden, sondern dieses 
auf der Basis von Einsicht mit ihnen 
entwickelt werden soll. Nachteilig ist 
vielleicht, dass kein Austausch mit an-
deren Müttern möglich ist, da es ein 
Einzeltrainingsprogramm ist. Es erfor-
dert vermutlich auch einiges an Mut, 
sich in einer solchen Situation mit dem 
eigenen auf Video festgehaltenen 
(Fehl-)Verhalten zu konfrontieren. 

Das FMTP ist das einzige der hier vor-
gestellten Konzepte, für das eine Er-
folgskontrolle vorliegt. Es wurde 1978 
bis 1981 entwickelt und in einer Pilot-
studie (8 Wochen mit 5 Müttern/Kin-
dern) erprobt. Die Kinder waren 4,5 bis 
6 Jahre alt und zeigten schwere Sprach-
entwicklungsverzögerungen. Die Er-
gebnisse dokumentieren bereits nach 8 
Wochen positive Veränderungen bei 
Müttern und Kindern (obwohl mit den 
Kindern nicht eigens gearbeitet worden 
war.) Motsch kommt zu der Auffas-
sung, dass die Zusammenarbeit mit den 
Müttern in gewissen Fällen eine direkte 
Therapie mit dem Kind ersetzen kann. 

2.3 Elternabende für Eltern sprachent-
wicklungsverzögerter Kinder von Appel-
baum 

Schließlich soll noch auf die Arbeit von 
Birgit Appelbaum (1995) aufmerksam 
gemacht werden. Hier handelt es sich 
um ein eher pragmatisches Konzept, 
das entstanden ist, um längere Warte-
zeiten in der sprachtherapeutischen 
Praxis zu überbrücken. Es ist also nicht 
als Therapieersatz gedacht und nicht so 
konzipiert, dass auf die individuellen 
Probleme eines Kindes eingegangen 
wird — dies sei Sache der später behan-
delnden Therapeutin — vielmehr geht 
es um allgemeinere Fragestellungen. 
Diese Elternarbeit, die ausnahmswei-
se zurecht Elternarbeit genannt wird, 
findet in Form von vier Elternabenden 
mit möglichst beiden Elternteilen statt. 
Die Gruppengröße beträgt 6 — 8 Per-
sonen. Die Gruppe wird homogen zu-
sammengestellt nach Alter und Störung 
der Kinder. Der Ablauf der vier Aben-
de ist folgendermaßen strukturiert: 

Nach einer Vorstellungsrunde mit 
Fotos von den Kindern in möglichst 
entspannter Atmosphäre wird als 
erstes Thema behandelt: Wie lernen 
Kinder sprechen? Unter Verwen-
dung des Sprachbaums von Wend-
landt wird insbesondere die Bedeu-
tung des Hörens hervorgehoben 
und im Rollenspiel erfahrbar ge-
macht, dass Kinder zuerst über die 
nichtverbalen Kanäle lernen. 

2. Der 2. Abend beschäftigt sich mit 
Kommunikation und ihren Bedin-
gungen. Im Rollenspiel in Anleh-
nung an Innerhofer wird hemmen-
des und förderndes Kommunikati-
onsverhalten verdeutlicht, u.a. soll 
die Bedeutung des „corrective feed-
back" durch Übung im Rollenspiel 
erfahren werden. 

3. Der dritte Abend behandelt die Be-
deutung des Zuhörens und welche 
Schwierigkeiten wir damit oft ha-
ben. 

4. Schließlich werden beim 4. Abend 
sprachfördernde Spiele und Mate-
rialien zur Vorbereitung der The-
rapie vorgestellt. Dabei wird be-
tont, dass es nicht um das Heran-
bilden der Eltern als Ko-Therapeu-
ten geht, sondern sie sollen auf-
merksam gemacht werden auf 
Möglichkeiten des spielerischen 
Umgangs mit Lauten und Geräu-
schen. 

Alles in allem werden also viele Sach-
informationen gegeben, außerdem wer-
den wichtige Elemente im Rollenspiel 
verdeutlicht, was den Eltern ermög-
licht, an sich selbst die Wirkung ver-
schiedener Verhaltensweisen zu erfah-
ren. Theoretische Ausführungen und 
praktische Übungen finden im Wech-
sel statt. Als wichtig wird auch der 
Austausch der Eltern untereinander 
beurteilt. 
Betrachtet man dieses Konzept in Be-
zug auf die vorgestellten Modelle, so 
erscheint es als eines, das am ehesten 
unter die Überschrift der Elternbildung 
zu fassen wäre und den von Speck und 
Peterander (1994) postulierten Prinzi-
pien der Erwachsenenbildung recht 
nahe kommt, dem Autonomie-, Sinn-
und Erfahrungsprinzip. Die klare zeit- 

liche Eingrenzung macht es sicher vie-
len Eltern leicht, sich auf eine Mitar-
beit einzulassen, und durch die abend-
liche Terminierung werden explizit 
beide Elternteile angesprochen. Zu-
sammen mit der inhaltlichen Ausrich-
tung auf Sachinformationen und dem 
klar strukturierten Vorgehen wird hier 
eine Form von Elternarbeit konzipiert, 
die ein besonders niedrigschwelliges 
Angebot darstellt. Dies erscheint mir 
gegenüber anderen Konzepten ein kla-
rer Vorteil zu sein. Faktisch kann durch 
Übungen und Rollenspiele durchaus 
auch die persönliche Situation Berück-
sichtigung finden, diese steht jedoch 
nicht im Vordergrund und kann in die-
sem Rahmen auch nicht vertieft wer-
den. Diese Charakterisierung könnte 
zugleich einen möglichen Nachteil 
kennzeichnen: Vielleicht sind die auf 
vier Abende begrenzten Erfahrungen 
nicht tiefgehend genug, um tatsächlich 
in den alltäglichen Umgang mit dem 
Kind transferiert werden zu können. 

3. Fazit und Thesen 

Es ist festzuhalten, dass die Bedeutung 
der Eltern für die sprachliche Entwick-
lung und Kommunikation der Kinder 
spätestens seit den frühen 80-er Jahren 
unbestritten ist (vgl. Breckow 1989). Es 
gibt keine andere Behinderungsart, bei 
der der Einfluss der primären Bezugs-
personen so gut untersucht und belegt 
ist wie Sprachauffälligkeiten. Angefan-
gen bei den frühen, vorsprachlichen 
Eltern-Kind-Dialogen bis zu dem um-
fangreichen Forschungsgebiet der `mo-
therese' ist der enge Zusammenhang 
zwischen elterlichen Kommunikations-
formen und kindlicher Sprachentwick-
lung gut dokumentiert — trotzt konträ-
rer Positionen z.B. von Steven Pinker 
(1996). Demgegenüber scheinen For-
schung und deutschsprachige Publika-
tionen zur Zusammenarbeit mit Eltern 
sprachauffälliger Kinder vergleichs-
weise selten. Dies stellen auch Dehn-
hardt und Ritterfeld (1998) fest, wenn 
sie schreiben: „Betrachtet man die 
Selbstverständlichkeit, mit der in der 
Frühförderung geistig- und körperbe-
hinderter Kinder deren Eltern in die 
Therapie einbezogen werden, steckt die 
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Elternarbeit im Rahmen der sprachthe-
rapeutischen Intervention vergleichs-
weise noch in den Kinderschuhen" 
(128). Zwar sind auch im Bereich der 
Sprachbehindertenpädagogik mittler-
weile einige bemerkenswerte Konzepte 
für die Zusammenarbeit mit Eltern ent-
wickelt und erprobt worden, von de-
nen hier keineswegs alle vorgestellt 
werden konnten. Wie gezeigt wurde, 
lassen sich in diesen Konzepten jeweils 
in unterschiedlichem Ausmaß Elemen-
te der zu Beginn vorgestellten Model-
le wiederfinden. Auffällig ist aller-
dings, dass bei der Entwicklung dieser 
Konzepte kaum an der Fachdiskussi-
on der anderen behindertenpädagogi-
schen Sparten, insbesondere der um-
fangreichen Diskussion im Fachgebiet 
der Frühförderung, angeknüpft wurde. 
Auch umgekehrt scheinen die im 
Sprachbehindertenbereich entwickel-
ten Überlegungen nicht in den Diskus-
sionszusammenhang der Frühförde-
rung insgesamt einzugehen. 
Zu den möglichen Ursachen dieses 
Missverhältnisses sollen abschließend 
einige Thesen aufgestellt werden: 

• Die Notwendigkeit, Eltern Hilfe bei 
der persönlichen Auseinanderset-
zung mit der Behinderung ihres 
Kindes zu geben, scheint im Be-
reich der Sprachbehindertenpäd-
agogik weniger dringlich. Da 
Sprachbehinderungen erst im Lau-
fe der Entwicklung auftreten, wer-
den die Eltern nicht so plötzlich 
getroffen, wie es i.d.R. bei der Ge-
burt eines behinderten Kindes der 
Fall ist. Außerdem besteht ja oft-
mals die Hoffnung auf 'Heilung', 
d.h. vom Status des Behindertseins 
wieder wegzukommen. Heftige el-
terliche Reaktionen scheinen des-
halb häufig zu fehlen, was auch 
eine Reaktion in Form eines ent-
sprechenden Angebots an Elternar-
beit entbehrlich macht. In vielen 
Fällen ist dies ein Irrtum, denn die 
subjektiv empfundene Belastung 
korrespondiert häufig nicht mit 
dem (objektiven) Ausmaß der Be-
hinderung. 

• In den Fällen, in denen bereits bei 
der Geburt künftige sprachliche 

Probleme erkennbar sind, wie z.B. 
bei Kindern mit LKG oder erhebli-
cher geistiger Behinderung, sind 
die Eltern meist schon bei anderen 
Fachkräften gewesen, bevor sie bei 
Sprachtherapeutinnen landen. Jene 
anderen Fachkräfte werden eher für 
zuständig gehalten, vor allem dann, 
wenn die sprachliche Behinderung 
nicht im Zentrum steht, die sprach-
therapeutische Behandlung also nur 
eine Maßnahme unter vielen ist. 

• Arbeit mit Eltern stotternder Kin-
der scheint — wie auch das Konzept 
von Katz-Bernstein nahe legt — eher 
als Angelegenheit psychologischer 
Fachkräfte zu gelten. Zumindest 
müsste ein gemischtes Team vor-
handen sein, um eine solche stark 
an psychotherapeutischen Vorge-
hensweisen orientierte Arbeit zu 
leisten. Diese Möglichkeit ist in 
Praxen und Schulen nur selten ge-
geben, weshalb ein Angebot unter-
bleibt. 

• Es ist zu vermuten, dass ein abge-
mildertes und vermutlich nicht wei-
ter reflektiertes Ko-Therapeuten-
Modell im Bereich der Sprachbe-
hindertenpädagogik relativ verbrei-
tet ist: es werden Hausaufgaben 
gegeben. Bestimmte Übungen sol-
len von den Müttern zu Hause mit 
dem Kind durchgeführt werden. 
Sicher gelingt dies nicht immer, 
aber möglicherweise kommt es 
weniger häufig zum Konflikt zwi-
schen Fachkräften und Eltern, weil 
die Sprachtherapie meist über einen 
vergleichsweise kürzeren Zeitraum 
läuft als z.B. die Behandlung kör-
perlich oder geistig behinderter 
Kinder. Der Druck, eigens Konzep-
te für die Elternarbeit zu entwik-
keln, mag dadurch geringer sein. 

• Auch wenn Dehnhardt und Ritter-
feld meinen: „Wer Elternarbeit 
durchführen will, der lässt sich 
selbst durch eine mangelhafte Ver-
gütung, Zeitknappheit und begrenz-
te räumliche Bedingungen nicht 
aufhalten" (1998, 134), sollte die 
Frage der Organisationsform der 
sprachtherapeutischen Behandlung 
nicht völlig außer Acht gelassen 

werden. Frühförderung findet üb-
licherweise in einem durch öffent-
liche Mittel abgesicherten Rahmen 
und immer in einem Team statt. 
Dies erlaubt einen völlig anderen 
Umgang mit der Frage nach Eltern-
arbeit als die typische Arbeitssitua-
tion in einer privaten Praxis. 

• Die Sprachbehindertenpädagogik 
befindet sich nicht nur hinsichtlich 
ihrer Organisationsform nach wie 
vor in größerer Nähe zur medizi-
nischen Disziplin als die anderen 
behindertenpädagogischen Spar-
ten. (Die Gründe hierfür können in 
diesem Zusammenhang nicht er-
örtert werden.) Dies wirkt sich auf 
die Zusammenarbeit mit den El-
tern aus in dem Sinne, dass auch 
der Umgang mit ihnen an der im 
medizinischen System üblichen 
Praxis orientiert ist. Dieser Um-
gang entspricht häufig auch heute 
noch dem geschilderten Laienmo-
dell, d.h. Elternarbeit und entspre-
chende Konzepte brauchen kein 
Thema zu sein. 

Sollten die oder einige der in den The-
sen genannten Gründe zutreffen, wür-
de zwar die Zurückhaltung bezüglich 
der theoretischen und praktischen Aus-
einandersetzung mit Elternarbeit in der 
Sprachbehindertenpädagogik verständ-
licher. Dennoch wäre es wünschens-
wert, dass künftig Überlegungen in 
engerem Austausch mit den anderen 
behindertenpädagogischen Bereichen 
stattfinden — zum beiderseitigen Vor-
teil. 
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Wider den Ideologien 

Ein Kommentar zu dem Beitrag von Ursula 
Pixa-Kettner 

Ute Ritterfeld 

1. Begriffe — Bedeutungen — Modelle 

Es ist mir ein Vergnügen, der Bitte nach 
einem Kommentar zu Ursula Pixa-Kett-
ners Beitrag über Konzepte der thera-
peutischen Zusammenarbeit mit den 
Eltern sprachauffälliger Kinder nachzu-
kommen. Denn auch mir liegt es am 
Herzen, den Bereich der Elternpartizi-
pation theoretisch, empirisch und an-
wendungspraktisch zu erweitern. Und 
damit bin ich auch schon bei meinem 
ersten Kommentarpunkt angelangt: der 
Begriffswahl. 

Frau Pixa-Kettner hat mit Ihrem 
Beitrag dafür sensibilisiert, dass die 
verwendeten Begriffe (hier: Eltern-
arbeit, Elternbildung, Elternbera-
tung) nicht austauschbar sind, son-
dern verschiedene Bedeutungen 
zum Inhalt haben. Mit der Begriffs-
wahl werden folglich Schwerpunk-
te gesetzt und Modelle der Zusam-
menarbeit von den sprachtherapeu-
tischen Expert(inn)en mit den Eltern 
der auffälligen Kinder gebildet, die 
handlungsrelevante Konsequenzen 
nach sich ziehen. 

Ich persönlich favorisiere deshalb 
den Begriff „Elternpartizipation", da 
er die impliziten Konnotationen der 
Elternarbeit (hier das Bildhauermo-
dell, wonach der/die Therapeut/in an 
den Eltern meißelt), Elternbildung 

(die Vermittlung von Bildungsinhal-
ten kann den Eindruck erwecken, es 
handle sich dabei lediglich um einen 
Wissenserwerb) und Elternberatung 
(hier ist die Abgrenzung gegenüber 
der Erziehungsberatung unscharf) 
umgeht und gleichzeitig die Beteili-
gung der Eltern in den therapeuti-
schen Prozess in den Mittelpunkt der 
Betrachtungen rückt. 

Die Probleme von Frau Pixa-Kettner 
mit dem Begriff „Eltern" teile ich 
nicht, da er nicht reale Personen (also 
die leiblichen Eltern), sondern die 
Rollen der relevanten Bezugsperso-
nen des Kindes definiert. Insofern 
lässt er sich problemlos auf Mütter, 
Vater, ältere Geschwister, Großeltern 
und sogar auf Heimerzieher(innen) 
anwenden. 
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2. Der Einfluss von Eltern-Kind-Interaktionen auf 
den Spracherwerb 

Es scheint weitgehend Konsens in den 
betreffenden Fachdisziplinen zu beste-
hen, dass die Elternpartizipation sinn-
voll ist, jedoch ein bislang bei Weitem 
nicht ausgenutztes Potenzial birgt. 
Vorsicht ist allerdings bei der Begrün-
dung für die therapeutische Einbindung 
der Eltern geboten. Ein Blick in die 
wissenschaftliche Spracherwerbsfor-
schung lässt keinen Zweifel mehr dar-
an, dass einseitig interaktionistische 
wie auch einseitig biologistische Theo-
rien überwunden sind. Statt dessen 
wird heute davon ausgegangen, dass 
die Interaktionen mit dem Kind mit 
dessen Sprachverarbeitungsfähigkeit 
korrespondieren müssen (vgl. etwa den 
soeben erschienen Band „Sprachent-
wicklung" von Grimm (2000a), in dem 
der aktuelle Stand der Spracherwerbs-
forschung umfassend und aus interdis-
ziplinärer Perspektive dargestellt ist). 
Spracherwerbsstörungen entstehen —
so zeigen mittlerweile zahlreiche em-
pirische Untersuchungen — keinesfalls 
durch ein unzureichendes Sprachange-
bot, sondern sind in der Verarbeitungs-
fähigkeit des Kindes begründet (im 
Überblick: Grimm 2000b). Doch 
selbst, wenn den Eltern die Verantwor-
tung für die Verursachung dieser Stö-
rung nicht zukommt, so kann eine Op-
timierung des elterlichen Sprachange-
bots durchaus einen kompensatori-
schen Einfluss auf das Kind ausüben 
(Ritterfeld 2000a). Diese kompensato-
rischen Bemühungen sind im Fall der 
spezifischen Spracherwerbsstörung 
sogar dringend angezeigt, da die be-
troffenen Eltern aus Sorge um ihr Kind 
dazu tendieren, die Sprachförderlich-
keit ihrer Interaktionen zu reduzieren 
(vgl. Ritterfeld 2000b). 

3. Was bewegt die betroffenen Eltern? 

Dass allein die Diagnose „sprachauf-
fällig" bereits den Kommunikations-
stil negativ beeinflusst, haben wir in 
unserer Magdeburger Arbeitsgruppe 
durch eine experimentelle Studie 
nachweisen können (o.c.). Doch wie 
ist das möglich? Warum reduzieren 
Eltern ihre Sprachqualität genau dann, 
wenn es auf Sprachförderlichkeit an- 

kommt? Die Antwort ist denkbar ein-
fach: Naive Sprachlehrstrategien fol-
gen einer intuitiven Didaktik (im 
Überblick: Siegert / Ritterfeld 2000; 
Ritterfeld 2000a). 'Intuitiv' bedeutet, 
dass sie dem Anwender nicht bewusst 
sind. Der Verdacht auf Sprachauffäl-
ligkeit eines Kindes lenkt die elterli-
che Aufmerksamkeit auf ihr eigenes 
Sprachverhalten. Sie stellen sich die 
Frage, in welcher Weise sie für die 
Entwicklungsstörung ihres Kindes 
verantwortlich sind und welche Mög-
lichkeiten sie haben, dagegen anzuge-
hen. Die Bewusstwerdung automati-
sierter oder intuitiver Prozesse wirkt 
jedoch in der Regel irritierend (versu-
chen Sie beispielsweise einmal, sich 
Ihrer Handbewegungen beim Schrei-
ben bewusst zu werden). Da die El-
tern zwar intuitive, aber keine reflek-
tierten Experten für den Spracherwerb 
sind, können sie ihrer eigenen Verun-
sicherung nicht mit elaborierten Kon-
zepten begegnen. Zumindest nicht, 
solange sie damit alleine gelassen 
werden. Die therapeutische Elternpar-
tizipation greift also an dieser Stelle 
ein; der Prozess der Bewusstwerdung 
wird durch Experten begleitet und 
konstruktiv gewendet. Die Eltern ler-
nen, gezielt sprachförderlich mit ih-
rem Kind zu interagieren. 

Durch eine umfangreiche empirische 
Studie konnten wir übrigens feststel-
len, dass die Belastung, die Mütter 
sprachauffälliger Kinder empfinden, 
weitaus besser durch die erlebte 
Schuldzuschreibung als durch den 
Schweregrad der Störung vorhergesagt 
werden kann (Ritterfeld / Förster I 
Müller 1999). Insofern ist es nicht ver-
wunderlich, dass sich die befragten 
Mütter durch ein starkes Interesse an 
therapiebegleitenden Müttergruppen 
auszeichneten, in denen sie sich mit 
anderen Betroffenen darüber austau-
schen könnten. Darüber hinaus wün-
schen sie explizit eine Aufklärung über 
die Grundlagen des Spracherwerbs so-
wie eine Anleitung, um ihr Verhalten 
verbessern zu können. 

4. Die Überforderungsfalle 

Der mancherorts erhobene Vorwurf, 
die Eltern (oder Mütter) wären an ei- 

ner therapeutischen Beteiligung nicht 
interessiert, sie wollten ihr Kind le-
diglich „zur Reparatur" abgeben, 
lässt sich mit dem oben genannten 
Datensatz entkräften. Danach sind 
die Mütter sogar hoch motiviert, in 
den therapeutischen Prozess einbezo-
gen zu werden und verlangen gera-
dezu nach einem kompetenten Exper-
ten. 

Doch genau da liegt das Problem be-
graben: Welche/r Expertin/e fühlt 
sich wirklich kompetent für die Ar-
beit mit den Eltern? Die von Frau 
Pixa-Kettner zitierte empirische Stu-
die mit der Kollegin Christiane 
Dehnhardt (im Original: Ritterfeld / 
Dehnhardt 1998) raubt uns unsere 
selbstwertdienlichen Illusionen: Dass 
die Eltern in Deutschland sowohl von 
Logopäd(inn)en als auch von 
Sprachheilpädagog(inn)en kaum in 
den therapeutischen Prozess einbezo-
gen werden, hängt schlicht daran, 
dass sich die Expert(inn)en dafür 
nicht kompetent fühlen. Es überwie-
gen Gefühle der Unsicherheit und 
Überforderung. 

Betrachtet man die Daten genauer, so 
wird deutlich, dass diese Überforde-
rungsgefühle vor allem durch ein 
Missverständnis ausgelöst werden: 
„Elternarbeit" (an dieser Stelle ver-
wende ich bewusst den in der Praxis 
gebräuchlichen Begriff) wird mit 
Psychotherapie assoziiert. Psycho-
therapeutische Elternarbeit (bei Pixa-
Kettner unter dem Begriff „Elternbe-
ratung" beschrieben) setzt zweifels-
ohne eine bestimmte — nämlich psy-
chotherapeutische — Ausbildung vor-
aus. Doch die Arbeit mit sprachauf-
fälligen Kindern verlangt nicht etwa 
eine psychotherapeutische, sondern 
eine sprachtherapeutische Elternar-
beit. Und dafür ist niemand besser 
ausgebildet als die Sprachthera-
peut(inn)en! 

Wenn Frau Pixa-Kettner die system-
ische Perspektive der Elternberatung 
beschreibt, bei der das betroffene 
Kind als Symptomträger eines kran-
ken Familiensystems betrachtet wird, 
verdeutlicht dies einmal mehr, dass 
diese Perspektive im Fall der spezi- 
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fischen Spracherwerbsstörung völlig 
unangemessen ist. Denn wir wissen 
definitiv, dass es sich hierbei nicht 
um eine psychosoziale Symptomatik, 
sondern um ein spezifisches Sprach-
verarbeitungsdefizit handelt. 

5. Symptomspezifität der Intervention 

Konzepte der therapeutischen Zusam-
menarbeit mit Eltern lassen sich dem-
nach nicht pauschalisiert anwenden 
oder bewerten. Es ist unabdingbar, die 
Spezifität der kindlichen Störung zu 
berücksichtigen. Die Eltern eines stot-
ternden Kindes benötigen eine andere 
Hilfe als die Eltern eines spracher-
werbsauffälligen Kindes. Das von Frau 
Pixa-Kettner beschriebene Konzept für 
Müttergruppen stotternder Kinder von 
Nitza Katz-Bernstein legt deshalb auch 
völlig andere Schwerpunkte als etwa 
das ebenfalls erwähnte Freiburger-
Mütter-Trainings-Programm für Müt-
ter spracherwerbsauffälliger Kinder 
FMTP von Hans Joachim Motsch oder 
die Pragmatische Elternpartizipation 
PEP (Ritterfeld 1999; 2000b), die sich 
ebenfalls an die Eltern von spezifisch 
sprachauffälligen Kindern richtet. 

6. Partnerschaftlichkeitsmodelle oder Handanwei-
sungen? 

Die Diskussion um das Laien-, Ko-
Therapeut(inn)en- oder Kooperations-
modell wurde von Frau Pixa-Kettner 
aus einer historischen Perspektive 
nachvollzogen — und das zurecht. Denn 
die Ausdifferenzierung in den letzten 
drei Dekaden zeugt von der Abwen-
dung generalisierter Modelle hin zu 
einer Berücksichtigung der Symptom-
spezifität. Außerdem verbergen sich 
hinter den Modelldiskussionen immer 
auch ideologische Muster: Die Kritik 
des Laienmodells als hierarchisch und 
die Forderung nach partnerschaftlichen 
Modellen an seiner Statt wurden von 
den Emanzipationsbewegungen inner-
halb der Geistes-, Erziehungs- und So-
zialwissenschaften genährt. Sie ermög-
lichten das Aufbrechen verkrusteter 
Strukturen, das zweifelsohne sehr ver-
dienstvoll war. Heute jedoch ist es un-
sere Aufgabe, uns von Ideologien jed-
weder Art zu befreien. Wir müssen 
keine — vermeintliche — Partnerschaft 

mit unseren Klienten eingehen. Wir 
können zu unserem Expertentum eines 
wissenschaftlich fundierten Know-
hows stehen und gleichzeitig die 
Klient(inn)en mit ihren je individuel-
len Innensichten ernst nehmen. Was 
wir jetzt brauchen, sind klare und ela-
borierte therapeutische Handanweisun-
gen und eine curriculare Verankerung 
des Ausbildungsinhalts „Elternpartizi-
pation". 
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Kooperation zwischen Fachleu-
ten und Eltern — Notizen aus 
der Frühförderung 

Marina Strothmann 

Ich freue mich sehr über die Einladung, 
mich an einer Diskussion zum Thema: 
"Zusammenarbeit zwischen Eltern und 
Fachleuten" zu beteiligen und fühle 
mich in erster Linie als Praktikerin an-
gesprochen, die seit mehr als zwanzig 
Jahren in der mobilen Hausfrühförde-
rung für mehrfachbehinderte sehbehin-
derte und blinde Kinder arbeitet. 
Elternarbeit, Zusammenarbeit mit den 
Eltern, Elternberatung oder wie auch 
immer — die Frage, inwieweit, mit wel-
chen Mitteln und unter welchen Vor-
aussetzungen Fachleute in das Bezie-
hungsgefüge Familie bzw. in den In-
teraktionsprozess zwischen Eltern und 
Kind (ich schließe mich den entspre-
chenden Ausführungen von Frau Pixa-
Kettner an und verwende ebenfalls das 
Wort „Eltern" anstatt „Mutter") ein-
greifen sollen, wird seit Jahrzehnten 
gestellt und die Ergebnisse dieser Dis-
kussion manifestieren sich in den im 
Leitartikel dargestellten Modellen. 
Die Frage, ob Fachleute dies überhaupt 
tun sollen, wird meines Wissens nur in 
einer Denkrichtung thematisiert, die 
sich in einem weiteren Modell nieder-
schlägt und das ich ergänzend zu Frau 
Pixa-Kettner nennen möchte: es ist das 
Autonomiemodell, das Ende der acht-
ziger/Anfang der neunziger Jahre dis-
kutiert wurde und dessen Logik in un-
mittelbarer Nähe des Empowerment-
Konzepts anzusiedeln ist. Ich verstehe 
es als eine Radikalisierung des Koope-
rationsmodells: Professionalität hat 
sich zu Gunsten elterlicher Selbstge-
staltungskräfte zu reduzieren, Haupt-
aufgabe der Fachleute ist es, die Eltern 
dabei zu unterstützen, ihre eigenen 
Ressourcen zu mobilisieren, den Eltern 
wird ohne wenn und aber zugetraut, 
Experten für ihre Kinder zu sein — The-
rapien, Techniken, Methoden sind An-
gebote und kommen nur dann zum Ein-
satz, wenn die Eltern zustimmen bzw. 
die entsprechenden Fördervorschläge 
mittragen. 
Dies als Ergänzung — aber wie sieht es 
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nun in der Frühförderpraxis aus, bei 
Familie X, die ein behindertes oder von 
Behinderung bedrohtes Kind hat, in 
jedem Falle eines, das ganz anders ist, 
als sie es sich erwartet hat, ein „Real-
baby", das dem „Dreambaby", das 
wohl jede Familie zunächst für sich 
entwirft, nicht oder nur teilweise ent-
spricht? 
Familie X weiß nichts von irgendwel-
chen Modellen, und sie interessiert sich 
auch nicht dafür. Familie X will Un-
terstützung bei der Förderung ihres 
Kindes. Familie X will Information. 
Familie X will Ratschläge und Anlei-
tung. Will sie das alles wirklich? 
Ich behaupte, dass Familie X zunächst 
selbst nicht genau weiß, was sie von 
uns, den Fachleuten in der Frühförde-
rung, erwarten soll und darf, aber dass 
sie im Grunde vor allem Sehnsucht 
nach einem hat: die Distanz zu verrin-
gern zwischen dem Realbaby und dem 
Dreambaby. 
Lassen Sie uns einen kurzen Blick auf 
eine dominierende Besonderheit der 
Frühförderung als Betreuungsform 
werfen: „normalerweise" sind die er-
sten Lebensjahre eines Kindes von in-
stitutionellen Einflussnahmen ver-
schont. Erst, wenn das Kind in den 
Kindergarten, spätestens aber, wenn es 
in die Schule kommt, wird der intime 
Kosmos Familie in gewisser Weise öf-
fentlich; für Eltern und Kind gilt es 
nun, sich institutionellen Bedingungen 
und Anforderungen zu unterwerfen. 
Die Frühförderung nun trifft auf die 
Familie zu einer eigentlich institutions-
freien Zeit — der Zeit, in der Eltern und 
Kinder sich normalerweise aneinander 
gewöhnen, die Eltern in ihre Elternrolle 
hineinwachsen. 
Zahlreiche Veröffentlichungen über 
diese frühe Phase der Annäherung, die-
se frühen Interaktionsprozesse, zeigen, 
dass sie zwar einerseits geprägt sind 
von instinktiv und intuitiv „richtigen" 
Handlungen, dass es sich aber gleich-
zeitig auch um sehr sensible Prozesse 
handelt, die störanfällig sind. Hält man 
sich vor Augen, dass schon die Geburt 
eines „normalen" Kindes das Leben 
der Eltern neu definiert und eine Rei-
he von Anpassungsleistungen an die 
neue Situation notwendig sind, so wird 

deutlich, mit welchen Problemen und 
Unsicherheiten Eltern von behinderten 
Kindern — zumindest in der ersten Zeit 
— zu kämpfen haben. 
In diese Anfangszeit, in diese Situati-
on der Auseinandersetzung mit dem 
Fremden, dem Unerwarteten, das da 
Behinderung heißt, stößt in vielen Fäl-
len die Frühförderung, die nun auch 
vor einer großen Herausforderung 
steht: es gilt, die Eltern auf diesem Weg 
der Auseinandersetzung mit dem An-
derssein ihres Kindes zu begleiten. 
Das bedeutet konkret, die Bedürfnisse 
und Besonderheiten des Kindes zu er-
kennen und auf der Folie von Profes-
sionalität mit den Eltern nach Wegen 
zu suchen, dieser Besonderheit adäquat 
zu begegnen. Das kann in einem Fall 
bedeuten, ganz konkrete Spielangebo-
te zu machen, in denen das Kind z.B. 
seine feinmotorische Geschicklichkeit 
entwickeln kann, im anderen Fall kann 
im Vordergrund stehen, Außenreize zu 
reduzieren, um etwa das Erregungsni-
veau des Kindes zu senken usw. In je-
dem Fall aber geht es darum, Bedin-
gungen für das Kind bereitzustellen, in 
denen es sich nach seinen Bedürfnis-
sen und seinen Möglichkeiten entfal-
ten kann. Das heißt, dass Fördern nicht 
gleich Fordern ist, und auch, dass man 
ein Kind nicht umkrempeln kann, oder, 
in einem afrikanischen Sprichwort aus-
gedrückt: das Gras wächst nicht schnel-
ler, wenn man an ihm zieht. 
Frühförderung eines behinderten Kin-
des bedeutet also, seine Möglichkeiten 
auszuloten, aber auch, seine Grenzen 
zu erkennen. Dies erfordert von der 
Frühförderin ein großes Wissen um die 
Normalentwicklung des Kindes, ge-
naue Kenntnis von der inneren Logik 
anders verlaufender Entwicklung, ein 
breites Repertoire an Förder- und Ma-
terialvorschlägen und — vor allem —
hohe Sensibilität und Einfühlungsver-
mögen in die ganz konkrete Situation 
der Eltern. Es geht darum herauszufin-
den, wo in ihrem Verarbeitungsprozess 
die Eltern stehen, wie groß die Diffe-
renz zwischen Real- und Dreambaby 
ist oder, mit anderen Worten: wieweit 
die Eltern mit der Akzeptanz der Be-
hinderung ihres Kindes gekommen 
sind. 

Davon — und nur davon — hängt ab, 
inwieweit die Eltern Fördervorschlä-
ge aufgreifen, umsetzen und in ihren 
Familienalltag integrieren können. Ein 
noch so ausgeklügelter Therapieplan 
macht keinen Sinn und die Therapie-
vorschläge werden nicht fruchtbar sein 
können für das Kind, wenn die Eltern 
sie nicht wirklich einsehen. Eine The-
rapie — ganz egal welche — ist nur dann 
erfolgversprechend, wenn sie von den 
Eltern mitgetragen wird und in den 
Lebensalltag des Kindes integriert ist. 
Dies zu schaffen, ist Hauptaufgabe der 
Frühförderung und kann nur in einem 
gemeinsamen Lern- und Arbeitspro-
zess mit den Eltern erreicht werden. 
Wie tauglich sind nun die verschiede-
nen Modelle — Laienmodell, Co-The-
rapeutenmodell, Kooperationsmodell 
oder Autonomiemodell — um als Theo-
rie- und Handlungsbasis für diesen 
Prozess zu fungieren? 
Die Erfahrung zeigt, dass für unter-
schiedliche Familien zu unterschied-
lichen Zeitpunkten unterschiedliche 
Ansätze von Nutzen sind. Für Fami-
lie X kann es hilfreich und entlastend 
sein, wenn sie von der Frühförderin —
ganz im Sinne des Laienmodells —
hört: „Tun Sie dies und jenes für ihr 
Kind, wiederholen sie es so und so oft 
täglich, am besten dreimal in der Wo-
che." 
Familie Y hingegen braucht das mo-
dellhafte Tun der Frühförderin und 
fühlt sich sicher, wenn sie in ihrem ei-
genen Handeln korrigierend unterstützt 
wird, und eine andere Familie wieder-
um schätzt es, Angebote gemeinsam 
hinterfragen zu können. Dabei ist es 
sinnvoll, in jeder Familie Vermitt-
lungsstrategien, die den unterschiedli-
chen Modellen zuzuordnen sind, ab-
wechselnd — eben je nach Erfordernis-
sen und Bedarf — anzuwenden. 
Jedoch: die Arbeit mit den Kindern in 
ihren Familien in all ihren Facetten 
lässt sich letztendlich nicht in Model-
len fassen, auch wenn diese durchaus 
hilfreich sind, um die Entwicklung un-
terschiedlicher Standpunkte zu kenn-
zeichnen. 
In der Frühförderung behinderter Kin-
der spielt die Begleitung und Beratung 
der Eltern eine herausragende Rolle. 
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Dabei müssen die Frühförderinnen 
immer wieder abwechseln zwischen 
der pragmatischen Vermittlung von 
Tipps und dem sensiblen Eingehen auf 
die emotionale Befindlichkeit der El-
tern, was wiederum ein genaues Hö-
ren, sozusagen ein „Hören zwischen 
den Zeilen", erfordert. 
Die Frühförderinnen müssen über ein 
hohes Maß an Beratungskompetenz 
verfügen und Gesprächstechniken be-
herrschen — ein entsprechendes ein-
heitlich geregeltes Ausbildungskon-
zept, das diesen Anspruch bedienen 
würde, steht jedoch noch aus. 
Noch einmal: Welches Modell, wel-
cher Beratungsansatz ist so gut, dass 
ihm der Vorzug gegeben werden soll-
te? 
Lassen sie mich mit Paula Tietze-Fritz 
antworten und enden: „Keines für sich 
allein und auch nicht alle zusammen: 
Verantwortete Frühförderung hat sich 
nicht an einem Idealtypus, sondern an 
realen Gegebenheiten zu orientieren. 
Sie hat abzuwägen und die brauchba-
ren Anteile aus theoretischen Denk-
modellen und praktischen Handlungs-
ansätzen herauszufinden" (Paula Tiet-
ze-Fritz (1993): Elternarbeit in der 
Frühförderung. Dortmund: borgmann 
publishing, 16). 
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Wandel in der Arbeit mit Eltern 
und Angehörigen (sprach-)auf-
fälliger Kinder? — Überlegungen 
um Zukunftsperspektiven 

Nitza Katz-Bernstein 

Das Thema war und ist immer aktu-
ell. Erziehung, Therapie und jegliche 
andere Intervention bei Kindern ge-
schieht niemals losgelöst von der Le-
benswelt des Kindes. Das war schon 

immer so. Seit dem systemischen Pa-
radigma jedoch hat die Arbeit mit El-
tern und Miterziehern mehr theoreti-
sche Grundlagen bekommen, mehr 
Begründungszusammenhänge, mehr 
System sowie mehr Angebote, Model-
le, Konzepte. „Es gibt noch kein ein-
heitliches Konzept für die Elternarbeit 
mit sprachbehinderten Kindern", 
schrieb eine angehende Diplompäd-
agogin mit dem Schwerpunkt 
„Sprachtherapie" kürzlich in ihrer Di-
plomarbeit. Einheitliche Konzepte 
gibt es je länger je weniger, hoffent-
lich auch. Die Sehnsucht nach einer 
Reduktion der aktuellen Komplexität 
der Arbeit ist sehr verständlich. Ganz 
besonders für Berufsanfänger. Zu-
gleich weist diese Aussage jedoch auf 
ein Problem hin, über welches es sich 
nachzudenken lohnt. Die Frage lautet: 
Wie kann man die Kompetenzen, die 
für eine gute Zusammenarbeit mit El-
tern notwendig sind, erwerben, trainie-
ren, schulen? Wie angehende Fachper-
sonen in die gewünschte Richtung 
ausbilden, fördern? 
Ich werde hier, in aller Kürze, Begrün-
dungszusammenhänge für den Wan-
del in der Arbeit mit Eltern benennen 
(ich schließe mich hier dem Diskurs 
und der anschließenden Bezeichnung 
„Arbeit" meiner Kollegin Frau Pixa-
Kettner an. Denn bezahlte, professio-
nelle Arbeit ist diese Arbeit mit den 
Eltern allemal und soll es auch blei-
ben, so kooperativ sie auch angelegt 
ist). Ich werde auch die daraus folgen-
den Herausforderungen und Probleme 
skizzieren. Ein Wandel ist an folgen-
den Punkten zu sehen: 

„Die Eltern" gibt es nicht mehr. Es 
gibt unterschiedliche elterliche und 
familiäre Konstruktionen, die un-
terschiedliche Begleitung und Be-
ratung benötigen. 

— Wir treffen auf unterschiedliche 
Lebenszusammenhänge und -ent-
würfe, Kulturen, soziale Umstände 
(vgl. Katz-Bernstein 1995). Dem-
zufolge klaffen die Ansprüche und 
die Bereitschaft zur Mitarbeit aus-
einander. 

— Ein Teil der Eltern ist autonomer, 
selbständiger geworden, verlangt 

mehr Transparenz, Information und 
Mitbestimmung. 

Die Angebote bekommen mehr und 
mehr den Charakter einer Dienst-
leistung. Dies erhöht eine gewisse 
Unverbindlichkeit und Ansprüch-
lichkeit seitens der „Konsumen-
ten". Konkurrenz und Leistungs-
druck seitens der „Anbietenden". 

Ein Teil der Eltern leidet unter ei-
ner allgemeinen Überforderung mit 
der Erziehung ihrer Kinder und 
bräuchte ein intensiveres, allgemei-
nes Coaching in ihren Aufgaben als 
Eltern und Erzieher, jenseits einer 
gezielten Mitarbeit in Therapie und 
Sonderschulung. 

Die Frustrationstoleranz gegenüber 
(oft notwendigen) länger dauern-
den, kleinschrittigen Veränderun-
gen nimmt ab, sowohl bei Fachper-
sonen, bei Eltern und Erziehern als 
auch bei Kostenträgern und Kon-
trollorganen — Kurzinterventionen 
mit großem Effizienznachweis sind 
angesagt. 

— Die Störungsbilder und Störungs-
zusammenhänge bei den Kindern 
sind komplexer, die Diagnosemög-
lichkeiten feiner, für Laien jedoch 
umso verwirrender geworden. Sel-
ten sind ätiologische Zusammen-
hänge linear und direkt kausal auf-
zuzeigen, was die Verunsicherung 
bei den Eltern erhöht. Dies bringt 
den Bedarf eines größeren Einsat-
zes in dem Umgang mit Angehöri-
gen mit sich. 

— Manche Fälle sind mit einem her-
kömmlichen Verständnis von „El-
ternarbeit" nicht zu leisten. Eine 
Netz- und interdisziplinäre Arbeit 
ist bei solchen Fällen unerlässlich 
(z.B. bei mehrfach-behinderten 
Kindern, bei Heim- und manchen 
Scheidungskindern, bei Drogenab-
hängigkeit oder Sucht der Eltern, 
bei Verdacht auf Misshandlungen 
und Gewalt, u.a.m.). 

— Die Bereitschaft der Öffentlichkeit, 
sei es bei Privatpersonen oder In-
stitutionen, für Kinder allgemein 
und für Förder- und Therapiebe-
dürftigkeit insbesondere, Beiträge 
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zu leisten, nimmt ab. Die Tendenz, 
Probleme mit Pillen und schnellen 
Lösungen „in den Griff zu bekom-
men", zeigt auf diesen Wandel hin. 

— Die Forderung nach Kontrolle der 
Qualität bringt z.T. fruchtbare Re-
flexion und z. T. auch größere Ef-
fizienz. Die Legitimität jedoch von 
Nischen, von inoffiziellen, sponta-
nen Begegnungen und unreflektier-
ten Interventionen mit Eltern „zwi-
schen Tür und Angel" fehlt. Denn 
diese Begegnungen sind sehr oft die 
einzig mögliche „Elternarbeit". Sie 
genügen keiner formulierten, de-
klarierten und honorierten Quali-
tätsmaßnahme (vgl. Katz-Bernstein 
1992, 2000). 

Was bedeutet dies für Ausbildung, 
Weiterbildung, berufliches Selbstver-
ständnis und Qualitätsmanagement der 
Arbeit? 
Die Aussagen beruhen vor allem auf 
langjähriger Führung von Eltern- (bzw. 
Mütter- )-gruppen von stotternden Kin-
dern in der Schweiz (vgl. Katz-Bern-
stein I Hardmeier 1986, Katz-Bernstein 
1989), den alltäglichen Erfahrungen 
aus der gezielten Arbeit mit Eltern im 
Sprachtherapeutischen Ambulatorium 
der Universität Dortmund (vgl. Cone-
lißen-Weghake 1999, Nienkerke-Sprin-
ger 2000), aus der dortigen 6-jährigen 
Co-Leitung von Supervisionsgruppen 
als Dienstleistungsangebot an Logopä-
dinnen und Sprachtherapeutinnen (al-
ternierend mit K. Subellok, A. Nienk-
erke-Springer und K. Bahrfek), aus 
dem Forschungsprojekt „Familien mit 
stotternden Schulkindern im internatio-
nalen Vergleich" (Subellok 2000), so-
wie aus einer Gastprofessurerfahrung 
an der Tel-Aviv-University, (Faculty of 
Medicine Science, Department of 
Speech and Language Disorders 1998/ 
99, 2001), in der mir durch meine dor-
tigen supervisorischen und ausbildne-
rischen Tätigkeiten Einblicke in die El-
ternarbeit unter anderen kulturellen 
und politischen Verhältnissen gewährt 
wurden. 

— Es bedarf einer größeren Gewich-
tung der Qualifizierung von Fach-
personen, die mit sprachauffälligen 
Kindern arbeiten, Richtung „Case 

Management", wo der Überblick 
über die gesamten Kompetenzen, 
Ressourcen, Notwendigkeiten, 
Auffälligkeiten und Lebenszusam-
menhänge hinreichend gewährlei-
stet ist. Ein Umdenken Richtung 
Interdisziplinarität und die Kompe-
tenz für Teamarbeit sind dabei un-
erlässlich (anders ist dieser An-
spruch auch gar nicht zu leisten). 

— Es bedarf eines größeren Reper-
toires an Konzepten und flexiblen 
Modellen der Arbeit mit Angehö-
rigen, Fachpersonen und Institutio-
nen, aus dem, nach jeweiligen Be-
dürfnissen und Anforderungen 
„idiographisch" (Motsch 1986), 
möglichkeits- und situationsgerecht 
geschöpft werden kann. 

— Es bedarf einer Kompetenz, über 
die eigenen persönlichen und kom-
munikativen Eigenschaften als In-
strument der Arbeit reflektieren zu 
können, sich zu exponieren, zu en-
gagieren und zur Disposition zu 
stellen. 

— Es bedarf eines guten „emotionalen 
Managements", um die notwendige 
professionelle Flexibilität zu errei-
chen und der Komplexität gerecht 
zu werden, um die eigenen Ressour-
cen dosiert einzusetzen, um eigene 
und fremde Grenzen zu erkennen, 
anzuerkennen und akzeptieren zu 
lernen, um Konflikte in der gemein-
samen und interdisziplinären Zu-
sammenarbeit zu bewältigen. 

Wie erreicht man das? 
Ich habe genau so wenig Patentrezep-
te wie andere auch. Ich kann jedoch auf 
einige sich hinreichend bewährte Maß-
nahmen zurückblicken, die in diese 
Richtung zeigen. 

In der Ausbildung braucht es eine 
gute Vernetzung zwischen Theorie 
und Praxis. Neben theoretischen 
Grundlagen braucht es Veranstal-
tungen in Form von Seminaren, 
Kolloquien und Arbeitsgruppen, in 
denen, anhand von konkreten Fäl-
len und erlebnisaktivierender Me-
thodik, theoretische Konzepte inte-
griert werden und so Praxisrelevanz 
bekommen. 

— Eine Atmosphäre von Verbindlich-
keit und persönlichem Engagement 
in Ausbildung und Supervision soll 
den Ernstcharakter der Arbeitswelt 
spiegeln und dadurch greifbarer 
werden. 

Supervisorische und beraterische 
Anteile sollen von Anfang an einen 
Teil der Ausbildung und Erfahrung 
der Fachpersonen bilden. 

— Es bedarf mehr Sorgfalt und mehr 
Feinarbeit, um einen gleitenden, 
begleiteten Einstieg in die Berufs-
welt zu ermöglichen. 

— Es bedarf eines ständigen Austau-
sches mit der Fachwelt, wo Ent-
wicklungen und Notwendigkeiten 
der Praxis wahrgenommen, Kon-
zepte entwickelt, evaluiert und wis-
senschaftlich begleitet werden. Es 
bedarf immer wieder einer Besin-
nung auf Zuständigkeiten und 
Grenzen. Zusammenarbeit fängt 
immer an den eigenen Grenzen und 
an denen der Fachdisziplin an. Vor 
allem fängt sie an den individuel-
len Grenzen der Fachperson an. Die 
Grenzen, so zeigen neuere Erfah-
rungen, sind genauso wenig prin-
zipiell, wie die Konzepte zu Eltern-
arbeit es sein können. Sie sind bei-
de höchst individuell und bedürfen 
einer ständigen Klärung und Aktua-
lisierung. 

„Ein lebenslanges Lernen" auch im 
Beruf. Um eigene diagnostische 
und förderdiagnostische Überle-
gungen zu aktualisieren, um zu de-
legieren, um zusammenarbeiten zu 
können, um haushälterisch mit den 
eigenen und fremden Ressourcen 
umgehen zu können sowie um sich 
mit Qualitätsansprüchen auseinan-
derzusetzen, um nicht zuletzt der 
hier angesprochenen komplexen 
Arbeit mit Eltern und Angehörigen 
gerecht zu werden, bedarf es eines 
kollegialen und/oder professionel-
len Austausches in Form von Inter-
und Supervision, Beratungsgrup-
pen und Weiterbildung. Für die 
ohnehin interdisziplinär angelegte 
Fachdisziplin der Sprachheil-(be-
hinderten)-pädagogik, Sprachthera- 

Die Sprachheilarbeit Jg. 46 (3) Juni 2001 137 



Diskussionsforum 

pie und Logopädie wird sie m. E. 
in Zukunft unverzichtbar. 

Es bedarf jedoch vor allem einer kol-
legialen Diskussion und eines Austau-
sches, auch wie diesem hier (und hier 
sei der Redaktion für diese neue Art 
des Austausches herzlich gedankt), um 
unterschiedliche und weitere Erfahrun-
gen von Kolleginnen und Kollegen 
kennenzulernen, um sich mit den eige-
nen Möglichkeiten und Grenzen aus-
einandersetzen zu können. 
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Ohne Eltern geht es nicht —
Sprachtherapeutinnen aus der 
freien Praxis berichten über ihre 
Wirklichkeit im Umgang mit der 
Elternarbeit: 

Elternberatung in allen Phasen 
ihrer historischen Entwicklung 

Regina Schleiff 

Die Zusammenarbeit mit Eltern und 
Angehörigen von sprachgestörten Kin-
dern ist in meiner Praxis ein ständiger 
Begleiter. In meiner Praxis sind alle 
Phasen der historischen Entwicklung 

der Elternberatung in mehr oder weni-
ger ausgeprägter Form gleichzeitig 
vorhanden. Stellt man sich die Phasen 
vor, so ergibt sich die Frage: 

Kann dies an der Altersstruktur der 
Therapeutinnen liegen oder gibt es an-
dere spezifische Gründe, die vgschie-
denen Modellarten anzuwenden? Ja, 
ich denke schon, dass dies abhängig ist 
von 

1. der Art und dem Ausmaß der 
Sprachauffälligkeit, 

2. dem Willen der Eltern, sich mit ein-
zubringen, 

3. der Einstellung der Mitarbeiter der 
Praxis zu diesem Thema. 

Es gibt ganz bestimmt weiterführende 
Gründe, die aber an dieser Stelle zu 
weitschweifend wären. 

Als grundlegenden Gedanken kann ich 
den zitierten Satz von Dehnhardt und 
Ritterfeld „Wer Elternarbeit durchfüh-
ren will, der lässt sich selbst durch eine 
mangelhafte Vergütung, Zeitknappheit 
und begrenzt räumliche Bedingungen 
nicht aufhalten" nur unterstützen. 

Wenn nötig, biete ich den Eltern und 
Großeltern der betreffenden Kinder 
mehrmals die Möglichkeit an, anhand 
von Videoaufnahmen den Stand der 
Sprachentwicklung des Kindes einmal 
anders wahrzunehmen. Parallel versu-
che ich, mit den Eltern die bestmögli-
che Therapie und Bewältigungshilfe 
für das Kind zu erarbeiten. Häufig er-
geben sich aus dieser Zusammenarbeit 
neue und wichtige Impulse und Infor-
mationen, um familientherapeutisch 
weiterzuarbeiten bzw. über wichtige 
Beziehungssituationen in der Familien-
struktur zu sprechen. 

Bei der Elternarbeit mit stotternden 
Kindern habe ich es zum Beispiel er-
möglicht, dass ein Mitglied der Bun-
desvereinigung der Stottererselbsthil-
fe (Frau Orana Christmann) mit 8 be-
troffenen Elternpaaren in meiner Pra-
xis eine mehrtägige „Elternbildung" 
durchgeführt hat. 

Verschweigen möchte ich nicht, dass 
ich manchmal den Eindruck habe, dass 
es auch Eltern gibt, die die Praxis als 
„Reparaturwerkstatt" ansehen, wo man 

das Kind nur abzugeben braucht und 
dann ist alles in Ordnung. 

Zusammenarbeit mit Eltern und Ange-
hörigen sprachbehinderter Kinder er-
folgt sowohl auf der Informations- als 
auch auf der Beziehungsebene. Diese 
müssen professionell gestaltet werden. 
Hier sehe ich noch Handlungsbedarf in 
der Ausbildung und für Fortbildungen. 

Anschrift der Verfasserin: 

Regina Schleiff 
Sprach- und Stimmheillehrerin/Logopädin 
Pölkenstr. 7 
06484 Quedlinburg 

Elternarbeit erfolgt störungsbild-
abhängig 
Elisabeth Wildegger-Lack 

Die Elternarbeit ist ein wichtiger Be-
standteil meiner sprachtherapeutischen 
Arbeit mit Kindern. Die Form und In-
tensität der Elternarbeit ist dabei kind-
und störungsbildabhängig verschieden. 
Für eine ambulante sprachtherapeuti-
sche Maßnahme in meiner Praxis ist 
die aktive Mitarbeit der Eltern bzw. Be-
zugspersonen des Kindes unbedingt 
notwendig. Zuallererst gehört dazu das 
regelmäßige, pünktliche und möglichst 
nicht hektisch gestresste Erscheinen zu 
vereinbarten Terminen. 

Bei wöchentlichen Terminen für Kin-
der mit phonetischen und/oder phono-
logischen Störungen halte ich das Auf-
greifen der Therapieinhalte einer Sit-
zung durch die Eltern für den Erfolg 
der Sprachtherapie unverzichtbar. Ein 
Elternteil des Kindes muss sich nach 
jeder Therapieeinheit für ein 5-1 0-mi-
nütiges Gespräch bereithalten, um die 
häuslichen Übungsvorschläge zu be-
sprechen und sie den Bedürfnissen und 
Möglichkeiten des Kindes und seiner 
Familiensituation anzupassen (in An-
lehnung an das Ko-Therapeutenmo-
dell). Dies ist in der Regel ausreichend 
für die Behandlung von Artikulations-
störungen im Vorschulalter. Bei der 
Sprachtherapie mit Schulkindern ist die 
Eigenaktivität der Schüler besonders 
wichtig, so dass die beratende Eltern-
arbeit mehr im Hintergrund stattfindet. 
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Bei komplexeren Sprachentwicklungs-
verzögerungen oder kindlicher Stotter-
symptomatik finden meist zweimal 
wöchentliche Therapietermine statt. 
Auch hier werden nach jeder Sitzung 
kurze Elterngespräche durchgeführt. 
Zusätzlich vereinbare ich bei diesen 
Störungsbildern mit beiden Elterntei-
len alle zehn bis zwölf Wochen Ter-
mine für ausführliche Gespräche ohne 
das betreffende Kind (teilweise in An-
lehnung an das Kooperationsmodell). 
Diese Gespräche sind durch die Kran-
kenkasse abrechenbar, jedoch meist 
nur als Abendtermine organisierbar. 
Hier können die Lebenssituation des 
Kindes und der Familie, die sprachli-
chen Fortschritte, sowie das Sprachver-
halten genauer besprochen werden. 

Die Elternarbeit erfordert von uns 
Sprachheilpädagogen ein hohes Maß 
an Kompetenz in personenorientierter 
Gesprächsführung, die leider weniger 
Gegenstand meines Hauptstudiums, als 
vielmehr Bestandteil meines Neben-
fachstudiums Psychologie war. In un-
serer alltäglichen Praxis ist es nicht nur 
wichtig, eine qualifizierte Diagnose 
und Therapie am Patienten zu erstel-
len, sondern auch die Ergebnisse den 
Bezugspersonen adäquat zu vermitteln. 
Auch in der Zusammenarbeit mit Be-
rufsanfängern erlebe ich immer wieder, 
dass dieser Bereich als einer der 
schwierigsten in unserer sprachthera-
peutischen Arbeit erlebt wird. 

Anschrift der Verfasserin: 

Dr. Elisabeth Wildegger-Lack 
Sprachheilpädagogin 
Hochfeldweg 13 
82256 Fürstenfeldbruck 

Elternarbeit bei Kindern mit 
Stimmstörungen 

Judith Smit 

Bei kindlichen Dysphonien handelt es 
sich meistens um funktionelle oder se-
kundär-organische Stimmstörungen. 
Das bedeutet, dass entweder das Fehl-
verhalten selber die Störung ausmacht, 
oder eine Folge dessen ist (z.B. Stimm- 

lippenknötchen). Somit ist das Ändern 
des Fehlverhaltens wichtigster Gegen-
stand der Therapie. 

Um ein (Stimm-)Verhalten zu verän-
dern, ist eine intensive Auseinanderset-
zung damit notwendig. Gerade bei Kin-
dern, bei denen man nur bedingt an ihre 
Eigenverantwortung appellieren kann, 
ist dabei die Unterstützung der Eltern 
wünschenswert. 

Für alle Beteiligten ist eine intensive 
Auseinandersetzung in einer Stimm-
therapie nur über einen kurzen Zeit-
raum realistisch. Erstrebenswert wären 
hier 4 Wochen, wobei 2 bis 3 Mal pro 
Woche therapiert werden sollte. Die 
Therapie kann danach in der Regel ab-
geschlossen werden. Manchmal ist, 
nach dem Intervallprinzip, nach 3 bis 
6 Monaten ein Follow-up notwendig. 

Eine Schlüsselrolle spielen dabei die 
Eltern, meistens die Mutter. Sie sollte 
in der Therapiestunde anwesend sein 
und außerhalb der Therapiestunden die 
Rolle des Ko-Therapeuten überneh-
men. Sie wird dabei an die Inhalte der 
Therapie herangeführt und ist somit 
gleichzeitig aktiv an der Veränderung 
des Fehlverhaltens beteiligt. 

Während des Zuschauens in der The-
rapiestunde wird sowohl für das Kind 
als auch für die Mutter deutlich, was 
und in welcher Art zu verändern ist. Sie 
hat die Möglichkeit, Notizen im Haus-
aufgabenheft des Kindes zu machen 
und kann am Ende der Therapiestunde 
gegebenenfalls Fragen stellen. 

Therapeut, Mutter und Kind klären 
gemeinsam, was an häuslichen Aufga-
ben bis zum nächsten Termin sinnvoll 
und auch machbar ist. Die Überwa-
chung und Unterstützung der täglichen 
Übungen ist Aufgabe der Mutter. Sie 
wird ihr in der Therapie geschultes Ohr 
einsetzen und ihrem Kind entsprechend 
Feedback geben können. Hierdurch ist 
die Gefahr, dass zu Hause „falsch" ge-
übt wird, erheblich reduziert. 

Eventuell vorhandenen Übereifer des 
Kindes soll die Mutter unbedingt brem-
sen. Auch soll sie von dem Therapeu-
ten dazu angeleitet werden, dass die 
häusliche Auseinandersetzung mit der 
Stimme zwar wichtig ist, aber auch ihre 

Grenzen hat. Eine Stimmverhaltensän-
derung braucht ihre Zeit, bis sie in die 
Spontansprachsituation übertragen 
werden kann. 

Das tägliche Üben sollte den Zeitraum 
von 5 bis 10 Minuten nicht überschrei-
ten, danach lässt die Konzentration und 
somit auch die Wirksamkeit der Übun-
gen meistens nach. Es darf auch mehr-
mals täglich geübt werden. Bei Bedarf 
wird über die Häufigkeit des Übens 
Buch geführt. Hiermit sollte konstruk-
tiv, im Sinne von Lob für die Tage, an 
denen geübt wurde und nicht destruk-
tiv, im Sinne von Strafe für die Tage, 
an denen nicht geübt wurde, umgegan-
gen werden. 

Essentiell für den Erfolg der Therapie 
ist, dass das Kind Spaß daran hat. Dies 
sollte sowohl was die Gestaltung der 
Inhalte der Therapie betrifft, als auch 
bei der Durchführung der häuslichen 
Aufgaben unbedingt berücksichtigt 
werden. Sollte das Kind keinen Spaß 
haben an der Therapie, würde das die 
Prognose erheblich verschlechtern oder 
gar Grund sein, die Therapie abzubre-
chen. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass die 
Mitarbeit der Eltern in der Therapie bei 
kindlichen Dysphonien einen sehr ho-
hen Stellenwert hat. 

Anschrift der Verfasserin: 

Judith Smit 
Dipl. Logopädin 
Uhlenhorststraße 23b 
34132 Kassel 
smit@orcaline.de  

Gespürte Interaktionserfahrung 
in der alltäglichen Auseinander-
setzung 

Eva-Maria von Netzer 

.. und die Geschichte von dem Kro-
kodil, die Sie damals mir und meinen 
Eltern erzählten und die wir alle zu-
sammen dann auf ein großes Blatt mal-
ten, habe ich nie vergessen", erinnerte 
sich kürzlich die Mutter der 4-jährigen 
Jessika an eigene Erfahrungen mit der 

Die Sprachheilarbeit Jg. 46 (3) Juni 2001 	139 



Diskussionsforum 

Sprachtherapie bei mir. Zusammen mit 
J.'s Vater und ihren Erzieherinnen tau-
schen wir in unregelmäßigen Abstän-
den Beobachtungen aus und sprechen 
über Hypothesen und Zielvorstellun-
gen zu J.'s Entwicklung. 

Von den Eltern bekomme ich wichti-
ge Hinweise auf das Wertesystem der 
Familie, Informationen über den Ta-
gesablauf, Vorlieben, Freunde, Situa-
tion in Kindergarten/Schule und ande-
re Therapieangebote. Zur Vorbereitung 
des ersten Diagnostiktermines erfrage 
ich dazu telefonisch bereits einige De-
tails. Ich nehme mir dafür viel Zeit. Bei 
dem ersten Kennenlernen „weiß" mei-
ne Handpuppe dann bereits einiges 
über das Kind und kann beispielswei-
se die Geschichte von einem Mädchen 
erzählen, das so gerne ins Schwimm-
bad geht ... Persönlich ansprechende 
Geschichten setzen „Anker", bieten 
Möglichkeiten zur Identifikation und 
können im Verlaufe der Therapie an 
vorhandene Gedächtnisschemata an-
knüpfen und werden somit über einen 
längeren Zeitraum behalten. 

Dazu gehören auch Therapietagebü-
cher mit Skizzen, Bildern, Koch- und 
Backrezepten, Spielanleitungen zum 
Sprechen, Lesen und Schreiben. Auch 
Fotos und Videos spinnen Fäden zwi-
schen Elternhaus und Sprachheilpraxis. 
Sie sind im Sinne der Ressourcen- und 
Lösungsorientierung hilfreich, wenn 
Entwicklungsprozesse Gestalt anneh-
men. 

Bei Kindern mit Wahrnehmungsstö-
rungen arbeitet mein Praxisteam nach 
dem St.Galler/Affolter-Modell. Zum 
fachlichen Verständnis gehört, dass 
dabei die Zusammenarbeit mit den El-
tern sehr wichtig ist. Einerseits ist das 
Verstehen des Verhaltens und der Ent-
wicklung von Menschen mit einer 
Wahrnehmungsstörung wichtiger Be-
standteil eines positiven Therapiepro-
zesses und andererseits Voraussetzung 
für angemessene Hilfen in der alltägli-
chen Auseinandersetzung der Kinder. 
Zum fachlichen Verständnis gehört 
auch das Wissen, dass gespürte Inter-
aktionserfahrung Basis für eine gute 
Entwicklung ist, und dass diese Erfah-
rungen in der alltäglichen Auseinan- 

dersetzung gesammelt werden und 
nicht in `standardisierten Therapieset-
tings'. 

In der Arbeit mit der Familie werden 
außerdem Gespräche, Videoanalysen 
und Selbsterfahrungen als weitere Ar-
beitsmittel eingesetzt. Bei Interesse der 
Eltern werden diese so weit wie mög-
lich in die Therapiemethode eingeführt. 
Sie nehmen deshalb auch an Therapie-
stunden teil und erhalten dadurch die 
Möglichkeit, die Therapeutin als Vor-
bild zu erleben. Somit können sie eher 
unter Anleitung Teile der Therapie 
selbst durchführen. Gute Einbindung 
der Eltern in den Therapieprozess ist 
ein Vorgang, der von ihnen und vom 
Behandlungsteam meist gewünscht 
und positiv bewertet wird. Die Eltern 
haben dabei die Möglichkeit, ihre per-
sönlichen Probleme und Ängste besser 
zu verarbeiten. 

Weitere Angebote für Eltern/Angehö-
rige sind Elternabende, Vorträge, Ver-
anstaltungen in Kindergärten und 
Schulen, auch die Zusammenarbeit mit 
Ärzten und anderen Therapieeinrich-
tungen, sowie Elternwochenenden bei 
Stottern und Wahrnehmungsstörungen 
und Beratung bei Gründung von 
Selbsthilfegruppen. 

Es ergibt sich für mich, dass neben der 
Kenntnis und Verwendung verschiede-
ner Therapiemethoden die Einbezie-
hung der Eltern sprachbehinderter Kin-
der einen zentralen Platz in der Sprach-
therapie einnimmt. 

Anschrift der Verfasserin: 

Eva-Maria von Netzer 
Sprachheilpädagogin 
Eschbacher Str. 17 
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Konzept der Zusammenarbeit 
mit Eltern in Gruppen und indi-
viduellen Gesprächen 
Dagmar Ludwig 

Während meiner 10-jährigen Tätigkeit 
in eigener Sprachheilpraxis habe ich 
ein Konzept zur Elternarbeit erstellt, 
das von meinen Kollegen/innen und 

mir immer wieder modifiziert wird. So 
sehen wir die Elternarbeit nicht nur als 
therapiebegleitend an, sondern als ei-
nen wichtigen Bestandteil der Sprach-
therapie bei Kindern und Jugendlichen. 
In dem gesamten Zeitraum der sprach-
therapeutischen Versorgung erfolgt die 
Elternarbeit in mehreren Schritten und 
zu verschiedenen Themenkreisen. 

Zu Therapiebeginn der neu aufgenom-
menen Kinder und Jugendlichen laden 
wir eine Gruppe von Eltern zu einer 
Abendveranstaltung ein, in der sich das 
Praxisteam (Sprachheilpädagogen, 
Logopäde, Atem-, Sprech-, Stimmleh-
rerin, Ergotherapeutin, Kinder- und Ju-
gendpsychologin) vorstellt und grund-
legende Informationen gibt 

— zu kindlichen Entwicklungsprozes-
sen und zur Sprachentwicklung 

— zu Sprachauffälligkeiten und 
Sprachstörungen 

— zu den Therapiezielen und dem 
Therapieaufbau 

— zu der dringenden Notwendigkeit 
der elterlichen Mitarbeit durch Auf-
nahme der einzelnen Therapie-
schritte in den familiären Alltag 

— zu den psycho-sozialen Bedingun-
gen des Miteinander von Eltern, 
Kind und Familie. 

Bereits an diesem Abend entsteht ein 
reger Gedankenaustausch zwischen 
den Therapeuten und den Eltern. Auch 
lernen sich die Eltern kennen, tauschen 
untereinander Erfahrungen aus, können 
offen über ihre Sorgen und Probleme 
reden. Es entsteht eine Atmosphäre des 
Vertrauens und Verständnisses zwi-
schen Eltern und Therapeuten wie auch 
unter den Eltern, die nun feststellen, 
dass sie nicht mehr alleine mit ihren 
Problemen sind. 

Ich meine, dass eine effektive Thera-
pie auf Einfühlungsvermögen des The-
rapeuten und Vertrauen des Kindes und 
der Eltern basieren muss. 

Weiterhin finden regelmäßig individu-
elle Gespräche mit den Eltern statt, die 
neben den sprachheilpädagogischen 
Therapieinhalten auch die z.T. proble-
matischen Themenkreise „Aufnahme 
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im Kindergarten und Kindergartenall-
tag" sowie "Einschulung und Schulall-
tag" und „Erziehungsschwierigkeiten" 
zum Inhalt haben. Manchmal nehmen 
auch Erzieher/innen bzw. Lehrer/innen 
gemeinsam mit den Eltern an diesen 
Gesprächen teil. 
Für die zukünftige Entwicklung des 
Konzeptes „Elternarbeit" wünsche ich 
mir eine intensivere Zusammenarbeit 
zwischen allen am Therapieprozess 
beteiligten Therapeuten und Ärzten. 

Denn ich erlebe es immer wieder, dass 
Eltern mit ihrem Kind verschiedene 
Therapien parallel durchführen (z.B. 
Ergotherapie, Krankengymnastik, 
Sprachtherapie), sich die Therapeuten 
jedoch nicht untereinander verständi-
gen und so die Eltern z.T. auch sehr 
unterschiedlich beraten werden. Das 
kann zu einer großen Verunsicherung 
der Eltern führen mit negativen Aus-
wirkungen auf den gesamten Therapie-
verlauf. 

Eine Anmerkung zum Schluss: Ich hof-
fe sehr, dass die Bedeutsamkeit der 
Elternarbeit auch endlich bei dem Ab-
schluss von Krankenkassenrahmenver-
trägen und Vergütungssätzen aner-
kannt wird. 

Anschrift der Verfasserin: 

Dagmar Ludwig 
Sprachheilpädagogin 
Arminstr. 3 
32105 Bad Salzuflen 

dgs — Aktuelles, Informationen, Nachrichten 

Bildungsmesse Hannover 2001 
(19.-23. Februar) 

„Wie sieht die Zukunft der Bildung 
aus?" war das Thema der diesjährigen 
Bildungsmesse in Hannover. Dement-
sprechend zog sich das Zusammen-
wachsen klassischer Bildungsmittel 
mit Computern und anderen Neuen 
Medien wie ein roter Faden durch die 
Messe. Politiker, Verbände und Aus-
steller forderten im Rahmen der Ver-
anstaltung einhellig einen sinnvollen 
Einsatz neuer Medien in allen Bil-
dungsbereichen, eine flächendeckende 
Ausstattung der Schul- und Ausbil-
dungsstätten mit geeigneter Hard- und 
vor allem Software sowie die entspre-
chende Qualifizierung des Lehrperso-
nals. Die Bildungsmesse 2001 war ge-
kennzeichnet von einem deutlich spür-
baren technologischen Aufbruch auf 
dem Bildungsmarkt. 

Fünf Tage lang, vom 19. bis zum 23. 
Februar 2001, bot die größte europäi-
sche Veranstaltung im Bildungsbereich 
in Hannover „Bildung zum Anfassen" 
mit wegweisenden Impulsen in den 
Bereichen „Kindergarten", „Schule/ 
Hochschule", „Ausbildung/Qualifika-
tion" und „Weiterbildung/Beratung". 
Insgesamt 728 Aussteller belegten in 
drei Messehallen 26000 Quadratmeter 
Ausstellungsfläche und präsentierten 
den rund 65000 Besuchern Produkte, 

Dienstleistungen und Anwendungen zu 
allen Lebensphasen des Lernens. 

Gleichzeitig war die Bildungsmesse 
die größte Weiterbildungsveranstal-
tung für Erzieher, Lehrer und Pädago-
gen. Von Montag bis Freitag fanden 
auf dem Messegelände über 900 Fo-
ren, Seminare, Workshops und Podi-
umsdiskussionen statt. Auch viele 
sprachsonderpädagogische Fragestel-
lungen wurden erörtert. 

Erstmals war auch die dgs mit einem 
eigenen Messestand vertreten. Die Re-
sonanz war überwältigend. Mehr als 
1000 Gespräche mit Interessierten 
konnten geführt werden. Den Haupt-
anteil bildeten dabei Erzieher/innen, 
die sich über Sprach- und Sprechstö-
rungen informie-
ren wollten. Viel-
leicht sollte die 
dgs in diesem Be-
reich ihr Angebot 
an Fort- und Wei-
terbildung noch 
ausdehnen und er-
weitern. Aber 
auch Eltern bzw. 
Angehörige sowie 
an der Ausbildung 
zum Sprachheil-
pädagogen inter-
essierte Messebe-
sucher wurden be-
raten. Schulpäd- 

agogen' zeigten vor allem großes In-
teresse an den Informationsschriften 
der dgs zu den verschiedenen Sprach-
auffälligkeiten. Die Fortsetzung dieser 
Schriftenreihe erscheint deshalb unbe-
dingt notwendig! Häufig nachgefragt 
wurden Informationen zum Thema 
Stottern. Ziel der Messeteilnahme der 
dgs war vor allem, Pädagogen/innen im 
vorschulischen und schulischen Be-
reich für Sprachauffälligkeiten noch 
mehr zu sensibilisieren und durch Wei-
tergabe von Anlaufstellen zur Beratung 
und Förderung zu helfen. Das Ange-
bot wurde umfangreich in Anspruch 
genommen. 

Auch der Hauptvorstand der dgs wer-
tete den Erfolg der Messe in seiner letz- 
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ten Sitzung so positiv, dass er den Ge-
schäftsführenden Vorstand mit der 
Vorbereitung der Teilnahme an der 
Bildungsmesse 2002 in Köln beauf-
tragte. 

Nicht zu vergessen sei an dieser Stelle 
der Dank an alle die vielen fleißigen 
Helfer/innen, vor allem aus der dgs- 

Landesgruppe Niedersachsen, ohne 
deren tatkräftige Unterstützung die 
Durchführung dieser Aktion nicht 
möglich gewesen wäre, verbunden mit 
dem Wunsch, dass sich auch im kom-
menden Jahr im Großraum Köln genü-
gend Unterstützung finden lässt. 

Gerhard Zupp 

Weitere Fortbildungsangebote 
finden Sie im Internet unter: 

www.dgs-ev.de   

Unter dem Link Aktuell oder dem 
Link Landesgruppen 

dbs - Beruf und Politik im Verband 

Lieber Leser, liebe Leserin! 

Zwar beginnen diese dbs-Seiten mit 
einer schlechten Nachricht. Aber die 
folgenden Beiträge zeigen einen Aus-
schnitt unserer Möglichkeiten, 'ver-
netzt' zu denken und zu arbeiten und 
informieren über Leistungen, mit de-
nen der dbs seine Mitglieder dazu fit 
macht, Verantwortung für sprachthe-
rapeutisches Handeln zu fordern und 
zu tragen. Inhalte und Qualität bilden 
hierfür nach wie vor die eine, Interes-
senvertretung die andere Grundlage. 

Ihre Ulrike de Langen-Müller 
Koordinatorin dieser Rubrik 

Kontakt: Dr. phil. U. de Langen-Mül-
ler, Mozartstr. 16, 94032 Passau 
Tel.:/Fax: 0851-9346361 / 9666974 
e-mail: deLangen-Mueller@addcom.de  

Neue Heilmittelrichtlinien treten 
in Kraft 

Am 1. Juli 2001 werden neue Richtli-
nien zur Verordnung des Heilmittels 
„Sprachtherapie" durch die niederge-
lassenen Ärzte in Kraft treten. 

Die neuen Richtlinien verändern die 
bisherige Praxis der ambulanten 
Sprachtherapie grundlegend. Die Ver-
ordnung sprachtherapeutischer Lei-
stungen wird stark reglementiert und 
bleibt aufgrund einer Vielzahl komple-
xer Verordnungsvoraussetzungen de 
facto nur noch einer erheblich kleine-
ren Gruppe von Ärzten vorbehalten als 
bisher. Ein an sich positiver Gedanke 
des Gesetzgebers, das sogenannte 

„Partnerschaftsmodell", sollte die 
Kommunikation zwischen Leistungs-
erbringern also den Sprachtherapeuten 
und den Ärzten verbessern. Die neuen 
Heilmittelrichtlinien wälzen aber die 
Hauptlast der Organisation der Kom-
munikation auf die Therapeuten ab und 
reglementieren deren Therapiealltag 
auf bislang nicht dagewesene Weise. 
Therapiedauer pro Sitzung, Intervalle 
der Behandlung, Gruppen- oder Ein-
zeltherapie, die Entscheidung darüber 
soll zukünftig nur noch der rezeptie-
rende Arzt und nicht mehr der im täg-
lichen Patientenkontakt stehende The-
rapeut fällen. Ein schon dramatisch zu 
nennender Rückschritt in dem Bemü-
hen, die fachliche Kompetenz und Au-
tonomie des entsprechend qualifizier-
ten Sprachtherapeuten endlich auch 
berufspolitisch sowie im Gesundheits-
system zu verankern. 

Mit großer Sorge betrachtet der dbs 
daher diese Entwicklung, die einseitig 
die Rolle des Arztes stärkt, zu Lasten 
eines partnerschaftlichen Miteinanders 
zum Wohle der Patienten. 

Ein Grund mehr, in unserem Bemühen 
nicht nachzulassen, einen akademisch 
ausgebildeten Sprachtherapeuten per 
Bundesgesetz zu fordern, um zukünf-
tig die Verantwortung für das sprach-
therapeutische Geschehen dahin zu 
verlagern, wo es hingehört: In die Hän-
de der umfassend aus- und fortgebil-
deten Kolleginnen und Kollegen! 

Volker Maihack 
(dbs Bundesvorsitzender) 

Der dbs im Internet 

von Ralf Rokitta 

„Under construction", so titelte ein 
Bericht vor einem Jahr an dieser Stel-
le und beschrieb damit die Baustelle, 
die man betrat, wenn man unter der 
Adresse www.dbs-ev.de  den Internet-
auftritt des dbs besuchte. 

Inzwischen hat sich dort einiges getan, 
so dass der Besucher ein umfassendes 
Angebot findet, das von der Studien-
beratung bis hin zu aktuellen berufs-
politischen Mitteilungen reicht. 

Ein kurzer Überblick soll Anregungen 
zum „Reinsurfen" geben: 

„Wir über uns" stellt die Arbeit des dbs 
und seiner Mitglieder dar. 

„Aktuell": wesentlich schneller als 
durch die Beiträge in der Sprachheil-
arbeit und den monatlichen Rundbrief 
können hier Neuigkeiten aus dem 
Sprachheilwesen verbreitet werden. 
Insbesondere bei berufspolitischen 
Nachrichten sind die Informationen 
meist innerhalb weniger Stunden ab-
rufbar. 

„Therapeutenverzeichnis": wer eine 
ambulante Sprachtherapie suchst (z.B. 
Angehörige von Sprach-, bzw. Sprech-
gestörten oder stationär tätige Thera-
peuten, die ihre Patienten weitervermit-
teln möchten) findet hier eine nach 
Postleitzahl geordnete Liste aller im 
dbs organisierten Sprachheilpädago-
gen. Der Eintrag in dieses Verzeichnis 
ist für Mitglieder kostenlos und kann 
über die Geschäftsstelle vermittelt wer-
den. 
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„Studienstätten": Die im vergangenen 
Jahr in der Sprachheilarbeit veröffent-
lichte Reihe „Studienstätten für 
Sprachbehindertenpädagogik in der 
Bundesrepublik Deutschland" kann 
hier abgerufen werden. Im Gegensatz 
zur Printausgabe werden die Informa-
tionen hier laufend aktualisiert und es 
finden sich Verweise zu den eigenen 
Internetseiten der Hochschulen. 

dgs 

„Mitgliederbereich": Neben aktuellen 
verbandsinternen Informationen finden 
dbs-Mitglieder hier als Service einige 
Vorlagen, die auch in der Geschäfts-
stelle bereitgehalten werden, zum di-
rekten Download, so z.B. einen Mu-
stervertrag für die 'Sprachtherapeuti-
sche Supervision' oder das 'Arbeitneh-
mer-ABC' . 

„Landesgruppen": hier haben die Lan-
desgruppen des dbs die Gelegenheit, 
regionale Informationen bereitzustel-
len. 

„Jobs / Praktikum": in dieser Rubrik, 
in der jedes dbs-Mitglied kostenlos in-
serieren kann, hat sich inzwischen ein 
florierender Stellenmarkt für Sprach-
heilpädagogen etabliert. Auch Prakti-
kumsplatzangebote bzw. -gesuche sind 
hier zu finden. 

„Fortbildung": Das Gesamtangebot der 
dbs- und dgs-Fortbildungen kann hier 

nachgelesen werden. Auch aktuelle 
Ergänzungen oder Änderungen werden 
hier angekündigt. 

„Links": wenn Sie weitere Internetsei-
ten zum Thema Sprach-, Sprech- oder 
Stimmstörungen suchen, sollten Sie in 
diese Rubrik schauen. Eine Vielzahl 
von Verweisen auf interessante Ange-
bote ist hier zu finden. 
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Einen besonderen Service bietet die 
sog. „Mailingliste". Mitglieder, die 
sich hier eintragen lassen, erhalten per 
Email Hinweise auf Aktualisierungen 
der Internetseite, Stellenangebote und 
-gesuche und haben die Möglichkeit, 
selbst Informationen oder Anfragen an 
alle anderen Listenteilnehmer zu sen-
den. Anfang dieses Jahres konnten be-
reits über 400 Mitglieder auf diese 
Weise schnellstmöglich erreicht wer-
den. 

Das Internetangebot des dbs bietet so-
mit einen echten „Mehrwertdienst" 
ohne zusätzliche Kosten für den Leser. 
Gegenüber den Printmedien hat es be-
sonders den Vorteil der Schnelligkeit, 
Aktualität und ständigen Verfügbar-
keit. 

Neben den Informationen für Mitglie-
der bietet sich auch die Chance, die 
Arbeit von Sprachheilpädagogen einer 

größeren Öffentlichkeit vorzustellen. 
So ist für die Zukunft eine Zusammen-
arbeit mit sog. „Gesundheitsportalen" 
geplant. Dabei handelt es sich um 
Übersichtsseiten im Internet, die Infor-
mationen sammeln, damit der an Ge-
sundheitsthemen Interessierte einen 
redaktionell betreuten Einstieg hat, der 
ihm den Überblick und die Suche er-
leichtert. Vorstellen kann man sich so 
ein Portal wie ein umfassendes, tages-
aktuelles Lexikon. Hier ist geplant, 
dass der dbs in Zusammenarbeit mit 
der dgs Informationen über Sprach-
und Sprechstörungen an solch ein Por-
tal liefert. Der interessierte Laie könn-
te dann z.B. bei Bedarf direkt auf das 
Therapeutenverzeichnis des dbs zu-
greifen. 

Interdisziplinäres Email-
Diskussionsforum über 
Sprachentwicklungsstörungen 

Mit freundlicher Genehmigung von 
Herrn Prof. Dr. W. Suchodoletz geben 
wir die folgende Einladung zur Teil-
nahme am interdisziplinären Email-
Diskussionsforum über Sprachent-
wicklungsstörungen bekannt, da eine 
breite Beteiligung, insbesondere auch 
von in der Praxis tätigen Fachleuten, 
wünschenswert ist: 

Sprachentwicklungsstörungen gehören 
zu den häufigsten Beeinträchtigungen 
der Entwicklung eines Kindes. Sie kön-
nen vielfältige Auswirkungen sowohl 
auf kognitive als auch auf emotionale 
Bereiche ausüben und die sozialen Ent-
wicklungschancen eines Kindes erheb-
lich beeinträchtigen. Die Betreuung 
betroffener Kinder und deren Famili-
en erfolgt durch Fachleute unterschied-
licher Professionen. Anstrengungen, 
Ursachen näher aufzuklären und Dia-
gnostik sowie Therapie zu verbessern, 
werden von verschiedenen Fachgebie-
ten unternommen. 

Einen erheblichen Mangel in den Be-
mühungen um Kinder mit Sprachent-
wicklungsstörungen sehen wir gegen-
wärtig darin, dass ein Austausch zwi-
schen beteiligten Fachvertretern unzu- 

dbs 	Sprachheilpädagogen 
Deutscher Bundesverband der 
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reichend erfolgt. Sowohl in der Betreu-
ungspraxis als auch in der Forschung 
laufen zahlreiche Anstrengungen pa-
rallel und ohne Kenntnisnahme des ak-
tuellen Wissensstandes in Nachbardis-
ziplinen. Fächerübergreifende Diskus-
sionen werden zudem durch unter-
schiedliche Grundauffassungen und 
eine berufsgruppenspezifische Termi-
nologie erschwert. Dies führt zu Miss-
verständnissen und verhindert die Auf-
nahme von Anregungen aus anderen 
Fachgebieten. 

Um den interdisziplinären Gedanken-
austausch zu fördern, führen wir seit 
etlichen Jahren Tagungen durch, auf 
denen Vertreter verschiedener Denk-
schulen zu Wort kommen. Während 
der „Interdisziplinären Tagung über 
Sprachentwicklungsstörungen" im Juni 
2000 wurde angeregt, ein Email-Dis-
kussionsforum ins Leben zu rufen. 
Eine solche Mailing-Liste existiert nun 
seit einigen Monaten. Ich möchte Sie 
auf diese Möglichkeit zum unkompli-
zierten Gedankenaustausch auch über 
größere Entfernungen aufmerksam 
machen und zur Mitarbeit einladen. 

Teilnehmer an der Mailing-Liste: 
Die Liste ist als Diskussionsforum für 
Fachleute unterschiedlicher Berufs-
gruppen, die sich mit Fragen von 
Sprachentwicklungsstörungen ausein-
ander setzen bzw. sprachentwicklungs-
gestörte Kinder betreuen, gedacht. 

Name der Liste: 
sprachstoerung 

Adresse der Liste: 
sprachstoerung@lists.lrz-muenchen.de  

Inhalt: 
Interdisziplinärer Gedankenaustausch 
über Fragen von Sprachentwicklungs-
störungen in den Bereichen Forschung, 
Fort- und Weiterbildung und Betreu-
ung. 

Zielstellungen: 
Diskussion spezieller Themen, Aus-
tausch von Erfahrungen bei der Betreu-
ung, Diskussion von diagnostischen 
und therapeutischen Problemen, Stan-
dardisierung des Einsatzes von Test-
verfahren, Informationen über wichti-
ge Adressen und Ansprechpartner. 
Vereinheitlichung der Terminologie, 

Verbreitung von Tagungsankündigun-
gen. Informationen über laufende wis-
senschaftliche Studien und neue For-
schungsergebnisse, Koordination von 
Forschungsvorhaben, Anknüpfen von 
Forschungskooperationen ... 

Anmeldung für die Mailing-Liste: 
Wer sich in die Liste eintragen möch-
te, sollte eine E-mail an 

majordomo@lists.lrz-muenchen.de  

— ein automatisches Listenverwal-
tungssystem — schicken. Der Text lau-
tet lediglich: 

subscribe sprachstoerung 

Die Zeile „subject" bzw. „Betreff" 
bleibt leer. Nach der Registrierung 
kann jeder eigene Beiträge einbringen 
und erhält automatisch alle Beiträge 
der Teilnehmer, die er kommentieren 
kann. Die Mitarbeit in der Mailing-Li-
ste ist kostenlos. 

Sollten bei der Anmeldung Probleme 
auftreten, so können Sie die Email auch 
an mich richten (Suchodoletz@ lrz.uni-
muenchen. de). 

Austragen aus der Liste: 
Teilnehmer können sich jederzeit wie-
der austragen lassen mit einer Email 
an: 
majordomo@lists.lrz-muenchen.de  

und dem Text: 
unsubscribe sprachstoerung 

Es empfiehlt sich, derartige Komman-
do-Emails mit dem Befehl 
end (in einer neuen Zeile) 

abzuschließen, um Konflikte mit auto-
matischen Signaturen zu vermeiden. 

Viele Grüße und viel Freude bei der 
Betreuung sprachgestörter Kinder 

Ihr 

dtat,;7~.5 

Prof Dr. Waldemar von Suchodoletz 
Spezialsprechstunde und Forschungs-
abteilung für Entwicklungsstörungen 
Institut für Kinder- und Jugendpsychi-
atrie und Psychotherapie 
Ludwig-Maximilians-Universität, 
Nussbaumstr. 7, 80336 Muenchen 
Suchodoletz@lrz.uni-muenchen.de, 
http://www.kjp.med.uni-muenchen.de  

Im Profil: Ralf Rokitta —
Webmaster von dgs/dbs 

„Im Grunde bin ich doch nur 'ne Tipp-
se, die etwas von html versteht" — wenn 
Ralf Rokitta, geboren 1965 in Hanno-
ver, sich so über seine inzwischen 4-
jährige Arbeit beim Berufsverband äu-
ßert, erkennt man ihn gleich wieder: 
bescheiden begibt er sich in die zweite 
Reihe — um sich von dort aus dann aber 
ganz einzubringen — wie man auch im 
dbs inzwischen weiß. Einst mit Inter-
net-Informationen auf den dbs-Landes-
vertretersitzungen unter Ferner liefen, 
hat Rokitta mit viel Einsatz — ehren-
amtlichem wohlgemerkt — den Ver-
band inzwischen voll online geführt 
(siehe Beitrag in diesem Heft). 
Nach der Kindheit im Landkreis Sol-
tau-Fallingbostel und dem Abitur 1985 
in Walsrode absolvierte er von 1985 bis 
1987 seinen Zivildienst im Rettungs-
dienst bei der Johanniter-Unfall-Hilfe 
und erhielt eine Ausbildung zum Ret-
tungsassistenten. Während des Studi-
ums jobbte Rokitta regelmäßig im Ret-
tungsdienst und legte hier den Grund-
stein seines besonderen Interesses am 
medizinischen Teil der Sprachheilpäd-
agogik. 
1992 schloss er mit seiner Arbeit zur 
Diagnostik und Therapie der Agraphie 
das Diplomstudium in Pädagogik an 
der Universität Hannover ab. 
Seit 1992 arbeitet Ralf Rokitta als 
Sprachtherapeut im Krankenhaus Lin-
denbrunn in Coppenbrügge, seit 1998 
als Stellvertreter des Abteilungsleiters 
Wolfgang Scheuermann. Rokitta leitet 
die Aphasiestation und führt monatlich 
Angehörigenseminare in der Klinik 
durch. Als besondere Herausforderung 
erlebt er die Planung und Durchfüh- 
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rung von Gruppentherapien mit Dys-
arthriepatienten, die ihn durch die He-
terogenität ihrer Begleitstörungen hin-
sichtlich der sprechmotorischen Ziel-
richtung zuweilen verunsichern. 1997 
stellte Rokitta als Erster deutschspra-
chige Informationen über Aphasie ins 
Internet. 
Wenn unser Webmaster sich auf Rei-
sen begibt — vielleicht im Cabrio ins 
ferne Rom mit einer Sisi-Biographie 
im Gepäck und einem alten Schlager 
im Ohr — ist unsere Homepage trotz-
dem zu erreichen! www.dbs-ev.de   

UdLM 

dbs-Leistungen für angestellte 
Sprachheilpädagogen 

von Ulrike Dittscheidt 

Bei Anfragen rund um die Belange von 
angestellten Sprachheilpädagogen 
(Vertragsbedingungen, Vergütungen 
etc.) stellt sich häufig heraus, dass die 
beim dbs erhältlichen Leistungen und 
Service-Papiere häufig noch nicht be-
kannt sind. Für Mitglieder bieten wir 
telefonische Beratungen zu Arbeits-
recht und Arbeitsbedingungen an. Au-
ßerdem sind (ebenfalls nur für Mitglie-
der) u.a. folgende Infoblätter in der 
Geschäftsstelle gegen frankierten 
Rückumschlag erhältlich oder online 
(www.dbs-ev.de) abrufbar: 

• Arbeitnehmer ABC: beschreibt von 
A-Z, worauf Arbeitnehmer (beson-
ders Berufsanfänger) bei Arbeits-
verträgen achten sollten und erläu-
tert die wichtigsten arbeitsrechtli-
chen Punkte wie Urlaub oder 
Krankheit. 

• Musterarbeitsverträge: gibt es so-
wohl als Muster für einen Anstel-
lungsvertrag und als freien Mitar-
beitervertrag. Die Muster sollen als 
Grundbaustein dienen und können 
nach Bedarf ergänzt werden. 

• BAT-Tabelle: ermöglicht die Be-
rechnung der aktuellen Vergü-
tungssätze nach dem Bundesange-
stellten Tarif. 

• Rechtsgrundlagen zum Thema Ur-
laub in besonderen Fällen: erläutert 
insbesondere die möglichen Ur-
laubsregelungen bei Teilzeitbe-
schäftigten. 

• Supervision: enthält sowohl inhalt-
liche Erläuterungen als auch Mu-
sterformulare für Verträge und Do-
kumentation. 

• Berufsprofil Sprachtherapeutin: 
bietet eine Übersicht über Arbeits-
inhalte und Tätigkeitsfelder. 

Des weiteren gibt es natürlich eine 
Reihe weiterer Vorlagen, die Liste 
dazu ist ebenfalls online abrufbar. 

dbs Fortbildungen 

Wie in den vorangegangenen Heften 
bereits angekündigt, sind auch im 
zweiten Halbjahr 2001 etliche der dbs-
Fortbildungen bereits ausgebucht (wo-
bei Anmeldungen für die Wartelisten 
weiterhin möglich sind). In folgenden 
Seminaren stehen jedoch noch einige 
Plätze zur Verfügung: 

07./08.09.01: Neurologische Reorga-
nisation nach Hirnläsionen 

In diesem Seminar geht der Referent 
Farouk Bouachba der Frage nach, wie 
es dem menschlichen Gehirn gelingt, 
nach Verletzungen oder Infarkten zu-
mindest einen Teil seiner früheren 
Funktionen zurückzuerlangen. Es wird 
erläutert, wie die neurologische Reor-
ganisation nach Hirnläsionen ver-
läuft und wie die Plastizität des ZNS 
für die Rehabilitation genutzt werden 
kann. Dabei werden sowohl Diagnose-
möglichkeiten als auch körperbezoge-
ne und sprachsystematische Übungs-
formen vorgestellt. 

Tagungsort: Köln 
Teilnahmegebühr: 230,- DM für dgs-/ 
dbs-Mitglieder 

13.10.01: Aphasie bei Kindern 

Die Referentin Christina Dietrich stellt 
die Ursachen und Erscheinungsbilder 
von kindlichen Aphasien vor und er- 

läutert die Unterschiede zu Aphasien 
im Erwachsenenalter. Neben der Dar-
stellung von neuesten Diagnose- und 
Therapiekonzepten wird vor allem der 
Verlauf von kindlichen Aphasien dis-
kutiert und die weitere Entwicklung im 
Jugendlichen- und Erwachsenenalter. 

Tagungsort: Berlin 
Teilnahmegebühr: 150,- DM für dgs-/ 
dbs-Mitglieder 

27.10.01: NeuroLing — ein neues inte-
gratives Verfahren in der computerun-
terstützten Aphasietherapie 

Das PC-Programm NeuroLing wurde 
von der Referentin Dr. Susanne Neu-
mann entwickelt und integriert ver-
schiedene Therapieansätze und 
Übungsformen zu einem individuell 
zusammenstellbaren Übungspro-
gramm Im Seminar lernen die Teilneh-
merinnen den Einsatz von PC-gestütz-
ten Therapieverfahren kennen und er-
fahren, wie sich das Programm zur dia-
gnostischen Datenerhebung sowie zur 
Therapiegestaltung einsetzen lässt. 
Praktische Übungen am PC ermögli-
chen das aktive Kennenlernen des Pro-
gramms und seiner Anwendungsmög-
lichkeiten. 

Tagungsort: Köln 
Teilnahmegebühr: 150,- DM für dgs-/ 
dbs-Mitglieder 

Anmeldeunterlagen, weitere Informa-
tionen und das Gesamt-Programm 
2001 bekommen Sie bei: 
Dr. Claudia Iven 
Am Spelzgarten 12, 50129 Bergheim 
Tel.: 02238/44704, Fax 02238/942370 

Das Gesamt-Fortbildungsprogramm ist 
auch auf den Internet-Seiten des dbs 
abzurufen: 

www.dbs-ev.de  
* * * * 

Die Vorbereitungen für das Fortbil-
dungsprogramm 2002 laufen an! Wenn 
Sie als Referent/in eine Fortbildung für 
den dbs durchführen möchten oder 
wenn Sie als Teilnehmer/in Wünsche 
zum neuen Fortbildungsprogramm ha-
ben, wenden Sie sich bitte an Dr. Clau-
dia Iven, Adresse s.o. 
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Termine 

Termine 

Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Phoniatrie und 
Pädaudiologie (DGPP) 
Zeit: 28. bis 30. September 2001 

Ort: Campus der Universität Frank-
furt/Main 

Hauptthema: Frühkindlicher Sprach-
erwerb 

Tagungspräsident und Informationen: 
Prof. Dr. V. Gall 
Abt. f. Phoniatrie und Pädaudiologie 
Klinikum der Universität 
Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt/ 
Main 
Tel.: 069-6301 5775, Fax: 069-6301 
5002 

Tagungsankündigung: „Stottern" 
am 26./27.10. in Hannover 
Alle 2 Jahre wieder — wie es Tradition 
ist bei der dgs (auch in Niedersachsen) 
— findet unsere Herbsttagung 2001 
statt, und zwar am 26./27.10. im 
Queens-Hotel in Hannover, diesmal 
zum Thema: „Stottern: Vielschichtige 
Kommunikationsstörung — Konse-
quenzen für Theorie und Praxis". 

Wie das folgende Programm zeigt, ist 
es uns gelungen, eine Anzahl renom-
mierter Referentinnen und Referenten 
für die inhaltliche Gestaltung zu gewin-
nen (Änderungen vorbehalten). 

Vorträge am Freitag Vormittag: 

1) Dr. Stefan Baumgartner: Gemisch-
te Gefühle: Stottertherapie und 
Kindorientierung 

2) Prof. Dr. Otto Braun: Stottern bei 
älteren Kindern u. Jugendlichen: 
ein pädagogisch-therapeutischer 
Behandlungsansatz 

Workshops am Freitag Nachmittag: 

1) Dr. Stefan Baumgartner: Zur Pra-
xis adaptiver Stottertherapie 

2) Heiner Nondorf: Sprach-Hand-
lungs-Spielräume für redeflussbe-
einträchtigte Kinder 

3) Holger Prüß: Die idiographische 
Sichtweise: praxisrelevante Konse-
quenzen in der Behandlung jugend-
licher und erwachsener Stotternder 

4) Bettina Scheidegger: Therapie für 
das stotternde Kind in Anlehnung 
an die Non-avoidance-Therapie 
nach Van Riper 

Workshops am Samstag Vormittag: 

1) Manfred Backs: Systemische 
Aspekte in der Stotterer-Therapie 

2) Dr. Stefan Baumgartner: Zur Pra-
xis adaptiver Stottertherapie (Wdh. 
v. Freitag) 

3) Prof. Dr. Walter Rolf Bindel: Stot-
tern als Sprechpausenstörung 

4) PD Dr. Arno Deuse: Methodenin-
tegrierte, computerunterstützte 
Therapie mit stotternden Schülerin-
nen und Schülern (KI. 5-9) in 
Sprachheilschule und Praxis 

5) Heiner Nondorf: Sprach-Hand-
lungs-Spielräume für redeflussbe-
einträchtigte Kinder (Wdh. v. Frei-
tag) 

Anmeldung/organisat. Anfragen bei: 
Frau U. Heinle 
Lange-Hop-Str. 57 
30559 Hannover 
Tel.: 0511/528690 Fax: 0511/528860 
e-mail: Heinle-dgs@t-online.de  

Inhaltliche Anfragen bei: 
PD Dr. Arno Deuse 
Wilh.-Wolters-Str. 54 a 
28309 Bremen 
Tel./Fax: 0421/459203 
e-mail: deuse@uni-bremen.de  

Vorankündigung 

Vom 15.-16. November 2001 findet am 
Fachbereich der Universität Hannover 
ein Jubiläumssymposium anlässlich 

des 50-jährigen Bestehens des Instituts 
für Sonderpädagogik in Hannover statt. 
Thema: „Sonderpädagogik im Zeital-
ter der Informationstechnologien". 

Anfragen bitte an: 

Universität Hannover 
Institut für Sonderpädagogik/ 
Geschäftszimmer 
Bismarckstraße 2 
30173 Hannover 
Fax: 0511-762-8408 
Tel: 0511-762-8377 
email: ifs@erz-uni-hannover.de  

Bundesweites fortbildungsan-
gebot der dgs-Landesgruppe 
Baden-Württemberg 
Erwerb der Zusatzqualifikation „Ko-
operative Beratung" mit Prof. Dr. 
Wolfgang Mutzeck 

Ort: 	Löwenstein (bei Heilbronn) 

Termine: 28.-30.11.2001 
09.-11.01.2002 
13.-15.03.2002 

Zum Erwerb der Qualifikation sind alle 
3 Kurse ä 3 Tage nötig! 

Teilnahmegebühr: 
350,00 DM pro Kurs für 
dgs-Mitglieder 
480,00 DM pro Kurs für 
Nicht-Mitglieder 
Maximale Teilnehmerzahl: 16 

Übernachtungsmöglichkeiten im Ta-
gungshaus im EZ und DZ 

Anmeldungen über: 
Birgit Traub 
Schillerstr. 7 
74072 Heilbronn 
Tel.: 07131/562471 
Fax: 07131/562475 
e-mail:ftraub@t-online.de  
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Anke Nienkerke-Springer: Die Kin-
derstimme — Ein systemischer För-
deransatz. Verlag Hermann Luchter-
hand. Neuwied, Berlin 2000. 205 S., 
DM 39,80 

Stimmstörungen im Kindesalter sind 
häufiger, als dies zunächst angenom-
men wird. Falscher bzw. unökonomi-
scher Stimmgebrauch führt zur Über-
belastung der Stimmbänder, die in ih-
rer Schwingungsfähigkeit beeinträch-
tigt werden. Funktionelle Stimmstö-
rungen sind die Folge. 

Bei einer Sichtung der Literatur ver-
weist Anke Nienkerke-Springer dar-
auf, dass durchschnittlich 8,5% aller 
untersuchten Vorschulkinder als 
stimmauffällig eingeschätzt werden. 
Sie selbst ermittelt bei einer Lehrer-
befragung an Grundschulen einen 
Anteil von 3,12% (n=167) bei insge-
samt 5349 Kindern (S. 54). Bei aller 
Relativität der Abgrenzung dürfte die 
Notwendigkeit der Aufgabenstellung 
unumstritten sein. 

Lange Zeit wurde dabei die durch zu 
lautes und übermäßiges Schreien her-
vorgerufene Stimmstörung des Kin-
des nur in ihrer individuellen Patho-
logie beurteilt und behandelt. Doch 
letztlich ist diese nur im Kontext der 
familiären Umwelt genauer einzu-
schätzen und zu verstehen. Auf diese 
systemi sch-konstruktivi sti sehe Per-
spektive geht die Autorin ein. Ihr Ziel 
besteht darin, „eine traditionell symp-
tomorientierte Sicht- und Handlungs-
weise zu überwinden, um zu einem 
umfassenderen Verständnis bezogen 
auf die Problemstellung zu kommen" 
(12). 

Dazu werden zunächst allgemeine sys-
temtheoretische Betrachtungen zum 
Verhältnis von Teil und Ganzen, zu 
Verbindungen und Vernetzungen, zur 
Einnahme unterschiedlicher Perspekti-
ven sowie zum Begriff der „Normali-
tät" angestellt. Es handelt sich um eine 
ausgezeichnete Übersicht zum System-
begriff, die eine fundierte Basis für 
weitere Betrachtungen darstellt. Auf 
der Grundlage, dass „sich Stimmstö-
rungen bei Kindern als aktive Aus-
drucksformen erklären (lassen), um 
sich mit ihrer Lebenssituation und ih-
rem Lebenskontext in ihrem System 
mitzuteilen und auszudrücken" (29), 
werden Belege zur normalen und ge-
störten Stimmentwicklung des Kindes, 
ihrer Diagnostik und Behandlung re-
feriert und kommentiert. Als therapeu-
tische Konsequenz dieses Ansatzes 
wird der von der Verfasserin entwik-
kelte Therapieansatz SYGESTI (Syste-
misch orientierte Förderung für die 
gestörte Kinderstimme) vorgestellt. 
Das Grundprinzip besteht dabei darin, 
dass bei einer Aufteilung des Förder-
programms in 10 Module klassische 
Elemente der Stimmtherapie beim ein-
zelnen Kind mit Elterngesprächen, El-
ternabenden, Rollenspielen usw. indi-
viduell kombiniert werden, wobei 
durch die jeweiligen Problemlösungs-, 
Klärungs- und Beziehungsperspekti-
ven verschiedenartige Schwerpunkte 
der Module zu akzentuieren sind. 

Das klingt überzeugend. Ist es aber 
auch in der Praxis in seiner Effekti-
vität(sverbesserung) nachweisbar? Die 
Verfasserin verweist im Rahmen einer 
Querschnitts- und Längsschnittunter-
suchung bei 9 stimmgestörten Grund-
schulkindern und ihren Familien auf 
die positiven Effekte des Vorgehens. 
Eltern und Lehrer schätzen die Stim-
me des Kindes „als gar nicht mehr oder 
nur noch geringfügig belastet" (161) 
ein. Dabei kann es nicht Ziel sein, den 
Effekt einzelner Elemente nachzuwei-
sen. Als wichtig wird herausgestellt, 
dass die Gesamtheit der Maßnahmen 
wirkt, wobei erneut die Vernetzung der 
einzelnen Module herausgestellt wird. 

Übergreifend ist festzustellen, dass mit 
der vorliegenden Arbeit ein theoretisch 
anspruchsvoller und praktisch hand-
habbarer Ansatz vorliegt, wobei die 
einzelnen Bereiche gut aufeinander 
bezogen sind. Die Verfasserin ist sich 
dabei der Grenzen einer Wirksamkeit 
ausschließlich systemischer Sichtwei-
sen durchaus bewusst. Es ist ihr gelun-
gen, auf der Grundlage ihrer Disserta-
tion (Dortmund 1999) ein interessan-
tes und gut lesbares Buch zu präsen-
tieren, das zukunftsweisende Entwick-
lungen einleiten kann. 

Manfred Grohnfeldt 

Angelika Schindler: Stottern erfolg-
reich bewältigen. Ratgeber für Betrof-
fene und Angehörige. Augsburg 1998. 
176 S., 19,90 DM 

Bezugsquelle: Bundesvereinigung 
Stotterer-Selbsthilfe, Gereonswall 112, 
50670 Köln, Tel.: 0221/1391106-08 

Der Ratgeber von Frau Schindler wen-
det sich an alle Personen, die direkt 
oder indirekt vom Stottern betroffen 
sind, d.h. an die stotternden Menschen 
selbst und auch an ihre Kommunikati-
onspartner in Familie, Schule, Beruf, 
Freundeskreis etc. Das grundlegende 
Ziel ist es, allen diesen Personen Mut 
zu machen, das Thema Stottern offen-
siv anzugehen, sich zu informieren und 
aktiv zu werden. Vor allem durch die 
auch Laien verständliche, trotzdem 
stets den aktuellen Stand der Wissen-
schaft repräsentierende Darstellung 
gelingt dies in ganz hervorragender 
Weise. 
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Am Anfang der Ausführungen steht 
ein Überblick über das Stottern selbst 
mit all seinen Facetten, also mit der 
„Oberflächensymptomatik" des ge-
störten Sprechablaufs, mit den soge-
nannten Sekundärsymptomen und dem 
Vermeidungsverhalten als auch mit der 
Ebene von Emotionen und Kognitio-
nen. Eine sehr differenzierte Zusam-
menfassung des Wissens über die Ent-
stehung und Entwicklung des Stotterns 
räumt mit altbekannten Vorurteilen auf 
und ersetzt diese durch aktuelle Er-
kenntnisse. Diagnostische Hinweise 
fehlen ebensowenig wie eine Übersicht 
zu den möglichen Therapieansätzen, 
ihren Zielen und Methoden. Besonders 
hervorzuheben an diesem Informati-
onsteil ist es, dass die Ausführungen 
immer wieder durch „Memos" ergänzt 
werden, in denen die Kernaussagen zu-
sammengefasst werden. Daraus ergibt 
sich fast schon ein Lehrbuch-Charak-
ter: Das Thema Stottern wird hier in 
äußerst strukturierter, umfassender und 
verständlicher Weise aufbereitet. 

Im zweiten Teil des Buches steht die 
Auseinandersetzung mit dem Stottern 
im Vordergrund. Durch viele Stellung-
nahmen von Betroffenen und Angehö-
rigen wird deutlich, welche Alltagsbe-
deutung das Stottern für das gesamte 
Kommunikationssystem hat, aber 
auch, welche Erfahrungen die Betrof-
fenen mit unterschiedlichen Therapie-
methoden gemacht haben. Auch die 
Berichte über mehr oder weniger er-
folgreiche Bewältigungsversuche ma-
chen Mut, das eigene Stottern „anzu-
gehen". Hinzu treten hilfreiche Tipps 
zu Selbsthilfegruppen, Therapieange-
boten und Alltagsstrategien, so dass 
sich insgesamt das runde Bild eines 
sehr tauglichen Ratgebers ergibt, der 
als Einstiegslektüre, in der therapeuti-
schen Praxis und auch zur Selbsthilfe 
bzw. -information empfohlen werden 
kann. 

Wie alle Veröffentlichungen von Frau 
Schindler überzeugt auch dieser Rat-
geber durch seinen unaufgeregten, 
sachlichen und kompetenten Ton. Das 
Stottern gerät hier weder in ein pathe-
tisches noch in ein glorifizierendes 
Licht (und beides gibt es ja in der Rat-
geber- und Selbsthilfeliteratur zu die- 

sem Thema zuhauf), sondern wird als 
das betrachtet, was es ist: ein Problem, 
mit dem alle Betroffenen umgehen 
müssen, vor allem aber auch können! 

Claudia Iven 

Martin Liechti: Erfahrung am eige-
nen Leibe. Taktil-kinästhetische Sin-
neserfahrung als Prozess des Welt-
begreifens. Heidelberg: Universitäts-
verlag C. Winter (Edition S) 2000, 308 
S., Kart., ISBN 3-8253-8270-2, DM 
48,00. 

Ganz im Gegensatz zum Unterricht in 
den so genannten allgemeinbildenden 
Schulen, wird derjenige in den Sonder-
schulen — und hier insbesondere in de-
nen für Geistig-, Körper- und Sprach-
behinderte — heute zumeist handlungs-
orientiert angelegt und begründet. Ge-
schieht dieses nicht, so werden zumin-
dest diejenigen, die sich noch explizit 
im Prozess des Lernens befinden, also 
Studenten im Praktikum und Referen-
dare im Vorbereitungsdienst, in aller 
Regel mehr oder weniger nachdrück-
lich in die besagte, moderne Richtung 
gedrängt. Ob das immer mit der besten 
theoretischen Begründung geschieht, 
sei einmal dahin gestellt — möglich 
(und nötig!) wäre eine solche Begrün-
dung jedenfalls, und das vorzustellen-
de Buch vermag dabei eine sehr große 
Hilfe zu leisten: Ich habe Martin Liech-
tis Dissertation als großen kultur- und 
bildungspolitischen Essay, als einen 
theoretischen, stets wirklichkeitsbezo-
genen, erkenntnispädagogischen Wurf 
gelesen. Dieses Buch ist ein intellek-
tuelles Lesevergnügen! 

Liechti bewegt sich souverän auf be-
stimmten Feldern der Pädagogik, der 

Didaktik, der Entwicklungspsycholo-
gie und der Anthropologie. Sein Plä-
doyer für das Erfahrungslernen, das 
vom Primat der taktil-kinästhetischen 
Erkenntnistätigkeit ausgeht, findet sei-
ne Wurzeln unter anderem bei Pesta-
lozzi und Fröbel, bei Montessori, Wa-
genschein, Kükelhaus und Rumpf so-
wie bei Aebli, Piaget und Gehlen. Das 
Anliegen dieser Arbeit lässt sich in drei 
großen Linien nachzeichnen: Erstens 
leistet Liechti eine Kultur- und Medi-
enkritik, die sich unter anderem am 
Vordrängen des Visuellen entzündet. 
Die damit einhergehenden Verände-
rungen des Erkennens haben längst 
Einzug in die Schulen gehalten. Zwei-
tens geht es dem Autor darum, am Bei-
spiel der taktil-kinästhetischen Sinnes-
modalität aufzuzeigen, dass Wissen 
stets aus der Wechselwirkung zwi-
schen sinnlich präsentativ verarbeiten-
den und diskursiv formal bezeichnen-
den Momenten heraus entsteht. Drit-
tens schließlich folgt daraus eine um-
fassende Kritik an der einseitigen Bil-
dungskultur formalen Denkens, die 
Liechti zwar in erster Linie auf die hö-
heren Schulen bezieht, aus meiner 
Sicht jedoch genauso auf das Denken 
in der sonderpädagogischen Rehabili-
tation anzuwenden ist. Obwohl hier 
Handlungsorientierung und Multisen-
sorialität an sich groß geschrieben 
wird, fehlt es doch vor allem in der 
Praxis allzu häufig an der Fähigkeit, 
das vom Lehrer geplante (!) Schüler-
handeln schlüssig, nämlich als der Er-
kenntnis dienend, zu begründen. Mit 
anderen Worten: Soll Handlungsorien-
tierung nicht zur bloßen methodischen 
Schau degradiert werden, so bedarf sie 
der didaktischen, erkenntnistheoreti-
schen Begründung. Genau dazu leistet 
Liechtis Buch einen äußerst lesenswer-
ten Beitrag. 

So, wie es schwierig ist, „das Wesen 
der taktil-kinästhetischen Sinneswahr-
nehmung in Worten zu beschreiben" 
(245), so ist es auch schwierig, die Wir-
kung dieses Buches als Ganzes auch 
nur annähernd umfänglich und ange-
messen wiederzugeben. Vielleicht mag 
der Hinweis auf die Breite der Beispie-
le, derer sich Liechti zur Veranschau-
lichung bedient, eine Ahnung von der 
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Anzeigenschluß 
für Heft 4/2001 ist der 

3. Juli 2001 

Die Akzentmethode 
wurde von ihrem Begründer Prof. Svend Smith über viele Jahre hinweg entwickelt. 
Die Elemente dieses ganzheitlichen Ansatzes sind in der Stimm- und Sprechtherapie sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen einsetzbar. 
Deshalb ist diese Methode sicherlich für eine große Anzahl von Logopädinnen und anderen in diesen Bereichen tätigen Berufsgruppen von herausragendem 
Interesse. 	 Für Sie auch? 
Wir freuen uns sehr, daß wir mit 

Frau Dr. Kirsten Thyme-Frokjaer und ihrem Mann Herrn Prof. Dr. Borge Frokjaer-Jensen (Phonetiker), 
die das „Dänische Stimminstitut" leiten, zum wiederholten Male zwei Referenten, die in langjähriger Zusammenarbeit mit 5. Smith die Akzentmethode maßgeblich 
mit- und weiterentwickelt haben, gewinnen konnten, einen 

4-tägigen „Grundkurs der Akzentmethode" 
anzubieten, der einerseits theoretische Grundlagen vermittelt, aber in dem v.a. viele praktische Übungen zur Anwendung kommen 

Termin: 	von Freitag, den 21.9.2001 	09.00 Uhr 	 max. Teiln.: 25 Personen 	Ort: 	Schule für Logopädie des IBAF, 
bis Montag, den 24.09.2001 	16.30 Uhr 	 Kosten: 	DM 730,- 	 Muhliusstr. 40, 24103 Kiel 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat (Tel.: 0431/55773-0) 
oder sichern Sie sich lieber gleich einen der begehrten Plätze (Fax: 0431/55773-33) 

B 

A F 

Optimale Zeit- und Stoffplanung mit i',._9e e Aio 
„MEMO — Der clevere Lernzeitplaner" 	a7 	, 

dem 
A4quer, 3-929317-03-6 / DM 16,80 	 „Pauk-Timer- 
kalendarisch fortlaufend für 1 Schuljahr oder 2 Semester. 

e. '' Fre‘l-e  In Buchhandlungen oder bei 
memo verlag, Pf. 1580, 72566 Bad Urach, Fax 07123/88160 

Medien/Vorschau 

Vielfalt und vom Gehalt dieses Buches 
geben: Diese Beispiele reichen vom 
Empfinden eines Fallschirmspringers 
beim ersten Absprung über Szenen aus 
Thomas Manns Zauberberg bis hin zu 
den biografischen Erlebnissen blinder 
Autoren wie Hull und Lusseyran. Ein-
zig schade ist, dass die Web-Seite mit 
Materialien zum Thema des Buches 
(www.touch-experience.com) sich 
zum Zeitpunkt der Abfasssung dieser 
Rezension noch „under construction" 
befand. 

Reiner Bahr 

Informationshefte über Sprach-
störungen 

Die dgs hat eine Informationsreihe zu 
Sprach-, Sprech- und Stimmstörungen 
gestartet. Die Broschüren eignen sich 
sowohl zur Öffentlichkeitsarbeit, als 
auch zur Unterstützung von Beratung 
und Therapien. 

Die ersten sechs Hefte sind bereits er-
schienen: 

— Heft 1: Stimmstörungen bei Kin-
dern 

— Heft 2: Stimmstörungen bei Ju-
gendlichen und Erwachse-
nen 

— Heft 3: Störungen des Spracher-
werbs 

— Heft 4: Förderung des Spracher-
werbs 

— Heft 5: Aphasietherapie 
— Heft 6: Myofunktionelle Therapie 
— Heft 7: Dysarthrophonie (in Vor-

bereitung) 

Bestellungen werden nur schriftlich 
oder per Fax entgegengenommen. 

Ein Einzelheft ist gegen eine Schutz-
gebühr von 2,- DM zuzüglich Porto-
kosten unter der unten angegebenen 
Adresse zu beziehen. Bei größeren 
Bestellungen wird ein Rabatt gewährt. 
Fragen Sie bitte bei Interesse nach, wir 
informieren Sie gerne. 

Deutsche Gesellschaft für Sprachheil-
pädagogik (dgs) 
Goldammerstraße 34, 12351 Berlin 
Telefon: 030/6616004 
Telefax: 030/6616024 

Vorschau auf die 
nächste Ausgabe 

R. Romonath: Schule als Sprachlern-
ort — Sprachstörungen als Lernschwie-
rigkeiten. 

C. Harnischmacher: Eine Evaluations-
studie zur auditiven Wahrnehmungs-
förderung durch computergestützte 
Lernsituationen bei sprachbeeinträch-
tigten Kindern. 

M. Schröter: Freizeitverhalten und fa-
miliäre Sozialisationsbedingungen 
sprachbehinderter und nichtsprachbe-
hinderter Grundschulkinder im Ver-
gleich — Ausschnitte einer empirischen 
Untersuchung. 

.1. Donczik, V. Clausnitzer: Wird die 
taktil-kinästhetische Wahrnehmung als 
Element des Ursachengefüges von 
Lese-Rechtschreibschwächen verges-
sen? 
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Ziff - Zentrum für jntegrative Förderung 6 Fortbildung 
• SI - Kurse 
• SI - Infokurse 
• Bobath - Pädiatrie Kurse 
• Bobath - Infokurse 

weitere Fortbildungen im ZiFF: 
Affolter, Diagnostik (Hyperaktivität), Graphomotorik, Hilfsmittelversorgung, 
KISS-Syndrom, KBT, Logopädie, Manualtherapie, Mc. Millan - Schwimmen, 
Neuroanatomie, Neurophysiologie, Ostheopathie Säuglinge u. Kinder, 
Psychiatrie, Psychologie, Systemik, Tomatis 
Fachliche Leitung: Dorothea Schall 

Fordern Sie unverbindlich unser 
Gesamtprogramm an: 

0201 - 371 90 83 
(Sprechzeiten: Di. - Do. 9.00 - 13.00 Uhr) 

email: info@ziff.de, 
 Fax: 0201 - 371 90 84 

aktuelle Infos im Internet: www.ziff.de 
 

• Interdisziplinäres Symposium zum 
Cranio - Oro - Zervikalsystem 

• Castillo-Morales - Infokurse 

Ziff - GmbH 	Katernberger Str. 107 
	

45327 Essen 

Aus- und Fortbildung/Stellenangebote 

Der Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e.V. ist Trä-
ger von 40 Einrichtungen im Rahmen der Jugend-, 
Drogen- und Behindertenhilfe und beschäftigt ca. 500 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Im Sozialpädiatrischen Zentrum, verkehrsgünstig 
direkt am Frankfurter Hauptbahnhof gelegen, werden 
entwicklungsretardierte und behinderte Kinder aller 
Altersstufen behandelt. Wir suchen ab Mitte des Jah-
res 2001 eine(n) in der Diagnostik und Therapie von 
kindlichen Sprachstörungen versierte(n) 

Logopädin oder Logopäden 
(als Vertretung während des Erziehungsurlaubs für die Dauer von 2 Jahren) 

gerne auch nichtdeutscher Nationalität. Wir wünschen 
uns eine(n) Mitarbeiter(in), die/der Eigeninitiative, 
Teamfähigkeit und Interesse an interdisziplinärer und 
familienorientierter Arbeit einbringt. 

Wir bieten Ihnen Vergütung nach dem BAT-Kommu-
naltarif einschließlich aller Sozialleistungen des Öf-
fentlichen Dienstes sowie ein kostengünstiges Tik-
ket für den RMV-Bereich. 

Für mögliche Fragen setzen Sie sich bitte mit Frau 
Dr. Heller, der Leiterin der Einrichtung, in Verbindung: 

1T 0 69 / 2 72 16 - 2 22 

Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an den 

vae Verein Arbeits- und 	
/ 6)  /' Erziehungshilfe e.V. 

Karlsruher Straße 9 MTGLED 	 N 
60329 Frankfurt am Ma 

	75 
in 	VEraen 
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Zusatztermin 2001! 

Seminar „Phonologie" 
Phonologische Betrachtungsweise 

kindlicher Aussprachestörung 
Referentin: Dipl. Päd. Sabine Brill 

Ort: Oberhausen 
November:  16.-18.11.2001 (3-tägig) 

Teilnahmegebühr: 220,00 DM (dgs) 
(inklusive Script- und Analysematerial) 

Anmeldung:  Sabine Brill • Von-Büllingen-Str. 46b 
47495 Rheinberg • Fax: 0 28 43 - 909 883 

Für unsere Praxis Nähe Ingolstadt suchen wir ab August 2001 zur Ver-
stärkung unseres Teams 

einem Sprachheilpädagogin 
oder 

Logopädin 
Wir bieten intensive Einarbeitung, flexible Arbeitszeit, Festanstellung, 
Vollzeit, leistungsgerechte Bezahlung, Therapie aller Störungsbilder 

Praxis für Sprach- und Stimmtherapie 
Hartackerstr. 35 	 Tel.: 08457/7901 
85088 Vohburg 	 Fax: 08457/6190 

Ich suche für unsere schönen Praxis in Mosbach und Buchen 
(zwischen HD - HN - Würzburg) weitere 

Logopädinnen/Logopäden 
Sprachtherapeutinnen/Sprachtherapeuten 

(und benachbarte Berufsgruppen) 

Wir wünschen uns für unser Team: 
offene, kooperative und engagierte Mitarbeiter/innen, die wie 
wir versuchen, die Ganzheitlichkeit in den Mittelpunkt der 
Therapie zu stellen und Spaß an der Arbeit haben. 

Wir bieten: 
• im Haus: Ergotherapie, Psychologie, Physiotherapie 
• großes Team 
• einen „guten Ruf" 
• tolle Räumlichkeiten, auch Seminarraum 
• eine gute Arbeitsatmosphäre mit duften Kollegen 
• selbstständiges Arbeiten 
• regelmäßige Teams 
• gute Bezahlung 
• Einarbeitung für Berufsanfängerinnen 
• alle Störungsbilder, Spezialisierung möglich 
• systemische Team-Supervision 
• Sekretariat und Praxisverwaltung 

Wir freuen uns auf Sie! 
PS. Ich suche Menschen, die das Unternehmen gemeinsam 
mit mir in die Zukunft führen. 

ISIS 
Institut für Kommunikation, Wahrnehmung und Bewegung 

Praxis für Logopädie, Jasmin Over, Am Henschelberg 13-15, 
74821 Mosbach, Tel.: 0 62 61 / 25 51 



NEUSS • 
HR FUGER/ < I/ 

Die Stadt Neuss am Rhein - eine moder-
ne, wirtschaftsstarke und soziale Groß-
stadt mit 150.000 Einwohnern - sucht für 
den heilpädagogischen Kindergarten 
„Schatzkiste" zum nächstmöglichen Zeit-
punkt einem 

Sprach heilpädagogen/in 
(Kennziffer 51.8) 

mit den Aufgabenbereichen Sprachthera-
pie, Entwicklungsförderung und Elternbe-
ratung zur Vertretung für die Zeit des Er-
ziehungsurlaubes der Stelleninhaberin (bis 
Mai 2004). 

Der Kindergarten wird von 20 Kindern be-
sucht, die unterschiedliche Sprachstörun-
gen aufweisen. 

Neben Kenntnissen in der Arbeit mit 3- bis 
6-jährigen Kindern wird eine aufgeschlos-
sene Zusammenarbeit mit den pädagogi-
schen und therapeutischen Mitarbeiterin-
nen gewünscht. 

Die leistungsgerechte Vergütung richtet 
sich nach den Bestimmungen des Bundes-
angestelltentarifvertrages (BAT). 

Die Stadt Neuss verfügt über einen Frau-
enförderplan und ist an Bewerbungen von 
Frauen mit den genannten Qualifikationen 
besonders interessiert. 

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eig-
nung und Befähigung bevorzugt berück-
sichtigt. 

Erste Fragen beantwortet Ihnen die Leite-
rin des Kindergartens, Frau Scheres, Tel. 
02131/120248. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter An-
gabe der o.g. Kennziffer bis 06.07.2001 an 
den 

Bürgermeister der Stadt Neuss 
Zentrale Dienste 
Personalservice 

41456 Neuss 

Graphomotorik für 
Grundschüler 

Stellenangebote 

STADT BAD MÜNSTEREIFEL 
Die Stadt Bad Münstereifel sucht ab August/September 2001 eine/n 

Logopäden/in oder 
Sprachheilpädagogen /in 

bzw. ein inhaltsgleiches Angebot freiberuflicher Leistung für ihre 
seit vier Jahren integrativ arbeitende Kindertagesstätte in Bad 
Münstereifel-Schönau. 

Die therapeutische Fachkraft soll in Teilzeitbeschäftigung mit 
19,25 Stunden wöchentlich arbeiten. Die Vergütung erfolgt nach 
dem BAT. Es ist auch möglich, entsprechend freiberuflich als 
Honorarkraft im Kindergarten zu arbeiten, so dass sich die Anfrage 
auch an niedergelassene Praxen mit dem bezeichneten Leistungs-
spektrum richtet. Die Arbeitszeit kann flexibel gestaltet werden. 

Falls Sie staatlich anerkannte/r Logopäde/in oder Sprachheilpäda-
goge/in sind, Erfahrung im Umgang mit Kindern im Vorschulalter 
haben und Interesse an einer anspruchsvollen Arbeit mit fünf bis 
sechs behinderten Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren haben, 
senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den notwendigen Unterlagen 
(Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse) bis zum 
15.07.2001 an: 

Bürgermeister, Hauptamt, 
Marktstraße 11,53902 Bad Münstereifel. 

Weitere Auskünfte erteilen im Rathaus Herr Hochgürtel und Frau 
Rößler, die unter der Rufnummer 02253/505-111 oder 02253/505-
113 zu erreichen sind. 

Neuerscheinung 

Ingrid Schäfer 

Grapho-
motorik für 
Grundschüler 
Praktische Übungen zum 
Schreibenlernen 

Dieses Buch skizziert die Bausteine 
der Graphomotorik und bietet eine 
Fülle von Übungen zur Förderung 
der visuellen, akustischen, taktil-kinästhetischen Differeren-
zierungsfähigkeit und der (psycho)motorischen und kognitiv-
emotionalen Voraussetzungen des Schriftspracherwerbs. Die 
Übungen sind präzise beschrieben, zum großen Teil mit Fotos 
oder Zeichnungen illustriert und mit einem Hinweis auf Varia-
tionsmöglichkeiten versehen. So können sie unmittelbar im 
Anfangsunterricht von Grund- und Sonderschulen eingesetzt 
werden. Sie sollen aber auch als Anregung und Ermutigung 
für die eigene kreative Praxis der Lehrerinnen dienen. Eine 
Fundgrube für Eingangsstufen- und Erstkl.äss'ehrerinnen! 
2001, 288 S., mit Fotos, 36 S. Handzeichen-Alphabet-Fotos, 
viele Formular-Kopiervorlagen, Format DIN A4, im Ordner, 
ISBN 3-86145-128-X, Bestell-Nr. 8547, DM 59,80 

verlag modernes lernen bollyllmegin gmb011ehilm 
Hohe Straße 39 • D-44139 Dortmund 

Tel. (0180) 534 01 30 • FAX (0180) 534 01 20 
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Die Sonnenberg-Klinik in Bad Sooden-Allendorf - Fachklinik für Onkologie, Hämatologie 
und Immunologie und onkologische Rehabilitationsklinik sucht ab 1.8.2001 im Rahmen einer 

Schwangerschaftsvertretung 

1 Logopädin/Logopäden 

Wir sind eine Fachklinik zur Nachbehandlung von tumorbedingten Erkrankungen, die sich bundesweit ei-
nen Namen gemacht hat. Durch ein ganzheitliches Therapiekonzept, das Physiotherapie, Psychoonkologie, 
kreative Therapieverfahren und Ernährungstherapie einschließt, wird versucht, den besonderen Erfordernis-
sen der Krebserkrankung und den individuellen Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden. Die Patien-
ten halten sich zur Nachsorge, zur Anschlußrehabilitation oder zur akuten Behandlung in der Klinik auf. 

Der/die Logopäde/in ist eingegliedert in das Team der psychoonkologischen Abteilung. Die logopädisch zu 
versorgenden Patienten sind zum größten Teil Patienten nach operativen Eingriffen und Strahlentherapie im 
Mund-, Hals-, Nasen- und Kehlkopfbereich, wobei der Therapieansatz sowohl im logopädisch-medizini-
schen als auch im logopädisch-psychologischen Bereich liegt. Die Betreuung der HNO-Patienten erfolgt auf 
einer Schwerpunktstation. Es ist erwünscht, daß sich die Logopädin/der Logopäde an der Entwicklung des 
ganzheitlichen Therapiekonzepts beteiligt. 

Wir bieten eine attraktive Bezahlung, regelmäßige Fortbildung und sind bei der Wohnraumbeschaffung be-
hilflich. 

Aussagefähige Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an den Ärztlichen Direktor Prof. Dr. Heim, Sonnen-
berg-Klinik, Hardtstraße 13, 37242 Bad Sooden-Allendorf, Tel. 05652-54916 

Wicker Kliniken 

Punkt für Punkt Qualität 

• • • • 
• • • • • 
• • • • • 
••••• 

WI( 

Eine Klinik der Wicker-Gruppe 

www.sonnenberg-klinik.de  

Stellenangebote 

Subskriptionsangebot bis 30.6.01 
Volkmar Clausnitzer 

Orofaziale Muskelfunktionstherapie (OMF) 
Ein myofunktionelles Übungsbuch 

Dieses myofunktionelle Übungsbuch stellt eines von mehreren entsprechenden Therapiesy-
stemen vor. Sein Vorzug besteht in der ausführlichen Beschreibung von mehreren hundert 
Einzelübungen, die vom Therapeuten in ganzheitlicher Vorgehensweise individuell angeord-
net genutzt werden können. Die Grundlagen der Therapie sind eine exakte Anamnese und 
eine ausführliche Diagnostik. Dabei ist häufig eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Ärz-
ten, Zahnärzten, Kieferorthopäden, Ergotherapeuten, Mototherapeuten, Krankengymnasten/ 
Physiotherapeuten und anderen erforderlich. Daher wendet sich das Buch an alle genannten Berufsgruppen, vorrangig an 
die praktizierenden Myotherapeuten wie Logopäden, Sprachtherapeuten unterschiedlicher Provenienz, Dysphagie- und 
Eßtherapeuten. Besonders viele Anregungen werden Krankengymnasten/Physiotherapeuten für ihre tägliche Praxis im 
Orofazialen Bereich gewinnen können. Aber auch Eltern, Erzieherinnen, Lehrer und anderen Pädagogen betroffener Kin-
der können wichtige Hinweise aus der Lektüre einzelner Abschnitte entnehmen. 
Ein Übungskatalog sowie ein ausführliches Literaturverzeichnis erleichtern die Arbeit mit dem Übungsbuch. 

2001, 208 S., Format 16x23cm, Ringbindung, ISBN 3-8080-0482-7, Bestell-Nr. 1914, 
DM 39,80 bis zum 30.6.01, danach DM 44,00 

Vorbestellungen über: 

vertag modernes lernen *cpyjmum gellem 
Hohe Straße 39 • D-44139 Dortmund • Tel. (0180) 534 01 30 • FAX (0180) 534 01 20 

Orofaziale 
Muskelfunktionstherapie (OMF) 
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TRIALOGO Verlag 
Labhardsweg 2a 
D-78462 Konstanz 

Logopädische Kartensätze: 

 

Pädagogische Kartensätze: 

       

sch 
	

s 	 r 
	

ABC 	 Tiere 

k 
	

f 	tr/dr 
	

Farben 	 Berufe 

ch1 
	

ch2 
	

Einkaufen 	Freizeit 

kr/gr 
	

g 
	

w 
	

Gemischt 	 Bad 

	

b 
	

d 
	

Haus & Heim 	Kleidung 

KV 
	

Mundmotorik 

Malen, Erklären, Vormachen 
Telefon: 0800-8742564 (D) • 00800-87425640 (international) 

Zu insgesamt 27 Lauten bzw. Themen-
feldern gibt es jeweils 32 bunte Spiel-
karten. Die dort abgebildeten Begriffe 
werden im Verlauf des Spiels benannt, 
gemalt, erklärt oder vorgemacht. Da-
durch kann das logopädische/pädago-
gische Ziel auf unterhaltsame Weise er-
reicht werden. 

0 

Wichtig für Ihre Arbeit: Die Spieldauer 
von Na Logo! können Sie zwischen 4 
und 40 Minuten festlegen. 

Bei einer bundesweiten Umfrage unter 
3000 unserer Fachkunden erhielt Na Lo-
go! die Gesamtnote 1,5. Sollten Sie den-
noch mit Na Logo! nicht zufrieden sein, 
können Sie von unserem dreiwöchigen 
Rückgaberecht Gebrauch machen. 

Preise: Das Paket mit 6 Kartensätzen 
Ihrer Wahl kostet DM 98,-. Jeder 
weitere Kartensatz kostet DM 11,-. 
Einzelne Kartensätze kosten DM 12,80. 

Mail: info@trialogo.de  • Internet: http://www.trialogo.de  

4.. Na Logo! - Das Basisspiel 



Die Sprachheilarbeit 
	

PVSt, Deutsche Post AG, „Entgelt bezahlt", K 11772 

Fachzeitschrift für 
Sprachbehindertenpädagogik 

verlag modernes lernen 
Hohe Str. 39 • D - 44139 Dortmund 

PROLOG 
THERAPIE- UND 
LERNMITTELZ 

Kostenlos für Sie: 

Der neue Produktkatalog 2001 - einfach anrufen!! 

Olpener Straße 124 • 51103 Köln • prolog@t-online.de  

Für die Therapie mundmotorischer Störungen 

Sammys MuMo-Olympiade 
ein Poster 
mit Spielparcours 

In einer wahren Olympiade mundmoto-

rischer Übungen zeigt die freche Sammy 

allen anderen Kindern, wie sie Zunge und 

Lippen spielerisch und mit viel Spaß 

trainieren können. 

Aber die MuMo-Olympiade ist nicht nur ein anschauliches 

Poster: Wahlweise bilden die 32 farbigen Fotografien zugleich einen Spielparcours 

für ein Übungswettrennen auf Tisch oder Boden. 

Und zum Schluss gibt es für alle erfolgreichen Mundmotorik-Sieger 

eine Sammy-Medaille. 

Poster/Spielplan DIN A0-Format mit 32 Farbfotos 

1 Medaillenset auf Pappe (auch nachbestellbar) 

Art.-Nr. 141 	29,90 D.  

Medaillen zum Nachbestellen (50 Stück) 

Art.-Nr. 142 	9,95 DM 

P R 0 LO G - 0221/660 91-0 (520221/660 91-11 


