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Auf ein Wort 

Hoffnung als ein wichti-
ger Gesundheitsfaktor 

Vor einiger Zeit kam in meine Beratungsstunde die 
Frau eines Aphasikers. Sie war sehr niedergeschla-
gen, sorgenvoll und erzählte von ihrem Mann, der 
nach einem Schlaganfall mit einer Hemiparese und 
einer ausgeprägten Broca-Aphasie aus der Klinik 
entlassen wurde. 

In einem intensiven und aufrichtigen Gespräch wurde die Angehörige über das 
Krankheitsbild „Aphasie" aufgeklärt und auf ihre jetzt stark veränderte Lebens-
welt eingegangen. Trotz aller Problematik konnten bei ihr Hoffnung und Zu-
versicht geweckt werden. Die Hoffnung ist nicht nur eine gute Verbündete im 
Kampf gegen die umfassende Erkrankung, sondern auch bei der Bewältigung 
vorhandener Probleme und negativer Gedanken. 

Echte Hoffnung ist so wichtig wie jedes Medikament oder therapeutische 
Verfahren. Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass Zuversicht und po-
sitive Gedanken im Menschen nicht nur starke Selbstheilungskräfte wecken, 
sondern auch wieder Lebensoptimismus verbreiten. Zum Leben brauchen wir 
das Prinzip Hoffnung. Nicht blinder Optimismus oder irreale Illusionen wer-
den benötigt, sondern Gedanken, die den Geist und die Seele nachhaltig beflü-
geln. Bei Aphasikern und deren Angehörigen kann oft eine Traurigkeit, eine 
Antriebsschwäche, eine erhöhte Reizbarkeit oder eine Verzweiflung beobachtet 
werden. Die Überzeugung, dass es keine Hoffnung gibt, stellt ein gefährliches 
Gefühl dar, das die Welt noch sehr viel hoffnungsloser erscheinen lässt. 

Deshalb ist es unverständlich, wenn die Betroffenen Sätze hören wie „Sie 
sind leider austherapiert" oder >Weitere Behandlungen machen keinen Sinn". 
Denn man kann immer etwas machen: Symptome lassen sich lindern, Lebens-
qualität lässt sich erhöhen, Zuversicht und Lebensfreude lassen sich verbessern 
und Spaß am Leben - trotz Behinderung - lässt sich aufbauen. Auch wenn die 
Chance der Heilung nicht vorhanden ist, so können doch kleine Hoffnungen 
gemacht werden, z. B. auf eine ruhige Nacht, auf einen besseren nächsten Tag, 
auf schöne Erlebnisse, auf eine geglückte nicht-sprachliche Verständigung, auf 
einen kleinen sprachlichen Fortschritt. 

Ein Aphasiker formulierte es in der Therapie dahingehend, dass selbst, 
wenn es keine Hoffnung mehr für den Körper oder für die Sprache gibt, es 
doch immer noch eine Hoffnung für die Seele gäbe. 

Ich wünsche allen therapeutisch Tätigen, dass sie nicht nur ihre fachlich 
qualifizierte Arbeit transportieren können, sondern auch kommunikative Kon-
takte und interaktiven Mut anzubahnen wissen sowie auf die Bedeutung der 
Selbsthilfe verweisen. 

Dr. Heiko Rodenwaldt 
Leiter des Aphasie-Regionalzentrums und einer Praxis für Sprach- und Ergo-
therapie in Bad Kreuznach 
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Der Partner-Kommunikations-Fragebogen (PKF) . Sandra Schütz, Ernst G. de Langen 

Der Partner-Kommunikations-Fragebogen (PKF) 
Ein pragmatisch-funktionales Messverfahren in der Aphasiediagnostik 

Aphasia Partner Questionnaire (AP- 

A pragmatic functional instrument in the assessment of aphasia 

Sandra Schütz, München 

Ernst G. de Langen, Bad Griesbach 

    

Zusammenfassung 

Theoretischer Hintergrund 
In der Aphasiologie zeichnet sich eine Paradigmenerweiterung ab: 
Neben der verbreiteten neurolinguistisch-formalen und kognitiv-
neurolinguistischen Sichtweise gewinnt der pragmatisch-funktio-
nale Ansatz an Bedeutung. In diesem Bereich besteht jedoch im 
deutschsprachigen Raum noch erhöhter Handlungsbedarf hin-
sichtlich reliabler und valider Messverfahren. 

Ziele 
Ein in den Niederlanden konzipiertes pragmatisch-funktionales 
Verfahren aus dem Bereich der Angehörigenbefragung, die Afa-
sie Partner Vragenlijst (APV) (dt: Partner-Kommunikations-Fra-
gebogen (PKF)), soll im deutschsprachigen Raum normiert und 
validiert werden. 

Methode 
Das Studiendesign besteht aus einer kontrollierten experimentel-
len Gruppenstudie mit einem Messzeitpunkt. Die Experimental-
gruppe, Menschen mit chronischer Aphasie (N = 34), wurden mit 
drei Verfahren untersucht, mit dem Aachener Aphasie Test (AAT), 
Amsterdam-Nijmegen-Everyday-Language-Test (ANELT) und 
dem Partner-Kommunikations-Fragebogen (PKF). Die sprachge-
sunde Kontrollgruppe (N = 36) wird nur mit dem PKF beurteilt. 
In diesem Fragebogen beurteilen Partner bzw. ,bedeutsame Be-
zugspersonen die verbale Kommunikationsfähigkeit ihrer (apha-
sischen) Angehörigen in vorgegebenen Situationen. Es erfolgt eine 
quantitative und qualitative Analyse des PKF sowie ein Vergleich 
der PKF-Werte der Untersuchungs- und der Kontrollgruppe. Zu-
dem wird der Zusammenhang des Fragebogens mit den normier-
ten Diagnoseinstrumenten AAT und ANELT bestimmt. 

Abstract 

Background 
A paradigm shift in aphasiology is becoming evident: in addition 
to the formal neurolinguistic and cognitive neurolinguistic ap-
proaches, a pragmatic functional approach is gaining importance. 
However German-speaking countries lack reliable and valid in-
struments in functional aphasia assessment. 

Aims 
A functional measurement tool originating in the Netherlands, the 
Aphasia Partner Questionnaire (APQ), will be standardized and 
validated for German-speaking countries. 

Method 
The design of the study is a controlled group trial with a single as-
sessment time. The experimental group consisting of persons with 
chronic aphasia (N = 34) was assessed using the Aachener Aphasia 
Test (AAT), the Amsterdam-Nijmegen-Everyday-Language-Test 
(ANELT), and the Aphasia Partner Questionnaire (APQ). The 
control group (36 non-aphasics) was assessed with the APQ only. 
In this questionnaire partners or significant others rate the verbal 
communication abilities of their (aphasic) relatives in described 
situations. The APQ is analyzed quantitatively and qualitatively, 
after which the data of the aphasic group is compared with the 
scores of the control group. Additionally, the correlation between 
the questionnaire and two standardized assessment instruments 
(AAT and ANELT) is determined. 

Results and Conclusion 
The results suggest a reliable and valid, time-saving and managable 
measurement that differentiates between aphasic and non aphasic 
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Der Partner-Kommunikations-Fragebogen (PKF) . Sandra Schütz, Ernst G. de Langen 

Ergebnisse, Diskussion und Schlussfolgerungen 
Erste Ergebnisse lassen auf ein reliables und valides, zeitlich ökono-
misches und praktikables Verfahren schließen, das Sprachgesunde 
von aphasischen Menschen differenzialdiagnostisch abgrenzt so-
wie die in der formalen Aphasiediagnostik unerkannt gebliebenen 
Personen mit Restaphasie identifiziert. 

Schlüsselwörter 
funktionale Aphasiediagnostik, Partner-Kommunikations-Frage-
bogen (PKF), Analysen, Normierung, Validierung 

people and identifies people with residual aphasia who were not 
detected by the formal aphasia diagnosis. 

Keywords 
functional assessment in aphasia, Aphasia Partner Questionnaire 
(APQ), analysis, standardization, validation 

Dieser Beitrag hat das peer-review-Verfahren durchlaufen. 

1 	Einleitung 

„Der Alltag als Richtschnur für Diagnostik 
und Therapie" 

Diese Forderung von Glindemann et al. 
(2002, 78) steht für den sich ereignenden 
Wandel in der Aphasiologie: Aphasie betrifft 
demnach nicht mehr nur die Sprachstörung, 
sondern auch die Kommunikationsfähigkeit 
des Betroffenen im Alltag und seine Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben. Den konzepti-
onellen Rahmen hierfür bietet die Internati-
onale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit (ICF) (WHO 
2001 in DIMDI 2004). In der aktuellen De-
batte um Qualitätssicherung kommt gerade 
der Diagnostik ein besonderer Stellenwert 
zu (De Bleser 2006). Angesichts der unüber-
schaubaren Fülle an Verfahren in der Apha-
siediagnostik teilt de Langen (2010) vor wis-
senschaftshistorischem Hintergrund grob 
in drei Richtungen ein, in die neurolinguis-
tisch-formale, die kognitiv-neurolinguisti-
sche und die pragmatisch-funktionale Dia-
gnostik: Während bei den beiden ersteren 
die Sprache den bedeutsamen Gegenstand 
darstellt und die aus der Aphasie resultie-
renden Störungen des Sprachsystems z. B. 
mittels des Aachener Aphasie Tests (AAT) 
(Huber et al. 1983) bzw. mit LeMo (De Ble-
ser et al. 1997) gemessen werden, unter-
sucht man beim pragmatisch-funktionalen 
Ansatz Menschen mit Aphasie hinsichtlich 
ihrer Kommunikationsfähigkeit bei Aktivi-
täten des täglichen Lebens sowie ihre kom-
munikative Abhängigkeit und die Teilhabe 
am sozialen Leben. Der Begriff „funktional" 
entspricht also nicht - trotz der Ähnlichkeit 
des Wortes - der Funktionsebene der ICF, 
sondern wurde zur begrifflichen Vereinheit-
lichung vom Terminus „functional commu-
nication" aus dem Anglo-Amerikanischen 
Raum übernommen. 

Die funktionale Aphasiediagnostik in 
Deutschland ist zurzeit noch eine relativ un-
bekannte Größe, stellt de Langen (2010) fest. 
Grötzbach (2005) sieht einen großen Hand-
lungsbedarf in diesem Bereich. Da aufgrund 
der knapper werdenden finanziellen Mittel 
im Gesundheitswesen auch die Wirksam-
keit der Heilmittel und somit existenziell die 
Sprachtherapie in Frage gestellt wird, „sollte 
es eigentlich selbstverständlich sein, dass die 
Sprachtherapie ein ureigenes Interesse dar-
an hat, die Effektivität der durchgeführten 
Therapie nicht nur auf linguistischer Ebene 
zu testen, sondern auch hinsichtlich der ver-
balen Kommunikationsfähigkeit im Alltag" 
(de Langen 2010, 96). 

Ein Überblick über bestehende Metho-
den der pragmatisch-funktionalen Apha-
siediagnostik im deutschsprachigen Raum 
findet sich bei de Langen (2003, 2010): Es 
gibt die Möglichkeit einer umfassenden 
Leistungsmessung bei Aktivitäten des all-
täglichen Lebens (ADL) z. B. anhand des 
Functional Independence Measure (FIM) (de 
Langen et al. 1995). Eine weitere Methode 
stellt ein standardisiertes Interview mit vor-
gegebenen Beurteilungsskalen dar, z. B. As-
sessment of Communicative Skills Interview 
(ACSI) (Herrmann et al. 1989). Zum direk-
ten Test der Alltagskommunikation wird des 
Weiteren ein Quasi-Rollenspiel wie im Ams-
terdam-Nijmegen-Everyday-Language-Test 
(ANELT) (Blomert et al. 1994) verwendet, 
bei dem die verbale Kommunikationsfähig-
keit der aphasischen Person in standardisiert 
vorgegebenen Situationen gemessen wird. 
Dieses Verfahren stellt im deutschsprachi-
gen Raum das einzig normierte funktionale 
Messinstrument dar. 

Der vorliegende Beitrag wird im Fol-
genden den Fokus auf eine weitere Methode 
richten: Die Fremdbeurteilung der Kommu-
nikationsfähigkeit durch Angehörige mittels 
Fragebogen, am Beispiel des Partner-Korn- 

munikations-Fragebogens (PKF) (Blomert 
1993; de Langen 2004). 

2 	Angehörigenbefragung am 
Beispiel des Partner-Kom-
munikations-Fragebogens 
(PKF) 

Nach Blomert (1995) sprechen zahlreiche 
Gründe für die Fremdbeurteilung der Kom-
munikationsfähigkeit durch Angehörige 
oder „significant others", d. h. bedeutsame 
Bezugspersonen. Familienmitglieder und 
besonders Partner aphasischer Menschen 
stellen potenzielle valide Beurteiler im chro-
nischen Stadium der Aphasie dar, weil sie 
den Alltag des Betroffenen ganz konkret 
miterleben. Da Sprachtherapeuten im The-
rapiesetting nur einen eingeschränkten Ein-
blick in die kommunikativen Fähigkeiten 
im Alltag gewinnen, können sie von diesem 
Expertenwissen der Angehörigen profitie-
ren. Das verbreitete Verfahren zur Angehö-
rigenbefragung Communicative Effectiveness 
Index (CETI) (Lomas et al. 1989) genügt 
den Testgütekriterien jedoch nicht aus-
reichend: de Langen (2003) stellte in einer 
Einzelfallstudie fest, dass drei Familienmit-
glieder einer aphasischen Person zu einem 
vergleichbaren Wert im Gesamtsummens-
core des CETI kamen, die Einzelitemana-
lyse zeigte jedoch, dass sich die einzelnen 
Bewertungen deutlich unterschieden bzw. 
sogar stark konträr verliefen. Zudem konnte 
Ulrich (2003) die von Lomas et al. (1989) er-
hobene Interraterreliabilität von r = ,73 (N = 
11) nicht bestätigen und kam in ihrer Studie 
(N = 29) nur auf eine mäßige Beurteilerübe-
reinstimmung von r = ,56. 

Deshalb soll in diesem Beitrag ein alter-
natives Verfahren der Angehörigenbefra-
gung vorgestellt und untersucht werden, der 
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Angehörige: 

PKF 

AAT 

ANELT 

Angehörige: PKF, Fragen .  
zum Kommunikationsalltag 

—[. Sprachtherapeutin: PKF 

UG: Untersuchungsgruppe, KG: Kontrollgruppe, AAT: Aachener Aphasie Test, ANELT: Amsterdam-
Nijmegen-Everyday-Language-Test, PKF: Partner-Kommunikations-Fragebogen 

Abbildung 1: Studiendesign 

Der Partner-Kommunikations-Fragebogen (PKF) . Sandra Schütz, Ernst G. de Langen 

3. 
Nr. 4: Der Installateur kommt vorbei, weil die Wasserleitung kaputt ist. 

Kann Ihr Partner ihm erzählen, was los ist? 
1 2 3 4 5 

Nr. 8 Sie sind über irgendetwas traurig. Kann Ihr Partner Sie fragen, 
was los ist? 

1 2 3 4 5 

Nr. 14: Sie sind zusammen auf einem Fest. Es wird viel geredet. Kann Ihr 
Partner sich an den Gesprächen beteiligen, indem er selbst ab und 
zu etwas fragt? 

1 2 3 4 5 

Nr. 28: Kann Ihr Partner jemanden fragen, ihm/ihr beim Aufstehen aus 
dem Stuhl zu helfen? (wenn er/sie das alleine nicht kann) 

1 2 3 4 5 

1 = nein gelingt nie. 2 = nein, gelingt meistens nicht. 3 = gelingt manchmal, manchmal nicht. 4 = ja, 
gelingt meistens. 5 = ja, gelingt immer 

Die dritte Aufgabe besteht in der Vali-
dierung des PKF: Untersucht werden 
soll einerseits, inwieweit der PKF mit 
dem AAT (Huber et al. 1983), der als 
normiertes formales Verfahren vorgibt, 
die sprachliche Leistung zu messen, kor-
reliert. Andererseits stellt sich in Bezug 
auf die Validität die Frage nach dem 
Zusammenhang des PKF mit dem be-
reits normierten funktionalen Verfahren 
ANELT (Blomert et al. 1994), das ebenso 
wie der PKF die verbale Kommunikati-
onsfähigkeit als Messgegenstand hat. 

Tabelle 1: Ausgewählte :tern a dem Partner-Kommunikations-Fragebogen (PKF) 
(de Langen 2004) 

Partner-Kommunikations-Fragebogen (PKF). 
Dieser stellt eine von de Langen (2004) ins 
Deutsche übersetzte Fassung des nieder-
ländischen Fragebogens Afasie Partner Vra-
genlijst (APV) (Blomert 1993) dar. Im PKF 
beurteilen Partner oder Angehörige die ver-
bale Kommunikationsfähigkeit ihres apha-
sischen Familienmitglieds in vorgegebenen 
Kommunikationssituationen. Die Original-
fassung besteht aus einer Skala von 46 Items, 
die bzgl. des kommunikativen Kontexts 
(Anzahl und Vertrautheit der Kommunika-
tionspartner, Ort der Kommunikation etc.) 
und der Anforderungen (Komplexität der 
Äußerung, Art des Sprechakts) variieren. 
Die Beurteilung der Items erfolgt auf einer 
polarisierten fünfstufigen Rating-Skala. Der 
Fragebogen verfügt über eine Erläuterung 
sowie ein Beispiel am Anfang, so dass er 
selbsterklärend funktioniert. Tabelle 1 gibt 
einen exemplarischen Einblick in die PKF-
Items. 

Die bisherige Datenlage zum PKF (bzw. 
APV) ist überschaubar: In den Niederlan-
den wurde eine Reliabilitätsstudie mit 30 

Probanden durchgeführt (Blomert 1994). 
In einer Pilotstudie konnte der Fragebogen 
auf 20 Items reduziert werden und wies gute 
teststatistische Kennwerte auf. Seit mehre-
ren Jahren wird er dort auch bei größeren 
multizentrischen Studien eingesetzt. Die 
bisherigen empirischen Untersuchungen 
zur deutschen Übersetzung begrenzen sich 
jedoch auf die Studie von Keller & Hellwege 
(2005) mit einer Stichprobengröße von 16 
Personen. 

3 	Ziele der Studie 

Da im deutschsprachigen Raum bislang mit 
dem ANELT (Blomert et al. 1994) das ein-
zige normierte, jedoch bislang noch nicht 
publizierte Verfahren in der funktionalen 

Aphasiediagnostik zur Verfügung steht, ist 
dringender Bedarf angezeigt, Gütekriteri-
en für bestehende Verfahren zu erstellen 
und neue valide Instrumente zu entwickeln 
(Grötzbach 2005). Vor diesem Hintergrund 
entstand eine Studie im Rahmen einer Ma-
gisterarbeit (Schütz 2007) unter der Betreu-
ung von Priv.-Doz. Dr. E. G. de Langen. 

1. Das erste Ziel dieser Studie besteht in 
einer quantitativen und qualitativen 
Analyse des PKF, in der die Gütekrite-
rien überprüft und Ableitungen für eine 
Itemreduktion gemacht werden. 

2. Als zweites Ziel der Untersuchung soll 
der PKF normiert und die Eignung des 
Fragebogens zur Differenzialdiagnostik, 
d. h. zuverlässig zwischen aphasischen 
und sprachgesunden Menschen zu tren-
nen, festgestellt werden. 

4 Methode 

4.1 Studiendesign 

Beim Design dieser empirisch angelegten 
Pilot-Studie handelt es sich um eine kon-
trollierte Gruppenstudie zu einem Mess-
zeitpunkt. Abbildung 1 gibt einen Überblick 
über den Aufbau der Untersuchung. Im 
Folgenden wird auf die Stichprobenzusam-
mensetzung, das Untersuchungsmaterial 
und die Auswertungsmethoden genauer 
eingegangen. 

4.2 Stichprobe 

Für die Studie erfolgt eine Rekrutierung 
einer aphasischen Untersuchungsgruppe 
(UGges) (N = 34) aus Selbsthilfegruppen, 
sprachtherapeutischen Praxen und neuro-
logischen Rehabilitationskliniken innerhalb 
von vier Monaten. Einschlusskriterium ist 
zunächst, dass Angehörige der aphasischen 
Person vorhanden waren bzw. bereit sind, 
den Fragebogen auszufüllen. Eine weitere 
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Gruppe A: 
mit bestehender 
Aphasie (UGeA) 

Gruppe B: 
mit Restaphasie/ 
keiner Aphasie 

—alio-  ehr (UGRA) 

Anzahl 

Geschlecht 

N = 34 N = 22 N = 12 

10 Frauen 
24 Männer 

6 Frauen 
16 Männer 

4 Frauen 
8 Männer 

mittleres Alter 56 Jahre 
(Bereich: 31- 83 J.) 

56 Jahre 
(Bereich: 31 - 83 J.) 

55 Jahre 
(Bereich: 43 - 75 J.) 

Bildung 25 Hauptschule 
6 Realschule 
1 Abitur 
2 Abitur und Stu- 

dium 

14 Hauptschule 
5 Realschule 
1 Abitur 
2 Abitur und Stu-

dium 

11 Hauptschule 
1 Realschule 

Ätiologie 32 cerebrovaskulär 
2 Schädel-Hirn- 

Trauma 

24 cerebrovaskulär 
1 Schädel-Hirn- 

Trauma 

8 cerebrovaskulär 
1 Schädel-Hirn-

Trauma 

Klassifikation 
der Aphasie 
(nach AAT) 

2 amnestische A. 
5 Broca-A. 
4 Wernicke-A. 
9 globale A. 
1 Leitungs-A. 
1 nicht klassifizier- 

bar 
12 Restaphasie/keine 

Aphasie mehr 

2 amnestische A. 
5 Broca-A. 
4 Wernicke-A. 
9 globale A. 
1 Leitungs-A. 
1 nicht klassifizier- 

bar 

12 Restaphasie/keine 
Aphasie mehr 

Aphasiedauer 

1 

4,5 Jahre 
(Abweichung: 
0,5 - 22,5 J.) 

4,4 Jahre 
(Abweichung: 
0,5 - 13 J.) 

4,7 Jahre 
(Abweichung: 
0,5 - 22,5 J.) 

[ 
Schweregrad 
(nach AAT) 

10 minimal 
8 leicht 
9 mittelschwer 

1 	7 schwer 

1 minimal 
5 leicht 
9 mittelschwer 
7 schwer 

9 minimal 
3 leicht 

Tabelle 2: Stichprobenbeschreibung der Untersuchungsgruppe 
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Bedingung besteht darin, dass die betrof-
fene Person nach dem Ereignis mindestens 
drei Monate wieder zu Hause gelebt hat, um 
hypothetisches Bewerten des Kommunika-
tionsverhaltens im Fragebogen durch die 
Angehörigen zu vermeiden. Die Konstella-
tion der Stichprobe ermöglicht eine weitere 
Einteilung in eine Subgruppe mit Menschen 
mit im AAT nachgewiesener bestehender 
Aphasie („echte Aphasie") (UGeA) und in 
eine zweite Subgruppe mit Personen, bei 
denen der AAT keine manifeste Aphasie, 
sondern eindeutig keine Aphasie bzw. ledig-
lich Restsymptome diagnostizierte (UGRA). 
Tabelle 2 zeigt die Stichprobenbeschreibung 
der gesamten Untersuchungsgruppe sowie 
der beiden Subgruppen. 

Für den Gruppenvergleich wird eine 
sprachgesunde Kontrollgruppe (N=36) nach 
dem Prinzip des ,pair-matching` rekrutiert. 

gesamte Unter-
suchungsgruppe 
(UGg  

Den aphasischen Menschen der Unter-
suchungsgruppe wird jeweils eine Person 
nach den soziodemographischen Aspekten 
Geschlecht, Alter und Bildungsgrad zuge-
ordnet (Bortz & Döring 2002). So ergibt 
sich eine Gruppe von 24 Männern und elf 
Frauen im mittleren Alter von 56,3 Jahren 
(Bereich: 31-89 Jahre), davon 23 Personen 
mit Hauptschul-, sieben Personen mit Real-
schulabschluss, eine Person mit Abitur und 
vier Personen mit Abitur und Studium. 

Die Angehörigen der aphasischen Un-
tersuchungsgruppe bilden eine Gesamtzahl 
von N = 56. Teilweise können für einen 
aphasischen Teilnehmer mehrere Angehöri-
ge gewonnen werden, den PKF auszufüllen. 
Es handelt sich um 23 Lebenspartner, 17 
Kinder, um fünf Elternteile, sonstige Ver-
wandte und zwei nahestehende Bekannte, 
davon 13 Personen männlich und 43 weib- 

lich. Das durchschnittliche Alter beträgt 45 
Jahre (Bereich: 12 - 84 Jahre). Die Gruppe 
der Angehörigen der sprachgesunden Kon-
trollgruppe besteht aus 36 Personen im 
durchschnittlichen Alter von 48 Jahren (Be-
reich: 20 - 89 Jahre). Die Geschlechterver-
teilung liegt bei 13 männlich und 22 weib-
lich. Es handelt sich um 24 Lebenspartner, 
acht Kinder, zwei sonstige Verwandte und 
einen engen Bekannten. 

Zudem füllen auch die behandelnden 
Sprachtherapeuten den PKF über ihre Pa-
tienten aus der Untersuchungsgruppe aus. 
Diese sind durchgehend weiblich im mitt-
leren Alter von 33 Jahren (Bereich: 25 - 44 
Jahre). Da derzeit nicht alle Teilnehmer der 
Untersuchungsgruppe in sprachtherapeuti-
scher Behandlung sind bzw. eine Therapie-
pause machen, begrenzt sich die Anzahl auf 
N = 11. 

In der qualitativen Analyse bei der Co-
dierung der Items zu Inhaltskriterien fun-
gieren drei unabhängige Beurteiler, eine 
Fachperson und zwei fachfremde Beurteiler 
unterschiedlichen Geschlechts (2 weiblich, 
1 männlich) im vergleichbaren Durch-
schnittsalter (43 Jahre) der Angehörigen der 
Untersuchungsgruppe. 

4.3 Untersuchungsmaterial 

Im Folgenden soll das Untersuchungsmate-
rial kurz vorgestellt werden. 

• Die Untersuchungsgruppe UGm  wird 
zunächst mit dem Aachener Aphasie Test 
(AAT) (Huber et al. 1983) getestet. Für 
die vorliegende Studie steht das Spontan-
sprachprofil mit den Skalen Kommunika-
tionsverhalten und Semantische Struktur, 
der Token-Test sowie der Untertest Be-
nennen im Vordergrund. 

• Zudem wird der Amsterdam-Nijme-
gen-Everyday-Language-Test (ANELT) 
(Blomert et al. 1994) durchgeführt. Die 
Skala-A bezieht sich auf die inhaltliche 
Verständlichkeit, Skala-B auf die auditive 
Verständlichkeit der verbalen Kommuni-
kation. 

• Neben allgemeinen Fragen zu Alter, Dau-
er der Beziehung, Häufigkeit des Kontakts 
etc. füllen die Angehörigen sowie die je-
weilige Sprachtherapeutin den Partner 
-Kommunikations-Fragebogen (PKF) (de 
Langen 2004) aus. 

• Außerdem werden bei den Angehörigen 
der Untersuchungsgruppe noch zusätz-
lich Informationen zum kommunikativen 
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Fragestellung 	 Auswertungsverfahren 

Quantitative Analyse des PKF 

..“,,.,b.......v.-“,....,..5  

Schwierigkeitsanalyse Berechnung der Item-Mittelwerte 

Reliabilität 

• Interne Konsistenz Cronbach's Alpha-Koeffizient 

• Trennschärfe Pearson's Korrelationskoeffizient: korri-
gierte Item-total-Korrelation 

• Interrater-Reliabilität (Angehörige-An- 
gehörige, Angehörige-Therapeutin) 

Pearson's Korrelationskoeffizient 

Qualitative Analyse des PKF 

Inhalt der Items Häufigkeitsverteilung, Inhaltsanalyse 

Ökologische Validität Häufigkeitsverteilung 

Gruppenvergleiche 

UG W.  /KG, UGeA /UG
RA' UGeA 	' 

/KG 
UGRA/KG 

Mann-Whitney-U-Test 

Zusammenhang des PKF mit normierten 

PKF/ AAT, PKF/ ANELT 

Verfahren 

Spearman Correlation Coefficient 

Tabelle 3: Übersicht über Auswertungsmethoden 
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Alltag des Betroffenen mit einer Ordinal-
skala erhoben. 

4.4 Auswertungsmethoden 

Für die quantitative Analyse des PKF wird 
zunächst die Verteilung der Werte anhand 
einer Häufigkeitsverteilung gemessen. Zu-
dem untersucht man in einer Itemanalyse 
die Schwierigkeit der Items (Bühner 2006). 
Es folgt eine Reliabilitätsanalyse, bei der man 
die interne Konsistenz mittels Cronbach's 
Alpha-Koeffizient und die Trennschärfe 
mittels Pearson's Korrelations-Koeffizient 
aus der korrigierten Item-total-Korrelation 
berechnet. Bei der Überprüfung der In-
terrater-Reliabilität, sprich der Beurteiler-
Übereinstimmung zwischen verschiedenen 
Angehörigen eines Patienten bzw. zwischen 
Angehörigen und Therapeutin, stellt eben-
falls der Pearson's Korrelationskoeffizient 
das Mittel der Wahl dar. 

In der qualitativen Analyse teilen un-
abhängige Kodierer, die PKF-Items nach 
bestimmten Kriterien wie z. B. Vertrautheit  

der Kommunikationspartner ein. Zur Be-
stimmung der ökologischen Validität wird 
die Häufigkeitsverteilung der Frequenz 
dieser Kriterien im tatsächlichen Alltag der 
Untersuchungsgruppe 	gegenübergestellt 
und dabei auf die Methode der quantitati-
ven Inhaltsanalyse (Bortz & Döring 2002) 
zurückgegriffen. 

Zur Bestimmung der differentialdiag-
nostischen Güte führt man folgende Grup-
penvergleiche durch (UG ges/KG, UG„/ 
UGRA, UG„/KG, UGRA/KG) und verwendet 
dafür ein Verfahren zur Überprüfung von 
Unterschiedshypothesen. Da nicht von ei-
ner Normalverteilung der Kontrollgruppe 
ausgegangen werden kann, wird das non-
parametrische Verfahren „Mann-Whitney-
U-Test" gewählt. 

Um die Zusammenhänge des PKF mit 
dem AAT und dem ANELT zu überprüfen, 
werden Rangkorrelationen nach Spearman 
verwendet (Bortz 1999). In Tabelle 3 findet 
sich eine Übersicht der verwendeten Aus-
wertungsverfahren für die entsprechenden 
Fragestellungen.  

5 Ergebnisse 

5.1 Ergebnisse der Analysen 

Die Ergebnisse der quantitativen Analyse 
zeigt folgendes Bild: Die Häufigkeitsvertei-
lung der PKF-Werte bei der UGeA  reicht von 
49 bis 221 Punkten. Der Mittelwert beträgt 
121,86 (Mittlere Abweichung: 53,344). Im 
Rahmen der Reliabilitätsanalyse ergibt sich 
bei der Berechnung der internen Konsistenz 
für die Skala des PKFs ein Cronbach's Al-
pha von ,992. Die Trennschärfe der Items 
fällt in der Gesamtheit gut aus, einzelne 
Items zeigen jedoch eine reduzierte Trenn-
schärfe z. B. Item 28 (korrigierte Item-Ska-
la-Korrelation: ,5346; Cronbach 's Alpha, 
wenn Item weggelassen: ,9921). Die Werte 
der Itemschwierigkeit befinden sich alle im 
mittleren Bereich, wobei sich tendenziell bei 
der Mehrzahl der Items ein leichter Hang in 
Richtung zunehmender Schwierigkeit (Mit-
telwert < 3,0) zeigt. 

Für die Untersuchung der Interrater-Re-
liabilität kann nur auf den Teil der Untersu-
chungsstichprobe zurückgegriffen werden, 
bei dem mehrere Beurteiler für eine aphasi-
sche Person zur Verfügung stehen (N = 16). 
Ordnet man die Beurteiler nach der Enge 
der Beziehung zur aphasischen Person (Pri-
orität 1 und 2) und misst ihren Zusammen-
hang, ergibt sich eine starke und signifikante 
Korrelation von (r = ,687*) auf dem Niveau 
von 0,01 (2-seitig). Stellt man anders sortiert 
die PKF-Werte von Lebenspartnern und 
Kindern in Beziehung, weisen die Ergebnis-
se ebenfalls auf eine starke und signifikante 
Korrelation (r = ,733*) hin. Die Berechnung 
des Zusammenhangs zwischen den PKF-
Scores der engsten Angehörigen und der 
Sprachtherapeutinnen lässt eine sehr starke 
und hoch signifikante Korrelation von r = 
,915** erkennen (Niveau: 0,01; 2-seitig). 

Bei der qualitativen Analyse des PKFs 
zeigt sich zunächst gemäß der Einteilung 
der Items nach bestimmten Kriterien durch 
unabhängige Kodierer, dass die relative 
Mehrheit der Items im Hinblick auf die Art 
des Kommunikationspartners auf die Kom-
munikation mit Fremden abzielt (37 %). Die 
zweithäufigsten Kommunikationspartner im 
PKF stellen Freunde dar (30 %). Ein Fünftel 
der Items bezieht sich auf die Kommuni-
kation mit dem Partner und 13 % auf den 
Kontakt mit den Nachbarn. Die Daten zum 
echten Kommunikationsalltag der Untersu-
chungspersonen hingegen zeigen, dass Part-
ner bzw. die engsten Angehörigen zu 86 % 
die Kommunikationspartner ausmachen. 
Freunde, wenn vorhanden, werden nur zu 
18 % täglich getroffen, Nachbarn zu 9 % und 
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Kontakt zu Fremden kommt nur zu 5 % täg-
lich vor. Die folgende Abbildung 2 stellt die 
Verteilung der Kommunikationspartner im 
PKF und im Alltag graphisch gegenüber. 

Die Inhaltsanalyse des PKF zeigt weiter, 
dass sich die Mehrheit der Items auf private 
Interaktionssituationen (54 %) beziehen, im 
Vergleich zu kommunikativen Handlungen 
in der Öffentlichkeit (46 %). Dies entspricht 
zwar den Angaben zum tatsächlichen All-
tag der aphasischen Untersuchungsgruppe. 
Jedoch stimmt das Verhältnis nicht ganz, 
denn die Ergebnisse der Befragung zum All-
tag geben Hinweise darauf, dass die aphasi-
schen Menschen zu 54,5 % das Haus nicht 
alleine verlassen und auch 22,7% nicht ein-
mal mit ihrem Partner zusammen das Haus 
verlassen. 

Bei der Art der Interaktion zeigt sich, 
dass im PKF „face-to-face"-Gespräche in 
96 % der Items repräsentiert sind, während 
4 % der Items Kommunikation am Telefon 
beinhaltet. Im Alltag nutzen jedoch zumin-
dest ca. 40 % der Studienteilnehmer selten 
das Telefon als Kommunikationsmedium. 

5.2 Gruppenvergleiche 

Die Ergebnisse der Gruppenvergleiche UG eS  
und KG geben Aufschluss darüber, dass an 
hochsignifikanter Unterschied zwischen der 
gesamten Untersuchungsgruppe und der 
sprachgesunden Kontrollgruppe besteht 

grenzt sich ebenfalls noch signifikant von 
der Kontrollgruppe ab (p = ,043). Die Abbil-
dung 3 veranschaulicht die Gruppenverglei-
che graphisch. 

5.3 Zusammenhang mit normierten 
Verfahren 

Die Ergebnisse der Korrelationsrechnungen 
beziehen sich im Folgenden immer auf die 
Daten der UG,A. Bei der Untersuchung des 
Zusammenhangs des PKF mit dem Spon-
tansprachprofil des AAT erweisen sich 
zwei Skalen als relativ prominent: Die Skala 
Kommunikationsverhalten hängt - vor allen 
anderen Skalen - signifikant und stark bis 
sehr stark mit den Ergebnissen des PKF zu-
sammen (p = ,808**) auf einem Niveau von 
0,01 (2-seitig). Ähnlich verhält es sich mit 
der Skala Semantische Struktur Die Korre-
lationen mit dem PKF sind hochsignifikant 
und stark (p = ,749**). Betrachtet man den 
Zusammenhang zwischen dem Token Test 
und dem PKF, so ist ein negativer signifi-
kanter Zusammenhang mittlerer Stärke (p 
= - ,528*) erkennbar. Der Subtest Benen-
nen, bei dem konfrontatives Benennen und 
Beschreiben von Situationen verlangt wird, 
hängt stark und signifikant mit dem PKF 
zusammen (p = ,610**). Tabelle 4 fasst die 
Korrelationskoeffizienten zusammen. 

Für die Berechnung der Korrelation zwi-
schen ANELT und PKF beträgt die Stichpro-
bengröße nur N = 16, da bei sechs Teilneh-
mern der Untersuchungsgruppe UG,A  der 
ANELT abgebrochen werden musste. Der 

(p < ,001). Durch die weitere Unterteilung 
der UGges  in die Gruppe mit im AAT nach-
gewiesener Aphasie (UGeA) und der Grup-
pe mit Restaphasie (UGRA) wird erkennbar, 
dass der Unterschied zwischen den beiden 
Untersuchungsgruppen bzgl. der PKF-Wer-
te hochsignifikant ist (p = ,001). Die Grup-
pe der Menschen mit Restaphasie (UGRA) 
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Kommunikations- 
verhalten (Spospr.) 	(Spospr.) 

p = ,808 ** 
	

p = ,749 ** 

Token-Test 	Benennen 

p = -,528* 	p = ,610** 

Semantische Struktur 

Der Partner-Kommunikations-Fragebogen (PKF) . Sandra Schütz, Ernst G. de Langen 

* = signifikant auf einem ,005 Niveau, ** = signifikant auf einem ,001 Niveau 

Tabelle 4: Zusammenhang zwischen PKF (UGeA  ) und ausgewählten AAT-Skalen 

Abbildung 4: Zusammenhang zwischen der ANELT A-Skala und dem PKF prio (= PKF-Werte der 
jeweils dem Patienten am nahestehendsten Angehörigen) bei UGeA  

gemessene Zusammenhang des PKF mit 
dem normierten funktionalen Verfahren 
ANELT (A-Skala: inhaltliche Verständlich-
keit) ist hoch signifikant (p = ,716**). Das 
Streudiagramm in Abbildung 4 liefert eine 
graphische Darstellung des Zusammen-
hangs zwischen PKF und ANELT A-Skala 
in der Untersuchungsgruppe UG A. Dem 
gegenüber stehen die Ergebnisse der Korre-
lation mit der ANELT B-Skala: auditive Ver-
ständlichkeit. Dort tritt kein signifikanter 
Zusammenhang auf (p = ,485). 

6 Diskussion und Schlussfol-
gerungen 

Die Ergebnisse der Studie sind stets vor dem 
Hintergrund der relativ geringen klinischen 

Stichprobengröße von N = 34 Probanden zu 
sehen. 

In der Reliabilitätsanalyse stellt sich her-
aus, dass die interne Konsistenz des PKF mit 
einem Cronbach 's Alpha von ,992 als sehr 
hoch einzuschätzen ist (Bühl & Zöfel 2000). 
Er erfasst das Merkmal verbale Kommunika-
tionsfähigkeit sehr gut. Der PKF ist demnach 
in der deutschen Übersetzung sehr reliabel. 
Die Reliabilität ist insofern von großer Be-
deutung, da sie, wenn auch nicht hinrei-
chende, so doch eine notwendige Bedin-
gung für eine gute Validität des Verfahrens 
darstellt (Bortz & Döring 2002). 

Auch bei der Berechnung der Trenn-
schärfe der Items lassen sich gute Kennzah-
len erkennen. Bühner (2006, 104) betont 
jedoch, dass „die Itemtrennschärfen immer  

im Zusammenhang mit der Itemschwierig-
keit betrachtet werden [sollten]". Vor die-
sem Hintergrund könnten z. B. die Items 13 
(Trennschärfe: ,5937; Schwierigkeit: 2,10) 
und Item 8 (Trennschärfe: >6647; Schwierig-
keit: 3,36) für eine Itemreduktion in Frage 
kommen, da sie entweder zu schwierig bzw. 
zu leicht sind und zugleich eine vergleichs-
weise niedrige Trennschärfe aufweisen. In 
Bezug auf die Itemschwierigkeiten im PKF 
wird in der quantitativen Analyse deutlich, 
dass die Items den Wertemittelbereich gut 
abdecken und eine breite Schwierigkeits-
streuung aufweisen. Dies ist positiv zu be-
werten, da weder extrem schwierige Items, 
die nur von wenigen Personen, noch extrem 
leichte Items, die von fast allen Personen 
gelöst werden können, besonders aussage-
kräftig sind. So können Probanden mit un-
terschiedlichen Fähigkeiten ungefähr gleich 
gut differenziert werden (Bortz & Döring 
2002). Die überwiegende Anzahl der PKF-
Items wird tendenziell eher als schwieriger 
eingestuft. Die höheren Itemschwierigkeiten 
zeigen, dass der PKF auch komplexere Leis-
tungen der verbalen Kommunikation ab-
fragt und so gut für die Differenzierung der 
Menschen mit Restaphasien dienen kann. 
Für schwer expressiv betroffene Personen, 
wie sie auch in der Stichprobe vertreten wa-
ren, stellen jedoch manche Items sehr hohe 
sprachlich-kommunikative Anforderun-
gen. Der PKF kann Menschen mit schwer 
expressiv gestörter Sprache noch erfassen, 
schwerst gestörte Patienten jedoch nicht 
mehr. Patienten mit einer globalen Aphasie 
und keinen verbalen Äußerungen wären so-
mit nicht in der Zielgruppe des PKF vorge-
sehen. Zwar stehen die Itemschwierigkeiten 
der Kontrollgruppe nicht im Zentrum dieser 
Studie, jedoch sei an dieser Stelle angemerkt, 
dass sich bei bestimmten Items auffällige 
Itemschwierigkeiten ergeben, die mögli-
cherweise auf geschlechtsspezifische bzw. 
persönlichkeitsabhängige Variablen zurück 
zu führen sind. Z.B. erhalten sprachgesun-
de Männer von ihren Ehefrauen tendenziell 
weniger Punkte auf der Ratingskala bei Items 
mit emotionalen Kommunikationskontex-
ten, den Frauen hingegen wird häufig nicht 
die volle Punktzahl von ihren Ehemännern 
zugesprochen, wenn es darum ging, z. B. wie 
im Item 29, Touristen den Weg zum Muse-
um zu beschreiben. Zukünftig sollen diese 
Items noch genauer im Hinblick auf eine 
Itemreduktion geprüft werden. 

Bei der Interrater-Reliabilität lassen 
sich gute Reliabilitätskennzahlen erken-
nen. Die Ergebnisse decken sich mit denen 
der Studien von Blomert (1994) und Kel-
ler & Hellwege (2005). Die hohe Korrelati- 
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an zwischen den Ergebnissen der Sprach-
therapeutinnen und den Angehörigen kann 
darauf zurückgeführt werden, dass die 
Sprachtherapie häufig ambulant im häus-
lichen Umfeld des Patienten durchgeführt 
wird und die therapeutische Beziehung 
meist bereits jahrelang besteht. Davon kann 
man jedoch bei der Sprachtherapie in einer 
Rehabilitationseinrichtung angesichts der 
immer kürzer werdenden Aufenthaltszeiten 
nicht standardmäßig ausgehen. Die hohe 
Beurteiler-Übereinstimmung ist zunächst 
positiv zu deuten, muss jedoch auf der Ein-
zelitemebene sowie vor dem Hintergrund 
der unterschiedlichen Beziehungen der 
Beurteiler zu dem von Aphasie betroffenen 
Menschen noch weiter untersucht werden, 
da bei der ausschließlichen Betrachtung von 
Summenscores die Gefahr einer Schein-Re-
liabilität entstehen kann. 

Die qualitative Analyse zeigt, dass der 
PKF unterschiedliche Kriterien berück-
sichtigt: Er geht auf Vertrautheit der Kom-
munikationspartner, Ort und Art der Kom-
munikation sowie aktive und passive Rolle 
im Gespräch ein und kombiniert diese in 
verschiedener Weise. Durch diese große 
Spannbreite an Kriterienkonstellationen er-
gibt sich eine breite Abdeckung von Kom-
munikationssituationen. Auch die Kom-
munikation mit dem Medium Telefon wird 
berücksichtigt. Auf diese unterschiedlichen 
Kriterien wird z. B. im CETI (Lomas et al. 
1989) nur unzureichend eingegangen. Die 
Items im PKF beschränken sich jedoch auf 
,Anrufe tätigen' und enthalten nicht Items 
zum ‚Anrufe entgegen nehmen, was jedoch 
im Alltag eines aphasischen Menschen ei-
nen großen Unterschied macht. Im Hinblick 
auf die ökologische Validität wird festge-
stellt, dass die Relation bestimmter Kriterien 
nicht ganz deckungsgleich mit dem tatsäch-
lich erlebten kommunikativen Alltag der 
von Aphasie betroffener Menschen ist. Dies 
zeigt sich beispielsweise bei dem Kriterium 
,Kontakt mit Fremden'. Im Hinblick auf die 
Itemreduktion des Fragebogens wäre eine 
entsprechende Anpassung der Kriterienver-
teilung in den Items des PKF an die Rele-
vanz im Alltag ein guter Ansatzpunkt. 

Die Vergleiche zwischen den einzel-
nen Gruppen (echte Aphasie, Restaphasie, 
sprachgesunde Kontrollgruppe) ergeben in-
teressante Ergebnisse: Primär nennenswert 
erscheint, dass sich die aphasische Untersu-
chungsgruppe signifikant von der sprachge-
sunden Kontrollgruppe unterscheidet. Der 
PKF scheint also gut die Frage »Aphasie: Ja 
oder nein?" zu beantworten und könnte so 
als Maß zur Differenzialdiagnose dienen. 
Zudem lässt der signifikante Unterschied  

in den PKF-Werten zwischen der Gruppe 
mit Aphasie und der mit Restaphasie Rück-
schlüsse auf eine differenzierte Messung zu. 
Außerdem zeigt sich, dass der PKF auch zwi-
schen Personen mit Restaphasie und sprach-
gesunden Menschen signifikant trennt. Das 
heißt, der PKF reagiert sensibel auf eine noch 
bestehende eingeschränkte verbale Kommu-
nikationsfähigkeit, wenn im AAT schon keine 
Sprachstörung mehr nachgewiesen werden 
kann. Somit könnten in Zukunft auch Per-
sonen mit Restaphasie mithilfe des PKF 
identifiziert und so auch ihre sprachthera-
peutische (Weiter-)Behandlung gerechtfer-
tigt werden. Der AAT ist bei Patienten mit 
Restaphasie als alleiniges Messinstrument 
nicht in der Lage, eine Indikation bzw. Kont-
raindikation für Sprachtherapie abzugeben. 

Die Ergebnisse zum Zusammenhang des 
PKF mit dem normierten AAT werden wie 
folgt interpretiert: Der starke und hochsi-
gnifikante Zusammenhang der von Ange-
hörigen beurteilten Kommunikationsfähig-
keit und des von einem Sprachtherapeuten 
gemessenen Kommunikationsverhaltens in 
der Spontansprache lässt Rückschlüsse auf 
eine gute Validität des PKF zu, d. h. der PKF 
misst auch tatsächlich das, was er vorgibt zu 
messen und spiegelt gut das verbale Kom-
munikationsverhalten in der Spontanspra-
che eines aphasischen Menschen wider. Der 
hohe und stark signifikante Zusammenhang 
des PKF mit der Skala semantische Struktur 
in der Spontansprache weist auf die große 
Bedeutung der Semantik für die verbale 
Kommunikationsfähigkeit hin. Es zeigt sich 
in der Untersuchung ein nummerisch klei-
nerer Zusammenhang des PKF mit der Be-
nennleistung im Subtest des AAT, da es sich 
hierbei nur um das Abrufen von Wörtern 
und Sätzen zu einem Stimulusbild handelt. 
Dies deckt sich mit dem Ergebnis der Studie 
von Doesborgh et al. (2002). Für die Praxis 
leiten sich daraus u.a. semantisch-lexikali-
sche Übungen in einem Kontext ab, um die 
verbale Kommunikationsfähigkeit zu erhö-
hen. Der signifikante Zusammenhang des 
PKF mit dem Token-Test gibt den Hinweis, 
dass der PKF den allgemeinen Schweregrad 
der Sprachstörung zwar überzufällig zuver-
lässig abbilden kann, da der Störungsgrad 
der Kommunikation nicht vollständig un-
abhängig von der Schwere der Aphasie ist. 
Die Korrelation zeigt sich jedoch erwar-
tungsgemäß eher gering, da der Token-Test 
etwas anderes vorgibt zu messen, nämlich 
den Schweregrad der Störung und nicht die 
verbale Kommunikationsfähigkeit. Es treten 
einige aphasische Fälle auf, die mit einer re-
lativ schweren Aphasie - beurteilt durch ihre 
Angehörigen - gut kommunizieren können  

oder umgekehrt. Auch Blomert (1994) hat in 
seiner Studie gezeigt, dass in der chronischen 
Phase der Aphasie die Ergebnisse im Token-
Test und im ANELT durchaus dissoziieren 
können. So wird das Plädoyer von de Lan-
gen (2003, 29) bestätigt: »Allein schon der 
geringe prädiktive Wert der einen Art der 
Diagnostik für die jeweils andere Art lässt es 
als gerechtfertigt erscheinen, beide Formen 
zu pflegen." Im Hinblick auf die Validität 
des PKF ist als positiv zu deuten, dass die 
Ergebnisse des PKF, bei dem Angehörige die 
Kommunikationsfähigkeit beurteilen, stark 
und hochsignifikant mit der ANELT-A-Ska-
la zusammenhängen, die ebenfalls zum Ziel 
hat, die verbale Kommunikationsfähigkeit 
zu erfassen. Die Ergebnisse decken sich auch 
mit der niederländischen Studie (Blomert 
1994) sowie mit den Untersuchungsergeb-
nisse von Keller und Hellwege (2005). Zu-
dem zeichnet sich in der vorliegenden Studie 
ab, dass die verbalen kommunikativen Rest-
fähigkeiten bei solchen Patienten, bei denen 
der ANELT nicht (mehr) durchführbar ist, 
noch vom PKF erfasst werden können. Eini-
ge Patienten haben Schwierigkeiten, in das 
‚Quasi-Rollenspiel' des ANELT einzusteigen 
und in der direkten Rede zu sprechen. Dem-
gegenüber können Angehörige im PKF das 
natürliche kommunikative Verhalten ihrer 
aphasischen Angehörigen in Alltagssituatio-
nen bewerten, ohne dass die Leistung durch 
die Schwierigkeiten beim ,so-tun-als-ob' re-
duziert wird. 

7 Ausblick 

Die explorative kontrollierte Gruppenstudie 
zeigt, dass der PKF zukünftig gute Mög-
lichkeiten im Rahmen der Aphasiediagnos-
tik zur Verfügung stellen kann. Er hat das 
Potenzial, eine Unterscheidung zwischen 
Aphasikern und sprachgesunden Menschen 
zu treffen sowie Restaphasien zu identifizie-
ren. Zum anderen kann er einen wichtigen 
Bestandteil im Rahmen der Angehörigen-
arbeit bei Aphasie leisten, einerseits das 
Expertenwissen der Angehörigen für die 
Diagnostik der Kommunikationsfähigkeit 
nutzen und andererseits die Grundlage für 
Beratungsgespräche, Therapieplanung und 
Formulierung von konkreten alltagsrelevan-
ten Zielen bilden. Zudem wird der zeitlich 
ökonomische Einsatz der Fragenbogen-
methode den immer knapper werdenden 
zeitlichen und finanziellen Ressourcen gut 
gerecht und erweist sich als praktikabel. Die 
Grenzen des PKF sind jedoch klar darin zu 
sehen, dass die nonverbale Kommunikation 
sowie das Sprachverständnis unberücksich-
tigt bleiben bzw. indirekt einen Einfluss auf 
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die Bewertung ausüben. Der valide Einsatz 
des Diagnostikinstruments eignet sich zu-
dem nur bei Personen, die tatsächlich wie-
der (seit einiger Zeit) im Alltag und ihrem 
häuslichen Umfeld leben. Im Rahmen der 
Qualitätssicherung wären zukünftig weitere 
Untersuchungen zur Interrater-Reliabilität 
und der ökologischen Validität des PKF 
wünschenswert. Bestimmte Variablen wie 
z. B. „burden of care" (Le Dorze & Brassard 
1995), sprich die psychosoziale Belastung 
der Angehörigen, müssten auf ihren Einfluss 
auf die Beurteilung noch weiter untersucht 
werden. Für aussagekräftige Gütekriterien 
sowie für die tatsächliche Durchführung 
einer Itemreduktion wäre eine größere 
Gesamtstichprobe notwendig. Gerade im 
Hinblick auf die Verlaufsmessung wäre es 
notwendig, den PKF nicht nur als Schwe-
regradmaß, sondern auch auf seine Güte als 
Instrument zur Therapieevaluation zu über-
prüfen. Eine weitere Herausforderung stellt 
dar, die verbale Kommunikationsfähigkeit 
in weiteren Studien in Bezug zur Lebens-
qualität zu setzen. 

„Wichtig ist es aber vor allem, dass wir 
uns in nächster Zukunft daran gewöhnen, 
funktionale Diagnostik standardmäßig ein-
zusetzen" (de Langen 2010, 96). 

Literatur 

Blomert, L. (1993): Afasie Partner Vragenlijst (APV). 

Endreport project Dutch Aphasia Foundation: 
Amsterdam. 

Blomert, L. (1994): Assessment and recovery of ver-

bal communication in aphasia. (Dissertation Uni-

versität Nijmegen). Koninldijke Wöhrmann b.v., 

Zutphen. 

Blomert, L.; Kean, M.-L.; Koster, Ch. & Schokker, J. 

(1994): Amsterdam-Nijmegen Everyday Language 
Test: construction, reliability and validity. Apha-

siology 8, 381- 407. 

Blomert, L. (1995): Who's the "expert"? Amateur and 

professional judgment of aphasic communication. 

Topics in Stroke Rehabilitation 2, 64 - 71. 

Bortz, J. (51999): Statistik für Sozialwissenschaftler. 
Berlin: Springer. 

Bortz, J. & Döring, N. (2002): Forschungsmethoden 
und Evaluation. Berlin: Springer. 

Bühner, M. (22006): Einführung in die Test- und 
Fragebogenkonstruktion. München: Pearson. 

Bühl, A. & Zöfel, P. (2000): SPSS Version 10. Ein-

führung in die moderne Datenanalyse unter Win-

dows. München: Addison-Wesely. 

De Bleser, R.; Cholewa, J.; Stadie, N. & Tabatabaie, 

S. (1997): LeMo, an expert system for single case 
assessment of word processing impairments of 

aphasic patients. Neuropsychological Rehabilita-
tion 7, 339 - 365. 

De Bleser, R. (2006): Aphasiediagnostik und Thera-
pieevaluation. In: Postler, J.; Voigt-Zimmermann, 

S. & Maihack, V. (Hrsg.): Aphasietherapie zeigt 

Wirkung. Tagungsbericht zum 7. Wissenschaftli-

chen Symposium des Deutschen Bundesverban-

des der akademischen Sprachtherapeuten am 20. 

und 21. Januar 2006 in Potsdam (23 - 36). Köln: 
Prolog. 

DIMDI, Deutsches Institut für medizinische Doku-
mentation und Information (2004): ICF. Interna-

tionale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Be-

hinderung und Gesundheit. Köln: DIMDI. 

Doesborgh, S.; van de Sandt-Koenderman, W; Dip-

pet, D.; van Harskamp, F.; Koudstaal, P. & Visch-

Brink, E. (2002): The impact of linguistic defi-

cits on verbal communication. Aphasiology 16, 
413 - 423. 

Glindemann, R.; Ziegler, W & Kilian, B. (2002): 

Der Alltag als Richtschnur für Diagnostik und 
Therapie. In: Goldenberg, G.; Pössl, J. & Ziegler, 

W. (Hrsg.): Neuropsychologie im Alltag (78 - 98). 
Stuttgart: Thieme. 

Grötzbach, H. (2005): Evidenzbasierte Aphasiethe-

rapie. Forum Logopädie 19, 6-11. 

Herrmann, M.; Koch, U.; Johannsen-Horbach, H. & 
Wallesch, C.W. (1989): Communicative skills in 

chronic and severe nonfluent aphasia. Brain and 
Language 37, 339 - 352. 

Huber, W; Poeck, K.; Weniger, D. & Willmes, K. 
(1983): Aachener Aphasie Test (AAT). Handan-

weisung. Göttingen: Hogrefe. 

Keller, M. & Hellwege, A. (2005): Zur Beurteilung 

der verbalen Kommunikationsfähigkeit bei Men-

schen mit Aphasie: der Partner Kommunikation 

Fragebogen (RK.F.). Unveröffentlichte Diplomar-
beit. Universität zu Köln. 

de Langen, E.G.; Frommelt, P.; Wiedmann, K.D. & 
Amann, J. (1995): Messung der funktionalen Selb-

ständigkeit in der Rehabilitation mit dem Funkti-

onalen Selbständigkeitsindex FIM. Rehabilitation 
34, IV - XI. 

de Langen, E.G. (2003): Neurolinguistisch-formale 

und pragmatisch-funktionale Diagnostik bei 

Aphasie. Eine kritische Bestandsaufnahme. Neu-
rolinguistik 17, 5 - 32. 

de Langen, E.G. (2004): Partner Kommunikati-

on Fragebogen (PKF). Beurteilung der verbalen 

Kommunikationsfähigkeit von Patienten mit 

Sprachstörungen durch den Partner. (unveröffent-

lichtes Manuskript). 

de Langen, E.G. (2010): Pragmatisch-funktionale 

Methoden der Aphasiediagnostik. In: Blanken, 
G. & Ziegler, W. (Hrsg.): Klinische Linguistik und 

Phonetik. Ein Lehrbuch für die Diagnose und Be-
handlung von erworbenen Sprach- und Sprech-

störungen im Erwachsenenalter (77 - 99). Aachen: 
HochschulVerlag: Verlagsgruppe: Mainz. 

Le Dorze, G. & Brassard, C. (1995): A description 
of the consequences of aphasia on aphasic per-

sons and their relatives and friends, based on the 

WHO model of chronic diseases. Aphasiology 9, 
239 - 255. 

Lomas, J.; Pickard, L.; Bester, S.; Elbard, H.; Finlay-

son, A. & Zoghaib, C. (1989): The communicative 

effectiveness index: development and psychome-

tric evaluation of a functional communication 
measure for adult aphasia. Journal of Speech and 
Hearing Disorders 54, 113 -124. 

Schütz, S. (2007): Der Partner-Kommunikations-
Fragebogen (PKF) als Messinstrument in der 

funktionalen Aphasiediagnostik. Analyse und 

Vergleich mit normierten Diagnoseverfahren. Un-

veröffentlichte Magisterarbeit: Ludwig-Maximili-

ans-Universität München. 

Ulrich, V. (2003): Funktionale Aphasiediagnostik 
durch Angehörigenbefragung. Unveröffentlichte 

Magisterarbeit. Ludwig-Maximilians-Universität 

München. 

Worrall, L. (1992): Functional communication as-

sessment: an Australian perspective. Aphasiology 
6, 105 - 110. 

Korrespondenzadressen 

Sandra Schütz 
Lehrstuhl für Sprachheilpädagogik 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
Leopoldstr. 13 
80802 München 
Sandra.Schuetz@edulmu.de  

Priv.-Doz. Dr. Ernst G. de Langen 
Reha-Zentrum Passauer Wolf 
Bgm.-Hartl-Platz 1 
94086 Bad Griesbach 

Sandra Schütz studierte Sprachheilpädagogik an der LMU 
München und arbeitete mehrere Jahre in der neurologi-
schen Rehabilitation in Bad Tölz und Basel. Momentan ist 
sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für 
Sprachheilpädagogik an der LMU München sowie im Kli-
nikum München-Bogenhausen tätig. 

Priv.-Doz. Dr. Ernst G. de Langen ist Klinischer Linguist und 
seit über 20 Jahren als Leiter einer sprachtherapeutischen 
Abteilung in der neurologischen Rehabilitation tätig, z. Zt. 
im Reha-Zentrum Passauer Wolf in Bad Griesbach. Weiter 
arbeitet er in der Stroke Unit im Klinikum Passau und lehrt 
Neurolinguistik an den Universitäten Potsdam, München 
und Salzburg. 

290 	 Sprachheilarbeit • 6/2010 • 282 - 290 



Zusammenfassung 

Theoretischer Hintergrund 
Seit Langem ist bekannt, dass Angst ein wichtiger Bestandteil des 
Stotterns ist. Erst in den letzten Jahren wurde jedoch untersucht, 
was genau der Gegenstand dieser Angst ist. Dabei rückten negati-
ve Bewertungen und Reaktionen der Zuhörer immer mehr in den 
Mittelpunkt. Stotternde Menschen werden von ihren Mitmen-
schen negativ stereotypisiert und ihre Sprechweise als Zeichen von 
Selbstunsicherheit, Unfreundlichkeit, Ängstlichkeit und kommu-
nikativer Inkompetenz gedeutet. 

Fragestellung 
Sind diese negativen Zuschreibungen abhängig von den jeweils 
gezeigten Stottersymptomen (Kernsymptome, Vermeidungsver-
halten, Sprechtechnik)? Inwieweit sind sich die Betroffenen über 
diese negativen Zuschreibungen jeweils bewusst? 

Methode 
In zwei experimentellen Studien, die überblickshaft vorgestellt 
werden, wurden sowohl Betroffene als auch Nicht-Betroffene mit 
Videoclips konfrontiert, in denen eine von fünf Sprechweisen zur 
Anwendung kam: Flüssiges Sprechen, Fluency-Shaping-Sprech-
technik, Kernsymptome, Vermeidungssymptome und eine Kom-
bination von Kern- und Vermeidungssymptomen. 

Ergebnisse und Schlussfolgerung 
Vermeidungssymptome wurden negativer beurteilt als Kernsymp-
tome und Sprechtechnik. Zwischen Kernsymptomen und Sprech-
technik fanden sich keine Unterschiede. Stotternde Menschen 
konnten die negativen Bewertungen der Mitmenschen gut anti-
zipieren, mit Ausnahme der Sprechtechnik, deren Bewertungen 
von Fluency-Shaping-Klienten positiver wahrgenommen wurde, 
als sie in Wirklichkeit waren. Implikationen für Fluency-Shaping-
Ansätze sowie neue Therapiebausteine, die sich speziell auf Angst 
und Scham richten, werden diskutiert. 

Schlüsselwörter 
Stottern, Angst, Stereotype, Listener perceptions, Fluency-Sha-
ping 

Abstract 

Background 
Anxiety is well known to be an integral part of stuttering. How-
ever, little effort has been made to study the objects of anxiety em-
pirically. Recent studies found that people who stutter are afraid 
of listeners' negative judgements and reactions, and that they are 
indeed stereotyped as unpleasant, anxious, hesitant, and commu-
nicatively incompetent by listeners. 

Aims 
Are these negative judgements and reactions dependent on speech 
behaviour (e.g., core behaviours, avoidance behaviours, prolonged 
speech) of those who stutter? Are people who stutter able to antici-
pate the negative judgements? 

Method 
Two experimental studies recently carried out by the author are 
reviewed. Both people who stuttered and people who did not stut-
ter watched five video clips showing one of five ways of speaking, 
namely fluent speech, prolonged speech, core behaviours, avoid-
ance behaviours, and a mix of core behaviours and avoidance be-
haviours. 

Results and Conclusion 
Avoidance behaviours were associated with more negative judge-
ments than core behaviours and prolonged speech. There were no 
differences between core behaviours and prolonged speech. People 
who stuttered were able to anticipate these listener perceptions in 
most cases. However, persons who had a history of fluency-shap-
ing treatment expected listener perceptions of prolonged speech to 
be more positive than they actually were. Implications for fluency-
shaping clinicians as well as new therapy approaches focusing di-
rectly on anxiety and shame are discussed. 

Keywords 
stuttering, anxiety, stereotypes, listener perceptions, fluency shap-
ing 
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Einleitung 

Sozial-emotionale Aspekte des Stotterns 
wurden lange Zeit von der internationalen 
Forschung vernachlässigt. Einerseits ist lan-
ge bekannt, dass Stottersymptome oft beim 
Sprechen mit sich selbst, mit Tieren oder 
kleinen Kindern verschwinden. Früh wur-
de daher erkannt, dass Stottern etwas mit 
,kommunikativer Verantwortlichkeit' zu tun 
haben muss (vgl. Bloodstein & Bernstein 
Ratner 2008). Andererseits wurde die Be-
ziehung zwischen Stottern und alltäglicher 
Kommunikation nicht im Detail untersucht. 
Bis heute ist nicht vollends verstanden, wes-
halb Betroffene es oft vorziehen, soziale Si-
tuationen zu vermeiden und dabei in Kauf 
nehmen, aus Kommunikationskontexten 
ausgeschlossen zu werden. Als einfache 
Antwort wird häufig vorgebracht, es sei die 
Angst vor dem Stottern, die zur Vermeidung 
führe. Warum Stottern überhaupt so angst-
besetzt ist, wird indes erst seit kurzer Zeit 
intensiver empirisch untersucht. Dabei steht 
vor allem die Angst vor negativen Reaktio-
nen und Einschätzungen der Mitmenschen 
im Vordergrund. Hierfür wurde der Begriff 
der ,sozialen Angst' (social anxiety) aus der 
Klinischen Psychologie übernommen. In 
vielen Studien konnte nachgewiesen werden, 
dass stotternde Menschen mehr Angst in so-
zialen Situationen empfinden als nicht-stot-
ternde Menschen und oft sogar die Kriterien 
einer sozialen Phobie erfüllen. Beispielswei-
se zeigten Messenger, Onslow, Packuran & 
Menzies (2004), dass Betroffene mehr Angst 
in sozialen Situationen, aber ebenso viel 
Angst vor körperlichen Gefahren berichten 
wie Nicht-Betroffene. Inwieweit diese sozial-
phobischen Symptome die Sprechunflüssig-
keiten verstärken oder gar ursächlich für 
diese sind, ist bis heute noch nicht in Gän-
ze verstanden. Die klinische Erfahrung legt 
jedoch immerhin nahe, dass ohne eine Re-
duzierung der Angstsymptome keine dau-
erhafte Verbesserung der Sprechflüssigkeit 
möglich ist (vgl. z. B. Guitar 2006). 

Die vorliegende Arbeit will sich mit die-
sen sozial-emotionalen Aspekten des Stot-
terns auseinandersetzen, indem sie zunächst 
einen Überblick über den Forschungsstand 
geben will, um dann auf kürzlich abge-
schlossene Untersuchungen des Autors zu 
sprechen zu kommen. Drei Fragen sollen 
dabei im Mittelpunkt stehen: 
(1) Gibt es bei den Mitmenschen überhaupt 

die befürchteten negativen Reaktionen 
auf das Stottern? Worin genau bestehen 
diese Reaktionen? 

(2) Vor welchen Reaktionen oder abwerten-
den Einschätzungen der Mitmenschen 

haben stotternde Menschen Angst? 
(3) Sind diese beiden Fragen abhängig von 

den gezeigten Stottersymptomen? Be-
fürchtet eine stotternde Person also ver-
schiedene Reaktionen, je nachdem ob 
sie stottert oder z. B. Sprechtechniken 
anwendet? Fallen auch die tatsächlichen 
Reaktionen je nach den gezeigten Stot-
tersymptomen unterschiedlich aus? 

2 Negative Bewertungen ge-

genüber stotternden Men-

schen 

2.1 Stereotype gegenüber ,Stotte-
rern` 

Zu der Frage, wie stotternde Menschen von 
ihren Mitmenschen wahrgenommen und 
bewertet werden, liegen zahlreiche empiri-
sche Studien vor. Die meisten beschäftigen 
sich mit den Einstellungen gegenüber >Stot-
terern' im Allgemeinen (Stereotype). Dabei 
werden Nicht-Betroffene im Sinne einer 
schlichten Meinungsumfrage nach ihren Er-
fahrungen über die Persönlichkeit und die 
Kompetenzen von ‚Stotterern' gefragt. Mac-
Kinnon, Hall & Maclntyre (2007) fassen die 
vorliegenden Studien zusammen, indem sie 
die wiederholt vorgebrachten Adjektive zur 
Beschreibung von ‚Stotterern' wie folgt auf-
listen: schüchtern, unsicher, zurückhaltend, 
verschlossen, vermeidend, introvertiert, ru-
hig, zögerlich, selbstabwertend, nervös, an-
gespannt, ängstlich. 

Gemäß der „anchoring-adjustment hy-
pothesis" (White & Collins 1984) resultieren 
diese abschätzigen Urteile aus den eigenen 
Erfahrungen mit unflüssigem Sprechen. 
Weil also stockendes Sprechen bei Nicht-
Betroffenen oft als Zeichen von Nervosität, 
Unsicherheit, Schüchternheit etc. interpre-
tiert wird, werden diese Bewertungen auf 
das Sprechen von stotternden Menschen 
übertragen. Ein Mensch, der sehr unflüssig 
spricht, wird also als sehr nervös, unsicher, 
schüchtern etc. wahrgenommen. MacKin-
non et al. (2007) bestätigten diese Hypo-
these, indem sie zeigen konnten, dass ein 
‚Stotterer' und eine ,Person mit vorüberge-
henden Unflüssigkeiten' auf fast identische 
Weise stereotypisiert werden. Genau be-
trachtet, sollte man also jene gefundenen 
negativen Bewertungen nicht als >Stereotype 
über Stotterer' bezeichnen, sondern als ‚so-
zial geteilte Interpretationen von Sprechun-
flüssigkeiten'. Unflüssig zu sein bedeutet also 
für die Mitmenschen, in dieser Situation 
nervös, angespannt, ängstlich und zöger-
lich zu sein. Nur wenige der oben genann- 

ten Merkmale (z. B. vermeidend und ruhig) 
sollten weiter als Stereotype über ‚Stotterer' 
angesehen werden. 

In diesem Rahmen wird nun erklärlich, 
warum stotternde Menschen auch dann 
soziale Angst zeigen, wenn ihre Zuhörer-
schaft von ihrem Stottern weiß. Jenseits des 
Labels ‚Stotterer', das mit Zuschreibungen 
wie vermeidend und ruhig verbunden ist, 
sind Betroffene auch um die Menge an ge-
zeigten Unflüssigkeiten besorgt, da diese das 
Ausmaß an situationsabhängigen Zuschrei-
bungen wie Nervosität, Angespanntheit etc. 
bestimmt (Panico, Healey, Brouwer & Susca 
2005). Ezrati-Vinacour & Levin (2004) sowie 
Blood, Blood, Tellis & Gabel (2001) konnten 
diese lineare Abhängigkeit zwischen sozialer 
Angst und Stotterschwere bestätigen. 

Unklar bleibt jedoch vorerst der Ur-
sprung von Stereotypen wie vermeidend 
und ruhig. Hier ist zu vermuten, dass diese 
Zuschreibungen weniger aus den beobach-
teten Kernsymptomen selbst resultieren als 
aus bestimmten verbalen und nonverbalen 
Vermeidungsstrategien (siehe Abschnitt 4). 
Ein erster Schritt zur Aufklärung dieser Fra-
ge ist in den Studien zu sogenannten ,liste-
ner perceptiond zu sehen, um die es im Fol-
genden gehen soll. 

Zuvor sei noch kurz auf die Frage einge-
gangen, ob die gefundenen Stereotype der 
Realität entsprechen oder nicht. Als sicher 
gilt, dass es keine spezifische ,Stottererper-
sönlichkeit` gibt. Die meisten Studien fanden 
keine Unterschiede zwischen stotternden 
und nicht-stotternden Personen (vgl. Blood-
stein & Bernstein Ratner 2008). Andererseits 
stellten Iverach et al. (2009) kürzlich eine 
Fragebogenstudie vor, die indirekt auf eine 
verstärkte Neigung stotternder Menschen 
zu Persönlichkeitsstörungen hindeutet. Vor 
Verallgemeinerungen sollte man sich indes 
hüten, und außerdem sollte mitbedacht wer-
den, dass die vorgefundenen Abweichungen 
vermutlich eher die Folge als die Ursache des 
Stotterns sind. Dennoch erscheint es ange-
bracht, die Frage nach psychischen Auffäl-
ligkeiten von stotternden Menschen künftig 
offener und ideologiefrei zu untersuchen. 

2.2 Zuschreibungen aufgrund der 
Wahrnehmung von Stottersymp-
tomen 

In den letzten Jahren wurden vermehrt 
Studien durchgeführt, die nicht mehr allge-
meine Stereotype, sondern den konkreten 
Eindruck untersuchen, den eine unflüssige 
Person in einer bestimmten Situation bei 
ihren Mitmenschen hinterlässt (sog. listener 
perception studies). Dabei erwiesen sich die 
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Ergebnismuster als komplexer und inkonsis-
tenter als diejenigen der Stereotyp-Studien. 

Susca & Healey (2002) berichten über 
eine qualitative Untersuchung über Gedan-
ken und Bewertungen von Menschen, die 
mit einem stotternden Menschen konfron-
tiert wurden. Die Konfrontation erfolgte 
nicht direkt, sondern über einen Audioclip, 
in dem eine 27-jährige männliche Person 
beim Lesen eines Textes Kernsymptome 
wie Repetitionen und Prolongationen pro-
duzierte. Jeder Teilnehmende wurde zufäl-
lig einer von vier Versionen des Videoclips 
zugeteilt, die hinsichtlich des Stotterschwe-
regrads variierten (0%, 5%, 10% und 15% 
gestotterte Wörter; es gab also auch eine 
flüssige Version). Die Kommentare der Ver-
suchspersonen konnten grob in drei Kate-
gorien unterteilt werden. Die Probandinnen 
und Probanden bewerteten die Sprechweise, 
etwa hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit, 
Natürlichkeit oder Flüssigkeit. 
• Sie berichteten über ihre eigenen Reaktio-

nen auf den Clip, zum Beispiel ob sie sich 
beim Zuhören wohl fühlten. 

• Sie zogen Schlussfolgerungen über die 
Persönlichkeit und Kompetenz des Spre-
chers, z. B. über die Intelligenz oder emo-
tionale Stabilität. 

Im Folgenden soll es nur um den letztge-
nannten Typ von Bewertungen gehen, da 
dieser vermutlich am ehesten mit sozialer 
Angst zusammenhängen könnte. Somit wer-
den Untersuchungen zu Sprechnatürlichkeit 
(Kalinowski, Noble, Armson & Stuart 1994; 
Stuart & Kalinowski 2004) und zu aversi-
ven Empfindungen beim Hören gestotterter 
Sprache (Guntupalli, Everhart, Kalinowski, 
Nanjundeswaran & Saltuklaroglu 2007) hier 
keine Rolle spielen. Konstrukte wie ,natural-
ness' oder ,listener comfort` sind wichtige 
Werkzeuge für die Evaluation von Stotter-
therapien, aber für die Aufklärung der Ur-
sachen sozialer Angst eher uninteressant. So 
mag sich etwa eine Frau mit französischem 
Akzent darüber bewusst sein, dass sie unna-
türlich klingt, aber deswegen nicht unbedingt 
Angst empfinden. Nur dann, wenn die Frau 
glaubt, dass ihr Akzent sie z. B. dumm, lang-
weilig, arrogant oder inkompetent erschei-
nen lässt, wird sie Reaktionen der Angst und 
Vermeidung zeigen. Um eben jenen Aspekt 
der Geringschätzung oder auch Abwertung 
geht es in der vorliegenden Arbeit. 

Susca & Healey (2002) fanden viele 
Beispiele für derartige Abwertungen, und 
deren Häufigkeit nahm mit erhöhter Stot-
terschwere zu. Die Zielperson wurde häufig 
als nervös, unbeholfen, unglaubwürdig, un-
intelligent und kommunikativ inkompetent 
wahrgenommen. Die Autoren schlussfolger- 

ten: „listeners use the speech signal to make 
judgments of a speaker's personality, ability 
to think, and ability to use language for self-
expression" (157). Wiederum mit Hilfe von 
Video- oder Audioclips, aber nun mit Hilfe 
eines quantitativen Zugangs (Rating-Skalen) 
konnten verschiedene Studien zeigen, dass 
mit zunehmender Stotterschwere die Ziel-
person als zunehmend kommunikativ in-
kompetent angesehen wird (Evans, Healey, 
Kawai & Rowland 2008; Panico et al. 2005; 
Susca & Healey 2001). Allerdings waren hier 
die Unterschiede zwischen den Gruppen oft 
gering und nicht immer statistisch signifi-
kant. 

2.3 Fazit 

Sowohl die Stereotyp- als auch die Listener-
Perceptions-Studien legen nahe, dass Stot-
tern - zumindest in den westlichen Kultu-
ren - mit drei Arten von Defiziten assoziiert 
wird. Stotternde Menschen werden erstens 
als emotional instabil (,nervös`, selbstab-
wertend; >ängstlich') angesehen, zweitens als 
unfähig, im alltäglichen Leben effektiv zu 
kommunizieren (,kommunikativ inkompe-
tent'„ruhig'„introvertierf), und drittens als 
wenig intelligent. Diese Dimensionen sind 
gut bekannt aus der Selbstdarstellungsfor-
schung (Jones & Pittman 1982; Lopes et al. 
2004) und erhalten außerdem Bestätigung 
in jüngsten Studien über Stigmatisierung 
(vgl. den Überblick bei Daniels & Gabel 
2004). So zeigten Gabel, Blood, Tellis & Alt-
house (2004), dass Stottern im Urteil der 
Mitmenschen die Berufswahlmöglichkeiten 
der Betroffenen einschränkt. In einem hypo-
thetischen Szenario rieten Studierende einer 
stotternden Person (im Vergleich zu einer 
nichtstotternden Person) davon ab, Berufe 
wie Richter, Anwalt, Psychologe oder Pfar-
rer zu ergreifen. Die Autoren schlussfolgern, 
dass dies Berufe sind, die ein hohes Ausmaß 
an kommunikativer Kompetenz, Durchset-
zungskraft und Empathie verlangen. 

Im Folgenden sollen jene drei Dimensi-
onen der Abwertung emotionale Kompetenz, 
kommunikative Kompetenz und Intelligenz 
genannt werden. Emotionale Kompetenz ist 
ein breites Konstrukt, das die Fähigkeiten 
zum Ausdruck und der Wahrnehmung von 
Emotionen ebenso beinhaltet wie ein gutes 
Selbstwertgefühl und die Fähigkeit, gut mit 
anderen Menschen auszukommen (Petrides, 
Furnham & Mavroveli 2007). Kommunikati-
ve Kompetenz ist die Fähigkeit, Botschaften 
in effektiver und dem Interaktionskontext 
angemessener Weise zu übermitteln (Rick-
heit, Strohner & Vorwerg 2008; Spitzberg & 
Cupach 1984; vgl. auch Blood et al. 2001). 

Eine als kommunikativ inkompetent angese-
hene Person hat in den Augen der Einschät-
zenden Schwierigkeiten, sich verständlich zu 
machen, Abmachungen zu treffen und Miss-
verständnisse zu vermeiden. 

Es erscheint naheliegend zu vermuten, 
dass stotternde Menschen sich über die ne-
gativen Einschätzungen ihrer Mitmenschen 
bewusst sind, also voraussehen können, 
dass Stottersymptome als Zeichen von ge-
ringer emotionaler Kompetenz, kommuni-
kativer Kompetenz und Intelligenz gedeutet 
werden. Diese Hypothese soll im Abschnitt 
4 näher untersucht werden, wenn empiri-
sche Untersuchungen des Autors vorgestellt 
werden. Zunächst jedoch soll es um bislang 
vorliegende Studien gehen, die mehr Licht 
in die Frage gebracht haben, wie stotternde 
Menschen die Reaktionen ihrer Mitmen-
schen im Allgemeinen einschätzen. 

3 Befürchtete negative Bewer-
tungen infolge des eigenen 
Stotterns 

Welche negativen Reaktionen auf ihr Stot-
tern könnten Betroffene befürchten? Ers-
tens kommen hier befürchtete unmittelbare 
Verhaltensreaktionen auf gestottertes Spre-
chen in Frage, z. B. Abwenden des Blicks, 
Beenden von angefangenen Aussagen oder 
ausgedrückter Ärger. Zweitens könnten sie 
langfristige Auswirkungen auf das Verhal-
ten der Mitmenschen vermuten. Vermehr-
tes Stottern im Job könnte die Befürchtung 
mit sich bringen, bald entlassen zu wer-
den. Ebenso könnte vermehrtes Stottern 
in der Schule mit Mobbing in Verbindung 
gebracht werden, vermehrtes Stottern im 
Freundeskreis mit sozialem Ausschluss. Im 
Folgenden sollen diese Erwartungen als be-
fürchtete soziale Zurückweisung bezeichnet 
werden. Drittens schließlich könnten stot-
ternde Menschen erwarten, von ihren Mit-
menschen hinsichtlich ihrer Persönlichkeit 
und Kompetenzen abgewertet zu werden. 
Diese erwarteten kognitiven Reaktionen auf 
Stottern sollen von nun an befürchtete ne-
gative Bewertungen genannt werden. In der 
vorliegenden Arbeit soll es nur um befürch-
tete soziale Zurückweisung und befürchtete 
negative Bewertungen gehen, wobei letzte-
re im Vordergrund stehen. Zur Angst vor 
unmittelbaren Verhaltensreaktionen liegen 
bislang keine empirischen Studien vor. 

Gemäß bestehenden Untersuchungen 
fühlen sich viele Betroffene aufgrund ihres 
Stotterns in der Tat sozial zurückgewie-
sen. Dies zeigte sich sowohl in qualitativen 
(Corcoran & Stewart 1998; Crichton-Smith 
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2002) als auch in quantitativen Studien. Bei-
spielsweise berichten Klein & Hood (2004), 
dass über 70 Prozent der untersuchten Be-
troffenen der Aussage zustimmten, dass 
Stottern die eigene Chance verringert, ein-
gestellt oder befördert zu werden. Laut einer 
Befragung von Rice & Kroll (1994) berich-
ten 16 Prozent der stotternden Menschen, 
dass ihnen schon mindestens einmal in ih-
rem Leben explizit gesagt worden sei, dass 
sie aufgrund ihres Stotterns nicht eingestellt 
werden. In einer Studie von Blood, Blood, 
Tellis & Gabel (2003) gaben 35 Prozent der 
befragten Jugendlichen an, dass Stottern 
mindestens manchmal einen Einfluss darauf 
hat, ob jemand mit ihnen befreundet sein 
will, sie mag oder sie zu Dates und Partys 
einlädt. 

Quantitative Daten zu befürchteten ne-
gativen Bewertungen sind rar. Blood et al. 
(2001) zufolge schätzen stotternde Jugendli-
che ihre kommunikative Kompetenz als ge-
ringer ein als nicht-stotternde Jugendliche. 
In ähnlicher Form konnte gezeigt werden, 
dass stotternde Menschen Sprechakte, die 
sich durch hohe kommunikative Verant-
wortlichkeit auszeichnen, stärker fürchten 
und vermeiden als nicht-stotternde Men-
schen (Kraaimaat, Vanryckeghem & Van 
Dam-Baggen 2002). Bei den Sprechakten 
ging es z. B. um das Äußern von Kritik, 
das Ausdrücken der eigenen Meinung, das 
Anbringen eines Kompliments und das In-
itiieren eines sozialen Kontakts. Qualitative 
Studien ergaben, dass viele stotternde Men-
schen befürchten, von anderen als unintel-
ligent, inkompetent, geistig zurückgeblieben 
(Plexico, Manning & Levitt 2009) oder psy-
chisch gestört (Corcoran & Stewart 1998) 
angesehen zu werden. Zusammenfassend 
muss festgestellt werden, dass bislang nur 
wenig über befürchtete negative Bewertun-
gen von stotternden Menschen bekannt ist. 
Die wenigen vorhandenen Studien deuten 
aber dennoch darauf hin, dass - analog zur 
Frage der tatsächlich vorhandenen Bewer-
tungen (siehe Abschnitt 2) - es wiederum 
die Dimensionen der emotionalen Kom-
petenz, kommunikativen Kompetenz und 
Intelligenz sein könnten, die hierbei eine 
zentrale Rolle spielen. 

4 Negative Bewertungen und 
soziale Angst in Abhängig-
keit verschiedener Stotter-
symptome 

In den eben geschilderten Studien wurden 
stotternde Menschen darüber befragt, was 

ihrer Einschätzung nach ihre Mitmenschen 
im Allgemeinen über sie denken. Daher 
ist unklar, ob die befürchteten negativen 
Bewertungen von der jeweils verwende-
ten Sprechweise abhängen. Beispielsweise 
könnte eine Person ja unterschiedliche Be-
wertungen befürchten, je nachdem ob sie 
Kernsymptome zeigt, viel vermeidet oder 
eine Sprechtechnik einsetzt. Derartige Un-
terschiede könnten zum Beispiel helfen, die 
hohen Rückfallquoten bei Fluency-Shaping-
Therapien zu erklären. Die qualitative Un-
tersuchung von Cream, Onslow, Packman & 
Llewellyn (2003) ist die einzige Arbeit, die 
hier Aufschlussreiches bietet. Es wurde un-
tersucht, wie Menschen, die eine Fluency-
Shaping-Sprechtechnik anwandten, alltäg-
liche Kommunikationssituationen erlebten. 
Die Teilnehmenden berichteten vielfach 
über Schwierigkeiten, die eigene Persönlich-
keit auszudrücken und eigene Gefühle zu 
kommunizieren. 

Bei den in Abschnitt 2 vorgestellten Lis-
tener-Perceptions-Studien liegen die Proble-
me ähnlich. Immer werden Kernsymptome 
als Kennzeichnung der Sprache einer stot-
ternden Person verwendet, nie jedoch se-
kundäre Symptome oder Sprechtechniken. 
Hinzu kommt noch, dass Kernsymptome in 
einer möglichst standardisierten Form („in 
an easy, rhythmical, and relaxed manner", 
Panico et al. 2005, 69) dargeboten wurden, 
um sie besser messbar zu machen. Eine Aus-
nahme bildet hier die Studie von Manning, 
Burlison & Thaxton (1999), die - wiederum 
mit Hilfe von Videoclips - die Bewertungen 
von Kernsymptomen mit denen von Stotter-
modifikationstechniken (Cancellation und 
Pullout) verglichen. Sowohl der Cancella-
tion- als auch der Pullout-Benutzer wurde 
überraschenderweise negativer (z. B. ängst-
licher, unfreundlicher und selbstabwerten-
der) eingeschätzt als der in Kernsymptomen 
Stotternde. 

Im Folgenden soll es nun um zwei vom 
Autor durchgeführte empirische Untersu-
chungen (von Tiling im Druck, von Tiling 
eingereicht) gehen, die fünf verschiedene 
Sprechweisen hinsichtlich sowohl der tat-
sächlichen als auch der befürchteten Be-
wertungen miteinander verglichen. Die fünf 
häufig von stotternden Menschen verwen-
deten Sprechweisen waren die folgenden: 
(1) Normal-flüssiges Sprechen 
(2) Kernsymptome: Hiermit sind Repetitio-
nen, Prolongationen und Blocks gemeint. 
(3) Sprechtechnik: Mit dem Begriff ,Sprech-
technik` ist hier und im Folgenden eine 
Sprechweise gemeint, die in Fluency-Sha-
ping-Therapien gelehrt wird (z. B. 013rian, 
Onslow, Cream & Packman 2003; Webster 

1974) und im Englischen oft ,Prolonged 
Speech' genannt wird. Die Hauptmerkmale 
sind Silbendehnungen, weicher Stimmein-
satz und leichte artikulatorische Kontakte. 
Sprechtechnik hört sich für die Zuhörenden 
weniger natürlich an als normal-flüssiges 
Sprechen (Onslow & Packman 1997; Stuart 
& Kalinowski 2004), was den Betroffenen, 
wie bereits erwähnt, auch bewusst zu sein 
scheint (Cream et al. 2003). 
(4) Vermeidungssprechen: Diese Sprechwei-
se, die zuweilen auch „interjected speech 
fragments" (Bloodstein & Bernstein Rat-
ner 2008, 17) genannt wird, enthält keine 
Kernsymptome, aber eine besondere Form 
sekundärer Symptome, nämlich Interjek-
tionen (Starter, Füllwörter: „ähh", „ich sag 
mal..."), Satzumstrukturierungen („mor-
gen gehe ich - ich wollte nur sagen, dass ich 
morgen zum Tennis gehe"), unvollständige 
Äußerungen und Pausen. Diese werden von 
vielen Betroffenen häufig angewendet, um 
Kernsymptome zu vermeiden (Guitar 2006; 
Vanryckeghem, Brutten, Uddin & Borsel 
2004) Manning (2001) vermutet, dass je-
mand, der viel Vermeidungssprechen an-
wendet, wahrgenommen wird als „someone 
who is introverted, shy, lazy, or at the very 
least, somewhat peculiar" (123). Petrunik & 
Shearing (1983) fanden anhand von Einzel-
fallanalysen heraus, dass das zögerliche und 
unangemessene Kommunikationsverhalten 
(z. B. „mein Name ist ääh emm Dieter"), das 
häufig mit Vermeidungssprechen verbun-
den ist, die Person als emotional labiler und 
unsympathischer erscheinen lässt, als wenn 
sie in Kernsymptomen stottert. 
(5) Stottern/Vermeiden: Die meisten stot-
ternden Menschen dürften weder fähig 
noch willens sein, jedes sich anbahnende 
Kernsymptom zu vermeiden. Daher wurde 
auch eine Mischung aus Kern- und Vermei-
dungssymptomen untersucht. 

4.1 Fragestellung der Untersuchun-
gen 

Es geht um die Frage, wie Zuhörer stottern-
de Menschen in Abhängigkeit der von ihnen 
verwendeten Sprechweise bewerten (Studie 
1) und ob stotternde Menschen diese Beur-
teilungen richtig antizipieren (Studie 2). Als 
Beurteilungsdimensionen wurden jeweils 
emotionale Kompetenz, kommunikative 
Kompetenz, Intelligenz und soziale Zurück-
weisung untersucht. 

Außerdem wurde die jeweilige Kausali-
tätsattribution miteinbezogen, d. h. die Ein-
schätzung, ob die gezeigte Sprechweise eher 
als chronische Sprechbehinderung oder aber 
als vorübergehendes Kommunikationspro- 
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blem angesehen wird (vgl. Boyle, Blood & 
Blood 2009). So kann es ja sein, dass Ver-
meidungssprechen deswegen als Zeichen 
von geringer Intelligenz angesehen wird, 
weil dem Zuhörer nicht klar ist, dass der 
Sprecher eine Sprechbehinderung hat. Um-
gekehrt ist auch plausibel, dass Kernsympto-
me deshalb als Zeichen von kommunikati-
ver Inkompetenz gedeutet werden, weil der 
Zuhörer bemerkt, dass der Sprecher immer 
Probleme mit dem Sprechen hat. Aus die-
sem Grund wurde untersucht, ob die Kausa-
litätsattribution Einfluss auf die Beziehung 
zwischen Sprechweise und Beurteilung hat. 

4.2 Versuchsmaterial: Fünf Video-
clips 

Es wurden fünf kurze Videoclips erstellt, die 
jeweils eine der fünf oben beschriebenen 
Sprechweisen enthielten. Anders als frühe-
re Studien, die als Versuchsmaterial äußerst 
künstliche Sprechbeispiele wie direktes Vor-
lesen in die Kamera verwendeten, wurde 
hier eine realistische Alltagskonversation 
in Szene gesetzt, die es dem Zuhörer leicht 
machen sollte, sich in die Situation hinein-
zuversetzen. Jeder Clip zeigt dieselbe Ge-
sprächssituation zwischen drei jungen Män-
nern: Markus trifft auf einer abendlichen 
Veranstaltung zufällig seinen Arbeitskolle-
gen Stefan. Dieser stellt ihm seinen Freund 
Kai vor. Es entwickelt sich ein von Stefan 
initiiertes Gespräch, in dem Markus Kai ein 

Computerproblem beschreibt und dieser 
eine Lösung nennt. Die Clips unterscheiden 
sich nur hinsichtlich der Sprechweise von 
Markus (vgl. Tabelle 1). Stefan und Kai, die 
von zwei Studierenden gespielt wurden, las-
sen sich in ihren Reaktionen nicht anmer-
ken, dass Markus z.T. unnormal spricht. Sie 
hören geduldig zu und halten Augenkontakt 
zu Markus. 

Markus wurde von einem Therapeuten 
der Kasseler Stottertherapie (KST; Euler, 
Gudenberg, Jung & Neumann 2009) gespielt. 
Dieser stotterte selbst in der Vergangenheit, 
ist aber seit etwa sieben Jahren normal-
flüssig. Um die vier unflüssigen Clips mög-
lichst vergleichbar hinsichtlich der Schwere 
der Symptomatik zu machen, wurde er ge-
beten, das Sprechen eines schwer stottern-
den Menschen vor bzw. nach erfolgreicher 
Fluency-Shaping-Therapie (d. h. der KST) 
zu imitieren. Daher enthielt der Stottern/ 
Vermeiden-Clip weniger Kernsymptome 
und weniger Vermeidungssymptome als die 
beiden Clips, die diese Sprechweise in purer 
Form beinhalteten. Die KST-Sprechtechnik 
wurde in vergleichsweise ausgeprägter Form 
produziert (siehe Details in Tabelle 1). 

4.3 Studie 1: Wie bewerten Zuhörer 
unterschiedliche Stottersympto-
me? 

Die Videoclips wurden in einer ersten Un-
tersuchung 115 nicht-stotternden Proban- 

den (51 Männer, 64 Frauen) vorgeführt, die 
nicht wussten, dass es in der Untersuchung 
um Stottern ging. Es handelte sich zu etwa 
gleichen Teilen um Studierende und Nicht-
Studierende aus allen Altersbereichen. Je-
dem Teilnehmer wurde nur ein Clip vorge-
führt. Da auf die flüssige Version in dieser 
Studie aus inhaltlichen und methodischen 
Gründen verzichtet wurde, gab es vier expe-
rimentelle Gruppen. Die Probanden füllten 
zu dem Clip einen Fragebogen aus, der zwölf 
siebenstufige bipolare Rating-Skalen zur Be-
schreibung des gewonnenen Eindrucks von 
Markus beinhaltete (Beispiel: unfreundlich 
vs. freundlich). Unter anderem zurückgrei-
fend auf die Skalen von Woods & Williams 
(1976) wurden die Probanden gefragt, (1) 
inwieweit sie Markus als emotional kompe-
tent (unterteilt in die Dimensionen Selbstsi-
cherheit und Freundlichkeit), kommunika-
tiv kompetent und intelligent einschätzten, 
(2) ob sie bei ihm eher eine chronische 
Sprechbehinderung oder ein vorübergehen-
des Kommunikationsproblem vermuteten 
und (3) inwieweit sie Markus wegen seiner 
,seltsamen Sprechweise' nicht ihren Freun-
den vorstellen bzw. auf Partys einladen wür-
den. Schließlich wurden sie noch gebeten, 
die Sprechweise von Markus mit eigenen 
Worten zu beschreiben. 

Die Ergebnisse sollen hier nur kurz zu-
sammengefasst werden (vgl. ausführlicher: 
von Tiling im Druck). Die Probanden as-
soziierten Kernsymptome und Sprechtech- 

Sprechtec 'ft Kernsymptome 

... 

Vermeidungs- 
s . rechen — 

„er 
Stottern/ vermei- 
den 

Dauer in Sekunden 67 100 91 141 110 

% gestotterte Silben 0 0 20 0 9 

Dauer der drei längs- 
ten Unflüssigkeiten 
in Sekunden 

-- -- 3/3/2 (Kernsymp- 
tome) 

7/5/3 (Pausen / 
Füllworte) 

2/2/1 (Kernsymp-
tome) 
6/2/1 s (Pausen / 
Füllworte) 

Körperliche Begleit- 
symptome 

-- -- Verzerrungen des 
Gesichts 

Abwenden des 
Blicks 

Leichte Verzerrun-
gen des Gesichts, 
teilweise Abwen-
den des Blicks 

Beschreibung Normal flüssiges 
Sprechen, ange- 
messen in Tempo, 
Rhythmus und 
Sprechmelodie 

2-3 Silben pro 
Sekunde, weiche 
Stimmeinsätze, 
monotoner Rhyth- 
mus, eher natürli- 
che Sprechmelodie 

Zahlreiche Repeti- 
tionen, Prolongati- 
onen und Blocks 

Zahlreiche Inter- 
jektionen, Revisi- 
onen, unvollstän- 
dige Sätze, Pausen 
(Vorgeben, nach 
Worten zu suchen) 

Einige Kernsym-
ptome, einige 
Vermeidungssym-
ptome 

Beispiel „Hi Stefan” "Hi-Ste-fan" "Hi St-t t 	efan" "Hi ähmm-- 
ähhhStefan" 

"Hi ähmmSt-t-
efan" 

Tabelle i: Einige Details zu den fünf verwendeten Videoclips. 
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nik signifikant stärker mit Selbstsicherheit, 
Freundlichkeit und kommunikativer Kom-
petenz und weniger stark mit möglicher so-
zialer Zurückweisung als Vermeidungsspre-
chen und Stottern/Vermeiden (Effektgrößen 
der Einzelvergleiche: zwischen .17 und .38). 
In einem Wort: Kernsymptome und Sprech-
technik werden eher positiv wahrgenom-
men, Vermeidungssprechen und Stottern/ 
Vermeiden eher negativ. Außerdem wurden 
Kernsymptome und Sprechtechnik signifi-
kant stärker als chronische Sprechbehinde-
rung aufgefasst als Vermeidungssprechen 
und Stottern/Vermeiden. Zwischen Kern-
symptomen und Sprechtechnik fanden sich 
jeweils keine Unterschiede. In Mediatorana-
lysen konnte nur für die Dimension Selbst-
sicherheit, nicht aber für die anderen Di-
mensionen nachgewiesen werden, dass der 
Einfluss der Sprechweise auf die jeweilige 
Einschätzungsdimension auf die jeweils vor-
genommene Kausalitätsattribution zurück-
zuführen ist, das heißt: Kernsymptome und 
Sprechtechnik wurden deswegen weniger als 
Zeichen von Unsicherheit gedeutet, weil eine 
chronische Sprechstörung vermutet wurde. 

Viele dieser quantitativen Ergebnisse 
konnten durch die kategoriale Auswertung 
des offenen Items bestätigt werden: Die 
Probanden empfanden Markus in den Be-
dingungen Vermeidungssprechen und Stot-
tern/Vermeiden oft als „unsicher", „nervös", 
„ängstlich" und „unfreundlich". Teilweise 
wurde auch auf fehlende kommunikative 
Kompetenz abgehoben („er spricht wie Piet 
Klocke"„Wortfindungsstörungen"). In den 
Bedingungen Kernsymptome und Sprech-
technik kamen Abwertungen der emotiona-
len Kompetenz weitaus seltener vor, solche 
der kommunikativen Kompetenz hingegen 
eher häufiger („stockend", „langsam", „com-
puter-artig", „geleiert", „unmelodisch"). 
Sowohl Kernsymptome als auch Sprech-
technik wurden häufig mit chronischer 
Sprechbehinderung in Verbindung gebracht 
(„Sprachfehler", „behindert"). Etwa ein 
Fünftel der Probanden assoziierte mit der 
Sprechtechnik explizit Stottern. 

4.4 Studie 2: Was glauben stot-
ternde Menschen, wie Zuhörer 
unterschiedliche Stottersympto-
me bewerten? 

In einer zweiten Studie wurden dieselben 
Videoclips (inklusive der Flüssig-Version) 
106 stotternden Menschen (84 Erwachsene, 
22 Jugendliche; 23 weiblich, 83 männlich) 
vorgeführt. Die Probanden wurden einer-
seits über das Internet (beworben über Mai-
lingslisten und Internetforen) in Form einer 

Online-Studie rekrutiert (n = 49), anderer-
seits direkt im Rahmen von Auffrischungs-
kursen der KST (ein bis sechs Monate nach 
der zweiwöchigen Intensivtherapie) in Bad 
Emstal gewonnen (n = 57). Die Probanden 
sahen alle fünf Videoclips nacheinander 
und mussten zwischen den Clips jeweils ei-
nen Fragebogen ausfüllen. Die Reihenfolge 
der Clips wurde mit Hilfe der Methode des 
Lateinischen Quadrats variiert. Die Pro-
banden wurden mit ähnlichen Items kon-
frontiert wie in Studie 1, nur dass jetzt die 
grundlegende Instruktion eine andere war: 
„Versuchen Sie, sich in die Lage von Markus 
hineinzuversetzen. Stellen Sie sich vor, Sie 
hätten die Situation selbst mitgemacht und so 
gesprochen, wie Markus gesprochen hat. Wie 
würden Sie sich von Kai, der Sie eben ken-
nengelernt hat, wahrgenommen fühlen? Was 
denkt er von Ihnen?" 

Wiederum können die Ergebnisse nur in 
Auszügen wiedergegeben werden (vgl. aus-
führlicher: von Tiling eingereicht). Die Pro-
banden erwarteten beim flüssigen Sprechen 
die positivsten Bewertungen der Zuhörer. 
Dahinter folgte Sprechtechnik, dann Kern-
symptome, dann Stottern/Vermeiden, dann 
Vermeidungssprechen. Diese Unterschiede 
waren auf allen Bewertungsdimensionen 
(Freundlichkeit, Selbstsicherheit, kommu-
nikative Kompetenz, Intelligenz und soziale 
Zurückweisung) fast durchgehend statistisch 
hoch signifikant. Im Großen und Ganzen 
deckten sich die erwarteten Einschätzungen 
der Betroffenen also mit den in Studie 1 ge-
fundenen tatsächlichen Einschätzungen der 
Zuhörer. 

In einem zweiten Schritt wurden zwei 
Untergruppen von Probanden verglichen. 
Diejenigen, die schon einmal eine Fluency-
Shaping-Therapie absolviert hatten (im Fol-
genden vereinfacht als „KST-Probanden" 
bezeichnet, weil die meisten von ihnen 
KST-Klienten waren), wurden denjenigen 
gegenübergestellt, die keine solche Therapie 
absolviert hatten („Nicht-KST-Probanden"). 
Die Therapiegeschichte der Probanden war 
durch den Fragebogen miterhoben wor-
den. Es zeigte sich, dass KST-Probanden 
für Sprechtechnik positivere Bewertungen 
erwarteten als für Kernsymptome, während 
Nicht-KST-Probanden zwischen beiden 
Sprechweisen keinen Unterschied sahen. 
Auch im absoluten Vergleich zeigte sich, 
dass KST-Probanden positivere Urteile zu 
Sprechtechnik und negativere Urteile zu 
Kernsymptomen erwarteten als Nicht-KST-
Probanden. Diese Unterschiede konnten üb-
rigens auch dann noch nachgewiesen wer-
den, wenn lediglich die Online-Stichprobe 
herangezogen wurde, also nur die Online- 

KST- Probanden mit den Online-Nicht-KST-
Probanden miteinander verglichen wurden. 
Die Effekte lassen sich also nicht auf den 
Untersuchungskontext (Therapiesetting vs. 
Online-Studie) zurückführen. 

In der Gruppe der KST-Jugendlichen 
(13 bis 18 Jahre) waren die Unterschiede 
zwischen den Bedingungen deutlich ausge-
prägter als bei den KST-Erwachsenen: Die 
KST-Jugendlichen schätzten flüssiges Spre-
chen positiver und Kernsymptome negati-
ver ein als KST-Erwachsene. 

Die Probanden erwarteten bei Kern-
symptomen und bei Sprechtechnik eher 
die ‚Diagnose' einer chronischen Sprech-
behinderung als bei Vermeidung. In der 
Subgruppe der KST-Probanden fand sich 
ein weiterer Unterschied: Diese erwarteten 
bei Kernsymptomen eher die ‚Diagnose ei-
ner chronischen Sprechbehinderung als bei 
Sprechtechnik. Anscheinend empfanden sie 
Sprechtechnik eher als eine Form der Flüs-
sigkeit, nahmen sie als unauffällig war. 

Unter den KST-Probanden ließ sich au-
ßerdem folgende Beziehung nachweisen: 
Die erwartete Beurteilung der Sprechtech-
nik ging empirisch mit der entsprechenden 
Kausalitätsattribution einher, d. h., je mehr 
jemand bei Sprechtechnik die Diagnose einer 
chronischen Sprechbehinderung vermutete, 
desto negativer fühlte er sich beurteilt. Attri-
butionspsychologisch betrachtet, erscheint 
hier plausibel, die Kausalitätsattribution als 
Ursache der erwarteten Bewertung anzu-
nehmen, d. h. die KST-Probanden scheinen 
das ,Verstecked einer Sprechbehinderung 
als entscheidende Voraussetzung dafür an-
zusehen, dass die Zuhörer die Sprechtech-
nik positiv beurteilen. Der Schluss liegt nahe, 
dass viele KST-Probanden Sprechtechnik als 
Vermeidungsstrategie verstanden, und in der 
Tat konnten interessante Zusammenhänge 
zur allgemeinen Vermeidungstendenz der 
KST-Probanden (miterhoben durch den 
Fragebogen) festgestellt werden: Je mehr 
die Probanden (selbstberichtet) zur Vermei-
dung neigten, desto negativer schätzten sie 
die Beurteilungen der Sprechtechnik durch 
die Zuhörer ein und, noch interessanter, 
desto stärker befürchteten sie die ‚Diagnose' 
einer chronischen Sprechbehinderung in-
folge der Sprechtechnik. 

5 Schlussfolgerungen und 

Implikationen für die Stot-

tertherapie 

Die Ergebnisse der beiden Untersuchungen 
des Autors sowie die zuvor erörterten sozi-
alpsychologischen Studien der letzten Jahre 
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sollen im Folgenden in ihren praktischen 
Konsequenzen diskutiert werden. 

5.1 Die negativen Urteile der Mit-
menschen und ihre Bedeutung 
in der Therapie 

Stereotyp- und Listener-Perceptions-Studi-
en (vgl. Abschnitte 2 und 4.3) zeigen in kon-
sistenter Weise, dass die Angst stotternder 
Menschen vor negativen Einschätzungen 
infolge des Stotterns begründet ist. Zuhörer 
sehen Stottersymptome oft als Zeichen für 
geringe emotionale, kommunikative und in-
tellektuelle Kompetenz an und reagieren mit 
sozialer Zurückweisung. Die Untersuchun-
gen des Autors machen außerdem deutlich, 
dass stotternde Menschen zumeist reali-
tätsadäquat vorhersagen können, welche 
Stottersymptome zu welchen Bewertungen 
führen. Kernsymptome und Sprechtechnik 
ziehen positivere Bewertungen der Zuhörer 
nach sich als Vermeidungssymptome wie 
Füllwörter oder lange Pausen. Die negati-
ve Bewertung der Vermeidungssymptome 
hängt unter anderem damit zusammen, dass 
für den Zuhörer hier weniger naheliegend 
ist, die beobachteten Kommunikationspro-
bleme auf eine chronische Sprechbehinde-
rung zurückzuführen. Er muss somit andere 
Gründe für die Kommunikationsprobleme 
in Betracht ziehen, etwa Müdigkeit, Ge-
langweiltsein, Unkonzentriertheit, Betrun-
kenheit, geringe Intelligenz, Schüchternheit 
oder Unbeholfenheit. Obwohl in der Stot-
tern/Vermeiden-Bedingung das Vorliegen 
einer Sprechbehinderung für die Zuhörer 
offensichtlicher war, fielen die Bewertungen 
ähnlich negativ aus wie bei purem Vermei-
den. Die Kombination aus Kernsymptomen 
und Vermeidungssymptomen könnte bei 
den Zuhörern zu dem Schluss geführt ha-
ben, dass der Sprecher, umgangssprachlich 
gesprochen, ‚zu schwach zum Akzeptieren 
des Stotterns' war, d. h. mehr mit dem Ver-
stecken seines Stotterns beschäftigt war als 
mit dem Inhalt seiner Redebeiträge. 

Die Befunde über negative Stereotype 
gegen ,Stotterer im Allgemeinen scheinen 
also gemäß den Untersuchungen des Autors 
nicht in erster Linie aus der Bewertung der 
Kernsymptome heraus zu entstehen, son-
dern aus der Bewertung der Vermeidungs-
symptome. Paradoxerweise lässt erst die 
Vermeidung des Stotterns, die ja eigentlich 
eine Verbesserung des sozialen Status zum 
Ziel hat, die Person als ,echten Stotterer' er-
scheinen. 

Interessanterweise sind sich stotternde 
Personen, wie Studie 2 gezeigt hat, mindes-
tens implizit über diese Zusammenhänge  

bewusst. Sie wissen, dass sie aufgrund ih-
rer Stottersymptome oft als selbstunsicher, 
unfreundlich, kommunikativ inkompetent 
und sogar unintelligent wahrgenommen 
werden. In der Therapie erscheint es daher 
sinnvoll, den Klienten über die zu erwarten-
den negativen Bewertungen verschiedener 
Stottersymptome aufzuklären. Die emotio-
nale und soziale Bewältigung des Stotterns 
dürfte den Betroffenen leichter fallen, wenn 
sie sich subtiler Bewertungsprozesse deutli-
cher bewusst sind und diese in Sprache fas-
sen können (vgl. hierzu auch Abschnitt 5.2). 
So können sie sich besser über die Konse-
quenzen bestimmter Sprechweisen in be-
stimmten Situationen klar werden und diese 
gegebenenfalls auch direkt mit ihren Zuhö-
rern (verbal oder nonverbal) aushandeln. Sie 
werden so in ihrer Entscheidung („speaker's 
decision making", vgl. Manning 2001) un-
terstützt, welche Sprechweise in welcher 
Situation angemessen ist. Sie erkennen so 
unter anderem, dass Vermeidungssprechen 
nicht nur die bekannten langfristigen, näm-
lich angstaufrechterhaltenden Nachteile, 
sondern oft auch Nachteile im Hinblick auf 
die Akzeptanz der Zuhörer hat. 

5.2 Fluency-Shaping-Sprechtechnik: 
Vermeidung oder Bewältigung 
des Stotterns? 

Fluency-Shaping-Sprechtechnik wurde von 
Zuhörern als ebenso gut bzw. (in Anbe-
tracht der Ergebnisse früherer Studien, vgl. 
Abschnitt 2) als ebenso schlecht bewertet 
wie Kernsymptome. Die offenen Antwor-
ten der Probanden geben Hinweise darauf, 
warum Sprechtechnik nicht positiver be-
wertet wurde. Viele Kommentare beschrei-
ben sie als inadäquat im Sprechtempo („zu 
laaangsaaam"), der Intonation („compu-
ter-artig") und im Rhythmus („geleiert"). 
Außerdem verstehen viele Probanden die 
Sprechtechnik als Form von Stottern („er 
spricht wie ein Stotterer, der versucht, nicht 
zu stottern"). Die Sprechtechnik scheint -
zumindest in der hier untersuchten Aus-
prägung - vielen Menschen künstlich vor-
zukommen. Sie scheinen das Gefühl zu 
haben, der Sprecher ‚verstelle' sich und sei 
nicht mehr er selbst. Diese Ergebnisse kön-
nen als interessante Ergänzung zu Studien 
über die wahrgenommene Unnatürlichkeit 
von Sprechtechnik dienen (Franken, Boves, 
Peters & Webster 1992; Stuart & Kalinows-
ki 2004; vgl. aber gegenteilige Befunde von 
O'Brian et al. 2003). Die Ergebnisse legen 
also Fluency-Shaping-Therapeuten nahe, 
mehr Anstrengung darauf zu verwenden, 
die Sprechtechnik noch natürlicher klingend 

einzuüben, oder zumindest die Klienten mit 
Werkzeugen auszustatten, die die Urteile 
der Zuhörer verbessern. Hierbei ist etwa an 
spezifische Strategien der Selbstöffnung zu 
denken, also des Thematisierens der Sprech-
technik und ihres Nutzens. 

Interessanterweise zeigte sich in Studie 2, 
dass Klienten der Kasseler Stottertherapie 
und anderer Fluency-Shaping-Therapien 
unrealistisch positive Erwartungen an die 
soziale Akzeptanz der Sprechtechnik rich-
teten. Sie vermuteten zwar korrekterweise 
schlechtere Beurteilungen im Vergleich zu 
normal-flüssigem Sprechen, aber inkorrek-
terweise bessere Beurteilungen im Vergleich 
zu Kernsymptomen. Anscheinend maßen 
sie in ihrer Antizipation der Zuhörerreakti-
onen der Tatsache, dass Sprechtechnik frei 
von ‚Stottern ist, unrealistisch viel Gewicht 
bei. 

Diese unrealistische Vorstellung könnte 
auf längere Sicht zu Enttäuschungen führen, 
wenn der Klient nämlich Schritt für Schritt 
seine positiven Erwartungen an die soziale 
Akzeptanz seiner Sprechtechnik korrigieren 
muss. Somit dürften Rückfälle wahrschein-
licher werden, und zwar nicht nur, weil sich 
die Motivation, Sprechtechnik einzusetzen, 
verringert, sondern auch wegen der Ent-
täuschung an sich. In der Therapie ist also 
darauf zu achten, dass dem Klienten von 
Anfang an realistische Vorstellungen hin-
sichtlich der sozialen Akzeptanz der Sprech-
technik vermittelt werden. Auf diese Weise 
kann der tiefe emotionale Sturz von der 
(zunächst erhofften) ‚Flüssigkeit' zum (tat-
sächlich wahrgenommenen) ,künstlichen 
Stotterer-Sprechen vermieden werden. 

In Abschnitt 4.4 wurden einige korrela-
tive Zusammenhänge beschrieben, die dar-
auf hindeuten, dass Sprechtechnik von den 
KST-Klienten häufig als Vermeidungsstra-
tegie verstanden wird. Sie sehen sich näm-
lich nur dann positiv von ihren Zuhörern 
eingeschätzt, wenn sie das Gefühl haben, 
das Vorliegen ihrer Sprechstörung vor ihren 
Zuhörern versteckt zu haben. Entsprechend 
ist übrigens auch der Befund nicht überra-
schend, dass auch KST-Klienten angaben, 
häufig gefürchtete Wörter und Situatio-
nen zu vermeiden (wenn auch seltener als 
Nicht-KST-Klienten). Diese Befunde sollten 
Fluency-Shaping-Therapeuten darin bestär-
ken, ihren Klienten - und hier vor allem 
den Jugendlichen, die sich Kernsymptomen 
gegenüber besonders aversiv zeigten - den 
Nutzen der Sprechtechnik noch besser zu 
erklären. Sie sollte nicht als Werkzeug zur 
Verbergung des Stotterns eingesetzt werden, 
sondern als Werkzeug zur Erleichterung der 
Kommunikation. Wenn die Sprechtechnik 
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in bestimmten Situation nicht funktioniert, 
sollte die Alternative immer Stottern sein, 
nicht Vermeiden. Den Klienten sollte anhand 
der geschilderten Befunde veranschaulicht 
werden, dass sie nicht etwa besser, sondern 
eher schlechter von anderen beurteilt werden, 
wenn sie ihre Sprechstörung verstecken. 

5.3 Ausblick: Neue Therapiebau-
steine gegen soziale Angst und 
Scham 

Die vorliegende Arbeit versteht sich nicht 
als Beitrag zur oft ideologisch geführten 
Diskussion über die Daseinsberechtigung 
von Fluency-Shaping-Therapien. Empirisch 
besteht kein Zweifel daran, dass reine Flu-
ency-Shaping-Therapien wie die KST vielen 
stotternden Menschen nachhaltig geholfen 
haben und zu den besten derzeit verfüg-
baren Therapieansätzen zählen (vgl. z. B. 
Bloodstein & Bernstein Ratner 2008 und die 
dort zitierten Metaanalysen). Dennoch zei-
gen die berichteten wie auch andere kürzlich 
publizierte Studien (s.u.) die Notwendigkeit 
auf, die Fluency-Shaping-Therapie durch 
zusätzliche Therapiebausteine zu ergänzen. 
Vertreter eines sogenannten integrativen 
Ansatzes (z. B. Guitar 2006; Langevin et al. 
2006; im deutschen Sprachraum ist hier 
z. B. die Bonner Stottertherapie zu nennen) 
praktizieren dies bereits seit Längerem, in-
dem sie Fluency-Shaping mit Ansätzen der 
Nichtvermeidung und Stottermodifikation 
verbinden. Darüber hinaus gibt es in jüngs-
ter Zeit Bemühungen, Methoden der kogni-
tiven Psychotherapie („Kognitive Therapie", 
Beck & Freemann 1999; Ellis 2008) ge-
winnbringend in die Stottertherapie einzu-
binden. Da die Kognitive Therapie sich bei 
der Behandlung von sozialen Phobien und 
anderen tiefgehenden Angst- und Schamge-
fühlen als besonders geeignet herausgestellt 
hat (vgl. z. B. Stangier, Heidenreich & Peitz 
2009), erscheinen jene Integrationsbemü-
hungen besonders erfolgversprechend und 
sollen im Folgenden eingehender beschrie-
ben werden. 

Während die klassische Verhaltensthera-
pie davon ausgeht, dass Therapiefortschritte 
allein über das Lernen am konkreten Ver-
halten zu erreichen sind, legt die Kognitive 
Therapie den Schwerpunkt auf das Verän-
dern der Gedanken und Gefühle des Kli-
enten. Beides schließt sich natürlich nicht 
aus, und so ist es nicht verwunderlich, dass 
die Kombination beider Ansätze („kogni-
tive Verhaltenstherapie", Stavemann 2010) 
gegenwärtig als erfolgreichste Psychothera-
pieform gilt. Nicht nur Verhalten, sondern 
auch Gedanken und Gefühle zu themati- 

sieren, heißt auf das Stottern bezogen, den 
Klienten nicht nur mit Sprechtechnik auszu-
statten und ihm Methoden der Exposition, 
der Selbstöffnung und des Pseudostotterns 
beizubringen, sondern auch eine adäquate 
kognitiv-emotionale Verarbeitung dieser 
Techniken voranzutreiben. Erst wenn die 
Klienten den >tieferen Sinn einer Technik 
verstehen und sie in ihr Selbstkonzept inte-
grieren können, kann sie nachhaltig funkti-
onieren. Diese Sichtweise wird unter ande-
rem bestätigt durch eine Untersuchung von 
Plexico, Manning & DiLollo (2005) über 
Menschen, die ihr Stottern im Erwachse-
nenalter vollständig überwinden konnten. 
Diese schilderten als einen wichtigen Grund 
für ihre ‚Heilung' kognitiv-emotionale Ver-
änderungen, die mit der Akzeptanz, Dezen-
trierung und Neubewertung des Stotterns, 
gewissermaßen also mit dem ,Absetzen der 
Stotterbrille verbunden waren. 

Kontrollierte empirische Untersuchun-
gen zur Wirksamkeit eines kognitiven 
Therapiebausteins sind noch rar. Menzies 
et al. (2008) verglichen eine reine Fluency-
Shaping-Therapie mit einer Kombination 
aus Fluency-Shaping und kognitiver Ver-
haltenstherapie. Letztere erbrachte zwar 
keine besseren Resultate hinsichtlich der 
Sprechflüssigkeit, wohl aber hinsichtlich des 
Abbaus von Angst und Vermeidung (auch 
zwölf Monate nach der Intervention). Diese 
Ergebnisse sind ermutigend auch angesichts 
der Tatsache, dass Menzies et al. eine eher 
kurze, oberflächliche Form kognitiver Ver-
haltenstherapie wählten. Sie beschränkten 
sich (ähnlich wie die meisten anderen Un-
tersuchungen) weitgehend auf das Einüben 
positiver Selbstverbalisationen, nahmen 
also ein eher undifferenziertes Training 
,positiven Denkens' vor. Konzepte zu einer 
vertieften kognitiv-emotionalen Auseinan-
dersetzung mit dem Stottern liegen indes 
bereits vor. Zu nennen sind hier vor allem 
Starkweather & Givens-Ackerman (1997), 
aber auch Vertreter der sogenannten Nar-
rativen Therapie (DiLollo, Neimeyer & 
Manning 2002; vgl. auch M. White & Eps-
ton 1990) sowie im deutschen Sprachraum 
Wendlandt (2010). Hier geht es um die Art 
und Weise, wie Stottern in das Selbstkonzept 
und Selbstwertgefühl des Klienten integ-
riert ist, wodurch auch intime Phänomene 
wie Scham, Schuld und Verleugnung zum 
Gegenstand der Therapie werden. Ein For-
schungsprojekt über die Wirksamkeit eines 
solchen kognitiven Therapiebausteins, wie 
es der Autor derzeit in Kooperation mit der 
Sprachambulanz der Pädagogischen Hoch-
schule Heidelberg plant, könnte mehr Auf-
schluss über diese Fragen geben.  

5.4 Fazit 

Es sollte klar geworden sein, dass der gegen-
wärtige Stand der Forschung zur sozialen 
Aushandlung des Stotterns weiterhin unbe-
friedigend ist. Die hier vorgestellten eigenen 
Studien gehen eher explorativ als hypothe-
sengesteuert vor, und sie untersuchen Re-
aktionen auf äußerst spezifische Sprechbei-
spiele. Es erscheint angebracht, in Zukunft 
Studien mit anderen Sprechbeispielen und 
anderen Schweregraden der Stottersympto-
me durchzuführen. Auch die Einbeziehung 
von Kindern als Probanden wäre sinnvoll. 
Die Frage, ob die vier verglichenen unflüs-
sigen Sprechbeispiele wirklich ‚vergleichbar' 
waren, zählt sicherlich zu den schwierigsten 
Problemen der Studien und wird wohl auch 
in Zukunft kaum zu lösen sein. 

Darüber hinaus sind vor allem qualita-
tive Studien zur Interaktion zwischen stot-
ternden und nicht-stotternden Menschen 
vonnöten. Hier liegt es nahe, einen sozial-
konstruktivistischen Ansatz zu wählen (vgl. 
Burr 2003; Gergen 1994). Stottern scheint 
eben nicht nur eine Kommunikationsstö-
rung zu sein, sondern auch selbst eine Form 
der Kommunikation, eine solche nämlich, 
die Informationen über die Persönlichkeit 
und die Kompetenzen des Sprechers über-
mittelt. So wie es gemäß Watzlawick nicht 
möglich ist, nicht zu kommunizieren, scheint 
es für eine stotternde Person nicht möglich 
zu sein, zu sprechen, ohne dabei etwas über 
sich selbst als ‚Stotterer' zu erzählen (außer 
der Zuhörer bemerkt nicht, dass er stottert). 
Stottern kann mithin verstanden werden als 
das Positionieren (Davies & Harre 1990) in-
nerhalb verschiedener kultureller Diskurse 
über das Stottern. So mag eine stotternde 
Person durch geschickte Vermeidungstak-
tiken den Eindruck vermitteln, wenig ein-
geschränkt in ihren kommunikativen Mög-
lichkeiten zu sein, aber dadurch gleichzeitig 
das Stereotyp bestätigen, dass ‚Stotterer' 
schüchtern und neurotisch sind. Die stot-
ternde Person kann somit zu einem gewis-
sen Grad wählen zwischen den Diskursen 
‚Stottern als Behinderung' und ,Stottern als 
Neurose. Offensichtlich ist bei der Wahl die-
ser Begrifflichkeiten, dass sorgfältig auf die 
Kultur, in der Stottern gedeutet wird, Rück-
sicht genommen werden muss. Zumindest 
zwischen den westlichen Kulturen - die hier 
geschilderten Studien wurden meist in den 
USA, aber auch in Australien, den Nieder-
landen und in Deutschland durchgeführt 
- scheint es aber wenig Unterschiede in der 
kulturellen Deutung des Stotterns zu geben. 

Stottern sollte (bei Anerkennung aller 
biologischen Grundlagen) auch als soziales, 
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als kulturelles Phänomen gedeutet werden, 
als Phänomen also, das in der alltäglichen 
Interaktion immer neu ausgehandelt wird. 
Die Fragen Wer bin ich, weil ich stottere?, 
Wer ist er, weil er stottert? und Wer, glaubt er, 
bin ich, weil ich stottere? spielen eine größe-
re Rolle bei der Erklärung und Therapie des 
Stotterns als bisher angenommen. 
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Sprechverhaltenstherapie am Beispiel des Cam- 
perdown Programms 

The Camperdown Program as an example for speech-behavior therapy 

Stephan Baumgartner, München 

Zusammenfassung 

Theoretischer Hintergrund 
Mit dem Lidcombe Programm für stotternde Kinder und dem 
Camperdown Programm für stotternde Jugendliche und Erwach-
sene haben Onslow und sein Team zwei evidenzbasierte Therapie-
programme auf den Markt gebracht. Das Camperdown Programm 
basiert auf der lerntheoretisch begründeten Rekonstruktion stot-
terfreien Sprechens, das über Imitation gelernt und nach individu-
ellen Bedürfnissen ausgeformt wird. 

Fragestellung/Ziele 
Inhalte, Struktur und Wirksamkeit des Camperdown Programms 
werden dargestellt und Fragen des Selbstmanagements sowie des 
Einflusses kognitiver und emotionaler Wirkfaktoren auf die Ver-
änderung des Sprechverhaltens diskutiert. 

Methode 
Deskription, Analyse und kritische Reflexion des Camperdown 
Programms basieren auf systematischer Literaturrecherche, eige-
ner stottertherapeutischer Expertise und der Integration fachli-
chen Wissens. 

Ergebnis 
Das Programm ist ein sprechtechnisch minimalistisches, wis-
senschaftlich fundiertes Fluency Shaping Verfahren. Es folgt den 
Prinzipien des Selbstmanagements. Es berücksichtigt individuel-
le Fähigkeiten, Pläne und Motive. Der Patient erlernt weitgehend 
selbstbestimmt und durch Selbstevaluation sein stotterfreies, all-
tagstaugliches Sprechen. 

Schlussfolgerungen 
Das Camperdown Programm ist ein wirksames selbstkonstrukti-
ves Sprechtrainingsprogramm mit durchschnittlich 15 bis 20 Sit-
zungen. Damit ist es auch unter dem Gesichtspunkt der Kosten-
einsparung im Gesundheitswesen interessant. Das Programm hat 
Potenzial in die Richtung des konstruktiven Problemlösens. 

Schlüsselwörter 
Stottern, Sprechverhaltenstherapie, Lerntheorie, Selbstmodifikati-
on 

Abstract 

Theoretical background 
Onslow and his team have presented two evidence-based pro-
grams: The Lidcombe Program for stuttering children and the 
Camperdown Program for adolescents and adults who stutter. 
The Camperdown Program is a program for the reconstruction of 
stutter-free speech, based on learning theory. Speech-behaviour 
is learned by imitation and developed according to individual re-
quirements. 

Aim 
Topics, structure and effectiveness of the program will be present-
ed. Aspects of seif-management as well as the influence of cogni-
tive and emotional factors concerning the modification of speech 
behaviour will be discussed. 

Method 
Description, analysis, and critical reflection of the program are 
based on systematic literature review, on existing expertise in stut-
tering therapy and on the integration of professional knowledge. 

Results 
The program is a scientifically based fluency shaping procedure, 
with minimalized speech techniques. It follows the principles of 
self-management. It considers individual skills, ideas and motives. 
Stutter-free speech suitable for every day use is learned, seif-deter-
mined and self-evaluated by the patient. 

Conclusions 
The Camperdown Program is an effective and self-constructive 
speech-training program with 15 to 20 sessions on average. Thus it 
seems attractive from the point of view of saving costs in the field 
of health care. The program offers potential options in the develop-
ment of problem solving strategies. 

Keywords 
stuttering, speech-behaviour therapy, learning theory, self-modi-
fication 

Dieser Beitrag hat das peer-review-Verfahren durchlaufen. 

i Einleitung 

Traditionell arbeiten Stottertherapeuten 
sprechmodifikatorisch und/oder stotter- 

modifikatorisch. Der eine Ansatz verändert 
die Sprechflüssigkeit stotternder Menschen, 
der andere die Quantität und die Qualität 
ihrer Stotterereignisse. In den Fluency- 

Shaping-Verfahren erlernen Klienten ein 
neues Sprechmuster, das ihnen z. B. über das 
prolongierte Sprechen hilft, die Rate ihrer 
stotterfreien Äußerungen zu erhöhen. Die 
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Modifikation der Stotterns unterstützt Kli-
enten dabei, ihr Stottern so zu verändern, 
dass es die Kommunikation weniger be-
einträchtigt. Im deutschsprachigen Raum 
setzen Stottertherapeuten häufig stottermo-
difikatorische Verfahren auch in Verbin-
dung mit Non-avoidance-Ansätzen (Abbau 
des sprachlichen, sozialen und kognitiven 
Vermeidungsverhaltens) ein, obwohl dieses 
Vorgehen im evidenzbasierten und wissen-
schaftlichen Kontext eher eine Randposition 
einnimmt (Bothe, Ingham & Costello Ing-
ham 2010; Metten, Zückner & Rosenberger 
2007; Yaruss, Pelczarski & Quesal 2010). 
Ohne Evidenzbasierung, Standardisierung 
und verfahrenstreue Durchführung der In-
tervention ist aber eine Vergleichbarkeit von 
Methoden nicht möglich. 

Nach und nach ist das Interesse am Ein-
satz von Fluency-Shaping-Verfahren, etwa 
im Zusammenhang mit dem Lidcombe 
Programm (Lattermann 2010; Lattermann, 
Neumann & Euler 2008) oder der Kasseler-
Stottertherapie (Euler et al. 2009) gewachsen, 
vielleicht auch durch die Rezeption entspre-
chender Wirksamkeitsstudien. Insgesamt 
muss die Evidenzbasierung von Stotterthe-
rapien weltweit als unbefriedigend angese-
hen werden. So sprechen Bothe et al. (2008) 
nur 39 von 162 Therapiestudien aus den 
Jahren 1979 bis 2005 prüfbare methodische 
Kriterien zu. Eine einzige stottermodifikato-
rische Studie konnte, wenig überzeugend, in 
die Auswertung einbezogen werden. Über 
90% der experimentellen Untersuchungen 
betrafen Fluency-Shaping-Therapien, so-
mit Interventionen, die auf den lerntheo-
retisch fundierten behavioralen Prinzipien 
der Sprechverhaltenssteuerung beruhen 
(vgl. Bothe et al. 2010). Ähnlich wie bei den 
Non-avoidance-Verfahren und analog zur 
Entwicklung des kognitiven Behaviorismus 
steht bei einigen Fluency-Shaping-Thera-
pien an der Seite der sprechtechnischen 
Außenlenkung auch die Klärung von In-
nenzuständen der beteiligten Personen wie 
der Lernsituation selbst (Baumgartner 2010; 
Guitar & McCauley 2010). 

2 	Das Camperdown Programm 

Das Camperdown Programm für jugend-
liche und erwachsene Menschen, die stot-
tern, ist ein rekonstruierendes Sprechtrai-
ningsprogramm. Mit seiner Hilfe sollen 
Klienten im Selbstmanagement natürlich 
klingendes, alltagstaugliches Sprechen er-
reichen. Das Manual kann von der website 
des Australian Stuttering Research Centre, 
The University of Sydney (http:/www.fhs. 
usyd.edu.au/asrc)  heruntergeladen werden. 

Die Therapie wird sowohl im Format der 
Einzel- und Gruppentherapie als auch ohne 
face-to-face-Begegnung über Ferntherapie 
(„Telehealthing") allein mit telefonischem/ 
E-Mail-Kontakt durchgeführt. Die Klienten 
der Arbeitsgruppe um Onslow benötigten 
im Durchschnitt etwa 20 Therapiestunden. 
Mit Blick auf die Erfahrungen mit dem 
Lidcombe Programm überrascht die Dauer 
der Durchführung in Australien und Neu-
seeland wenig. Programmadaptionen, Ver-
sorgungsmentalitäten, ein breites Anwen-
dungsfeld, Therapiemotivationslagen und 
kulturelle Unterschiede werden in Deutsch-
land zwangsläufig zu längeren Therapiezei-
ten führen (vgl. Lattermann 2010). 

Der Klient lernt im Camperdown Pro-
gramm selbst experimentierend ein neues 
Sprechmuster, das zu den sprechmotori-
schen Auffälligkeiten, die sich symptoma-
tisch als Stottern abbilden, in Kontrast steht: 
„I want you to experiment now with the 
prolonged speech technique that you have 
learnt. Use whatever features of the tech-
nique you need to remain in control of your 
stutter. While remaining stutter-free, see if 
you can make your speech sounds more ac-
ceptable" (Treatment Manual 1999, 3). Das 
Sprechmuster fokussiert prolongiertes Spre-
chen („prolonged speech") ohne elaborierte 
Referenz zu seinen speziellen Merkmalen 
wie weicher Stimmeinsatz („gentle onset"), 
lockeres, entspanntes Sprechen („smooth 
speech") oder Spannungsreduktion in den 
Artikulatoren („soft contact"). Onslow und 
Mitarbeiter lehnen an diesen Merkmalen 
orientiertes prolongiertes Sprechen ab. Die 
Merkmale seien zum einen nicht operatio-
nal definierbar. Zum anderen gelte experi-
mentell als bewiesen, dass Sprachtherapeu-
ten nicht in der Lage sind, entsprechende 
Merkmale zuverlässig in den Äußerungen 
ihrer Klienten zu identifizieren (Onslow & 
O'Brian 1998). Somit bestehe die Gefahr ei-
nes falschen, inkonsistenten Feedbacks des 
Therapeuten an den Klienten und des Kli-
enten an sich selbst (O'Brian, Packman 
Onslow 2010, 260). 

Prolongiertes Sprechen ist eine experi-
mentell vielfach als mit Stottern inkompati-
bel bestätigte, erfolgreiche Technik (Blood-
stein & Bernstein Ratner 2008). Anders als 
sonst im Bereich des standardisierten Vor-
gehens üblich, nimmt das Erlernen und die 
Anwendung der Technik im Camperdown 
Programm Bezug auf individuelle Fähigkei-
ten, Pläne und Motive. Der Klient lernt weit-
gehend selbstbestimmt sein selbstgenerier-
tes natürliches, weich-fließendes, die Wörter 
miteinander verbindendes Sprechen. Das 
von Therapeut und Klient gemeinsam erar- 

beitete und erwünschte, kognitiv und emo-
tional verankerte, sprechtechnische Lernziel 
ist das persönlich verantwortete, natürlich 
wirkende, alltagstaugliche stotterfreie Spre-
chen. 

Der individuelle Lernprozess nimmt 
seinen Ausgangspunkt in der Nachbearbei-
tung eines modellierenden Standard-Videos 
(auch als Audiotape erhältlich). Onslow 
selbst modelliert hier, einen Text vorlesend, 
prolongiertes Sprechen mit etwa 70 Silben 
pro Minute. Die Aufgabe des Klienten be-
steht nun darin, aus diesem Angebot solche 
Sprechmerkmale für sich zu identifizieren 
und ohne Außenlenkung frei damit zu ex-
perimentieren, die er als nützlich im Sinne 
seines natürlich wirkenden prolongierten 
und das Stottern kontrollierenden Sprechens 
einschätzt. Der Therapeut selbst unterstützt 
alle zielgerechten Aktivitäten seines Klien-
ten verstärkend und reflektierend. 

Das Selbstmanagement des Klienten 
erleichtert die permanente Selbstevalua-
tion mit Hilfe von zwei Ratingskalen. Die 
eine (severity rating scale, SR-scale) ist eine 
9-Punkte Skala zur Einschätzung des Schwe-
regrads des Stotterns (1= kein Stottern, 2 = 
mildes Stottern, 9 = extrem schweres Stot-
tern). Anders als im Lidcombe Programm 
wird auf die regelmäßige Online-Berechung 
der Stotterrate verzichtet. Es gäbe ausrei-
chend empirische Belege für eine zuverlässi-
ge Einschätzung des Schweregrades des Stot-
terns auch durch den untrainierten Klienten 
selbst (O'Brian, Packman & Onslow 2010, 
260). Mit der anderen, ebenfalls 9-stufigen 
Skala (1 = natürlich klingendes Sprechen, 9 
= extrem unnatürlich klingendes Sprechen) 
beurteilt der Klient die Natürlichkeit seines 
Sprechens (speech naturelness rating scale, 
NAT-scale). Beide Skalen werden von The-
rapiebeginn an in und außerhalb der Klinik 
verwendet. 

3 Aufbau und Durchführung 
des Programms 

Das Programm ist in vier Stufen struktu-
riert. 

3.1 Stufe i: Teaching Sessions 

Der Klient lernt in wenigen Einzelsitzungen 
das von Onslow modellierte Sprechmuster 
fraktioniert und in zunächst unnatürlicher 
und übertriebener Form zur besseren Iden-
tifizierung von Sprechmerkmalen und zur 
erfolgreichen Kontrolle seines Stotterns uni-
sono und frei zu imitieren. Der Therapeut 
gibt weder eine Definition noch eine Be- 
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schreibung spezieller Sprechmerkmale vor. 
Mehrmals sehen/hören sich Therapeut und 
Klient das modellierte Sprechbeispiel an. 
Der Klient liest gleichzeitig das Transkript 
mit und soll darüber nachdenken, wie er die 
Sprechweise in seinen Worten beschreiben 
und wie er sie bewerten möchte. Mit der 
empathischen Unterstützung des Therapeu-
ten ist dann die Aufgabe des Klienten, einen 
interessierten Zugang zu dem unnatürlichen 
und ungewohnten modellierten Sprechmus-
ter zu gewinnen und es quasi praktisch ex-
perimentierend in seinen sprechpraktischen 
sowie kognitiven und emotionalen Besitz 
zu nehmen. Die Instruktion des Therapeu-
ten an den Klienten lautet explizit: Sprechen 
Sie bitte auf eine persönlich erwünschte Art 
und Weise so prolongierend, dass Sie nicht 
stottern. Kontrollieren Sie dabei mit Hilfe 
der NAT-Skala die Natürlichkeit ihres Spre-
chens etwa im Bereich 7-9. Die Zielangaben 
sind klar und einsichtig, die Hilfe des Thera-
peuten jederzeit situationssensibel und kon-
tingent verstärkend. 

Nach der kurzen Phase der Imitation des 
Sprechmodells transferiert der Klient das 
Geübte umgehend in kurze Monologe und 
spontane Konversation. Etwa drei bis fünf 
Sitzungen reichen zum Erwerb eines indi-
viduellen Musters prolongierten Sprechens 
während eines Drei-Minuten-Monologs aus. 

Art und Weise des individuell gewünsch-
ten und erprobten neuen Sprechmusters be-
schränkt allein das Ziel, nicht zu stottern. 
Die Stotterfrequenz ist also „0", die Natür-
lichkeitsrate des Sprechens liegt zu Beginn 
etwa zwischen 7 und 9. Wird dieses Kriteri-
um während einer 20-minütigen Sprechzeit 
in der Klinik erreicht, wechselt der Klient in 
Stufe 2. 

In Stufe 1 sammelt der Klient unterstützt 
erste positive Erfahrungen mit seinem vari-
ierten prolongierten stotterfreien Sprechen 
(variiert in die Richtung, noch natürlicher 
zu sprechen) und erhält, analog zum Lid-
combe Programm, viel positives Feedback 
von seinem Therapeuten. Er erlernt den 
Umgang mit beiden Ratingskalen sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Klinik be-
zogen auf kurze Äußerungen. Das Lernen 
war erfolgreich, wenn Klient und Therapeut 
sich in der Einschätzung um nicht mehr als 
einen Skalenpunkt unterscheiden. 

3.2 Stufe 2: Instatement Of Stutter-
Free Speech Within The Clinic 

Der Klient praktiziert sein natürlich klin-
gendes, prolongiert stotterfreies Sprechen 
innerhalb der Klinik. Er experimentiert mit 
seinen selbst gefunden stotterinkompatiblen 

Sprechmerkmalen so lange und so problem-
lösend, bis er und sein Therapeut das stotter-
freie Sprechen auf der Natürlichkeits-Skala 
mit wenigstens „3" einschätzen. Stufe 2 wird 
üblicher Weise im Format eines intensiven 
Gruppentrainings an einem acht-stündigen 
Tag (u. U. auch mehr) durchgeführt, alter-
nativ als intensivierte Einzeltherapie. Das 
Therapeut-Klient-Verhältnis sollte im klini-
schen Betrieb 1:1 betragen. An diesem Tag 
durchläuft jeder Klient wenigstens 14 Zyk-
len, sogenannte ,fluency cydes`. Jeder Zyklus 
enthält drei Phasen, in denen (1) der Klient 
übertrieben prolongiertes Sprechen anwen-
det, (2) mit frei gewählten Sprechmerkma-
len stotterfrei und so natürlich wie möglich 
spricht und (3) das Ergebnis persönlich eva-
luiert. 

Jede der ersten sechs Stationen beinhal-
tet folglich drei supervidierte Phasen zu 
je etwa drei bis fünf Minuten: 

• praktische Phase 
Imitation des prolongierten Sprechens 
auf Niveau 9 der NAT-Skala mit oder 
ohne Video-/Audiomodell. Feedback 
durch den Therapeuten. Es ist freige-
stellt, ob der Klient z. B. lesend auf den 
Modelltext zurückgreift oder lieber 
spontan sprechen möchte 

• Versuchsphase 
Prolongiertes Sprechen ohne Stottern 
(SR score 1-2) und so natürlich wie 
dem Klienten möglich im Monolog, 
gemeinsam eingeschätzt mit der SR-
und NAT-Skala. 

• Evaluationsphase 
Selbst-/Fremdbeurteilung der video-/ 
tongespeicherten 	Sprechergebnisse 
aus der Versuchsphase wieder mit Hil-
fe der SR- und NAT-Skala. Gemeinsam 
wird die Strategie für den nächsten 
Durchlauf geplant, z. B. die Art und 
Weise des vom Klienten erwünschten 
prolongierteren Sprechens, wenn die 
Stotterrate zu hoch ist. 

In den folgenden acht Stationen dauert die 
praktische wie die evaluative Phase wieder 
jeweils etwa fünf Minuten, die vorher in-
dividuelle Versuchsphase wird aber durch 
ein 20-minütiges Gruppengespräch ersetzt. 
Die Anzahl der absolvierenden Stationen 
ist nicht absolut vorgegeben. Sie richtet sich 
kriterienorientiert allein nach dem Erfolg 
des Klienten stotterfrei und natürlich zu 
sprechen. 

Muss die Therapie im Format der ambulan-
ten Einzeltherapie durchgeführt werden, soll-
te der Klient in einer wöchentlichen Sitzung 
einen kompletten Zyklus durchlaufen. Erst 
wenn der Klient aufgabenbezogene Verhal-
tenssicherheit im Therapieraum gewonnen 
hat, darf er die folgenden Stationen selbst-
ständig und mit Video-/Audioaufzeichnung 
zu Hause erledigen. Die nächstfolgende Stati-
on beginnt, wenn der Klient seine Sprechauf-
gaben erfolgreich mit SR 1-2 und NAT 1-3 
für 40 Minuten erledigt, oder er sein Spre-
chen in sechs aufeinander folgenden Zyklen 
als stotterfrei und auf der NAT-Skala mit we-
niger als 3 skaliert. SR und NAT Scores von 
Klient und Therapeut dürfen nicht mehr als 
einen Skalenpunkt differieren. 

3.3 Stufe 3: Problem-Solving Sessi-
ons 

Auf Stufe 3 generalisiert der Klient sein 
stotterfreies Sprechen in Alltagssituationen 
und bekommt nach und nach Wissen und 
Gefühl von dem und für das, was als rea-
listische Praxisroutine zu benennen und zu 
bewerten ist. Als ein wichtiges Arbeitsmittel 
funktioniert die Kontrastierung: Während 
der Klient z. B. täglich mit dem Auto fährt, 
soll er die ersten Minuten mit NAT 7 alles 
aufzählen, was er sieht und die folgenden 
Minuten mit NAT 3. 

Für Probleme, die der Klient in der 
Bewältigung seines Alltags wahrnimmt, 
werden gemeinsam mit dem Therapeuten 
klientenzentrierte Strategien entwickelt. 
Der Therapeut ermutigt, eigene Lösungen 
zu finden und sie zu testen. Täglich nimmt 
der Klient in unterschiedlichen Situationen 
Sprechbeispiele auf und setzt die SR- und 
die NAT-Skala zur Evaluation ein. Thera-
peut und Klient erörtern z. B. typische, be-
sonders und weniger gelungene Sprecher-
gebnisse und überlegen sich wirkungsvolle 
Selbsthilfeversuche. In dieser Phase ist der 
Einsatz kognitiv-emotional modifizieren-
der, konfrontierender oder desensibilisie-
render Maßnahmen etwa zur Veränderung 
von Vermeidungsverhalten und Angstabbau 
sinnvoll und notwendig. Kriterium für die 
Progression in die 4. Stufe ist ein durch-
schnittlich mit 2 geschätzter SR- und ein 
mit 3 skalierter NAT-Wert in alltäglichen 
Sprechsituationen. 

3.4 Stufe 4: Maintenance 

Die vierte Stufe dient der Stabilisierung 
und Aufrechterhaltung des Gelernten. Der 
Klient lernt, unabhängig vom Therapeuten 
seine Sprechflüssigkeit im Alltag weiter er- 
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folgreich zu regulieren und sein Sprechen 
personen- und umweltnah als wertvoll und 
sinnvoll anzunehmen. Wiederum wird täg-
lich mit dem Ziel, Problemsituationen zu 
identifizieren und zu verbessern, dokumen-
tiert. Stufe 4 ist in erfolgreich zu absolvie-
rende Intervalle eingeteilt (2x 2 Wochen, 
dann 2x 4 Wochen, anschließend 8, 12 und 
24 Wochen). 

4 Theorie 

Onslow und Kollegen definieren Stottern in 
Übereinstimmung mit der derzeitigen Er-
kenntnislage als komplexe Verhaltens- und 
Erlebensstörung, die als Sprechbewegungs-
störung bei erhöhter Muskelaktivität mit 
Blockaden, Prolongationen und Wiederho-
lungen an der Körperperipherie beobacht-
bar ist (z. B. O'Brian, Packman & Onslow 
2010). Als Ursache werden mit Verweis auf 
entsprechende Evidenzen Defizite in der 
neuronalen Sprechprogrammierung an-
genommen (vgl. Neumann & Euler 2010). 
In einem veröffentlichten Disput zwischen 
Onslow & Yaruss (2007) stört sich Yaruss 
an dieser eindimensionalen Sichtweise von 
Onslow. Auf die Frage, ob Onslow die Wirk-
samkeit linguistischer oder im Temperament 
liegender Faktoren nicht anerkennen wolle, 
antwortet dieser, warum er viele Faktoren 
beachten solle, wenn man doch dem einen, 
dem neuronalen zustimme? Wenn Stottern 
neuronal verursacht sei, wären die anderen 
Faktoren allenfalls Epiphänomene. 

Die sprechmuskuläre Dysfunktion be-
wirkt die fehlerhafte Produktion der silbi-
schen Initiation in Zusammenhang mit der 
unvollständigen Bildung des Silbennukle-
us, also Störungen auf subsilbischer Ebene. 
Stotternden Menschen fällt es vor allem bei 
erhöhtem Sprechtempo schwer, den dyna-
mischen Wechsel von betont zu unbetont 
herzustellen. Was neuroanatomisch und 
-physiologisch bei stotternden Menschen 
vorgegeben ist, formen diese in sprachlichen, 
kognitiven und emotionalen Lernprozessen 
im Austausch mit ihrer Umwelt individuell 
auf der Verhaltens- und Erlebensebene aus. 

O'Brian, Packman & Onslow (2010, 258) 
betonen, dass das Camperdown Programm 
aus keiner ursachebezogenen Theorie her-
aus entwickelt wurde und davon unabhän-
gig operiert. Die Beweggründe für seine 
Existenz seien rein pragmatischer Natur 
und Ergebnis klinischer Erfahrung und For-
schung. Onslow verhält sich also wie beim 
Lidcombe Programm weitgehend theorie-
abstinent: „If theory implies an explanation 
of cause and treatment based on the cause, 
then theory will not be found in this text....I  

suggest nevertheless that the program and 
the text are better viewed as being atheore-
tical" (Onslow, Packman & Harrison 2003, 
212). Onslow erklärt die Wirkungsweise 
des Lidcombe Programms allein mit dem 
operanten Paradigma: „The Lidcombe Pro-
gram is based on operant principles, and it 
seems that stuttering is brought under en-
vironmental control by parents with their 
presentation of contingencies in everyday 
speaking situations" (Jones et al. 2008, 657). 
Dem gegenüber fällt im Camperdown Pro-
gramm auf, dass für das Lernen chronisch 
stotternder Jugendlicher und Erwachsener 
neben dem operanten Lernen das Model-
lieren und der systematische Erwerb eines 
neuen Sprechmusters wichtig werden. 

5 Evidenz 

Onslow hält sich mit seinem Team an eine 
wissenschaftliche Therapiedefinition, nach 
der der Behandlungsprozess geplant und 
kontrolliert und über lehrbare Techniken 
beschrieben werden muss. Evaluationsfor-
schung ist Anwendungsforschung auf der 
Grundlage empirischer Methoden einer Be-
wertung praktischer Therapiemaßnahmen 
(vgl. Markgraf 2009). Mit seinen vielfältigen 
und empirisch versierten Forschungsakti-
vitäten steht Onslow wie ein Monolith in 
der Landschaft der wissenschaftlichen Stot-
tertherapie (Guitar & McCauley 2010). Ein 
einzigartiger Publikationsschwall ist die Fol-
ge. Keine andere Intervention zu Behand-
lung des Stotterns kann derzeit eine auch 
nur annähernd breite Evidenzbasis wie das 
Lidcombe Programm nachweisen. In die-
sem Zusammenhang gibt es, das sollte nicht 
verschwiegen werden, die generelle Annah-
me eines nicht unerheblichen ,publication 
Inas'. Publizierte Studien haben eine höhe-
re Effektstärke als nicht publizierte. Anders 
formuliert: Über Erfolg wird berichtet, über 
Misserfolg sehr selten (Markgraf 2009, 39). 

Die Wirksamkeit des Camperdown 
Programms wurde in verschiedenen Be-
handlungsformaten geprüft. Gegenüber 
dem Lidcombe Programm steht die Evidenz 
für Langzeiterfolge jenseits der 1-Jahres-
Schwelle noch aus, ebenso die Replikation 
der Wirksamkeit von unabhängiger Seite. 
Den alten Vorwurf der geschönten Erfolgs-
statistik an Onslow, die darin begründet 
war, dass nur das Onslow-Team die Studi-
en durchführte und kontrollierte, haben für 
das Lidcombe Programm Miller & Guitar 
(2009) mit ihrer replizierenden Studie hin-
länglich widerlegt (vgl. Lattermann 2010). 

Generell gibt es evidenzbasiert noch kei-
ne ausreichenden Belege für die besondere 

Wirksamkeit folgender Merkmale einer er-
folgreichen Stottertherapie mit dem Ziel des 
stotterfreien Sprechens und der Methode 
des prolongierten Sprechens bei Jugendli-
chen und Erwachsenen (O'Brian, Packuran 
& Onslow 2010, 261; vgl. Euler et al. 2009): 

• Intensive Behandlungsformate über 
viele Tage, Wochen oder Monate 

• Standardisiert vorgeschriebene Muster 
des prolongierten Sprechens 

• Programmierte Instruktion 
• Formalisiertes Vorgehen beim Lern-

transfer 
• Zählen von Stotterereignissen online 

Nach einer ersten investigativen Therapie-
studie im Jahre 2001 nahmen 2003 dreißig 
stotternde Erwachsene an der Durchführung 
des Camperdown Programms teil (O'Brian 
et al. 2003). 16 Teilnehmer absolvierten 
den vollständigen Durchlauf einschließlich 
der Sprechkontrolle ein Jahr nach Ende der 
Behandlung. Mit 0,9 war die Effektstärke in 
dieser Gruppe sehr hoch. Die mittlere Stot-
terrate sank von fast 8% gestotterter Silben 
auf 0,4 %. Die Sprechrate stieg von durch-
schnittlich 170 Silben/Minute auf fast 210 
Silben/Minute. Die hohe Ausfallquote er-
wähnen die Autoren nur beiläufig. 

Später stellten sich Onslow und sein 
Team sowohl für das Lidcombe als auch für 
das Camperdown Programm die Frage, ob es 
nicht in einem Flächenstaat wie Australien, 
mit teilweise schwerem Zugang zu einer ad-
äquaten stottertherapeutischen Versorgung 
möglich sei, außerhalb einer face-to face-Si-
tuation, allein über das Telefon oder/und E-
Mail ferntherapeutisch Stottern erfolgreich 
zu behandeln (telehealth service delivery 
model). Die Idee ist bestechend: Imitiere 
das Modellvideo und lerne dein Sprechen 
sofort in deiner Alltagsumgebung zu ver-
ändern. Hole dir alle Informationen, die du 
brauchst, zu jeder Zeit telefonisch oder per 
E-Mail. Konstruiere aus dem modellierten 
Angebot auf dem Demonstrationsvideo dei-
ne neue Sprechweise selbst. Übe sie in Situ-
ationen mit steigender Schwierigkeit. Lerne 
am Erfolg: Überprüfe deine Fortschritte 
umgehend mit den Einschätzskalen. Expe-
rimentiere mit deinem Sprechverhalten und 
ändere es, falls es die Situation erfordert. 

Die Wirksamkeit der Ferntherapie ist 
sowohl für die Durchführung des Cam-
perdown Programms als auch für die 
des Lidcombe Programms nachgewiesen 
(Rousseau et al. 2007). O'Brian, Packman 
& Onslow (2008) behandelten zehn stot- 
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ternde Erwachsene ohne direkten Thera-
peutenkontakt mit dem entsprechend mo-
difizierten Camperdown Programm. Sechs 
Monate nach Therapieende war die Stot-
terfrequenz um durchschnittlich 74% redu-
ziert, allerdings reagierten die Probanden 
mit erheblicher individueller Variation auf 
das Programm. Die Unterschiede in der in-
dividuellen Lernzeit der Klienten waren er-
heblich. Sie schwankten zwischen zwei und 
zwölf Wochen in Phase 1, zwischen 2 und 8 
Wochen in Phase 2 und zwischen acht bis 36 
Wochen in Phase 3. Nach der randomisier-
ten Kontrollstudie mit 40 Teilnehmern von 
Carey et al. (2010) - 20 Teilnehmer wurden 
mit dem Camperdown Programm face-to-
face behandelt und 20 fernmündlich - er-
gaben sich keine signifikanten Gruppenun-
terschiede in Bezug auf die Stotterrate, die 
Sprechnatürlichkeit, die Stotterstärke sowie 
die Behandlungszufriedenheit während der 
Therapie und sechs bzw. zwölf Monate nach 
deren Beendigung. Die Telehealth-Gruppe 
hatte durchschnittlich vier Stunden weniger 
Therapeutenkontakte (durchschnittlich 221 
Minuten) als die Kontrollgruppe. 

Erfolge verzeichnet auch die Studie von 
Cocomazzo (2009, zit. n. O'Brian, Packman 
& Onslow 2010, 263f) mit zwölf Erwachse-
nen. Diese wurden innerhalb eines Semes-
ters von 24 trainierten Studierenden und 
zwei supervidierenden Sprachtherapeuten 
in einem festgelegten Zeitrahmen von 20 
Stunden behandelt. Direkt nach Therapieen-
de war die Stotterfrequenz um 86% und um 
56% nach zwölf Monaten gesunken. Zwei 
Klienten zeigten sich zu diesem Zeitpunkt 
rückfällig. Aus dem Experiment folgt, dass 
angeleitete Studierende fähige Therapeuten 
sind. Wie bei medizinischen Anfängern 
in Notaufnahmen, die nach der Applikati-
on eines strukturierten Behandlungspro-
gramms ähnlich erfolgreich handelten wie 
erfahrene Ärzte (Baumgartner 2010), zeigen 
nach der Studie von Cocomazzo stotterthe-
rapeutische Anfänger in der Anwendung 
des Camperdown Programms beachtliche 
Leistungen. Die bisherige Rekordzahl von 
78 stotternden Erwachsenen therapierten 
nebenbei ebenfalls supervidierte Studenten 
der La Trobe Universität in Melbourne im 
Rahmen der Studie von Block et al. (2005). 

Abschließend kann nach der aktuellen 
Daten- und Erkenntnislage die Frage, ob 
Onslow und Mitarbeiter mit dem Camper-
down Programm evidenzbasiert arbeiten, 
mit einem Ja und einem eingeschränkten 
Nein beantwortet werden. Sofern es um 
den Nachweis der Wirksamkeit geht, um 
die Begrenzung willkürlicher Praxis, ja, 
sofern es um ein ausreichend theoretisch  

begründetes, auf wissenschaftlichen Hy-
pothesen basierendes Verfahren geht, eher 
nein. Evidenzbasierung braucht aber beides. 
Die theoretische Basis des Programms ist in 
Teilen erkenntnisblind, weil Onslow in den 
Rudimenten seiner Störungs- und Behand-
lungstheorie zu viele vernetzte erwerbs- und 
lernrelevante Dimensionen des Stotterns, 
der stotternden Person und der therapeu-
tischen Beziehung vernachlässigt, die im 
Zusammenhang mit dem Verstehen innerer 
Lernsituationen wie mit der Anwendung ei-
ner modernen sozialen und kognitiven Ver-
haltenstherapie zu reflektieren sind (Baum-
gartner 2010; Geller & Foley 2009; Hermer 
& Röhrle 2008; Yaruss, Pelczarski & Quesal 
2010). Das „eher nein" hat mit der im Fol-
genden dargestellten Studie von Hearne et 
al. (2008a) zu tun, die deutlich zeigt, dass 
Onslow seinen selbstgesteckten erkenntnis-
theoretischen Rahmen längst überschritten 
hat (vgl. auch St. Clare et al. 2009). 

6 Der Einfluss kognitiver 
und emotionaler Prozesse 
auf die Veränderung von 
Sprechverhalten 

Die Therapiestudie von Hearne et al. (2008a) 
gibt weitergehende Einblicke in das klini-
sche Denken und die klinische Praxis im 
Umgang mit dem Camperdown Programm 
im Einzelfall. In der sprechverhaltensthera-
peutischen Literatur ist diese Offenlegung 
extrem selten und umso lehrreicher. Die 
Autoren lassen den Leser an prozesshaften 
Details teilnehmen, öffnen Innensichten 
ihrer Klienten, beobachten individuelle Co-
pingstrategien, individuelle Lernwege zu 
einem erwünschten Funktionsniveau. Unter 
der behavioristischen, instruktiven Ober-
fläche des Programms verläuft die Tiefen-
struktur individueller Lernprozesse. Die Au-
torinnen und Autoren, unter ihnen Onslow 
selbst - Anne Hearne wurde sprachheilpäd-
agogisch mit Magisterabschluss in München 
ausgebildet - behandelten drei stotternde 
Jugendliche. 

Die Autoren begründen ihr Vorgehen 
mit entwicklungspsychologischem Wissen, 
das die Physis, Kognition, Emotionalität, Au-
tonomie, Selbstfindung, die Peerkultur etc. 
von Jugendlichen betrifft. Sie führen Ergeb-
nisse von Untersuchungen zu den sozialen 
Ängsten in dieser Altersgruppe ins reflekto-
rische Feld. Sie beziehen sich auf veröffent-
lichtes stottertherapeutisches Evidenzma-
terial. Sie argumentieren und verstehen in 
dieser Studie nicht klassisch-behavioristisch  

eng, sondern im Sinne des aufgeklärten, so-
zialen und kognitiven Behaviorismus mehr-
perspektivisch weit. Ihre Beobachtungen 
und Reflexionen lassen fast an die vielen 
„ports of entry", die vielen Zugangsweisen 
in den sprachtherapeutischen Prozess nach 
Geller & Foley (2009; vgl. Baumgartner 
2010) denken. Hearne et al. (2008a) mes-
sen die Stotterrate und Natürlichkeit des 
Sprechens, sie legen den Input fest, die Ziele 
und Methoden. Sie leiten als Therapeuten 
an und lenken personenbezogen durch das 
Programm. Ergänzend zur Außensteuerung 
liest man von geführter Selbstverantwort-
lichkeit, von geführtem Selbstmanagement 
der drei Jugendlichen: „No programmed 
instruction is used. Participants achieve na-
tural-sounding, stutterfree-speech with self-
managed procedures" (ebd., 489). Hearne et 
al. gehen in dieser Studie so vor, weil sie als 
erfahrene Kliniker wissen, dass es individu-
elle Lernstile gibt, sie folglich ihr Vorgehen 
an das Wissen, das Können, die momentane 
Situation adaptieren müssen, wenn sie Ge-
neralisierungseffekte bei den drei Jugendli-
chen beobachten wollen. 

Bemerkenswert ist auch in dieser Stu-
die der schnelle Wechsel der Lernsituation, 
weil Lernfrustration verhindert und Ziel das 
natürliche alltagsfähige Sprechen ist. Wel-
che stotternde Person ist denn motiviert, 
über einen längeren Zeitraum unnatürliches 
Sprechen zu erlernen? Stotternde Menschen 
wollen Lernerfolg, und zwar schnell und 
überzeugend. Der Satz van Ripers, „Schnel-
ler Erfolg bringt schnellen Misserfolg", der 
sich nachhaltig in vielen Therapeutenge-
dächtnissen eingenistet hat, war van Ripers 
persönliche Hypothese. Er hat den Sachver-
halt empirisch nie überprüft. Die größten 
Therapieeffekte, auch unter Effectiveness-
Bedingungen, werden in den ersten 30 The-
rapiesitzungen erzielt. Danach gibt es keinen 
nennenswerten Lernzuwachs (Markgraf 
2009, 62). Lang andauernde Therapien oder 
Therapiephasen haben negative Nebenwir-
kungen. Gute Therapien durchlaufen schnell 
initiale Verbesserung, kommen dann häufig 
zu einer allseits irritierenden Plateauphase, 
die, bei guter Problembearbeitung - auch 
ein therapeutischer Wirkfaktor - zu einer 
steilen weiteren Verbesserung führt (Baum-
gartner 2008). 

Die genauere Analyse des Vermittlungs-
prozesses und der Lernerperspektive macht 
klar, wie wenig schematisch, wie konstruk-
tiv das stotternde Individuum den model-
lierten Input in seinen persönlichen Intake 
transformiert. Schließlich überrascht die Er-
gebnisdiskussion in der Gruppe von Hear-
ne et al. (2008a). Sie erörtert Motivationen, 
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Effekte des Überlernens, des Lernens in der 
Gruppe, der Mitarbeit der Umgebung, das 
Fehlen sozialer Netzwerke, die Lebensbe-
deutsamkeit des stotterfreien Sprechens, 
den Einfluss von Persönlichkeitsvariablen 
wie Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, 
Verantwortungsbereitschaft. Offensichtlich 
muss man auch im Kontext des Camper-
down Programms zahlreiche Mechanismen 
des Lernens bemühen, um den Erwerb und 
die Veränderung des Sprechverhaltens zu 
erklären (vgl. Baumgartner 2009). 

Und die Lernergebnisse? Ein Jugendli-
cher erreichte Stufe 2 nicht und profitierte 
auch nicht von dem Programm. Der zweite 
brach während der 2. Phase die Behandlung 
ab. Seine Stotterrate war nach einem Jahr 
identisch mit der vor Beginn der Behand-
lung. Der Klient selbst war mit dem Thera-
pieergebnis zufrieden. Der dritte Teilnehmer 
sprach extrem schnell auf die Behandlung an, 
auch nach zwölf Monaten lag sein Sprech-
flüssigkeitsscore bei 1%. Sein Sprechen klang 
natürlich. 

7 	Der Einfluss von Erwar- 
tungshaltungen 

In der empirischen Wissenschaft des Beha-
viorismus beheimatet, übertragen Onslow 
und seine Mitarbeiter nüchtern und prag-
matisch, ohne Pathos, ohne die heftigen 
Erlösungsphantasien so mancher selbster-
nannter Stottertherapiegurus ihr anspor-
nendes und am Erfolg zu messendes „Yes, 
we can" auf ihre Patienten. Lambert & Bar-
ley (2002, zit. n. Dürrenberger & Znoj 2009, 
842) schätzen in einer Metaanalyse, dass im 
Minimum 15% der therapeutischen Effekte 
allein durch Erwartungseffekte wie Hoff-
nung oder Vertrauen auf Veränderung zu-
stande kommen. Plazebo-Forscher wissen, 
dass dieselben Rezeptoren im Gehirn ange-
sprochen werden, wenn nur eine schmerz-
lindernde Wirkung erwartet, oder wenn 
tatsächlich ein schmerzstillendes Präparat 
verabreicht wird (Ariely 2008). Bedachte 
wie unbedachte therapeutische Worte kön-
nen so viel Wirkung entfalten. Mediziner 
kennen im Extrem den Tod durch Hoff-
nungslosigkeit und negative Erwartung. Sät-
ze wie „Stottern ist nicht heilbar!", „Stottern 
ist nur modifizierbar!" graben sich tief in 
Erwartungshaltungen ein. Diese Sätze gehö-
ren — und das ist Onslow und seinem Team 
hoch anzurechnen — auf den Prüfstand, so-
lange ein fundiertes, empirisches Erforschen 
der Stottertherapien immer noch in seinen 
Startlöchern steckt. 

Das Stottern selbst ist weder beim Lid-
combe noch beim Camperdown Programm  

zentrales Arbeitsthema. Der Klient und sei-
ne Mitwelt konzentrieren sich ohne thera-
peutische Ablenker auf das, was sie können: 
stotterfrei sprechen. Die kombinierte stot-
termodifikatorische und non-avoidance-
Therapie kann mit ihren zwei Botschaften 
kognitive Dissonanzen auslösen: „Halte dein 
Stottern aus, vermeide nicht, dein Stottern 
ist o.k.!" — „Verändere dein Stottern, denn so, 
wie du stotterst, ist es nicht o.k!" Im Regelfall 
erfährt die stotternde Person zu wenig über 
ihre Fähigkeit, stotterfrei zu sprechen (Di-
Lollo 2007). Die therapeutischen Ziellinien 
überschneiden sich: Die wirksame Modifi-
kation des Stotterns bremst die Sprechangst 
in der Folge des mangelhaften Bewusstseins, 
flüssig sprechen zu können. Zu dieser Fähig-
keit müssen Klienten erst kognitiv und emo-
tional massiv Selbstvertrauen aufbauen (vgl. 
Wendlandt 2009). Warum sonst erreicht 
in den stottermodifikatorischen Therapien 
dieses erfolgreiche Sprechen nicht ausrei-
chend die kognitiven Konstruktionen einer 
stotternden Person? Warum überzeugt sich 
diese Person nicht selbst von ihrer positiven 
Sprechfähigkeit? Warum interpretiert sie 
flüssige Episoden als nicht überzeugenden 
,glücklichen Zufall', als unbedeutendes Er-
eignis in der Erwartung wieder zu stottern? 
Warum versichern sich nicht stotternde 
Sprecher ganz selbstverständlich ihrer Iden-
tität als flüssige Sprecher und machen wenig 
Aufhebens über ihre Unflüssigkeiten (Di-
Lollo 2007, 5f.)? 

Wie aus dem Streitgespräch zwischen 
Onslow & Yaruss (2007) hervorgeht, variiert 
und adaptiert Yaruss seine Methode, falls 
ein Lernstillstand oder Lernunzufrieden-
heit allgemein zu beobachten sind. Onslow 
hingegen bietet keine andere Methode an, 
sondern verbessert die Therapeutenkompe-
tenz innerhalb seiner Methode vor Ort. Das 
Therapieergebnis liegt allein in der Qualität 
der professionellen Handhabung des Pro-
gramms. Eine Einschränkung gilt dann doch: 
Das fraktionierte sog. Alligatorsprechen hält 
unter dem Dach des Lidcombe Programms 
Einzug, nachdem Onslow selbst damit expe-
rimentierte, und das gleichmäßig betonte Sil-
bensprechen in einem Drei-Kinder-Versuch 
als erfolgreicher Suppressor für Stottern Ef-
fekte zeigte (Trajkowski et al. 2009). 

8 Wirkfaktoren 

Beide Methoden, Lidcombe und Camper-
down, sind einfach und überzeugend, leicht 
in den Prinzipien und den Handhabungen 
der diagnostischen und therapeutischen 
Techniken erlernbar. Beide Methoden wir-
ken in der Regel schnell, effektiv und kos- 

tengünstig. Zum jetzigen Zeitpunkt schätzen 
Onslow und seine Mitarbeiter das Camper-
down Programm als Bündel von Maßnah-
men ein, von denen sie nicht wissen, welche 
Komponenten für die Wirksamkeit maß-
geblich sind: 

• Manualisierung 
• Transparenz und Zielhaftigkeit 
• Bereinigung von unspezifischen Ab-

lenkern 
• Lernen am Erfolg 
• Kontingente Verstärkung 
• Misserfolge sind selbstverständlich 

und der Klient lernt mit ihnen umzu-
gehen 

• Selbstverpflichtung zum täglichen 
Üben und zur täglichen Problembear-
beitung 

• Schneller Transfer in den Alltag dank 
natürlich klingendem Sprechen 

• Hohe Selbstaktivität und Selbstverant-
wortlichkeit des Patienten 

• Kontingentes Feedback auch durch 
Selbstevaluation 

• Kompetente Therapeuten (vgl. O'Brian, 
Packman & Onslow 2010, 258). 

Stottertherapie ist individuelles und kon-
struktives Problemlösen (Baumgartner 
2010, Glück & Baumgartner 2010). Die 
Bedeutung von Transparenz, kontingen-
ter Verstärkung und Selbstaktivierung des 
Klienten und seiner Mitwelt kann für die 
gesamte Sprachtherapie nicht ausdrücklich 
genug betont werden (Baumgartner 2008; 
Günther & Hautvast 2009). Was Onslow für 
das Lidcombe und das Camperdown Pro-
gramm propagiert, passt gut in eine Welt, 
in der so viele Menschen es ohne Pharmaka 
und Verhaltenstraining nicht mehr aushal-
ten können und zudem der Ruf nach Effi-
zienz auf dem Therapiemarkt laut geworden 
ist (Markgraf 2009). Warum also Sprechen/ 
Stottern nicht nach behavioristischen Prin-
zipien managen? 

Mark Onslow forscht in einer traditio-
nellen transatlantischen Denk- und Hand-
lungsmentalität, in der weniger interessiert, 
warum als dass eine Methode funktioniert. 
Solches entspricht nicht durchgehend der 
über gut 140 Jahren gewachsenen deut-
schen Stottertherapietradition (Baumgart-
ner 2004). Stark im Blackbox-Denken des 
Input-Output-Managements 	gefangen, 
schreibt Onslow die Wirkung des Lidcom-
be Programms vorwiegend der elterlichen 
Außensteuerung zu, obwohl die Vorge-
hensweise offensichtlich nicht nur operant 
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funktioniert, sondern auch Anteile kon-
struktiver, selbstbewältigter Sprech- und 
Stottermodifikation auf der Seite des Kin-
des enthält. Ob ko-konstruktive Prozesse 
das operante Vorgehen begleiten, diskutiert 
Onslow nicht. Das übernehmen, fast zwi-
schen den Zeilen, seine Adepten. Bei Lauer-
mann, Euler & Neumann (2008, 61) ist der 
Satz nachzulesen: „The children are told that 
the treatment aims at stutter-free speech, 
but they have to achieve this by their own." 
Es ist demnach das Kind selbst, das seine 
Wahrnehmung auf seine Sprechflüssigkeit 
richtet und in Selbsthilfeversuchen selbstre-
gulativ und mit Feedback lernt, sein Stottern 
mit seiner Sprechflüssigkeit zu ersetzen. An 
diesem Punkt wird das Programm erkennt-
nistheoretisch und —praktisch hoch interes-
sant und macht neugierig: Wie schaffen es 
Mutter und Kind gemeinsam, dass dieses 
zu einer neuen Erkenntnis, zum Ausbau 
einer vorhandenen Fähigkeit geführt wird, 
also zwischen Instruktion und Konstrukti-
on individuell sprechrelevantes Wissen und 
Können erwirbt? Wie und warum funktio-
niert dieses Vorgehen unterhalb der Ebene 
des äußerlich Beobachtbaren, also innerhalb 
der Black-Box? Welchen Wert haben erfolg-
reiches Lernen mitbewirkende Faktoren der 
Motivation, der Kognition, der Vorerfah-
rung, der Emotion sowie der Pläne und Be-
dürfnisse der lernenden Person? 

9 	Wie spezifisch ist Sprech- 
verhaltenstherapie? 

Liegt das Geheimnis sprechverhaltensthe-
rapeutischen Vorgehens vor allem beim 
Lidcombe Programm ganz simpel in der 
Komplexitätsreduktion 	(Strukturieren, 
überschaubare und transparente Lernsitu-
ationen), im Kontingenzmanagement, in 
der besonderen, intensiven Mutter-Kind-
Interaktion, also in nicht mehr oder weniger 
als der Rekonstruktion optimaler Entwick-
lungsbedingungen, die junge stotternde 
Kinder besonders benötigen? Aus der Ent-
wicklungspsychologie weiß man, wie sehr 
junge Kinder in face-to-face-Interaktionen 
nach verlässlichen Signalen suchen und sich 
über kontingente positive Reaktionen des 
Interaktionspartners freuen. Kinder brau-
chen frühzeitig feste Strukturen in der Form 
der Ritualisierung von Handlungsabläufen. 
Sie suchen also selbst aktiv nach zweifelsfrei 
interpretierbaren Zusammenhängen von 
Reiz-Reaktions-Konsequenz-Abfolgen. Ver-
fahren der Verhaltenstherapie geben diese 
Orientierung und Sicherheit. 

Gerade am Beispiel von Onslow kommt 
man der Frage, wie spezifisch Sprechverhal- 

tenstherapie ist, ein ganzes Stück näher. In-
put- und Output-Steuerung ist die eine The- 
rapiewirklichkeit, 	sprachlerndynamische 
Aspekte zwischen und in den agierenden 
Personen, häufig auch mit Beziehungs- und 
Kommunikationsverhalten oder motivati-
onalen und psychodynamischen Aspekten 
umschrieben, eine andere. 

Onslow und sein Team überwinden in 
der Auseinandersetzung mit stotternden 
jugendlichen und erwachsenen Menschen 
nach und nach ihre eng behavioristischen 
Sichtweisen in die Richtung dynamischer, 
mehrperspektivischer Denk- und Verhal-
tensmuster. Nur so ist verständlich, dass z. B. 
Hearne et al. (2008b) in ihrer qualitativen 
Studie 13 stotternde Jugendliche während 
der Therapie zu ihren persönlichen Therapie-
erfahrungen befragen, ihren Gründen, wa-
rum sie Therapie aufsuchen, den Barrieren, 
die sie daran hindern, ebenso zu Vorschlä-
gen, Jugendlichentherapie zu verbessern. 
St Clare et al. (2009) bestätigen, wie häufig 
Stottertherapeuten Angst und Stottern als 
Einheit bei Jugendlichen und Erwachsenen 
wahrnehmen. Sie wissen, dass diese Angst 
den Therapieerfolg beeinflusst. In der Stu-
die von Menzies et al. (2008, 1462) fällt in 
der abschließenden Reflektion ein für das 
Onslow-Team bemerkenswerter Satz, der 
Onslows übliches Blackbox-Denken sprengt: 
Man habe in der Therapie mit erwachsenen 
Stotternden „psychologische Effekte" zu be-
herzigen, „... speech restructering alone is 
insufficient as a treatment of the ,whole per-
son' who stutters. This is perhaps the most 
important contribution of the present re-
search". Onslow und Mitarbeiter legen jetzt 
Wert auf die Feststellung, das Camperdown 
Programm sei weder schematisiert noch 
uniform, kein „one size fits all —treament" 
(O'Brian, Packman & Onslow 2010, 270). 
Der Therapeut könne jederzeit auf persön-
liche und kulturelle Eigenarten seiner Kli-
enten eingehen und situationsbezogen sein 
Vorgehen adaptieren. Onslow nähert sich 
einem mehrperspektivischen Erkennen und 
differenziert strategische Vorgehen etwa im 
Sinne des multimodalen und ICF-begrün-
deten Interventionsansatzes von Yaruss, Pel-
czarski & Quesal (2010) an. 

Onslow und seinen Mitarbeitern ist 
mittlerweile bewusst, dass in der Restruktu-
rierung des Sprechens die mit dem Stottern 
verbundenen negativen Gefühle und Ver-
meidungserfahrungen keinen direkten Ad-
ressaten haben. Ihre Klienten stehen, wie in 
Fluency Shaping Verfahren üblich, vor der 
herausfordernden, selbst zu bewältigenden 
Aufgabe, das neue Sprechmuster in den All-
tag zu übertragen. Onslow und Mitarbeiter  

erkennen die Existenz der widersprüchli-
chen Kognitionen und Emotionen gegen-
über der befremdlichen neuen Sprechweise 
an. Sie vertrauen einerseits auf die psychisch 
tragende Kraft der überwältigenden posi-
tiven und selbstverstärkenden Erfolge mit 
dem neuen stotterfreien Sprechen. Anderer-
seits wird in der problemlösenden Phase 3 
des Camperdown Programms gezielt kog-
nitiv verhaltensmodifikatorisch mit dem 
Klienten an z. B. den Themen Angst und 
Vermeidung gearbeitet. Die Erkenntnis, 
dass Sprechübungstherapien psychisch wir-
ken, ist nebenbei so alt wie der Beginn der 
systematischen Erforschung der Stotterthe-
rapie. Üben wirkt auf die Psyche, wirkt im 
Sinne der eigenen Umerziehung, weil es auf 
„das Gemüt des Patienten beruhigend ein-
wirken kann" (Gutzmann 1924, 197). Üben 
stärkt die Überzeugung des Klienten sugges-
tiv, Sprechen stotterfrei bewältigen zu kön-
nen: „Das Rätsel der psychotherapeutischen 
Behandlung des Stotterns ist gelöst, wenn 
sich der Stotterer bewusst wird, so und so 
muß ich sprechen (....) spreche ich nach den 
Vorschriften, so kann ich gar nicht stottern... 
(ebd., 468). 

10 Ausblick: Die Dekonstrukti-
on des Camperdown Pro-
gramms 

Für das Lidcombe Programm haben Miller 
und Guitar (2009) selbstbewusst und kri-
tisch seine Dekonstruktion mit dem Ziel 
der Aufdeckung von Faktoren vorgeschla-
gen, die nicht in der operanten Verstärkung 
allein, sondern z. B. in der Breite und Tiefe 
der täglichen Eltern-Kind-Interaktion oder 
in der persönlichen Expertise des Therapeu-
ten wirken. Auch für das Camperdown Pro-
gramm könnte ein solcher Schritt sensibili-
sierend für die Therapieforschung sein. In 
diesem Programm steckt viel positives Er-
weiterungspotenzial in der Richtung einer 
probabilistischen, 	mehrperspektivischen 
Therapie, eines mehrmethodischen Ansat-
zes sowie eines individuellen und konstruk-
tiven Problemlösens mit der subjektiven Zu-
stimmung des Klienten. Das Camperdown 
Programm fordert geradezu auf, die enge 
Arbeitsbeziehung im Rahmen des sprech-
bezogenen Outputs mit der offenen Arbeit 
an der verdeckten Seite des Stotterns, an 
der internen Lernsituation des Klienten zu 
verbinden. Das ist sie zeitgemäßer Störungs-
und Behandlungserkenntnis, der ICF sowie 
dem modernen Klienten schuldig. Die Non-
Compliance-Forschung hat an den Tag ge-
legt, dass dieser moderne Klient nicht will, 
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Hören-Sehen-Schreiben 

Sprechverhaltenstherapie am Beispiel des Camperdown Programms . Stephan Baumgartner 

was er soll, sondern macht, was er will (vgl. 
Fourie 2009). 
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Nachbarschaften 

Fünf Jahre später die Schule Im Großen Freien (SIGF) in 
Niedersachsen ändert sich 
Im Heft 4/05 der SHA erschien seinerzeit 
stellvertretend für Niedersachsen ein Artikel 
über die Förderschule Schwerpunkt Sprache 
in Sehnde bei Hannover. Nach fünf Jahren 
bildungspolitischer Veränderungen möch-
ten wir erneut von uns berichten. Durch 
Eigenverantwortlichkeit und Schulinspekti-
on, notwendige und gewollte Veränderun-
gen in unserem Schulalltag, hat sich unsere 
Schule entwickelt. Die dazu notwendigen 
Bereiche möchten wir hier gerne vorstellen. 
Dies durchaus in dem Bewusstsein, dass 
sich viele Veränderungen nicht spezifisch 
auf unseren Förderschwerpunkt alleine be-
ziehen lassen, aber auch um zu zeigen, dass 
die Förderschule Schwerpunkt Sprache in 
Niedersachsen eine leistungsfähige und mo-
derne Schule ist. Hilfreich beim Lesen wäre 
es, sich nochmals den Artikel von 2005 zu 
vergegenwärtigen und unsere Homepage 
(www.sigf.de) zu besuchen, denn aus redak-
tionellen Gründen sind wir gehalten, unse-
ren Bericht kurz zu fassen. 

Schulpolitische Situation 

Mit Beginn des Schuljahres 2007/2008 wur-
de in ganz Niedersachsen die Eigenverant- 

Steckbrief: 

Schule Im Großen Freien (SIGF) 
Förderschule Schwerpunkt Sprache 
Hindenburgstr. 19 
31319 Sehnde-Ilten 
www.sigf.de  

156 Schülerinnen und Schüler 
1 Schulkindergarten, jeweils dreizügig 
Klasse 1-4 
20 Lehrkräfte 
1 Lehramtsanwärterin 
Schulleiter und Konrektorin 
Schulsekretärin und Hausmeister 

Überregionales Förderzentrum der 
Ostregion von Hannover 
Schulträger: Region Hannover 

Betreuung von 14 Grundschulen 
und 3 weiterführenden Schulen im 
Mobilen Dienst Sprache 

wortliche Schule eingeführt. Dies bedeutete 
konkret für unsere Schule die Wahl eines 
Schulvorstandes mit vier Elternvertretern, 
drei Lehrkräften sowie qua Amt dem Schul-
leiter als Vorsitzenden und die Verabschie-
dung eines Schulprogramms. Der Schule 
wurden je nach Größe bestimmte Aufgaben 
übertragen und die Schule musste bis 2009 
einen schuleigenen Lehrplan aufstellen. 
Darüber hinaus war das Vorhandensein 
spezieller Konzepte für Haushalt, Notfäl-
le usw. vorgeschrieben. Die Durchführung 
einer schulweiten Umfrage war gefordert, 
die Unterrichtsberatung durch den Schullei-
ter, Personalgespräche und der Besuch der 
Schulinspektion standen bevor. Der Termin 
fand in unserer Schule dann allerdings erst 
im Januar 2010 statt. Unklar war dabei, ob 
wir als Förderschule oder als Grundschule 
behandelt werden. 

Unabhängig von diesen Vorgaben be-
fand die Schule bei wachsenden Schüler-
zahlen 2005 bereits die Umgestaltung des 
Schulhofes und 2006 den Ausbau der neuen 
Technologien für notwendig. Ab 2005 fand 
auch ein Ausbau der Schule über Anmie-
tung zusätzlicher Räume, die ans Schulge-
lände grenzten, statt. 2004 hatte die SIGF ein 
schriftliches Schulprofil (Wer sind wir, was 
können wir?) entwickelt und versuchte auf 
dessen Grundlage erste Schritte schulpro-
grammatischer Arbeit, die dann den Vorga- 

ben entsprechend und die eigenen Wünsche 
berücksichtigend in einem Schulprogramm 
mündeten (Was wollen wir, was müssen wir 
tun?). Daraus resultierte dann der Leitge-
danke der SIGF und des Schulprogramms: 
Sprache - ein Schlüssel zur Welt! 

Veränderungen seit der Veröffentli-

chung in SHA Heft 4/2005: 

• Anlegen eines bewegungsintensiven 
und naturnahen Schulgeländes nach 
spezifischen Kriterien 

• Erstellen einer ständig aktuellen 
Homepage 

• Anschaffung zeitgemäßer Technik 
(Computer, Whiteboards) 

• Öffentlichkeitsarbeit inklusive der 
Zusammenarbeit mit dem sonderpä-
dagogischen Studienseminar und der 
Universität Hannover 

• Veränderung der Schulzeiten im Sinne 
gemeinsamer Anfangs- und Schluss-
zeiten 

• Elternarbeit im Sinne von Mitarbeit 
im schulischen Alltag 

• Suche nach Sponsoren und Spendern 
zur Verwirklichung von Anschaffun-
gen 
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• Verändertes schuleigenes Kerncurri-
culum, um den Bedürfnissen sprach-
behinderter Kinder gerecht zu werden 

• Gremienarbeit im Sinne der Transpa-
renz 

• Konzeptarbeit zur Festlegung von 
Schularbeit 

• Personalentwicklung inklusive eines 
Fortbildungskonzeptes 

• Pädagogische Veränderungen und 
Konzepte zur Unterstützung der schul-
eigenen Lehrpläne und des Erreichens 
der Bildungskompetenzen (KMK-
Empfehlung) 

• Generell verbesserte Ausstattung in 
der Schule für Schüler und Lehrkräfte, 
um ein adäquates Lernen und Lehren 
(Gesundheit) zu ermöglichen 

• Evaluation von Teilbereichen der 
Schule 

• Schriftliche Festlegung der Verände-
rungen (Schulprogramm), um Zeitab-
läufe und Ziele festlegen zu können 

• Veränderung der Zusammenarbeit 
auch mit weiterführenden Schulen als 
überregionales Förderzentrum, um 
der inklusiven Bildungspolitik Rech-
nung zu tragen 

Eine solche Liste lässt sich selbstverständ-
lich um viele weitere Punkte erweitern. Wir 
möchten im nachfolgenden Text auf einige 
besondere Aspekte hinweisen. 

Spezifische Aspekte unserer 
Schulentwicklung 

Ein besonders wichtiger Aspekt unserer Ar-
beit war die Erstellung einer ständig aktuel-
len und mittlerweile mehrfach prämierten 
Homepage (www.sigf.de). Über diese Home-
page ist es uns gelungen, eine Vielzahl an 
Spendern und Sponsoren für unsere Schule 
bzw. besondere Projekte zu gewinnen. 

Weiterhin ist der Bereich der Personal-
entwicklung besonders wichtig. In Zusam-
menarbeit mit der dgs-LG Niedersachsen 
konnte eine Fortbildungsqualifizierung 
über fünf Samstage geschaffen werden, die 
dem gesamten Kollegium eine preisgünsti-
ge Möglichkeit (insgesamt 150 €) zur Ak-
tualisierung ihres sprachbehindertenpä-
dagogischen Wissenstandes über fachlich 
qualifizierte Referenten ermöglichte. Diese 
Fortbildung wurde bereits mehrfach auch 
von anderen niedersächsischen Schulen ge-
nutzt. Darüber hinaus konnten über spezifi-
sche Stellenausschreibungen neue Lehrkräf-
te (alle Sprachbehindertenpädagogen) mit 

Mathematik „begreifen" mit Montessori-
Material 

einer etwas anders gelagerten Kompetenz 
(z. B. Montessoriausbildung, umfassende 
Computerkenntnisse zur Homepagegestal-
tung) gewonnen und somit der Kompetenz-
pool der Schule (z. B. Psychomotorik- und 
Sportförderunterrichtsausbildung, oder spe-
zifische Kunst- und Musikausbildungen) 
und der vorhandenen Lehrkräfte erweitert 
werden. Auch die Personalgespräche sowie 
die Unterrichtsberatungen durch den Schul-
leiter haben vertrauensbildend und hilfreich 
für entsprechend notwendige Fort- und 
Weiterbildungen (z. B. Autismus, Umgang 
mit neuen Technologien oder Vocation) ge-
wirkt. 

Die finanzielle Unterstützung unserer 
Schule führte in den letzten Jahren durch 
eine projektbezogene Konzeptbeschreibung 
bei Sponsoren, Spendern und auch beim 
Schulträger zur Bereitstellung entsprechen-
der Mittel. Hilfreich war für außerschulische 
Institutionen und Firmen dabei das Vorhan-
densein eines gemeinnützigen Förderver-
eins. 

Eine weitere Besonderheit in unserer 
Schule stellt das Vorhandensein unter-
schiedlicher pädagogischer Konzepte dar. 
So gibt es Klassen, die im Sinne der Mon-
tessori- Pädagogik jahrgangsübergreifend 
stundenweise am Vormittag neben ihrem 
Klassenunterricht unterrichtet werden. Es 
gibt eine jahrgangsübergreifende Klasse 1 
und 2 mit 24 Schülerinnen und Schüler, die 
im Sinne der Wochenplanarbeit und auch 
teilweise im gebundenen Unterricht jahr-
gangsübergreifend unterrichtet werden. Au-
ßerdem gibt es Klassen, die im Wochenplan 
arbeiten, aber nur bei besonderen Anlässen 
(Projekttage oder -wochen) jahrgangsüber-
greifend unterrichtet werden sowie Klassen, 
die an zwei Stunden in der Woche projekto-
rientiert und jahrgangsübergreifend zusam-
men arbeiten. Diese Vielfalt führt zu einem 
gewollten Austausch im Kollegium und zu 
immer neuen Veränderungen. Prinzip dabei 
ist ein sprachbehindertenpädagogisch an- 

gemessener und weitestgehend individuell 
ausgerichteter Unterricht. Selbstverständ-
lich wird ein solcher Unterricht auch in Ab-
ständen evaluiert. 

Fazit 
Ungeachtet der Fragestellung nach einem 
inklusiven Bildungssystem, das ja sehr wohl 
das Vorhandensein von Förderschulen 
Schwerpunkt Sprache beinhalten kann, ist 
die allmähliche Weiterentwicklung der För-
derschule notwendig. Wir haben unseren 
Weg beschritten und sind lange noch nicht 
fertig. Wir verschließen uns nicht einem in-
klusiven Schulsystem, aber wir sind uns be-
wusst, dass wir gute Arbeit in unserer Schule 
leisten. Zurzeit gibt es viele Äußerungen in 
Niedersachsen vor allem aus Grundschulen, 
die einem inklusiven Schulsystem ableh-
nend gegenüber stehen, somit werden wir 
also benötigt. 

Dass die Arbeit in unserer Schule be-
schritten werden konnte - und dies war 
nur über viele zusätzliche Arbeitsstunden 
möglich - ist dem Kollegium der SIGF zu 
verdanken. Für Ihre Anregungen, Hilfen, 
Fragen, Kritik, Hospitationswünsche und 
auch Beratungen vor Ort stehen wir gerne 
zur Verfügung (pohl@sigf.de). 

Zum Abschluss möchten wir noch einen 
Elternvertreter sprechen lassen: 

„Ihre Schule hat fast den Charakter einer 
Privatschule, die beste pädagogische Arbeit 
leistet. Besser als die meisten Schulen, die 
ich kenne. Eigentlich müsste man dafür je-
den Monat ein Schulgeld bezahlen." 

Solches Lob spornt uns an! 

Domenique Lindner/Andreas Pohl 
Förderschullehrerin/Förderschulrektor 

Schule Im Großen Freien 
Hindenburgstr. 19 

31319 Sehnde 
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Erworbene Dyslexlen 

(Körperstrukturen) 
Neurologische Schädigung 	 (Aktiv täten) 

Schädigung der GPK oder der 	 Lesen von Zeitungen 
lexikalischen Verarbeitung von 	 Persönliche Korrespondenz 

Schrift 

(Teilhabe) 
Bewegungsfreiheit 

Selbstbestimmtes Handeln 
Teilhabe in 

Informationskontexten 

(Umweltfaktoren) 
	

(Persönl. Ressourcen) 
Unterstützung durch Familie 

	
Selbstwertschätzung 

Akzeptanz durch soziale Umwelt 
	

Coping-Ressourcen 

Abbildung i: Bio-psycho-soziales Modelt der WHO (2005), modifiziert für Dyslexie 
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Alltagsorientierte Therapie bei erworbenen Dyslexien 
Henrik Bartels, Potsdam 

Beeinträchtigungen der Leseleistung ge-
hören zu den häufigen Symptomen, die im 
Zusammenspiel mit einer verbalsprachli-
chen Beeinträchtigung infolge einer neuro-
logischen Erkrankung auftreten. Betrachtet 
man diese Symptomatik im Licht der aktu-
ellen WHO-Klassifikation ICF, die den Fo-
kus der therapeutischen und diagnostischen 
Betrachtung insbesondere auf die Folgen 
für die Teilhabe der Betroffenen legt, zeigen 
sich die multidimensionalen Folgen einer 
erworbenen Dyslexie, die sich im bio-psy-
cho-sozialen Modell der ICF (WHO 2001) 
anschaulich abbilden lassen. 

Innerhalb des ICF-Paradigmas führt eine 
neurologisch-strukturelle Schädigung des 
Gehirns und seiner Mechanismen der 
Schriftsprachverarbeitung zur Einschrän-
kung bzw. im ungünstigsten Falle Einstel-
lung verschiedener relevanter Aktivitäten 
des täglichen Lebens wie des Lesens von 
Zeitschriften oder der Führung eigenstän-
diger Korrespondenz. Gravierend, jedoch 
häufig unterschätzt, sind die Folgen für den 
Aspekt der Teilhabe. Selbst bei weitgehen-
der Rückbildung der verbalsprachlichen 
Symptomatik sind es dann häufig die ver-
bliebenen schriftsprachlichen Defizite, die 
eine berufliche Wiedereingliederung ver-
hindern - eine Entwicklung, die sich durch 
den zunehmenden Anteil von Computerar-
beitsplätzen eher noch verschärft. So sind es 
mittlerweile 82 % der Beschäftigten in deut-
schen Unternehmen, welche den Computer 
innerhalb ihrer Geschäftsabläufe einsetzen 

(Statistisches Bundesamt 2007). 
Weitere Teilhabedefizite zeigen sich in 

der Einschränkung der Bewegungsfreiheit, 
verursacht durch die Schwierigkeiten, au-
ßerhalb des gewohnten Umfelds Hinweis-
schilder oder Wegweiser zu interpretieren 
oder in schriftlicher Form offiziell oder pri-
vat zu kommunizieren. 

Die in den vergangenen Jahren verstärkt 
vorgetragene Forderung, in der Therapie 
aphasischer Störungen sowohl linguistische 
als auch funktional-pragmatische Faktoren 
der Beeinträchtigung zu berücksichtigen, 

lässt sich im gleichen Ausmaß auch auf Dys-
lexietherapie anwenden. 

In den publizierten Studien zur (zumeist 
modellgeleiteten) Therapie aphasischer Le-
sestörungen liegt der Schwerpunkt jedoch 
zumeist auf der sehr spezifischen Therapie 
definierter Leseprozesse, wie der Reaktivie-
rung der Graphem-Phonem-Konvertierung 
oder der ganzheitlichen Leseleistung. In 
entsprechenden Einzelfallbeschreibungen 
konnte vielfach gezeigt werden, dass eine 
spezifische, nach den individuellen Verar-
beitungsdefiziten ausgerichtete Therapie 
wirksam sein kann und zur Verbesserung 
des Lesevermögens führt. 

Auch wenn die Reaktivierung einer 
linguistischen Ressource erfolgreich belegt 
werden kann, lässt dieser Erfolg nicht au-
tomatisch den Rückschluss auf funktional-
pragmatisch orientierten Zugewinn in der 
Leseaktivität des Individuums zu. Nicht nur  

die Umwelt- und individuellen Ressourcen 
tragen in einem schwer messbaren Maß 
dazu bei, inwieweit der individuelle Patient 
die in der Therapie bearbeiteten Prozesse 
zum Nutzen des alltäglichen Lesens transfe-
rieren kann. Ein ebenso bedeutsamer (und 
in der Therapie frühzeitig umzusetzender) 
Faktor ist, inwieweit es gelingt, individuelle 
Strategien an die Hand zu geben, die Inhalte 
der Therapie effizient in die Anforderun-
gen alltäglichen Lesens zu integrieren. Hier 
mangelt es weiterhin an geschlossenen, all-
tagsorientierten Konzepten. 

Konsequenzen für Anamnese 
und Diagnostik 

Essentieller Bestandteil der Anamnese sowie 
auch der Diagnostik im Bereich der Schrift-
sprache sollte die Erhebung alltagsorientier-
ter Lesefähigkeiten des Patienten sein. Zu 
diesem Zweck kann bereits in der Anamnese 
handlungs- und teilhabeorientiert die eige-
ne Einschätzung des Patienten hinsichtlich 
seiner Lesefähigkeiten erfragt werden. 

In einem vom Autor konstruierten Fra-
gebogen, der per Email kostenlos ange-
fordert werden kann, soll der Patient z. B. 
einschätzen, in wie weit er sich zum Zeit-
punkt des Erstkontakts in der Lage sieht, 
den Absender eines Briefs zu ermitteln 
oder die Fernsehzeitschrift zu nutzen. 
Die Rückmeldung wird auf einer 4-stu-
figen Skala von „Kein Problem" bis „Sehr 
schwer oder unmöglich" festgehalten 
und kann im Idealfall den Fortschritt des 
Patienten begleitend dokumentieren. 

Zusätzlich sollte nach Möglichkeit auch 
die Lesefähigkeit vor der Erkrankung, etwa 
durch Befragung der Angehörigen, abge-
klärt werden sowie die Motivation des Pa-
tienten, die teilweise anstrengende und auch 
langwierige Therapie durchzuführen. Diese 
hängt naturgemäß von der Relevanz und 
Art der Lesesituationen ab, was ebenfalls 
Bestandteil einer umfassenden Anamnese 
sein sollte. 
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Konsequenzen für Zielsetzung 
und Therapie 

Die von verschiedenen Autoren (Grötzbach 
2005; Stadie & Schröder 2009) geforderte 
Formulierung von Therapiezielen anhand 
der ICF-Ebenen sollte auch für die Thera-
pie von erworbenen Lese- (und Schreib-) 
Störungen Anwendung finden. Auch teilha-
berelevante Ziele lassen sich anhand ihrer 
Spezifität, Erreichbarkeit, Messbarkeit etc. 
formulieren und können so eine anwen-
dungsbezogene Therapie sichern und über-
prüfbar machen. 

Auch wenn spezifische Diagnostikver-
fahren wie LeMo in ihren Befunden nahe-
legen, dass eine oder mehrere Leseroutinen 
vollständig verloren wurden, da sich keine 
signifikanten Befunde hinsichtlich ihres Er-
halts dokumentieren lassen, zeigt sich bei 
näherer Betrachtung, dass z. B. bei Patien-
ten, die augenscheinlich nur noch über seg-
mentale Lesefähigkeiten verfügen, durchaus 
subtile Restleistungen im ganzheitlichen 
Erkennen von Wortformen vorhanden sind. 
Diese zu nutzen und für den Patienten im 
Sinne einer maximal effizienten Leseleis-
tung nutzbar zu machen, wird hier zum vor-
dergründigen Ziel der Therapie. 

Hier sollte frühzeitig auf einen Mix spe-
zifischer modellorientierter Verfahren (wie 
Training des segmentalen Lesens oder Reak- 

Lesen ist aus dem Alltag nicht wegzudenken. 

tivierung lexikalischer Lesefähigkeiten) und 
alltagsorientierter Übungen gesetzt werden: 
Beispiele für entsprechende Übungen wären 
etwa das Lesen von Hinweisschildern aus 
alltäglichen Kontexten, bei denen zugleich 
der zu lesende Stimulus und ein Foto des si-
tuativen Umfelds präsentiert werden. 

Alternativ dazu besteht die (für die Pa-
tienten sehr motivierende) Variante, in einer 
Illustrierten zunächst die Bildinformation 
und den möglichen Inhalt des dazugehöri-
gen Artikels zu diskutieren, bevor sich der 
Fokus der Übung auf das Lesen der Über-
schrift oder von Teilen des Inhalts konzen-
triert. Auch Patienten, die üblicherweise auf 
das lautierende Lesen angewiesen sind, kön-
nen in entsprechenden Settings ihr Lesetem-
po deutlich steigern - nutzen sie doch in der 
Berücksichtigung des situativen Umfelds 
eine Information, die auch der unbeein-
trächtige Leser selbstverständlich einsetzt. 

Korrespondenzadresse 

henrik.bartels@gmail.com  
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FLIMMO - Fernsehen mit Kinderaugen 
FLIMMO ist eine besondere Fernsehzeit-
schrift mit dem Ziel, Eltern und Erziehen-
den die Sichtweise der Kinder auf Fern-
sehangebote nahe zu bringen, um sie bei 
der Fernseherziehung zu unterstützen. Der 
Ratgeber erklärt die Wünsche, die Kinder 
zwischen drei und 13 Jahren an das Fern-
sehen herantragen, und veranschaulicht, 
welche Fähigkeiten sie brauchen, um das 
Gesehene zu verarbeiten. Dabei weist er auf 
geeignete Fernsehangebote hin und macht 
deutlich, wann es den jungen Zuschauern zu 
viel werden kann. Dazu werden Erkenntnis-
se aus Forschung und pädagogischer Praxis 
genauso berücksichtigt, wie die Antworten 
der Kinder, die regelmäßig zu den eigenen 
Fernsehvorlieben befragt werden. 

Die Eltern entscheiden, wann 
eingeschaltet wird 

Die Entscheidung darüber, was Kinder im 
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Einzelnen sehen dürfen und was nicht, kann 
und will der FLIMMO den Eltern aber nicht 
abnehmen. Für den richtigen Umgang mit 

So steuert man den Umgang mit dem 
Fernseher sinnvoll: 

• Kinder auch mal gewähren lassen, 
wenn sie gerade keine pädagogisch 
wertvolle Sendung sehen, sondern sich 
einfach nur unterhalten wollen. 

• Gegensteuern, wenn die Fernsehvor-
lieben Schieflagen bekommen, z. B. 
allzu oft kämpferische Helden ange-
schaut werden. 

• Den Konsum von Programmangebo-
ten verhindern, die für Kinder Pro-
bleme aufwerfen, sie überfordern, 
ängstigen oder ihnen fragwürdige Ori-
entierungen vermitteln. 

dem Fernsehen gibt es kein Patentrezept. 
Zu unterschiedlich sind die Bedürfnisse 
und Wünsche der Kinder - abhängig von 
ihrem Alter und Entwicklungsstand, ihrem 
Geschlecht, ihrem sozialen und kulturellen 
Hintergrund. Wie viel Fernsehen ein Kind 
verträgt, bemisst sich nicht allein an der 
Zeit, die es vor dem Fernseher verbringt. 
Wichtig ist vielmehr, sich mit den Kindern, 
ihrem Alltag und ihrem Fernsehumgang 
auseinander zu setzen. Dann wird schnell 
klar, in welcher Verfassung die Kinder sind, 
ob sich bei ihnen alles nur noch ums Fern-
sehen dreht, oder ob das Fernsehen eine Be-
schäftigung neben anderen ist. 

FLIMMO unterstützt bei der 
Fernseherziehung 

Mit dem FLIMMO fällt es leichter, eine ge-
eignete Programmauswahl zu treffen und 
das Fernsehverhalten kritisch zu hinterfra- 
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Kinder finden' s prima  Von Sendungen 
in dieser Rubrik sind Kinder angetan. 
Auch wenn nicht alles den Geschmack 
der Erwachsenen trifft, „Kinder finden s 
prima". Auf eventuelle Überforderung 
der Jüngeren wird eigens hingewiesen. 

Mit Ecken und Kanten Sendungen die-
ser Rubrik sind bei Kindern beliebt, ha-
ben aber aus pädagogischer Sicht „Ecken 
und Kanten": zum Beispiel fragwürdige 
Rollenbilder oder Helden, die unhin-
terfragt zu Gewalt greifen. In pädago-
gischen Hinweisen wird jeweils erklärt, 
was für Kinder heikel sein kann. 

Nicht für Kinder  Sendungen dieser Rub-
rik können Kinder überfordern, verunsi-
chern und ängstigen. Weil sie nur schwer 
zu verkraften sind, hält man Kinder am 
besten davon fern. Die Sichtweise der 
Kinder spielt bei den Sendungsbespre-
chungen im Gegensatz zu den anderen 
beiden Rubriken keine Rolle. Die Zuord-
nung zu dieser Rubrik sagt nichts über 
die Qualität der Sendung aus. 

gen. Die zahlreichen Sendungsbesprechun-
gen erklären kurz und knapp, worum es in 
den einzelnen Formaten geht und wie sie 
auf die Kinder wirken. Mit Hilfe der drei 
farbigen Rubriken (siehe Kasten) ist auf den 
ersten Blick zu erkennen, wie die Sendung 
beurteilt wird: Die pinkfarbenen Sendungen 
sind unproblematisch. Bei orangfarbenen 
Titeln ist Vorsicht geboten. Alles, was blau 
ist, sollten Kinder lieber nicht anschauen. 

Der FLIMMO hat aber auch alle ande-
ren Themen im Blick, die in der Mediener-
ziehung von Kindern wichtig sind. Es wird 
zum Beispiel erklärt, inwieweit Merchandi-
sing den Kinderalltag prägt und wie Eltern 
damit umgehen können. Oder der Leser 
erfährt, warum Kinder Fernsehhelden brau-
chen und welche Sendung was zu bieten  

hat. Tipps zur Fernseherziehung und Infor-
mationen darüber, wie Fernseherlebnisse 
gemeinsam aufgearbeitet werden können, 
dürfen natürlich nicht fehlen. Andere Me-
diengattungen wie das Internet, DVDs oder 
Konsolenspiele kommen ebenfalls nicht zu 
kurz. Regelmäßig wird in einem großen 
Leitartikel ein Schwerpunktthema ausführ-
lich behandelt. 

Den FLMMO gibt es als kostenloses 

Heft und im Internet 

FLIMMO — Die Broschüre 
Die FLIMMO-Broschüre erscheint dreimal 
im Jahr und versucht, Eltern bundesweit über 
Multiplikatoren wie Schulen, Kindergärten, 
Arztpraxen, Apotheken oder Bibliotheken 
zu erreichen. Solche Einrichtungen können 
die Broschüre auch in größerer Stückzahl 
kostenlos bestellen. Eine Liste aller öffent-
lichen Bezugsstellen ist im Internet unter 
www.flimmo.tv/bezugsstellen  abrufbar. 

Privatpersonen erhalten auf Anfrage ein 
Ansichtsexemplar und können den FLIM-
MO für 6,14 € (Zuschuss zu Druck- und 
Versandkosten) im Jahr abonnieren. 

Die FLIMMO-Broschüre berücksich-
tigt alle kinderrelevanten Sendungen, die 
von ARD, ZDF, RTL, SAT.1, PRO 7, RTL II, 
SuperRTL, Nickelodeon (ab 20:00 Uhr Co-
medy Central), KI.KA und Kabel 1 montags 
bis sonntags zwischen 06:00 und 22:00 Uhr 
regelmäßig mindestens einmal monatlich 
ausgestrahlt werden. 

FLIMMO — Online 

Noch mehr Informationen bietet das Inter-
net-Angebot von FLIMMO (www.flimmo. 
tv). Hier ist das gesamte Programm der 
zehn Sender immer aktuell abrufbar. Na-
türlich werden auch Spielfilme und Doku-
mentationen besprochen. Darüber hinaus 
stehen alle medienpädagogischen Beiträge 
und noch viele weitere online. Wer sich für 
die Kriterien interessiert, die den Sendungs-
besprechungen zugrunde liegen, oder mehr 

zum Konzept und den Kinderbefragungen 
von FLIMMO wissen möchte, wird eben-
falls fündig. 

FLIMMO — Fachportal Medienerziehung 
Im eigenen FACHPORTAL MEDIENER-
ZIEHUNG (www.flimmo-fachportal.de) 
gibt es vertiefende Informationen rund um 
das Thema Fernseh- und Medienerziehung. 
Pädagogische Fachkräfte, Eltern und ande-
re Interessierte finden dort grundlegendes 
Basiswissen, Anregungen für die praktische 
Umsetzung in Schulen und Kindergärten so-
wie Recherchemöglichkeiten zu den unter-
schiedlichsten Medien. Egal, ob man auf der 
Suche nach Spiel- und Projektanleitungen 
ist oder den nächsten Elternabend vorberei-
ten möchte, das Fachportal bietet zahlreiche 
Tipps und Materialien. Literaturhinweise, 
Links und Kontakte zu den unterschiedli-
chen Institutionen aus diesem Bereich run-
den die thematische Sammlung ab. 

Bezugsadresse 
Programmberatung für Eltern e.V. 
Heinrich-Lübke-Str. 27 
81737 München 
Telefon 089 / 63 808 279 
Telefax 089 / 63 808 291 
E-Mail vertrieb@flimmo.tv  
Internet www.flimmo.tv/bestellung  

Der Herausgeber von FLIMMO ist der 
gemeinnützige Verein „Programmbe-
ratung für Eltern e.V.". Mitglieder des 
Vereins sind sämtliche 14 Landesme-
dienanstalten, die Karl Kübel Stiftung für 
Kind und Familie sowie das Internatio-
nale Zentralinstitut für das Jugend- und 
Bildungsfernsehen (IZI). Durchgeführt 
wird das Projekt vom Institut für Medi-
enpädagogik in Forschung und Praxis 
(JFF), das seine jahrzehntelange For-
schungserfahrung im Bereich Kinder 
und Fernsehen einbringt. 

Elterntraining zur Sprachförderung 
Barbara Rodrian stellt in dem vorliegenden 
Praxishandbuch ein von ihr 2008 entwickel-
tes Elterntraining vor, das den Titel „Sprach-
förderung durch Eltern LEichT gemacht" 
(mit den Attributen Langfristig, Einsichtig, 
Täglich) trägt. Das Training wendet sich an 
Eltern, die im Alltag im Zusammenleben 
mit ihren Kindern an ihre Grenzen stoßen 

und Unterstützung suchen. Es bietet ih-
nen Wissensvermittlung, Beratung, Anlei-
tung und Entlastung. Dabei zeigt sich eine 
Kombination aus Wissensvermittlung und 
Anleitung mit Übung in Gruppen- sowie 
in Einzelsituation als am geeignetsten. Der 
Themenschwerpunkt Sprachförderung wird 
durch Inhalte zu Erziehung, Lernen und 

kindlichem Verhalten ergänzt. Die Eltern 
sollen über Grundlagen (unter anderem der 
Sprachentwicklung und der Gesprächsfüh-
rung) informiert und bei der Sprachförde-
rung ihrer eigenen Kinder individuell unter-
stützt werden. 

Das Praxishandbuch richtet sich an Leh-
rer, Erzieher und Sprachtherapeuten und 
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vermittelt ihnen die notwendigen Kenntnis-
se, damit sie das Elterntraining an Förder-
zentren oder präventiv an Grundschulen 
durchführen können. Es stellt ausführlich 
theoretische Grundlagen und einen Über-
blick über das Training dar, bevor die ein-
zelnen Elemente detailliert beschrieben 
werden. Auf einer Begleit-CD befinden sich 
alle nötigen Materialien wie z. B. Präsenta-
tionen, Kopiervorlagen und Unterlagen für 
die Elternmappe. 

Nach einer genauen Lektüre des Buches 
ist man gut gerüstet, um das Training an der 
eigenen Schule mit ausgewählten Eltern in 
die Tat umzusetzen. 

Im ersten Kapitel des Praxishandbu-
ches werden die theoretischen Grundlagen 
vorgestellt, die den Eltern an den Eltern-
abenden vermittelt werden sollen. Zuerst 
wird die Sprache im interaktionalen Um-
feld erläutert, wobei die normale kindliche 
Sprachentwicklung und die Folgerungen 
für die Sprachförderung genauer betrachtet 
werden. Hierbei werden die Bedeutung der 
Sprache und Interaktion der Eltern gegen-
über ihrem Kind für die kindliche Entwick-
lung und für die Sprachtherapie und -förde-
rung herausgestellt. Da das Elterntraining 
die Merkmale der entwicklungsproximalen 
Sprachtherapie übernimmt, werden diese 
ebenso wie Modellierungstechniken erklärt 
und die wesentlichen Inhalte der allgemei-
nen Elternarbeit betont. Neben der Stärkung 
der Eigenproduktion der Eltern geht es um 
sprachförderliche Verhaltensweisen, die un-
bewusst im Alltag auftreten. Denn eine spe-
zifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) 
mit wandelnden Merkmalen kann zu ernst-
haften kumulativen Entwicklungsproblemen 
führen, wobei die Gefahr der psychosozialen 
Probleme ebenso wie eine drohende Lernbe-
hinderung im Mittelpunkt stehen. 

„Sprachförderung durch Eltern LEichT 
gemacht" bindet die Eltern als Experten für 
ihr Kind gleichberechtigt mit dem Lehrer 
oder Sprachtherapeuten als Experten für das 
sprachauffällige Kind ein und versteht sich 
als eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. 
Neben Elementen der Einzelarbeit werden 
auch solche der Gruppenarbeit im vorlie-
genden Elterntraining umgesetzt. Denn das 
Einzelgespräch bietet die Möglichkeit einer 
individuellen, persönlichen und fachlichen 
Beratung, und Eltern können in der indi-
viduellen Auswertung selbst Auffälligkeiten 
feststellen und sich damit intensiv auseinan-
dersetzen. Vorteil der Gruppenarbeit hinge-
gen ist die hohe Teilnehmerzahl (acht - 16 
Teilnehmer) bei einem geringeren Zeitauf-
wand. „Es ist sinnvoll, vor der Durchfüh-
rung des Elterntrainings im Rahmen eines 

Elternabends oder über einen Fragebogen 
die Interessen und Bedürfnisse abzuklären. 
Die Ergebnisse helfen in der Planung, die 
Bedürfnisse und Inhalte insbesondere bei 
inhomogenen Elterngruppen auf die Teil-
nehmer abzustimmen" (S. 49). 

Aus diesen Gründen besteht das Trai-
ning aus drei Bausteinen: 
• „vier Einzeltreffen für eine individuelle 

Zusammenarbeit: Diagnostik, (Video-) 
Analysen von Eltern-Kind-Interaktionen, 
Beratung und Anleitung 

• vier Elternabende (ä 90 Minuten) für eine 
Zusammenarbeit in der Gruppe: Informa-
tionsvermittlung, Übungen, Austausch 

• schriftliche Unterlagen für die Eltern: 
Rückmeldungen und Impuls, die sich aus 
der Einzelarbeit ergeben, Handouts und 
allgemeine Übungen zu den Themen der 
Elternabend" (S. 14). 

Die ausführliche Konzeption des Elterntrai-
nings kann bei Rodrian (Sprachförderung im 
familiären Alltag - ein Konzept aus Grup-
penarbeit und Einzelarbeit. Edition Marhold, 
Berlin 2008) nachgelesen werden. 
Um das Elterntraining erfolgreich zu ab-
solvieren und das Kind adäquat fördern zu 
können, müssen die Erziehungskompeten-
zen der Eltern ausgebaut oder verbessert 
werden. Rodrian stellt verschiedene El-
ternprogramme vor, die sich drei Gruppen 
zuordnen lassen und zusätzlich zum hier 
vorliegenden Training wahrgenommen 
werden sollten: Zum einen universelle Prä-
ventionsprogramme, die sich an Eltern mit 
unauffälligen Kindern richten, zum anderen 
selektive Angebote, die sich an Familien mit 
Risikokindern bzw. mit bereits bestehenden 
inadäquaten Erziehungsverhaltensweisen 
richten, zuletzt indizierte Präventionspro-
gramme und therapeutische Interventionen, 
die für Familien mit bereits erkennbaren 
speziellen Problemlagen gedacht sind. 

Im zweiten Teil des Buches werden die 
zwei Bausteine Einzel- und Gruppentreffen 
ausführlich vorgestellt. Die zwei bis vier 
Einzeltreffen (ä 30 Minuten) dienen beim 
ersten Treffen der Diagnostik (in den Berei-
chen Sprache, Sensorik, Motorik, Emotion, 
Kognition, Sozialverhalten) sowie bei den 
nachfolgenden Treffen der Beobachtung 
und Auswertung der Eltern-Kind-Interakti-
on. Hierbei spielen die Eltern zu Beginn mit 
ihrem Kind, präsentieren dann eine Leis-
tungssituation (z. B. Kopfrechnen), führen 
gemeinsam mit dem Kind ein Planungsge-
spräch und zum Abschluss ein Problemge-
spräch. 

Am Ende des Buches findet man auf 
40 Seiten eine detaillierte Anleitung für die 
Elternabende, so dass man sich am Eltern- 

abend an den Beispielen, Materialien und 
Vorträgen orientieren und diese problemlos 
wiedergeben kann. Die vier themengebun-
denen Abende stellen den Mittelpunkt des 
Elterntrainings dar und sollen alle ähnlich 
gestaltet werden. Neben der Wissensver-
mittlung stehen das praktische Einüben 
der Inhalte und ein Austausch im Gespräch 
auf der Tagesordnung. Die Elternabende 
thematisieren vier Inhalte, sofern von den 
teilnehmenden Eltern keine anderen Be-
dürfnisse genannt wurden: Spracherwerb 
und Sprachstörungen, sprachförderliches 
Verhalten, beziehungsfördernde Gesprächs-
führung und am Ende Sprache, Lernen und 
Verhalten. „Mögliche andere Themen sind 
z. B. weitere Störungsbilder, Eltern mit Mi-
grationshintergrund, Verknüpfung mit dem 
(sprachheilpädagogischen) Unterricht, das 
Elterntraining als Inhalt im Kooperationska-
lender im Rahmen der Übergangsthematik 
Kindergarten/Schule oder als Fortbildungs-
angebot für Erzieher, Regelschullehrer oder 
Sonderpädagogen anderer Fachrichtungen 
(S. 80). 
Die Evaluation des Elterntrainings konnte 
nur mit zehn Eltern-Kind-Paaren durchge-
führt werden, allerdings ergab sich so die 
Möglichkeit zu einer genaueren Datenana-
lyse. Insgesamt konnten die Eltern in der 
Interaktion mit ihrem Kind ihr Kommuni-
kationsverhalten positiv verbessern und Mo-
dellierungstechniken adäquater einsetzen. 
Weiterhin gaben die Eltern an, sie hätten viel 
Neues erfahren und könnten sich nun selbst 
als wertvolle Ressource wahrnehmen. Da-
mit geht eine emotionale Entlastung einher, 
die sich in verschiedenen Situationen (z. B. 
Konfliktlösung) widerspiegelt. Alle Eltern 
haben das Elterntraining als positiv emp-
funden und würden es weiter empfehlen. 

Für interessierte Lehrer stellt das Buch 
eine gute Gelegenheit zur Auffrischung des 
Wissens sowie zur Vorbereitung von El-
ternabenden mit fundierter Informations-
vermittlung dar. Einzige Schwachstelle des 
Trainings: Die Eltern müssen sehr motiviert, 
engagiert, konsequent und vor allem bereit 
sein, das Training über einen längeren Zeit-
raum anzuwenden. Für die Lehrer, Erzieher 
und Sprachtherapeuten stellt es sich als sehr 
zeitaufwendig dar, und es ist fraglich, wer 
so viele Stunden zur Verfügung hat, um El-
ternabende, Einzeltreffen, Diagnostik usw. 
durchzuführen. Positiv anzumerken ist, dass 
sich das vorliegende Praxishandbuch als fle-
xibles Material versteht, „sodass jeder Päda-
goge die Inhalte an die jeweiligen personel-
len und institutionellen Voraussetzungen 
sowie an die Gruppe und deren Bedürfnisse 
anpassen kann" (S. 79). Insofern kann ich 
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das Praxishandbuch als Wissensgrundlage 
und Hilfe für Elternabende empfehlen. Al- 
lerdings bleibt es 
für mich fraglich, 
ob das Elterntrai-
ning in diesem 
Umfang an einer 
Schule umgesetzt 
werden kann. 

Barbma Rodrian 

Elterntraining 
Sprachförderung 
Mandreichung für Lehn, trucher und 
Sprachtherapeuten 

Noch eine Veröffentlichung über Mecha-
nismen und neurowissenschaftliche Hin-
tergründe von Lernvorgängen? Ja, und zwar 
eine solche, die ein hirngerechtes Lernen 
an vielen Spiel-, Erkundungs-, Sprech- und 
anderen Übungsbeispielen verdeutlicht und 
die in der diesbezüglichen Literaturland-
schaft fehlt. Dieses Buch der langjährigen 
Schul- und Hochschulpädagogin Dr. Birgit 
Jackel - übrigens ihre 15. Buchveröffentli-
chung - kann nicht nur bei pädagogischen 
und therapeutischen Maßnahmen im Vor-
schul- und Schulbereich eingesetzt werden, 
sondern darüber hinaus auch bei Jugendli-
chen und Erwachsenen. Denn alle Lerner 
brauchen Methoden und Hilfsmittel, die ihre 
gesamte Persönlichkeit ansprechen, vor al-
lem handlungsorientiert sind und den Spaß 
am Lernen fördern. Einleitend verweist die 
Autorin darauf, dass eine ganze Anzahl von 
Lerntheorien existieren, die „hirngerecht" 
orientiert sind, z. B. sprach F. Vester schon 
1973 vom „Prinzip biologischer Lernhilfen" 
(S. 173). Frau Jackel möchte nun mit ihrer 
Publikation den pädagogischen und thera-
peutischen Praktikern Anregungen vermit-
teln, diese Ansätze zu verwirklichen und 
damit manchen Frust der Lerner vermeiden 
helfen. Um es vorwegzunehmen, selten fin-
det sich in der therapeutischen Literatur eine 
so gut gelungene Verbindung neurowissen-
schaftlicher Erkenntnisse mit praktischen 
Hinweisen und Handlungsbeispielen. 

Ein besonderes Verdienst der Autorin 
besteht darin, drei Entwicklungslinien in 
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Verfasserin 

Monika Keicher 

den Diskussionen ums Lernen zusammen-
zuführen und ihre gegenseitige Abhängig-
keit zu verdeutlichen, und zwar jeweils auf 
der Basis neuester und mit bildgebenden 
Verfahren nachgewiesener neurobiologi-
scher Fakten: 1.) Kinder lernen mit allen 
Sinnen, (Jugendliche und Erwachsene eben-
so. 2.) Lernzuwachs findet dann statt, wenn 
bisher gespeicherte Gedächtnisinhalte nicht 
ausreichen, ein Problem, eine Lebensaufga-
be usw. zu lösen. 3.) In jedem Lernprozess 
ist auch das limbische System beteiligt, d. h., 
Emotionen und Freude am Lernen spielen 
eine wichtige stabilisierende Rolle. 

In jedem der vier Hauptabschnitte „Mo-
torik - Sprache - Musik", „Senso-Motorik" 
(Beziehungen zwischen Bewegung und 
Wahrnehmung), „Raum- und Zeitorien-
tierung" und „Aufmerksamkeit und Ge-
dächtnis" versucht die Verfasserin, diese Er-
kenntnisse anhand z. T. tradierter, oft auch 
von ihr erfundener Spiele, Sinnesreisen, 
Handlungsaufträge, Lieder, Sprechspiele 
usw. in „gehirnorientierte(n) Lernsituati-
onen" (S. 14) ganz praxisnah pädagogisch 
und therapeutisch umzusetzen. Dabei geht 
es ihr um ein sozial-integratives Lernen in 
Verbindung mit der Förderung eines selbst-
verantwortlichen Handlungs- und Pla-
nungsvermögens des Einzelnen, womit in 
ganzheitlichem Sinne dessen Belange und 
individuelle Voraussetzungen wie Entschei-
dungsfreiheit, Selbstständigkeit, Alter und 
Entwicklungsstand berücksichtigt werden 
können. Aber nicht im Sinne von Beliebig- 

keit und Unübersichtlichkeit mit der Gefahr 
der Verunsicherung und Chaotisierung des 
Menschen. 

Im ersten Themenschwerpunkt „Mo-
torik - Sprache - Musik" stellt Jackel den 
hirnphysiologisch und -anatomisch nach-
weisbaren engen Zusammenhang von Kör-
perbewegung, Sprache und Musik dar, wo-
bei sie den Rhythmus als ,Yerbindungsglied 
bei den Wechselbeziehungen zwischen" die-
sen drei Phänomenen versteht (S. 33), eine 
in vielen sprach- und ergotherapeutischen 
sowie motopädagogischen Verfahren bereits 
verwirklichte Erkenntnis; diese Erkenntnis 
möchte die Autorin darüber hinaus in alle 
pädagogischen Ebenen vom Elternhaus über 
Kindergarten, Grundschule, Förderschule 
und - um es zu ergänzen - Erwachsenen-
bildung integrieren. Dabei geht es ihr auch 
um die Vermeidung eines PISA-induzierten 
Aktionismus mit reinen defizitorientierten 
Maßnahmen einschließlich „neurobiolo-
gischer Rezepte", die oft auch sehr einseitig 
vorgehen. 

Der zweite Themenschwerpunkt „Sen-
so-Motorik" beschäftigt sich mit dem mul-
timodalen Lernen, d. h., vielfältige Einzel-
erfahrungen an einem Lerngegenstand 
(Objekt, Handlung) sollen über den Weg 
möglichst vieler Wahrnehmungssysteme 
eine vielseitige und damit sicherere Speiche-
rung in verschiedenen Hirnarealen garan-
tieren. Diese Tatsache wird sehr geschickt 
in Beziehung gesetzt zu heute möglichen 
lernpädagogischen Maßnahmen vom Säug-
lingsalter bis ins Schulalter, z. B. mit Hilfe 
von Wahrnehmungsspielen; hier sieht die 
Verfasserin mit Recht auch manches kom-
merziell empfohlene Spielmaterial sehr 
kritisch. Auch ihr Aufruf, den Kindern die 
Nutzung von Entspannungstechniken mit 
dem Ziel der ,Wohlfühlspannung" als eine 
wesentliche Grundlage konzentrierten Ler-
nens zu ermöglichen, und das nicht nur in 
Elternhaus und Schule, ist zu begrüßen. 
Doch wie erreichen wir (wieder) angesichts 
der zunehmenden Hektik, Sucht nach Spaß 
und Ablenkung („Spaßgesellschaft") und 
allgemeinen Reizüberflutung (mit oft ver-
derblichen Reizen) eine wirklich gesunde 
Lebensweise unserer Menschen? Das Buch 
vermittelt manchen Anstoß zum Nachden-
ken über unsere diesbezügliche gesamtge-
sellschaftliche Situation. 

Diese Thematik nimmt die Autorin auch 
im dritten Schwerpunkt „Raum- und Zeito-
rientierung" wieder auf. Als erfahrene Päd-
agogin sieht sie die Ursachen von Defiziten 
und Fehlentwicklungen eines Teils unserer 
Kinder und Jugendlichen unter anderem in 
der Tatsache, dass ihnen von früher Kind- 
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heit an der altersgerechte Erwerb von drei-
dimensionalen taktilen und kinästhetischen 
Erfahrungen verwehrt wurde, mit fatalen 
Folgen für ihre Raum- und Zeiterfassung, 
bis hin zur Sprache mit deren sehr emp-
findlichen zeitlichen Struktur. Aus der wis-
senschaftlichen Erkenntnis zum Wesen von 
Zeit und Raum und deren engen Verflech-
tung als „vermaßte" Phänomene (S. 120) 
leitet sie ganz logisch und einleuchtend die 
Forderung nach „einer Pädagogik des Zeit-
lassens und des Freiraumgebens" ab (S. 120). 
Das bedeutet für Jackel aber keineswegs ein 
strukturloses und pädagogisch ungelenktes 
Vorgehen im Umgang mit den Kindern und 
Schülern, wie es leider zeitweise auch von 
pädagogischen Wissenschaftlern vertreten 
wurde. Eine Folge dieser falschen theore-
tischen Ansichten sehen wir heute in der 
allgemeinen erzieherischen Unsicherheit 
vieler Eltern, wie sie mit ihren Kindern um-
gehen sollen. 

Darauf geht die Autorin schließlich auch 
in ihrem vierten Themenschwerpunkt „Auf-
merksamkeit und Gedächtnis" ein. Kinder 
haben ein grundlegendes elementares Be-
dürfnis nach Sicherheit und Unversehrtheit. 
Da sie dieses in ihren frühesten Entwick-
lungsphasen oft nicht oder nur unzurei-
chend befriedigen konnten, haben sie Un-
sicherheiten, Selbstwertzweifel und Ängste 
entwickelt, die ein ganz schlechter Begleiter 
von Lernprozessen sind. In deren Folge ent-
stehen Störungen der Aufmerksamkeit, mit 
denen sich heute Pädagogen, Ärzte, Psycho-
logen und Therapeuten in zunehmendem 

Maße beschäftigen müssen. Auch in diesem 
Zusammenhang gibt uns die Verfasserin eine 
Vielzahl von pädagogisch-erzieherischen 
Anregungen, wie solche Defizite überwun-
den und vermieden werden können. Auch 
hier betont sie, dass Vieles bereits in frühe-
ren Jahren richtig gemacht wurde, dass wir 
uns aber darauf besinnen müssen und dass 
wir dabei von den Neurowissenschaften be-
stärkt werden können. 

Dem Anliegen von Jackel, neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse mit praktischen 
Handlungsanregungen zu verknüpfen, dient 
nicht nur der Aufbau der einzelnen Kapi-
tel, sondern des ganzen Buches. Schon das 
Geleitwort der bekannten Professorin für 
Pädagogische Psychologie Dr. Gisela Oe-
streich, das Vorwort, die Einleitung und 
die Überleitung der Autorin wecken die 
Neugier der Leser und weisen auf diesen 
besonderen Vorzug der Publikation hin. 
Dazu dienen auch die jedem Abschnitt an-
gefügten Literaturangaben zu den Themen-
schwerpunkten und gesondert zur verwen-
deten wissenschaftlichen Literatur sowie das 
Gesamtliteraturverzeichnis am Ende des 
Buches. Ein Abbildungsverzeichnis zeugt 
von der wissenschaftlichen Akribie der Ver-
fasserin. Allerdings vermisst der Rezensent 
ein Sachverzeichnis, das angesichts des pro-
funden Inhalts eventuell in einer Neuauflage 
ergänzt werden könnte. Hervorzuheben ist 
die klare sprachliche Diktion, mit der Jackel 
komplizierte Zusammenhänge allgemein-
verständlich darstellt, ohne ins Simplifizie-
ren abzugleiten. 

Zusammenfassung 

Die zu rezensierende Veröffentlichung ist 
nicht nur sehr angenehm zu lesen, son-
dern hat einen hohen wissenschaftlichen 
und praxisrelevanten Standard. Sie ist ein 
Arbeitsbuch, das in keiner therapeutischen 
und pädagogischen Einrichtung fehlen soll-
te und auch interessierten Eltern zu empfeh-
len ist. 

LERNEN, 
WIE DAS 

GEHIRN 
ES MAG 

Rezension 

lacket, B. (2008): Lernen, wie das Gehirn es mag. Praktische 
Lern- und Spielvorschläge für Kindergarten, Grundschule 
und Familie. Kirchzarten bei Freiburg: VAK Verlags GmbH. 
ISBN 978-3-86731-014-7. 182 Seiten. € 15,95. 

Verfasser 

Volkmar Clausnitzer 

Figuren- und Puzzle- Sprachüberprüfung (FiPS 3-6) 

Die Figuren- und Puzzle-Sprachüberprü-
fung, ein informelles Verfahren von E. 
Winkelmann zur Überprüfung von Sprach-
verständnis und -produktion bei 3 - 6-jäh-
rigen Kindern mit Deutsch als Erst- oder 
Zweitsprache (rezensiert in der Sprachheil-
arbeit 2/2008), ist nicht mehr über den 
Tintenklecksverlag verfügbar, sondern jetzt 
über die Internetseite www.spielerische-
sprachueberpruefung.de  zu bestellen. 
Informieren Sie sich auf der Homepage über 

die Neuauflage des Verfahrens (erhältlich als 
CD für 15 € zzgl. Versandkosten), das jetzt 
auch Aufgaben zur Sprachverstehenskont-
rolle und zum Textverständnis enthält sowie 
neu gestaltete Analysebögen und Auswer-
tungshilfen auf verschiedenen Niveaustufen, 
orientiert an den Meilen- und Grenzsteinen 
zur Sprachentwicklung. 

Elke Winkelmann 
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Rezensentinnenh gesucht! 

Die Redaktion erreichen immer wieder 
Angebote von Verlagen, neu erschienene 
Bücher und Materialien zu besprechen. 
Wir möchten den Kreis der Kolleginnen 
und Kollegen erweitern, die Neu-Publi-
kationen für unsere Fachzeitschrift der 
Leserschaft vorstellen. Voraussetzung: 
Sie sollten innerhalb von sechs Wochen 
nach Erhalt des Buches bzw. (Therapie-) 
Materials eine differenzierte Besprechung 
vornehmen, die in der Regel ein bis zwei 
Manuskriptseiten nicht überschreitet. 

Folgende Bücher können zur Rezension 
angefordert werden: 
• Bärbel Peschka, Katja de Braganca 

(Hrsg.): Das Wörterbuch Ohrenkuss 
(Autoren sind Menschen mit Down-
Syndrom) 

• Dorothee Metz, Linda Paulina Fröhlich 
& Franz Petermann: Schulbasierte För-
derung der phonologischen Bewusst- 

heit und sprachlicher Kompetenzen (Das 
Schulprogramm) 

• Dorothee Metz, Linda Paulina Fröhlich & 
Franz Petermann: Für Drachenhäuptlinge 
(Materialien für Lehrkräfte zum Lobo-
Schulprogramm Schulbasierte Förderung 
der phonologischen Bewusstheit und 
sprachlicher Kompetenzen) 

• Dorothee Metz, Linda Paulina Fröhlich 
& Franz Petermann: Für Drachenhelfer 
(Das Arbeitsheft für Kinder zum Lobo-
Schulprogramm Schulbasierte Förderung 
der phonologischen Bewusstheit und 
sprachlicher Kompetenzen) 

• Antje Platt: Peter punktet bei Pauline 
(Übungsbuch für die Therapie mit ju-
gendlichen und erwachsenen stotternden 
Menschen) 

• Harald Panknin, Urban Elsässer: NLP für 
Logopadie und Sprachtherapie 

• Marita Pabst-Weinschenk (Hrsg.) Medi-
en: Sprech- u. Hörwelten 

Wenn Sie an der Rezension eines dieser 
Medien Interesse haben, melden Sie sich 
bitte bei folgender Adresse: 

sha@foerster-ho.de  

Ihnen wird dann umgehend das Buch bzw. 
Material zugeschickt. Sie reichen innerhalb 
des o. g. Zeitraumes eine Besprechung ein, 
die dann in einer der nächsten Ausgaben 
der SHA veröffentlicht wird. Selbstver-
ständlich geht dann das Medium in Ihren 
Besitz über! 
(Sollte mehr als eine Person Interesse an 
einem Buch bzw. Material haben, entschei-
det das Datum der Rückmeldung.) 

Die Redaktion 

Das jeweils nicht markierte Geschlecht ist mitgemeint. 

Rückblicke 

Zur Sprache gebracht! 
Unter dem Motto „Zur Sprache bringen -
Disziplinen im Dialog" fand in der Zeit vom 
23.09. bis zum 25.09.2010 der 29. Bundes-
kongress der dgs im Kongresszentrum der 
Westfalenhalle in Dortmund statt. Einge-
bettet wurde der Kongress in ein wunder-
bares Rahmenprogramm, welches schon am 
Mittwoch bei spätsommerlichen Tempera-
turen mit dem Begrüßungsabend am Flori-
ansturm begann. Der Kongressabend unter 
dem Motto „Hömma - Issma - Tanzma" 
ließ die Gäste die Mentalität des Ruhrgebiets 
erleben. Die dort verbreitete positive Stim-
mung hielt während des gesamten Kongres-
ses an. 

Bei der Eröffnungsveranstaltung am 
Donnerstagvormittag wurde bereits die In-
terdisziplinarität in Form einer Diskussions-
runde sichtbar. Nach einem Impulsreferat 
von Prof. Dr. Ute Ritterfeld kamen Vertreter 
von dgs, dbs, Hochschule, Medizin, Minis-
terien, Landesjugendamt und Eltern mitein-
ander in den Dialog. 

Zentrale Äußerungen waren dabei Ge-
lingensfalztoren, welche für die Umsetzung  

der UN-Konvention und somit der In-
klusion sprachbehinderter Menschen von 
grundlegender Bedeutung sind. Sowohl Res-
sourcenfragen als auch die Notwendigkeit 
einer professionellen Umsetzung mit hoher 
Fachlichkeit wurden aus unterschiedlichen 
Perspektiven beleuchtet und thematisiert. 
Behutsam vorzugehen - ohne gut funktio-
nierende Systeme einfach zu zerstören - den 
Elternwillen zu berücksichtigen und zum 
Wohl des Kindes zu entscheiden, waren da-
bei immer wieder geforderte Anliegen. Fra-
gestellungen und Meinungen aus einer pa-
rallel stattfindenden Teilnehmerbefragung 
flossen ebenfalls in diese Runde ein. 

Ein weiterer Höhepunkt der Eröffnungs-
veranstaltung war die Verleihung des Prei-
ses „Gute Sprache". Der Preisträger Tom 
Buhrow, unter anderem bekannt als ARD - 
Tagesthemenmoderator, wurde als Person 
ausgezeichnet, die in der Öffentlichkeit steht 
und durch innovative Projekte vorbildhafte, 
kindgerechte Sprache in den Vordergrund 
stellt. Gemeint war dabei das SWR3-Projekt 
„Tim fragt Tom", bei dem Tom Buhrow dem  

kleinen Tim schwierige Begriffe aus den 
Nachrichten erklärt. Live konnte das Pub-
likum erleben, wie Tim die Begriffe „Inte-
gration" und „Migration" von Tom erklärt 
wurden. Auch in diesem Rahmen wurde 

Tom Buhrow erhält vom dgs-Bundesvorsit-
zenden den Preis „Gute Sprache". 
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von den Beteiligten festgestellt, dass die 
Sprache der Schlüssel zur gesellschaftlichen 
Teilhabe ist. 

Während der weiteren Veranstaltung 
fand eine Vielzahl von Vorträgen, Work-
shops und Foren zu den drei strukturieren-
den Säulen „Frühe Kindheit", „Kindheit und 
Jugend" und „Erwachsenenalter" statt. 

Im Bereich der „Frühen Kindheit" konn-
ten sich die Teilnehmer einen breiten Über-
blick über Fragestellungen aus Forschung 
und Therapie verschaffen. Dabei ging es 
nicht nur interdisziplinär, sondern auch in-
ternational zu. So referierte Prof. Dr. habil. 
Ulrike M. Lüdtke zum Thema Xorschuli-
sche Sprachdiagnostik und Sprachförderung 
in den USA" und gab mit dieser internatio-
nalen Vergleichsuntersuchung Impulse für 
die bildungspolitische Planung in Deutsch-
land. „Über den Tellerrand" schauten auch 
Prof. Dr. Jürgen Steiner und MAS Wolfgang 
G. Braun, indem sie mit einem Blick in die 
Schweizer Praxis „Tools der logopädischen 
Präventionsarbeit" vorstellten. Prof. Dr. Nit-
za Katz-Bernstein, Prof. Anke Lengning und 
Dr. Amelie Abarca informierten schließlich 
noch zur Förderung von in Armut lebenden 
Vorschulkindern in Ecuador. 

Weitere Schwerpunkte in dieser Säule 
waren sowohl diagnostische, therapeuti-
sche und medizinische Aspekte, als auch die 
daraus resultierenden praktischen Umset-
zungsmöglichkeiten zur Förderung sprach-
beeinträchtigter Kinder. 

Der Pfeiler „Kindheit und Jugend" 
war geprägt von einer Vielzahl von päd-
agogischen Angeboten. Angefangen bei 
der Lehrersprache als Förderinstrument, 
über „Bausteine sprachheilpädagogischen 

Unterrichts", die Dr. Karin Reber und Dr. 
Wilma Schönauer-Schneider anschaulich 
darstellten, bis hin zu Aspekten des Schrift-
spracherwerbs war für die Teilnehmer eine 
breite Angebotspalette vorhanden. Es wur-
de auch hier deutlich, wie wichtig die Ver-
netzung einzelner Professionen ist, um eine 
adäquate Förderung anbieten zu können. 
Förderschwerpunktübergreifend referierte 
Prof. Dr. Jens Boenisch zum Thema „Sprach-
förderung körper-/geistig behinderter Kin-
der und Jugendlicher ohne (verständliche) 
Lautsprache". Im Bereich der Lern- und 
Entwicklungsstörungen gab Dr. Margit Berg 
zum Thema „Sprachverständnis von Schü-
lern und Schülerinnen mit dem Förder-
schwerpunkt Lernen" wichtige Impulse und 
Prof. Dr. med. Michele Noterdaeme erklärte, 
wie sich die Störung der Sprachentwicklung 
auf die sozio-emotionale Entwicklung aus-
wirkt. 

Reinhard Dümler machte in seinem 
Kurzvortrag „Irrwege bei der Förderung von 
Kindern mit Lern- und Sprachstörungen" 
auf mögliche Stolpersteine aufmerksam, auf 
die bei der inklusiven Unterrichtung von 
Kindern mit Lern- und Entwicklungsstö-
rungen besonders geachtet werden muss. 

Der Themenblock aus dem Gebiet „Er-
wachsenenalter" beschäftigte sich mit the-
rapeutischen Belangen, zum Beispiel bei 
beginnender Demenz. Aber auch „Stimm-
störungen im Alter", und „Lesen bei Apha-
sie" und „Sprechapraxie bei Erwachsenen" 
wurden thematisiert. Uta Feuerstein und 
Uta Himmelmann stellten in einem Vortrag 
die „Stimmig sein-Methode" vor und er-
gänzten die theoretischen Ausführungen im 
anschließenden Workshop praktisch. 

Am Freitag bildete das Thema „Inldusion" 
einen besonderen Schwerpunkt. Gleich in 
zwei Foren wurde darüber diskutiert, wie 
gemeinsames Lernen bzw. die größtmög-
liche Teilhabe an der Gesellschaft auch für 
sprachbeeinträchtigte Menschen erreichbar 
sein kann. Dabei wurde vor allem betont, 
dass auch langfristig eine qualifizierte För-
derung, entsprechend den besonderen Be-
dürfnissen, gewährleistet werden muss. Um 
den Transformationsprozess erfolgreich zu 
gestalten, sollten keine Systeme abgeschafft 
werden, bevor eine „andere Art" der Förde-
rung nicht mindestens genauso erfolgreich 
ist, vor allem auch deshalb, weil Eltern mit 
der Beschulung an einer Förderschule Spra-
che vorwiegend sehr zufrieden sind. Diese 
These wurde und wird momentan wissen-
schaftlich von der TU Dortmund unter Fe-
derführung von Prof. Dr. Ute Ritterfeld für 
das Land NRW belegt. Die Studie „Sprache 
2010" hat ganz aktuell eine Elternbefragung 
zur Zufriedenheit mit der Förderschule 
Sprache in NRW durchgeführt. Erste Aus-
wertungen wurden ebenfalls im Rahmen 
des Kongresses vorgestellt. 

Fachlichen Austausch gab es schließ-
lich auch noch bei der Tagung der Minis-
terialreferenten der Länder, der Dozenten-
konferenz, dem Fachleiter-Treffen, dem 
StudiRefBasar sowie dem Treffen der dgs-
Fortbildungreferenten. 

Den Abschluss der dreitägigen Veran-
staltung bildete schließlich das Forum „Der 
Zukunft einen Standort geben". Ergebnisse 
aus der Teilnehmerbefragung wurden vor-
gestellt. Ganz klar stand auch hier wieder 
der sprachbeeinträchtigte Mensch im Mit-
telpunkt: Nicht zu vergessen, dass in den 
letzten Jahren gut funktionierende Systeme 
aufgebaut wurden, wohl aber auch über 
andere Möglichkeiten der Förderung nach-
zudenken, sprich flexibel und anpassungs-
fähig zu sein. Prof. Dr. Manfred Grohnfeldt 
erinnerte in seinem Vortrag schließlich an 
ein Zitat von Popper & Lorenz (1988): „Die 
Zukunft ist offen...und alles ist möglich". 

Im diesjährigen Kongress wurde deut-
lich, dass die Richtung, die schon beim 
Kongress in Cottbus 2008 unter dem Motto 
„Sprache als Brücke" eingeschlagen wurde, 
weiter ausgebaut und intensiviert wurde. 
Die Brücke wurde geschlagen, die Diszipli-
nen sind miteinander im Dialog. Nun ist es 
an uns, diesen Weg weiter zu gehen, Netz-
werke zu pflegen und auszubauen, weiterhin 
Engagement zu zeigen und das Fachwissen 
zu erweitern. 

Uta Kröger 
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Ein Sprachheilkindergarten in Niedersachsen feiert sein 
2o-jähriges Bestehen als „Tag des Sprechens" unter dem 
Motto „Sprache bewegt" 

Der Sprachheilkindergarten in Aerzen 
fördert und therapiert Kinder im Vor-
schulalter mit einer nicht nur vorüber-
gehenden wesentlichen Sprachbehinde-
rung (im Sinne von § 2 SGB IX und § 53 
SGB XII in Verbindung mit der VO nach 
§ 60 SGB XII) aus dem gesamten Land-
kreis Hameln-Pyrmont. 

Kinder, die in unserer teilstationären 
Einrichtung aufgenommen werden und 
sechs Stunden täglich betreut werden, 
benötigen einen mehrdimensionalen 
Therapieansatz, da im Zusammenhang 
mit der Sprachbehinderung in der Regel 
Förderbedarf im Lern- und Leistungsbe-
reich, in der Sensuomotorik, im sozial-
emotionalen und im kognitiven Bereich 
auftreten, um hier die häufigsten zu nen-
nen. 

Am Samstag, dem 18. September 2010, fand 
anlässlich des 20jährigen Bestehens des 
Sprachheilkindergartens „Burgwiese" zum 
ersten Mal ein „Tag des Sprechens" im Ha-
melner Bürgergarten statt. 

Den zahlreichen Besuchern präsentier-
te sich bereits vor den Toren des Bürger-
gartens in den Räumen von radioaktiv ein 
bunter Strauß aus Vorträgen, für die einige 
renommierte Fachleute gewonnen werden 
konnten. Marianne Reddemann-Tschaikner 
referierte zum Thema „Handlungsorientier-
ter Therapieansatz", über „Sprache, Musik 
und Bewegung in der Kita" wusste Marie-
Luise Waubert de Puiseau aus der cjd-Schule 
Schlaffhorst-Andersen zu berichten. Um 
„Sprache und Bewegung" aus neurophy-
siologischer Sicht ging es im Beitrag von 
Gudrun Kesper. Die „Heilpädagogische 
Übungsbehandlung" mit dem Schwerpunkt 
Sprachförderung wurde von der ortsansäs-
sigen Fachschule für Heilpädagogik vorge-
stellt. Bereits der am Vorabend gehaltene 
Vortrag über Mutismus ,Wenn Kinder nicht 
mehr sprechen" von Michaela Popella war 
sehr gut besucht. 
Dass „Sprache bewegt", konnten die Besu-
cher der Veranstaltung im gesamten Bürger-
garten bei zahlreichen Mitmach-Aktionen 
selbst erleben. Viele große und kleine Gäste 
nutzten die unterschiedlichsten Angebote 

der einzelnen Stände, um sich über Sprache 
zu informieren und mit ihr zu experimen-
tieren. Ein sehr unterhaltsames Bühnen-
programm in der Konzertmuschel ergänzte 
die gelungene Veranstaltung. Hervorheben 
möchten wir an dieser Stelle die Vielfalt des 
Publikums. Neben ehemaligen und derzei-
tigen Eltern und Kindern/Jugendlichen und 
Mitarbeiter/innen waren viele Fachleute, 
unterschiedliche Fachschulklassen, interes-
sierte Bürger und Politiker vor Ort. 

An den einzelnen Ständen präsentier-
ten die Fachleute Inhalte mit den Themen-
schwerpunkten: 
• Mundmotorik, Wortschatz, Grammatik, 

Sprachverständnis 
• Stottern, Mutismus 
• Sprache, Wahrnehmung und Bewegung 
• Sprachentwicklung bei Migrantenkindern 
• Spiele rund um Bewegung und Sprache 

für Familien, auch zum Mitnehmen 
• Auditive Wahrnehmung 
• Sprachförderprogramme 
• Informationen zu einzelnen Fachausbil-

dungen 
• Basale Stimulation 

Dieser Aktionstag zeigte eine bestehende 
Zusammenarbeit unterschiedlicher Fach-
disziplinen und Einrichtungen, ermöglichte 
bereits in der Planungsphase einen regen 
Austausch untereinander und verdeutlichte 

ein bestehendes Netzwerk in unserem Land-
kreis. 

Ein Beispiel ist das Projekt „Lernen zu 
lerned, in dem Lehrer, Eltern und Kinder 
gemeinsam im Unterricht die deutsche Spra-
che entdecken, wobei sie Begrüßungsritua-
le, Lieder und Spiele kennen lernen. Dieses 
ermöglicht den Eltern, Schulkonzepte und 
Lerninhalte zu erfahren und ihre Kinder an-
gemessener zu begleiten. 

Die Verknüpfung von Sprachtherapie 
und Sprachförderung präsentierten ein Kin-
dergarten und eine Sprachtherapiepraxis. 
An einem gemeinsamen Stand wurde die 
Wichtigkeit der kooperativen Zusammen-
arbeit bei Kindern mit Sprachstörungen 
deutlich. 

Am Stand unseres Sprachheilkindergar-
tens konnten die Besucher die Zusammen-
hänge von Bewegung, Wahrnehmung und 
Sprache selbst erfahren und so die Komple-
xität von Kommunikation erleben. 

Der Tag des Sprechens hat so alle Teil-
nehmer in Bewegung gebracht, und dazu 
beigetragen, SPRACHE ein mal mehr und 
anders in den Fokus der Öffentlichkeit zu-
bringen. 

Uschi Langel-Köcher 
Iris Nolte-Grote 
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Musiktherapie bei Kindern mit Sprach- und 
Kommunikationsstörungen 
Im Oktober 2009 erhielt der Behinderten-
verband Dessau e.V. den Zuschlag für das 
Projekt: Musiktherapeutische Förderung von 
Kindern zum Abbau von Sprachstörungen 
und Entwicklungsdefiziten. Die DROSOS-
Stiftung mit Sitz in Zürich (Schweiz) un-
terstützt nun von November 2009 bis Ende 
Oktober 2012 mit insgesamt 270.500 Euro 
die musiktherapeutische Förderung von 
Risikokindern mit sprachlichem Förderbe-
darf. Der Behindertenverband beteiligt sich 
mit einem Eigenanteil an den Projektkos-
ten. Das Projekt wird von Dr. Stephan Sallat 
(Leipzig) wissenschaftlich begleitet. 
Im Rahmen des Projektes wurde ein Mu-
siktherapieraum ausgebaut und mit Inst-
rumenten ausgestattet. Ebenfalls steht eine 
Videoanlage zur Dokumentation der Mu-
siktherapie zur Verfügung. Seit März 2010 
arbeitet die Musiktherapeutin Kathrin Bier-
halter mit den Kindern der Einrichtungen 
des Behindertenverbandes Dessau e.V. in 
störungshomogenen Kleingruppen. 

Kinder mit folgenden Störungsbildern 
erhalten aktuell musiktherapeutische För-
derung: Sprachentwicklungsstörungen, Re-
deflussstörungen (Stottern), sprachliche 
Auffälligkeiten infolge eines Migrationshin- 

Die Ausstattung eines Musik-Therapieraumes 

tergrundes, Hörstörungen (Cochlea-Im-
plantat), Autismus, Aufmerksamkeits-Defi-
zit-Syndrom (ADS/ADHS). 

Hintergrund 

Das Potenzial der Musik liegt in ihrer der 
Sprache vergleichbaren Struktur. So wird 
durch die Verbindung von Sprache und 
Musik in Bewegungsliedern, Abzählver-
sen, Raptexten etc. die Struktur der Sprache 
verstärkt, da Phrasengrenzen, Betonungen, 
Betonungsmuster, Pausen deutlicher er-
kennbar sind. Durch das Musizieren, Singen 
und Tanzen werden diese Strukturen der 
Sprache gefestigt und erlernt. Es ist davon 
auszugehen, dass die Beschäftigung mit Mu-
sik einen positiven Effekt auf die sprachliche 
Entwicklung von Kindern mit Migrations-
hintergrund hat. Auch für stotternde Kinder 
bieten diese Hilfen in der Musik eine gute 
Grundlage, um die Planung von Sprachpro-
duktionen zu trainieren. 

Im Gegensatz zu sprachunauffälligen 
Kindern scheinen Kinder mit Sprachent-
wicklungsstörungen nicht im gleichen Maße 
von musikalischen Zusatzinformationen in 
der Sprache profitieren zu können. So zeigen 
sie kein besseres Lernen von neuen Wörtern 
oder grammatischen Regeln, wenn die Spra-
che besonders deutlich mit Betonungen, 
stärkeren Konturverläufen, Melodien und 
Pausen dargeboten wird. Da sich aufzei-
gen ließ, dass sich Kinder mit spezifischen 
Sprachentwicklungsstörungen zusätzlich 
auch in fast allen grundlegenden Musikver-
arbeitungsbereichen von Kindern mit einer 
unauffälligen Sprachentwicklung unter-
scheiden, ist hier eine mögliche Ursache von 
Sprachentwicklungsstörungen 	anzuneh- 

Arbeit mit dem Metatlophon 

men. Eine gezielte Musiktherapie und damit 
ein Training von musikalischen Verarbei-
tungsleistungen könnte bei diesen Kindern 
zu einer Verbesserung der sprachlichen Fä-
higkeiten führen. Dafür muss im Verlauf der 
Therapie die Verarbeitung grundlegender 
musikalischer Parameter einzeln trainiert 
werden. Die separate Arbeit an Parametern 
wie Melodie, Klangfarbe, Rhythmus, Tempo 
etc. stellt dabei einen neuen Weg in der The-
rapie dar. Erst zu einem späteren Zeitpunkt 
der Musiktherapie sollte mit diesen Kindern 
mit einer Kombination aus Sprache und 
Musik gearbeitet werden. 
Studierende, die Interesse haben, ihre wis-
senschaftlichen Arbeiten (Examens-, Di-
plom- oder Masterarbeiten, Hausarbeiten) 
über Aspekte dieses Projektes zu schreiben, 
sind herzlich willkommen! Anfragen bitte 
per Mail an: info@stephan-sallat.de  

Kontakt zum Projekt: 

Behindertenverband Dessau e.V. 
Projektkoordination: Carolin Mrosek 
Mail: Carolin.Mrosek@behindertenverband.de  

Klassiker unter den Kinderzeitschriften immer noch beliebt 
(UM) CISION — ein Anbieter von PR- und 
Medienlösungen, Medienbeobachtungen 
und -analysen mit großer Mediendatenbank 
meldet in seinem Newsletter „Media up-
dates" vom August 2010: Laut Ergebnis der 
„KidsVerbraucherAnalyse" (KidsVA) lesen 
70,2 % der befragten Sechs- bis Dreizehn- 
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jährigen regelmäßig eine der 44 untersuch-
ten Zeitschriften für Kinder. Im Gesamter-
gebnis steht das „Micky Maus Magazin" in 
der Lesergunst an erster Stelle, gefolgt von 
„Disney Lustiges Taschenbuch" und „Just 
Kick-it!". Bei den Jungen sieht die Reihen-
folge so aus: „Micky Maus Magazin", „Just 

Kick-it!" und „Disney Lustiges Taschen-
buch". Die Mädchen bevorzugen „Hannah 
Montana" vor ,Wendy" und „Yeah!". 

Kontakt: research.europe@cision.com  
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Aus der Hochschule 

Dozentenkonferenz tagte in Dortmund 

Die Ständige Konferenz der Dozentinnen 
und Dozenten der Sprachheilpädagogik hielt 
am 24.09.2010 am Rande des dgs-Kongres-
ses ihre Mitgliederversammlung ab. Dabei 
gaben die beiden bisherigen Vorsitzenden 

Prof in Füssenich und Prof in Heidtmann die 
Leitung ab. In der Nachfolge wurden Profi 
Glück und Prof in Lüdtke gewählt. Inhaltlich 
wurden in der Konferenz aktuelle Themen 
wie Inklusion und Internationalisierung an- 

gesprochen. Die nächste Arbeitstagung der 
Dozentenkonferenz ist für den 20. — 22. Ok-
tober 2011 an der FHNW Basel geplant. 

dgs-Nachwuchspreis beschlossen 

Auf ihrer Delegiertenversammlung zum 
Bundeskongress in Dortmund hat die dgs 
über zwei für Hochschulen relevante Anträge 
abgestimmt. Mit übergroßer Mehrheit wur-
de die Einrichtung eines Nachwuchspreises 
für Studienabschlussarbeiten (Bachelor-, 
Master-Arbeiten, Wissenschaft!. Hausarbei-
ten zum 1. Staatsexamen) verabschiedet. Mit 
diesem Preis möchte die dgs eine Anerken-
nung für hervorragende Arbeiten von Stu-
dierenden sprachheilpädagogisch relevanter 
Studiengänge aussprechen. Der Preis wird 
erstmalig zum Bundeskongress 2012 in Bre-
men an bis zu drei Preisträger/innen verge-
ben, die von einer Jury ausgewählt werden. 
Studierende und deren Dozent/innen kön- 

Das Professorinnenprogramm des Bundes 
und der Länder unterstützt seit 2008 die 
Gleichstellung von Frauen und Männern in 
Wissenschaft und Forschung an deutschen 
Hochschulen finanziell (www.bmbf.de). 
Die Professur >Pädagogik bei Sprach- und 
Kommunikationsstörungen' wird im Rah-
men dieses Programms seit dem 1. April 
2010 mit insgesamt 370.000 Euro über fünf 
Jahre gefördert. Die finanzielle Zuwendung 

nen die Arbeiten, die empirischen Charak-
ter haben sollten, bis zum 31.01.2012 beim 
Hochschulreferenten vorschlagen. Die dgs 
gibt dabei ein weites Thema aus dem Bereich 
Bildung und Sprachbehinderung vor. Die 
Ausschreibung des Preises mit allen Details 
wird auf der dgs-Homepage www.dgs-ev.de  
und in Kurzform in der Sprachheilarbeit er-
scheinen. 

„Klicken" Sie doch mal nach! In neuer, inter-
aktiver Form präsentieren sich die sprach-
heilpädagogischen Studienstätten auf der 

bezieht sich vor allem auf den Ausbau der 
Gleichstellungsmaßnahmen an der Uni-
versität Koblenz-Landau, Campus Landau, 
aber auch auf die direkte Ausstattung der 
Professur. So ist es u. a. möglich gewesen, 
eine zusätzliche wissenschaftliche Mitar-
beiterstelle über fünf Jahre für den Arbeits-
bereich auszuschreiben, die voraussichtlich 
zum 1.3. 2011 besetzt wird. Darüber hinaus 
stehen zusätzliche Mittel für Sachanschaf- 

Ebenfalls auf der Delegiertenversammlung 
wurde der bisherige Referent für Hochschul-
fragen Prof. Christian W. Glück für eine neue 
Amtszeit bestätigt. Bitte wenden Sie sich mit 
Fragen und Wünschen zum „Bericht aus 
den Hochschulen" in der Sprachheilarbeit 
an den Referenten, egal ob Sie zur Gruppe 
der Studierenden, Mitarbeiter oder Profes-
soren gehören. 

dgs Homepage. Hier gibt es auch ein For-
mular für Änderungsmitteilungen. 

ee UNIVERSITÄT 
KOBLENZ • LANDAU 

fungen, studentische und wissenschaftliche 
Hilfskräfte zur Verfügung. Diese Ausstat-
tung wird von der Stelleninhaberin Prof. Dr. 
Annette Kracht u a. dazu genutzt, eine >Ar-
beitsstelle Sprachtherapie und Kommunika-
tionsförderung' einzurichten, die für die Re-
gion Informations- und Beratungsangebote 
zur Verfügung stellen wird. 

Annette Kracht 

Professorinnenprogramm fördert die Professur 
„Pädagogik bei Sprach- und Kommunikationsstörungen" 
am Campus Landau 

dgs-Homepage „Studienstätten" aktualisiert 

Link ins Internet 

Anamnese-Leitfaden als Download 

(CI) Die Bedeutung der Anamnese scheint 
in der Medizin wie auch in der Sprachthera-
pie nahezu unumstritten zu sein. Doch trotz 
dieser hohen Relevanz finden sich in der Lite- 

ratur kaum umfassendere Betrachtungen zu 
Form, Funktion und Bedeutung der Anam-
nese in der Sprachtherapie. 

Nun steht mit dem Leitfaden Anamnese 

zum Sprach- und Sprecherwerb ein neues In-
strument für die Kindersprachtherapie zur 
Verfügung. Dieser Anamneseleitfaden dient 
zur mündlichen Anamneseerhebung bei 
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kindlichen Sprach- und Sprechstörungen. 
Mit seiner Orientierung an der Sichtweise 
der ICF (WHO 2001) lassen sich individu-
elle Gegebenheiten in der Entwicklung und 
der Lebenswelt des betroffenen Kindes er-
fassen. Die Anamneseerhebung verfolgt ne-
ben der Informationsgewinnung zusätzlich 
Ziele zum Aufbau von Beziehung und Ko-
operation. Die Anamnese zum Sprach- und 

Sprecherwerb soll dazu beitragen, ein Anam-
nesegespräch möglichst gewinnbringend zu 
führen und dabei die maßgeblichen Fragen 
zu stellen. 
Der Leitfaden besteht aus einer Handan-
weisung und einem Dokumentationsbogen. 
Letzteren gibt es in einer platzsparenden 
zweiseitigen und zusätzlich in einer viersei-
tigen Version. 

Der Leitfaden kann kostenlos im Internet 
von der Homepage der Hochschule Freseni-
us Idstein abgerufen werden: 

http://www.hs-fresenius.de/leitfaden-  anam-
nese- zum- sprach-und - sprecherwerb. 4317. 
de.html 

Evidenzbasiertes Arbeiten in der Praxis leicht gemacht: "EBP Briefs. A professional 
service for Speech and language professionals" 

(UM) Mit „EBP Briefs" stellt der PEARSON-
Verlag einen kostenlosen elektronischen Ser-
vice für Sprachtherapeuten zur Verfügung. 
EBP Briefs versucht, einige der häufigsten 
und dringendsten Fragen sprachtherapeuti-
scher Praxis evidenzbasiert zu beantworten. 
Das Ziel dabei ist es, dem Praktiker relevan-
te Forschungsarbeiten durch gut verständ- 

liche Aufarbeitung und Zusammenfassung 
mühelos zugänglich zu machen, und die 
leichte Übertragung der Ergebnisse in den 
klinischen Alltag zu ermöglichen. 

EBP Brief gibt es bereits seit 2006. Es 
erscheint viermal im Jahr. Auch eine Print-
version kann abonniert werden, die die 
vierteljährlich publizierten elektronischen 

Ausgaben plus zwei weitere nicht online er-
hältliche Artikel enthält. Wer die Zeit zum 
Lesen nicht aufbringen kann, findet auf die-
ser website auch Podcasts & Author Chats, 
in denen die Artikel vorgelesen und disku-
tiert werden. 

http://www.speechandlanguage.com/ebp/  

Depressionen bei Schlaganfall 

(CI) Das Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen IQWiG 
hat auf seinem Online-Gesundheitsportal 
ein Merkblatt zum Thema „Seelischer Um-
gang mit einem Schlaganfall" veröffentlicht. 
Dort wird darauf hingewiesen, dass ca. ein 
Drittel aller Schlaganfallpatienten eine so 
genannte Post-Stroke-Depression (PSD) 
entwickelt und dass sowohl für Diagnose als 
auch Therapie noch keine Standards beste-
hen. Die Cochrane Collaboration hat in ei- 

ner Metastudie festgestellt, dass es nur sehr 
wenige Untersuchungen zu Depressionen 
nach Schlaganfall gibt und noch weniger zu 
Depressionen bei Menschen mit einer Apha-
sie nach Schlaganfall: Differenzialdiagnosti-
sche Möglichkeiten sowie psychologische 
und medikamentöse Hilfen sind gerade bei 
Aphasiepatienten weitgehend unerforscht. 
Das Merkblatt stellt in einer auch für Pati-
enten und Angehörige verständlichen Form 
die Zusammenhänge von Schlaganfall und 

Depression dar, erläutert Kennzeichen der 
PSD und macht Vorschläge zur Behand-
lung. Außerdem stellt es zahlreiche Links zu 
Glossar-Begriffen, der Cochrane-Studie etc. 
bereit. 

www.gesundheitsinformation.de/merkblatt-
seelischer-umgang-mit-einem-schlagan-
fal1.393.de.html  

Persönliches 

Nachruf Prof. Dr. Werner Orthmann 
Am 24.8.2010 ver-
starb im Alter von 
96 Jahren Prof. 
Dr. Werner Orth-
mann. 
Er war einer der 
wesentlichen Initi-
atoren und Wegbe-
reiter der Sprach-
heilpädagogik und 

des Ausbaus an Sprachheilschulen in der 
Zeit um 1970. Nach seiner Promotion zum 
Dr. paed. an  der Humboldt Universität zu 

Berlin, der Flucht aus der ehemaligen DDR 
und einem Ergänzungsstudium für das 
Lehramt an Schwerhörigen- und Sprachge-
störtenschulen in Hamburg, arbeitete er u.a. 
als Hochschullehrer in Kiel und Köln, bevor 
er 1969 zum Professor für Sprachbehinder-
tenpädagogik an der Pädagogischen Hoch-
schule Reutlingen berufen wurde. 

Von epochaler Bedeutung war sein Vor-
trag „Zur Eigenständigkeit der Sprachheil-
pädagogik" auf der 8. Arbeits- und Fortbil-
dungstagung der dgs in München im Jahr 
1968. Die Ausführungen waren wissen- 

schaftlich umstritten, teilweise noch frag-
mentarisch und appellativ, lösten aber über 
die bildungspolitischen Initiativen der dgs 
damals eine wesentliche (Neu-)Orientierung 
aus, die die Sprachheilpädagogik als sonder-
pädagogische Fachrichtung weiter positio-
nierte. Damit partizipierte die Sprachheilpä-
dagogik an den elementaren Auswirkungen 
der Empfehlungen der Kultusministerkon-
ferenz vom 6. März 1972, die einen Ausbau 
des Sonderschulsystems favorisierten. Al-
lein in Baden-Württemberg erhöhte sich die 
Anzahl der Sprachheilschulen von zwei im 
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Jahr 1969 bis auf 20 im Jahr 1979 - dem Jahr 
seiner Pensionierung - und schließlich auf 
40 im Jahr 1989! Werner Orthmann war da-
bei von 1973 bis 1978 Vorsitzender der Lan-
desgruppe Baden- Württemberg der dgs. Es 
war eine Zeit des Aufbruchs, geradezu eine 
„Goldgräberzeit" (EM. Dannenbauer). 

Ich erinnere mich, wie ich von 1976 bis 
1979 damals als junger Professor in Reut-
lingen lange Fachgespräche mit Werner 
Orthmann führte und von seinem Elan und 
seiner Begeisterung für Pädagogik angetan 
war. Die Sprache als das „Menschlichste des 
Menschen" (Fontane) war sein Thema. Sol-
che inhaltlichen Gespräche werden heute im 
Kollegenkreis eher selten geführt. 

Nach seiner Pensionierung im Jahr 1979  

(s. Die Sprachheilarbeit 24 1979, 160 - 161), 
verließ Werner Orthmann das „Schwaben-
ländle" und wohnte in seiner Wahlheimat in 
Wyk auf Föhn Er veröffentlichte fortan nicht 
mehr - vermachte mir seinen Schatz an Ex-
emplaren der „Sprachheilarbeit" seit dem 
1. Heft im Jahr 1956 - und widmete sich 
seinen vielseitigen Interessen. Gleichwohl 
blieb er ein aufmerksamer Beobachter des 
Geschehens in der Sprachheilpädagogik. In 
einem Interview zu seinem 85. Geburtstag 
(s. Die Sprachheilarbeit 43, 1999, 338 - 341) 
sagte er mit der Weitsicht des Zeitzeugens 
einer der wesentlichen Epochen der Sprach-
heilpädagogik, dass die ursprüngliche Idee 
der Dualismusproblematik aus Unterricht 
und Therapie einer »komplexen Aufgabe" 

(S. 340) gewichen sei - wahrlich eine kluge 
Einschätzung und Erkenntnis angesichts des 
anschließenden Ausbaus an Förderzentren 
und der Umwandlung bzw. Schließung von 
Sprachheilschulen in den folgenden Jahren. 

Die letzten Lebensjahre von Werner 
Orthmann waren durch seine nachlassen-
de Sehkraft und die Gebrechen des Alters 
gekennzeichnet, die er mit großer Geduld 
ertrug. „Wenn die Kraft zu Ende geht, ist Er-
lösung eine Gnade" stand auf der Trauerkar-
te. Ein langes und ereignisreiches Leben hat 
sein Ende gefunden. Wir werden seiner in 
Ehre gedenken. 

Manfred Grohnfeldt 

Echo 

Sehr geehrtes Redaktionsteam, 

ich wollte einen schon länger fälligen Kom-
mentar loswerden. In der Sprachheilarbeit 
April 2010 waren unter „Magazin" gleich 
drei praxisorientierte Beiträge. Besonders 
der Beitrag von Frau Wildegger-Lack be-
geisterte mich sehr. Ich würde ihn gerne mit 
dreimal „K" bewerten, diesmal hieße dies 

Kurz, Kompetent und K lar. Die praktische 
Umsetzbarkeit dieser Spiel- und Lernidee ist 
hervorragend und lädt dazu ein, variiert zu 
werden. 

Ich bin nach wie vor positiv beeindruckt 
und hoffte auf weitere ähnliche Artikel in 
den Folgezeitschriften. Leider fand ich in 
den nächsten Ausgaben keine Nachfolgear-
tikel. Nun hoffe ich, dass es in Zukunft wei- 

tere Artikel in dieser Art geben wird. Natür-
lich weiß ich, dass dies von Einsendungen 
abhängig ist. 
Ich wünsche mir sehr, dass diese Rubrik 
nicht wie vor Jahrzehnten der „Ideenplatz" 
mangels Zuschriften wieder eingestellt wer-
den muss. 

Gudrun Beckmann-Hopp 

Aus der Redaktion 

Liebe Leserinnen und Leser, 

nach fast zwei Jahren der Zusammenarbeit 
in der neuen Redaktions-Besetzung und 
nach nunmehr einem kompletten Jahrgang 
der Sprachheilarbeit „im neuen Gewand" ist 
es der Redaktion ein Anliegen, einige Dank-
sagungen zu formulieren: 
• Auf der dgs-Delegiertenversammlung am 

22.09.2010 wurden Prof. Dr. Otto Braun 
und Dr. Uwe Förster einstimmig als dgs-
Redakteure im Sprachheilarbeitsteam be-
stätigt. Prof. Dr. Ulrike Lüdtke ist aus der 
Redaktion ausgeschieden. Wir bedanken 
uns bei ihr ganz herzlich für die intensive 
Mitarbeit in der Phase der Neugestaltung 
der SHA und wünschen ihr für die neu-
en beruflichen Herausforderungen alles 
Gute! Herausgeber und die Redaktion 
bemühen sich um eine rasche Nachbeset-
zung des freien Redakteurs-Postens. 

• Der verlag modernes lernen und insbeson-
dere Frau Balke-Schmidt, die für die Be-
treuung der SHA zuständig ist, verdienen 
ebenfalls ein ganz großes Dankeschön: 
Die Anforderungen des neuen Layouts 
und die vielen erforderlichen Absprachen 
werden mit großer Geduld ertragen und 
mit viel Flexibilität umgesetzt: Wir freuen 
uns über die sehr angenehme Zusammen-
arbeit! 

• Wir danken den Mitgliedern des wissen-
schaftlichen Beirats sowie folgenden ex-
ternen Gutachtern: Priv. Doz. Dr. Arno 
Deuse, Dr. Elisabeth Wildegger-Lack, Prof. 
Dr. Wolfram Ziegler, Prof. Dr. Detlev Han-
sen, Prof. Dr. Reinhard Werth, Priv. Doz. 
Dr. Claudia Osburg, Dr. Barbara Gastei-
ger-Klicpera und Prof. Udo Schoor. Die in-
haltliche Betreuung der Originalbeiträge 
erfährt ihre fachliche Fundierung ganz 
wesentlich durch diese Unterstützung. 

• Von etlichen Interviewpartnern, Themen-
Initiatoren, Diskussionsteilnehmern und 
Verfassern von großen und kleinen Bei-
trägen haben wir viel Unterstützung er-
fahren: Ein besonders großer Dank geht 
an alle, die durch ihre Mitarbeit dazu bei-
getragen haben, dass die Sprachheilarbeit 
ein so vielfältiges Profil gewonnen hat und 
bei den Lesern so gut ankommt! 

Als Redaktion hoffen wir natürlich, dass es 
so positiv weitergeht und sich die viele Ar-
beit weiterhin lohnt. Wir freuen uns auf Ihre 
Beiträge unter 
redaktion@sprachheilarbeit.eu  

Mit herzlichen Grüßen 
Ihre Redaktion 
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Aktuelles dgs 

dgs — Aktuelles, Information, Nachrichten 

Delegiertenversammlung in Dortmund 
Im Rahmen des 29. Bundeskongresses der 
Deutschen Gesellschaft für Sprachheilpäda-
gogik fand am 22. September 2010 die De-
legiertenversammlung statt. Bis zum späten 
Nachmittag wurden intensiv und ertrag-
reich die Tätigkeitsberichte, die Anträge der 
Landesgruppen und der Haushaltsentwürf 
für 2011/12 vorgestellt und diskutiert. Die 
Versammlung wählte den neuen Geschäfts-
führenden Vorstand, die Redaktion und die 
Referentinnen und Referenten. 

Zunächst begrüßte Herrmann Grus, 
Vorsitzender der dgs-Landesgruppe Westfa-
len-Lippe, die Delegierten. Nach der Eröff-
nung dankte Gerhard Zupp, dgs-Bundesvor-
sitzender, der Landesgruppe herzlich für die 
herausragende Vorbereitung und Organisa-
tion der Versammlung, auf der 119 stimm-
berechtigte Delegierte von 124 Delegierten 
anwesend waren. 
Es wurde an die verstorbenen Mitglieder 
erinnert. In einer Gedenkminute wurden 
folgende Personen geehrt: Klaus Zeibe aus 
Dresden; Prof. Werner Orthmann; Klaus 
Ortgies aus Bremen und Konrad Leites aus 
Hamburg. 

Tätigkeitsberichte der vergangenen zwei 
Jahre 
Nach der Verabschiedung der Tagesordnung 
wurde sich den Tätigkeitsberichten des 
Hauptvorstandes, der Landesgruppen, der 
Redaktion und der Referentinnen und Refe-
renten gewidmet. Es wurde die erfolgreiche 
Bearbeitung der Anträge im Hauptvorstand 
bilanziert. Darunter waren insbesondere die 
Erstellung eines Positionspapiers zum 'The-
ma Inklusion, das mittlerweile auf der In-
ternetseite des Bundes-dgs zu lesen ist, Ge-
spräche mit zahlreichen Bildungspolitikern 
und Bildungsreferenten, die Umsetzung des 
Preises „Gute Sprache", die Unterstützung 
der AG Fortbildung, die Schaffung des Zent-
ralen Fortbildungsportales (ZFP) durch den 
Webmaster Olaf Daum, die Teilnahme des 
Geschäftsführenden Vorstandes an Landes-
mitgliederversammlungen und die Zusam-
menarbeit mit europäischen Sprachheilver-
bänden (ÖGS, Gesellschaft Milos Sovak). 
Auch die internationalen Kooperationen, 
die Zusammenarbeit mit dem dbs und die 
Geschäftsführung der dgs in der BAG so-
wie der Erfolg der neuen Informationsflyer 
(Verband, Sprachheilwiki, ZFP), die zahlrei- 

chen neuen Internetauftritte, die Teilnahme 
an der didacta sowie die Mitgliedschaft im 
didacta-Verband wurden hervorgehoben. 
Die Redaktion berichtete von der Entwick-
lung der Zusammenarbeit der erweiterten 
Redaktion und konstatierte nun eine effi-
ziente Verteilung von Verantwortlichkei-
ten und Verfahrensweisen. Prof. Dr. Ulrike 
Lüdtke, Prof. Dr. Otto Braun und Dr. Uwe 
Förster hoben hervor, dass im vergangenen 
Publikationsjahr mehr schulorientierte als 
klinisch-therapeutische Beiträge erschienen 
sind. Darüber hinaus werden Autorinnen 
und Autoren eingeladen, vermehrt praxiso-
rientierte Beiträge einzureichen. 

Mit großem Bedauern wurde der Rück-
tritt von einer erneuten Kandidatur von 
Frau Prof. Dr. Ulrike Lüdtke für die Redak-
tionsarbeit bekannt gegeben. 

Das Referat für Öffentlichkeitsarbeit 
bedankte sich bei allen Landesgruppen für 
das Zusenden von Berichten und Beiträ-
gen, ohne die die Rubrik „dgs aktuell" in 
der Sprachheilarbeit nicht möglich wäre. 
Auch die verschiedenen Informationsflyer, 
die wirkungsvolle Pressemitteilung im Jahr 
2009 zum Thema Inklusion sowie zur Ver-
leihung des Preises „Gute Sprache" an Tom 
Buhrow wurden der Versammlung als Ar-
beitsergebnisse von Dr. Karin Reber und Dr. 
Jörg Mußmann erläutert. 

Das Referat für Hochschulfragen schil-
derte die aktuelle hochschulstrukturelle Si-
tuation in Deutschland. Prof. Christian W. 
Glück berichtete von derzeit 16 Professuren 
im Bereich Sprachbehindertenpädagogik/ 
Sprachheilpädagogik in Deutschland. Da-
von sind derzeit zwei Professuren unbesetzt. 
Die inhaltliche Arbeit der Ständigen Kon-
ferenz der Dozentinnen und Dozenten der 
Sprachbehindertenpädagogik ist auch stark 
am Thema Inklusion ausgerichtet. 

In den letzten zwei Jahren hat sich unter 
der Moderation von Birgit Appelbaum und 
Ulrich Stitzinger aus der AG Fortbildung die 
Institution regelmäßiger Treffen entwickelt. 
So ist geplant, einmal jährlich im Rahmen 
von Veranstaltungen verschiedener Landes-
gruppen zu tagen. 

Den Berichten folgte die Vorstellung 
des Kassenberichtes für die Jahre 2008 und 
2009. Durch sinkende Mitgliederzahlen sind 
die Einnahmen der Bundeskasse gesunken. 
Herr Rainer Beckmann erläuterte die einzel- 

nen Positionen und wurde anschließend mit 
der mehrheitlichen Annahme des Antrages 
von der Versammlung entlastet. Die Kas-
senprüfer, Herr Schönhals und Frau Borg-
waldt, konnten keine Unstimmigkeiten fin-
den. Dem Haushaltsplanentwurf 2011/2012 
wurde nach den Wahlen einheitlich zuge-
stimmt. 

Mit einer Unterbrechung der Tagesord-
nung verabschiedete der Bundesvorsitzende 
Gerhard Zupp die ausscheidenden Funkti-
onsträger Frau Prof. Ulrike Lüdtke als Redak-
teurin, Frau Dr. Karin Reber als Referentin 
für Öffentlichkeitsarbeit und Herrn Andreas 
Pohl als Bundesschriftführer, die ebenfalls 
beide nicht mehr kandidierten. 
Anschließend wurde der Antrag auf Ent-
lastung gestellt und auch einstimmig ange-
nommen. 

Neuwahl des Vorstandes 
Der Wahlausschuss aus Herrn Bergmann, 
Herrn Scheuermann und Frau Razzaghi 
stellte fest, dass die Wahlen ordnungs- und 
satzungsgemäß ausgeschrieben und durch-
geführt wurden. Für jedes zu besetzende 
Amt lag mit Ausnahme der Kandidatur 
eines vakanten Redaktionsmitgliedes ein 
Wahlvorschlag vor. Die Wahl des ersten 
Vorsitzenden erfolgte in geheimer Abstim-
mung. Die Delegiertenversammlung hatte 
zum Zeitpunkt der Wahl 110 wahlberech-
tigte Mitglieder. 
Die Wahlen hatten folgendes Ergebnis: 
• 1. Bundesvorsitzender: Herr Gerhard 

Zupp 
• 2. Bundesvorsitzender: Herr Fritz Schli-

cker 
• Bundesgeschäftsführerin: Frau Veronika 

Skupio 
• Bundesrechnungsführer: Herr Rainer 

Beckmann 
• Bundesschriftführerin: Frau Dr. Karin 

Reber 
• Ref. für Hochschulfragen: Prof. Dr. Chris-

tian Glück 
• Ref. für Öffentlichkeitsfragen: Dr. Jörg 

Mußmann 
• Ref. für Fortbildung: Herr Ulrich Stitzin-

ger 
• Ref. für Intern. Zusammenarbeit: Frau 

Prof. Dr. Ulrike Lüdtke 
• dgs-Redaktion (Blockwahl): Prof. Dr. 

Otto Braun, Dr. Uwe Förster 
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Der gewählte Bundesvorstand (v.li.): Veronika Skupio, Rainer Beckmann, Dr. Volker Maihack, 
Gerhard Zupp, Fritz Schlicker, Dr. Karin Reber 
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• Kassenprüfer/in (Blockwahl): Michaela 
Dallmaier, Dieter Schönhals, Vertreterin-
nen: Brigitte Kuse, Karin Borgwaldt 

• Wahlausschuss: Peter Arnoldy, Tessa 
Razzaghi, Ute Krause 

Alle gewählten Kandidaten haben ihre Wahl 
angenommen. 

Anträge der Delegiertenversammlung: 
Arbeitsaufträge an den neuen Vorstand 
Im Anschluss wurden zahlreiche Anträge 
aus den Landesgruppen diskutiert, die viel-
fältige Arbeitsaufträge für die Hauptver-
sammlung beinhalteten. 
Ein Antrag der Landesgruppe Rheinland 
zur Sicherstellung einer qualifizierten Aus-
bildung von sonderpädagogischen Lehr-
kräften im Förderschwerpunkt Sprache 
wurde einstimmig angenommen. Die dgs 
wurde beauftragt, sich bei den länderspezifi-
schen Lehramtsausbildungsformen für den 
Erhalt einer qualifizierten Ausbildung von 
sonderpädagogischen Lehrkräften mit dem 
Förderschwerpunkt Sprache einzusetzen. 
Ein weiterer Antrag aus dem Rheinland, 
der einstimmig angenommen wurde, beauf-
tragte die Hauptversammlung, sich bei der 
Kultusministerkonferenz für die Berück-
sichtigung des Elternwillens bei allen Ent-
scheidungen hinsichtlich des Förderortes 
sprachbehinderter Schülerinnen und Schü-
ler einzusetzen. 
Ein dritter Antrag aus der Landesgruppe 
Rheinland sah die Verringerung der Zahl 
der Delegierten gemäß § 7 Abs. 6 der Sat-
zung vor als eine Maßnahme zur Kostenein-
sparung. Ein Vorschlag für einen Berech-
nungsschlüssel wurde eingehend diskutiert, 
von der Versammlung aber mit Vorschlägen 
zu Alternativen mehrheitlich abgelehnt. 
Zwei Anträge aus dem Hauptvorstand ziel-
ten ebenfalls auf eine nachhaltig gesicherte 
Haushaltsplanung ab. Einstimmig beschloss 
die Versammlung eine Abgabenerhöhung 
ab 2012 eine Erhöhung des Mitgliedsbeitra-
ges für Vollmitglieder an die Bundeskasse 

um 10 € pro Jahr ab 2012. Die Studenten-
abgaben werden um 5 € erhöht. Die Ar-
beitsbeiträge an die Landesgruppen bleiben 
davon unberührt. Gleichzeitig beschloss die 
Versammlung eine Reduzierung der Beiträ-
ge für Pensionäre. Sie erhalten ab 2011 die 
Möglichkeit, ihren Mitgliedsbeitrag per An-
trag auf jährlich 20 € (Abgabe an den Bund) 
reduzieren zu lassen. Sie verzichten dabei 
auf den Bezug der Sprachheilarbeit. 
Weitere Anträge des Hauptvorstandes sahen 
den Fortbestand der AG „Inklusion" sowie 
ein Verfahren für Landesgruppen zur Ab-
stimmung mit dem Bundesvorstand vor für 
den Fall massiv sinkender Mitgliederzahlen, 
deren Fortbestand dadurch bedroht ist. 
Aus dem Referat für Hochschulfragen wur-
de der Antrag gestellt zur Einrichtung eines 
dgs-Nachwuchspreises. Der Preis soll den 
Namen einer verdienten Person aus den 
Reihen der dgs tragen, wird alle zwei Jahre 
ausgelobt und im Rahmen des Bundeskon-
gresses verliehen. Auch dieser Antrag wurde 
mehrheitlich angenommen. 
Für die verstärkte Auseinandersetzung 
mit Forschungsergebnissen setzte sich die 
Landesgruppe Berlin ein. Auch ihr An-
trag, Evaluationsergebnisse über den Erfolg 

Nachdem das Referat 
für 	Fortbildungen 
seit der Delegierten- 
versammlung 	im 
September 2008 in 
Cottbus und der Be- 

Ulrich Stitzinger 
Bundesreferent für 
Fortbildungen 

sprachheilpädagogischer Arbeit in Schule 
und Unterricht im deutschsprachigen Raum 

sammeln, dokumentieren und veröffentli-
chen zu lassen, wurde mehrheitlich ange-
nommen. 
Mit einem ebenfalls mehrheitlich ange-
nommenen Antrag der Landesgruppe 
Niedersachsen wurde der Bundesvorstand 
beauftragt, sich bei den entsprechenden Mi-
nisterien und Universitäten dafür einzuset-
zen, dass anzufertigende Arbeiten der Stu-
dentinnen und Studenten sich im Sinne der 
Praxisrelevanz verstärkt mit den Themenge-
bieten schulischer Förderung von sprachbe-
hinderten Kindern und Jugendlichen sowie 
deren Integration in Regelschulen und deren 
Schulabschlüsse auseinandersetzen. 
Zwei Anträge aus Niedersachsen, die vorsa-
hen, in den entsprechenden Ministerien zu 
erwirken, dass sonderpädagogische Lehrin-
halte cross-kategorial in allen Lehramts-
studiengängen Einzug erhalten, wurden 
kontrovers diskutiert und abgelehnt bzw. 
zurückgezogen. 
So wurden Hauptvorstand und Bundesvor-
stand mit zahlreichen neuen Projekten be-
auftragt, die der Fachverband dgs mit Blick 
auf die aktuellen bildungspolitischen und 
schulstrukturellen Entwicklungen zielstre-
big verfolgen wird. Auf der nächsten Dele-
giertenversammlung am 19.9.2012 in Bre-
men werden die Ergebnisse vorgestellt. 

Dr. Jörg Mußmann 
dgs-Referent für Öffentlichkeitsarbeit 

Gerne können Sie für die Rubrik „dgs-
Aktuelles" eigene Beiträge einsenden: 
bitte per Mail an sha.aktuelles@dgs-ev. 
de 

endigung der Arbeitsgruppe ‚Fortbildungen 
unter der Leitung von Prof. Dr. Ulrike Lüdtke 
vakant blieb, wurde durch die ehemaligen 
Arbeitsgruppenmitglieder Antje Leisner (LG 
Sachsen), Helmut Beek (LG Berlin) und Olaf 
Daum (LG Niedersachsen, dgs Web-Master) 
erstmalig ein Treffen aller Fortbildungsrefe-
rentinnen und Fortbildungsreferenten der 
Landesgruppen in zweimaliger Folge initi-
iert. Die Perspektive dabei war, vor dem 

Referent für Fortbildung in Bundesvor- 
stand gewählt 
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Hintergrund der durch die Internetpräsenz 
der Fortbildungsangebote im Zentralen 
Fortbildungsportal gewinnbringend entwi-
ckelten dgs-Fortbildungslandschaft einen 
weiter förderlichen landesgruppenübergrei-
fenden Austausch der Referentinnen und 
Referenten zu ermöglichen und eine zu-
künftig vorteilhafte Zusammenarbeit anzu-
bahnen. In der Folge des nächsten Arbeits-
treffens nahmen Birgit Appelbaum (LG 
Rheinland) und ich die Aufgabe der Mode-
ration der Gruppe wahr und entwickelten 
gemeinsam mit den Teilnehmer/inn/en 
nächste Schritte und zukünftige Perspekti-
ven. Als Arbeitsschwerpunkte zeichneten 
sich Überlegungen zum möglichen verän-
derten Fortbildungsbedarf im Hinblick auf 
Inklusion ab. Aber auch das konkrete Orien-
tierungsbedürfnis zu organisatorischen und 
formalen Angelegenheiten in der Fortbil-
dungsarbeit wurde von den Gruppenmit-
gliedern deutlich herausgestellt. Eine wert-
volle Basis wurde bereits in der Klärung 
grundlegender Markierungspunkte zur 
Fortbildungsorganisation und -durchfüh-
rung gelegt und über den eingerichteten 
CommSy-Raum ,dgs-Fortbildungen nutz-
bar gemacht. 

Mit der Wiederbesetzung des Referates 
für Fortbildungen auf der diesjährigen Dele-
giertenversammlung im September in Dort-
mund soll die produktive Arbeit der Gruppe 
fortgeführt und gestützt werden. Als Mittler 
und Moderator der Fortbildungsreferentin-
nen und Fortbildungsreferenten der Lan-
desgruppen und als Ansprechpartner im 

Kontakt mit dem Hauptvorstand und zum 
Geschäftsführenden Vorstand nehme ich 
nunmehr diese Aufgabe wahr und arbei-
te gern an der Unterstützung des Fortbil-
dungsbereiches der Landesgruppen weiter. 
Das Ziel soll die Stärkung der landesgrup- 
penbezogenen 	fortbildungsspezifischen 
Landschaft innerhalb eines übergreifenden 
Netzwerkes sein. So kann die kooperierende 
Erarbeitung von gemeinsamen Eckpunkten, 
Vorschlägen und Standards für dgs Fort-
bildungen den bundesweiten Auftritt er-
leichtern und erweitern aber auch kleinen 
Landesgruppen Hilfen anbieten. Die Ko-
operation und Verständigung auf einer netz-
werkorientierten Ebene wird dabei umso 
notwendiger, je mehr das Fortbildungsan-
gebot mittlerweile zeitgemäß medienbasiert 
über die Landesgruppengrenzen verfügbar 
ist und von Mitgliedern und Nicht-Mit-
gliedern komplexer genutzt werden kann. 
Der Austausch und die gemeinsame Arbeit 
sollen auch inhaltliche Orientierungen für 
den Fortbildungsbereich im Blick haben, da 
gerade vor dem Hintergrund bildungspoli-
tischer, schulischer Veränderungen aktuelle 
Antworten benötigt werden. Zugleich sollen 
landesgruppeneigene Strukturen erhalten 
bleiben, um mit geeigneten Konzepten auf 
länderspezifische Fortbildungsnotwendig-
keiten reagieren zu können. 

Als langjähriger Fortbildungsreferent 
der Landesgruppe Niedersachsen bin ich 
vertraut mit der ehrenamtlichen Fortbil-
dungsorganisation und mit den Auswirkun-
gen bildungsorganisatorischer und adminis- 

trativer Umstrukturierungen innerhalb des 
Bundeslandes auf die Motivation von schu-
lisch und außerschulisch tätigen Fachkräf-
ten hinsichtlich Fortbildungsangeboten im 
Bereich der Sprachpädagogik und -therapie. 
In der nicht-ehrenamtlichen Arbeit bin ich 
als Fachleiter für Pädagogik bei Beeinträch-
tigungen der Sprache und des Sprechens 
am Studienseminar und Lehrbeauftragter 
an der Leibniz Universität Hannover in 
verschiedenen Phasen der Ausbildung von 
Sonderpädagogen der Fachrichtung Spra-
che tätig und konnte meine Erfahrung als 
Förderschullehrer an verschiedenen Förder-
schulen mit dem Schwerpunkt Sprache und 
Geistige Entwicklung wie auch in der Arbeit 
in Mobilen Sonderpädagogischen Diensten 
sammeln. Mein Studium absolvierte ich an 
der Philipps-Universität Marburg und an 
der Justus-Liebig-Universität Gießen. 

Die Arbeit eines Bundesreferenten für 
Fortbildungen kann heute auf eine wertvolle 
Grundlage zurückgreifen. Für die fundier-
te Entwicklung und die Initiierung einer 
erfolgreich funktionierenden Zusammen-
arbeit im Fortbildungsbereich gilt mein be-
sonderer Dank Prof. Dr. Ulrike Lüdtke, Antje 
Leisner, Helmut Beek, Olaf Daum sowie Bir-
git Appelbaum für die äußerst konstruktive 
Zusammenarbeit im Moderatorenteam. 

Ulrich Stitzinger 
Bundesreferent für Fortbildungen 

stitzinger@dgs-ev.de  

Reihe von Informationsheften über Sprachstörungen 

Die Informationsreihe der dgs zu Sprach-, 
Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen ist 
in den zurückliegenden Jahren sehr erfolg-
reich gelaufen und ständig ergänzt worden. 
Die Broschüren eignen sich sowohl zur Öf-
fentlichkeitsarbeit als auch zur Unterstüt-
zung von Beratung und Therapien. Folgen-
de Hefte werden angeboten: 
Bestellungen werden nur schriftlich oder 
per Fax entgegengenommen. Ein Ein-
zelheft ist gegen eine Schutzgebühr von 
€ 1,- zuzüglich Portokosten unter der un-
ten angegebenen Adresse zu beziehen. Bei 
größeren Bestellungen wird ein Rabatt ge-
währt. Fragen Sie bitte bei Interesse nach. 
Wir informieren Sie gerne. 

Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V. (dgs), Goldammerstr. 34, 12351 Berlin 
Telefon: 030 / 661 6004, Telefax: 030 / 661 6024, Email: info@dgs-ev.de,  Homepage: www.dgs-ev.de  
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dbs — Aktuelles, Information, Nachrichten 

Vom Einserabiturienten zum Geringverdiener 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

seit einiger Zeit beklagen die Landesgrup-
pen ein abnehmendes Mitgliederengage-
ment und schlecht besuchte Mitgliederver-
sammlungen auf Landesebene. Habe man 
in Zeiten mit Umsatzsteuer-Bedrohung für 
sprachtherapeutische Praxen und erschre-
ckender Verordnungsrückgänge durch neue 
Heilmittelrichtlinien und Richtgrößenver-
einbarungen noch beachtliche Teilnehmer-
zahlen versammeln können, sei wohl jetzt 
die existentielle Not nicht groß genug, um 
sich zum Besuch der Informationsveranstal-
tungen aufzuraffen, geschweige denn ehren-
amtlich im Verband zu engagieren. 
Die Bilanz, die sich aus den Berichten der 
dbs-Beiräte und Referenten auf der 2. Jah-
resarbeitssitzung des Vorstands und der 
Landesgruppenvertreter Anfang Oktober 
in Göttingen ziehen lässt, spricht allerdings 
eine andere Sprache:  Die materielle Not ist 
groß - insbesondere bei angestellten Sprach-
therapeuten! 

Acht Studienstätten bilden derzeit in 
Deutschland grundständig akademische 
Sprachtherapeuten aus, die nach § 124 SGB 
V kassenanerkannt und zulassungsfähig 
sind, nämlich Bielefeld, Bochum, Hannover, 
Idstein, Köln, Marburg, München, Potsdam. 
Für die Absolventen der übrigen Universi-
täten führt weiterhin die Einzelfallprüfung 
zur (Teil-)Zulassung. Für die durchschnitt-
lich 30 Studienplätze pro (Fach-)Hochschu-
le gehen jeweils um die 2000 Bewerbungen 
ein. Darunter sind wohl kaum Verlegen-
heitsbewerbungen, denn es sind die Besten 
der Abiturienten Deutschlands, die sich 
für das Sprachtherapiestudium einschrei-
ben wollen: mittlerweile herrscht an allen 
Sprachtherapie- Studiengängen ein Nume-
rus Clausus von 1,0 bis 1,5. Die Chance, 
einen Studienplatz für "Sprachtherapie" zu 
ergattern, beträgt für die Einserabiturientin-
nen also 1:66! 

Wer angenommen wird, startet enga-
giert in seine akademische Zukunft. Sechs 
bis acht Semester (Bachelor), manchmal bis 
zu zehn Semester (inkl. Master) dauert der 
Aufstieg auf den ersten Gipfel der fachlichen 
Kompetenz und Erkenntnis - dann beginnt 
der verdrängte (?) und belastende Abstieg in 
die berufliche und soziale Wirklichkeit. 
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Dr. Volker Maihack (l.) und Ralf von der Heide 
suchen nach Lösungen für die Angestellten 
im dbs 

Nach dem Studium führt der Weg für die 
meisten in die Anstellung als Sprachthe-
rapeutin in einer Praxis, Frühförderstelle, 
Kindertageseinrichtung oder Klinik. Wie 
die jüngste Arbeitnehmer-Umfrage des dbs 
ergeben hat, arbeiten sie dort in den ersten 
Jahren für durchschnittlich 2000 € brutto 
in 40 Wochenstunden mit großem Verant-
wortungsbewusstsein gegenüber dem Pa-
tienten, dem Vorgesetzten, dem Arzt, der 
die Sprachtherapie verordnet hat und dem 
Kostenträger, der jene bezahlt. Sie erfüllen 
Supervisions-, Fortbildungs- und Weiter-
bildungsvorgaben, um vielleicht eines Tages 
mit einer Krankenkassenvollzulassung und 
eigener Praxis besser dazustehen. 

Dass auch für Praxisinhaber, die die 
Fortbildungsverpflichtungen erfüllen und 
evidenzbasiert sowie leitlinienkonform in 
einer nach dbs-Qualitätsstandards zertifi-
zierten Praxis arbeiten, die Einkommens-
situation nicht viel rosiger aussieht, gehört 
dann zum späten Erwachen des hoch mo-
tivierten und qualifizierten ehemaligen Ein-
ser-Abiturienten. 

Die Arbeitsbedingungen für angestellte 
Kolleginnen und Kollegen sind ökonomisch 
schlecht, weil die von Krankenkassen an den 
Anstellungsträger (z. B. die Praxis) gezahl-
ten Vergütungen extrem niedrig sind. Die 
Bedingungen sind bei den Vertragsgestal-
tungen oft schlecht, weil Arbeitgeber zu oft 
ihre Kostenbelastungen und ihre unterneh-
merischen Risiken auf die noch schwäche-
ren Schultern ihrer Mitarbeiter abladen. Die 
schon zitierte jüngste, nicht repräsentative, 
dennoch in eine deutliche Richtung weisen- 

de Umfrage unter den angestellten dbs-Mit-
gliedern belegt, zum Teil dramatisch, dass 
die Tätigkeit als Sprachtherapeutin kaum 
ausreicht, um sich selbst, geschweige eine 
Familie ausreichend zu versorgen. Die Kluft 
zwischen dem Start an der Universität und 
der mit dem glänzenden Abitur begründe-
ten Hoffnung auf einen anspruchsvollen 
und auskömmlichen Arbeitsplatz und der 
Wirklichkeit im kassenfinanzierten Gesund-
heitssystem klafft weit auseinander - nur der 
eigene Anspruch und der der Kostenträger 
an Hochleistungstherapien bleibt unverän-
dert bestehen. 

Was können wir, was kann der dbs tun? 
Aus unserer Sicht bedarf es massiver Aktivi-
täten in zwei Arbeitsfeldern: 
1. der Stärkung der Arbeitnehmerrechte 

und des Angestellten"bewusstseins" in-
nerhalb des Arbeitsfeldes Sprachthera-
pie. 

2. der gemeinsamen Aktivitäten von Pra-
xisinhabern und Praxismitarbeitern, von 
Angestellten in Kliniken und deren Chefs 
zur generellen Neustrukturierung der 
Vergütung sprachtherapeutischer Tätig-
keiten. 

Für den ersten Punkt tut die Arbeitnehmer-
vertretung des dbs eine Menge. Die Um-
setzung gerechter Forderungen, z. B. nach 
einem transparenten und einheitlichen Ar-
beitsvertrag, dem Verzicht auf Minusstun-
denregelungen, der Übernahme von Fort-
bildungskosten durch den Arbeitgeber oder 
der konstanten Gewährung von Vor- und 
Nachbereitungszeiten als festen Bestandteil 
der Wochenarbeitszeit, ist nicht nur Durch-
setzungsziel und Aufgabe des Beirates für 
Arbeitnehmer. Diese Forderungen sind 
Mindestforderungen des gesamten dbs, der 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit ihren 
Themen und Interessen gleichermaßen ge-
genüber der Politik und den Krankenkassen 
vertritt. 

Punkt zwei, die Neustrukturierung der 
Vergütung, bedarf ständiger und intensiver 
öffentlicher Diskussion aller Kolleginnen 
und Kollegen im dbs. Das Verständnis für 
die Forderung junger Eliten (und exzellen-
te Abiturleistungen und Studienabschlüsse 
sind elitär) nach inhaltlichen und ökonomi-
schen Perspektiven hat nahezu Jeder. Dass 
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diese Eliten Sprachtherapeutinnen werden 
und sind, weiß kaum jemand. Dass diese 
Sprachtherapeutinnen mit ihrem Einkom-
men an der untersten Skala der akademi-
schen Gehaltsstufe stehen, ist praktisch nie-
mandem außerhalb unseres Arbeitsfeldes 
bewusst. Dies zu ändern ist die Aufgabe von 
uns allen. Nur wenn die Interessen von Vie- 

Werben Sie daher an Ihrem Arbeitsplatz, 
an der Hochschule und in Ihrem sonstigen 
beruflichen Umfeld für Ihre und unsere ge-
meinsamen Interessen. Werben Sie auch für 
die Mitgliedschaft im dbs, ganz besonders 

Mit herzlichen Grüßen 

Dr. Volker Maihack, dbs-Bundesvorsitzender 
Ralf von der Heide, dbs-Beirat Arbeitnehmer 

len gebündelt werden, kann der dbs diese bei Ihren angestellten Kolleginnen und Kol- 
kraftvoll vertreten. 	 legen oder Ihren Mitarbeitern. 

dbs-Homepage: Viel Neues zum Jahreswechsel! 
Ab dem 15.12.2010 zeigt sich die dbs-Home-
page in einem neuen Design. Viele Service-
leistungen, Rubriken und Informationspor-
tale bleiben erhalten, während die Struktur 
übersichtlicher ist und Informationen leich-
ter zugänglich sind. Die „Sitemap", rechts 
oben auf dem Bildschirm, bietet Ihnen auf 
einen Blick eine Übersicht der Rubriken. 

Seit der Einführung einer Online-Re-
daktion haben Sie die Möglichkeit, sich 
ständig über Erfolge bei Kassenverhand-
lungen, Neuigkeiten aus den Hochschulen 
und Veranstaltungen des dbs zu informie-
ren. Dieser Service der aktuellen Hinweise 
auf wichtige Themen wird mit dem neuen 
Internetauftritt noch intensiviert. Wir freu-
en uns auf Ihren Besuch unter www.dbs-ev. 
de! Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die 
dbs-Online-Redaktion (geist@dbs-ev.de), 
für Therapeutenverzeichnis und Stellenan-
zeigen an den webmaster@dbs-ev.de. 
Die Homepage stellt sich in der nächsten 
Sprachheilarbeit ausführlich vor. 

Endlich gestartet: BA Sprachtherapie in Köln 
Lange haben wir auf den neu einzurichten-
den Studiengang Sprachtherapie/Speech and 
Language Therapy (Bachelor of Arts) warten 
müssen. Mit dem laufenden Wintersemester 
2010/11 konnte die Universität zu Köln ihn 
nun endlich starten. Der Ansturm auf die 
wenigen Studienplätze war hoch: Über 1200 
Anmeldungen lagen dem Studierendense-
kretariat vor. Nur 30 Studierende wurden zu-
gelassen - verglichen mit der Kommilitonen-
zahl, die viele von uns im Studium neben sich 
hatten (ca. 200 pro Semester), eine durchaus 
überschaubare Anzahl. Trotzdem können 
wir uns über diesen neuen Studiengang freu-
en, sichert er doch den Bestand der akade-
mischen Sprachtherapie in Deutschland und 
den traditionsreichen Studienort Köln. 

Viel Zeit für studentische Muße wird den 
Jung-Sprachtherapeutinnen nicht gegönnt. 
Den Vorgaben der Zulassungsempfehlun- 

gen der Krankenkassen folgend werden die 
Studierenden ein umfangreiches Theorie-
Pensum und eine intensive praktische Aus-
bildung erhalten. Mindestens 600 (120 pro 
Semester) Stunden sollen in Praxen für 
Sprachtherapie, in Kliniken oder ähnlichen 
Einrichtungen abgeleistet werden. 

Um für ihre Studierenden sichere Prak-
tikumsplätze zu gewinnen, haben der dbs 
und die Universität zu Köln eine Koopera-
tionsvereinbarung geschlossen. Praxisinha-
ber im dbs, die sich diesem Rahmenvertrag 
anschließen, stellen semesterbegleitend und/ 
oder in der vorlesungsfreien Zeit mindestens 
einen Praktikumsplatz und gewährleisten 
eine gute Praktikumsbetreuung nach den 
Praktikumsrichtlinien und in enger Koope-
ration mit der Universität. 

Was sind die Vorzüge einer solchen Ver-
einbarung für eine Praxis? Alle Praxen, die  

dem Kooperationsvertrag beitreten, können 
sich Kooperationspraxis der Universität zu 
Köln nennen und damit nach außen auftre-
ten. Um Kooperationspraxis der Universität 
zu Köln zu werden, können Sie sich unter 
www.dbs-ev.de  die Kooperationsvereinba-
rung herunterladen und sie unterschrieben 
an die Geschäftsstelle in Moers zurücksen-
den. 

Es bleibt zu hoffen, dass sich viele Koope-
rationspartner finden, damit die akademische 
Sprachtherapie auch weiterhin ihre Impulse 
aus der Kölner Alma Mater und von Ihnen 
als Praxis-Anleiterinnen und -Anleitern er-
hält. Wir wünschen dem Studiengang und 
allen beteiligten Mitarbeiterinnen ein gutes 
Gelingen des BA-Sprachtherapie in Köln. 

Dieter Schönhals 
dbs-Landesvorsitzender Rheinland 
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Einladung zum 
12. Wissenschaftlichen Symposium 

des dbs 

Sprachtherapeutisches Handeln 
im Arbeitsfeld Geriatrie 

Störungsbilder, Diagnostik und Therapie 

28./29. Januar 2011 

Ludwig-Maximilians-Universität München 

• Vorträge  aus Wissenschaft und Praxis: 
- Medizin und Neuropsychologie: Prof. Dr. I. Füsgen, Prof. Dr. E. Kal-

be, Dr. S. Reuter, Prof. Dr. P. Stenneken 
- Diagnostik und Therapie der Sprach-, Sprech- und Schluckstörungen: 

J. Wilmskötter und S. Stanschus, Dr. C. Knels, Prof. Dr. E. Leiss, Dr. B. 
Romero, Dr. W. Ziegler, B. Frittrang 

• Podiumsdiskussion 

• Ausstellung:  Therapiematerialien, Literatur, Fachgesellschaften und 
Selbsthilfegruppen 

• Posterpräsentation:  Ca. 20 Nachwuchswissenschaftler und Praktiker 
stellen Forschungsthemen, Therapiekonzepte usw. vor 

• Mitgliederversammlung  zu neuer Zeit: Freitag 16.30 bis 20.00 Uhr 

• Zeit zum Austausch: u. a. beim  Eröffnungsabend  im Hacker Pschorr 
Bräuhaus, Theresienhöhe 7, 80339 München 

• Symposium plus:  Sechs praxisorientierte  Workshops,  um neurologi-
sche Störungsbilder oder ein Thema aus dem Bereich der Sprachent-
wicklungsstörungen zu vertiefen 

Alle weiteren Informationen zum Programm 
und zu den Anmeldemöglichkeiten unter: www.dbs-ev.de  

dbs Deutscher Bundesverband 
der akademischen 
Sprachtherapeuten 

Einladung zur Mitgliederversammlung 

dbs 

Aktuelles dbs 
A

kt
ue

lle
s  

db
s  

Liebe dbs-Mitglieder, 

hiermit lade ich Sie herzlich zur Mitglieder-
versammlung nach München ein! 
Die Versammlung findet diesmal eingebet-
tet in das Symposium statt, und zwar am Fr., 
28.01.2011, 16:30-20:00 Uhr. Eine ausführ-
liche Einladung, die auch die Tagesordnung 
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und die Anträge enthält, geht allen Mitglie-
dern fristgerecht per Post zu. 
Ich freue mich, Sie in München begrüßen zu 
dürfen, 
mit herzlichen Grüßen 

Dr. Volker Maihack 
dbs-Bundesvorsitzender 

Große Nachfrage nach 
QM-Fortbildungen 

(a) Mit dem neuen Fortbildungsangebot 
zur Zertifizierung nach den „Qualitätsstan-
dards-dbs" hat der dbs offenbar genau die 
Mitglieder-Interessen getroffen: Die ersten 
Fortbildungen, die in die Theorie und Praxis 
der Qualitätsstandards-dbs einführen und 
die Umsetzung in die Praxis begleiten, sind 
bereits ausgebucht. Der dbs freut sich, dass 
dieses QM-Angebot auf so große Nachfrage 
trifft. 

Die dbs-AG Qualitätsmanagement hat ein 
Zertifizierungskonzept entwickelt, mit dem 
Praxen und Einrichtungen akademischer 
Sprachtherapie nachweisen können, dass 
sie eine wissenschaftlich gesicherte, an den 
Patientenbedürfnissen orientierte, qualita-
tiv hochwertige und formal korrekte Leis-
tung erbringen. Diese Qualitätsstandards 
sind, im Gegensatz zu vielen anderen QM-
Angeboten, speziell auf die Bedürfnisse von 
sprachtherapeutischen Praxen/Einrichtun-
gen ausgerichtet. Sie zielen auf die Dokumen-
tation und kontinuierliche Verbesserung der 
Leistungsverbringung vor Ort und sie stel-
len wertvolle Checklisten, Dokumentations-
bögen und Informationsmaterialien bereit. 
Einzelheiten zum Zertifizierungs-Verfahren 
und zu den Qualitätsstandards können im 
Beitrag von Wahl, Schubert, Wildegger-Lack 
er Giel (Sprachheilarbeit Heft 3/2010, S. 138 
ff) nachgelesen werden. 

In den Fortbildungen zur Einführung 
in die Qualitätsstandards-dbs, die im  März 
2011 in München  und im  Oktober 2011 
in Duisburg  stattfinden, sind noch wenige 
Plätze frei. Informationen dazu und Anmel-
demöglichkeiten finden Sie unter www.dbs-
ev.de. 
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Aktuelles dbs 

Sprache, Denken und Gedächtnis bei Demenz: NeuroVitalis 
Ein neuropsychologisches, wissenschaftlich fundiertes Programm zur Förderung 
der geistigen Leistungsfähigkeit 

Wenn man über traditionelle und aktuelle 
sprachtherapeutische Handlungsfelder hin-
aus auch über zukünftige Aufgabenbereiche 
nachdenkt, fallen einem sehr schnell unse-
re jetzigen oder kommenden Senioren und 
ihre altersbedingten Probleme ein. Die Häu-
figkeit neurodegenerativer Erkrankungen 
wird allein aus demographischen Gründen 
deutlich zunehmen. Dies gilt vor allem für 
die dementiellen Syndrome mit ihren ne-
gativen Auswirkungen auf Denk- und Ge-
dächtnisfunktionen. 

Demente Patienten werden mit ihrer 
spezifischen Problematik oftmals alleingelas-
sen. Dies liegt nicht selten an einer gewissen, 
durch mangelnde Zuständigkeitsbestim-
mungen entstandenen Hilflosigkeit, welche 
therapeutischen Optionen angesichts einer 
progredienten Erkrankung zu wählen seien. 
Die mindestens partielle Zuständigkeit der 
Sprachtherapie für die therapeutische Be-
treuung von Demenzkranken liegt auf der 
Hand, wenn man bedenkt, wie sehr Spra-
che, Denken und Gedächtnis miteinander 
verzahnt sind. Wollen Sprachtherapeutin-
nen hier tätig werden, bedarf es neben einer 
Schulung auch fundierter Materialien. 

Das von einer Gruppe von Neuropsycho-
loginnen - allesamt erfahrene Demenzex-
pertinnen - entwickelte NeuroVitalis ist ein 
solches Material. Seine Wirksamkeit ist für 
nicht beeinträchtigte Menschen, Patienten 
mit leichten kognitiven Einschränkungen 
(MCI = mild cognitive impairment) sowie 
mit Demenz belegt: Bei gesunden Älteren 
und Menschen mit MCI verbessern sich 
die Gedächtnisleistungen bzw. die verbale 
Flüssigkeit, bei Menschen mit beginnender 
Demenz die allgemeine kognitive Leistungs-
fähigkeit. Nicht geeignet ist NeuroVitalis für 
Patienten mit fortgeschrittenen dementiel-
len Entwicklungen. 

Das Programm eignet sich für den Ein-
satz in therapeutischen Praxen, Bildungs-
und Tagesstätten, in Senioreneinrichtungen 
und gerontologischen Abteilungen bzw. 
Kliniken. Als Gruppenübungsprogramm 
ist es für eine Teilnehmerzahl von bis zu 18 
Personen konzipiert, kann aber leicht vari-
iert auch in der Einzeltherapie angewendet 
werden. Es besteht aus 12 Übungseinheiten 
mit einer Durchführungsdauer von jeweils 
90 Minuten. Trainiert werden die Bereiche 
Arbeitsgedächtnis, Lern- und Merkfähig- 

keit, Aufmerksamkeit, Denken und Planen 
sowie sprachliche Fähigkeiten. 

Jede Übungseinheit ist durch einen 
strukturierten Ablaufplan klar gegliedert. 
Dem Therapeuten bzw. Übungsleiter ste-
hen detaillierte Durchführungshinweise zur 
Verfügung. In jeder Übungseinheit wird ein 
ausgewähltes Thema behandelt. Von An-
fang an werden alle Teilnehmer durch Er-
fahrungsaustausch, beispielhaft formulierte 
Einführungen und alltagsbezogene Beispie-
le zur Mitarbeit aufgefordert. Die Inhalte 
sind Kopiervorlagen des umfangreichen 
Übungsordners zu entnehmen. 

Dieser Übungsordner enthält spezifi-
sche Informations- und Arbeitsblätter für 
ein wirksames Gedächtnistraining, spezielle 
Aktivierungsübungen und Hausaufgaben-
blätter sowie Tipps für eine optimale Durch-
führung durch die Therapeutin. 

Neben den im Ordner enthaltenen 
Übungen gibt es drei Aktivierungsspiele: 
• Das Kategorien-Merkspiel fördert Ge-

dächtnisleistung und sprachliche Kon-
zeptbildung. Es basiert auf aus der Apha-
sietherapie bekannten Übungen zur 
bildsemantisch fundierten Strukturierung 
begrifflicher Hierarchien (Ober-/Unter-
begriffs-Zuordnungen). 

• Das Querdenken-Spiel fördert Konzen-
tration und Aufmerksamkeit. Es ähnelt 
phänotypisch dem allseits bekannten Er-
scheinungsbild des Token-Tests und trai-
niert u. a. die begriffliche Flexibilität rund 
um Formen-, Größen- und Farbenkombi-
nationen. 

• Das Stadtplanspiel trainiert räumliches 
Denken und Planungsfähigkeit. Es ba-
siert auf einem ständig variierenden, 
aber unnötigen Aufwand vermeidenden 
Rundgang durch typische Stationen ei- 

ner Kleinstadt unter gleichzeitiger Verge-
genwärtigung eines übergreifenden Pla-
nungsziels. 

Das breite Spektrum an Trainingsmög-
lichkeiten zielt auf eine umfassende, viele 
Aspekte der Kognition verbessernde und 
präventiv wirkende Arbeit ab. Der erfahre-
nen Sprachtherapeutin werden so manche 
Parallelen der Übungsaufgaben zu Inhalten 
der Aphasietherapie nicht entgehen — ein 
weiterer deutlicher Hinweis darauf, dass die 
sprachtherapeutisch Tätigen sich mit ihren 
aktuellen und künftigen Kompetenzen in-
tensiv mit diesem vielversprechenden Ar-
beitsfeld befassen sollten. 

Der für NeuroVitalis verantwortliche 
ProLog-Verlag bietet zusätzlich zu diesem 
evaluierten Therapiematerial auch einfüh-
rende Seminare in die Theorie und Praxis 
der Anwendung an. 

NeuroVitalis, ProLog-Verlag Köln, 2010 

Informationen zum Material: 
http://www.prolog-shop.de  

Informationen zu Einführungssemina-
ren: http://www.prolog-wissen.de  
oder 0221-660910 

dbs-Haftnotizblöcke 

 

*de 

Preis je Haftnotizblock 

zu je 5o Blatt in 68 x 7omm 
= 0,50e zzgl. Versandkosten 

Broschüren, Flyer und Werbeartikel 
können Sie in der dbs-Geschäftsstelle 
bestellen. Gerne können Sie dazu unse-
ren Bestellschein (http://www.dbs-ev.de) 
verwenden. 
Tel: 02841/ 988 919 -  Fax: 02841 / 988 

914 -  info@dbs-ev.de  
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dbs-Fortbildungen 201 I  (Anmeldung unter www.dbs-ev.de) 
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Frühförderung und Sprachentwicklungstherapie 

Fobi-Nr. Datum Titel Referent Ort 

01/2011 11./12.03.1 I Therapie kindlicher Aussprachestörungen updated Karen Motsch Duisburg 

02/2011 12.03.11 Sprachverstehen bei Kindern: Diagnostik und Therapieplanung Claudia Schlesiger Köln 

03/2011 01./02.04.11 Syntax-Therapie mit PLAN (nach Siegmüller & Kauschke, 2006) Jeannine Schwytay & 
Saskia Konopatsch 

Hannover 

04/2011 15./16.04.11 Semantisch-lexikalische Störungen — Diagnostik und Intervention Antje Skerra Hannover 

05/2011 20./21.05.11 Kontextoptimierung — Evidenzbasierte Therapie grammatischer Störungen im Vorschul- und Schulalter Prof. Dr. Hans-Joachim Motsch Duisburg 

06/2011 10.09.11 Phonologische Bewusstheit: Diagnostik, Therapie und Förderung Annette Poetter Hannover 

07/2011 10.09.11 Sprachtherapie mit Bilderbüchern Dr. Stephanie Riehemann Leipzig 

08/2011 16./11.09.11 Prax-Pro Praxisprojekte in der Sprachtherapie Janina Scholz Moers 

09/2011 17.09.11 Die verbale Entwicklungsdyspraxie und die Assoziationsmethode nach Mc Ginnis Cornelia Reuß Hamburg 

10/2011 07./08.10.11 Diagnostik, Prognose und Intervention bei „Late Talker" Antje Skerra Leipzig 

11/2011 08.10.11 Frühe Sprachtherapie: Anbahnung primärdialogischer Kompetenzen Dr. Stephanie Kurtenbach Hannover 

12/2011 21./22.10.11 Der Wortschatzsammler — Lexikalische Strategietherapie im Vorschulalter Prof. Dr. Hans-Joachim 
Motsch 

Duisburg 

13/2011 04./05.11.11 Sensorische Integration in der sprachtherapeutischen Praxis — Grundkurs Dr. Stephanie Kurtenbach Hannover 

14/2011 02./03.12.11 Sensorische Integration in der sprachtherapeutischen Praxis — Aufbaukurs Dr. Stephanie Kurtenbach Hannover 

15/2011 04./05.11.11 Therapie syntaktischer, semantischer, phonologischer und phonetischer Störungen bei Kindern 
zwischen drei und zehn Jahren — Praxisseminar 

Dr. Elisabeth Wildegger-Lack Köln 

Mehrsprachigkeit 

16/2011 06./01.05.11 Was tun mit Dragan, Nesibe und Claudio? Sprachtherapie mit mehrsprachigen Kindern Dr. Stephanie Riehemann Duisburg 

11/2011 10.12.11 Differenzialdiagnostische Abgrenzung bei 	Migrantenkindern (Schwerpunkt: Russisch-Deutsch, 
Türkisch-Deutsch) 

Dr. Lilli Wagner München 

Mehrfachbehinderung und Unterstützte Kommunikation 

18/2011 18./19.03.11 Auch wer nicht sprechen kann, hat was zu sagen — Zertifikats-Einführungskurs nach 
ISAAC-Standard 

Nadine Diekmann & 
Miriam Thiemann 

Dortmund 

19/2011 07.05.11 Ich sag's Dir mit den Händen — Lautsprachunterstützende Gebärden in der Kommunikationsförderung Petra Klindtworth Hannover 

20/2011 08./09.07.11 Autistische Menschen im pädagogischen Alltag Harald Matoni Moers 

Mund-, Ess- und Schlucktherapie 

21/2011 04./05.02.11 Die Funktionelle Dysphagietherapie (FDT) — Grundkurs Dr. Gudrun Bartolome München 

22/2011 03./04.06.11 Die Funktionelle Dysphagietherapie (FDT) — Grundkurs Dr. Gudrun Bartolome München 

23/2011 21./22.10.11 Die Funktionelle Dysphagietherapie (FDT) — Aufbaukurs Dr. Gudrun Bartolome München 

24/2011 25./26.11.11 Die Funktionelle Dysphagietherapie (FDT) — Aufbaukurs Dr. Gudrun Bartolome München 

25/2011 25./26.02.11 Trachealkanülen-Management Carolin Fussenegger Duisburg 

26/2011 01./02.04.11 Myofunktionelle Störungen — sicher erkennen, diagnostizieren und geplant therapieren Veronika Struck Köln 

27/2011 08./09.04.11 Apparative Diagnostik bei Dysphagie: Videofluoroskopie und Videoendoskopie Carolin Fussenegger & 
Angelika Kartmann 

Duisburg 

28/2011 23./24.09.11 F.O.T.T.®  zum Kennen Lernen — Einführung in die Behandlung von erworbenen Störungen der 
oralen Ernährung bei neurologisch erkrankten Patienten 

Jürgen Meyer-Königsbüscher Duisburg 

29/2011 11./12.11.11 Logo meets Physio — Aufbaukurs, Schwerpunkt: Trachealkanülenentwöhnung und Atemtherapie 
(„Schlucken ist Bewegung") 

Dr. Ulrike & Katrin Frank Hannover 

30/2011 02./03.12.11 Orofaziale Therapie und Hilfen zum Essen und Trinken für Kinder mit schweren Behinderungen Annette Platzdasch Bremen 

Therapie bei Aphasie, Dysarthrie und Sprechapraxie 

31/2011 18./19.02.11 MODAK- Kommunikative Aphasietherapie Dr. Luise 	Lutz Duisburg 

32/2011 08.-10.04.11 PROMPT Einführungsseminar: Theorie und Praxis der PROMPT-Behandlungstechnik Elisabeth Kügeler-Wolters & 
Karin Brinkmann 

Dortmund 

33/2011 15./16.04.11 Sprachtherapie bei Morbus Parkinson Bernd Frittrang München 

34/2011 30.04.11 Sprachliche Beeinträchtigungen von Demenzpatienten: Vorstellung und Diskussion von Fallarbeiten Barbara Kleissendorf Köln 

35/2011 18.06.11 Therapie schwerer Gaumensegelparesen Berthold Grüne Moers 
36/2011 18.06.11 Behandlung von fazialen und intra-oralen Paresen in Anlehnung an die Propriozeptive Neuromus- 

kuläre 	Fazilitation (PNF) 
Dr. Volker Runge Köln 

37/2011 01.-03.10.11 Systemisch-lösungsorientierte Dysarthrie/Dysarthrophonie-Therapie (SDT)Teil 1 Dr. Barbara Giel Köln 

38/2011 15.10.11 Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie bei Menschen mit Dysarthrie und Sprech- 
apraxie 

Dr. Andrea Liehs Moers 

39/2011 19.11.11 Restaphasie — Diagnostik und Therapie Dr. Petra Jaecks Moers 
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Therapie bei Stimmstörungen und Laryngektomie 
Fobi-Nr. Datum Titel Referent Ort 
40/2011 16.-19.03.11 Grundkurs Akzentmethode (Module 	1 	und 2) — Theorie und Praxis intensiv Daniela Geier-Bruns Köln 
41/2011 06.-09.07.11 Fortsetzungskurs Akzentmethode (Module 3 und 4) Daniela Geier-Bruns Köln 

42/2011 25./26.03.11 Hands-On in der Stimmtherapie Petra Simon Duisburg 

Bad Ems 43/2011 25./26.03.11 Sprachtherapie bei Zustand nach totaler Laryngektomie Dr. Axel Kürvers 

44/2011 26./21.08.11 Objektive Stimm- und Sprechanalyse Steffen Glückselig Duisburg 

45/2011 30.09.-01.10.11 „Die Stimme — Teil des Gesichts" — Stimmtherapie zur Konditionierung kommunikativen Handelns Dr. Christian Gutowski & 
Gerold Grove 

Duisburg 

46/2011 14./15.10.11 Stimmtherapie bei Erwachsenen mit funktionellen Dysphonien — theoretisch und praktisch Birgit Appelbaum Hannover 

Therapie bei Redeflussstörungen und Mutismus 

41/2011 01./02.04.11 Praxis der Stottertherapie mit Kindern Prof. Dr. Claudia Iven & 
Dr. Bernd Hansen 

Duisburg 

48/2011 08./09.04.11 Therapie des Stotterns bei älteren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (Fluency shaping): 
Ausbildung nach dem Konzept der Bonner Stottertherapie 

Holger Prüß München 

49/2011 25./26.11.11 Therapie des Stotterns bei älteren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (Stottermodifikation): 
Ausbildung nach dem Konzept der Bonner Stottertherapie 

Holger Prüß Hamburg 

50/2011 01./08.10.11 Wie Bitte?! Poltern! Manon Abbink-Spruit München 

Praxis-Workshops 

51/2011 19.03.11 Praxis-Workshop Stottern Prof. Dr. Claudia Iven & 
Dr. Bernd Hansen 

Moers 

52/2011 16.04.11 Praxis-Workshop SES Dr. Jenny von Frankenberg Berlin 

Beratungskompetenzen und Elterntraining 

53/2011 21./28.05.11 Die Methode der systemischen Aufstellungsarbeit in der angewandten Praxis der Sprachtherapie Beate Weber von Koslowski München 

54/2011 09./10.09.11 „Spielst du mit mir sprechen?" Elterntraining zur Förderung der kindlichen Sprachentwicklung Dr. Stephanie Kurtenbach Berlin 

55/2011 25./26.11.11 Praxis der Eltern- und Angehörigenberatung Prof. Dr. Claudia Iven & 
Dr. Bernd Hansen 

Moers 

Praxismanagement und -zertifizierung 

56/2011 25./26.03.11 Einführung in Theorie und 	Praxis der Qualitätsstandards-dbs (nur für dbs-Mitglieder) Dr. Elisabeth Wildegger-Lack 
& Dr. Michael Wahl 

München 

51/2011 14./15.10.11 Einführung in Theorie und Praxis der Qualitätsstandards-dbs (nur für dbs-Mitglieder) Dr. Barbara Giel & 
Katrin Schubert 

Duisburg 

58/2011 06./07.05.11 Ich bin Chef?! — Führung und Leitung im Kontext von Sprachtherapie Dr. Barbara Giel & 
Brigitte Schambeck 

Moers 

59/2011 20./21.05.11 Praxisgründungsseminar 2011 RA Volker Gerrlich & 
Katrin Schubert 

Moers 

Work — Life — Balance 

60/2011 27./28.05.11 Beweglichkeit und Präsenz — ein Wochenendseminar mit der Feldenkrais-Methode Petra Simon Düsseldorf 

61/2011 02./03.09.11 Stimmtherapie im eigenen Spiegel — Mit Hilfe der Alexander-Technik die eigene Stimme entdecken Birgitta Juchems Düsseldorf 

62/2011 15.10.11 Im Kontakt mit sich und anderen Menschen — MBSR Achtsamkeitstraining für den Umgang 
mit Stress 

Michael Kammlander Köln 

Weiterbildungen für akademisch ausgebildete Sprachtherapeutinnen & Sprachtherapeuten 

W
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n  Kursreihe 6 

Modul 	1 	ab 04.02.11 
LRS-Basiskurs mit dbs-Zertifikat (3 Module): Akademischer LRS-Therapeut dbs Duisburg 

Kursreihe I I 
Modul 	1 	ab 04.02.11 

Zertifizierter LRS-Kurs nach BVL°-Standard (5 Module): Dyslexietherapeut nach BVL° Duisburg 

Kursreihe 2 Zertifizierte Dyskalkulie-Weiterbildung (5 Module) — Termine werden noch bekannt gegeben Duisburg 

Fordriklungsprogramm 2011 

Frühbucherrabatt: 10% Rabatt auf alle Anmeldungen, die bis zum 3 1.12.2010 in der dbs-Geschäftsstelle eingehen. 
(Ausgenommen von der Rabattierung sind die dbs-Weiterbildungsreihen, das Symposium und die Qualitätsstandards) 

Für alle Fortbildungen und Weiterbildungen erhalten Sie entsprechende Fortbildungspunkte. 

Weitere Informationen zu den Fort- und Weiterbildungen sowie Anmeldeformulare finden Sie auf unserer Homepage 
(www.dbs-ev.de)  oder fordern Sie unser Fortbildungsverzeichnis an. 

,—anummarimm 
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Termine 

Termine 

Fortbildungsveranstaltungen von dgs und dbs 

Datum und Ort 
	

Referent, Thema, Veranstalter 

Jahresübersicht Bitte beachten Sie die gesonderte Jahresübersicht der dbs-Fortbildungen auf den Seiten 332 - 333 in diesem 
Heft. Das vollständige Fortbildungsverzeichnis erhalten Sie online unter www.dbs-ev.de  oder bei der dbs-
Geschäftsstelle 

Dr. Andreas Mayer: Schriftsprachlicher Anfangsunterricht mit sprachlich beeinträchtigten Kindern 
dgs-Landesgruppe Niedersachsen 

Prof. Dr. Christian Glück: Diagnostik und Therapie semantisch- lexikalischer Fähigkeiten von Grund-
schulkindern mit dem WWT 6 -10 
dgs-Landesgruppe Niedersachsen 

Frau Katharina Knipper: Sprachförderung nach Kon-Lab (nach Dr. Zvi Penner) 
dgs-Landesgruppe Hamburg 

Verschiedene Referenten: Fortbildungstag zum Thema „Wortschatz" 
dgs-Landesgruppe Bayern 

Verschiedene Referenten: ANGEBOT AUF ABRUF: 
Abenteuer Sprache - Eine Herausforderung für Eltern, ErzieherInnen, LehrerInnen 
dgs-Landesgruppe Niedersachsen 

21./22.01.2011 
Hannover 

19.02.2011 
Hannover 

26.02.2011 
Hamburg 

26.03.2011 
München 

Datum und Ort nach 
Absprache 

dgs-Landesgruppen Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein,usw. 
Zentrales Fortbildungsportal der dgs: www.dgs-ev.de  

Tagungen, Messen und Kongresse 

Datum, Zeit und Ort 
	

Logo 	 Thema, Veranstalter, Ansprechpartner 

28./29.01.2011 
München 

10.-12. 03.2011 
Würzburg 

19.-21.05.2011 
Rauischholzhausen 

13./14.06.2011 
Newcastle 

dbs 

pha 
SIE 

12. Wissenschaftliches Symposium des dbs 
Sprachtherapeutisches Handeln im Arbeitsfeld Geriatrie. 
Störungsbilder, Diagnostik und Therapie. 
www.dbs-ev.de  

14. Würzburger Aphasietage 

hechtle@aphasie-unterfranken.de  
www.aphasie-unterfranken.de  

26. Arbeitstagung „Psychologie der Kommunikation und ihrer Störungen" 
Call for Papers 
nora.budde@uni-ulm.de  

Child Language Seminar 2011 
call for papers: 01.01.2011 
cristina.mckean@ncl.ac.uk  
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1D 
DÜSSELDORFER 

AKADEMIE 

WEITERBILDUNGS- UND TRAININGSZENTRUM 

Lehrgangsleltung Kosten 

2980,- 

2480,- 

2780,- 

Astrid Friedl 

Uwe Schürmann, Harald Panknin 

Matthias Grimm, Dorothee Haak 

Lehrgangsleitung Kosten 

Uwe Schürmann, Harald Panknin 410,- 

Uwe Schürmann, Harald Panknin 410,- 

Uwe Schürmann, 

Dr. phil. Marita Pabst-Weinschenk 
410,- 

Harald Panknin 410,- 

Uwe Schürmann, Harald Panknin 410,- 

Uwe Schürmann, Harald Panknin 1580,- 

Referent Kosten 

Susanne Renk 215,- 

Maja Ullrich 185,- 

Ilona Rubi-Fessen 175,- 

Jochen Keller 175,- 

Cornelia Reuß 125,- 

Dr. phil. Maria-Dorothea Heidler 195,- 

Sarah Schiffer-Kuhne 195,- 

Susanne Renk 215,- 

Wolfgang Tisch 195,- 

Regina Lindemann 185,- 

Martina Weigelt 190,- 

Simon Friede 185,- 

Ralph Fröhlich, Eva Reisgies 165,- 

Tanja Ulrich (ehem. Brüll) 185,- 

Claudia Walther 245,- 

Katrin Häfner, 195,- 

Jaqueline Homburg (ehem. Stein) 

Marianne Reddemann-Tschaikner 210,- 

Dr. Christine Metten 125,- 

Vasfi Nas 135,- 

Andreas Schramm 165,- 

Daniela Geier-Bruns 
420,- 

Dr. Andrea Liehs 175,- 

Dr. Ingrid Aichert, Anja Steiger 230,- 

Andreas Starke 260,- 

Ariane Kallus 210,- 

Michaela Kreutz-Zimmermann 185,- 

Michaela Beyer 220,- 

Andrea Schultze-Jena 200,- 

n Euro 

Weitere Informationen und Seminare: www.duesseldorfer-akademie.de  Tel. 0211-73 77 96 80 

WEITERBILDUNGEN ZUM FACHTHERAPEUT Beginn Ustd 

Fachtherapeut Neurologie®  - der 5. Durchgang 11. - 12.02.11 250 

Fachtherapeut Stimme®  - der 4. Durchgang 11. - 12.02.11 196 

Fachtherapeut Kinder®  - das neue Konzept!! 10. - 11.06.11 208 

Modul I: 	Stimme als Modell - in Unterricht, Training und Therapie 28.02. - 03.03.11 32 

Modul II: 	Stimme kompakt - Methodenkompetenz 28. - 31.03.11 32 

Modul III: Erfolgreich sprechen und auftreten: Rhetorische Kompetenz 25. - 28.05.11 32 

Modul IV: 	Ressourcenorientierte Interventionsentwicklung im Voice Coaching 14. - 17.09.11 32 

Modul V: 	Mit der Stimme werben - Marketing Kompetenz 07. - 10.11.11 32 

5 x 3 Tage 5 x 24 
Modul VI: Voice Coaching im Prozess (Teilnahmevoraussetzung: Modul I-V) 

Frühjahr 2012 

Termin Ustd. 

Praxis der SEV-Therapie (SprachEntwicklungsVerzögerung) auf Basis der Sensorischen Integration 21. - 22.01.11 13 

Diagnostik und Behandlung des Dysgrammatismus 28. - 29.01.11 14 

Ist das mein Patient? Grenzfälle der Sprachtherapie/Aphasie 11. - 12.02.11 14 

Einführung in die klinische Dysphagiologie 25. - 26.02.11 14 

Die verbale Entwicklungsdyspraxie in der Logopädie 12.03.11 9 

Kognitive Dysphasien 11. - 12.03.11 14 

Praxisseminar: Therapie grammatischer Störungen 25. - 26.03.11 14 

Mund-, Ess-, und Trinktherapie (MET) im Kindesalter 25. - 26.03.11 13 

Symptomorientierte Stimmtherapie 25. - 26.03.11 13 

Trachealkanülenmanagement und Dysphagie 08. - 09.04.11 14 

Spezifische Aspekte der Lerntherapie 08. - 09.04.11 14 

Aphasie bei Kindern und Jugendlichen - Ursachen, Symptome, Diagnostik, Therapie.... 08. - 09.04.11 14 

Praxisgründung 1, 2, 3 - Die Gründung einer logopädischen und/oder ergotherapeutischen Praxis 15. - 16.04.11 14 

Wortfindungsstörungen bei Kindern erkennen und behandeln 15. - 16.04.11 14 

Mini-KIDS - direkte Therapie mit stotternden Kindern 06. - 07.05.11 16 

Lemo - Modellorientierte Aphasiediagnostik und Therapieableitung 06. - 07.05.11 14 

HOT - Der handlungsorientierte Therapieansatz - Für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen 27. - 28.05.11 14 

Möglichkeiten der Modifikation von Stottern und Sprechen 28.05.11 8 

Diagnostik, Therapie und Beratung bei bilingualen Kindern 28.05.11 9 

Aphasie für Wieder- und Neueinsteiger 17. - 18.06.11 14 

Grundkurs Akzentmethode (Modul I und II) - Theorie und Praxis intensiv 17. - 18.06.11 (I) jew 

14. - 15.10.11 (II) 15 

Diagnostik und Therapie der Dysarthrophonie 01. - 02.07.11 14 

Diagnostik und Therapie der Sprechapraxie 01. - 02.07.11 16 

Van Riper aktualisiert 13. - 14.07.11 16 

Myofunktionelle orofaziale Störungen 15. - 16.07.11 16 

Sensorisch-integratives Logopädiekonzept 02. - 03.09.11 14 

Elternarbeit und Elternberatung in der therapeutischen Praxis 02. - 03.09.11 16 

Aphasie oder Demenz?! 02. - 03.09.11 16 

WEITERBILDUNG ZUM VOICE COACH® 
Module I-V einzeln buchbar 

Beginn ■ 
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Private staatlich anerkannte Fachhochschule 
Bachelor 
Medizinalfachberufe 

Fern t dium beruf 

Zugangsberufe: 
Physio-, Ergotherapeuten/innen 
Altenpfleger/innen 
Krankenpfleger/-schwester 
Logopäden/innen u. a. 
Doktoratsstudium 
in Kooperation mit der UMIT 

DIPLOMA FH-Nordhessen 
ITel.: 0 56 52 /58 77 70  

d p loma.de 

Ich biete folgenden 2-tägigen Kurs in Freiburg an: 

Sprache - Körpersprache - 
Vitalfunktionen 

Die meisten Sprachtherapeuten, Pädagogen, Physiotherapeuten 
und Mediziner sehen sich bei ihren Patienten vor die Bewegungs-
und Wahrnehmungsproblematik gestellt; 

Sprachstörungen und Kieferanomalien sind dabei häufig nur Aus-
druck einer Störung im Gesamtorganismus und seiner Bewegungs-
abläufe; 
d.h. sie spiegeln eine sensomotorische Entgleisung: 

Das besagt umgekehrt: 
alle Körperräume — einschließlich des Mundraumes — geben der 
Stimme und Artikulation „Raum". Auch Körperhaltung- und Span-
nung wirken sich direkt auf sie aus; stets spricht der ganze Körper, 
er betreibt Kieferorthopädie, hält und verhält sich; wir haben ein in 
jeder Weise vernetztes Funktionssystem vor uns. 

Alle Entwicklungs und Bildungsprozesse sind letztendlich Bezie-
hungsprozesse. Entfaltung braucht deshalb auch den anderen 
Menschen und beruht auf dieser Gegenseitigkeit. 
Das von Ingvo Broich entwickelte Seminar, lädt zu neuen Erfahru-
gen und Erkenntnissen ein um Sprache in Bewegung zu bringen. 

Aus dem Kursinhalt: 
. Logopädie und ganzheitliche Kieferorthopädie 
. Wechselbeziehungen zwischen Sprache, Stimme, Haltung, 

Atmung, Stoffwechsel und innerem Erleben. 
. Lippen- Mund- Zwerchfell- Beckenboden- Fußsohlensynergis-

mus. 
. Nasenreflex, HWS — Blockierung. 
. Schulung der Eigen- und Fremdwahrnehmung, des natürlichen 

Rhythmus, der Bildvorstellung. 
. Bild-, Erlebnis- und Ausdruckscharakter der Laute. 
. Sprachanbahnungshilfen im Bewegungsspiel und durch Eige-

nerleben. 
. In den Ausdrucksbewegungen erleben wie sich im Körper Phy-

sisches, Geistiges und Seelisches treffen. 

Termin: 	18./19.03.2011 

Ort: 	 Künstlerisches Therapeutikum, 
Urachstr. 40b, 79102 Freiburg i. Br. 

Anmeldung: 	Dr. med. dent. Ingvo Broich 
Alte Straße 2a, 79249 Merzhausen 
Tel. 0761-409958, Fax. 0761-4097559 
E-Mail: info@ingvo-broich.de  
Internet: www.ingvo-broich.de  

Kosten: 	210 Euro 

Aufbauendes 

Wissen 
für 

Logo- 

päden. 
Wir informieren auch 
zur Bildungsprämie. 

I\ESF 
vom Staat sichern! 	für Deutschland 	EUROPÄISCHE UNION 

Jetzt Förderung 

Weiterbildungsplattform.de  

1D 
Weiterbildungs- und Trainingszentrum 

Düsseldorfer Dysphagie Tage 
in der Düsseldorfer Akademie 

am 18. + 19. März 2011 

Vorträge und Workshops zu der Diagnostik und Therapie von 
Schluckstörungen 

Themen und Referenten: 

• Dysphagie- eine interdisziplinäre Herausforderung, Jochen Keller 
• Die Neuroanatomie des Schluckens, Dr. Thorsten Lammers 
• Diagnostik und Management von Nahrungsverweigerung, 

Dr. Maria-Dorothea Heidler 
• Die fiberendoskopische Schluckdiagnostik, Jochen Keller 
• Das klinisch-logopädische Dysphagieassessment, Astrid Friedl 
• Die radiologische Diagnostik (VFS), Uwe Krauss 
• Trachealkanülenmanagement, Anne Fechler 
• LSVT auch bei Dysphagie?! Sriramya Somasundaram 
• Funktionelle Dysphagietherapie, Angelika Kartmann 
• Physiotherapie und Logopädie - ein funktionierendes Team, 

Regina Lindemann und Stefanie Katafias 
Dysphagietherapie in der Pädiatrie, Judith Bledau-Greiffendorf 

Kosten: EUR 245,00 

Nähere Informationen zu Inhalten, Referenten, Anmeldung erhalten Sie unter: 
www.duesseldorfer-akademie.de  oder Tel.: 0211-73779680 
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Levnen in 
Bewegung bringen 

Bildung kommt mmommit===imiii 
ins 

Gleichgewicht 

Flügel und Wurzeln 
Pennfierende Restreeklienefebelddedieleer Reflexe 
und Ire Nmdämm ..of Immo nol %loh. 

rerlip modenes lernen - Dortmund 

Beweg dich ,  h 
Schule! 

Eule Prise Bewegung' 
int higlichen Unterdrht der Klassen 1 bis 10 

DORGM,e,  

11111111111111111111111111111111111111111111 

Dorothea Beigel 

Bildung kommt ins Gleichgewicht 
„Guten Morgen, liebes Knie ..." 
Ein Gleichgewichtsprogramm zur Lernunterstützung 
Das Projekt „Schnecke — Bildung braucht Gesundheit", das in Zusammenarbeit des Hes-
sischen Kultusministeriums, Arbeitsgebiet Schule & Gesundheit und der Hochschule Aalen 
durchgeführt wurde, belegt, dass Schüler des Primar- und des Sekundarbereichs gleicher-
maßen von Gleichgewichtsschwierigkeiten betroffen sind und dies eine Auswirkung auf 
ihre Zensuren zeigt. Schulnoten haben also nicht nur mit Sehen und Hören, sondern im 
besonderen Maße auch etwas mit dem Gleichgewicht zu tun. 
Dieses Material bietet umsetzbares Handwerkzeug für den täglichen Schulalltag und ist mit 
einem Zeitaufwand von 1-3 Minuten pro Unterrichtsstunde ohne speziellen Raumbedarf 
in allen Klassenstufen und in allen Schulformen durchführbar. Es regt den Lehrer an, sich 
aktiv am „kleinen Bewegungsprogramm" zu beteiligen, um das eigene Gleichgewicht zu 
pflegen und die Konzentration und die Lernmöglichkeit der Schüler zu fördern. Lernpraxen und Therapeuten werden Freude und Interesse 
an diesem Programm haben, zeigt es ihnen doch einfache Möglichkeiten, die eigene Förderung und Therapie sinnvoll zu ergänzen und 
Eltern auf Wunsch in das Programm aktiv einzubeziehen. 
Medienpaket bestehend aus: Poster-Kalender DIN A3 quer, 12 Blatt, farbig, Ringbindung + Begleitheft 72 S., farbig, Format DIN A4, geh; 
beides im Pappschuber / Alter: ab 6, ISBN 978-3-938187-53-1, Bestell-Nr. 9404, CHF 40,20, Euro 24,80 

Dorothea Beige! 

Beweg dich, 
Schule! 
Eine „Prise Bewegung" 
im täglichen Unterricht der 
Klassen 1 bis 10 
Erprobte Bewegungseinheiten 
setzen direkt an der Stoffver-
mittlung einzelner Fächer an. 
Die Spiel- und Bewegungsange-
bote sind variabel und jederzeit 
altersangemessen einsetzbar, 

ohne dass zusätzlicher Material- und/oder Raumbedarf im Unter-
richt entsteht. Der Praxisteil gliedert sich schwerpunktmäßig in die 
Bereiche Mathematik, Deutsch, Fremdsprachen und übergreifende 
Fächerangebote. Ergänzt wird das Angebot durch Brain-Gym®-Spiele, 
Minutenpausen, Mini-Sport-Bewegungen und Bewegungsangebote 

für das Lehrerzimmer. Das Buch liefert dem Anwender 
fundierte Unterstützung für Elternabende und Kon- 
ferenzen. 

eersEtNe> „Um einer auf Lehrerseite häufigen Sorge gleich 
zu Beginn entgegenzutreten: Das Buch beschreibt 

nichts, was zusätzlich zum Unterricht zu leisten wäre. Es stellt auch 
keine einzige Unterrichtsmethode in Frage, sondern:'Es bemüht sich, 
Lernen in der Schule mit Freude und Bewegung zu verknüpfen, Kon-
zentration und Aufmerksamkeit zu pflegen'. 'Beweg dich, Schule!' 
gehört in die Hand jeder Lehrerin und jedes Lehrers in Grund- und 
weiterführenden Schulen. Also: kaufen, lesen, umsetzen!" Detlef 
Träbert, Humane Schule 
256 S., farbige Abb., Format 16x23cm, fester Einband / Alter: 6-16, 
ISBN 978-3-938187-15-9 
Bestell-Nr. 9367, CHF 36,90, Euro 22,80 

Dorothea Beigel 

Flügel und 
Wurzeln 
Persistierende Rest-
reaktionen frühkindlicher 
Reflexe und ihre Aus-
wirkungen auf Lernen und 
Verhalten 
Die Autorin gibt einen Überblick 
über die Sinnessysteme des Men-
schen und geht auf persistierende 
Restreaktionen frühkindlicher Reflexe ein. Sie 
beschreibt Möglichkeiten und Erfahrungen aus der 4, - 
Arbeit mit Bewegungsprogrammen zur Integration esysEt•--44>  

von Restreaktionen frühkindlicher Reflexe. In eigens 
hervorgehobenen Ratschlägen für Elternhaus, Kindergarten und 
Schule wird aus Sicht einer Pädagogin darauf hingewiesen wie 
Teilleistungsstörungen vorgebeugt werden kann und wie sie aus-
geglichen werden können. 
Ein Buch, das angesichts der immer schneller anwachsenden Zahl 
„auffälliger" Kinder auf die pragmatischen Möglichkeiten eines 
Staatlichen Schulamtes hinweist. Angesichts der politischen Folge-
rungen aus der Pisa-Studie ist es als Plädoyer für eine gedeihliche 
Kindheit in Elternhaus, Kindergarten und Schule zu verstehen. 
Es geht darum, die kindlichen „Wurzeln" wachsen und gedeihen 
zu lassen und auf diese Weise den Kindern „Flügel" zu geben, mit 
denen sie sich gesund und erfolgreich den Herausforderungen der 
Gegenwart und Zukunft stellen können. 
224 S., Format 16x23cm, fester Einband / Alter: 1-10 
ISBN 978-3-8080-0535-4 
Bestell-Nr. 1154, CHF 33,00, Euro 20,40 

BORG ANN iY1 EDIA 

vertag modernes ler en 
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Schleefstr. 14 • D-44287 Dortmund • Kostenlose Bestell-Hotline: Tel. 0800 77 22 345 • FAX 0800 77  22 344 

Ausführliche Informationen und Bestellen im Internet: www.verlag-modernes-lernende 
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Ihn Pvaxis ist unsev Neelearmoll 
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• Anton Hergenhan • 
• Aggressive Kinder? 
• Systemisch heilpädagogische Lösungen 
• 2010, 128 S., Format DIN A5, br 
• ISBN 978-3-8080-0656-6 
• 
• 
• Andreas Leschnik 
•• 

Trainingsprogramm für Kinder mit visuellen 
• Wahrnehmungsstörungen 
• 

2010, 116 S., teilweise farbig, Beigabe: Arbeitsbögen zusätzlich auf • 
• CD-ROM, Format DIN A4, Ringbindung / Alter: 6-10 
• ISBN 978-3-8080-0655-9 	 Bestell-Nr. 1079, € 29,80 
• 
• 

• • Jetzt wiedev liefevbav: 
• Winfried Palmowski / Matthias Heuwinkel 

• • „Normal bin ich nicht behindert!" 
• Wirklichkeitskonstruktionen bei Menschen, die behindert wer- 
• den - Unterschiede, die Welten machen 
• 3. Aufl. 2010, 312 S., Format 16x23cm, br 	

TIPP:  Leseproben aller Neuerscheinungen im Internet ansehen unter: 
www.verlag-modernes-lernen.de  (Bestell-Nummer als Suchbegriff 

• ISBN 978-3-86145-198-3 	 Bestell-Nr. 8403, € 19,50 eingeben; PDF-Dateien Inhalt, Vorwort, Leseprobe herunterladen) 
• 
• 

• BORGMANN  MEDIA • • 
: • 	verlag modernes lernen 	eaurilozumgnellehilue 
• 
• 
• 
• 
• 
•• • • • • • • • • • • • • • • •• • ••• OOOOOOOOOOOOO • • • • • • • • • • • •• • • OOOOOOOOOOO • • • • • • 

Schleefstr. 14 • 44287 Dortmund • Kostenlose Bestell-Hotline: Tel. 0800 77 22 345 • FAX 0800 77 22 344 
Ausführliche Informationen und Bestellen im Internet: www.verlag-modernes-Iernen.de  

Bestell-Nr. 1470, € 

Martin Vetter / Susanne Amft / Karoline Sammann / Irene Kranz 

G-FIPPS: Grafomotorische Förderung 
Ein psychomotorisches Praxisbuch 
2010, 192 S., Format DIN A4, Klappenbroschur 

16,80 ISBN 978-3-938187-52-4 	 Bestell-Nr. 9402, € 22,80 

Andrea Herrmann-Strenge 

Laute Flaute — Stiller Sturm 
Praxisbausteine zum Hören und Hinhören für Kindergarten & 
Vorschule 
3. Aufl. 2010, 192 S., viele Illustrationen, Format 16x23cm, Ring- 
bindung, ISBN 978-3-86145-282-9 	Bestell-Nr. 8319, € 19,50 

Erich Kasten (ohne Titel-Abbildung) 

Progressives Gedächtnis- und 
Konzentrationstraining 
2010, 232 S., Format 16x23cm, br 
ISBN 978-3-938187-61-6 
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