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Rückblicke

Das Smartphone hat längst viele unse-
rer Lebensbereiche erobert und gehört 
selbstverständlich zum Familienalltag 
dazu. Hier setzt die interaktive App zum 
�ema sprachliche Entwicklung des 
Kreises Mettmann unter der Federfüh-
rung der Sprachheilbeau�ragten Barbara 
Städtler und ihren Mitarbeiterinnen an. 
„Immer mehr Kinder haben Sprachstö-
rungen, daher war es uns wichtig etwas 
zu entwickeln, was die Eltern schnell zur 
Hand haben“, so Barbara Städtler zur 
Motivation für dieses Projekt. Die Idee 
für die Sprachblume war geboren, eine 
interaktive App zum �ema sprachliche 
Entwicklung, die sich an Eltern im Kreis 
Mettmann wendet. 

Die Sprachblume bietet unter http://
sprachblume.kreis-mettmann.de/desk-
top.html unkompliziert vielfältige Infor-
mationen zu verschiedenen Bereichen 
rund um das �ema Sprache. Eltern er-
halten über die smartphoneoptimierte 
Website Informationen zur sprachlichen 
Entwicklung ihres Kindes. Sie können 
eventuelle Probleme kurzfristig erken-
nen und erste Tests selbst vornehmen. 
So gibt es in den Kategorien „Störun-
gen der Sprache, Störungen des Mundbe-
reichs und Mehrsprachigkeit“ die Mög-
lichkeit, dass Eltern über das Beantwor-

ten von Fragen die sprachliche Entwick-
lung ihres Kindes überprüfen können. 
Am Ende der Fragen erwartet die Eltern 
eine Ampelauswertung: Bei grün ist alles 
in Ordnung, bei gelb gilt es weiter zu be-
obachten und bei rot gibt es Kontaktda-
ten, wo sich die Eltern weiter informie-
ren können. 

Darüber hinaus gibt es Hörbeispiele 
zu den jeweiligen Entwicklungsphasen 
der Sprachentwicklung ab 3 Monate bis 6 
Jahre. Diese Informationen sind auch in 
verschiedenen Sprachen verfügbar. Auch 
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auf der Seite. In der Kategorie „Ernäh-
rung“ �nden sich neben wissenswerten 
Informationen über den Ein!uss der Er-
nährung auf die Entwicklung des Kindes 
auch Rezepte und Anregungen für eine 
gesunde Ernährung. 

Weiterhin bietet die App Wissens-
wertes zu Beratungsangeboten des Krei-
ses Mettmanns und Ideen für Förderma-
terialien.

Es wurde bewusst keine klassische 
App erstellt, sondern auf eine mit HTML 
gesetzt, so dass auch eine Verwendung 
auf einem normalen Rechner ohne Wei-
teres möglich ist. 

Die Seite ist seit September 2017 on-
line und es gab viele positive Resonanz, 
auch wenn leider keine Zugri"szahlen 
auf die Seite existieren. Rund 50 Eltern 
kamen aufgrund der Rückmeldung der 
Seite in die Beratung der Sprachheilam-
bulanz. Verbreitet wurde die Seite via 
QR-Code-Handzettel in Kindertagesein-
richtungen, Kinderarztpraxen und Bera-
tungszentren. 

Eine Ergänzung der Seite steht nun 
als nächstes auf dem Programm, die 
Möglichkeiten der sprachlichen Förde-
rung ihrer Kinder für Eltern soll nun aus-
geweitet werden. 

Barbara Städtler


