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Uber die Eigenständigkeit der Spradrsonderpädagogik und die sdrulisdre
und beruflidre Eingliederung spradrbehinderter Kinder und Ju gendlidrer

I) Zum Verhandlungsthema der Münchener Tagung 1g68
Die 8. A.beits- und Fortbildungstagung der Arbeitsgemeinschaft für spradrheil-
pädagogik in Deutsdrland e. V. soll nadr dem vorläuffgen Programm unter dem
verhandlungsthema "Die Eigenständigkeit der spradrheilpädagogik. stehen. Es ist
mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nidrt bekannt, was in den Hauptreferaten der
Tagung zu diesem Thema gesagt werden wird, ob beispielsweise alle Referenten
tatsächlidr eine Eigenständigkeit unseres Fadres hervorheben werden. sollte dies
der Fall sein, so wird die Begründung dieser Eigenständigkeit unser lebhaftes Inter-
esse ffnden.
Um nun das vorliegende Heft im Hinblick auf die Tagung und das Verhandlungs-
thema wenigstens etwas zu akzentuieren, möchte idr einige Bemerkungen dazu
voraussdrid<en. Die folgenden überlegungen stellen selbstverständlidr nur meine
eigenen Ansidrten zum Tagungsthema dar, sie legen daher keineswegs die I\{einung
der veranstalter und Referenten, des vorstandes und der Mitglieder der Arbeits-
gemeinsdraft fest.

II) Was ist »Eigenständigkeit"?
Das Thema »Die Eigenständigkeit der Spradrheilpädagogik" ist sidrer nidrt ganz
unproblematisdr. Allerdings kommt es darauf an, was man unter »Eigenständigkeit«
versteht. Je nadrdem, wie man diesen Begriff definiert, werden die Probleme größer
oder weniger sdrwierig sein. Eigenständigkeit, so sagt zum Beispiel ,Der große
Brod<haus" (16. Auflage, Band 3, Seite 449), ist »die einem Lebenskreis, einer Insti-
tution oder einem Sachzusammenhang zugesprodtene oder für ihn geforderte Eigen-
sdraft, sidr ohne Eingrifi von außen selbst zu ordnen... Spridtt man nun von der
Eigenständigkeit einer Disziplin oder eines Fadres, so muß man den Inhalt dieses
Begrifies sidrer nodt genauer präzisieren, Zunädrst handelt es sidr wohl in erster
Linie darum, unter dem Begrifi der Eigenständigkeit das betrefiende Gebiet gegen-
über anderen Gebieten abzugrenzen. Man will damit beispielsweise einem wissen-
sdraftlidren Bereidr oder einem bestimmten Fadr audr eine möglidrst umfassende
Selbständigkeit und Eigenverantwortlidrkeit zugestehen.
Zur Eigenständigkeit gehören dann aber nodr unter anderem eigene Fragestellun-
gen, eigene Hypothesen und Theorien, eine eigene Terminologie sowie eine fach-
eigentümlidre Methodik. Es wird sidrer nodr im Rahmen der Tagung zu prüfen sein,
ob diese und weitere Bedingungen audr für die Spradrheilpädagogik (Spradrsonder-
pädagogik) zutreffen. Einige der hier angeführten Bedingungen werden jedodr im
folgenden bereits angesprodren. Die von mir dann ansatzweise versudrte Begründung
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der Eigenständigkeit unseres Fadres wird eingesduänkt auf die Spradrsonderschul-
pädagogik und kann sdron aus Raumgründen nur wenige Faktoren berüclsichtigen.
Die Eigenständigkeit wird deshalb audr nur gegenüber der Spradrheilkunde her-
ausgestellt.

III) Die Sprachheilkunde und die Eigenständigkeit
der Sprachsonderpädago gik

Bei einer Disziplin, die so eng wie die Spradrsonderpädagogik medizinisdren Be-
reidren benadrbart ist, wird das Zugestehen der Eigenständigkeit nidrt ganz pro-
blemlos zu begründen sein. Man ist dabei mindestens leidrt Mißverständnissen aus-
gesetzt, die zum Beispiel bei Medizinern unter Umständen zu einer skeptischen,
wenn nidrt gar ablehnenden Haltung unserem Fachgebiet und unserer Arbeit
gegenüber führen können,
Bei der Therapie der Spradrstörungen, die ja hauffg sogar als Spradrkrankheiten
bezeidrnet werden und als solche wohl auch zum Teil schon anerkannt sind, sdreint
es sidr doch um ein rein medizinisdres und damit ärztlidres Anliegen zu handeln.
Somit kaun eigentlidr nur der Arzt (Fadrarzt) als wirklidr zuständiger Fadrmann
angesehen werden, und die Sprachheilkunde (Phoniatrie) muß mindestens die
oberste Rangstellung und führende Position unter den Wissonsclaften und Arbeits-
bereidren einnehmen, die dem spradrbehinderten Mensdren dienen wollen und
können. Eine selbständige und selbstverantwortlidre Therapie der Sprachkrank-
heiten können demnadr nur die Fadrärzte bieten, die dann ihrerseits von ihnen
ausgebildete Logopädinnen als medizinisdres Hilfspersonal für die Spradrtherapie
heranziehen. Die demgegenüber der Spradrsonderpädagogik zugesprochene Eigen-
ständigkeit im Sinne unserer obigen vorläuffgen Deffnition ist unter diesem Aspekt
dann sidrer nidrt mehr so ohne weiteres zu begründen, wenn man dazu nodr allein
die Diagnostik und Therapie der Spradrkrankheiten in den Vordergrund stellt und
den »Spradhheilleluer" in erster Linie als "Therapeuten" sieht. Hier könnte man
unter Umständen leidrt geneigt sein, audr den Spraduonderpädagogen als Hand-
Iungsgehillen des Spradrarztes einzustufen.

IV) Die Eigenständigkeit der Sprachsonderpädagogik
als pädagogische Disziplin

Wer nun aber unbedingt von einer Eigenständigkeit unseres Fadres spredren will,
der kann diese sictrer wesentlich leidrter und auch bestimmt "hieb- und stidrfester«
begründen, wenn er von der Erziehung und Unterrichtung spradr-
behinderter Kinder ausgeht und damit sozusagen die Erziehungswissensdraft zur
Grundlage des spradrsondererzieherisdren Handelns madrt. Erst dann kann man
vielleicht die Sprachsonderpädagogik - eventuell sogar gleidrangig 

- neben die
Sprachheilkunde stellen und audr das spradrsondererzieherisdre Handeln von dem
Handeln des Fadrarztes und seiner unselbständigen Beauftragten abgrenzen. Hier
erst steht der Spradrsonderpädagoge, besonders als Sondersdrullehrer für Spradr-
behindertg auf einem Gebiet, auf dem er selbständiger und eigenverantwortlidrer
Fadrmann ist. Sein Anliegen ist dann aber audr hauptsädrlich die Erziehung, Unter-
richtung und die darin eingesdrlossene sonderpädagogisdre Behandlung spradr-
behinderter Kinder mit allen ihren zusätzlidren Behinderungen und sekundären
Verbildungen. Sein Arbeitsplatz ist dabei überwiegend die Sondersdrule für Sprach-
behinderte. Das besagt erstens durdraus nidrt, daß der Sondersdrullehrer für Spradr-
behinderte nun ohne Arzt, Facharzt, Psydrologen usw. auskommen kann - über die
unbedingt notwendige Zusammenarbeit besteht wohl kein Zweifel mehr, sie ist in
der Organisationsform der Sonderschule für Spradrbehinderte eindeutig festgelegt
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und kann gerade dort optimal durdrgeführt werden. Zweitens sdrließt diese Sidrt
sidrer nidrt aus, daß der Sondersdrullehrer für Spradtbehinderte audr ,ambulanto --
zum Beispiel in der Spradrheilfürsorge - arbeiten kann, wobei er nidrt nur be-
ratend tätig ist, sondern in Kursen und bei der Einzelbetreuung Spradtbehinderter
audr mehr »therapeutisdt* vorgehen soll. Dennodr sehe idr nicht ganz ein, weshalb
ein Spradrbehindertenlehrer bei dieser Arbeit von »Therapie" reden muß. Warum
kann er die versdriedenen Tätigkeiten in der ambulanten Spradrheilfürsorge oder in
der "freien Praxis,. eigentlich nidrt audr Sondererziehung, Spredrübungsunterridrt,
Sprachtraining usw. nennen? über die fadreigene Terminologie werden wir jedoch
nodr am Sdrluß spredren.
Die Begründung der Eigenständigkeit der Spradrsonderpädagogik und der Selb-
ständigkeit des Fadrpädagogen (Sonderschullehrer für Spradrbehinderte) wird jeden-
falls im Bereidr der Spradrheilfürsorge und des "freien Praktizierens<< sdron wieder
wesentlidr sdrwieriger. Deshalb möchte idr meine überlegungen zur Eigenständig-
keit der Spradrsonderpädagogik hier nur auf den sdrulisdren Raum beziehen.

V. Die Eigenständigkeit der Sprachsonderschulpädagogik
Die folgenden Erörterungen über die Eigenständigkeit sollen nunmehr also weiter
eingesdrränkt werden auf die Sprachsonderschulpädagogik. Selbst in diesem
Rahmen wird sidr die Eigenständigkeit wahrsdreinliih audr nur mit gewissen Ein-
sdrränkungen begründen lassen, denn wie OnrnllervN sagt, hat die Sondersdrule
für spradrbehinderte "ihren sinn nur im Rahmen der Gesamteinridrtungen der
Rehabilitation der spradrbehinderten. Polemisdre Auseinandersetzungen über vor-
rangige oder alleinige Kompetenz medizinisdrer, psydrologisdrer oder pädagogischer
Wissenschaften ersdreinen (daher) wenig sinnvoll . , . Alle vereinseitigkeitsbestre-
bungen dürfen (somit) als nidrt sadrgemäß zurüikgewiesen werden.. (2; S. 407).
Audr idr mödrte nidrt in den Verdadrt geraten, Polemik treiben zu wollen, jedodr
hat das Verhandlungsthema der Tagung nun einmal die Frage nadr der Eigen-
ständigkeit der Spradrsonderpädagogik aufgeworfen und fordert deshalb auch zu
diesbezüglidren Überlegungen heraus. Es sollte somit durdraus einmal erlaubt sein,
die Eigenständigkeit der Spradrsondersdrulpädagogik versudrsweise zu konstruieren.

L) Die Sondersdtule für Spra&behinderte und die Begründ,ung einer besonderen
B e sdrulung spradtb ehinderter Kinder

Die Spradrsondersd-rulpädagogik soll hier zunädrst als Theorie des spradrsonder-
erzieherisdren Handelns in der Sondersdrule für Sprachbehinderte verstanden wer-
den. Damit stellen wir erst einmal nur die Sondersdrule in den Vordergrund unserer
Betradrtungen. Die Sondersdrule für Sprachbehinderte ist nadr Orthmann "Volks-sclule für Spradrgestörte« und hat demzufolge "die optimale und der Spradrbehin-
derung angemessene Ableistung der Sdrulpfidrt mit dem allgemeinen Volkssdrulziel
zu gewährleisten« (2; S. 407). Hier lassen sidr nun gewisse Gesidrtspunkte, die eine
Eigenständigkeit der spradrsondersdrulpädagogisdren Theorie und Praxis konsti-
tuieren können, durdraus herausarbeiten. Die Sondersdrule für Spradrbehinderte
kann beispielsweise einerseits im Rahmen des Sdrulwesens als eine spezielle Bil-
dungseinridrtung für Spradrbehinderte betrachtet werden, besonders wenn sie noch
mehr empirisch fundiert und damit besser als bisher beweisen kann, daß sie auch
eine spezielle Unterridrtslehre (Didaktik und Methodik) besitzt, in der Unterridrt,
Erziehung und "Therapie« (ich sage hier lieber: spradrsonderpädagogisdre Behand-
lung) zu einer »trialen Einheit" [Orthmann, ähnlidr audr Brcr<rn (1)] versdrmolzen
sind, Andererseits wird sie als Einridrtung des Bildungswesens den mediziniscihen
Institutionen des Spradrheilwesens gegenüber gut abgegrenzt,
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Der durdr die Sondersdrule für Spradrbehinderte gebotene Bildungsweg reidrt
heute sdron zum Teil vom Kindergarten (Vorklasse) bis zur beruflidren Eingliede-
rung und legt von daher audr sdron wieder das Zuspredren der Eigenständigkeit
nahe. Ehe es zu diesem speziellen Bildungsweg kommen konnte, mußte man jedodr
erst einmal erkennen, daß spradrbehinderte Kinder tatsädrlidr auch besonders be-
sehult werden müssen. Das ist in der Vergangenheit zwar gesdrehen, bis heute aber
ist die Notwendigkeit der Sonderbesdrulung dodr audr hin und wieder bestritten
worden. Blid<t man aber auf die durch jede länger währende Sprachstörung beein-
trächtigte Gesamtpersönlidrkeit eines so behinderten Kindes, sieht man die oft zahl-
reichen sekundären Verbildungen, zum Beispiel audr im sozialen Bereidr, die Ein-
ordnungs- und Verhaltensstörungen usw., dann kann man wohl kaum nodr an der
Berechtigung des Rufes nadr Sondersdrulen für Spradrbehinderte zweifeln. Wenn
man so, wie audr Orthmann schreibt, die Gesamtbedingungen des Lebens von
Sprachgestörten kennt und würdigt, kommt man zu einer ,,klaren Entsdreidung für
die Realisierung einer gesonderten tsesdrulung bestimmter Spradrbehinderter« (2;

S. 406). Die Sondersdrulbedtirftigkeit spradrbehinderter Kinder ist ja dann audr
in der Sdrulgesetzgebung der Bundesländer anerkannt worden. Diese Entscheidung
ist nur zu begrüßen, denn besonders die Kinder, die sehr lange behandelt werden
müssen oder deren Spradrstörung eventuell sogar therapieresistent ist, gehören doc.h

ohne Zweifel zu den Sdrülem, die aus psydrophysisdten Gründen entweder nid-rt
das Ziel der Normalsdrule erreidren oder nidrt dem Bildungsgang der Normalsdrule
folgen können. Für diese Kinder, das sei mit Orthmann nodr einmal betont, ist die
Sonderschule für Spradrbehinderte vorwiegend Stätte der Ableistung der Sdrul-
pflidrt (2; S. 408). Dazu fuhrt Orthmann weiter aus:

,Äus dieser Sidrt, weld-re sie als S c h u I e im pädagogisdren Raum festigt, kann
ihre Äufgabe weniger in der 'Durdrgangsstation< 

gesehen werden als in der Dimen-
sion der Sdtulpflidrtzeit. Soldre Rüd<besinnungen auf Wesensstrukturen im spradr-
heilpädagogisdren Bereidr hat zu würdigen, daß eine dlmamisdte Entwid<lung dieses

Gebietes mit sadrlid-rer und historisdrer Problematik in der Auf bauphase ein
überreidr gegliedertes Vielerlei sdruf. In der notwendigen Ausbauphase gilt
es nunmehr, zu ordnen und zu gliedern."

2) Die spradtsondetpödagogis&e Behand.lung in der Spradtbehindertensdtule

An dieser Stelle kommt Orthmann audr auf die für die Sondersdrule für Spradr-
behinderte spezifisdre spradrsonderpädagogisdre Behandlung (,rTherapie") zu spre-
clren. Diese wurde bisher vielerorts oft nur zusät zlich zum sonstigen erziehe-
risdren und unterridrtlidren Handeln des Fadrpädagogen geboten, obwohl sdron
seit Jahrzehnten immer wieder gefordert wurde, daß Unterridrt »Therapie« sein
solle und ,Therapie,. Unterridrt! Wenn es endgültig gelingt, auf dieser Basis eine
ganz spezielle spradrsonderpädagogische Behandlungsmethode eindeutig festzu-
legen, die ja dann fast ausschließlidr auf Erziehung und Unterridrt beruht und in
dieser Form nur in der Sondersdrule ftir Spradrbehinderte optimal möglidr ist, wird
wohl ein weiterer Sdrritt für die Begründung der Eigenständigkeit der spradr-
sondersdrulpädagogisdren Theorie und Praxis getan sein. Wie das geschehen kann,
ffnden wir wiederum bei Orthmann dargestellt, wenn er nadr dem obigen Zitat
fortfährt:

"Wir halten dieso Besinnung daher für wesentlidr und notwendig und glauben, audr
in dem problematisdren sdrulisdren Pluralismus von Therapie und Unterridrt den
Ausdrud< der stürmisdren Entwi&lung zu erkennen. Ob der Unterridrt von thera-
peutisdren Einsdrüben 'durdrbrochen. wird, ob ein therapeutisdrer ,Vorspann, dem
Untenidrt vorangeht oder ,therapeutisdre Sonderstunden, während des Unterridrts-
vormittags einsdrließen, ändert nidrts am additiven Charakter.
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Wenn &e Sondersdrule (Sp.) diesem Dualismus absagen will zugunsten einer Funk-
tionssymbiose von Erziehung, Unterridrt und Therapie, dann muß sie sich eine
spradrheilpädagogisdr konzipierte Unterridrtslehre erarbeiten, die als schulisdre Ver-
anstaltung mit Entwi&lungs- und Erziehungsphasen kalkuliert und die Dimension
der Zeit einbezieht.
Sups hat daher vom spradrheilpädagogisdten Standpunkt aus redrt, wenn er
etwa formuliert, daß man einen gewissen prophylaktisdr-therapeutisdren Akzent
einer jeden guten Unterridrtslehre zuerkennen kann, Die spradrheilpädagogisdre
Aufgabe hieße dann, die einzelnen Unterridrtslehren zu durdrforsten mit dem Ziel,
die spradrheilpädagogisrh ergiebigsten auszusondern. Dieser Weg sdreint sidr als
sinnvoll anzubieten. Maßstäbe der Auswahl haben sidr zwed<mäßig anzulehnen an
Wesensdrarakteristika des Spradrgestörten (2; S. 408/409)."

Nachdem Orthmann dann noch das Ersdreinungsbild des Spradrbehinderten auf-
gezeigl hat, kommt er zu dem Sdrluß, daß die besondere Aufgabe der Sonderschule
für Spradrbehinderte, das allgemeine Ziel d,er,Normalsdrule. zu erreidren, ,Schwer-
punkte in Maßnahmen zur Erhöhung der spradrlichen Verkehrsfähigkeit, Sidrerung
der Individuation (und) vertiefung der sozialisation« haben muß. Darüber hinaus
ergeben sidr auch "Forderungen zur Milieusanierung und allgemeinen körperlichen
und seelisdren Hygiene" (2; S. a09). Als unterridrtliche Verfahren schlägt er unter
anderem soldre vor, die im Sinne der Cruppenpädagogik und Arbeitssdrule sowie
nadr "elementaren. und "exemplarisdren" (Klerrr u. a.) Prinzipien vorgehen. Wei-
ter sind zum Beispiel zu berüd<sidrtigen: WrNr,,rrrnr-os Untersuchungen zum ,päd-
agogisdlen Feld«, Bollr.rows Darstellung der "pädagogisdren Atmosphäreo, die Zt-
sammenhänge von ,Stimmung und Leistung« (Mrrzcrn), die »partnerische Identi-
ffkation" (Lücxrnr), die Erkenntnisse über den Ausdruck von Stimme und Sprache
(Tno1er.r, FÄnnueNr.r) sowie die spradrsonderpädagogisdre Auswertung der modernen
Lerntheorien und des programmierten Lernens [siehe dazu audr meine Ausführun-
gen im Heft 211967 der Spradrheilarbeit (3)1. Damit, so meint Orthmann absdrlie-
ßend, könne man eine braudrbare Vereinigung von Unterridrt und Therapie in der
besonderen erziehlichen "heilpädagogisdren Atmosphäre. erreidren.
Schon nach diesen knappen Darlegungen kann man zumindestens in dem hier
angesprochenen Bereidr wohl mit Recht einerseits von einer eigenständigen Bil-
dungseinridrtung für Sprachbehinderte reden und damit andererseits audr von der
eigenständigen Sprac,hsonderschulpädagogik, denn hier bewegt man sich dodr weit-
gehend auf einem rein pädagogisdren Gebiet.

3) Die Vorbereitung der berufkchen Eingliederung als Aufgabe der Sondersdrule
für Spra&behinderte

Es soll nur nodr darauf hingewiesen werden, daß die Vorbereitung der beruflidren
Eingliederung spradrbehinderter Jugendlidrer die Begründung eines eigenständigen
Bildungsweges und der Eigenständigkeit der Sprachsondersdrulpädagogik weiter
erleidrtert. Die berufliche Eingliederung wird nidrt nur für Jugendliche mit völlig
therapieresistenten Spradrstörungen problematisdr, sondern audr für die mit mehr
oder weniger großen Restbehinderungen. Es ist audr immer daran zu denken, daß
sich bei der beruflidren Eingliederung sehr leidrt Konfliktsituationen ergeberr
können, die beispielsweise bei ehemaligen Stotterern oft zu Rüddällen führen. Die
Eingliederung in das Berufsleben muß darum so reibungslos wie möglidr gesdrehen
können und deshalb dem ehemaligen Spradrbehinderten und erst redrt audr dem
eventuell nodr spradrgestörten Jugendlichen voll angemessen sein. Deshalb ist die
Vorbereitung der beruflichen Eingliederung in der Spradr-
behindertensdrule eine eminent widrtige sonderpädagogisdre Aufgabe, besonders im
Hinblick auf die langfristig sprachbehinderten Kinder. Die Sondersdrule für Spradr-
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behinderte hat somit wie die ancleren Sonderschulen die Verpfidrtung, die für die
Hauptschule konzipierte ,Arbeitslehre" (Hinführung zur Wirtsdrafts- und Ärbeits-
welt) audr in ihrem Bildungsplan an hervorragender Stelle zu berüd<sidrtigen. Diese

Vorbereitung der beruflichen Eingliederung kann für spradrbehinderte Kinder aber
sinnvoll nur in einer für sie zugeschnittenen Bildungseinridrtung gesdrehen, denn
audr hierbei muß die enge Verflechtung mit den speziellen sprachsonderpädagogi-
sihen Maßnahmen ("Therapie") gewährleistet sein.
So erhält die Sondersdrule für Spradrbehinderte durdr die Vorbereitung der beruf-
lichen Eingliederung mittels einer auf das sprachbehinderte Kind ausgerichteten
Arbeitslehre nodr einen besonderen Akzent, der ihre und damit aucJr die Eigen-
ständigkeit der Spradrsondersdrulpädagogik weiter untermauern kann.

VI) Terminologie und Eigenständigkeit
Wenn man sidr entsdrließen will, niciht nur der Spradrsondersdrulpädagogik, son-
dern sogar dem gesamten sprachsonderpädagogisdren Bereich ("Sprachheilpädago-
gik") Eigenständigkeit zuzugestehen, dann sollte man vielleidrt auch in der Fad'r-
spradre diese Eigenständigkeit dadurch hervorheben, daß man zum Beispiel jeden
audr nur annähernd »medizinisdr« klingenden Begriff vermeidet. Das aber ge-
sdrieht leider bei uns fast durchgängig nidrt, und audr idr bin da nidrt immer
konsequent geblieben. Dies ist audr bei der herrsdrenden Begriffsvielfalt auf unse-
rem Gebiete durchaus nidrt einfach, besonders dann nidrt, wenn man sich in "Kurz-
form« mit anderen Autoren oder Fachkollegen verständigen muß, Dennoch sollte
man sidr gerade im Hinblid< auf die Eigenständigkeit in unseren Reihen fach-
eigener, d" h. vorwiegend pädagogischer Begriffe bedienen. Besonders sollte man
vielleidrt dem Wort »heilen" mit allen seinen Ableitungen entsagen. Nidrt nur
wissenschaftstheoretisch, sondern audr für den praktisdren Bereidr kann man sidr
so bereits sdron den edrten Heil- und Heilhilfsberufen, den Heilpraktikern sowie
beispielsweise auch den außersdrulischen Heilpädagogen gegenüber abgrenzen,
Wenn der sondererzieherisdr handelnde Spradrbehindertenlehrer als medizinisdrer
Laie nidrt ständig mit einem medizinisdren Vokabularium prunkt, kommt er audr
nicht mehr allzu leicht in den Verdacht, Kurpfusdrerei zu treiben. Bleiben wir also
audr hier auf dem Boden von Unterricht und Erziehung, damit auf dem Boden der
Erziehungswissenschaft und unserer pädagogisdren Ausbildung!

VII) Das Verhandlungsthema der Münchener Tagung 1968
und das vorliegende Heft unserer Fachzeitschrift

Für das zum Zeitpunkt der Tagung erscheinende Heft sind einige Beiträge ein-
gegangen, die den hier in den Vordergrund gerüd<ten pädagogischen
Aspekt unserer Arbeit nodr etwas verdeutlidren können. Dies gesdrieht besonders
in der Abhandlung von HrIorlsnncnn, der wertvolle Gedanken zur spradrsonder-
pädagogisdren Gruppenarbeit in der Spradrbehindertensdrule bringt, Auf eine

"spradrregelung« im Sinne meiner obigen Ausführungen zur fadreigenen Begriffs-
bildung ist hier und bei den anderen Aufsätzen verzichtet worden, und so findet
der Leser wieder Begriffe wie "Spractrkrankensdrule", "Sprachheillehrer", ,Thera-
pie., »Heilarbeit<< usw. Damit aber kann die Beredrtigung der Forderung nach einer
,Bereinigung.. der Terminologie in unserem Fach eigentlidr nur unterstrichen
werden.
Auch der Beitrag von Mrssnrncun bewegt sidr auf dem pädagogisdren Sektor
und zeigt, wie man moderne Einrichtungen des Fremdspradrenunterrid-rts der
sprachsonderpädagogisclen Behandlung im Rahmen der Sondersdrule für Sprach-
behinderte nutzbar machen kann.
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Die Arbeit von HolrlstrRc gibt dem Spradrbehindertenlehrer eine ausgezeichnete
Zusammenstellung der "spredrhilfen«, sie zeigt meiner Meinung naü aud, gut die
Ausweitung unserer Arbeit auf den unterrid-rtlidren und erziehärischen Bereidr.
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H ans-l oachim H eidelber ger, Etelsen

Gedanken zur spradrheilpädagogisdren Gruppenarbeit
in der Oberstufe der Sprachheilsdrule

I. Einleitung
In den sprachkrankensdrulen (sprac}heilsdrulen) ist es der sprachheillehrer, der
besonders als Klassenlehrer unterrichtet und behandelt. Er sollte in erster Linie
Pädagoge sein und sidr audr als soldrer fühlen. Mediziner, Psydrologen u. a. haben
in dieser Institution eine beratende Funktion. Es ist der Spradtheillehrer, der am
Sd-rulvormittag verant*'ortlidr Unterricht und Therapie vollzieht. Die Zahl der
Sprad-rheilsdrulen ist gewadrsen und wird sicher an Zahl weiter zunehmen. Daher
werden die meisten unserer Kollegen audr dort unterrichten und therapieren.*)
Sie müssen häuffg neue Wege sucrhen und selbst entsdreiden, welcher Weg ftir sie
der richtige ist. Es ist daher selbstverständlidr, daß der Spradrheillehrer nadr allen
Wissensgebieten hin offenbleibt und neue Erkenntnisse für seine Arbeit verwertet.
Idr möchte hier den Sdrwerpunkt auf die Gruppenbehandlung und Gruppentherapie
legen, denn erst in der Wedrselwirkung mit der Gruppe gewinnen die Spradre und
das Spredren ihre volle Wirksamkeit.

lI. Das Stottern ist aielfadt eine Ziailisationskrankheit

Einige amerikanisdre Autoren kamen zu dem Ergebnis, daß die Umwelt des Kindes
für die Entwicklung des Stotterns verantwortliih ist. H. Jussnx (9) beridrtet darüber.
Bei vielen Indianerstämmen und bei Eingeborenen in der Südsee ist das Stottern
unbekannt. Man nimmt an, daß es sidr um Stämme handelt, die in der Erziehung
ihrer Kinder ein hohes Maß an Toleranz und Gewährenlassen zeigen und die keine
Konkurrenzkämpfe kennen. Sie kommen zu dem Urteil, daß das Stottern geradezu
als eine Zivilisationskrankheit anzuspredren ist. Auslösende krankmadrende Erleb-
nisse werden meist zuerst in der Familie erlebt. Sind erst einmal äußerlich leicht
erkennbare Stottersymptome vorhanden, erlebt das Kind durdr seine Mitmensdren

*) Zur Frage der Terminologie siehe Seite 203 und 206 dieses Heftes. (Die Redaktion)
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immer wieder Traumen, Es spielt dabei keine Rolle, auf weldre anderen ursachen

des Stotterns der Fadrmann äifferentialdiagnostisdr kommt. Für die Gruppe spielt
nur das Symptom eine Rolle. Die Mitsdlüler und der Lehrer der Normalsdrule

können hiuffg nidrt die Not des Stotterers erkennen. Das führt dazu, wie
A. Scnulze (17) meint, daß "der Stotterer wie jeder andere Neurotiker an Gemein-

sdralt und welt nicht mehr ridrtig angepaßt ist und dadurdr auffällig wird". wir
ffnden diese Kinder gerade in der Spradtheilschule häuffger, da sie aus der Normal-
sdrule nidrt primär wegen des Stotterns überwiesen werden, sondern wegen ihres
nicht gruppenangepaßten Ver.haltens und der meistens sekundär erst gesunkenen

Leistung.-Öute und angepaßte Schüler werden gern in der Normalschule gehalten,

um ihnän audr den Übergang auf weiterführende sdtulen nidrt zu verbauen. Für
viele Forsdrer ist das Stottern ein Protest gegen die menschlidre Umwelt. P. J.
Mosns (14) sagt dazu, daß beide Arten des Stotterns, tonisches sowohl klonisches,

spastisdrer Natur sind. Sie bedeuten eine neurotische Reaktion auf Umstände' gegen

die das Kind rebelliert.
Aus diesen Erkenntnissen heraus muß man der Gruppenbehandlung immer mehr
Aufmerksamkeit sdrenken. Sr.evsoN (22) zllierr J. S. Gnrnx: »Wir entwid<elten die
Gruppenbehandlung, da sich herausstellte, daß die Einzeltherapie bei Stotterern
erfolglos war. Der Stotterer leidet unter einer sozialen Neurose.. Dies sollte für die
Ärbeitsweise in der Sprachheilsdrule nicht ohne Konsequenz sein.
H. Jussrr (10) drüd<t dies verstärkt aus und sagt, daß Spradrheilpädagogik ihrem
Weien nactr immer audr Cruppenpädagogik ist. Sie kann in dieser Situation nidrt
eine Form unter anderen sein, sondern ein grundsätzliches Prinzip, das die ganze

Arbeit durchziehen muß.
M. Ksl-ssn (11) sieht u. a. in der Gruppenpädagogik die Ablösung einer autoritären
durdr eine partnersdraftlidre Erziehungshaltung, das Freimachen des einzelnen in
einem gemeinsamen Tun.

lll. Die Klasse als Gruppe

Wir kennen eine große Zahl von Deffnitionen der Gruppe. Sie reidren vom engen
bis zum weiten Begrifi. Ohne Zweifel ist die Klasse als soziales Gebilde eine Gruppe.
Sie besteht aus zwei und mehr Personen, die fast täglidr zusammenkommen. Jeder
kann mit jedem von Angesiclt zu Angesicht in Verbindung treten, und die Sdrüler
sind in ihrem Erleben und Verhalten aufeinander bezogen. Die Angehörigen der
Klassengemeinsdraft können audr ihr Wir-Bewußtsein im sdrulisdren Leben zum
Ausdruck bringen.
Die Arbeit in der Klasse sollte deshalb audr immer Arbeit in der Gruppe sein.
Nach meiner Uberzeugung kann man beides nidrt mehr trennen, wenn wir Erfolg
haben wollen. Sdrüler sind nie so isoliert (es sei denn, sie wären krankhaft
autistisch), als daß das Beieinandersein im Klassenraum nidrt ständig zu sozialen
Wechselwirkungen führt. "In der Spradrheilsdrule kann nur in geringem Umfang
Einzeltherapie getrieben werden.., sagt P. Lücruxc (12), "mehr oder weniger ist
man auf die Gruppen- und meist auf die Klassentherapie angewiesen." In der Ober-
stufe der Spradrheilsdrule haben wir es mit an Zahl kleinen Klassen zu tun, deshalb
kann man m, E. Klassen- und Gruppentherapie nidrt voneinander trennen.
Der interpersonale Kontakt ist in unseren kleinen Klassen groß. In Hinsicht auf die-
sen engen Kontakt ist die Klasse eine Primärgruppe. A. Or.ornopnrr (15) bezeidrnet
als Primärgruppe eine solche, "die durdr mehr oder weniger kontinuierliche >face

to face<-Relationen drarakterisiert wird, also durch eine fortgesetzte Interaktion. Sie
sind primär in dem Sinne, daß sie aussdrlaggebenden Einfuß auf die Ideale und
Normen ihrer Mitglieder ausüben... Für die Bildung einer soldren Gruppe sind der
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Klassenlehrer und die gesamte Atmosphäre in der Sdrule maßgebend. Die Klasse
kann sidr der Idealform einer Primärgruppe nähern, sie braucht es aber nicht. Aus
der Vergangenheit wissen wir, wie Sdrulform und Lehrer einflußreich sein können
und häufig Sdricksal sind.
Die Klasse ist keine natürliche Gruppe, sie ist organisiert und nicht spontan gebildet
worden. Das ist m. E. kein Nadrteil, da diese Untersdreidungen für das Kind nidrt
bemerkbar und für den Sdrüler in der guten Klassengruppe nidrt widrtig sind. Nadr
Houexs (7) können sich innerhalb der Klasse zeitweise spontane Gruppen bilden,
denn jede Gruppe, die mehr als zwei Personen umfaßt, kann in Untergruppen auf-
gegliedert werden. Diese stören aber häuffg und können die größere Gruppe
sprengen. Das kann durdraus ein Warnsignal dafür sein, daß in der Klasse etwas
nicht stimmt.
Im großen und ganzen haben wir es in der Oberstufe mit Stotterern zu tun, die
Klasse ist in dieser Hinsicht relativ homogen. ]edenfalls ersdreint sie dem Schüler
so, der sidr nur nadr dem Symptom richtet. Die von uns gemeinte Gruppe ist auch
ziemlich gesdrlossen, das heißt, daß sie vom Beginn bis zum Sdrluß der Behand-
lung nidrt wesentlidr ihre Teilnehmerzahl ändert. In sidr ist die Klasse organisiert,
d. h. jedes Kind spielt in ihr eine bestimmte Rolle und nimmt eine bestimmte
Position ein. Die Klasse ist keine unstrukturierte Masse.

Oft stellen wir fest, daß der Zusammenhalt und der Geist in einer bestimmten
Sctrulklasse sdrledrt sind, während jeder einzelne Schüler sidr verständig und ordent-
lich zeigt. Wenn wir mit der Gruppe und durdr die Gruppe für unsere Sdrüler eine
Besserung ihrer Lage und vielleidrt audr eine Heilung herbeiführen wollen, müssen
wir das Entstehen guter Gruppen fördern und sie aucih erhalten. Das gilt nicht nur
für die Klasse, sondern auch für die ganze Schule.

Tn. HöprNnn (8), selber ein Stotterer, sagt, daß von allen Lebensgemeinschaften,
in denen sidr der Assoziativaphatiker (Stotterer) befindet, die Sclule unzweifelhaft
die ungünstigste Einwirkung hat.
Muß das sein? Wir können durch entsprechende Maßnahmen und Verhaltensweisen
versudren, in unserer Sdrule eine Gruppenatmosphäre zu sdrafien, die dem Stotterer
und dem Sprachheillehrer nützt und die den Zwiespalt zwisclren Lehre und Thera-
pie mildert.

IV. Die Bilümg einer günstigen Gruppenatmosphäre in der Klasse
und in der Sdurle

Der Klassenlehrer ist fiir unsere Kinder die aussdrlaggebende Person. Er sdrafft die
Atmosphäre, in der Leistung und Heilung sidr vollziehen können. Eine unpersön-
lidre, nur auf Leistung ausgehende Haltung ist falsch, denn zumindest eine Lei-
stung kann der Stotterer trotz Änstrengung nicht erreicrhen, nämlidr das fließende,
ungehemmte Spredren. Eine Betonung der Leistung allein sdrafft Minderwertig-
keitsgefühle bei denen, die die Leistung nidrt erbringen können.
Wenn der Spradrheillehrer als Freund und behandelnder Pädagoge vor der Klasse
erscheint, darf er nidlt zugleich als strafend fordernder Lehrer handeln. Audr im
Unterricht muß er Helfer und Freund bleiben, der aus dieser Rolle heraus auch
Forderungen stellen darf. Das Maß der Forderungen, die der Lehrer stellen kann,
wird von der Didrte der Interaktionen abhängen, die wirksam sind. Privat, im
Unterridrt und bei der Einzel- und Gruppenbehandlung müssen wir in dem Sdrüler
das Gefühl hervorrufen, daß wir ganz persönlidr, väterlidr Anteil nehmen.
K, Zrcrz (26) betont, daß auf keinen Fall beim Jugendlichen der Eindrud< entstehen
darf, als würde er nidrt ernst genommen. Die richtige Anrede sdrafft mandrmal

209



sdron Kontakt, sie muß nur aus dem Herzen kommen und darf nidrt zur leeren
Floskel erstarren. Gerade in der Reifezeit versudrt der Schüler, sidr als Persönlidrkeit
zu verselbständigen. In seinen Urteilen und Zielsetzungen wird er eigenständiger
und will von seinem Lehrer emst genommen werden, Bei ihm sudrt er audr die
Ausspradre, Hilfe und Standpunkte, die er für sein sid-r bildendes Weltbild ver-
werten kann. Stotterer in der Pubertät sind besonders empfindlidr. F. Fnöslrcn (4)

sagt, daß es manchmal dazu kommt, daß sdrwere Stotterer dieses Alters förmlidl
verstummen,
Darum dürfen wir den jugendlichen Stotterer niemals von oben herab behandeln.
Er darf für uns nidrt der kleine Schüler sein, sondern eine Persönlidrkeit, mit der
wir sozusagen auf gleidrer Ebene verkehren wollen.

Y, Der Lehrer zoisdren Unterridtt und Heilarbeit

Die Beadrtung dieser grundsätzlicrhen Verhaltensweisen im Sdrüler/Lehrer-Verhält-
nis ist die Grundlage nidrt nur der Behandlung, sondern audr eines erfolgreidren
Unterridrtes. W. Wur-rr (24) weist auf die Gefahr hin, daß das "Sdrulen" unsere
besten Kräfte zuungunsten der Therapie verbraudrt und daß wir uns stets vor
Augen halten und immer wieder eingedenk sein müssen, daß der Sdrwerpunkt
unserer Tätigkeit in der Heilarbeit zu liegen hat.
Solange es noch Sitzenbleiben sowie Klassenarbeiten in der alten Form gibt und
die Zensur das Klima zwiscrhen dem Therapeuten und dem stotternden Schüler ver-
sdrled-rtert, so lange muß audr eine umfassende Behandlung in der Spradrheilschule
m. E. Stüd<werk bleiben.
A. Apprrr (1) meint, daß für jeden, der eine klare Einsidrt in das Widerspiel zwi-
schen lähmendem Minderwertigkeitsgefühl und aufgepeitsdrtem Geltungsdrang ge-
wonnen hat, kaum ein Zweifel darüber bestehen wird, daß das übliche Benotungs-
svstem bei nervösen Sdrülern äußerst nadrteilig wirken muß und deshalb der
Reform bedürftig ist.
Man kann sidr durdraus an dem Stoffplan der Normalsdrule orientieren, aber wir
sollten in unserer Arbeit einen größeren Spielraum erhalten, um dem Status der
Sonderschule mehr geredrt zu werden. Die dadurdr verbesserte Klassenatmosphäre
wirkt sidl auf die Leistungen günstig aus. Durch die Differenzierung der Aufgaben,
Gruppenunterridrt, Partnersdraft, reihte Auswahl des Stofies und moderne Unter-
ridrtsformen ermuntere idr, wed<e idr Interesse und vermeide ein Leistungsgefälle
zur Normalsdrule. Dieses wird nur eintreten, wenn idr Lernsdrule im alten Stil
betreibe. Vom Zwang des ständigen Zensurengebens und -erhaltens befreit, wird
sidr die Klassengruppe zu einer freieren Art des Leistenwollens entwid<eln. Der in
Sprache und Leistung sdrwadre Sdrüler wird nidrt ständig im Konkurrenzkampf
zerrieben, sondern erreidrt durdr die Zusammenarbeit in der Gruppe seine höcrhste
Leistung.
Klassenarbeiten werden geschrieben. Sie werden nidrt, wie es üblidr ist, zensiert
(ich kenne ja meine wenigen Schüler genau, und sie kennen sidr untereinander
selber sehr gut), sondern individuell besprodren und gewürdigt. Zusammen stellen
wir fest, was uns fehlt und wie wir unsere Mängel beheben können. Jeder Sdrüler
solltc dabei erleben, daß de. Klassenlehrer sidr nicht nur in spradrlicher Hinsicht
um ihn kümmert, sondern daß er genauso ein persönliches Interesse daran hat, ihn
leistungs- und wissensmäßig zu fördern.
Das Nidrtversetztwerden ist ebenfalls eine Drohung die vom Klassenlehrer ausgeht,
sie muß versdrwinden. Besonders in der Oberstufe muß ein kontinuierlidrer Weg
bis zum Absdrluß gewährleistet sein!
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VL Das Verhältnis des stotternden Sdtülers zu seinen Mitschülern
Kinder, die trotz stottersymptomen ein ungestörtes soziales verhalten aufweisen,
sind selten, um so mehr muß der spradrheillehrer Interesse daran haben, daß seine
Klasse eine gute Gruppe wird, die dann den einzelnen im guten sinne beeinflußt.
Das Klima, in dem das gelingen wird, finden wir in der demokratisch geführten
Klasse. Hier gibt es nach H. Rorn (16) Freiheit und Grenzen, Gehorsam und das
Redrt zur Kritik, freie Diskussion und für alle verpflichtende Entsdreidungen. Der
Lehrer arbeitet in der Klasse, nicht an der Klasse. So wie der Klassenlehrer versudrt,
möglichst viele Interaktionen zwisdren sidr und den schülern zu schafien, muß er
diese audr zwisdren den sdrülern erreichen. Feiern, Fahrten und spiele helfen uns
dabei.
In unserer kleinen Klasse sind die sozialen Rollen, die jeder spielt, ziemlidr fest-
gelegt. Die Zahl d,er Beziehungen innerhalb der sozialen Schichtung ist nidrt so
groß, so daß es nidrt, wie in an Sdrülerzahl größeren Klassen, zu ständigen Rang-
kämpfen kommt. Die gesdrlossene Oberstufenklasse hat sidr im allgemeinen sozial
eingependelt. übersdrießende, im Konkurrenzkampf nidrt verbraudrte Kraft muß
sozial gesteuert werden, d. h. auf Hilfe und Leistung umgeleitet werden. Bei neu
übernommenen Klassen ist ein soziometrisdres Bild von Vorteil.
Den stärkeren, den intelligenteren, den gesdrid<teren oder den besser spredrenden
Sdrüler werde ic:h je nadr Situation zur Hilfestellung für seinen Kameraden heran-
ziehen bzw, er bietet sidr dafür an.
Die Sdrüler müssen immer wieder erleben, daß in der Therapie und im Unterridrt
etwas gesdrieht, und zwar gemeinsam. Dadurdr, daß der eine dem anderen in edrter
Partnerschaft hilft, verstärken wir die Interaktionen und zügeln den Egoismus des
einzelnen. A. Sruor.r (21) sieht in der Partnergruppe die allereinfadrste Form der
Gruppe. Sie bietet die Möglidrkeit zu einer gemeinsamen Tätigkeit, die wir ja in
der Gruppenarbeit weiter pflegen.
Spannungen zwisdren Sdrülern treten bei unseren nervösen Stotterern oft auf. Das
stört den Gruppenzusammenhalt. Das Kriterium für eine gute Gruppe ist es aber,
daß das Gleidrgewidrt bald wiederhergestellt wird.
Damit unsere Bemühungen, ein rechtes Verhältnis zwisdren den Sdrülern entstehen
zu lassen, audr zum Erfolg führen, müssen die Unternehmungen der Gruppe erfolg-
reidr sein. Das gilt für den Unterridrt in allen Fädrern und für den Abbau der
spradrlidren und spredrerischen Nlängel. Dies muß m. E. dem Sdrüler audr bewußt
gemadrt werden. Man muß individuell dosierte Ermunterungen geben und kleine
und kleinste Erfolge »produzieren«. Zensuren stören audr hier, denn der gute Schü-
ler würde sidr mit dem sdrwadren Sdrüler über eine Note 3 z. B. bestimmt in die
Haare kriegen, obgleidr relativ gesehen beide Noten geredrtfertigt wären, wenn
bei versd-riedenen Aufgaben eine gleidre Leistung von beiden verlangt wird. Die
Note wird audr hier zu einem Störfaktor unter den Gruppenmitgliedern. Für unsere
so unterschiedlidren Sdrüler dürfen wir nidrt den gleidren Leisten benutzen.

VII. S&.ulleiter, Lehrer und Eltern ntüssen ein günstiges Klima
für d,as Gruppenleben sdruffen

Die Zusammenarbeit zwisdren Sdrulleiter, Lehrer und Eltern muß durdr ähnlidre
Interaktionen gefördert werden, wie sie innerhalb der Klasse praktiziert werden.
Anders als in der Normalschule sollte der Sdrulleiter die Arbeit in den Klassen ein-
flußnehmend übersdrauen können, damit sich die Atmosphäre, der Stil und die
Behandlungs- und Arbeitsintensität in den einzelnen Klassen zu einer gemeinsamen,
gruppenstärkenden Gesamtatmosphäre der gesamten Sdrule verdichten können.
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Erwarte idr von den Sdrülern, daß sie sich bemühen, freundsdraftlidr zu verkehren,
so muß man von den Erwadrsenen erwarten, daß sie audr hier beispielhaft handeln
und Kontakt suchen. Eine unerfreulidre Arbeitsatmosphäre vermindert bei jedem

den Arbeitseifer und somit audr den Arbeitserfolg. Der Schulleiter muß die Zentral-
person sein. Er muß im großen und ganzen mit allen Angehörigen des Kollegiums
Lärrffg". und intensiver über relevante Fragen sprechen, als dies beim Durchsdrnitts-
mitglied der Fall ist. Fadrlich und persönlidr muß er der sdrule seinen stempel
aufdrücken. Alle 8 Jahre müßte eine wahl nadr diesen Gesidrtspunkten erfolgen,
damit jeweils die fadrlidr und menschlidr dynamisdrere Persönlid.rkeit im Amt be-
stätigt oder neu berufen wird. Das wäre demokratisch und gäbe fähigen Leuten
und neuen Ideen eine Chance. Mancher Sdrulleiter wäre vielleidrt audr froh, einmal
wieder nur Kinder vor sidr zu haben. Besoldungstechnisch würde es die Möglichkeit
eröfinen, eine notwendige Aufstiegsmöglichkeit zu geben, wenn der ehemalige
Sdrulleiter seine Bezüge behält,

Der Sdrulleiter sollte ständig Fühlung haben mit neuen wissenschaftlidren Erkennt-
nissen und Methoden, damit er seine Lehrer entspredrend unterweisen und unter-
ridrten kann. Es müßte ihm Zeit gegeben werden, damit er mit Fadrmedizinern,
Psydrologen, Kollegen anderer Sdrulen u. a. Kontakt pflegt, um Erfahrungen aus-
zutausdren. Er muß seinen Lehrern in schwierigen Fällen helfen können und sidr
selbst nicht dem besseren Rat eines anderen Kollegen verschließen dürfen. Junge
Kollegen muß er beraten und in Lehrbeispielen seine Ansidrt deutlidr werden
lassen. Er muß neue Methoden ausprobieren, einführen oder zur Diskussion stellen
können. Kinder müssen diagnostiziert, Eltern beraten werden; die ambulante Ver-
sorgung und Früherfassung müssen organisiert werden. In Bremen, wo die Gehör-
losen- und Sdrwerhörigenabteilung mit der Sprachheilabteilung zusammengefaßt
sind, warten auf den Sdrulleiter nodr viel mehr Aufgaben. Im Hinblick auf einen
soldren Aufgabenbereidr sollte der Schulleiter einer Sondersdrule von der Verwal-
tungs- und Unterridrtstätigkeit befreit werden. Ein Schulleiter einer Sondersdrule
braudrt einen anderen Status als der Sdrulleiter einer Normalsdrule. Eine Sonder-
sdrule steht und fallt mit ihrem Sdrulleiter, der anregend, ridrtungweisend, ver-
mittelnd, helfend und mit natärlidrer Äutorität ausgestattet ein frucihtbares Mit-
einander von Sdrülern, Lehrern und sidr selbst sdrafit. Dieses Gruppengefühl sollte
hineinwirken bis in das Elternhaus. In diesem Rahmen werden audr die Eltem zu
ihrem Redrt kommen. Als Therapeuten müssen wir uns aber individuell auf das
Verhältnis des Kindes zu seinen Eltern einstellen. Schulfeiern, Sdrulfeste, Sdrul-
ausflüge u. a. Veranstaltungen könnten manche Vorurteile gegenüber unserer Sdrule
abbauen und den Sdrülern ein Gemeinsamkeitsgefühl vermitteln. Dazu gehört, daß
endlidr das furdrtbare Wort ,sonder« versdrwindet.

VIII. Die Berüd<si&.tigung der Cruppenpädngogik im Unterridtt
der Sprachheilsdwte

Der Gruppenurrterridrt setzt eine bestimmte demokratische Grundhaltung voraus.
Er verlangt eine gewisse Freizügigkeit in der Auswahl des Stofies und der Lehr-
methode. Am Anfang eines Sdruljahres in der Oberstufe sollte für alle Sdrüler ein-
sehbar der Stoffplan der Klasse angeheftet sein. Die Reihenfolge liegt nidrt immer
fest, sie kann durdr Interesse und Notwendigkeit bestimmt werden. Die Planung,
Bespredrung, Durdrlührung und Übung spielen beim Gruppenunterridrt eine große
Rolle. Einige Unterridrtsmethoden sind für unsere Verhältnisse besonders wertvoll:
Ganzheitlidrer Unterridrt, Gesamtunterridrt, exemplarisdres Lernen, Epodrenunter-
ridrt und Arbeitsunterricht.
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Bei einer guten Gruppe, zu der audr der Lehrer gehört, vollzieht sidr eigentlich ein
permanenter Gruppenunterridrt. In der Spradrkrankensdrule wird es überdies erfor-
derlidr sein, nodr eine Gruppendifierenzierung auf Grund des Krankheitsbildes zu
schaffen. Das alles kann nidrt schematisdr geschehen und wird in der Unterstufe
anders aussehen müssen als in der Oberstufe. In den obersten Klassen müßte aber
unser oberstes Ziel sein, zu lehren, wie man audr ohne Lehrer sein Leiden beherr-
schen oder überwinden kann.

Die stotternden Schüler braudren in ihrer Arbeit Ruhe, Zeit und Besinnung' Sie

braudren audr die Bestätigung durch die Mitsdrüler und den Lehrer. Dafür bietet
sidr besonders die arbeitsteilige Gruppe an, die sidr auch dadurdr auszeidrnen kann,
daß jeweils ein anderer Sdrüler die Leitung hat, je nachdem, weldre Fachridrtun-
gen, weldre Fertigkeiten angesprodren werden. Nidrt immer ist es aber angebradrt,
die Klasse ständig im Gruppenunterridrt zu belassen. In Form und Methode muß
idr mich als Lehrer den Umständen anpassen können, sonst erstarre idr im Sdre-
matismus. Dodr eines gilt besonders für unsere Klassen: Sdrafie idr im Unterridrt
ein aufgelod<ertes, durcrh versdriedene Nlethoden, Lebensnähe und kameradsdraft-
lidre Haltung frudrtbares Leistungsklima, so sdrafie ich damit audr gleidrzeitig die
Grundlage für eine mehr spezielle, spradrheilpädagogisdre Gruppenarbeit und
Gruppentherapie und umgekehrt. Wobei ich betonen mödrte, daß die Grenzen
zwisdren diesen Vorhaben fließend sind und fließend sein müssen, damit sidr der
stotternde Sdrüler eingebettet fühlt in ein gesamtheilpädagogisdres Förderklima.
Die spradrheilpädagogisdre Gruppenarbeit hat innerhalb des Unterridrtes ihren
Platz. Sie untersdreidet sidr nidrt grundsätzlich vom Gruppenunterridrt. Es soll
damit nur gesagt sein, daß nicht primär der Stoff beq/ältigt werden soll, sondern
das Sprachleiden. Sie kann dort besonders betont werden, wo der Stofi zurüd(tritt.
Das ist besonders in den musisdren Fädrern der Fall und in den Leibesübungen.
Sie verlangt audr nidrt unbedingt die Aufteilung der Klasse in einzelne Gruppen,
sie wird so genannt im Gegensatz zur sprachheilpädagogisdren Einzelarbeit, die bei
ailen anderen Bemühungen nidrt vergessen werden darf.

Die Pfege des Kontaktes zwisdren dem Stotterer und seiner Umwelt ist in der
Oberstufe für uns eine besonders wichtige Aufgabe. Audr wenn es uns nidrt gelingt,
die Symptome ganz abzubauen oder den Sdrüler zu heilen, so müssen wir dodr
versudren, ihm in der Bewertung seines eigenen Leidens andere Akzente zu setzen.
Man nennt diesen Vorgang audr Abhärtung. Im Ztge dieser Abhärtung wäre es

möglidr, eine sogenannte Partnerklasse in einer benadrbarten Normalschule zu
ffnden, deren Lehrer und Sdrüler mit unserer Aufgabe vertraut sind. "Mit dieser
Partnerklasse könnten gemeinsame Vorhaben unternommen werden. Sie könnten
audr als Abgabeklassen für rehabilitierte Sdrüler gelten." (5)

Vortrag, Darstellung, Diskussion, Handpuppenspiel, Tanz u. a., die Arbeit mit dem
Tonband, mit Film und Lidrtbild haben sidrerlidr eine therapeutisdre Wirkung, oder
sie sind vielleidrt sdron Therapie. Die Übergänge sind fließend. Dies alles läßt si«ir
jedodr harmonisdr in den Unterridrt einbauen, ja man muß es wohl audr, denn
wir sind keine Normalsdrule, und unser lJntenidrt muß anders aussehen, wenn wir
unserer Aufgabe geredrt werden sollen.

Unter spradrheilpädagogisdrer Gruppentherapie in der Oberstufe mödrte idr jedoch

die Arbeit verstehen, die unabhängig vom Unterricht und so audr erkennbar für den
SchüIer ganz allein die Besserung des Leidens z:urr, Ziele hat. Sie enthält dement-
spredrend audr mehr psydrotherapeutische Merkmale, und wir nähern uns bereits
der Grenze, die dem Pädagogen mit seiner ietzigen Ausbildung gesetzt ist. Idr
mödrte hier auf den Aufsatz von A. ScHuLze (18) hinweisen.
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AIs gruppentherapeutisdre verfahren, die von dem Lehrer eine gesonderte Einord-
nung während des sdrulalltages verlangen, mödrte ich das spiel, das unterridrtlidr

::*j"::O""U"ne 
Gesprädr und das spradrheilpädagogisdre Training (Basistraining)

IX. Spiel, Cesprödt und. Basistraining sind Merkmale iler spradtheilpödagogis&en
Gruppentherapie

Ä. Scnur-zr (19) gibt in der 12. Folge der übungsblätter zur Spradrbehandlung
eine spradrheilpädagogisdre Spielserie. In dem dort vorgesdrlagenen fachpädagogi-
schen verfahren wird im großen umfange das spiel als therapeutische Hilfe ein-
gesetzt.
Für meine eigene Sdrularbeit erklärte idr den Sonnabend für meine Klasse als
Spiel- und Ausspradretag. Dabei hielt ich mich für jeden zur Verfügung und spielte
selber mit. Sdradr, Tisdrtennis, Karten und andere Spielmöglidrkeiten standen be-
reit. Jeder konnte innerhalb dieses Rahmens anfangen und beenden, was er wollte.
Als Sprachheillehrer muß idr mich ständig zu Gesprädren anbieten, ohne aufdring-
lidr zu sein. Idr darf in der Oberstufe kein Thema fürdrten und muß über alles,
was die Jugend im Augenblid< interessiert, einigermaßen informiert sein, Idr muß
mitreden können. So wird das Gesprädr sidr nidrt immer um das Leiden selbst
drehen; es wird aucih nidrt immer rein therapeutisch inspiriert sein, sondern es wird
auch den Kontakt zwisdren dem einzelnen, der Gruppe und mir erleidrtern helfen.
Es darf belehren, und man kann sidr selbst belehren lassen; nur dann ist das Ge-
sprädr audr wirklidr echt. Sexuelle Fragen etwa und die verschiedenen Schwierig-
keiten, mit dc.m Stotterleiden in dieser Welt zu bestehen, dürfen für uns in der
Oberstufe kein Tabu sein. Diese Gespräche, das Wissen der Sdrüler, daß man für
sie da ist und offen mit ihnen redet, hilft uns eine Atmosphäre sdraffen, die weit
in den unterrichtlidren Alltag hineinwirkt und audr in der Einzeltherapie eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit ermöglicht. Besondere Gelegenheiten zu Gesprädren
bieten gemeinsame Wanderungen und Heimaufenthalte, die aus unserer Arbeit
nidrt wegzudenken sind.
Das Basistraining innerhalb der Gruppentherapie soll nidrt nur ein üben von Fer-
tigkeiten sein, hier sollen die versdriedenen Aspekte der Stottererbehandlung in
konzentrierter, dynamischer, rationeller und lustbetonter Form berüd<sidrtigt wer-
den. Die Zeitdauer des BT soll etwa 30 Minuten betragen und nidrt dazu benutzt
werden, unterridrtlidr nicht bewältigten Stoff zu üben. Die übungen sollen immer
vom Leichten zum Sdrwierigen hin entwid<elt werden. Jeder S&üler soll viel
sprechen und durdt die Anordnung und Aufgabenstellung vor Versagenserlebnissen
möglidrst gesdlützt werden. Jeder Sdrüler kann in der Gruppe untertaudren, er muß
aber audr lernen, vor der Gruppe zu agieren, um sich zu behaupten. Den Urlauten,
der Stimme, der Mimik und Gestik, der Gesamtmotorik und dem Gesamtausdrud<
der Spradre wird besondere Aufmerksamkeit gesdrenkt.
Ich möchte nun einige Übungen aufzeigen, die ich im BT angewendet habe. Die
Schüler gehen mit lockeren Sdrritten im Raum umher. Im Vorbeigehen begrüßen
sie sich. Auf die Anrede muß schnell richtig reagiert werden, damit nidrt auf einen
»Guten Morgen.. ein "Guter Abend. geantwortet wird. In kurzer zeil erfolgen
viele Begegnungen, jeder muß gleidr antworten. Da zur gleidren Zeit mehrere
Begegnungen erfolgen, fällt die Antwort des einzelnen nidrt auf. Durdr mein eige-
nes Mitmadren kann ich am besten Einfluß auf den Ablauf der übung nehmen. Das
gilt audr für später. Dies dauert vielleidrt nur 2 bis 3 Minuten. Allein diese Aufgabe
läßt sich vielfadr variieren, so daß sie den Sdrülern Spaß macht und den Trainings-
eflekt vermehrt. Sie bildet quasi nur den Einstieg in das BT. Idr kann nun weiter
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fordern, daß man diesen Gruß in versdrieden gespielter Stimmung gibt. Idr kann
einzelne als prominent benennen und beeinflusse dadurch Melodie, Intensität und
Pathos des stimmlidren Ausdrudts. Hierbei werden nidrt nur einfadre, spontane
Außerungen geübt, man muß sich ja auf den Gruß des anderen einstellen, sondern
wir pflegen dabei auch Ausdrud<, Ivlimik und Haltung. Es kann dabei sehr wohl
s1v,,65 »geschauspielert" werden; wir übernehmen eine Rolle. In kürzester Zeit ffn-
den so auf engerem Raume sehr viele sprachlidre Zuwendungen statt. Da zur glei-
chen Zeit mehrere spredren, bietet sich den Schülern ein einhüllender, klanglidrer
Hintergrund. Dadurdr, daß man den Sdrüler anregt, sich aus versdliedenen Rollen
heraus stimmlidr angepaßt zu äußern, gewinnt das Spredren und die Spradre an
Ausdrud< und Kraft. H. WÄNcr-nn (23) kommt zu dem zwingenden Sdrluß, "daß
es zu den wichtigsten und dringlichsten Anliegen unseres weiteren Fadrgebietes
gehört, sidr mehr, viel mehr als bisher um Stimme zu kümmern..
Diese kleine, nur beispielhaft angeführte Übung wird durdr erweiternde Aufgaben-
stellung fortgesetzt. Es wird den Schülern zur Auflage gemadrt, daß man auch nach
dem Weg fragt, sidr nadr den Angehörigen erkundigt usw. Idr kann u. a. Situations-
anordnungen geben. So trifit man überrasdrend seinen besten, verloren geglaubten
Freund. Das sollte man aber audr optisdr erkennen; so versudre id\ Einfluß auf die
gesamte Körperhaltung zu nehmen. "Das Mitspielen und Mitspredren des ganzen
Körpers ist bekanntlidr vielen, um nidrt zu sagen den meisten Menschen verloren-
gegangen durdr die Entwürdigung des Spredrens zur bloßen Mitteilungsfunktion",
sagt J. Wulfi (25).

Die Begrüßung kann Stufe für Stufe in weiteren Stunden zu kleinen Gesprädren
aufgestockt werden, Vorhergegangenes wird dabei immer kürzer weitergeübt. Die
Themen können frei oder gebunden sein. Die Zweiergruppen können auch zu
Dreier- oder Vierergruppen erweitert werden. Wi&tig dabei ist mir, daß z u r
gleichen Zeit, im selben Raum gesprochen und gehandelt wird, so
daß der Sdrüler von seinem Leiden abgelenkt wird. Beim Umhergehen reguliert
sich der Atem, und idr vermeide isolierte, künstlidre Atemübungen, Bei diesen und
ähnlidren Übungen werden von mir audr gesellsdraftlidre Verhaltensweisen korri-
giefi, z. B. wer wem zuerst die Hand gibt. Hierdurch gewinnen die Schüler eine
gewisse Sidrerheit. Wie linkisch, verlegen und unbeholfen sind unsere Schüler
häufig, weil sie einfadr nicht wissen, wie sie sich in den versdriedenen Situationen
verhalten sollen. Diese Unsidrerheit schlagt sidr audr auf die Stimme und Sprache
nieder. Während des BT muß unbedingt ein optimistischer, fröhlicler Ton vor-
herrsdren. Er beeinflußt die Stimmung und diese das Gemüt.
Die Übungen im BT sollen in ihrer Weise eine Art Spredrgymnastik darstellen, die
eine natürlidre Artikulation einschleifen und alte Gewohnheiten abbauen will.
Mescnre (13) stellt die Forderung, bei scrhweren Stotterern mehr als bisher spredr-
gymnastisdre Methoden anzuwenden.
Ein weiterer Sdrritt ist nun das Herausnehmen des Sdrülers aus der Geborgenheit
der Gruppe. Jeder Schüler sollte möglichst während einer Übung einmal erhöht
hervortreten (Stuhl, Tisdl, Podium, Bühne), um z. B. in besdrwörender, bittender
oder fordernder Rede seine agierenden Mitsdrüler aufzufordern, sich endlidr hin-
zusetzen, einen Eissdrrank zu kaufen, ein bestimmtes Auto zu fahren, mehr Büdrer
zu lesen u. a. m. Diese Situation belastet den vorn Spredrenden nadr meiner Er-
fahrung noch nidrt stark, jeder kann ja audr den Augenblid< und die Dauer der
Rede selbst bestimmen. Die anderen sind beschäftigt, und man adrtet nicht so sehr
auf ihn. Audr hier können wir die Sdrwierigkeiten steigern. Die Schüler erhalten
die Anweisung, sidr sofort zu setzen, wenn »oben<( jemand spridrt; sie können ihren
Beifall oder ihr Mißfallen durdr Klatsdren oder ,Buh"-Rufe ausdrücken, Die
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Reaktion der Zuhörer soll die Haltung und den Ausdrud< des Spredrenden beein-
flussen, indem er eindringlicher oder gelassener wird und sich Pausen setzen kann.
Das alles ist Spiel, es soll aber helfen, den Sdrüler abzuhärten, und weiterführen
zu nidrt geübten Ansprachen, kleinen Streitgesprädren, Stegreifspielen und Rezi-
tationen. Dies spielt sidr dann z. T. wieder im Unterridrt ab. Im BT soll sich der
Schüler in Mimik, Gestik und sprachlicrhem Ausdrud< üben, und die Freude zur
Sprache und zum Sprechen soll geweckt werden. Cn. Blorpnr, (2) sagt so richtig:

"Durdr die Einsamkeit verarmt im allgemeinen nidrt nur der äußere Ausdruck
unserer Emotionen, unser Ladren, Weinen, Schreien und Mienenspiel, sondern aud-r
der Ablauf der ihnen zugrunde liegenden Vorstellungen und Gefühle selbst.« Wir
können zusammen lachen, weinen und audr schimpfen. Bei den übungen muß idr
häuffg mit gutem Beispiel vorangehen; aus der Mitte heraus steuemd, erspart mir
das häufig zeitraubende Anweisungen. Auf der Bühne oder auf dem Podium liegt
z. B. ein Apfel. Wir alle sitzen unten in einer Reihe. Idr sage nur, daß jeder, der
will, nach mir auf die Bühne treten kann. Nun stehe idr bewußt langsam auf und
steige Sdrritt für Schritt ganz ruhig nach oben. Von dort mustere idr die Reihe der
Sdrüler, rüd<e meine Krawatte zuredrt, verbeuge midr und ladre nun den Apfel aus.
Es ist gar nid-rt so einfach, herzlidr zu ladren. Idr verbeuge midr und erwärte den
Applaus, Ebenso langsam gehe idr nun wieder hinunter und setze midr. Bei dieser
und anderen Übungen brauche ich nie lange zu warten, Sdron steigt der erste
Schüler nad»oben. und versucht, midr in den Einzelheiten zu übertreffen. Für den
Stotterer sind dabei die ruhigen Bewegungsabläufe wichtig wie etwa die Pausen,
die entstehen, das ruhige Mustern der Zuhörer, die Kontrolle der Gesamtmotorik.
An der Verbesserung der Gesamtmotorik arbeiten wir audr hier; wi<htig ist dabei
der ridrtige Gebrauch der Pause, sie soll Entspannung geben. »Entspannung gilt
nidrt als Erschlaffen, als Gehenlassen«, sagt j. Wulfi (25), "sondern ist das Verhin-
dern steter oder sidr gar noch steigernder Verspannung durdr redrtzeitigen und aus-
reicLrenden Leistungsstopp mit kraftschöpfender Ruhepause... Ein kleines Hilfsmittel
kann uns dabei audr das Jo-Jo sein (6).
Bei einem Sdrwerststotterer habe idr die Sprache vorübergehend auf die Vokale
reduziert. Der Schüler, der sehr grimassierte und Mitbewegungen zeigte, bekam von
mir den Auftrag, über den Vorzug des elektrischen Lidrtes zu spredren. Die anderen
Sdrüler waren über das Thema nidrt informiert. Idr hatte in der Einzeltherapie mit
ihm sdron in anderem Zusammenhang geübt, um erst einmal zu versudren, die auf-
falllgen Nebenerscheinungen abzubauen. Aus der Modulation der beliebigen Vokal-
reihungen, der gezügelten, gezielten Gestik und lvlimik sollten sie Sdrlüsse auf den
Inhalt ziehen. Diese Vokalsprache wird von mir in der Einzeltherapie nadr und nadr
abgebaut. Gebrauchen wir erst die Vokale, die uns gerade einfallen, und adlten wir
nur auf die Stimme und den Ausdruck, so bauen wir nadr und nad-r über den
weidren Einsatz gehend die Konsonanten ein. Idr sagte dem Sdrüler, daß er nun

"drinesisch" spredren könne. Daraus ergibt sich auch ein Spradrspiel in der Form,
daß in unregelmäßigen Pausen ein anderer Sdrüler »übersetzt.,. Srrueu (20) meint:
,Wir müssen uns deshalb in der Therapie bemühen, die Aufmerksamkeit vom kon-
sonantisdren auf das vokalische Element und auf die musikalisdren Akzente der
Sprache zu lenken.« Eine Gruppe von sehr gehemmten Stotterern kann so in einer
frei gestalteten Phantasiespradre Reden halten und Auseinandersetzungen führen.
Man wundert sich dabei, weldr schwierige Lautverbindungen von den Schülern
erfunden und gebraudrt werden. Das weist darauf hin, daß viele Stotterer alles
sprechen können und daß die Hemmung im wesentlidren psychisdrer Art ist. Inner-
halb des BT kann idr differenzieren und den einzelnen Gruppen andere Aufgaben
zuweisen. Die Themen werden so gewählt, daß sie aktuell und gefühlsbetont sind.
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Durdr Spredren in »Urlauten., kann idr Einfluß nehmen auf den Abbau der Rede-

hemmung und auf die stimme. Die natürlidre Regulation der Atmung wird ohne

besonderä Übungen positiv beeinfußt. In der Theorie sollten wir uns daran er-

innern, den Stoiterei zu einem vitaleren Gebrauch seiner Spradre umzu-
erziehen. Dies ist die Basis unseres spredrerisdren und sprachlidren Ausdrud<es,

auch darum mödrte idr dieses Training als Basistraining (BT) bezeichnen.

Zum BT gehört audr das Spredren und Rufen im Chor. Es spielt sidr dynamisdr im
schnellen wedrsel zwisdren dem vorspredrer und dem chor ab. Nidrt sosehr

auswendig gelernte Texte, sondern spontane Eingebungen werden rhythmisdr vor-
und nadrgeiprodren. Der Stotterer darf hierbei nidrt zum Nadrdenken kommen, er
soll refexartig antworten. Laute, Silben, Sätze, Verse werden leise oder laut, in
wechselndem Rhythmus, in ganzkörperlidrer, sdrwingender Mitbewegung wiederholt.
Die Klasse stellt sid-I auf die Bühne, und idr sage nur, daß sie jetzt mein Edro
spielen soll. Zuerst klatsche idr kurze Rhythmen, die sofort wiederholt werden.
Dabei bewege idr midr im Rhythmus auf der Stelle mit und bewege die Arme
einmal höher, einmal niedriger und seitlidr. Dadurdr versudre idr, den einzelnen
Takten eine gewisse Schwere zu geben. Sehr schnell übernehmen einzelne Sdtüler
meine Rolle und dirigieren ihre Gruppe, Es ist immer interessant, zu beobadrten,
wie man sdron hier bei mandren sdrülern den Grad der Gestörtheit an der mangeln-
den rhythmisch-motorisdren Gesdrmeidigkeit ablesen kann. Das ist aber nur eine

kleine Einstimmung, bald verbinde ich das Klatsdren mit ein- oder mehrsilbigen
Rufen, um es dann bald unter Beibehaltung taktmäßiger und rhythmisdrer Mit-
bewegung des ganzen Körpers, besonders der Arme, wegzulassen' Variationen er-
folgen durdr die Anzahl der Takte, durch Dehnungen, Pausen und durdr versdrie-
den hohen Einsatz. Andere Lautverbindungen, Worte und Sätze folgen. Dabei
trete idr immer wieder in den Hintergrund, um einzelne Schüler als vorübergehende
Gruppenleiter heranzuziehen. Die Unmittelbarkeit zwisdren Antrieb und Ausfüh-
rung ioll bei diesen Übungen möglidrst hergestellt werden. Durdr dieses kurze, aber
intensive Training sind die Sdrüler gar nicrht in der Lage, an ihr Leiden zu denken.
Alles muß Zug um Zrg gehen, keine Längen, keine nutzlosen Pausen dürfen hierbei
auftreten, damit die natürliche Koordinierung der Spredrfunktionen, des Atems,
der Stimmgebung, der Artikulation und des Denkspredrens erhalten und positiv
erlebt werden.
Das Ende des BT wird eingeleitet durdr eine absolute, kurze Ruhe, in weldrer der
sdrüler das Ausklingen seines aktivierten seins erfühlen kann. Aus dieser Be-
sinnungsstellung heraus soll er eine vorgegebene oder selbstgewählte, gekonnte,
gestaltete sprachlidre Ganzheit erleben.
Di" Sdrtitei legen sidr verteilt im Raum auf den Rüd<en. Dafür stehen alte Zei-
tungen zur Verfügung, die ich vorher bereitgelegt habe' Die 

-Aug-en 
werden ge-

schlossen. Wer nun spürt, ganz ruhig zu sein, spridrt ohne Ankündigung und be-
wußt gut gestaltet seinen Sprudr, Vers, ein Stüd< Prosa, einen Satz oder frei über
ein Thema nach eigener, individueller Einsdrätzung. Audr hier werde idr als auf-
merksamer Therapeut in der Einzeltherapie auf Erfolge im BT hinweisen, damit
der Sc[rüler IVIut 6ekommt, seine Leistung zu steigern. ]eder kann wieder selbst den
Augenblid< des Beginnens bestimmen. Idr habe die Erfahrung gemadrt, daß nadr
k]urLer Zeit sdron jemand anfängt. Selten versudren zwei Sdrüler zur gleichen Zeit
anzufangen; sozial empffndend und etzoget, schweigt dann der eine Sdrüler und
wartet auf einen späteren Zeitpunkt. Audr hier variiert man anfänglidr, indem man
ruhig einen bestimmten Satz oder Text mehrmals mit Pausen sprechen läßt, ohne

daßäie anderen aufzuhören braudren, so entsteht ein Nebeneinander des sprechens,

das m. E. wie eine natürlidre Verzögerung ablenkend wirkt und die Symptome
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aussdraltet. Es geht audr so, daß der sdrüler, der spredren will, unbemerkt von den
anderen aufsteht und von der Bühne aus spricht, um sich dann ganz leise zu setzen
oder hinauszugehen. Hierbei muß idr durdr kurze Lautzeidren ein ,Halt. bzw.
ein »Frei.< setzen, damit nidrt mehrere unterwegs sind, Ich fördere hierdurdr auch
die Disziplinierung.
Idr verzidrte später auf das Hinlegen und führe die sdrüler vom sitzen aus in
diese letzte Konzentrationsübung. Durdr die Anwesenheit einer anderen Klasse,
eines anderen Kollegen oder der Eltern beispielsweise kann idr hier eine zu-
nehmende Abhärtung erzielen. wichtig dabei ist, daß die Sdrüler sidr durch die
wahl des Textes audr einmal selbst einsdrätzen lemen, daß sie den stimmlichen
und motorisch beherrsdrten und nuancierten Ausdrud< pfegen und vor zettgen
sprechen. Letztere sind sie selbst oder eben andere. Das freie Sprechen vor zergen
ist ja letztlich unser Ziel. o. Frrz (3) sagt dazu: ,Die Hofinungslosigkeit und äer
Mangel an Zuversidrt können nur überwunden werden durdr den Eifolg und das
anstandslose Gelingen des freien Sprechens vor Zeugen..*) -

X. S&lul3betrachtung

Der sprachheillehrer hat in erster Linie ein einfühlender, humorvoller und nadr
neuen wegen sudrender Pädagoge zu sein, der durdr seine verständnisvolle Art und
durdr die volle Ausnutzung moderner unterrichtsmethoden, in denen die Gruppen-
arbeit besonders berüd<sidrtigt werden sollte, während des sdrulalltages theäpeu-
tisdr wirksam werden kann. Es muß ein unterridrt werden, der auf die Belange der
spradrheilpädagogisdren Arbeit abgestimmt ist, die den vorrang hat, Dies kann
m. E. nur erreicht werden bei Berücksidrtigung der Gruppenpädagogik. Darum muß
der Sprachheillehrer über den Aufbau der Gruppe und übei ihre Dynamik gut in-
formiert sein, um audr mit ihrer Hilfe eine gute Atmosphäre, einen verstärkten
Leistungswillen und einen verbessemden Einfluß auf die Psydre des stotternden
Schülers zu gewinnen. Die spätere Einordnung des jungen Menschen in die Welt
der Arbeit wird dadurdr sidrer erleidrtert werden, wenn wir die Kontaktbereitsdraft
bereits in der schule fördern und durd-r unsere psychotherapeutisch wirksame Hal-
tung versudren, den Stotterer innerlich freier zu madren. Dazu bedarf es einer ver-
stärkten psydragogisdren und musisdren Ausbildung des spradrheillehrers. Eine
spradrheilschule darf deshalb nidrt Anhängsel einer anderen sdrule sein, und die
Ausbildung des dort tätigen Lehrers muß verstärkt auf seine so vielseitigen Belange
zugesdrnitten sein, denn die Stottererbehandlung ist ja nur ein Teil seiner Arbeit,
vorausbedingung einer vollen wirksamkeit des therapeutisdren Einflusses eines
jeden sprachheillehrers ist sein wille, menschlidr und fadrlidr mit allen Kollegen
vorbildlidr so zusammenzuarbeiten, daß ein Hödrstmaß von sprad-rheilpädagogi-
sdrem Einfluß in _de,r gesamten schularbeit erreidrt werden kann. Eine Zäntralhgur
hierbei ist der Sdrulleiter, der 215 »primüs inter pares<< koordinierend, wegweisend
und verantwortlich die betrefiende schule zu einer Institution madrt, in der die
Lehrersd-raft in Hinsidrt auf eine gute Gruppe Vorbild sein kann.
Auftrieb, Auflod<erung, Abbau spradrlidrer Hemmungen, verbesserung der stim-
mung und damit der stimme, Freude am sprechen und an der spradre und fröh-
lidres Experimentieren mit ihr, das soll u. a. das täglidie Basistraining ermöglidren.
Das Nebeneinanderspreclen in der Gruppe innerhalb des BT hat de- Vort;il, daß
der natürliche stimmlidre und spradrlidre Ausdrud< nidrt verlorengeht und dem
pädagogisdren Einfuß nicht entzogen ist. Der m. E. mandrmal überbewertete Ge-

+) Hier folgte im Manuskript nodr ein zweites Beispiel des Basistrainings, das wir aus
Platzmangel fortlassen mußten. (Die Redaktion)
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braudr von Apparaturen und tedrnisdren Hilfsmitteln kann den charakter unseres

Ber,ries ,,..a.id-on und führt m. E. letztlich hin zum medizinisdr-tedrnisclJogo-

pädisdren Assistenten.
Als Lehrer müssen wir immer zuerst die pädagogisdre Arbeit in ihrer ganzen Breite

fordern und ausüben. Um so bedauerlidrer ist es, wenn am falsdren Platz gespart

*ira. So rvurden sämtliche Spradrheilkurse in Bremen nach den Sommerferien 1967

eingestellt, obwohl dieses Bundesland nur zwei Spradrheilsdulen hat. ,Eine aus-

rei&ende V"rrorgrrrg der betrofienen Kinder ist somit nidrt mehr gewährleistet.
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Erfahrungen mit spradrsestörten Kindern
im Spradrlabor dÄ Padagogisdrä Instituts der Stadt Köln

Die Einridrtung eines Spradrlabors innerhalb des Pädagogisdren Instituts der Stadt
Köln gab mir den Anreiz, Kinder der spradrheilsdrule-K-oln mit Hilfe dieser tech-
nisdr hodrentwiikelten Anlage therapeutisdr zu betreuen. Das wort Labor soll hier
aber durchaus nidtt dazu verleiten, nadr der Versuchsreihe als fertiges Produkt eine
symptomfreie Spradre zu erwarten.
Zu danken sei am Anfange dieses Erfahrungsberidrtes Herrn Direktor ANrrnsrrrN,
der im Kölner Spradrlabor für diese Therapie Stunden einräumte.
Ich möchte die von mir durchgeführte Verzuchsreihe im Sinne eines Sprachtrainings
fü1 eile Klasse sehen, wie sie mit Hilfe des ol-anguage masters<< ii der Einzel-
b_eh-andlung durcJrgeftihrt werden kann. Ferner grng ; därum, zu erforsdren, welche
Hilfen und Aufbaumöglidrkeiten für die spradrheihdrule Köln im sinne einer fort-
schrittlichen Therapie zu erwarten sind.
Bisher sind viele Publikationen zum Thema spradrlabor ersdrienen. Man erwartete
zum Teil sensationelle Ergebnisse beim Erlernen der fremden Sprachen, eine Revo-
lution auf dem Cebiete des Fremdsprachenunterridrts. An keineiStelle iand idr den
Hinweis, daß audr spradrgestörte und sprachgehemmte Kinder speziell mit diesen
Laboratorien vertraut gemadrt und mit ihrei Hilfe therapbutisd beeinflußt wur-
den. - Idr bin mir durchaus über die Grenzen der von mir eingesdrlagenen wege
im klaren und mödrte die erfolgte versudrsreihe ars v e., ,, Ä geärtet sehÄ,
der der Aufmerksamkeit der Lehrer an sondersdrulen wert ist und no'<h einer durdr-
dadrtelen, pädagogisdr-didaktisdren Entwi&lung und Auseinandersetzung der
Methode bedarf, die aber erst nadr Jahren des Erprobens zu einem Ganzen werden
kann. vorzeitig gezogene slrlüss9 ohne erprobte fraktls&e Arbeit wören stüdcwerk,
oielleicht sogar falsdre Hoffnung!
Durdr Übungen mit Tonbändern hatte idr in den vergangenen Jahren bereits Ein-
sidrten gewonnen, eine gewisse Erfahrung in der Anwenär.rg ,rrrn ridrtigen Zeit-
punkt innerhalb der Therapie erreidrt. Da Tonbandgeräte üislang in där schule
Mangelware waren - bis oktober 1g66 ein Gerät, im Augenblid< ärei -, war idr
immer auf die privaten Geräte der g{yl"l angewiesen, diä in der wiedeigabe oft
nidrt-klangrein genug und im Bandablauf zeillidr sehr unterschiedlich reagierten.
Das Labor bot eine Beseitigung all dieser Mängel, zumal es vom neuen sdrulhaus
aus in fünf l\{inuten erreichbar ist und in wenigen Minuten betriebsbereit für die
ganze Klasse zur verfügung steht. Eine übungseinheit von etwa B0 Minuten ver-
vielfadrte sich somit auf rB mal B0 Minuten (ts sdrtil". nahmen daran teil), die
glaktigdr für jeden Ei.,z-eltherapie wurde, da das Kölner spradrlabor über
35 Kabinen verfügt, die tedrnisch auf dem besten Stand sind (franzöiische Cedamel-
Revox-Anlage).
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Durdr die in so großer Anzahl zur Verfügung stehenden Kabinen kann ein gegen-
seitiges Stören, ein halbes Mithören durdr eine lod<ere Gruppierung im Raum ver-
mieden, dagegen aber der Eindrud< des absoluten Alleinseins gewed<t werden.
Ob das Spradrlabor einmal als integrierter Bestandteil des Unterridrts seine Position
so stärken und festigen kann, daß eine beeinflussende Anderung in der Methodik
und audr in der Didaktik des Unterridrts an Spradrheilschulen erfolgen kann, galt
es zu erkunden. - Das waren die Sdrlüsse meiner Überlegungen, die idr sa&lidr
und klar zu prüfen sudrte, Mein Zielstreben war auf den geeignetsten und sinn-
vollsten Einsatz des Spradrlabors geridrtet, nadrdem idr mi& vorher nodrmals mit
den spradrtheoretisdren und psydrologischen Grundlagen der allgemeinen Didaktik
und Methodik auseinandergesetzt hatte, Nach Übungen mit visuellen Stützen beim
Spredrablauf innerhalb des Unterridrts im Klassenraum sudrte idr nun einen ande-
ren Weg über eine offen programmierte Instruktion zur Gruppenarbeit, zur Spradre,
zum Spredren, zu den elementarsten Fundamenten unseres Sdraffens in jeder
Sdrule, speziell in der Spradrheilsdrule.

Zur praktisdten Arbeit
In der Übungsklasse werden z.tr Zeit 13 Sdrüler unterridrtet (12 Stotterer, 1 ope-
rierter Gaumenspaltler). Zwei Mäddren (Stotterer) sind seit vielen Jahren mit der
Mehrzahl der übrigen ]ungen zu einer Gemeinsdraft zusammengewadrsen. Idr
persönlich hielt die Kinder in dieser Entwicklungsstufe bereits für geeignet, die
Geräte des Labors sidrer zu bedienen, Einsätze zu einem früheren Zeitraum halte
idr wegen der Sdraltungen an den etwas komplizierten Kabinengeräten für zu ver-
früht. (Siehe Sreps: ,,Das Tonband als spradrtherapeutisdre Hilfe bei Stotterern.<<

"Die Spradrheilarbeit«, 1963/4.)
Als Beispiel führe idr hier die 6. Spredrübung an, wie sie im Rahmen des Verkehrs-
unterridrtes mit dem Sdrwerpunkt Straßenkreuzungen als organisdres
Ganzes innerhalb dieser Bildungseinheit wudrs.*)

Beispiel: 6. Übung

(Vom Muttergerät in die Kabinen übertragen.)
Audr heute will i& dir eine kleine Spredrübung darbieten. Sie handelt aus deinem
Alltag. Du wirst sie sidrer gut verstehen und vielleidrt selbst sdron ähnlidr erlebt
haben.
Nun höre bitte genau zu!

Idr werde dir meine Beobadrtungen zuerst ganz erzählen Dann werde idt sie dir
wie bei den ersten Übungen satzweise wiederholen,

r) Zrtr Inf ormation: DieÜbungwurdevonmirin Heimarbeit auf Band gesprodren.
Sio wird im Labor in das Muttergerät eingelegt und steht nun zur Kopie bereit. Die
Kinder spulen inzwisdren auf ihre mit dem Muttergerät verbundenen Tonbandgeräte die
mitgebradrten Tonbänder auf. Die Arbeit kann beginnenl Die Sd-rülerbandgeräte können
einmal vom Lehrerpult aus zentral gesdraltet und mit der Kopie versehen werden, aber
audr durdr selbsttätige Sdtaltung, also durc,h Kinderhand, von der zentralen Kopie be-
freit und durdr das am Koplhörer installierte Mikrophon mit der eigenen Spradre be-
sprodren werden. Das belebt den gesamten Ablauf der Übung, bereitet Freude an der
Arbeit und läßt eine gewisse spontane Arbeitsaktivität nidrt erlahmen, trägt außerdem
unbewußt zu einer konzentrierten Aufmerksamkeit bei, Hierbei ist das Unbewußte der
entsdreidende, nidrt dem Zwange unterliegende Faktor für eine gewisse Spontaneität bei
der letzten Aufgabenstellung innerhalb der Übung, die dem kindlidren Selbstvertrauen
anfangs Stütze, im Sinne der therapeutisdren Aufgabenstellung im zielgeridrteten Bestre-
ben des Lehrers, später Grundlage der Therapie sein soll.
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Du hast sehr viel Zeit, braudrst nidrt zu hetzen und kannst vor deinem eigenen
Beginnen nodr eine kleine Weile überlegen. Denke an die bunten Sprechbögen an
der Sdrultafel! Vielleidrt helfen sie dir beim Stimmeinsatz.
Höre, idt beginne!

Schülerlotsen
An jedem Schultag stehen die Schülerlotsen an der Nord-Süd-Einfahrt. - Sie be-
wadren diese gefährliche Straßenkreuzung. - Kein Kind soll auf dem Sdrulweg
verunglüd<en. - Dodr Ralf will sidr den Anordnungen nidrt fügen. - Er rennt
über die Fahrbahn. - Dabei sieht er nidrt nadr links oder nadr redrts. - Die
Scrhülerlotsen und einige Kinder unserer Schule rufen ihn zurüd<. - Aber er hört
nidrt auf sie. - Audr das nahende Auto sieht er nid-rt. - Der Fahrer versucht
auszuweidren. - Dodr mit dem Kotflügel wird Ralf gestreift und zu Boden ge-
worfen. - Nun liegt er mit blutenden Knien auf dem Straßenpfaster.

Helfen da nodt Sdrülerlotsen?

Du hast meinen Erlebnisberidrt gehört. Nun wiederhole idr satzweise und nadr mir
sprichst du!
Idt beginne:

Am Ende der übung:
Nodr etwas möchte idr von dir. Versudre jetzt, das Ganze wiederzuerzählen. Äber
vorher spredre idr es nodr einmal, damit es dir nidrt so sdrwerfällt. Wenn du Lust
hast, kannst du mir nadr deinem Wiedererzählen nodr auf meine Frage "Helfen
da nodr Sihülerlotsen?« eine Antwort geben.

Nun höre, idt. beginne!

Die Bänder können nadr der Aufgabenstellung von den Kindern in den Kabinen
abgehört werden. Am Ende der Stunde erfolgt dann das Rüd<spulen und das
Aushändigen. Sdron hier zeigte sidr nadr den ersten Stunden ein gewisser Besitzer-
stolz, eine Freude an dem Gesdrafienen, an dem Festgehaltenen, an der Leistung.

Am Nadrmittag höre idr mir von jedem Kinde
a) die nadrerzählten Sätze,
b) die Lektion als Ganzes,
c) die Stellungnahme zur Aufgabe - also das eigenständig Gesdrafiene - an.

Um diese Arbeit, die leider einer gewissen Routine unterliegt, präzise durchzufüh-
ren und Grundlagen für die spätere Arbeit in der Einzeltherapie zu gewinnen,
fertige idr mir vorher Worttextvervielfältigungen als Kontrollbögen an. Mit im
Verlaufe der Erfahrungen selbstkonstruierten Zeidren markiere idr auf den Kon-
trollblättern tonisdre, klonisdre Störungen, Wiederholungen, verzögerte Stimmein-
sätze, Atemstörungen (audr diese sind dank der exakt funktionierenden Anlage
hörbar) und agrammatisdre Symptome oder andere Ausfälle.

Die Kontrollblätter bilden die Unterlagen für die erforderlidren Einzelbehandlungen,
für Übungen in der Gruppe oder im Klassenverband, die wiederum eingekleidet
sind in die augenblickliche Bildungseinheit mit Ausstrahlungen in die benadrbarten
Fadrunterrichtseinheiten.

Gleidrzeitig bilden sie die E r m e s s u n g s g r u n d I a g e für die Inansprudrnahme
der kindlidren Leistung in der folgenden übung. Die Kinder erhalten die Bänder
am nächsten Tag zurüd<. Sie können den Eltern vorgespielt oder bei Nichtbesitz
eines Tonbandgerätes freiwillig in der schule den Klassenkameraden ofieriert
werden. Idr sagte freiwillig, dazu später mehr.
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Erf olg oder Frustration?

Weldre Ziele strebte idr an? Einmal sind Bandaufnahmen dieser Art eine Doku-
mentation, ein festgehaltenes Arbeitsergebnis, ein Beweis der eigenen Leistung. Sie
sind, wie es Staps (Spradrheilarbeit 1963/4) sdron erwähnte, eine Freude, vielleidrt
eine Kuriosität beim Vorspielen im Elternhaus.

Aber damit nid-rt genug. Die Aufnahmen sollten mehr sein:

a) für den Lehrer ein Fixieren des augenblicklidren sprachlichen Standes eines jeden
Kindes,

b) für die Kinder sind die Aufnahmen edrtes Erleben der Spradre.

Sonderbarerweise wurden die Wiedergaben von Wodre zu Wodre viel zu sdrnell
symptomfreier, die geforderten Stellungnahmen länger, audr rhythmisdrer, dyna-
misdrer und in der Lautstärke und Spredrgeschwindigkeit allmähli& natürlidrer.

Eine Entwiddung dieser Art könnte beim zu oberfächlidren Betradrten enonne
Erfolge verspredren, gibt aber dem erfahrenen Lehrer eher zu denken, ja sollte
ihm ein rotes Warnlidrt für sein Sdrafien sein, daß er nidrt vom augenblid<lidren
Sdrein geblendet in eine Utopie verfällt und das Ziel verfehlt.

Gerade die von Wodre zu Wodre verbesserte, beim Abhören erlebte Spradre sollte
für den Lehrer und seine Sdrüler Grundlage zu einer objektiv eingeschätzten
Arbeitsweise werden, die dem Spradrgestörten auf die Dauer weiterhilft.

Das Erleben der eigenen Spradre, das Hören der sdron melodisdr und rhythmisdr
verbesserten Spredrabläufe soll zum Erkennen der Leistung führen, soll d,as Selbst-
Dertrauen zu dieser eigenen Leistung und, zum gesamten S&affen stärken, soll dem
Sprachgestörten mehr Mut geben.

Gute Wiedergaben heben das angestrebte Vertrauen zur eigenen Leistung. Sie
veranlassen audr die Eltern zu einer regeren Mitarbeit.

Für die Kinder waren die Stunden im Labor Anreiz, bessere Leistungen ztt zeigen,
bei denen zu sein, die ihre Bänder vorspielten. Diese Festigung des Antriebs zur
Leistung erleidrterte einerseits die Steuerung des Willens und wirkte sidt anderer-
seits in einem ausgeglidreneren Verhalten zum Mitsdlüler aus. Durch den Leistungs-
fortschritt aller Kinder wurden die sonst in dieser Entwicrklungsphase so üblidlen
kindlidren Zankereien herabgesetzt und ein gewisses Streben zum Miteinandersein,
das Geöfinetsein für die mensdrliche Begegnung gefördert.

Das sind nur einige, aber für den täglidren Umgang kaum zu entbehrende Punkte,
die zur Bereidrerung der gesamten Sdrulatmosphäre beitragen.

Wie war es bei den Angstlid-ren, den Unsidreren? - Gerade bei ihnen zeigten sidr
die kleinen Erfolge auf dem Wege zum Selbstvertrauen eigentlidr am dominierend-
sten. Sie, die im Sdrulalltag trotz Aufmunterung und Stützen dodr so oft resignie-
ren, die nur irn Flüsterton zu spredren wagen, hatten in den abgesdrlossenen Kabi-
nen endlidr Mut (was bei Tonbandaufnahmen in der Sdrule nie zu erreidten war),
Ich habe ihnen freigestellt, ihre Bandaufnahmen aus dem Labor den Eltern zu
zeigen. Später durften die Freunde mithören, schließlidr die ganze Klasse. Hier
denke idr besonders an ein Mädel, das 9 ]ahre in Pflegestellen leben mußte, bis
es im Elternhaus Aufnahme fand. Daß es bei Kindern mit Belastungen dieser Härte
einer gesdrickten Führung bedarf, braucht wohl nidrt erwähnt zu werden. Im Falle
des Versagens würde das Gegenteil erreicht, eine Sdrockwirkung könnte jahrelanges
Bemühen schlagartig vernidrten und im Augenblick nodr nidrt übersehbare Folgen
haben. Nadr meiner Erfahrung ist hier nur der freiwillige Impuls des Kindes aus-
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schlaggebend, aber audr nur dann, wenn innerhalb der Klassengemeinsdraft Tole-
ranz herrsdrt. Diese verantwortungsbewußte Entsdreidung obliegt dem Lehrer ganz
allein, weil die Kontrollinstanz in der jugendlidren Persönlidrkeit nodr nidrt aus-
reicht, gravierende Folgen abzusdrätzen,
Eine kritisdre Selbstkontrolle trägt fast immer in den neuromuskulären Vorgang
eine Hemmung hinein. (Siehe E. Rrorrn, G. RsurEn in »Spradrheilarbeit 196U4.

- Sie nahmen in ihrem Artikel "Wann sdradet und wann nützt dem Stotterer die
Selbstkontrolle seines Spredrablaufs. eingehend dazu Stellung.)
Beim Kontrollieren der Bänder sind die Ausgangsbasen zur Selbstkontrolle grund-
legend anders. Der Gedanke und die Vorstellung, daß das Spredren zu einem Miß-
erfolg führt, sind praktisdr ausgesdraltet. Das Kind glaubt, in der Kabine allein
zu sein. Die trennende Glaswand mit Ausblid( zum Lehrerpult hin stört nidrt. Ver-
mutlidr bestärken die Kopfhörer ebenfalls nodr das Gefühl der Abgesdrlossenheit,
weil sie den Hörenden von der akustischen Außenwelt absdrließen. Idr habe im
Labor keinerlei ängstlidre Erregungen festgestellt. Die Aufmerksamkeit war nie auf
den Spredrablauf konzentriert, wie es nun einmal automatisdr trotz aller Bemühun-
gen im Klassenraum immer wieder ist. Dadurdr war audr die bewußte Beeinflussung
durdr den Willen, der dann meist hemmend, ja blod<ierend wirkt, ausgesdrlossen.
Die Aufmerksamkeitsbindung wird einmal durdr das Hören und durdr das Sdral-
ten, das vermutlidr den besten Ablenkungsfaktor darstellt, nidrt bewußt auf den
Denk-Spredr-Vorgang gelenkt. Eine psydrisdre und audr körperlidr ausgeprägte
Ruhe zeigte sidr beim angespannten Lauschen im Kopfhörer. Wie idr sdron er-
wähnte, waren die spontanen Außerungen der Kinder, die über die letzte Auf-
forderung des Bandtextes erwünsdrt wurden, fließend und in einem rhythmisdr-
melodisdren Klang abgestimmt.
Spredrangst und Suggestivblod<ierungen wie: "Werde idt antworten können? Werde
idr versagen?o - habe idr nicht mehr bemerkt.

Sind Kontuollbögen für die Hand, des Lehrers erforderlidt?

Ja, einmal deshalb, weil unsere Kinder nidrt in der Lage sind, für jede Wochen-
stunde ein neues Band zu kaufen. (Die Bänder wurden von Wodre zu Wodre neu
besprodren.) Zum anderen geben die Kontrollbögen dem Spradrheillehrer nodr
grundlegende Aufsdrlüsse über die Art der Störung, Bei zwei Schülern zeigte
die sdrriftlidre Kontrollffxierung Stottern mit einer Poltererkomponente, die im
täglidren Ablauf des Unterridrts in der Schule bisher vermutlidr durdr den drängen-
den Stoff überhört wurde. Weiter stellte idr fest, daß bei zwei Sdrülern der Tonus
abnahm und in einen Klonus überging, dann wieder dem Poltern ähnlidr wurde.
Praktisdr zeigte sidr ein Rüd<gang von der sekundären in die primäre Störungsform.
Sidrtbar wurden in drei anderen Fällen Störungen des »inneren Spredrens<< mit
agrammatisdren Einbrüchen.
Im Zweifelsfalle kann man das Band zu Hause immer wieder abhören, durdr die
Tedrnik praktisch zu unzähligen wiederholungen des spredrablaufs auffordern,
ohne den Spradrgestörten zu belasten.
Beim Bereitstellen der Bandaufnahmen zum Abhören waren die stotterer mit pol-
tererkomponente die Mutigsten, die ohne Hemmungen vorspielten. Nidrt verwun-
derlidr, wenn man die Eigenarten soldrer Kinder genauer kennt. (Siehe Fnruvo,
werss, LucnsrNcrn!) Die Kinder mit tonisdren störungen kamen erst nach wochen
mit ihren Bandaufnahmen in den Klassenverband zum Abhören, erst dann, als bei
den Aufnahmen mehr ein polterndes Spredren hörbar war. Eine Ausnahme bildete
ein Junge, den idr als einen sogenannten "fredren Stotterer. ohne Hemmungen
bezeidrnen mödrte; einer, der sidr später im Leben so oder so durdrsetzen wird.
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Wie ich schon ausführtg habe ich diese Selbstbeobadrtungen - eigentlidr sind sie
ja nidrt echt, weil der Hörende mit der Bandwiedergabe nie eine hundertprozentige
Kommunikation eingeht - nur freiwillig durdrgeführt. Sie sollen eine Tür zur
späteren echten Selbstbeobadrtung werden, auf die wir in der Spradrheilsdrule nac,h

meinen persönlidren Erfahrungen nidrt verzidrten sollten. Die Selbstbeobachtung
ist sdron dadurdr gerechtfertigt, weil eine Spaltung der Aufmerksamkeit im Erleben
und Beobadrten des Erlebten während ein und desselben Augenblicks nidrt möglidr
ist, die Selbstbeobadrtung also stets nur ein Erlebnisbild wiedergibt. Idr habe in
vergangenen ]ahren mit Sdrülern des 8. und 9. Sdruljahres gute Spredrleistungen
mit Hilfe der Selbstbeobadrtung erzielt.

Kr iti s dr e S t ellu n gn ahm e

Nadr meinen bisherigen Erfahrungen wird die Tonband- und Laborarbeit nie die
unmittelbare Spradrtherapie ersetzen können. Sie fördert wohl einerseits das ge-
wünsdrte Alleinsein, das Gefühl des Entlastetseins, könnte aber in einer zu aus-
sdrweifenden Form die Kontaktarmut begünstigen. Abgesdrwächt wird das Ab-
gesdriedensein mit Hilfe des begrenzten Kontaktes während der Arbeit durdr den
,Lehrerruf" (Anruf des Lehrers über das Mikrofon), da es sidr in Köln um eine

"audio-aktivreproduktive Anlage. handelt, Das ist für die Spradrtherapie im Kölner
Labor ein nidrt zu untersdrätzender Pluspunkt.
Zu einem Schema mit Mängeln könnte die Arbeit werden, weil die Spradrlabor-
stunden anfangs nodr zu stark substitutionale Unterridrtseinheiten waren. Hier
müssen neue Möglidrkeiten erforsdrt und erprobt werden. Idr bin im Augenblick
dabei, diese zu sdremahaft substitutionalen Spredraufforderungen in eine mehr addi-
tionale Aufgabenstellung mit mehr S chül erf reiheite n umzugestalten.
Ein Plusfaktor wäre wieder die Perfektion des starken Zellendrarakters mit der
psydrologisdren Wirkung des Alleinseiru für das Abhören der Spredrabl^tfe zur
Auswefiung an Hand der Kontrollblätter, Im Spradtlabor ist also nodt Pionierarbeit
zu leisten! Ich halte eine Koordiniemng zur Therapie in der Sdrule für durdrführbar.
Sidrer wird dann mandre Erleichterung für den Spradrgestörten zu erwarten sein.
Diese Laborarbeit ist eine uet'toolle Hilfe auf dem Wege zunx Selbstoertrauen, ^)tEigenleistung. Sie ist sdrarf positiv prägend, kann aber den persönlidren Kontakt
Sdrüler - Lehrer nidrt ersetzen.
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Gerd Homburg, Bremen

Spredrhilfen für Stotterer

l. Einführung

In der Literatur über die Störungen der Rede nehmen die Arbeiten über das
Stottern einen breiten Raum ein. Der Grund liegt wohl darin, daß diese Störung
die häufigste und eindrucksvollste ist. Vergleidrt man die Vorsdrläge zur Heilung,
ffndet man viele Widersprüdre. Das liegt zum einen an den unterschiedlidren
theoretischen Ansätzen der einzelnen Autoren, zum anderen daran, daß sidr das
Stotterübel in der Behandlung als vielsdrichtig gelagert erweist.
Diese Arbeit will keinen Beitrag zu einer Diskussion um das Wesen des Stotterns
geben. Sie bleibt vielmehr bei einer phänomenologischen Sidrt stehen und baut
auf einer Leistungsdefinition des Stotterns auf. Danadr ist das Stottern "eine Rede-
störung, die sidr darin äußert, daß Laute, Silben und Wörter blod<iert sind oder
wiederholt werden, wodurch der rhythmisdre Sprechablauf unterbrodren wird.
[JussnN (8), S. 165]. Die Heilbehandlung setzt sidr nlr;r, Ziel, diese Störung ab-
zubauen. Die Praxis zeigt jedoch, daß dieser Arlsatz zu eng ist, vielmehr muß das
Wesen der Stottererpersönlidrkeit als intervenierende Variable (Blrrucr) in das
Heilverfahren eingehen.
Innerhalb dieser umfassenden Behandlung ist das ziel des logopädisdren Anteils
der planmäßige Aufbau einer ungestörten Rede. Dabei wird der Behandelnde zu-
weilen vor der Aufgabe stehen, einem »festsitzenden« Stotterer weiterzuhelJen. Er
wird dem Stotterer zu einer Sprechhilfe raten, deren Anwendung die akute Hem-
mung überwinden hilft. Spredrhilfen ersetzen keine planmäßige Behandlung. Sie
sind eine Nothilfe, die "Feuerwehr. unter den logopädisdren Maßnahmen. Dod,r
sollte ein Spradrheillehrer über eine große Reihe soldrer ,Tricksn oder ,Signale«
(Scrulr,rNc) verfügen können.

II. DasYerfahren
Diese Arbeit will Sprechhilfen aufzeigen und ordnen. sie betradrtet zunädrst den
Sprechvorgang als soldren und ordnet dann die bekannten Spredrhilfen den am
Spredrvorgang beteiligten Teilkräften zu.
Wir wollen unter Sprechen verstehen: den körperlidr-geistigen Vollzug der Fähig-
keit zu Sprad-rgestaltung. Sprechen ist ein ganzheitlidrer Vorgang, Dennodr wollen
wir hier den körperlidren und den geistigen Vollzug der Fähigkeit zu spradrgestal-
tung getrennt betradrten. Der körperlidre vollzug ist im wesentlidren ein problem
der Koordinierung der am spredrvorgang beteiligten organe und damit Gegenstand
einer physiologisdren, phonetisdren Betrachtung. Der geistige vollzug, die aktuelle
Gestaltung von spradre, ist Gegenstand einer spradrwissenschaftlidren und spradr-
psydrologischen Betrachtung. wir wollen die am spredrvorgang beteiligten Teil-
kräfte Komponenten nennen. Die Komponenten des körperlidren vollzugs fassen
wir unter dem -Gesidrtspunkt des Motorischen zusammen. Die am geistigen vollzug
beteiligten Teilkräfte betrachten wir unter den Gesidrtspunkten äes Emotionalen
und des Intellekts.
Populär ausgedrückt: Körper, Geist und Gefühl sind mit ihren jeweils entspredren-
den Kräften am spredrvorgang beteiligt. Daher spredren wir von motorischen,
intellektuellen und emotionalen Komponenten.
Als motorisdre Komponenten des spredrens ffnden wir Artikulation, phonation und
Atmung. Artikulation mödrten wir verstanden wissen als Kunst der deutlidr geglie-
derten Ausspradre, Phonation als Kunst der stimme, Atmung als Kunst der Atem-
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beherrsdrung. Die Beobadrtung von Stotterern zeigt uns aber, daß wir den Bereidr
der Atmung nidrt für sidr betradrten dürfen. Wir erweitern daher diesen Teilbereidr
und verstehen darunter die Kunst der Körperbeherrsdrung unter besonderer Be-
rücksidrtigung des Atmens.
Als emotionale Komponenten finden wir Dynamik : Kunst der Anwendung von
Abstufungen und Veränderungen der Stärkegrade in Spradre und Musik, Melodik :
Kunst der einprägsamen, ausdrud<svollen Tonfolge in Spradre und Musik, Rhyth-
mik : Kunst des redrten Zeitmaßes von Lauten und Tönen in Spradre und Musik.
Im Teilbereidr des Intellektuellen fassen wir die Spred.rhilfen unter dem Gesidrts-
punkt "Vorplanung<< zusammen. Zum Sdrluß werden Spredrhilfen aufgezeigt, die
unter dem Gesidrtspunkt »Entlastung« zusammengefaßt werden. Der Verfasser ist
sich klar darüber, daß die gewählten Gesidrtspunkte nur ein weitmaschiges Netz
über den einheitlidren Vorgang "Sprechen,. werfen und daß gewisse Phänomene
mit diesem Verfahren nidrt hinreidrend umgrifien werden, Als Beispiel sei hier die
Intonation genannt. »Intonation i. w. S. ist ein Komplex von spradrlidren Ausdrud<s-
mitteln, die der Gliederung der Rede dienen: Pausensetzung, Spredrtempo, Laut-
stärke, Klangfarbe, Spredrmelodieo (lVÄNcrxn). Dieses Phänomen läßt sidr deshalb
nadr unserem Verfahren nidrt unter einem einheitlidren Gesichtspunkt erfassen,
weil wir zur näheren Betradrtung trennen, was eigentlidr nidrt zu trennen ist.
Dennodr wird das gewählte Verfahren als ausreidrend für unser Vorhaben an-
gesehen, die bekannten Spredrhilfen für Stotterer methodisdr zu ordnen.

lll. Die Spre&hilfen

1) Die Spredrhilfen des motorisdren Vollzugs

Die Gruppe der Spredrhilfen des motorischen Vollzugs läßt das Ziel des logopädi-
sdren Anteils der Behandlung, den Aufbau einer ungestörten Rede, am deutlichsten
erkennen. In dieser Gruppe finden wir viele Anregungen Gurzrrae,mr,rs. Für ihn be-
stand die Aufgabe der Behandlung Stotternder aussdrließlidr darin, eine neue
Sprechweise aufzubauen. Die zahlreichen Auflagen seines Übungsbudres enthalten
dann audr im wesentlidren einen Artikulationskurs, der durch Spredrregeln ergänzt
wird, die auf die besonderen Bedürfnisse des Stotterers abgestellt sind. Diese Sprech-
regeln sind aus dem praktisdren Umgang mit Stotternden erwadrsen. Sie "müssen
am Schlusse des systematisdren Übungsganges in einer ganz bestimmten Form fest
angeeignet sein, so daß die Sdrüler sie für den Gebraudr ihrer Lautspradre zur
Verwendung haben wie das Einmaleins fürs Redrnen" [Gutzmann (3), S. 74, Anm.].
Wenn wir für gleidre Empfehlungen an den Stotterer heute den Begriff Spredrhilfe
verwenden, so ist das ein Äusdrud< der geringeren Erwartungen, die wir daran
knüpfen. Wenn früher ein Stotterer nidrt einwandfrei spradr, beruhte das, wie
KnsurzrR t(li), S. 291 meint, auf einer mangelhaften Beadrtung der Spredrregeln.
Wenn heute Spredrhilfen gegeben werden, werden Gründe für die Spredrhemmung
anerkannt, die möglidrerweise außerhalb des eigentlidren Spredrvorgangs liegen.
An der Wandlung des Begriffes wird die kritisdrere Einstellung den logopädisdren
Maßnahmen gegenüber deutlidr. Meinto oino frühere Genoration mit ihnen einen
Beitrag zur gründlidren Beseitigung (Gutzmann) des Stotterübels geleistet zu haben,
sehen wir heute diesen Weg als notwendig, aber nicht mehr als aussdrließlidr er-
folgreidr an,

a) Sprechhilfen zur Artikulation
Um die Redehemmung zu überwinden, madrt der Stotterer häuffg besondere arti-
kulatorisdre Anstrengungen. Es gilt zunädrst, die Artikulationsfehler [Gutzmann (3),
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S. 85, DrNnenpr (1), S, 2641, die aus übertriebenen oder undeutlidren Sprech-
bewegungen bestehen, abzustellen und ökonomisdre (Wr,trr) und blitzsdrnelle
(]rssrcn) Spredrbewegungen aufzubauen. Dabei mag eine Hilfe darin bestehen, die
Artikulationsbewegungen als Kaubewegungen (Fnorscnrls) ausführen zu lassen.
Wenn die Konsonanten besondere Sdrwierigkeiten bereiten, bietet sidr die Vor-
stellung all, die anlautenden Konsonanten als Auftakt zu empfinden (Jeßler, Den-
hardt), oder, anders ausgedrü&t, bietet sidr die Vorstellung an, auf den Vokal hin
zu spreclen (Gutzmann). Überhaupt sdreint die Zieleinstellung auf den Vokal im
Wort ein Zurüd<drängen des ,konsonantisdren Elements« [Denhardt (l), S. 211,
Kr.rrvcrr (10), S. 68, LrrrueNr* (14), S. 181 zu bewirken. Diese Zieleinstellung darf
sidr in einer leidrten Dehnung des Vokals [Liebmann (14), S. 41, Gutzmann, Den-
hardtl auswirken.
Eine andere Gruppe von Spredrhil{en versudrt, den Versdrlußlauten ihre Tü&en
zu nehmen. Danadr wird der Versdrlußlaut in einen Öffnungslaut umgedeutet und
bewußt geöfinet (Rrcnren, Mescnre). Eine Hilfe mag auch darin bestehen, den
Nasal der entspredrenden Artikulationszone vor dem Versdrlußlaut zu spredren.
Vor dieser Hilfe muß aber gewarnt werden, weil sie verfälschend in den Spredr-
vorgang eingreift. Eher kann dazu geraten werden, die stimmhaften Konsonanten,
die Klinger, beim Spredren besonders zu betonen und länger tönen zu lassen

[Wurrr (23), S. 410]. Eine letzte Empfehlung dieser Gruppe will die Anlauthem-
mung des jeweils nädrsten Wortes dadurdr überwinden, daß in fortwährender
Ligatur gesprodren wird (Gutzmann, Denhardt).

b) Spredrhilfen zur Phonation

Stotterer können in der Regel ohne Anstoß flüstern. Nur bedeutet ihnen diese Hilfe
redrt wenig, weil sie dann in anderer Weise auffällig werden. Vor- und Nadtteil
dieser Sprechweise werden beim vokalischen Einsatz ausgeglidren, wenn er als
weidrer Stimmeinsatz ausgeführt wird [Gutzmann, Klend<e (f0), S. 114/115, Hru-
rnr (4), S. 7]. Der Weg dorthin führt über das davor gesprochene ,H., über den
gehaudrten zum weichen Einsatz. Die Bewegungsempffndung dabei kann durdr das
Zusammendrücl<en eines Sdrwamms verdeutlidrt und unterstützt werden. So wird
der Glottisscihlag vermieden. Das gesdrieht audr, wenn der anlautende Vokal mit
Ieisem Stimmeinsatz gesprodren wird [Lrcnr (I3), S. 154].
Viele Stotterer neigen dazu, die Stimme hochzutreiben. Durdr leises Spredren in
tiefer Stimmlage [Gutzmann (3), S. i48] kann das vermieden werden. Die ricltige
Spredrstimmhöhe liegt nadr Hampel t(4), S. 9l drei Ganztöne unter der Mitte des
Stimmumfangs. Alle Verridrtungen, die den Kehlkopf tiefstellen und die Kehle
weiten und damit den Larynx und Pharynx vor dem Spredrbeginn entspannen hel-
fen, wirken in ähnlidrer Ridrtung. Cähnen, Kiefersdrütteln und Zungesd-rnellen
seien hier genannt.

c) Spredrhilfen zur Körperbeherrschung und Atmung
Ein wesentlidres Merkmal einer akuten Sprechhemmung ist der übersdrießende,
ungesteuerte Muskelimpuls. Er kann unter Kontrolle gebradrt werden, wenn es dem
Stotterer gelingt, seine allgemeine Verspannung (Ridrter, Maschka) abzubauen, Wir
verhelfen ihm durdr entsprechende übungen zur beherrsdrten Entspannung. Damit
ist ein Zustand umsdrrieben, der sich dadurdr auszeidrnet, daß alle willkürlidren
Anstrengungen unterbleiben [Liebmann (14), S. 42], daß die Einstellung zum
Sprecrhen durdr Gemütsruhe, Gelassenheit und Zuversidtt (Fernau-Horn) getragen
ist. Der Stotterer wird im Zustand der beherrsdrten Entspannung eine störungsfreie
Rede besonders dann erleben, wenn er auf dem Rücken liegt und spridrt. Später
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genügt ein bestimmtes Signal (Sdrilling), um ihn an diese Einstellung zu erinnern,
oder er wird die Besinnungspause nadr dem Einatmen [Hampel (4), S. 6] zum Auf-
bau der beherrsdrten Entspannung verwenden und seinen Spredrapparat wieder in
die Nullstellung zurüd<führen.
Alle Bemühungen um die Korrektur der Atmung sind im wesentlidren darauf aus-
gerichtet, die Atemstütze, das Appogio, aufzubauen (Schilling). Um einen kräftigen
Einatmungsimpuls zu erreidre.n, wird man den Stotterer durdr besondere Aus-
atmungsübungen (2. B. auf f, s, sdr) zum Atemhunger bringen. Die nun folgende
Einatmung ist kräftig und durdr eine ausgiebige Bewegung der Rippenmuskulatur

[Denhardt (I), S. 9lI] ausgezeidrnet. Diese Einatmungsstellung oder elastische
Spannhalte (R. S&illing, Frrz) gilt es, über die Spredrphase hin zu bewahren.
Dadurdr wird der bei Stotterern häufigen Atemverschwendung Einhalt geboten und
das Auf-dem-Atem-Spredren, das Appogio, erreidrt.

2) Spredihilfen zum emotionalen Anteil der Rede

wenn wir reden, setzen wir nidtt einzelne wörter aneinander, sondern wir verwirk-
lidren Sinnganzheiten. Die Rede stellt also eine Folge soldrer Sinnganzheiten dar.
sie bauen sidr aus dem denkwidrtigen Teil und seiner umkleidung (vorlauf, Nad.r-

lauf - v. Essrn) auf. Ein Spredrer gliedert den Fluß seiner Rede durdr Hervor-
hebung der denkwidrtigen Teile. Diese Hervorhebungen stellen für den Sprechen-

den wie für den Hörenden eine Hilfe dar. Beide können dadurdr zwisdren bedeut-
samen und weniger bedeutsamen Teilen der Sinneinheit untersdreiden. Der Hörer
kann einen ausgesprodlenen Gedanken durdr Aufgreifen der sinnwidrtigen Kerne

der Rede nadrvollziehen. Das Auffinden dieser Gedankenkerne wird ihm durch
Orientierungssignale erleidrtert, die der Spredrer setzt. »Als soldre lassen sidr dyna-
misdre Abstufung, Spredrmelodie und zeitlidre Aufgliederung nennen.<< [v. Essen
(2), S. 189.1 Auswahl und Einsatz von Dynamik, Melodik und zeitlidrer Ordnung
gesdrieht nur beim künstlerisdren sprechen bewußt. In der alltäglidren Rede wird
die Auswahl der Gestaltungsmittel fast ausschließlidr vom Gefühl bestimmt. Rror, rn
t(18), S. 521 sieht in diesen Komponenten die ontogenetisdr ältesten Bestandteile der
Spradre.
Däs harmonisdre Zusammenspiel beim Einsatz dieser gestaltgliedernden Mittel ist
beim Stotterer gestört. Untersudtungen von Lucnstucrn und Sdrilling lassen noch

nicht erkennen, ob die Dynamik oder die Melodik das störanfälligere Gestaltungs-
mittel ist [v. Essen (2), S. 189]. Dennodr liegt im emotionalen Anteil der Rede ein
günstiger Ansatz, der von Hrnsr zu seiner bekannten Therapie ausgestaltet worden
irt. e"a für wängler gehören systematisdre Intonationsübungen, vor allem durdr
den damit verbundenen Ablenkungsefiekt von der gereihten spredrerisdren Einzel-
heit und durdr gleidrzeitiges Hinwenden zu sinnwidrtigen Sdrwerpunkten der
spredrerisdren Ganzheit, zu den erfolgreidrsten spradrtherapeutisdren Hilfsmaßnah-
men lWangler (22), Enzykl. Handbudr d. Sonderpäd., Spalte 1554].

Um den Rang der Sprechhilfen zum enrotionalen Anteil der Rede klarzumadren,
wollen wir sie mit dem Vorsdrlag vergleidren, vor einen Verschlußlaut den Nasal

<Ier entspredrenden Ärtikulationszone zu setzon. Diesom Vorsdrlag werden wir nur
den Rang einer Notmaßnahme zuerkennen, die aus einer akuten spredrnot heraus-

führt. Eine Rede, bei der die anlautenden Versdrlußlaute mit einem auftaktigen
Nasal versehen sind, wirkt ebenso gestört wie die eines Stotterers. Eine solche Hilfe
werden wir als durdrgängig anzuwendendes Prinzip nidrt empfehlen können. Da-
gegen wird eine Rede, die uns das Aufffnden der Gedankenkerne durdr ihre dyna-
Äli"t u, melodisdre und rhythmisdre Gestaltung erleidttert, besonders deutlich er-
scheinen. Die Anwendung der Sprechhilfen dieses Bereiches verlangt eine größere
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Gewöhnung an den Umgang mit ihnen. Sie haben daher eher den Rang einer
Erinnerung an Einstellungen, die sdron im Rahmen des systematisdren Neuaufbaus
der Rede gewonnen wurden,

a) Sprechhilfen zur Dynamik
Die Hilfen dieser Komponente zeigen eine gewisse widersprüdrlidrkeit. Das wird
uns deshalb nidrt überraschen, weil wir wissen, daß die Einsidrten, die an einzelnen
stotterern gewonnen wurden, nidrt verallgemeinert werden können. so wird auf
der einen Seite Flüstern empfohlen (Liebmann, Legel, Hampel). Diese Hilfe ist
sdron unter der Komponente Phonation genannt worden. Beim Flüstern fehlt die
stimmgebung und damit die melodische Gestaltung des spredrens. Aber audr die
Möglidrkeiten der dynamischen Gestaltung sind stark eingeengt. Auf der anderen
Seite können Stotterer ohne Störung deklamieren [Klend<e (10), S. 105, Liebmann
(14), S- l1l. Diese Spredrweise zeidrnet sidr durdr eine besonders reidre Dynamik
und Melodik aus. Der vorschlag, mit herabgesetzter Lautstärke zu spredren [Ham-
pel (4), S. 12, Gutzmann (3), S. 1481, und die Empfehlung, durdr Einsatz von be-
sonderer Tonstärke zu betonen (Ridrter), stehen sidr ähnlidr widersprüdrlich gegen-
über. Der folgende Rat nähert die für den stotterer günstige dekhmätorische sprädr-
weise so weit der normalen an, daß sie nicht mehr auffällt, Danadr soll beim spre-
dren die dynamische Gestaltung bewußt gepflegt [Heese (5), s. 88] und mit sinn-
gemäßer Abstufung der Hervorhebungen [v. Essen (2), s. 215] gesprodren werden.

b) Spredrhilfen zur Melodik
Es ist allgemein bekannt, daß stotterer fast durchweg ohne störung singen können.
In der festen melodisdr-rhythmisdren Regelung des spredrablaufs im öesang gibt
sidr keine Mögliclkeit, mit dem artikulatorischen Anteil der stimmlichen Außerung
"hängen zu bleiben". Nur bedeutet diese Einsidrt für den stotterer keine Hilfe.
Es mag nidrt im Ernst daran gedad-rt sein, einen stotterer seine Gedanken singend
vortragen zu lassen. Es ist aber möglidr, das melodisdre Element so weit ,r, ."drr-
zieren, daß die Rede davon zwar nodr getragen wird, aber dennodr nicJrt auffällig
ist' Das ist der Fall, wenn wir dem stotterer zu einer ausdrud<svollen melodisdren
Gestaltung raten, wenn wir erreidren, daß der stotterer seine Rede von einem
"sinngemäßen und ausdrud<svollen stimmhöhenverlaufo (v. Essen) tragen läßt. Im
Gegensatz zu diesen vorschlägen steht die monotone spredrweise [r,egei (rs), s. ae].
Dabei wird ganz atrf eine melodisdre Gestaltung vetridrtet. Dieser Rat kann aber
nur eine Nothilfe und im Rahmen der Therapie eine Durchgangsstation auf dem
Wege zu einer unauffälligen Rede sein.

c) Spredrhilfen zur Rhythmik
Rhythmus im engeren sinne bezieht sidr auf die verteilung dynamisdrer stufen,
auf_ Hebung und Senkung und auf die Abwägung der sprechstärke. In der freien
Rede finden wir audr eine freie Rhythmik vor, die sich äanach ausrichtet, ob der
denkwidrtige Teil einer spreclrerisd-ren Einheit am Anfang oder am Ende steht.
Die Gestaltung des spredrrhythmus ist ein komplexer vorgang, der sidr aus dem
Zusammenwirken von scihallintensität, stimmhöhe, Dauär äer Lautbildungen,
Stimmlage rlnd Stimmfarbe aufbaut [v. Essen (2), S. 196]. Älle diese gestalterisÄen
Mittel werden ausgesdraltet, wenn wir dem stotterer raten, nadr äem Takt zu
spredren. Dabei empfehlen wir ihm, jede Silbe mit einem Taktsdrlag zu verbinden
[Hampel (4), S. 16, Klend<e (10), S. lB2, Liebmann (14), S. I1]. Derbtottererbleibt
dann zwar nidrt sted<en, ist aber in anderer weise auffällig geworden. Die Emp-
fehlung, langsam [Legel (13), S. 146] und ruhig [Liebma"" (fa), S. 4lj zu sp.ecJrÄ,

230



zielt darauf, den Stotterer in seinem anlagebedingten Sprecrhtempo [Heese (5), S. 41]

reden zu lassen. Damit erreidten wir, daß sidr der Stotterer von seiner ungeduldigen
umgebung nicht treiben läßt. Eine weitere Hilfe ist der Handsdrwung. Er hilft die
zeitlidre Ordnung des Spredrablaufs gestalten. Es hat sidr als vorteilhaft erwiesen,

die leidrten und sdrweren Silben des Spredrrhythmus durdr eine Handbewegung
darstellen zu lassen, die eine Adrt besdrreibt. »Der Handsdrwung zum Spredrbeginn
leitet die Betonung ein, diese bringt in den Sprechablauf Bewegung und Sdrwung.
Die begleitende Handbewegung fördert den Sprechrhythmus, also die Beweglidrkeit
des Spredrens" (Ridrter). Wenn diese Bewegungen später verdeikt ausgeführt wer-
den, trägt diese Hilfe eine Sprechweise, die nidrt auffällig ist. Das kann von der
anfangs aufgeführten Taktmethode nidrt gesagt werden.

3) Sprechhilfen zur logisdren Komponente

Nadr neueren Untersuchungen ist Stottern in vielen Fällen auf dem Boden einer
angeborenen Spradrs&wädre gewadlsen (Srrrr,rew, LuorsINcon, Wmss). Durdr diese

Ergebnisse gewinnt der Gedanke der Übung in der Stottererbehandlung neues Ge-

widrt und Iaßt eine intensive spradrlidre Betätigung der Stotterer in der Behandlung
angezeigt ersdreinen. \Menn wir stark vereinfachen und die Spredrhilfen zum moto-
rischen Vollzug als erste Generation bezeidrnen, sie sind durdr den Namen Gutz-
mann gekennzeidrnet, und die Hilfen zum emotionalen Vollzug als zrveite Gene-
ration äusweisen, sie sind durdr die Namen Heese, Ridrter und v. Essen gekenn-
zeichnet, dann mag es erlaubt sein, von den Sprechhilfen zur logisdren Komponente
als von der dritten Generation zu sprechen. Freilidr ffnden wir in diesem Teilbereidr
nur eine kleine Zahl von ihnen, weil leider ein Mangel an geistigen Kräften
(sprachsdrwäche) nidrt durch äußeren Anstoß ausgeglidren werden kann. seeman

empfiehtt übungen der Wortbereitsdraft, Übungen im sdrnellen Bilden von Sätzen

,rtä übrtg.n zur Gewandtheit beim Auslösen von Wortvorstellungen [Seeman (2I),
s. 3401. Dämit sind allerdings nodr keine sprechhilfen a:ufgezeigt. wir finden sie

eher unter dem Gesidrtspgnft1 »geistige vorplanung"' Damit ist die Einstellung auf
den Inhalt der Redeeinheit gemeint, die dann verwirklicht werden soll. wenn der
Stotterer vor Spredrbeginn einen Aussprudrsentwurf bereit hat, gelingt die Reali-
sierung des Geplanten fast immer ohne Stod<en. Aber audr eine Wortklangvorstel-
lung u-nd Sprechbewegungsvorstellungen vor Spredrbeginn [Masdrka, Onrnrr.renr.r (16)

s. 4i141 haben eine ähnlidre wirkung. Ebenso muß hier die größere Klarheit im
Gedänkenablauf erwähnt werden, zu der Intonationsübungen (Wängler) verhelfen.
Diese Vorplanung kann der stotterer in inhaltlidr begründeten Pausen [v, Essen (2),

S. 2151 vornehmen und sidr damit auf die folgende Rede einstellen'

4) Spredrhilfen zur Entlastung

Es ist eine durdrgehende Beobachtung, daß Stotterer in verscrhiedenen Situationen
untersdriedlidr spiedren, so etwa vor Fremden oder in Prüfungssituationen je nach

ihrer Eigenart besser oder sdrledrter. \Menn vom Behandelnden die Umstände so

gesteueri werden, daß der stotterer besser spridrt, hat audr diese Maßnahme den
hang einer Sprcchhilfe. Allen Hilfen dieser Art ist gemeinsam, daß sie_ entlasten.

Entlästung erfolgt dabei nadr zwei Ridrtungen. Eine Gruppe von Spredrhilfen ent-

scträrft die Kont;ktsituation zum Hörer, eine andere nimmt spradrinhaltlidre Sdrwie-
rigkeiten ab. Die Gruppe der Spredrhilfen zur Entlastung von der Kontaktsituation
berüclsidrtigt, daß zt jedem spredrer auch ein Angesprodrener gehört. Eine stotte'
rerbehandlung wäre unvollständig, ließe sie diese Tatsadre außer aciht. Mit der
Aufzählung dieser Hilfen verlassen wir allerdings teilweise den Bereidr der logo-
pädisdren Behandlung. Die Haltung des Stotterers zum angesprodrenen Gegenüber
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zu verändern, ist ein Behandlungsziel, das nidrt aus logopädisdrer Sidrt allein zu
erfassen ist. Hier soll die Problematik der umerziehung des stotterers, der Führung
zu einer veränderten Haltung bestimmten mensdrlidren Grundsituationen gegenüber
(Rolle innerhalb der Gemeinschaft, Selbstverständnis, Verhalten in Konflikten) nicht
aufgerollt werden. Ein Aussd-rnitt dieses Erziehungsvorhabens, das die Haltung zum
Du ändern mödrte, muß dennodr angedeutet werden, um die später folgenden
Sprechhilfen im redrten Licht ersdreinen zu lassen.
Die soziale Grundhaltung mandrer stotterer ist durdr Gehemmtheiten und Aggres-
sivitäten beeinflußt. Damit gewinnt audr das spredren als Form und Ausdruck
sozialer Kontaktnahme besondere Bedeutung. stottern ist oft ein symptom tiefgrei-
fend gestörten sozialen Kontaktes. Eine dem Fortsdrritt der Behandlung entspre-
chende Form sprachlidrer Beziehungsaufnahme wird den Abbau dieser sta.rng".t
begleiten müssen. Je mehr der stotterer sich von seinen Gehemmtheiten oäer
Aggressionen zu lösen vermag, desto ungestörter wird er audr spradrlidren Kontakt

- zunädrst zum Behandelnden - aufnehmen können. Dieser erleiihtert den sprach-
lidren Kontakt dadurdr, daß er mitliest, wenn der stotterer liest [Liebma"" (ra),
s. 411, mitspridlt [Legel (13), s. 148], Teile eines satzes oder den satzanfang mit-
spridrt. Ebenso ist die Kontaktsituation dadurdr entlastet, daß der Stotterer im Chor
mitspridrt [Hampel (4), s. 20] und damit anonym bleibt. Das ubertragen der in
der entlasteten sozialen Situation gewonnenen ungestörten Rede in den Alltag hin-
ein übersdrreitet den logopädischen Zuständigkeitsbereidr und ist ausdrüc]{idr ein
erzieherisdres Vorhaben und damit nidrt mehr Gegenstand dieser Arbeit.
wir werden jedodr den obengenannten Hilfen niiht geredrt, wenn wir sie nur
unter,dem Gesidrtspunkt des Kontaktes betrachten. Entlastet ist auch die sprach-
inhaltlidre seite. Das ist besonders bei den folgenden Hilfen der Fall. Mit lhnen
kann dem stotterer ein Angebot von Hilfen bzw. Anforderungen gemacht werden,
die ihn von jeder verantwortung für den Inhalt beim Lesen fremdei Texte befreien,
bis zu Aussagen in Prüfungssituationen, bei denen der Inhalt des Mitgeteilten ent-
sdreidend für das weitere sdrid<sal des spredrers ist. Diese Hilfen werden in
methodxdr abgestufter Reihenfolge aufgeführt: Lesen, Mitsprechen, Nachsprechen,
auswendig Aufsagen, spredren von Reihen, Nadrerzählen, Fragen beantworten,
Wedrselrede, Spredren vor Bekannten, vor Fremden, freie Räde, Sprechen in
Prüfungssituationen.
Zur Bede gehört die vermittlung geistiger substanz. Mandre dieser spredrhilfen
verzidrten ganz oder teilweisj darauf. Das mag im verlauf der umerzGhung bis-
weilen sinnvoll sein. Dodr laßt die Reihe erkennen, daß diese Form der Entla"stung
nur- als Du_rdrgang auf dem weg zur freien Rede gesehen wird. Gegen Ende dei
Reihe werden die methodisdren sdrritte weiter. sie werden auf der anderen seite
durch Erziehungsmaßnahmen ergänzt, die darauf hinzielen, daß sich der Behan-
delnde_selber überflüssig macht. An dieser stelle gerät der logopädiscl-re Anteil der
Behandlung wieder in den eben aufgezeigten Grenzbereidr. -

sprechhilfen des Bereichs der Entlastung haben deshalb für uns den Rang von
Maßnahmen, die den Erziehungsvorgang unterstützen und begleiten.

IV. S&lupbetrachtung
wir haben zu Beginn der Atsführungen eine bestimmte stellung bezogen, aus derwir das stottern sehen wollten. weil eine überzeugende Wesensdefinition trotz
zahlreicher versuche bisher nicht gelungen ist, haben wir uns auf eine phänomeno-
logisdre sidrt des stotterns festgelegt. Diese Einstellung haben wlr audr für die
Bewertung der Behandlungsvorsdrläge beibehalten, arLrdings betont, daß das
Wesen der Stottererpersönlidrkeit als intervenierende Variabl. i., dl. Behandlung
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mit eingehen muß. Diesem Ansatz entspredrend sahen wir die Behandlung in ver-
schiedene Bereiche gegliedert. Unsere Betradrtung beschränkte sidr auf Spredrhilfen,
einen Unterbereidr des logopädisdren Anteils der Behandlung. Diese Spredrhilfen
haben wir den am Spredrvorgang beteiligten Teilkräften zugeordnet und geprüft,
was sie zum Aufbau einer ungestörten Rede leisten. wir fanden zahlreiche sprech-
hilfen. Sie waren zum Teil widersprüdrlich. Dadurdr wurde indirekt die Tatsadre
bestätigt, daß Einsidrten, die an einzelnen Stotterern gewonnen werden, nidlt ver-
allgemeinert werden können. Andererseits ermöglicht diese Vielfalt eine individuelle
Ausridrtung der Heilmaßnahmen auf den einzelnen Stotterer. Das Auswahlprinzip
wurde hiei nidrt näher ausgeführt. Es ist aber sowohl hinsidrtlidr verschiedener
Altersgruppen als audr gegenüber Stottern untersdriedlidrer Atiologie wandelbar.
Wir sagten in der Einführung, daß Spredrhilfen keine planmäßige Behandlung
ersetzen. Nun müssen wir ergänzen: planmäßig ausgewählte Sprechhilfen können
durchaus eine wohlgeordnete Behandlung darstellen. lJm einen Stotterer aus akuter
spredrnot zu befreien, sind alle Hilfen redrt. Dodr muß im Laufe der Behandlung

"rf 
Hilf"., verzichtet werden, die verfälsdrend in die Rede eingreifen. Das Aus-

wahlprinzip muß sein, daß die Hilfestellung immer dezenter wird und am Ende
überflüssig ist.
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Zu den Bemerkungen von Fräulein B.-M. Böllhoff zum Artikel von Johannes wulfi:

Die Spradrbehandlung bei Spastikern
(Heft 4/1967, S. 118-128, und Heft 2i1968, S. 186)

Fräulein Böllhofi bemängelt an meinem Artikel, daß auf die geistige Retardierung
der Spastiker nidrt eingegangen wurde. - ]eder, der mit Spastikern zu tun hat,
weiß, daß sie meistens physisdr, psydrisdr und geistig verzögert sind. Das ist eine
Tatsache, die audr eine gezielte Rehabilitationspropaganda nidrt verwisdren kann.
Mich überrasdrt seit langem, daß dieses Problem meines wissens bisher weder
statistiscjh noch kausalwissensclaftlidr exakt untersudrt worden ist, zumal dadurdr
audr die Sprachbehandlung gezielter eingesetzt werden könnte.
Als wir mit der spastikerbetreuung vor 14 Jahren begannen, war die Arbeit Neuland
für uns, weder Mediziner nodr Psychologen hatten sidr eingesdraltet.
Ich stimme nt, daß audr der spiegel für die Aktivierung und Difierenzierung der
Spredrmotorik dienlidr sein kann. Idr betone aber, daß motorische Vitalfunktionen
und spred.rbewegungskräfte der vor- und Frühphase die Mobilisierung natürlidrer
und ganzheitlidrer fördern. (siehe "Motor. u. akust. Fakten i. d. spradr- u. Stimm-
behandlung, Tagungsber. d. Arb. f. Sprhp., Hamburg, lg63.) Außeidem mödrte id,r
unterstreidren, daß visuell gesteuerte Motorik für die Lautdifferenzierung und Laut-
at'sprägung bei Normalen und audr bei spastikern weniger bedeutsam ist als die
akustisdre Koppelung und verankerung. Die Prinzipien der Ganzheitlichkeit im
lsrrtlildslg5prozeß, d. h. die gleidrzeitige Integrierung von Atmung, Stimme und
Artikulation bei der Laut- und sprecrherzeugurrg ,.rd nidrt etwa deren Einzel-
korrektur mit ansdrließender Koordination, gelte; auch bei der spredranbahnung
der spastiker. Kann es sinnvoll sein, erst visuellmotorisdr, dann kinästhetischl
motorisdr, dann geräusdr- und lautmotorisdr, sdrließlidr atemmotorisdr, phono-,
gesamtkörper- und endlidr spredrmotorisdr zu üben? Idr halte die voriiegend
intellektuell, willentlidt und visuell ausgerichtete Spredrkorrektur bei Normalhörlgen
für abwegig. (siehe "Die ganzheitl. sidlt i. d. spradr- u. stimmbehandlung rind
deren spradr- und entwicklungspsydrologisdre Grundlagen., Die sprad-rheillrbeit,
Heft 3 und 4, 1964.)
Es versteht sidr am Rande, daß jeder Logopäde den Kranken und nidrt die sym-
ptome allein sehen und seine Entwicklung im gesamten, also audr im geistigen
Berejdr berücksichtigen muß. Daher ist die Teamarbeit zwisdren Fachmeäizine-rn,
Psychologen und Spradrheilpädagogen bei Spastikern unerläßlidr.
Die Erziehung zur Nasenatmung halte ich für jeden, somit auch für den spastiker,
aus verschiedenen Gründen für widrtig. (Siehe 

"Gebißanomalien und sprechfehler.,
Med.-logopäd. Beiträge, Bd. 1, Reinhardt, Mündren, 1g64.) Die angeführte Methode
habe ich von Kredr übernommen.



"Die kombinierte Körper- und Spredrbewegungstherapie mit dem >intensiven

Willen zur Bewegung, die Krampflösung durdr den Willen< «, die mir Fräulein
Bölthofi vorwirft, habe idr nie vertreten, sondern stets abgelehnt und das Warum
begründet. (Siehe S. l2lll22.)
Idr hofie, damit Fräulein Böllhofis Fragen beantwortet zu haben, und muß zur
weiteren Orientierung auf meine Veröffentlidrungen verweisen und vor allem darum
bitten, mir nidrts zu unterstellen, was idr seit je selbst bekämpft habe.

]ohannes Wulfi

Aus der Organisation

16. Versammlung der Deutsrhen Gesellsdraft für Spradr- und Stimmheilkunde
am 25. Mai 1968

3, Versammlung des Zentralverbandes für Logopädie
am 26. Mai 1968 in Bad Reidrenhall

Auf der wissensdraftlidren Sitzung der Deutsdren Gesellsdraft am 25. Mai 1968 wurden
folgende Referate und Vorträge gehalten:

Neue Ergebnisse auf dem Gebiet der Kehlkopfphysiologie (Dunker, Hamburg);
Röntgenologisdre und elektromvographisdre Untersudrungen des Passavantsdren Wulstes

bei der Phonation (Loebell, Mündren);
Zur Behandlung der spastisdren Dysphonie (Sdrloßhauer, Bremen);

Psydrologisdre Aspekte bei Spradrstörungen im Kindesalter (Kassian, Mündren);

Pädagogisdre Aspekte bei Spradrstörungen im Kindesalter (Zud<rigl, Heidelberg);

Stimmfadrärztlidre und spredrerzieherisdre Zusammenarbeit bei der Ausbildung von Be-

rufsspredtem an Hodr- und Fadrsdrulen (Lotzmann, Heidelberg);
Das ENG der Stotterer (Bader, Marburg);
Zur Festlegung des sdrwerhörigkeitsgrades bei Kleinkindern (v. Arentssdrild, Berlin);
Störungen der bi- und plurilinguistisdren Spradrentwiddung (Vrti&a, Prag, z. Z. Ltzern).

Der Ott der Veröfientlidrung der Vorträge und Referate wird an dieser Stelle nodt an-

gezeigt, die medizinisdren Beiträge ersdreinen voraussichtlidr im HNO-Wegweiser.

Der Zentralverband für Logopädie veranstaltete seine 3. Fortbiidungstagung am darauf-
folgenden Tage mit folgenden Referaten:

Logopädisdre Therapie zerebralparetisdrer Kinder (Böllhofi, Mainz);
Logopädisdre Betreuung von Kindern mit zerebralen Be$,egungsstörungen und die Bedeu-

tung der Zusammenarbeit der betreuenden Kräfte (Müller, Essen);

Film äber Aphasie-Behandlung (Delavier, Basel)' Wiedrmann

Beridrt über Veranstaltungen der Landesgmppe Rheinland

Die LG Rheinland hatte in Verbindung mit der Heilpädagog. Abteilung der Päd. Hodr-
sdrule Rheinland in Köln und dem Päd. Institut der stadt Köln am 20. Juni 1968 zu einem

Vortrag von Herrn Obersdrulrat Lettmayer, Wien, eingeladen. Herr Oberschulrat Lettmayel
spradr über »Spradrstörungen und ihre seelisdren Auswirkungen", An gleidrer Stelle refe-
rierte im Dezember 1967 Herr Prof. Dr. Zud<rigl, Heidelberg, über "organisatorisdre und
pädagogisdre Probleme der Besdrulung Sprachbehinderter.. Beide Vorträge waren gut
besudrt. Im Ansdrluß an die Vorträge fanden Diskussicnen statt.
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Die LG Rheinland dankt der Abteilung für Heilpädagogik der Pädagogisdren Hodrschule
Rheinland in Köln, insbesondere Herrn Prof. Dr. Orthmann, und dem Päd. Institut der
Stadt Köln für die Hilfe bei der Durdrführung der Veranstaltung.
Am gleidren Tag hielt die LG Rheinland eine Mitgliederversammlung ab.
1. Der Vorsitzende, Herr Sondersdrulrektor Möller, beridrtete über eine Sitzung im Kultus-
ministerium Düsseldorf. Dort fand eine Ausspradre über den Entwurf zu einer neuen
,Ausbildungs- und Prüfungsordnung {ür die Lehrämter an den Sondersdrulen. statt. Widr-
tigste Neuerung des Entwurfs ist die geplante Einführung der einjährigen Referendarzeit
im Ansdrluß an das dreisemestrige Studium.
Es ist in der Diskussion, in Zukunft für alle Sparten der Sondersdrulen ein viersemestriges
Studium mit der Lehrbefähigung für zwei Lehrämter einzuführen. Das erfordert allerdings
eine Anderung des Lehrerausbildungsgesetzes. Diese Anderung ist in absehbarer Zeit zu
erwarten.
2. Zrr Fruge der neuen Bezirksseminare: Es sind für NRW zwei Bezirksseminare ein-
geridrtet mit Sitz in Dortmund und Köln, in denen der Vorbereitungsdienst für die Lehr-
ämter an den Sondersdrulen abgeleistet wird.
3. Es sind Bestrebungen im Gange, alle Sondersdrulen mit Ausnahme der Sondersdrulen
für Lernbehinderte den Landsdraftsverbänden in NRW zu unterstellen. Diese Planung löste
in der Mitgliederversammlung eine lebhafte Diskussion aus. Es wurde daraufhin ein Aus-
sdruß zur Klärung der anstehenden Fragen gebildet.
4. Am sdrluß der Mitgliederversammlung wurden die Delegierten der LG Rheinland für
die Tagung in Mündren gewählt.

Klose (Sdrriftführer)

Rektor BoIf Binnenbru& verunglü&t

Vorsitzender der Landesgruppe Sdrleswig-Holstein
in der Arbeitsgemeinsdraft für Spradrheilpädagogik i. D.

geb. 23. Juli 1924 gest. 17. August 1968

Der tödlidre unglü&sfall unseres lieben Rolf Binnenbru& hat uns alle ersdrüttert.
Im Zenit seines Lebens, Herz und Hirn voller Pläne, mußte er allzu früh seine liebe
Prau und seine beiden Kinder allein lassen.
Wir verlieren in ihm einen liebenswerten und aktiven Spradrheilpädagogen. Sdron
seit 1956 besdräftigte er sidr mit unseren Problemen an der spradrheilsdrule in
Flensburg. Bei der Gründung der Landesgruppe Sdrleswig-Holstein wählte man ihn
zum Sdrriftführer und im Oktober lg65 als Nadrfolger von Herrn prof. Dr. Dr.
Wegener zum Landesvorsitzenden.
von 1961 bis 1962 studierte er spradrheilkunde und spradrheilpädagogik bei Herrn
Prof. Dr. Dr. von Bradren in Marburg und übernahm danad-r die Leitung der
sprad-rheilsdrule Flensburg als Nadrfolger seines pensionierten Lehrmeisters Rein-
holrl Prodrnow. Seit Jahren war er außerdem Mitarbeiter an den spradrheil-
pädagogisdren Lehrgängen in Kiel. Außer diesem gerüttelten Maß beruflidren
Sdrafiens kämpfte er politisdr unentwegt und trotz vieler Änfedrtungen nie ent-
mutigt für Frieden, Freiheit und Geredrtigkeit, weil er die Härten des Lebens in
jungen Jahren und den unfrieden in der welt als soldat selbst erlebt hatte und den
Krieg haßte.
Mit seiner bejahenden und frohen Arbeits- und Lebenseinstellung meisterte er
seine Aufgaben und aktivierte er seine Mitarbeiter. Aber er blieb immer der ver-
ständnisvolle Kollege und der helfende pädagoge für die Eltern und die spradr-
kranken sorgenkinder. Darum wird er vielen fehlen, die ihn liebten und sdrätzten.
wir werden diesen agilen und guten Mensdren und Mitarbeiter niemals vergessen.

Wulfr
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Elücher und Zeits ehrif,ten

Freund, H.: Psydropathology and the Pro-
blems of Stuttering (Psydropathologie und
die Probleme des Stotterns mit besonderer
Berü&sidrtigung klinisdrer und historisdrer
Aspekte). Charles C. Thomas, Publisher,
Springfield, Illinois, USA, 1966. 233 Seiten.
Leinen 8,75 $.

In seinem Vorwort sagt H. Freund, daß das
Stottern eine der am meisten besdtriebenen
Neurosen sei. Er mödrte mit seinem Budr
den heutigen Studenten eine Übersidrt über
die Untersudrungen und Irrtümer auf die-
sem Gebiet geben, um den Weg zu weite-
ren Fortsdrritten zu ebnen und verhängnis-
volle Wiederholungen gleidrartiger Unter-
sudrungen auszusdralten.
Den formellen Rahmen des Budres bildet
eine allgemeine Übersidrt über das Verhält-
nis zwisdren Psyd-ropathologie und Stottem.
Es ist darüber hinaus ein Abriß der per-
sönlidren Erfahrungen des Autors als Stot-
terer und seiner Beobadrtungen, seiner Ar-
beit als Chef mehrerer Spradüeilkliniken
und seiner privaten Praxis als Logopäde
(u. a. in Zagreb 1932-1940) sowie einem
Vierteliahrhundert theoretisdter, klinisdrer
und therapeutisdrer Arbeit in den USA auf
dem Gebiet der Geistes- und Gemüts-
störungen.
Da Freund europäisdrer Herkunft ist und
in den USA starken neuen Einflüssen aus-
gesetzt war, ist das Budr eine Integration
beider Standpunkte. Freund hofit, daß
wadrsende Einsidrt in die Notwendigkeit
des psydropathologisdren Zugangs zum Stot-
tem in Zukunft die Forsdrung, Spradrheil-
lehrer-Ausbildung und Organisation der
öfientlidren Einridrtungen beeinflussen wird'
Das Budr ist in fünf Teile eingeteilt, die
wie folgt übersdrrieben sind:

I. Theorien: Historisdre und zeitgenössi-
sdre Aspekte

II. Probleme der Atiologie und Patho-
genese

III. Ofiene und versted<te Symptomatologie
IV. Die Difierenzierung des Stotterns
V. Probleme der Therapie

Der I. Teil befaßt siü mit den herkömm-
lidren und zeitgenössisdren Theorien des
Stotterns. Freund stellt fest, daß die For-
sdrung hier einen zentripedalm Weg ge-

wählt hat, nämlidr von der reinen funktio-
nellen über die neurologisdre zur psydto-
logisdr-psydropathologisdren Betradrtungs-
weise. Er gibt einen Abriß der versdtiede-
nen Sdrulen durdr d.ie Jahrhunderte, wobei
er anfangs nur Namen und Wirkungsbereidr,
in einem weiteren Kapitel einige Stand-
punkte zur Psydrogenese des Stotterns, im
rveiteren die Einordnung des Stottems unter
den Neurosen besdrreibt, um in einer Ta-
belle der Stotter-Theorien zu münden.
Freund kommt zu dem Sdrluß, aus all dem
resultiere, daß man zu einer ganzheitlidren
(: multidimensionalen) Betradrtungsweise
des Problems kommen müsse, d. h. genaue
Sondierung der Theorien und deren Syn-
these. Diese Betradrtungsweise führe dazu,
die bewfirten und dodr opponierenden
Theorien und Untersudrungsmethoden als
wertvolle Hilfen zur Klärung von Teil-
aspekten zu sehen.

Der IL Teil befaßt sidr mit dem Problem
der Atiologie und Pathogeneso. Klinisdre
Arbeit mit Stotterern zeigte, daß normaler-
weiso eine Kombination mehrerer ätiologi-
sdrer Faktoren eine Rolle spielt. Diese lie-
ßen sidr einteilen in a) anlagebedingte,
b) beitragende und c) auslösende Faktoren.
Dies fähre notwendigerweise zu einer mul-
tifaktoriellen Sidrt, die sidr auf allen Ge-
bieten der psydrisdren Störungen als un-
erläßlidr erwiesen hat.
Während man in Europa die konstitutio-
nellen und traumatisdren Faktoren in der
Atiologie des Stotterns hervorhebt, werden
diese heute in den USA gröblidr vernadr-
lässigt, und der Umwelt-Einfluß steht im
Vordergrund. Untersudrungen sdreinen auf
eine Wedrselbsziehung der anlagebedingten
und auslösenden Faktoren hinzuweisen. Je-
dodr erfordere jeder einzelne Fall eine
gründlidre und unvoreingenommene Anam-
nese, um sowohl die wielsdridrtige Atiologie
als audr die Vielzahl der Faktoren zu klä-
ren. Freund ist der Ansidrt, daß die Adler-
sdre Auffassung von der Organsdrwädre
einer von don vielen anlagebedingten Fak-
toren ist, wenn nidrt gar der widrtigste bei
mandren Stotterern. Er meint damit die an-
geborene oder eryorbeno Sdrwädre in del
Organisation der "inneren Spradre"'
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In weiteren Kapiteln dieses Teiles besdrreibt
Freund die Atiologie und Prädisposition in
bezug auf
a) das Alter des Stotterers,
b) das Gesdrledrt,
c) die neurotisdre Disposition,
d) die somatisdren Vorbedingungen,
e) die Persönlidrkeits-Untersudrungen und
f) die Vererbung,
Der III. Teil ist übersd-rrieben: Ofiene und
versted(te Symptomatologie. Wieder gibt
Freund zuerst eine historisd-re übersidrt
über die Slmptombesd-rreibung des Stot-
terns. Dann , untersudrt er den Einfluß
psydrologisdrer Faktoren auf das artikulierte
Spredrgesdrehen, um dadurdr das Hinder-
nis, das der Stotterer erlebt, herauszustel-
len. Er beruft sidr hier auf Sdrilderungen
berühmter Stotterer, zu denen er ja selbst
audr zählt. Hier sind folgende Verhaltens-
weisen auffällig:
1 spradrlidre Gehemmtheit des Stotterers

durdr die Konfliktsituation - soll er
spredren oder nidrt?

2, synergetisdre Disintegration, d. h. das
Koordinationssystem des Spredrvorgangs
ist in seine Einzelbestandteile aufgelöst;

3. das Bewußtsein, daß ein Spred-rhindernis
vorhanden ist;

4. die Fixierung auf dieses Hindernis:
5. das Bedürfnis, mit Gewalt das Hinder-

nis zu überwinden.
Es wäre interessant, diese Stufen mit dem
Hemmungszirkel nadr Frau Dr. Fernau-
Horn zu vergleidrenl (Änm. d. Ubers.)
Besondere Beadrtung in diesem Teil ver-
dient Freunds Beitrag über das innere Stot-
tern. Sdron in den Jahren 1932-1935 hat
er hierüber Aufsätze in deutsdrer Spradre
veröffentlidtt. Die Ergebnisse verdankt
Freund wiederum vorwiegend Selbst-
besdrreibungen qualifizierter Beobadrter, da
dem Äußenstehenden dieser Bereidr kaum
zugänglidl ist. Er sei durdr R. Sdrillings
Beitrag über »Inneres Spredren" zu dieser
Selbstbeobad-rtung angeregt' worden.
Audr dem psydroanalytisdren Ztgang ntm
Stottern ist hier ein Kapitel gewidmet, was
später in bezug auf die Therapie jedodr
nodr näher erläutert wird. Freund weist auf
die bekannte Tatsadre hin, daß bei Sigmund
Freud dieses Problem praktisch nidrt auf-
taudrt und daß in den 32 Bänden des "In-temationalen Joumals der Psydro-Analyse"
aus den Jahren 1920-1952 nur ein Fall
von Stottem besdrrieben ist! Die dogma-
tisdre Anwendung der Psydroanalyse sei

für die Stotterer nidrt möglidr. Dieses Budr
hätte jedodr ohne die tiefenpsydrologisdren
Erkenntnisse im Bereidr der Repression,
unbewußten Motivation, Traum-Psydrologie
usw. nidrt gesdrrieben werden können.
Der IV. Teil stellt eine genaue Differenzie-
rung des Stottems und eine Abgrenzung
zum Poltern dar. Einige typisdre klinisd-re
Fälle werden besdrieben, und in Tabellen
ffnden sidr Persönlidrkeitsbilder sowie Ver-
haltensformen der Stotterer und Polterer.
Der V. Teil sdrließlidr besdrreibt die Pro-
bleme der Therapie. In dem Kapitel über
allgemeine Gesidrtspunkte der Therapie
sagt Freund, daß es keine Methode der
Psydrotherapie gäbe, die nidrt ihr Gegen-
stü& in der Stotterer-Therapie fände - sei
es Spieltherapie, überredung, Ermutigung,
Konfliktlösung, Gruppentherapie, Eltern-
beratung; ob Adler oder Freud, Jung,
Horney, Sullivan oder Roger - alle Sd-rulen
habe man benutzt. Jedodr gäbe es in den
USA einige führende Spradrtl-rerapeuten, die
die Psydrotherapie in der Stotterer-Behand-
lung ablehnten mit der Begründung, Psydro-
therapie würde auf die Umerziehung der
ganzen Person hinzielen, wogegen sidr die
Stotterer-Ttrerapie nur auf den gestörten
Spredrablauf besdrränken sollte. Freund
weist dies entsdrieden zurüdt, da man die
Person und die Störung nidrt voneinander
trennen könne. Der Begrifi Psydrotherapie
würde durdr diese Ansidrt audr zu sehr ein-
geengt. Im weitesten Sinne sind alle Vor-
haben, die sidr psydrologisdrer Mittel be-
dienen, von der einfadren überredung bis
zvr Äufded<ung unbewußter Konflikte,
psydrotherapeutisdrer Natur.
Freund rät zu einem undogmatisdren, ganz-
heitlidren Vorgehen in der Stotterer-Thera-
pie, wobei sidr die Methode oder eine Me-
thoden-Kombination nadr dem jeweiligen
Fall ridrten sollte. Man sollte mit der ein-
fadrsten Methode beginnen und - falls er-
forderlidr - die komplexere folgen lassen.
Freund vemeist an dieser Stelle auf seinen
1937 ersdrienenen Aufsatz "Pathopsydrolo-gisdres zum Stotter-Problem.. (i. d. M.-
Zsdrr. Ohrenheilkunde, Heft 71) und meint,
daß die ideale Difierential-Therapie auf
einer genauen Difierenzierung des Stotterns
basieren müsse.
Ein widrtiger Beitrag der Erforsdtung des
Stotterns zur Psydrotherapie war es, zu zei-
gen, daß das Dogma, niemals das Symptom
anzugehen, in Störungen wie dem Stottern
nidrt zutrifit, da die sogenannten Sym-
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ptome Teil der Störung selbst sind. Freund
bezweifelt, daß das Ziel der Stotterer-The-
rapie erreidrt werden kana, ohne den
Med-ranismus der Erwartungsneurose direkt
oder indirekt abzubauen.
Dio meisten Probleme der Stotterer-Thera-
pie seien ähnlidr denen der Psydrotherapie,
jedodr gäbe es audr spezielle Probleme:
Wie sollen spradr-geridrtete und Personen-
geridrtete Psydrotherapie kombiniert wer-
den? Wer soll Stotterer-Therapie durdrfüh-
ren, und wio soll der Therapeut ausgebildet
sein? Ein weiteres spezielles Problem sei es,

eine tiefsitzende, automatisierte abnorme
psydromotorisdre Reaktion abzubauen. Wie
das im einzelnen gesdrehen soll oder in den
letzten 150 ]ahren praktiziert wurde, wird
in einem gesonderten Kapitel behandelt.
Freund weist audr auf die große psydro-
soziale Bedeutung der gestörten Funktion,
nämlidr der Spradre, hin und die Notwen-
digkeit, daß der Therapeut hiorvon weiß.
Da dio Psydrotherapie in vielen Bereidren
auf das Gesprädr zwisdren Therapeuten und
Patienten angewiesen ist - in der freien
Ässoziation und freien Diskussion z. B. -,können hier unüberwindlidre Hindernisse
auftreten. Die sekundären Sd:äden beim
Stotterer sind oft sdrwerwiegender als bei
den meisten anderen neurotisdren Stö-
rungen.
Stotterer-Therapie sei ein besonderer Zweig
der Psychotherapie und verlange nidrt nur
eino eingehende Kenntnis allgemeiner psy-
drotherapeutisdrer Grundsätze, sondern audl
ein Arsenal therapeutisdrer Hilfsmittel und
Methoden, die uns ein gutes Jahrhundert
Forsdrung auf diesem Gebiet bereitgestellt
hat.
Man muß davon abkommen, Spradrheil-
therapie und Psydrotherapio gesondert zu
sehenl Freund zieht es vor, von einer
spradr-bezogenen und Personen-bezogenen
Psydrotherapie zu spredren, Stotterer-Psydro-
therapie sollte eine enge Integration und
Durdrdringung von beiden sein.
Die Aufgabe der Therapie besteht darin,
die Teufelsspirale von Erwartung, Versagen
und Frustration zu durdrbredren und in
eine positive Spirale von Nidrt-Erwartung,
Beherrsdrung und Erfüllung umzuwandeln.
Der Abwehrmedranismus von Fludrt und
Kampf (flight and fiSht) wird dann durdr
die zunehmende Häuffgkeit von Erfolgs-
erlebnissen abgesdrwädrt, und Situationen,
die sonst gemieden oder gefürdltet wurden,
werden in zunehmendem Maße bewältigt.

Ob die Therapie Erfolg hat oder nidrt,
hängt nadr Fround weitgehend davon ab,
wieviel Persönlidrkeitsbewußtsein (ego-
strength), Sozialibilität und vor allem wie-
viel Bereitsdraft zur aktiven Mitarbeit der
Patient mitbringt, Der Sdrweregrad der
Stottersymptome ist dann nidrt aussdrlag-
gebend. Die Rolle des aktiv mitarbeitenden
Patienten gegenüber der sekundären Rolle
des beratenden und assistierenden Thera-
peuten sei überhaupt in der Literatur zu
lvenig berüdrsidrtigt worden.
Aufgaben für die Zukunft sieht Freund auf
folgenden Gebieten:
1. weiterer Ausbau der Psydrotherapie;
2. intensive klinisdre Forsdrung;
3. Differential-Therapie;
4. psydrologisdre Untersudrungen prognosti-

sdrer Kriterien - Beobadrtungen vor,
während und nadr der Behandlung;

5. nadrgehende Fürsorge nadr augensdrein-
lidr erfolgreidrer Behandlung;

6. psydrologisdre Untersudrungen von er-
folgreidren und nidrt erfolgreidren The-
rapeuten;

7. Ausbildung der Therapeuten - wer soll
Stotterer behandeln? Teamarbeit
bei der Behandlung;

8. Zusammenarbeit auf internationaler Ebene

- Gedanken-, Lehrer- und Studenten-
austausdr.

Besonders wird noch der Stand der Spradr-
heilarbeit im deutsdrspradrigen Raum er-
wähnt und die Tagung der AG in Berlin
1958, die sidr mit der Notwendigkeit und
Problematik der Teamarbeit befaßte.
Wertung des Budres: Als zusammenfassen-
des Werk über das Stotterer-Problem aus
allen Sidrtweisen ist das Budr für englisdr-
kundige Leser sehr empfehlenswertl Dem
interessieten Quellenforsdrer bietet sidr im
Anhang eine Fülle von Literaturhinweisen,
insgesamt 427 Titel, sowie ein Sadrregister.
Eine Übersetzung ins Deutsdre sollte an-
gestrebt werdent Chrlstel Sdrulz

Kalft, Dora M.: Sandspiel. Seine therapeu-
tisdre Wirkung auf die Psydre. Rasdrer Ver-
lag, Züridr und Stuttgart, 1966. 101 Seiten.
29,- DM.

Die Sdrweizer Kindertherapeutin hat das
Lowenfeldsdre "Weltspiel" zu einer Sand-
kastentherapie ausgebaut, die vom Stand-
punkt der Psydrologie von C. C. Jung in-
terpretiert wird. Zur Erhellung der Ge-
staltungsinhalte, der Phantasien und Träume
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der Kinder und zum intuitiven Verständnis
von deren Erlebnisbedeutung dient der Ver-
gleidr zu allgemeingültigen seelisdren Bil-
dern, wie sie uns in der S;rnbolspradre von
Religion, Volks- und Völkerkunde begegnen.
Überwindung einer Ängstneuroso - Hei-
lung einer Lemhemmung - Loslösung aus
einer zu starken Mutterbindung - Heilung
einer Enuresis - Instinktverlust infolge
einer Identifikation mit einer extravertierten
Mutter - Überwindung einer Spradrhem-
mung - Hintergründo einer Leseunfähig-
keit bei einem adoptierten Kind - Aufbau
eines zu sdrwad-ren Ego - Religiöse Hinter-
gründo bei einom Fall von Erröten, das ist
der Gehalt der Falldarstellungen, die -durdr beeindrud<ende Bilder verdeutlidrt -den Weg zur "Manifestation des Selbst"
aufweisen.
Ein wenig vom Symbolverständnis des
Budres könnte dem Lehrer sdron im Unter-
ri&t den Zrgang zum Verständnis manches
Kindes und mandrer seiner Konflikto er-
leidrtem. O. plätzer

Hillebrand, M. ].: Kind und Spra&e.
Psyd-rologisdre Voraussetzungen des Deutsdr-
unterridrts in der Hauptsdrule. Teil 2:
Hauptsdrulalter. Kösel-Verlag Mün&ren,
1966. 126 Seiten. Leinen 10,80 DM, bro-
sdriert 9,- DM.

"Wie der erste Band (Kind und Spradre,
Teil 1: Grundsdrulalter, 3/1965) steht audr
dieser unter dem Prinzip einer pädagogi-
schen Psydrologie, die ihre Aufgabe darin
hat, durdr eine psyrhologische Begründung
und Erhellung pädagogisdrer Gegebenhei-
ten und Forderungen zur Vertiefung didak-
tisdrer und unteridrtsmethodisdrer Über-
legungen beizutragen." Aus der Zusammen-
sdiau anthropologisdrer, spradrwissensdraft-
lidrer und psychologisdrer Erkenntnisse folgt
die Erörterung von Einzelproblemen (Spradr-
lidres Gestalten und Stil - Spredrerziehung

- Fragen und psydrologisdre Gesidrts-
punkte zur Spradrlehre und zum Spradr-
lehreunterridrt - psydrologisdre Bemorkun-
gen zum Redrtsdueiben -Probleme des Lesens und
ridrts).
Eindringlich wird u. a. deutlidr, wie sehr
Spradre Funktion der Auflidrtung im Er-
kenntnisprozeß und Hilfe dafür werden
kann, daß sidr >Welt formt, als Wertgefüge.
Nidrt nur für die Gestaltung des Deutsdt-
Unterridrts bei 10- bis 16jährigen bietet das
Budr eine Fülle von Hinweisen und Hilfen,
sondern es lassen sidr aus derart fundierter
und lebendig dargestellter pädagogisdrer
Psydrologie audr wertvolle Anregungen zur
Entwid<lung einer »Eigenständigkeit der
Spradrheilpädagogik« etwa ."r"uh1?lirrr",

psydrologisdre
des Leseunter-

?+u
I

\t

I Logopäden oder Logopädin

eudrt für sofort oder epäter für Behandlungszentrum
epaetisdr gelähmter Kinder in Verbindung mit heilpädagogisüer
Sonderechularbeit

Vergütung entepre&end BAT, zuEätzlidre Alterevereorgung,
Wohnraumbesdraffuug.

S&riftlide Bewerbung mit tabellarisdrem Lebenelauf
und Li&tbild eowie den übli&en Unterlagen erbeten an das

Annaetift e.V., 3 Hannover-Kleefeld, Heimdrenetraße 1-6.

a,

Orthopädische Heil, und Lehranstalt,
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Charakteristische Merkmale :

Zwei-Kansl-übertragung :

Stereophones, d. h. räumliches
Hören
Stereo-Mikrophon
Durdr entsprechende Einstellung
der Mikrophonkapseln isl eine
übertragung mit oder ohne
Stereophonie möglidr.
Elektro-dynamisdre Kopf hörer
Musdrelhörer. leidrt und ange-
nehm zu tragen, guter Sitz durdr

auf Wunsdr auclr
Einstedhörer lielerbar.
2-Kanal-Verstärker
Hohe Verstärkung. Große
Ausgangsleistung durdr Spezial-
schaltung der Gegentakt-
endstufen bei sparsamem
Stromverbraudr.
Batteriebetrieben, deshalb
unabhängig vom Netz.
12 Transistoren, 4 Dioden,
Aussteuerungskontrolle durdr
eingebautes Zeigerinslrument.
Klangblenden Iür hohe und tiefe

§
SIEMENS

Frequenzen (,1 Kombinationen).
Drucklastenleiste mit Betriebs-
sdraher, Batleri*Kontroll-
schalter, AVC-Schalter und
Klangblenden.
Gemeinsamer, stufenloser
Verslärkungsregler für beide
Kanäle.
Getrennte Stufenregler lür die
Einstellung des Ausgangs-
pegels in jedem Kanal
Anschlußmöglichkeiten f ür
Plattenspieler, Tonband-
oder Rundfunkgerät.

mehrere, versdrieden
Abdec*muscheln nach

ge{ormte
Wahl;

Siemens-
Stereo-
Einzeltrainer
für die Sprech-Erziehung des
hörbehinderten Kindes in
Elternhaus und Sdrule
lür Einzel-Hörtraining und
Artikulalionsübungen in Sdrule
und Beratungsstelle

SIEMENSAKfIENGESELLSCHAFT Wernerwerk lürMedizinischeTechnik Erlangen



Sthriltenreihe der Arbeilsgemeinsthall lür Sprarhheilpädagogik in Deukhland ,':

Lieferung erfolgt vom Verlag Wartenberg & Weise, 2 Hamburg 50, Theodoretraße 41

Bei Direktbestelluns 5rößerer 
$frät:LiJllJ,,,T,"t**:t;,tgl:.,lleilheime, 

Kliniken und be-

Übungsblätter zur Sprachbehandlung

1. Folge +

Folge *
Folge'

8,- DM

t

T

I

2.
3.
4.
).
6.
7.
8.
9.

Folge
Folge
Folge
Folge
Folge
Fol ge

. Wulff:

. Wulff:

. Wulff:

. Wulff:

. Wulff:

. Wulff:

. Wulff:

. Wulff:

Für Lispler. '16 Seiten
Für Sdr-Stammler und Sch-Lispler. 16 Seiten
Für K- und C-Stammler, 16 Seiten
Für R-Stammler (zur Erlernung des Zungen-R). '16 Seiten .. ... .
Für Kinder mit Sprachverzögerung und Stammeln. 32 Seiten . .

Für Heisere und Stimmsdrwadre. 28 Seiten .
Für die Behandlung des gesölossenen Näselns. 12 Seiten ... .
Für die Behandlung des offenen Näselns. 24 Seiten
Spiele und Übungen zur Sprachbildung (Lehrgang für agram-

spredrende Kinder). 48 Seiten

{

t

O,9O DM
O,9O DM
O,9O DM
O,9O DM
1,80 DM
1,60 DM
O,9O DM
1,40 DM

H. Staps
matisch

P. Lüking:
P. Lüking:
P. Lüking:
P. Lüking:
P. Lüking:

10. Folge' l. Wulff: Für die Erziehung zum gesunden und mühelosen Spredren.
56 Seiten

11. Folge r Eingegangen. - Stimmeinsatzübungen für kleinere Kinder in Folge 6," für ältere Söüler und Erwadrsene in Folge 10,
12.Folge Arno Schulze..: Die sprachheilpädagogische Spielserie. Spiel-, Besdräfti-

gungs- und Übungsserie für stotteincle Kinder u. Jugendlidre. 32 Seiten
13. Folge I Emil Rees: Für Kehlkopfektomierte, Spradrlehrgang zur Ausbildung der

Ruktusspradre. 28 Seiten
14. Folge J. Wulff: Für die Beseitigung von Stimmbildungsfehlern und die Er-

ziehung zur gesunden und mühelosen Stimmgebung. 28 Seiten ..... .

15. Folge J. Wulff: Für die BeseitiBung von tautbildungsfehlern. 48 Seiten . . . . . .
16. Folge J. Wulff: Anregungen zur Stottererbehandlung. 20 Seiten
17.Folge ' J. Wiedrmann: Hilfen für die Behandlung von Stotterern A 1 ..........
18. Folge I f. Wiedrmann: Hilfen für die Behandlung von Stotterern B 1 ..........
Die mit Stern bezeidrneten Folgen enthalten vorwiegend Übungsmaterial für Lehrer und Eltern.

l. Wulff: Wenn ein Kind nicht ridrtig spricht . Hinweise für die Eltern. I Seiten .. . .
M. Friedländer: Ratsdrläge für die Eltern eines stotternden Kindes. 4 Seiten ......

Lautstreifen zur Registrierung des Stammelns ...,..
Merkblatt zum Lautstreifen ... .

B-Streifen (Lautstreifen zur Registrierung des Stotterns) . . . . . . ... ..
Die Symptome des Stotterns und ihre Registrierung (Der B-Streifen)
Tabelle der Randsymptome

Tagungsberichte

Notwendigkeit_ und Problematik der Team-Arbeit bei der Therapie von Sprach.
störungen, Berlin 1958, 1'12 Seiten, kartoniert
Cemeinschaftstagung für allgemeine und angewandte Phonetik, Hamburg 1960,
244 Seiten, kartoniert
Akustische und motorische Probleme bei der Sprach- und Stimmbehandlung,
Hildesheim 1962, kartoniert, lBB Seiten
Die Rehabilitation der Sprachgeschädigten und das Bundessozialhilfegesetz, Mar-
burg 1964, 164 Seiten, kartoniert
Sprachheilpädagogische und hirnpathologische Probleme, Köln '1966, 204 Seiten,
ka rtoniert
Literaturhinweise zum Thema Hirnschädigungen (294 Titel) ..
De nksch ri ft über öffentliche Fürsorgeeinrichtun gen für Sprachkranke
statistische Angaben über Einrichtungen des sprachheilwesens in der Bundesreou-
blik Deutsctrland, mit Anhang DDR, Österreich und Schweiz, 112 Seiten, kartoniert

t) für Kleinkinder und Crundschüler !) für Schüler und Jugendliche

3,20 DM

3,40 DM

2,40 DM

2,80 DM

2,80 DM
3,20 DM
1,20 DM
3,40 DM
3,40 DM

O,5O DM
0,25 DM
0.ß DM I

f,ZO Ot,t t
0,06 DM
2.- DM
O.Zs OrU. I

,,,,,"F
,l;;3X 

'{
18,75 DM

24,- DM
1,- DM
O,7O DM
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