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Sprach- Behinderten. Pädagogik
Bemerkungen zu Verküzungen und Ausweitungen im Verständnis der lnhalte

Zusammenfassung

lm folgenden möchte ich einige Bemerkungen machen zu den drei BestimmungsstLlcken, aus denen
der Begriff zusammengesetzt ist, der das bezeichnet, um was es hier geht: Sprach-Behinderten-
Pädagogik. lch will das tun unter Berücksichtigung der Verküzungen, der Reduktionen, der Akzent-
verschiebungen, aber auch eventueller Ausweitungen, die sich in Hinsicht auf die lnhalte der drei
Begriffe und anhand ihrer Kombination bzw. unterschiedlichen Betonung ergeben haben. Das
schließt ein, daß sich das Verständnis der drei Begriffe natürlich auch unabhängig von ihrer kom-
binierten Verwendung als ,Sprachbehindertenpädagogikn im Verlauf der Zeit verändert hat. lm An-
schluß daran will ich versuchen, einige Konsequenzen für Praxis, Theorie, Forschung und Ausbil-
dung aufzuzeigen.

Angesichts des Platzes kann dies nur recht skizzenhaft geschehen; ich hoffe, daß es gleichwohl
nicht oberf lächlich bleibt.

1. Zum ersten Bestimmungsslück; Sprache

1.1. Sprache als Handeln

,Sprache ist Fortsetzung des Handelns mit anderen Mittelno, hat Hans Hörmann in seinem
Werk »Psychologie der Spracheo geschrieben. Diesen Gedanken hat er in seinem neueren
Buch »Meinen und Verstehen« konsequent und extensiv weitergedacht und belegt.
Sprache ist hier nicht das, was sozusagen als "Korpusu (als "corpus delicti«!) auf dem
Schreibtisch des Linguisten liegt und von ihm mit scheinbar scharfen lnstrumenten -nämlich seinem logisch überbauten und auf eine Metaebene gehobenen ,Sprachgefühl" -seziert wird; oder was er sich als Korpus ausdenkt, erfindet, damit es in seine Theorie paßt
(schlieBlich ist er ja in aller Regel ein kompetenter Sprecher/Hörer der Sprache, die er unter-
sucht, und zwar kein idealer, sondern ein realer!).

Was Hörmann (und ich mittels dieses Zitates)in diesem Satz sagen will, ist, daß es sich bei
Sprache immer um menschliches Tun handelt. Mittels Sprache kann menschliches Han-
deln auf einer anderen Ebene fortgesetzt werden. Auf dieser Ebene ist der Mensch frei von
der Notwendigkeit, direkt mit Gegenständen zu manipulieren, er handelt unabhängig von
der konkreten, materialen Gebundenheit. Gegenstände, Prozesse, Ergebnisse, Kenntnisse
von und über menschliches Handeln werden somit tradierbar, unabhängig von der kon-
kreten Handlungssituation. Verfügung tlber Sprache eröffnet also neue kognitive Frei-
räume, Freiräume des Handelns, der Kreativität, der Phantasie. Gleichwohl handelt es sich
nicht um einen Freiraum, der mit einer "tabula rasa« vergleichbar ist; die Geschichtlichkeit,
die Historizität jedweden menschlichen Handelns darf dabei nicht unberucksichtigt blei-
ben. Sprache als Handeln ist erfahrbare Realität und schafft zugleich Realität.
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Menschliches Handeln beginnt mit konkreten Operationen an konkreten Gegenständen.
Basierend auf aufnahmefähigen Sinnen und funktionierenden Organen gelangt der kleine,
junge Mensch über die Wahrnehmung und ihre Koordination mit Motorik, mit Bewegung zu
ersten Aneignungen von Welt; das Kind erwirbt erste "Schemata«, »Repräsentationen«,
erwirbt »interne Strukturenu als ,subjektive Widerspiegelungenu von Wirklichkeit. Solche
ersten Kognitionen, die dann z. B. bei Sprachentwicklungspsychologen als ,semantische
Relationenn bezeichnet werden, bilden die Grundlage für die Ausbildung der Symbolebene
Sprache, bilden sozusagen die kognitiven Tiefenstrukturen als Grundlage für sprachliches
Außern und Verstehen. Solches erste sprachliche Außern und Verstehen muß immer im
engen Kontext mit der gesamten Situationsgrammatik, dem komplexen Handlungsgesamt
der jeweiligen Sprachhandlungssituation gesehen und interpretiert werden. Diese Fundie-
rung von ersten Kognitionen zu Sprache ist jedoch nicht einseitig, sondern im weiteren Ver-
lauf der kindlichen Entwicklung bildet wiederum Sprache, bilden sprachlich formulierbare
Konstrukte, die Begriffe, wesentliche Bausteine und Trägerstrukturen für die weitere ko-
gnitive Entwicklung. Durch sprachliches Handeln benennt, erkennt, strukturiert der Mensch
seine Wirklichkeit und vermag neue Wirklichkeit zu schaffen; er paßt sich der Welt und sie F,
sich an, entwickelt sich weiter. Diese Prozesse der Akkomodation und Assimilation ge-
schehen nicht von Anfang an mittels Sprache, aber sie ftihren zur Sprache und bedürfen
ihrer des weiteren. Sprache als erfahrbare Realität entsteht durch und in menschlicher
Tätigkeit.

1.2. Die vier Weisen des Sprachhandelns

Der Mensch also handelt in und mit Sprache, besser: er handelt sprachlich. Sprachliches
Handeln kann sich auf vier Weisen vollziehen, die auch gelegentlich »Kommunikations-
artenu genannt werden. Dieser Weisen sind wir uns als Sprachhandelnde mehr oder weni-
ger bewußt, anhand ihrer wird ,Spracheu direkt oder indirekt evident, weil wir »es« nämlich
tun: Sprechen, Hören, Schreiben, Lesen. Diese Tätigkeiten sind zwar als Einzeltätigkeiten
unterscheidbar, sind aber zugleich in hohem Maße interdependent, aufeinander bezogen
bzw. voneinander abhängig.

produktiv rezeptiv

direkt

indirekt

Es sind dies bewußte Tätigkeiten, die ihre Grundlage aber in nicht bewußten und nicht
beobachtbaren Prozessen unseres Gehirns, der Nervenbahnen und der zugehörigen Sinne,
in den funktionierenden "funktionellen Systemenu haben.

1.2.1. Sprechen

Wenn wir nun diese vier verbalen Kommunikationsweisen auf die Sprachbehindertenpäd-
agogik, und speziell auf das erste Bestimmungsstück ,Spracheu in diesem zusammenge-
setzten Begriff, anwenden, so finden wir, daß die Sprachbehindertenpädagogik lange Zeit
eine Sprechbehindertenpädagogik war; und sie ist auch heute noch in großen Anteilen auf
mündliche Sprachproduktion gerichtet, und hier wiederum auf die formale äußere Seite des
Sprechvorganges, wenn Schwerpunkte der Arbeit auf Artikulations- und Rede(fluß)störun-
gen lagen/liegen.
Eines der möglichen Erklärungskriterien ist sicherlich das der,Offensichtlichkeit« bzw. der
"Offenhörlichkeit«, indem Sprechen als soziales Handeln direkt der Beobachtbarkeit durch
den Kommunikationspartner ausgesetzt ist.
Sprachliche Handlungen als Gegenstand der Sprachbehindertenpädagogik wurden (und
werden häufig noch) also wesentlich auf Sprachproduktion, und zwar aut mündliche ein-
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geschränkt; diese Reduktion findet auf sprachsystematischer wie analog dazu auf per-
sonaler Ebene statt, wenn von "dem Stammler., ,dem Stotterer" gesprochen wird und dies
den Kernbegrif f der Persön I ichkeit darstel lt.
Wenn wir Sprache unter systemlinguistischem Gesichtspunkt betrachten, zeigt sich, daß
eine solcherart ,diffamierteu Sprechbehindertenpädagogik (ich habe hier zur Verdeut-
lichung vereinfachend formuliert und denke, daß sich dadurch heute - hoffentlich - nie-
mand mehr getroffen fühlen kann) sich auf die phonologische Ebene bezieht. Die lexika-
lische, morphologische, syntaktische, semantische, textuale und pragmatische Ebene, die
man sprachsystematisch und zu analytischen Zwecken unterscheiden kann, scheinen
unberücksichtigt zu bleiben. lm konkreten sprachlichen Handeln aber "gescheheno alle
diese Ebenen.
Und nicht nur diese; abgesehen von mikro- und makrokommunikativen Strukturen spielt die
konkrete Realisierung in Verbindung mit den sogenannten »suprasegmentalen« Elementen
(Melodie, Betonung, Rhythmus, lntensität) eine wesentliche Rolle. Ein z. B. sehr enger Zu-
sammenhang zwischen Lexik und Betonung kann am Beispiel des Wortes ,Vollzugu illu-
striert werden, das f ür die verschiedenen lnhalte (1. Straf-Vollzug,2. Kurzzug-Vollzug) nach
jeweils unterschiedlicher Betonung verlangt.
Faßt man, komplexer werdend, das Stammeln als »Leitsymptomo, wie es oft genannt wird,
der verzögerten Sprachentwicklung auf, dann erweitern sich durch die damit angespro-
chenen anderen Störungsbereiche die sprachsystematischen Felder um das lexikalische
und das morphologisch-syntaktische Feld, bleiben aber im wesentlichen auf die Produk-
tion, das NichtSprechen, das Falsch-Sprechen bezogen; ich denke an Wortschatzarmut,
Wortf indungsschwierigkeiten und dysgrammatische Phänomene.

1.2.2. Hören
Das Hören als behinderte Sprachhandlungsweise finden wir vor allem berücksichtigt in
einer speziellen Disziplin, die in aller Regel, getrennt von der Sprachbehindertenpädagogik,
gesehen, gelehrt, praktiziert wird. Gemeint ist die Hörgeschädigtenpädagogik, besser ei-
gentlich "Gehörgeschädigtenpädagogiku, und die Gehörlosenpädagogik, bei denen zu-
nächst sehr viel stärker vor allem Mediziner gefordert sind (damit ist nicht gemeint, daß
nicht auch pädagogisch-psychologische Beratung und Rehabilitation notwendig sind).

Hören wird oft, im Unterschied zu dem mit »aktiv« gekennzeichneten Sprechen als »passiv«
angesehen, also auch »I€zeptiv« mit »passiv« gleichgesetzt, obwohl der Prozeß des Hör-
verstehens, wie vor allem in der Kognitionspsychologie betont wird, ein durchaus aktiver,
konstruktiver Prozeß ist. So dauerte es lange (und es dauert an), daß die Rezeptionsseite
sprachlichen Handelns, und zwar ohne daß organisch-physiologische Schädigungen vor-
liegen, in den Blickpunkt der Sprachbehindertenpädagogik gerückt ist. Wir finden dies
wieder im Zusammenhang mit Stammeln als ,korrelierendeo oder »verursachendeo Stö-
rungen, Lautdiskriminationsstörung oder Lautunterscheidungsschwäche oder auch Laut-
agnosie genannt.
Analog dazu sind mir solche korrelierenden Störungen zum Dysgrammatismus noch nicht
in der Literatur begegnet. lch komme darauf zurück.

Auch beim Hören also finden wir eine vergleichbare Reduktion, die auf der unteren sprach-
systematischen Ebene stehenbleibt.

1.2.3. Schreiben und Lesen

Die »schriftlichen« Kommunikationsweisen, Lesen und Schreiben, sind seltener Gegen-
stand der sprachbehindertenpädagogischen Arbeit; oft werden Störungen in diesem Be-
reich, nämlich Lese- und/oder Rechtschreibschwäche, explizit ausgeklammert. Zum
einen hängt das mit der traditionellen o.g. Reduktion auf Sprecäbehindertenpädagogik
zusammen, zum anderen mit der landläufigen, und auch in wissenschaftlichen Theorien oft
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nicht hinterfragten Ansicht, daß jedes normale Kind hören und sprechen kann; Lesen und
Schreiben aber muß es lernen, und zwar in der Schule. Deshalb fällt LRS als partielle oder
begleitende Lernschwäche scheinbar offensichtlich eher in den Bereich der Lernbehinder-
tenpädagogik.
Daß die Fähigkeit, sprachlich zu handeln, in allen ihren Weisen, also insgesamt gelernt
werden muß, daß also auch das Sprechen anderer zu hören und zu verstehen, daß die Fä-

higkeit, selber zu sprechen, und zwar so, damit andere verstehen, was ich meine (nicht nur,
was ich sage!), gelernt werden muß, wird dabei oft übersehen.

So betrachtet, hängen Sprach- und Lernbehindertenpädagogik (auch vom Wortbegrifl her)
recht eng zusammen; denn dann ist Sprachstörung als Störung des Erlernens von Sprache,
besser von Sprachhandlungsweisen, als Sprachlernstörung, die sich als Sprachhandlungs-
behinderung auswirkt, zu kennzeichnen (nicht berücksichtigt ist hier der Verlust erworbener
Sprache, wie z. B. bei der Dysphasie).

Das traditionelle Verständnis von Lernbehinderungen (wenn ich das als Nichtfachmann
richtig einschätze) bezieht sich auf die Schwierigkeit beim Erlernen dessen, was die Schule
als Lernstoff bietet bzw. fordert. Lernstörungen treten auf, Lernbehinderungen beginnen
dann sozusagen erst mit dem ,Kulturalisationsprozeß", nicht schon im Verlauf der vor-
schulischen Sozialisation. lndem Lernbehindertenpädagogik zunächst unter dem institu-
tionalen Aspekt Schulpädagogik begonnen hat, soll hierin kein wie auch immer gearteter
Vorwurf liegen.

2. Zum zweiten BestimmungssttJck »Behinderung«

lch will und kann hier nicht eine Diskussion der vielen Begrifflichkeiten eingehen, die
anstelle von oder synonym für »Behinderurl§« vs11ivsl'1det werden; dazu sind eine ganze
Reihe sehr interessanter, zum Teil sehr akademischer Abhandlungen geschrieben worden;
dort wird gelegentlich nach der Bedeutung eines Begriffs gefragt. Nach einer gewissen Zeit
muß man hier oft feststellen, daß es sich letztendlich um Zirkulärdefinitionen handelt, indem
nämlich Begriffe mit anderen Begriffen, die auch wieder der Definition bedrlrfen, definiert
werden. Die Diskussion verbleibt oft auf der Ebene eines philologisch-wortkundlichen
Essays. (Dies ist vergleichbar mit dem Versuch einer Aufstellung eines semantischen Lexi-
kons, in dem jeder Begriff anhand von Merkmalen, die mit Plus/Minus notiert sind, definiert
wird. Auch wenn gemeint ist, daß diese Merkmale keine Wörter der Sprache sind, so bleibt
doch kein anderer Weg, als sie eben durch Wörter, die auch an anderer Stelle des Lexikons
mit Hilfe anderer Merkmale definiert werden müssen, zu kennzeichnen.)

Jede der verschiedensten Begrifflichkeiten anstelle oder für Behinderung hat unter einem
bestimmten Aspekt seine Berechtigung. lch will hier auch keine Unterschiedsbestimmung
zwischen Störung und Behinderung vornehmen, wie etwa bei Bach (1976), der dies unter
dem Aspekt der Zuordnung von unterschiedlichen pädagogischen Maßnahmen vornimmt.
lch verwende im folgenden Störung und Behinderung synonym.
lch will kurz eine Definition beibringen, wie ich sie in einem Beitrag über Lern- und Ent-
wicklungsstörungen (1982) verwendet habe. Unter Störungen werden "all 

jene Prozesse und
deren Ergebnisse verstanden, die dazu führen, daß Entwicklung oder Persönlichkeit bzw. -konkreter - das Handeln/Verhalten eines lndividuums als von der Norm abweichend erlebt
werden und (dadurch) die Handlungs- und Kommunikationsfähigkeiten des lndividuums für
sich selbst und mit anderen Menschen eingeschränkt oder behindert, daß Personalisation
und Sozialisation erschwert werden. Dabei ist erst in zweiter Hinsicht wichtig, durch welche
Arten von Schädigung, Beeinträchtigung oder Mängel diese Lern- und Entwicklungsstörun-
gen verursacht wurden, soweit dies überhaupt rekonstruierbar oder interventionsrelevant
ist. Störung meint also nicht nur die gestört ablaufenden Prozesse, d.h. Aktivitäten oder
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Handlungen, sondern auch die ,Resultate' solcher Prozesse, die ihrerseits wieder Aus-
gangspunkt für subjektiv und/oder objektiv störende oder gestörte Handlungen sind. Stö-
rungen haben also ProzeBcharakter, sie haben Geschichte; die Komponente Zeit spielt eine
wesentliche Rolle in bezug auf den Beginn sowie für den Grad und die BeeinfluBbarkeit
einer Störung. Nur wenn Handlungen dazu führen, daß sie vom lndividuum selber und/oder
von anderen Menschen als abweichend und normendiskrepant erlebt werden, nehmen sie
Störungscharakter an; sie werden damit zugleich interventionsrelevant, um ,Erschwerun-
gen der Personalisation und Sozialisation' (Bach 1976) zu verringern oder zu vermeiden.n
Neben psychologischen Bestimmungsst0cken versucht die vorgenannte Definition also
auch, soziologische, handlungs- und kommunikationstheoretische sowie pädagogische
Positionen einzubeziehen. Wie (implizit oder explizit) hinter jeder wissenschafilichen De-
finition, steht auch hinter diesen begriffsbestimmenden Aussagen eine bestimmte wissen-
schaftstheoretische Position in Korrespondenz mit einer bestimmten Anschauung von
Welt und vom Menschen. Sie ist hier kurzzum einen als eine ganzheitliche Betrachtungs-
weise des Menschen zu kennzeichnen; das meint in bezug auf eine Störung, daß sie, wenn

-\ sie in einem Teilbereich festgestellt wird, mit Sicherheit in irgendeiner Weise Auswirkungen
auf den gesamten Menschen hat. Mit Ganzheit ist also das lnsgesamt aller physiologi.
schen und psychischen, psycho-sozialen Funktionen gemeint; eine Ganzheit, die mehr ist
als die Summe der Einzelfunktionen. Diese ganzheitliche Sicht heißt aber nicht zugleich,
daB wir uns darunter eine harmonische Wesenheit vorzustellen hätten, die widerspruchsf rei
wäre und autonom in sich ruht; sondern der Mensch wird in seiner Ganzheit gesehen als
einer, der nur selbständige Person wird, indem er »s921q;|a|"rt« wird und sich sozialisiert,
und der nur (ein lndividuum als) soziales Glied in der Gesellschaft wird, indem er in der
tätigen Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt Person wird. Menschliches Handeln
bestimmt sich durch Absichten und Ziele in einer nach verschiedenen Hinsichten struk-
turierten komplexen Umwelt. Die individuellen Erfahrungsstrukturen und seine Fähigkeiten
bestimmen in Verbindung mit der Struktur der Umwelt das Bild von der Welt, Pläne und
Ziele. "Persönlichkeit ist der Prozeß des Werdens und der Veränderung der individuellen
Struktur in historisch gewordenen, gesellschaftlich vermittelten Situationen« (Eggert ß82).
Die hier nur sehr knapp umrissene Position kann grob im weitesten Sinne dem sogenann-
ten »sozialwissenschaftl ichen Paradi gma« zugeordnet werden.
Wenn man die Definitionen von Sprachbehinderung in den vergangenen zehn Jahren ver-
gleicht, wird man neben Akzentverschiebungen und unterschiedlichen Schwerpunktsetzun-
gen vor allem eine Ausweitung des Begriffs vorfinden, und zwar eine Ausweitung in bezug
auf die Beziehungskomplexität, innerhalb derer eine dann eben nicht mehr nur isoliert
gesehene Sprachstörung betrachtet wird. Solche Bezugsausweitungen können in ihrer Ab-
folge einmal etikettiert werden mit Hilfe der Begrifflichkeiten: Symptom - Syndrom -lndividuum - Person/Umwelt - Person/Umwelt/Gesellschaft oder mehr auf Sprachhand-
lung bezogen: Sprechen - Sprache - Sprechakt - Sprachhandlungssituation (Pragma-
tik) - Handlung/Tätigkeit.
Wenn auch diese definitorische Ausweitung zu beobachten ist, so heißt das allerdings
noch lange nicht, daß diese sich zugleich auch auf eine (gesamte) Theorie der Sprachbehin-
dertenpädagogik - die es als solche ohnehin nicht oder nur in programmatischen An-
sätzen gibt - oder auf deren Praxis ausgewirkt hätte.

3. Zum dritten Bestimmungsstdick; Pädagogik

Die Pädagogik der Sprachbehinderten ist wesentlich eine Wissenschaft von der Praxis,
d.h. hier, der Praxis nachgängig oder praxisbeschreibend, deskriptiv; in einigen vielver-
sprechenden Ansätzen reflektiv, selten präskriptiv, kaum konstitutiv.
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Nun hat es die Sprachbehindertenpädagogik aber auch schwer; ich kenne kaum eine

andere Disziplin, in die so viele Ansätze und Erkenntnisse aus anderen Wissenschafts-
bereichen einf ließen (müssen) bzw. deren Praxis, d. h. das sonderpädagogische Handeln mit
Sprachbehinderten, eine derartige Fülle unterschiedlicherTätigkeiten beinhaltet.

Das ergibt sich vor allem auch aus der lnstitution der,Sprachftel/schule" und ihrem gesetz-

tich deiinierten Auftrag. Trotz ihres Sonderstatus' ist sie relativ starr mit dem Regelschul-

system verbunden, als sogenannte Durchgangsschule muß sie ständig offen sein für Um'

und Rückschulungen, sie hat sich curricular, zeitlich und organisatorisch an der Regel'

grundschule zu orientieren. Die Schüler sollen sprachlich (re)habilitiert, in ihrer Persönlich-
keitsentwicklung und schulischen Karriere wirkungsvoll gefördert werden, daß sie mög-

lichst spätestens nach der Grundschulzeit in die Regelschule übergehen können; aber

dabei handelt es sich in aller Regel eben nicht um Schüler, die (fiktiven) normalen Grund'
schü lern verg leichbar wären.
,Der emotional stabile, altersgemäß entwickelte, lern- und leistungsfähige und -willige,

sozial kontaktfähige und integrierte, womöglich noch in einem intakten und vernünftigen
Mittelschicht-Elternhaus geborgene Schüler (der eben nur eine Sprachstörung hat) ist eine F''
extreme Seltenheit in der Sprachheilschule, wenn nicht gar eine Fiktion. Der Regelfall sieht
eher so aus, daß in einer primären und/oder sekundären Verbindung mit der Sprachbehin-
derung Beeinträchtigungen und Fehlentwicklungen im Persönlichkeitsbereich, im Sozial-
verhalten, in der Motivation, bei Begriffsbildung und Denken, Konzentration, Wahrneh-
mung, Grob- und Feinmotorik, Wissen und lnteressen, Gedächtnis usw. stehenu (Dannen-
bauer und Dirnberger 1981 , S.314). Eine solche Feststellung stimmt mit dem oben defi-
nierten Verständnis von Behinderung überein.
Neben den Qualifikationen, über die ein "normaler« guter Lehrer verfügen muß, hat der
Sonderpädagoge für Sprachbehinderte zudem diagnostische, therapeutische, beratende
Funktion, er muß Kenntnisse in Phonetik, Linguistik, Sprachpsychologie, Medizin, Psycho'
motorik usw. besitzen. Hier, nämlich in bezug auf die Frllle der Arten sonderpädagogischen
Handelns sowie der Erkenntnisse der wissenschaftlichen Nachbargebiete, die die Sprach-
behindertenpädagogik als ,lntegrationswissenschaft« bertlcksichtigen und aufarbeiten
muB, scheint zunächst keine Reduktion, eher eine erhebliche Ausweitung des Begriffs-
inhalts von Pädagogik und pädagogischer Praxis feststellbar.

Ein zentrales Problem der Unterrichtspraxis ist das der Verbindung von Unterricht und
Therapie. So selten sich bei Unterrichtsbesuchen solche Verbindungen oder solche als
therapeutisch zu deklarierende Abschnitte oder Methoden beobachten lassen, so oft wird
dies als Forderung in der Literatur artikuliert. Man unterscheidet dabei isolierte, additive,
integrierte und immanente Formen, wobei in der Praxis die Abgrenzung zwischen additiv
und integriert nicht so deutlich sein bzw. vom jeweiligen Betrachtungsaspekt abhängen
dürfte. (So kann eine therapeutische Aktion additiv und ohne direkte Verbindung zu voran-
gegangenen lnhalten sein, integrativ aber für den weiteren Verlauf der Stunde und die Ein-
beziehung der Schüler.)
Therapieimmanenz ist dann gegeben bzw. möglich, wenn der lnhalt des Unterrichts per se
ein therapeutischer lnhalt ist bzw. sein kann. Unter diesem Aspekt ist (nach meiner Kennt-
nis) dem muttersprachlichen Unterricht, dem Deutschunterricht also, bisher viel zuwenig
Aufmerksamkeit geschenkt worden. Es dürfte lohnend sein, so etwas wie eine »therapeu-
tische Sprachdidaktik« zu entwickeln und zu evaluieren.

Einen interessanten, praxisorientierten und anregenden kuzen Beitrag zu Aspekten eines
therapieorientierten Unterrichts in der Schule für Sprachbehinderte haben Dannenbauer
und D i r n be rger (1 981, S. 31 3 - 325) veröf f ent I icht.

Um Unterricht in dieser Hinsicht anzureichern, um ein effektives, therapeutisches »En-

richmentu zu erreichen, das die vielfältigsten Formen sensorischen, kognitiven, emotio-
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nalen, sprachlichen, sozialen (spielerischen und rlbenden) Lernens umfaBt, ohne dabei
Unterricht zu deformieren oder contra-sachlogisch zu sein, dazu bedarf es einer hochent-
wickelten, theoretisch befruchteten, praktisch-didaktischen Phantasie des Lehrers. Diese
muß aufruhen auf einer gründlichen sachstrukturellen Analyse des Unterrichtsgegen-
stands, einer soliden Basis allgemeinen entwicklungspsychologischen, (psycho)linguisti-
schen Wissens sowie intensiven Kenntnissen tlber die individuelle (soziale) Entwicklungs-
biographie und den -stand, über Lern- und Leistungsverhalten eines jeden Kindes.
So gesehen, scheint mir, daß der Weg von einem lehrezentrierten zum sogenannten schü-
lezentrierten (wie er in der allgemeinen Pädagogik voaufinden ist) und weiter zu einem
individuumszentrierten Unterricht weitergegangen werden muB. Durch Eingehen auf die
individuellen lnteressen- und Tüchtigkeitsbereiche der Schüler kann u. a. positiv auf die oft
vorfindbaren psycho-sozialen Deviationen (Angst, negatives Selbstbild, Aggression, man-
gelnde Motivation) eingewirkt werden. Unter Einbeziehung neuerer förderdiagnostischer
Konzepte könnte man auch das Konzept eines ,förderdiagnostischen Unterrichtso ent-
wickeln. Ein in hohem Maße individualisierender Unterricht darf aber nicht zugleich zur Ver-
einzelung und lsolation führen, sondern muß gleichwohl kooperatives Handeln und Lernen,
Solidarität und Parteinahme auch auf seiten des Lehrers ermöglichen. Das wäre im Prinzip,
unter Voraussetzung organisatorischer, ausstattungsmäßiger, ausbildungsmäßiger Ver-
änderungen, auch in einem (integrierten) Unterricht in der Regelschule möglich.

4. Schlußlolgerungen

Abschließend möchte ich in Stichworten andeuten, in welchen Bereichen ich Ausweitun.
gen sprachbehindertenpädagogischer Arbeit in Theorie und Praxis für möglich, nötig bzw.
wichtig halte:

4.1. Wenn ich als sprachbehindert im o.g. Sinne ansehe, wer in seinen sprachlichen Kom-
munikations- und Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt bzw. behindert ist, dann muß die
Arbeit z. B. auch auf die Kinder ausländischer Arbeitnehmer ausgeweitet werden: lch nenne
z.B.: einsprachiges und bilinguales Stammeln und kontrastive Phonetik; morpho-syntak-
tische Schwierigkeiten, ,,Telegrammstil«, kontrastive Morphologie und Syntax; situations-
inadäquates Sprachhandeln, Kommunikationsbarrieren, Diskriminierung von Handlungs-
kompetenz.

Das Problem »Gastarbeiter« ist nicht zuletzt »auch ein kommunikatives Problem, das fun-
damentale existentielle Bedingungen des Menschseins berührt ... lsolation und Kommuni-
kationslosigkeit sind in dieser Sicht eine psychosoziale Gefährdung des Menschen, die
nicht ohne Folgen für das Verhalten, die ldentität, die Einstellung der Betroffenen bleiben
könneno (Grlese 1974, S.'13).

4.2. lch habe vorhin auf einige Reduktionen in bezug auf das Verständnis von Sprache
hingewiesen, die im Hinblick auf die Definition von Behinderungen noch relevanter werden:

- Grundsätzlich müßte hier ausweitend die Frage gestellt werden, inwieweit eine be-
stimmte Sprachstörung Einfluß nimmt auf kommunikatives Sprachhandeln, inwieweit
sie sich lebenserschwerend und lernstörend auswirkt.

- Verstärkte Hinwendung, und zwar unter Betonung der sprachlichen Fährgtkeiten eines
Kindes und nicht seiner Defizite, zu "höheren Ebenen", auf situationsadäquates Sprach-
handeln.

- ln sprachsystematischer Hinsicht muß bei Störungen, die zunächst nur auf einer Ebene
festgemacht werden, nach den Auswirkungen von und auf andere Sprachebenen ge-

fragt werden. Zum Beispiel Stammeln: Welche Auslassungen oder Substitutionen
haben nur phonologische, welche auch lexikalische, welche auch morphologische Qua-
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lität? Beispiel: ,danfe« statt ,dankeo (bleibt phonologisch); ,Ianneu statt "Kanne" (lexi-

kalische Qualität); ,du kommtn statt "du kommstu (morphologische Qualität).

Das letzte Beispiel verweist schon auf die mögliche lnterdependenz zwischen Stammeln
und Dysgrammatismus. Bei letzterem muß z. B. gefragt werden, welche dysgrammatischen
Phänomene etwa Veränderungen semantischer und sinnverändernder bzw. auch situa-
tionsverändernder Qualität zeigen. Zugleich gilt es zu versuchen, die individuelle »Dys-

Grammatiko eines dysgrammatisch sprechenden Kindes zu erkennen; d.h., das intern ge-

bildete Regelsystem, das der Produktion seiner normendiskrepanten Sprache zugrunde
liegt, sowie Bezüge zu eventuell gestörten Wahrnehmungs- und Kognitionsprozessen her-

zustellen.

- Ausweitung in bezug auf die Kommunikationsweise »Hören« und »Hörverstehen« und
eventuell Störungen ohne organische, nervale Ursache; d. h. Erforschung und Förderung
der Sprachverarbeitungsprozesse unter Berücksichtigung kognitionspsychologischer,
entwicklungspsychologischer und psycholinguistischer Erkenntnisse; z. B. im Hinblick
auf den Dysgrammatismus ist nicht nur dysgrammatische Produktion interessant, son-
dern auch Rezeption und Verarbeitung, im Zusammenhang mit der Frage, welche Stra-
tegien z.B. beim Verstehen (vor allem syntaktisch-morphologischer Strukturen) ange-
wendet werden.

- Ausweitung in bezug auf Kommunikationsweise ,Schreiben". lm Sinne o.g. Definition
ist auch Lese-Rechtschreibschwäche als eine Sprachhandlungsbehinderung anzu-
sehen; außerdem stellt auf - sprachsystematisch gesehen - höherer Ebene der

"Schreibdysgrammatismus« ein bisher in der Sprachbehindertenpädagogik noch kaum
berücksichtigtes Problem dar; Einbeziehung von Grammatikmodellen, wie z. B. Kasus-
und Dependenzg rammatik.

- Verstärkte Einbeziehung und Berücksichtigung sämtlicher physischer, psychischer und
kognitiver Funktionen im förderdiagnostischen Unterricht (Diagnostik, Therapie, Unter-
richt).

- Alle vorgenannten Punkte erfordern Ausweitung auch hinsichtlich des diagnostischen
Handelns. Nötig sind:
1. Erarbeitung und Verbesserung von standardisierten Verfahren für alle Sprach-

ebenen, die vor allem als Screening-lnstrumente dienen sollten (im Zusammenhang
auch mit Früherkennung und Prophylaxe).

2. Systematische Verfahren zur Beobachtung und Analyse von spontanem Sprach-
handeln und sprachlichen Produkten, wie z. B. die von Laura Lee entwickelten Ver-
fahren als ,Developmental Sentence Scoringn und der »Developmental Sentence
Analysiso.

3. Das allein reicht nicht aus, denn zufällige Stichproben könnten wesentliche Sprach-
formen ausblenden bzw. nicht erforderlich machen; wie z.B. Passivbildung, deren
Auftreten in hohem MaBe abhängig ist von der Aufmerksamkeitsfokussierung auf
das behandelte Objekt (Urban 1980). Also, Entwicklung von Methoden zur Lenkung
spontanen Sprachhandelns, zur lnitiierung von diagnostisch auswertbaren Sprach-
lernprozessen,zur Provozierung von Lernsequenzen im diagnostischen Prozeß (etwa
im Sinne eines förderdiagnostischen Unterrichts); d.h., nicht der sogenannte Ent-
wicklungsstand ist Schwerpunkt unseres lnteresses, sondern der prozessuale Ver-
lauf von sprachlichem Handeln und Lernen.
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5. SchluBbemerkung

All diese Ausweitungen personaler, institutionaler, disziplinärer Art erfordern eine intensive
Kooperation, u.a. nicht nur mit anderen sonderpädagogischen Arbeitsbereichen, insbe-
sondere der Lernbehinderten- und der Verhaltensgestörtenpädagogik, sondern auch mit
Psychologie, Allgemeiner Pädagogik und Didaktik sowie mit der Spiachwissenschaft und
Sprachdidaktik und der Sprecheziehung und -wissenschaft.
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Josel R.Schultheis, Kiel Die Sprachheilarbeit 27 (1982) 5, S. 220-233

Didaktische Probleme beider Behandlung des Stotternsl

Zusammenfassung

Unter den Sprach- und Sprechstörungen ist Stottern eine der schwersten Behinderungen. Viele der

Sonderschullehrer für Sprachbehinderte scheitern hier und haben wenig Erfolg. Diagnostische und

definitorische Schwierigkeiten begleiten den pädagogischen und den intendierten therapeutischen
Prozeß. Die Genese ist nicht eindeutig. Lern- und Leistungsverhalten sind beeinträchtigt. Die Motorik
nimmt häufiger extreme Positionen ein. ln den Trauminhalten stotternder Kinder kommen Angst-

und Aggressionspotentiale häufig vor'

Die Schwierigkeiten kumulieren im didaktischen Bezugsrahmen der Schule. Fragen wir die Ge'

schichte des Fachgebiets, dann sind sporadische Beiträge nach dem zweiten Weltkrieg die Regel.

Das wirkt sich auch auf die didaktischen Aussagen im Bildungsratsgutachten aus. Das Problem ist

noch schwerer zu lösen, wenn die Didaktik der Sprachheilschule in Verbindung mit Stottern ergiebige
Pläne und Resultate vorlegen will; daher werden neuere Versuche kritisch und konstruktiv bewertet,

und eine Therapieform, die »Realitätstherapieu, wird in Vorschlag gebracht.

1. Diagnostische und delinitorische Schwierigkeiten

Eine spezielle Diagnostik des Stotterns, die nach einem in letzter Zeit recht gebräuchlichen
Fachterminus aus den USA ein ,diagnostic-prescriptive teachingo, zu deutsch: ein durch
Diagnose abgeleitetes und begründetes Lehren, Lernen und Behandeln nach sich ziehen
könnte, ist gerade für das Problem Stottern noch nicht klar in Sicht (nach Sfe//ern et a|.1976;
Mann elal.1979). Eine grundlegende Abklärung des Umfeldes können die felddiagnosti-
schen Vorschläge von Grohnfeldt 1979 leisten mit rlber 30 diagnostischen Verfahren lGrohn-
feldt 19791. Eine mehrdimensional ausgerichtete Lehr- und Behandlungsweise sollte durch
eine entsprechende Diagnostik abgesichert oder grundgelegt sein und sowohl behinde-
rungsspezifische als auch altersadäquate Therapieformen ermöglichen (nach Böhme 197h.
Das Spezialproblem Stottern läßt gezielte feinmotorische Diagnosen sinnvoll und für eine
erfolgreiche Therapie brauchbar erscheinen (nach Scäu/the,s 1971). Das könnte beispiels-
weise mit Hilfe experimenteller Untersuchungen der Feinmotorik zur Erfassung des Schreib-
drucks geschehen. Hinweise für therapeutische Maßnahmen lassen sich aus den Ergebnis-
sen ableiten. Dabei wird vorausgesetzt, daß die Schreibmotorik als eine Teilaussage der
Feinmotorik des individuellen Organismus relevant ist.

Es fällt infolge der unklaren Entstehungsbedingungen schwer, das Stottern zu definieren.
Trotz zahlloser Bücher und Aufsätze zum Thema Stottern, so sagt Arnold 1970, können wir
»nicht einmal eine klare und wissenschaftlich genaue Definition des Stotterns geben«, und
fährt fort ,... Robbins (1951)füllte beinahe zwei Seiten seines Buches mit terminologischen
Def initionen des Stotterns " (Arnold 1970, S.749). ln einer historischen Übersicht sind 20 we-
sentliche Auffassungen über das Stottern von Orthmann und Scholz vorgestellt worden
(Orthmann und Scho/z 1975). Bis hin zu den neueren Buchveröffentlichungen zum Thema
Stottern von Becker u.a.(1977), Hampel (1978), Fiedler und Standop (1978) sowie Motsch
(1979) werden Definitionen, vor allem aber Beschreibungen des Phänomens Stottern ver-
sucht. Sie lassen die theoretischen Grundauffassungen der Autoren durchscheinen.

Traumatische Ursachen des Stotterns können bei traumatischer Aphasie, also nach Ver-
kehrsunfällen und nach hirnorganischen Veränderungen vorliegen. Stottern ist dann nicht
nur als psychogen zu diagnostizieren (dazu auch Böhme 1977). Es wäre darauf zu achten,
daB der organisch geschädigte Stotterer so verantwortungsbewußt behandelt wird, daß
sich bei primär organischer Verursachung psychogene Überlagerungen und sekundäre Ver-
formungen in Absprache und Zusammenarbeit mit Personen der Umgebung nicht einstellen.

1 Geänderte Fassung eines Vortrags an der PH Reutlingen, April 1980.
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2. Pädagogische Aussagen in der Fachtiteratur

Die Pädagogik stotternder Kinder ist zunächst nicht grundsätzlich zu unterscheiden von der
Pädagogik nichtstotternder Kinder; sie ist nur durch äie Belastung der Kinder selbst in ihrer
häuslichen und ihrer schulischen Umgebung erschwert. Die ersciwerenden Merkmale und
Zusatzbedingungen in der Erziehung stotternder Kinder sind möglichst genau zu erfor-
schen, damit zu hoch gesteckte Erwartungen nicht zusätzlich auf dLr Seite der Mitschüler
und des Lehrers frustrierend wirken. Dadurch könnte die meist schwach ausgebildete
Toleranzschwelle gegen Frustrationen auf der Seite des stotternden Kindes zu stark be-
lastet werden. Der Erziehungserfolg würde so, zumal er mit dem Therapieerfolg eng gekop-
pelt ist, in empf indlicher Weise gestört und verhindert.
Die Gefahr wird noch deutlicher, wenn man der Systematik von Knura tolgl,die ,die soziale
Neurose des Stotterns« neben dem Poltern und dem Mutismus zu den »reaktiven Störungen
der Spracheu zählt (Knura 1974, S. 118-121). Knura beschreibt das Stottern, ohne sich
spezieller Definitionen zu bedienen. Aus ätiologischer Sicht unterscheidet sie vier Theorien.
Danach entstand Stottern
(1) im Verlauf der Sprachentwicklung,
(2) durch Vererbung,
(3) durch neurotische Bedingungen,
(4) durch Lernprozesse.

Die erblichen Bedingungs- und Ableitungszusammenhänge bezeichnel Knura mit »Dysp;.1s-
ffiien«. Den Begriff verwenden Luchsinger und Arnold 1959 synonym mit Stottern. Das Stot-
tern durch Vererbung wird von Knura identisch mil Arnold, den aber Knura hier nicht zitiert,
als ,Teilsystem einer komplexen Organstörung auf erblicher Grundlage mit neurophysio-
logischen und biochemischen Veränderung€n« veygs.l.llt (vgl. Arnold 1970, S. 760, und
Knura 1974, S. 119, wobei die Zitatstriche fehlen).
Eine spezielle heil- und sonderpädagogische Behandlungsform wird von Knura aus den vier
vorgenannten ätiologischen Merkmalen nicht abgeleitet. Zum elterlichen Erziehungsstil re-
feriert sie nach Wesfrlcft. Die Ergebnisse, die Westrich 1971 auf der Grundlage von Anam-
nesedaten bei 278 Stotterern gefunden hat, besagen, daß 65 Prozent der Eltern ängstlich-
besorgt, 15 Prozent streng-fordernd, 16 Prozent extrem-zwiespältig, 2Prozenl anspruchs-
voll-erwartend und 2 Prozent ausgeglichen-normal waren (Knura 1974, S. 135). Knura krili-
siert in dem Zusammenhang zwar,da}bei Westrich anamnestische Vergleichsdaten fehlen
würden, in einer von ihr zitierten Kölner Examensarbeit von 1967 mit 12 stotternden Kindern
fehlt jedoch auch die Vergleichsgruppe (Knura 1974, S. 140).

lm Kontrast zu den Ergebnissen von Westrich stehen die von Dannenberg. Sie besagen,
daß überwiegend harte mütterliche und eine weiche väterliche Erziehung Zweispalt und
Ambivalenz des Stotterns zu veranlassen und mitzubedingen scheinen (Dannenberg 1968).

3. Das Lern- und Leistungsverhalten stotternder Kinder

Diagnostik im pädagogischen Verständnis betrifft zunächst den Lern- und Leistungsbereich
der Schule und dann erst die individuellen Stottersymptome, ihre Entwicklung und ihre Be-
gründung.

ln einer Zusammenfassung der spärlichen bundesdeutschen Forschungsergebnisse und
unter Berücksichtigung einiger Ergebnisse der US-amerikanischen Forschung zum Gebiet
des Lern- und Leistungsverhaltens bei stotternden Kindern im Schulalter hal Knura im Gut-
achten der Deutschen Bildungskommission rlber die folgenden Merkmale bei stotternden
Kindern und Jugendlichen referiert:

- Konzentrationsfähigkeit

- Wortschatz und Wortfindung
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- Merkfähigkeit

- Leistung unter Leistungsdruck

- Umstellungsfähigkeit

- Schulerfolg (Knura 1974, S. 139-141).

Die Ergebnisse aus der deutschen Forschung werden dabei Überwiegend aus Examens-

arbeite-n der Abteilung f Ur Heilpädagogik Köln abgeleitet. Die auszugsweise berücksichtigte

US-amerikanische Berichterstattung streut rlber einen großen Zeitraum. Wenn Knura über

die Untersuchung von Darley aus dem Jahre 1955 berichtet, daß von ,50 Stotterern und

ihren Kontrollzwiilingen ... 15 Stotterer, dagegen nur vier Nichtstotterer, wenigstens einen

halben Grad wiederholt« hatten, so liegt der Verdacht nahe, daß das englische Wort grade,

das Schulklasse bedeutet, mit Grad übersetzt worden ist. Das würde sich jedoch prüfen

und gegebenenfalls korrigieren lassen (vgl.Knura 1974, S.141)'

Der Vergleich der Ergebnissezur Konzentrationsfähigkeit bei Stotterern zeitigte unterschied-

liche Eryebnisse. Schon 1936 berichtele lngebregsten, der bei Knura zwar angeführt, aber

im Literaturverzeichnis nicht aufgeführt ist, von einem verringerten Wortschatz bei stottern-

den Kindern.

ln einer Versuchsreihe von 20 stotternden und 20 nichtstotternden Jungen im Alter von 14

bis 17 Jahren erreichten die stotternden Jugendlichen ,beim Reproduzieren zusammen-
hängender sinnvoller Sätze... die Leistung der Vergleichsgruppe. Bei allen anderen Auf'
gaben zeigten sie relativ einheitlich geringere Leistungenu (Knura 1974, S. 140). Den Aus'

sagen liegt eine Kölner Examensarbeit von 1968 zugrunde. ln ihrer Leistung unter Leistungs-
druck hatten zwölf stotternde Kinder der sechsten Klasse schlechtere Ergebnisse, und

zwar mehr in der sprachlichen als in der Rechen-Leistung (Knura 1974, S. 140).Zur Umstel'
lungsfähigkeit wird im Gutachten des Bildungsrats mit Hilfe von US-amerikanischen For'
schungsergebnissen Stellung genommen. Sie besagen, daß bei sofortiger, schneller Um-

stellungsanforderung stotternde etwas weniger flexibel sind als nichtstotternde Kinder.

Beim Schulerfolg scheinen geringe Minusvarianten bei Stotterern aufzutreten, wenn man

die fast unverständlichen Übersetzungen im Bildungsratsgutachten so interpretieren will.
Schon 1912, so wird dort ausgefrlhrt, waren nach Conradi in den USA in sechs Städten die
stotternden Schulkinder sieben bis acht Monate älter als die Vergleichskinder. (Der Autor
Conradi ist im Literaturverzeichnis nicht erwähnt.)

Knura sagl zusammenfassend: »Die vorstehend referierten empirischen Untersuchungen
ergeben keinen eindeutigen Hinweis auf eine spezifische, umschriebene Beeinträchtigung
eines Leistungsbereichs, die allen und besonders den Stotterern zu eigen wäte« (Knura

1974, S.14't).

Die hier ausgewählten und kommentierten empirischen Untersuchungen von Knura gallen
überwiegend den Stotterern als Gruppe. Grohnfeldf hat mit den bereits erwähnten 32 Ver-

fahren, die er 1979 für Felddiagnostik in Teamarbeit in Vorschlag bringt, neben der mög-
lichen Klassifikation überwiegend die individuellen Unterschiede im Auge. Die Ergebnisse
sollen nach meiner Meinung zu Recht handlungsorientierte Schritte im Lern-, Leistungs-,
Motivations-, Sozialisationsbereich und optimale Formen der Kommunikation stützen hel-
fen. Sie können ferner sprachheilpädagogisch und didaktisch genutzt werden. lndem Test-
ergebnisse handlungsrelevant werden für therapeutische, schulische und methodische
Bereiche, isl Grohnleldf dem eingangs erwähnten Ansatz von Sfe//ern (1976) und Mann
(1979) nahe gerückt und damit auch dem Terminus »diagnostic-prescriptive teaching and
programming« erstmal i g gerecht geworden.

Unter dem Thema ,Lernstörungenu habe ich mich mit diesem Ansatz 1978 auseinander-
gesetzt. ln dem Zusammenhang schien mir der Psycholinguistische Entwicklungs-Test
(PET) von Kirk in der Ubertragung von Angermaier hilf reiche Hinweise zu geben (Schultheis
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1978b). Mir sind allerdings ähnliche Bedenken gekommen, wie sie Grohnfeldt in seiner
Kritik 1977 angemeldet haL (Grohnfetdt 1977). Mich haben vor allem die tiberaus weiten
diagnostischen und therapeutischen Bereiche nachdenklich werden lassen, die der pET er-
fassen und integrieren will. Eine Analogie zu DelacatosAllheilmittel des psychomotorischen
Funktionstrainings drängte sich mir aul (Detacato 1964).
Eigene Untersuchungen zur Diagnostik stotternder Kinder betreffen sowohl die Gruppe der
Stotternden im Vergleich zu Nichtstotternden als auch die individuelle Diagnostik von fein-
motorischen Substraten mit Hilfe experimenteller Schreibdruckuntersuchungen. Sie wur-
den durchgefuhrt bei stotternden und Vergleichs-Kindern, über die ich 1971 in der Heilpäd-
agogischen Forschung berichtet hatte. Sie sind 1976 einer Kontrolluntersuchung in ScÄtes-
wig-Holstein unterworfen worden unter Beibehalten des Untersuchungsinstrumentariums
(Schultheis 1971; Neumann 1916).

Ferner liegen erste Auswertungen von Niederschriften der Trauminhalte bei stotternden
und Vergleichs'Kindern vor, die bislang nur gruppenspezifische Aussagen ermöglichen,
weil eine individuelle Auswertung noch aussteht. Die Ergebnisse aus dem lanr igZz er-
mutigen zur weiteren Auswertung des umfangreichen vorliegenden Materials.
Die Ergebnisse der Untersuchungen zur Erfassung feinmotorischer Grundmuster oder Aus-
gangspositionen mit Hilfe der Messung des Schreibdrucks lassen deutlich erkennen, daß
die Gruppe stotternder Kinder keinen grundsätzlich anderen Schreibdruck in genereller Hin-
sicht liefert als die Vergleichskinder. Auffällig ist jedoch, daß Extrempositionän, die diagno-
stisch und therapeutisch relevant sein können, bei stotternden Kindern häufiger auftrelen.
Außerdem stimmen die Ergebnisse mit den zusammenfassenden Aussagen von Knura
überein, die besagen, daß Leistungsdruck die Konzentration beeinflußt. Unter der Auffor.
derung: ,Schreibe das Testwort mo mo so schnell wie du kannst!. gab es gehäuft Fehl-
leistungen und Abweichungen vom Mittelwert. Das passierte aber auch schon bei der Auf-
forderung: ,Schreibe das Wort mo mo so schön wie du kannst!« Hier zeigten sich perseve-
rationen und Plateaus in der Schreibdruckkurve, die auf ein schreibmotorisches Fixiertsein
schließen lassen. Allein die Aussage anhand der Schreibdruckkurve, in welchem Reaktions-
bereich der individuell untersuchte Stotterer liegt, kann für therapeutische Ansätze persön-
I icher Art auf schlußreich sei n (vg l. Sc h u lt he i s lg7 1).

Die Ergebnisse der inhaltlichen Analyse der Traumniederschriften von stotternden und Ver-
gleichs-Kindern brachten offene und verdeckte Aggressions- und Angstpotentiale bei stot-
ternden Kindern zum Vorschein, um nur zwei der signifikanten Ergebnisse nach statisti-
scher Auswertung der Daten über Chi-Quadrat kurzzu erwähnen. Die inhaltsanalytischen
Möglichkeiten der Auswertung von Trauminhalten bei stotternden und nicht stotternden
Kindern sind noch nicht voll ausgeschöpft worden.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß eine symptomreduzierende oder -aufhebende päd-
agogik bei sprachbehinderten Kindern mehr sein mu8 als das Gewähren eines Schonrau-
mes mit einer geringen Klassenfrequenz und mehr Möglichkeiten für die richtige Sprech-
weise. Durch ein genaueres Erkennen der organischen und der psycho-sozialen Ausgangs-
bedingungen des einzelnen Kindes, insbesondere des stotternden Kindes in der Sprachheil-
klasse, ferner durch gezielteres Beobachten und ein entsprechendes Nutzen der diagno-
stischen Möglichkeiten lassen sich individuelle heilpädagogische Schritte wirksamer fin-
den, begründen und ansetzen.

4. Der didaktische Bezugsrahmen im engeren Sinne

Probleme der Didaktik sind innerhalb der Sprachheilarbeit im Rahmen der Schule nicht fein
säuberlich und logisch eindeutig von den therapeutischen Zielen zu trennen. Das gilt vor
allem für die Behandlung des Stotterns. Es sollten deshalb ernsthafte Überlegungen dar-
über angestellt werden, wie weit das vielzitierte Leiden am Dualismus oder an der Therapie-
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immanenz durch bessere Organisationsformen und Behandlungsspielräume der Lehrer in

Sprachheilklassen und -schulen gebessert oder behoben werden kÖnnte.

Fragen der Didaktik innerhalb der Sprachheilschule und insbesondere im Hinblick auf Pro-

bleÄe des Stotterns sind nicht neu, wenn auch bis heute noch keine gilltige Antwort gefun-

den worden ist. Geht man zeitlich ein Stück zurück, so ist festzustellen, daß Didaktik vor gut

20 Jahren in Veröffentlichungen des Verbandsorgans ,Die Sprachheilarbeito nicht identisch

ist mit dem, was wir heute mit Didaktik im engeren und wissenschaftlichen Sinne verstehen.

Das wird insbesondere deutlich in einer Veröffentlichung von Lhking aus dem Jahre 1958

zur sogenannten Didaktik der Stotterbehandlung (ttlklng 1958)'

Es fallen allgemeine didaktische Hinweise auf bei Schulze (1960), Schneider (1965) und

Orthmann (1969). Eine erste Übersicht fächerdidaktischer Art mit Beiträgen zur sozial-
psychologischen und zur rhythmischen Erziehung gibt Orthmann 1972 heraus unter dem

Titel ,schulische Betreuung sprachbehinderter Kinder" mit sieben Einzelbeiträgen. Vor-

läufer didaktischer Prinzipien, die sich von methodischen nicht immer streng trennen las-

sen, gibt es schon 1929. Das gilt exemplarisch für Bothe und sein Wiener Modell der,Um-
erziehungn und f ür Hansen mit seinem Auf riR der Probleme der Sprachheilschule. »Zur lnte'
gration sprachtherapeutischer Maßnahmen in das Planungsmodell der Berliner Schulen hat

Werner 1972 aufgerulen. Braun schreibt 1975: ,Nicht einmal für Stammler- oder Dysgram-
matikerbehandlung lassen sich einheitliche Gesamtkonzepte erkennen" (Braun 1975, S.52).

Er bemerkt in dem Zusammenhang, daß die heterogene Ausgangslage der »Begründung

einer sprachbehinderungsspezif ischen Didaktik der Schule ftir Sprachbehinderte. (daselbst)

widerstrebt. Braun definiert die lerntheoretischen Grundlagen, stellt die Verhaltensglei-
chung nach Kanfervq und erhebt in dem Zusammenhang »Anspruch auf Wissenschaftlich-
keit«, der »mit experimenteller Methode identifiziert wirdn. Er fährt wörtlich fort: ,Verhal-
tens- und Sprachstörungen werden zu methodischen, operationalen Begriff en« (Braun 1975,

s.60).
Die Lerntheorie mit ihrem verhaltenstherapeutischen Anwendungsbereich kann so nach der

Meinung von Braun Grundlage für Verhaltensgestörtenpädagogik und die Sprachheilpäd-
agogik zugleich sein. Es wäre zu fragen, ob Braun damit die Verhaltenstherapie nicht zu

einer Art von Allheilmittel macht, das die Aufgaben schulischer Methodik, Didaktik und
Pädagogik absorbiert oder überflüssig zu machen verspricht. lm Aufteilen der didaktisch-
pädagogischen und der therapeutischen Funktionen innerhalb der Sprachheilschule wäre
in der Konzeption von Braun eventuell an eine personelle Rollenverteilung zu denken. Der
Sprachheillehrer wtlrde zusätzlich einen Verhaltenstherapeuten nötig haben oder sich stär-
ker als bisher verhaltenstherapeutischer Methoden bedienen müssen. Um keine Mißver-
ständnisse aufkommen zu lassen, möchte ich sagen, daB ich der Meinung bin, daB die Ver-

haltenstherapie einen wichtigen Stellenwert im Angebot der Hilfen für alle Sonderschul-
lehrer und auch für den Sprachheillehrer haben sollte. lch bin jedoch nicht der Auffassung,
daß verhaltenstherapeutische Maßnahmen in der Sprachheilschule die Fächerdidaktik und
die Heilpädagogik pauschal ersetzen können. Genausowenig können sie die einzige
probate Therapieform darstel len.

Nach meiner kritischen Einschätzung ist im Rahmen der Diskussion auf der Münchener
Tagung 1 969 ebensowenig das Tagungsthema Eigenständigkeit der Sprachhei lpädagogik
im Sinne des Selbstverständnisses der wissenschaftlichen Pädagogik aufgenommen wor-

den, wie etwa das spezielle Problem der Didaktik im Bildungsratsgutachten von 1974 auf-

bereitet oder gelöst worden ist. Didaktische Probleme sind nach Knura eingebettet in die

"doppelte Aufgabenstellung von Unterricht und Sprachtherapie« (Knura 1974, S. 162). Wahr-
nehmung, lntelligenz, Motorik, Emotionalität, Umwelt lassen sich nur indirekt mit didakti-
schen Fragestellungen koppeln. lm Abschnitt "Didaktische Konzeption« geht es Knura
darum, "die bisherige didaktische Konzeption der traditionellen Sprachheilschule kritisch
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zu durchdenken« (Knura 1974, S. 168). lhre Vorschläge sind jedoch mehr organisatorischer
als didaktischer Art. Stichwortartig sind es Probleme der Ganztagsschule, der Jahrgangs-
klassen, des Gruppenunterrichls und der Lernprogramme. Danach folgen schematiscne
Darstellungen zur äußeren Differenzierung der Sprachheilschule und deren Diskussion. Auf
einzelne Sprachstörungen und auf einzelne Schulfächer geht Knura im Bildungsratsgut-
achten nicht ein. Das Problem Stottern wird unter didaktischen Gesichtspuntiten nicnt
eigens behandelt. Das gilt auch für die ,didaktischen Datenu von Orthmann (1977a und b)
und seinen Didaktikbeitragin Kluge 1916(Orthmann 1916).

lnteressant ist in dem Zusammenhang, daß im ,l-s6v5r.6 der Logopädis«, das Becker und
Soväk verfa9t haben, das Problem Curriculum für die Sprachheilpädagogik der DDR als
Sachwort gar nicht existiert. Das Stichwort Didaktik ist nur einmal vertreten. Didaktik wird
nach den Autoren als ,Neubestimmung des lnhalts der sozialistischen Bildung und Er-
ziehungu angesehen, die »erhebliche Veränderung der Gestaltung des Unterrichls« erfor-
dert. ,Dieser Prozeßu, so heißt es weiter, "ist keineswegs abgeschlossen, so daB zur Zeit
noch keine ausgereifte Neufassung der Didaktik vorliegtu (Becker und Soväk 1971, S.253).
ln der Monographie zum Thema, mit dem Titel »Stottern« von gecke r u.a.1g77 herausgege-
ben, sind die beiden Stichworte Curriculum und Didaktik überhaupt nicht zu finden. Oie ge-
meinsame Produktion der russischen und der ostdeutschen Wissenschaffler zeigt eine
große Affinität zur Fachmedizin. Von Therapie wird daher eher gesprochen als von päd-
agogik, von Heilkursus eher als von Sprachheilschule. Dagegen ist von Umerziehung und
Tagesschule die Rede (Becker u.a.1971).
ln den USA braucht man sich ebenfalls nicht mit solchen Problemen herumzuschlagen.
Das hängt im Vergleich mit der DDR jedoch nicht damit zusammen, daß man noch zu kelner
neuen Didaktik gekommen wäre, weil man vielleicht in Analogie zur DDR auf »die Neube-
stimmung des lnhalts demokratischer Bildung und Erziehung" warten würde, sondern weil
die sogenannten speech-therapists, die Sprachtherapeuten, eine an die Phoniatrie und die
Logopädie gebundene Ausbildung haben und eine ambulante Tätigkeit neben der Schulver-
anstaltung zwar in der Schule, aber als Sonderprogramm in Sprachkorrektur (speech-
correction) durchführen. Es ist in der Regel ein Programm für Wanderlehrer (itinerant
teachers), so daß Didaktikprobleme im pädagogisch-wissenschaftlichen Verständnis gar
nicht entstehen verglichen mit unserer Tradition. Daher werden auch in den amerikani-
schen Standardwerken der Sprachheilpädagogik allgemein und in Monographien zum Pro-
blemkreis Stottern schul- und fächerdidaktische Probleme kaum ausdrücklich angespro-
chen (vgl. dazu: Van Riper 1973; Sheehan 1970; Wingate 1976; Gregory 197g).

5. Didaktik und Stottern

Eine stärkere Eingrenzung des Themas soll sich auf didaktische Fragestellungen hinsicht-
lich des Problems Stottern erstrecken. Beim Stottern gewinnt der Auftrag der Didaktik im
Dualismus von Unterricht und Therapie seine spezielle Brisanz. Seit 1929 wird von Hansen
bezweifelt, daß die Sprachheilschule dem Abbau von Stottern konsequent genug gerecht
werden kann (Hansen 1929, S.47). 1958 beschreibt Lüking "das didaktische Verfahren im
Therapieplan bei der Behandlung stotternder Kinder". Er verweist auf Schutthess (1830), der
bereits gemeint hatte, daß nach der ärztlichen Behandlung ,das didaktische Verfahren
nicht fehlen,r dürfe. Lüking versteht aber unter Didaktik im wesentlichen eine Übungs-
behandlung unter den nach ihm bekannt gewordenen »vier Kreisen«. Der Sprachheillehrer
sollte jedoch nach seiner Meinung befähigt sein, »ss6[ die Möglichkeiten der anderen Ver-
fahren ... in seinem Gesamttherapieplan zu nutzeno (Lüking 1958, s.63-70). ln seinem
Beitrag ,Probleme und Grenzen der Sprachkrankenschule in der Stottererbehandlung" kri-
tisiert Sfaps (1961)vor allem im Hinblick auf die Behandlung des Stotterns die Formel: Aller
Unterricht ist Therapie. Sfaps sieht die didaktische Aufgabe des Sprachheillehrers in der
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»Auswahl und Erarbeitung der Unterrichtsinhalteo und hält die Lösung des Problems für die

in einer Klasse stark voneinander abweichenden ,Stotterpersönlichkeitenn filr unmÖg'

lich. Er zieht den Schluß: »Auf alle Fälle müßte der Lehrer ... sich eine eigene Didaktik für
jedes seiner Unterrichtsfächer erarbeiten, da ja eine Didaktik des Sprachkrankenunterrichts
noch nicht geschrieben wurdeo (Sfaps 1961, S.99). Lüking nimmt in einem Diskussionsbei-
trag zu den Ausführungen von Sfaps Stellung und stuft sie als resignativ ein. Die grundsätz-

liche Schwierigkeit, Stottern in der Organisationsform Sprachheilschule zielstrebig und er-

folgreich zu behandeln, sieht er ganz ähnlich wie Sfaps. Lüking möchte die Teamarbeit der

miiOem Problem Stottern befaBten Fachleute durch einen Psychologen, der vorher Sprach-

heilpädagogik studiert hat, bereiche,n (Lilking 1962, S.186).

Bei der Suche nach handfesten didaktischen Hinweisen zum Problem Stottern ist im Bereich

der Fachliteratur im Sektor Sprachheilpädagogik wenig zu finden. Das, was gesagt wird, ist
oft subjektiv und allgemein. Es läßt sich daher nicht direkt übertragen in eine Didaktik, die
dem Abbau des Stotterns dient.

lm Jahre 1968 plädiert Richter (DDR) für Sprachheilschulen anstelle von Sprachheilheimen
für stotternde Kinder (Richter 1968, S. 145). Von sich selbst sagl Richter, nachdem er von

seiner übqngsmethode rlber die Erfolge seiner vierwöchigen Sommerkurse mit 6 bis 7 stot-
ternden Kindern berichtet hat, "daß er noch nie vor einer Sprachheilklasse Unterricht erteilt
hat" (Richter 1968, S. 1481. Richterweist jedoch auf zwei grundsätzliche Probleme hin, wenn
er konstatiert:
,Wenn es im Kursus möglich ist, daß nach etwa zwei Wochen Therapie am Behandlungs-
tisch fließend gesprochen wird, so miißte dies theoretisch auch in der Sprachheilschule
möglich sein . .. Es muß (nach dem Anfangserfolg; J. Sch.) eine Selbstverständlichkeit sein,

daß im Unterricht nicht gestottert werden darf ... Der Schüler hat aber den Zwang zu

spüren, der dahintersteht. Es gehört zum Vertrauensverhältnis zwischen ihm und seinem
Lehrer, daB dieser den Schüler in einen sprachlichen Zwang nimmtn (Richter 1968, S. 148).

Wir haben uns erstens kritisch zu fragen, ob im Rahmen der Sprachheilschule in ihrer heuti-
gen Organisationsform die von Richter geschilderten Anfangserfolge überhaupt erreicht
werden können. Wenn das bejaht wird, wäre weiter zu fragen, wie Anfangserfolge gesichert
werden können bis zur Automatisierung störungsfreien Sprechens ohne immer wieder zwi-

schengeschaltete falsche Übungssequenzen. Das zweite Problem wäre das einer dauerhaft
hohen Motivation zur Vermeidung des Stotterns bis hin zur willentlichen Regulierung, alles
zu tun, um stets das fließende und nicht das stockende Sprechen zu üben. Durch intermit-
tierende Verhaltensweisen würde sonst das Stottern eher verstärkt und gefestigt als syste-
matisch und dauerhaft beseitigt.

Eine wesentliche Funktion der Sprachheilschule sieht Flchfer für stotternde Kinder darin,
in ihr die symptomfreie Sprechweise in einem optimalen Klima etwa zwei Jahre lang konse-
quent ilben zu können.

Einen einschlägigen Beitrag zum Thema Didaktik bringt Pesch (in Orthmann 1972). Sein
Theorem des ,dynamischen Gehalts« der Sprache ist jedoch schwer in didaktische Hand-
lungsanweisungen durch stringente Prinzipien f tir den Deutschunterricht umzusetzen.

Dirnberger analysiert Probleme des Sachunterrichts für die Primarstufe der Sprachheil-
schule im Hinblick auf ,lntegration von Unterricht und Therapie«. Er stellt fest, ohne auf
eine bestimmte Sprachbehinderung abzuheben: »Weiterhin müssen sich didaktische Folge-
rungen und Entscheidungen an den Unterrichtsergebnissen, die über das beobachtbare
und meBbare Unterrichtsverhalten sprachbehinderter Kinder vorliegen und die zum groBen
Teil noch erbracht werden müssen, orientierenn (Dirnberger 1975, S. 198).

Zahlreiche Themenstellungen zur Problematik des Stotterns vermeiden den Terminus Di-
daktik. Grohnfeldt (1977)bezieht Testdiagnostik und Didaktik auf den gesamten Bereich der
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Sprachbehindertenpädagogik. Mit Knura (19741 und BeckerlSoväk (1975) konform sieht

Grohnletdt die Sprachbehinderung in den vier Bereichen

(1.) des sprachlichen Verhaltens selbst,
(2.) der Motorik,
(3.) des Sozialverhaltens,
(4.) des Lernverhaltens (vgl. Grohnfe ldt 1977, S.134).

Konsequent berücksichtigt er die diagnostischen Möglichkeiten entsprechend der Breite

der komplexen Behinderungsstruktur. lm Befund einer umfassenden Diagnostik verdichten

sich die Ergebnisse der im Team Beteiligten zu einem Therapieplan. Er soll umfassen:

- ,Alter des Kindes

- Behinderungsstruktur

- Grad der Abweichung

- StörungsbewuBtsein

- familiäre Umwelt und Anregung

- vorhandene lnstitutionen und Förderungsmöglichkeiten« (Groh nleldt 1977, S. 136).

Die innere Verflochtenheit und Abhängigkeit von Pädagogik, Didaktik und Therapie wird

von Grohnleldt kritisch gesehen. Er befürwortet die Klasse als Therapiegruppe und sieht in

dem isolierten und »verstärkten Einsatz von Trainingsprogrammen« Gefahren f ür die Vorteile
des Unterrichts in seinem ,Spannungsverhältnis von Einordnung und Besonderung" und

seinem möglichen Angebot von »gruppendynamischen Abläufen und individueller Entwick'
lungn (Grofinfeldt 1977, S. 140). Didaktisch und curricular ist noch viel zu leisten bis zur

vollen Ausschöpfung sprachlicher Kommunikation in allen Fächern der,Durchgangsveran-
staltung Sprachheilschuleo unter EinschluB des sozialen Lernens als eines didaktischen

Grundprinzips, das nach meiner Ansicht in jedem und für jedes Fach wieder neu entdeckt,
gestaltet und verifiziert werden muß. Zu dem Zweck sollte nach Grohnleldt "die gezielte

Ümsetzung testdiagnostisch belegter Defizite in eine eigenständige, behinderungsspezifi-
sche OiOa[tit< und Methodik in der Schule f ur Sprachbehinderteu ausgenutzt werden (Grohn-

leldt 1977 , S. 142).

Bei der bisher versuchten Aufarbeitung und unter Einbezug der Erkenntnisse von Praktikern

und Theoretikern zu Problemen der Didaktik der Schule für Sprachbehinderte im allgemei-

nen und einer Didaktik für stotternde Kinder im besonderen bleiben zahlreiche Grundpro-

bleme ungelöst. Um konkret werden zu können, müssen die Fächerdidaktiken in die Uber-

legungen zu einer sprachheilpädagogischen Didaktik mit einbezogen werden. Das kÖnnte

auJ Oeitimmte Sprachbehinderungen hin geschehen, und zwar im Hinblick auf

(1.) die didaktische Planung der Stoffauswahl,
(2.) die methodische Zubereitung,
(3.) die mediale Verarbeitung und Verfestigung,
(4.) das Einbeziehen der Motorik,
(5.) die Berücksichtigung wohldosierter Ubungen,
(6.) die Berücksichtigung des Lernerfolgs,
(7.) die Einbettung in soziale Bezüge,
(8.) die Bewältigung störungsfreier sprachlicher Kommunikation und Kompetenz.

Neuere Versuche, einer Didaktik der Sprachbehinderten nähezukommen, sollen kurz kri'
tisch gewiirdigt werden. Es sind:

(1.) das »lntegrationsmodell zur Eziehung Sprachbehinderter" von Orthmann (1977 a),

(2.) die mediale Didaktik für die Schule f ür Sprachbehinderte von Walther (19781,

(3.) ,sprachbehindertendidaktik und lndividualpsychologie" von Holtz (1979'1,

i+.) Oas ,Beziehungsgefüge der Zielbereiche pädagogischen Handelns bei gestÖrter

Sprache« von Braun, Homburg und Ieumer (1980).
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Zu (1.1: Das »lntegrationsmodell« wird von Orthmann in ,Bsrnsfl(r.gen zur erziehungswis_
senschaftlichen Grundlage der Sprachbehindertenpädagogik« vorgestellt, nachdem er sich
mit dem Begriff Therapie auseinandergesetzt hat. Er sagt: "ln Würdigung also des Wesens
von Therapie und Unterricht läßt sich mit Solarovä feststellen: ,Erziehung, Unterricht und
jene Therapieformen, um die es hier ausschlieBlich geht, (sind) wesensgleich,(1g71, S.5S).
(Orthmann 1977, S.46). »finsp pädagogisch axiomatischen Sicht fotgend und die Begriffs_
abklärung von Solarovä aufnehmend bezeichnen wir sprachrehabilitativ (,therapeutisch,)
akzentuierte Phasen im Unterrichtsverlauf als pädotherapeutische Aspekten (Orthmann
1977, S. 47). Die Behinderung läBt sich nach Orthmann aut sensorische, emotionale, moto-
rische, sozial-kommunikative, kognitive und sprachliche Bereiche differenzieren. Die Trans-
formation geschieht nach seiner Auffassung planerisch oder intentional und durch die Er-
zieherhaltung, die er mit funktional charakterisiert. Aus den Behinderungsdaten im senso-
rischen, motorischen, sozial-kommunikativen, kognitiven und sprachlichän Bereich folgert
er »difls11|""he Dateno als »pädotherapeutische Aspekte«. Sie decken sich jedoch ni-cht
genau mit den Behinderungsdaten in derAuf listung von »Höreaiehung - Sozialintegrations-
Einflüsse - Körpererziehung - Sprecherziehung - Soziales Training - Mutteisprach-
liche Eaiehung - Artikulationstraining" mit ihren Untergliederungen (vgl. OrthmanÄ 1917,
S.47)' AbschlieBend wendet sich Orthmann gegen eine einseitige, mechanische Machbar-
keit, und er spricht sich für eine künstlerische, kreative Komponente im Sprachheilunter-
richt aus. Bei aller Hereinnahme vorhandener Aspekte einer Didaktik der Sprachheilschule
und bei allem Respekt vor dem Weiterdenken in ein "lntegrationsmodello gelingt auch Orth-
mann die Ubertragung und der Begriffsgebrauch nicht widerspruchsfrei, wie sich das etwa
im Gebrauch der intentionalen und funktionalen Transformation zeigt. Die didaktischen
Daten gelten ohne genauere Explikation auch f ür jeglichen anderen Schulunterricht als för-
dernde Maßnahmen bis auf die Sprachtherapie. Sie soll Muttersprache, Sprechform, Denk-
erziehung, Artikulation, Grammatik, Begriffsbildung und ,sprachhandlung« betreffen. Bei
genauerem Hinsehen sind das aber auch Grundsätze für den Deutschunterricht und filr die
Legastheniebehandlung, die jedoch der speziellen, zusätzlichen sprachdidaktischen Zu-
bereitung in der Sprachheilschule bedilrfen.

Zu (2.): Medien sollen nach Walther »auf dem Hintergrund einer komplexen und multi-
faktoriellen Diagnostik, Therapie und Unterrichtung - gezielt und vor allem didaktisch ge-
plant und sinnvoll eingesetzt werdeno (Walther 1978, S.207). Durch die Medien hindurch s-oll
die Lehrerpersönlichkeit wirken und nach den diagnostisch erhellten Behinderungen die
möglichen Hilfen für sprachliche, motorische, rhythmisch-musikalische, visuelle, a-uditire,
kognitive und soziale Förderung bereitstellen als Grundlage für ein positiveres Lern-, Lei-
stungs'und Sozialverhalten. Neben den sprach- und sprechspezifischen Fördermöglichkei-
ten durch Medieneinsatz darf aber die Sammlung technischer Medien nicht fehlen, z-u denen
unter anderen Artikulationsspiegel, Tonbandgeräte, Language Master, Binaural-Sprach-
therapie-Geräte, Sprachverzögerungsgerät, Kassettengeräte, S- und N-lndikatoren, faXt-
geber gehören. Die Aufzählung wird später ergänzt und in einem breiteren Rahmen von
Orthmann und Walther vorgestellt mit anschaulicheren Beschreibungen der Verwendung
und der EinsatzmÖglichkeiten in Hinsicht auf den jeweiligen mediendidaktischen Sinn-
zusammenhang (Orthmann und Walther 1980, S.520-533). Da die Medien in der planung
von Unterricht heute ihren festen Stellenwert behaupten, ist es nur zu begrüßen, daB didak-
tische Hinweise zur Verwendung von Medien in der Schule für Sprachbehinderte ihren platz
finden und auf Bescliaffungsmöglichkeiten und ihren sinnvollen Einsatz hingewiesen wird.
zu (3.): Mit dem Beitrag von Holtz zum Thema ,sprachbehindertendidaktik und lndividual-
psychologie" (1979) wird ein Klassiker der Psychoanalyse oder der Tiefenpsychologie zum
Gewährsmann für didaktische Belange bei Sprachbehinderten, nämlich Alired Ad-ler und
seine lndividualpsychologie. Nach der kritischen Auseinandersetzung mit vorhandenen
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Modellvorstellungen zur Sprachbehindertendidaktik und dem Sozialverhalten von sprach-
behinderten Schülern mit ihren Verhaltensauffälligkeiten wendet sich Holtz individual-
psychologischen Begriffen zu und reflektiert Ober ihre mögliche Funktion in der Klassen-
gemeinschaft. Danach schildert er die Aufgaben des Lehrers unter individualpsychologi-
schem Aspekt in seinen Funktionen als Beobachter, Entlaster, Forscher und Deuter, Ent-
hüller, Trainer und Regisseur. Obgleich Holtz aul die Funktion des Lehrers im Sinne von
Oskar Sple/ als einem Regisseur hinweist, Freinet kuz einbezieht und die pädotherapeuti-
schen Aspekle von Orthmann für die individualpsychologischen Prinzipien zu deuten und
zu integrieren versucht, geht sein didaktisches Beispiel mehr in Richtung »soziales Lernenn

mit Hilfe individualpsychologischer Prinzipien nach Adler. Während Holtz die lndividual-
psychologie für die so verstandene Didaktik in der Sprachbehindertenschule auswertet,
insbesondere unter verhaltenspädagogischen Aspekten, beschäftigt sich Lenz in einem
Handbuchartikel spezieller mit dem ,individualpsychologische(n) Ansatz zur Behandlung
des Stotterns « (Lenz 1980, S. 284-294). Den Versuch einer didaktischen Auswertung unter-
nimmt er nicht. Die Abhängigkeit, Hilflosigkeit in Verbindung mit Gefühlen der Minderwer-
tigkeit auf der einen Seite kann Sprechstörungen hervorrufen. Die Vermittlung von Zu-

gehörigkeit, Geborgenheit und Wertschätzung auf der anderen Seite kann die Störung mil-

dern. Eine vernachlässigende, verwöhnende oder auch eine zu strenge und harte Haltung
der Eltern kann die Sprechflüssigkeit beim Kind beeinflussen, so daß sich daraus eine Art
von Kontaktneurose entwickeln kann, die sich oft mit der Position des Gesprächspartners
und der jeweiligen Situation unterschiedlich auswirkt. Es wäre viel gewonnen, wenn die
individualpsychologische Sichtweise uns erklären könnle, weshalb bei 80 Prozent der Kin-

der während der frühkindlichen Sprachentwicklung Störungen im Redefluß registriert wer-

den, weshalb nach individualpsychologischer Deutung aber nur etwa 1 bis 2 Prozent der
Kinder längere Zeit stottern. Ob bei ihnen im Sprechbereich eine besonders schwache und

anfällige Stelle mit verstärkter neurovegetativer Erregbarkeit zu finden ist, konnte bis heute
nicht eindeutig wissenschaftlich geklärt werden. Die Ratschläge von Lenz gehen in berate-

rische, gesprächstherapeutische Richtung, Erlebnisse und Verhaltensweisen sollen neben

Kindheitserinnerungen einbezogen werden. Tag- und Nachtträume können vergangene und

gegenwärtige Konflikte erhellen helfen. Handlungsmuster sind zu registrieren, und der
Lebensplan ist zu diskutieren. Der Stotterer muß lernen, sein Selbst zu akzeptieren und seine

Angste und Unsicherheiten abzubauen. Er muß ermutigt werden, neue Verhaltensweisen
einiuüben. Die Kontrolle ist dabei wichtig, weil es sonst oft bei guten Vorsätzen bleibt und

Veränderungen ausbleiben. Eltern und Geschwister sollten in die Therapie einbezogen wer'

den. Eine übertragung der Grundsätze, die nur angedeutet werden konnten, in den didakti-
schen Bereich der Sprachbehindertenschule steht noch aus, weil die Klasse schwerlich als

individualtherapeutischer Bezugsrahmen gelten kann. Doch das Problem stellt sich auch

beim Versuch, andere geeignet erscheinende Therapieformen in die Schulklasse zu über-

tragen, in der Didaktik ihren Platz hat.

Zu (4.1: Braun, Homburg und Teumer (1980) versuchen, ,Grundlagen pädagogischen Han-

delns bei Sprachbehinderten" zu formulieren und verschiedene Zielbereiche zu markieren,

um sie in ein Beziehungsgefüge für den Unterricht und die Erziehung von Sprachbehinder-
ten einzubringen. Der Begriff Didaktik und Sprachbehindertendidaktik wird von den Verfas-

sern fast vermieden. Es ist vielmehr von ,sprachtherapeutischem Unterricht«, von »SpraCh-

therapeutischer Eziehung« und von "sprachtherapie" überwiegend die Rede (vgl.Bra un u.a.

1980, S.9). Eine allgemeine oder grundlegende Therapie wird nicht eigens vorgeschlagen.

Zu speziellen Therapieansätzen wird nicht Stellung genommen. "Die Sprachtherapie kann

im Verhältnis zum Unterricht isoliert, additiv, integriert oder immanent gesehen werden.«

Eine inhalliche Berücksichtigung scheint in der Abbildung 3 (daselbst S. 10) durch die

immer wiederkehrende Begrifflichkeit behinderungsspezifische und sprachbehinderungs-
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spezifische Lerninhalte im Sinne einer Didaktik zunächst gewährleistet zu sein. Der Begriff
Didaktik wird als Terminus jedoch unter,Studienanteilen subsumiert. Unter dem Oberbegriff
,Sprachbehindertenpädagogik« (daselbst S. 15) taucht nur noch einmal das Stichwort
Sprachdidaktik auf. lnhaltliche Deutungen und Beztige wurden in der stichwortartigen über
sicht leider nicht weiter ausgef ührt.

6. Die Realitätstherapie und ihre Beziehung zur Didaktik

lm Zusammenhang mit der Realitätstherapie von G/asser muß wie bei jeder anderen Form
von Therapie darüber nachgedacht werden, wie allgemeine Therapieziele auf die speziellen
Behandlungssequenzen und -bedorfnisse des Stotterers und das Problem Stottern über-
tragen werden können. Ferner würde zu prüfen sein, inwieweit die jeweils angebotene The-
rapieform in den Unterricht und die Fächerdidaktik zu integrieren wäre. Von der Organisa-
tion einer konsequenten Behandlung hängen die Erfolge zu einem erheblichen teit äb. Oas
gilt auch ftlr andere Therapieformen und die zugrunde liegenden Theorien (vgl. Scäu/f/rels
1978a).

Die Realitätstherapie ist von G/asser nicht eigens frJr die Behandlung des Stotterns konzi-
piert worden. lch halte ihre Grundprinzipien aber für geeignet und übertragbar. G/asser hat
1965 in den USA sein Buch mit dem Titel »Realitätstherapien veröffentlicht, das 1972 ins
Deutsche ilbersetzt wurde. G/asser ist Mediziner und Psychotherapeut. Seine Ausführun-
gen sind, pointiert gesagt, theoriearm, aber praxisnah und pädagogikaffin, wenn sie auch
zunächst nicht auf das Stottern bezogen wurden. G/assergeht von wenigen Grundbedgrf nis-
sen des Menschen aus, und zwar sind sie nach seiner Meinung allen Menschen auf der
Welt gemeinsam. Um fähig zu sein, die Grundbedürfnisse zu befriedigen, brauchen wir im
Laufe des Lebens »wenigstens einen Menschen, der für uns sorgt und für den wir Sorge tra-
gen« (G/asser 1972, 5.17).
Zu den körperlichen Bedürfnissen gehören Nahrung, Wärme und Schlaf. G/asser bemerkt
dazu, sie seien selten die sache der Psychotherapie. Die befasse sich vielmehr
1. mit dem Grundproblem, das sich ausdrückt in dem ,Bedürfnis zu lieben und geliebt zu

wefden",
2. mit dem Grundproblem, das sich beschreiben läBt als das ,[3s69].1nis nach Selbstach-

tung und Wertschätzung durch andere" (G/asser 1972, S.1g).
Die Befriedigung beider Bedtirfnisse ist beim stotternden Mitmenschen erschwert. Den Ver-
such und die Argumentation, keinen anderen Menschen zu brauchen, vergleicht G/asser
mit dem Fuchs in der Fabel, der die unerreichbaren Trauben für sauer erklärt. Auch für den
Stotterer und den Therapeuten gilt: ,Solange man die ,Saure-Trauben-Haltung, nicht auf-
gibt, also der Realität ausweicht und sich nicht eingesteht, daß die Trauben vermuilich srlß
sind und es nur vermehrter Anstrengung bedarf, um sie zu erreichen, so lange werden die
Bedürfnisse nicht erfüllt werden« (G/asser 1972,5.211.
Der Stotterer - so darf angenommen werden - hat das Bedürfnis, symptomfrei zu spre-
chen. Das Erreichen des Ziels sieht G/asser als einen Lernprozeß an, bäi d'em zu prüfen ist,
ob die störungen durch einen Bindungs- und Beziehungsmangel vertieft wurden. ,Für den
Patienten, der in der Therapie Hilfe sucht", sagt G/asser, ,ist es daher notwendig, eine be-
friedigende Beziehung aufzubauen, zunächst mit dem Therapeuten, dann mit anderen Men-
schenn (G/asser 197 2, S. 221.

G/asser erlaubt keine Begründung der gegenwärtigen Fehler durch Konstellationen in der
Vergangenheit. Er hält nichts davon, kausale und determinierende Erklärungen, die zum
neurotischen Reaktions- und Verhaltensmuster geführt haben sollen, zu rekonitruieren und
bewuBt zu machen. Er behauptet strikt, solche Ursachenforschung könne zu einer gegen-
wärtigen und zukünftig aktivierenden Problembewältigung nicht motivieren, sondein-per-
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petuiere die negativen Geftlhle gegenüber fremdem und eigenem Versagen in der Vergan-

genheit.

Verantwortungsbewußtsein wird in der Beziehung zu verantwortlichen Menschen gelernt'

Es soll sich aut die eigene Wertschätzung gründen. Der Mensch sei dadurch »motiviert,

sich anzustr"ng"n ,nd- Versagungen zu eitragen, um eben dieses Selbstgefühls willen"

(s.23).

Verantwortungslosigkeit sieht G/asser als Tatbestand, nicht als Schuldzumessung' Anpas-

sung zur Selbstfindung und Wertschätzung sind nicht gleichzusetzen mit einem duck-

mäu-serischen, fremdbästimmten Sich-vereinnehmen-Lassen. Verantwortung zu überneh-

men hieße für den Stotterer die mitgeplante und mitkontrollierte DurchfÜhrung eines

psychohygienisch gesunden, kommunikationsfähigen, stÖrungsfreien Sprechens.

Drei Lernschritte, die innerlich zusammenhängen, lassen sich bei der Realitätstherapie

unterscheiden:
1. Beziehung herstellen und Wirklichkeit erfassen,
2. unrealistisches Verhalten zurückweisen,
3. bessere Wege zur Bedürf nisbef riedigung einschlagen'

,Der Therapeut muB ein sehr verantwortungsbewuBter Mensch sein, beharrlich, interessiert

und feinfühlig«, sagt G/asser (S.31). Das ist für die Lehrer in einer Klasse ein schwer zu er'

reichendes gemei nsames Ziel.

Keine Erleichterung, keine Beruhigung, keine Rechtfertigung läßt der Therapeut gelten,

wenn es um die abgesprochenen Lösungswege zur Übernahme grÖßerer Verantwortung

geht. ln der gemeinsämen Kontrolle des Verhaltens liegt für G/asser der integrierende Teil

äes Vertrauensverhältnisses. Deshalb »spendet der Therapeut offen und freimütig Lob'

wenn der Patient verantwortlich handelt, und zeigt seine Mißbilligung, wenn der Patient das

nicht tut. (S.37).

Welche Gesprächsinhalte bieten sich nun für die Behandlung an? Nach G/asser können die

Gebiete, über die Beziehungen aufgenommen werden, beliebig sein: Diskussionen über

Verhalten, lnteressen, Hoffnungen, Angste, Meinungen, Wertvorstellungen, Recht und Un-

recht. »Alles, was zwei Menschen rJberhaupt miteinander besprechen kÖnnen, ist für die

Therapie geeignet, z.B. sind Politik, Spiel, Literatur, Film, Sport, Hobbys, Geldsachen, Ge-

sundneit,Ene, Geschlechtlichkeit und Religion mÖgliche Gesprächsthsrngn' (S.39).

Für den schulischen Bereich wäre aus den Fächern didaktisch zu betonen, was Bindung

stiftet, Emotionen freisetzt, Einstellungen ändert und begrrlndet. Auf Einzeltherapie wird

man jedoch schwer verzichten können. Sie muß in Verbindung mit Verhaltenskontrollen in

der Gruppe und in der Klasse sorgfältig geplant werden.

Nicht so sehr nach dem Warum, sondern vielmehr nach dem Was wird in der Realitäts'

therapie in Zielrichtung auf Verhaltenskontrolle hin gearbeitet. G/asser sagt beispielhaft:

,Alle Erklärungen der Welt, warum er trinkt, werden einen Alkoholiker nicht dazu bringen,

mit seinem Trinken sul7uh6lsn« (S.41).

Man könnte sinngemäß variieren: ,Alle Erklärungen der Welt, warum er stottert, werden

einen Stotterer nicht dazu bringen, mit seinem Stottern aufzuhören'"

Ein erklärtes Ziel ist es, über die Realitätstherapie »mehr bewuBte Kontrolle über das Ver-

halten zu verschaflenu, um so den Realitätsbezug zu festigen (S'41)'

Mit den somit neu erworbenen Verhaltensweisen kann der Stotterer seine Bedürfnisse

besser befriedigen. Er ist nicht mehr Objekt der Bemitleidung oder sich selbst bemitleiden-

des Subjekt, däs die Schuld bei sich oder anderen sucht und seine Energie zum Besser'

machen'darin erschöpft. Der Stotterer soll mit Hilfe der Realitätstherapie heranreifen zu

einem autonomen Subjekt, das relativ frei verf ügt über das Kommunikationsmittel Sprache.
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Die elf Hinweise zur »Realisierung therapeutischer MaBnahmen« von scäoor (1g7g) könnenmit der G/asserschen Realitätstherapie sinnvoll und hilfreich verbunden werden (Schoor
1979, S.95 f.).

Die geeignete heilungsträchtige Motivation stotternder Kinder und Jugendlicher, die trag-fähige organisation der Behandlung nach einem jndividuellen diagnostischen programm,
die therapiegerechte Stoffauswahl sowie kommunikationsreflexivekontrolle und Stabilisie-
rung des Lehrerverhaltens sind didaktische Teilaufgaben, die weitgehend wissenschaflich
noch zu konzipieren, zu bearbeiten und zu lösen sinä. Das gilt insbäsondere f rir die schwere
und nicht immer erfolgreiche Arbeit mit stotternden Kindeä und Jugendlichen.
Eine von der Realitätstherapie durchdachte Einstellung des Lehrers in der Klasse mit
sprachbehinderten Kindern, insbesondere aber ein Angäbot an Lehrinhalten, das die von
G/asser angesprochenen Bereiche mit einbezieht, nebeir einer konsequenten, wohlwollen-
den Atmosphäre der geteilten und mitgetragenen Verantwortung können als didaktisch
hilf reich und in ihrer Ausstrahlung unterstützend wirken beim AbbJu des Stotterns.
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Die Sprachheilarbeit2Z (19A2) S, S.234_239

Beate Segbers und Rainer Welten, Köln

Freiheit zum Stottem - Befreiung vom Stottem
Bericht über eine Gruppentherapie mit enrachsenen stotternden

Zusammenfassung

Das im 
-folgenden 

dargestellte Konzept zur Behandlung erwachsener Stotternder wurde im Verlaufvon 20 Sitzungen mit sechs Gruppenteilnehmern in einer freien praxis frlr Spracntherapie dr;h;;-führt' Wir gingen von vornherein nicht mit dem Anspruch der ,Hgilung,, an die therapeutische Arbeit.Uns war der Aspekt der Einstellungsänderung wichtig: Erst wenn der-Betroifene sich nicht mehr mitseinem Stottern versteckt, kann er sich von säinen alien, belastenden Erfahrungen befreien.
Natürlich wissen wir, wie schwer es ist, sein Versteck zu verlassen und sich mit seinem Stotternzu erkennen zu geben. Deshalb war es uns wichtig, dem Stottern nachzusprlren, zu erfahren, wieund wann es entsteht. ln Anlehnung an die Therapie van Ripers lernten die Gruppenteilnehmer das
"flieBende Stotternn in ihrem eigenen Sprechablauf kennen und bewugi änzuwenden. Belastende
situationen wurden dann im Rollenspiel erprobt und in die Lebenspraxis ubertragen.

1. T heoreti sc he VorIl berleg u ngen

lm Rahmen unserer Arbeit in einer freien Sprachheilpraxis haben wir mit einer Gruppe von
sechs erwachsenen Stotternden in einem Zeitraum von etwa einem Dreiviertetlairi in ZO
zweisttJndigen Sitzungen das hier vorgestellte therapeutische Konzept verwirkliöht. lnner-
halb dieser Therapie war es uns wichtig, eine Balance zu finden zwischen einer individuali-
sierenden Sicht des Problems und einer Betrachtung, die den kommunikativen und sozialen
Aspekt des Stotterns mit einbezieht.

- Bei jedem Stotternden prägen sich im Verlauf seiner Lerngeschichte individuelle Ver-
haltensmuster und Problemschwerpunkte, vor allem aberLntwickelt er einen für ihn
spezif ischen Leidensdruck.

- Gleichzeitig ist Stottern jedoch in seiner sozialen Abhängigkeit zu berücksichtigen: Der
Stotternde ist ständig mit den Reaktionen uno Vorurteilen seiner Umgebu-ng kon-
frontiert.

Ausgehend von diesen Grundannahmen, läßt sich das Stottern nicht isoliert als eine Unter-
brechung des Redeflusses erfassen. Vielmehr muß man den Stotternden in seiner Gesamt-
persönlichkeit, seine Einstellung zu sich und zu seiner Umwelt, einbeziehen.
ln der Auseinandersetzung mit den Behandlungsmethoden nach Charles van Riper, aber
auch durch gestalttherapeutische Gruppenftihrung kristallisierten sich für uns zwei ihera-peutische Hauptziele heraus. Diese sogenannten Grobziele wurden in der praktischen
therapeutischen Arbeit durch Feinziele mit Leben gefüllt. Jedes Gruppenmitglied konnte
seine aktuellen Schwierigkeiten als Feinziel formulieren und damit wäi"rreno e'iner Sitzunt
experimentieren.

1. Grobziel: »lch möchte lernen, mich als Stottererzu akzeptieren.n
Nur das ungeliebte Verhalten, das ich akzeptieren lerne, kann ich in all seinen vielfältigen
Erscheinungsformen in meine Wahrnehmung treten lassen. wenn wir mit unserem eigeien
Erleben wirklich in Fühlung kommen, erfahren wir, ,6146 sich die Wandlung von selbsl voll_
zieht, ohne Bemühungen oder Plan" (Sfevens '1977, S. 13). Wenn ich aufhöie, mich ständig
an dem zu messen, wie ich sein sollte, kann ich anfangen, mein Leben im Jetzt mit all dei
Konsequenzen meines Flucht- und Vermeidungsverhaltens zu erfahren.
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Feinziele:

- Mit anderen über das eigene Stottern sprechen;

- spielerischer Umgang mit dem Stottern durch willentliches Stottern;

- Erkennen der inneren Sätze, die mit mir und meinem Stottern in Zusammenhang stehen.

2. Grobziel: »lch lerne Hilfen,
um dem Stottern nicht mehr schicksalhaft ausgeliefert zu sein.o

ln diesen Bereich lassen sich all die Bemühungen des Stotternden einordnen, die oft sehr
hartnäckigen Stottergewohnheiten aus ihren automatisierten Abläufen herauszulösen, die

eigenen Symptome kennenzulernen und zu beobachten. Darauf aufbauend erfolgen Übun-
gen zur Kontrolle des Stotterns und zu seiner willentlichen Veränderung. Dabei besteht
immer wieder die Gefahr, daß sich neue Vermeidungsverhalten daraus entwickeln (,,lch

möchte lernen, so zu sprechen, daß ich nie wieder stottere.u).

Der Anspruch, auf jeden Fall symptomfrei sprechen zu wollen, führt durch die damit ver-

bundene Anspannung zu Verkrampfungen, die das Stottern wiederum verstärken können.
.A

Fernzrele:

- Kennenlernen des eigenen Blocks, wo und wie er entsteht;

- Analyse der Stottersituationen, ihrer inneren und äußeren Bedingungen;

- Analyse des Vermeidungsverhaltens (im sprachlichen und sozialen Bereich);

- Beobachten der eigenen Mitbewegungen;

- Übungen zum Stopping, leichten Stottern oder fraktionierten Sprechen;

- Abbau von Vermeidungsverhalten (mit leicht angstauslösenden Schwierigkeiten be-
ginnen und durch Entspannungshilfen erleichtern);

- Kontrolle der Mitbewegungen (Stopping für Mitbewegungen oder leichte Mitbewegun-
gen anstelle von schwereren);

- Beachten und Verstärken von flüssigem Sprechen.

Ziel des therapeutischen Vorgehens war es dabei, beide von uns als wichtig angesehenen

Schwerpunkte in ihrer gegenseitigen Beeinflussung zu berücksichtigen. Zur Veranschau-
lichung, die die Ausgewogenheit beider Grobziele für unsere therapeutische Arbeit hat,

benutzten wir das Bild einer Waage, bei der es gilt, diese Ziele im Gleichgewicht zu halten:

- Das Ziel, symptomfrei zu sprechen und jegliches Stottern zu vermeiden, führt über die

damit verbundenen Verkrampfungen wiederum zum Stottern.

- Sich als Stotterer zu akzeptieren und seinen Blocks gegenüber gelassener zu reagieren,
genügt allein noch nicht, eingeschliffene Sprech- und Verhaltensmuster zu verlieren.

Die beiden Hauptziele konkretisierten wir in unserer Gruppentherapie in vier Therapie-

A\ schwerpunkten, die in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit den individuellen Bedürfnissen
angepaßt werden konnten.

- Sensibilisierung der Wahrnehmung für Spannung/Entspannung bei den am Sprechvor-
gang beteiligten Funktionsabläufen;

- Arbeit am Symptom;

- Thematisieren der Einstellung des Stotternden zu sich, seinem Symptom und seiner
sozialen Umwelt;

- Beeinflussung der Umgebung des Stotternden.

Lernen und Selbsterfahrung in der Gruppe

Die Form der Gruppenarbeit wurde von uns aus mehreren Überlegungen heraus gewählt:

So sahen wir in der Gruppe das ideale Medium, in dem gleichzeitig die sozialen Aspekte
dieser Störung und durch besondere, flexible Schwerpunktsetzung die individuellen Aus-
prägungen berücksichtigt werden können'
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Wir erwarteten uns durch die Erfahrungen, die jeder innerhalb der Gruppe machen kann,
Einstellungsänderungen, die weit über die Möglichkeiten der Einzelarbeit hinausweisen.
Die Gruppe schafft eine Situation gegenseitiger Lernverstärkung, die dem einzelnen hilft,
seine Probleme deutlicher zu erkennen, Verhaltensalternativen zu erarbeiten und zu er-
proben (2. B. Sprechhilfen, Selbstsicherheitstrainig, Übungen zu bestimmten sprachlichen
und sozialen Fertigkeiten). Die Gruppensituation bietet dabei besondere Vorteile im Be-
reich der Veränderungsmotivation; gleichzeitig müssen jedoch auch Spannungen und Kon-
flikte in Kauf genommen werden, die sich natürlicherweise innerhalb einer solchen Gruppe
ergeben.

Die Rolle, die wir als Leiter der Gruppe übernahmen, läßt sich am besten durch folgenden
Satz aus dem gemeinsamen Therapievertrag veranschaulichen: ,Wir verstehen uns nicht
als Manager der Gruppe, die jeden Lernschritt vorgeben werden. Wir wollen gemeinsam mit
Euch Lernerfahrungen machen. Wir werden Euch aber vielfältige Hilfen anbieten, damit lhr
Euer Stottern verändern lernt.«

2. Exemplarische Darstellung einer Sitzung

Wir begannen jede Sitzung nach der Begrüßung mit einem Entspannungstraining. Die Ent-
spannung wurde auf dem Boden durchgeführt, wobei wir auf dem Rücken lagen:
Wir spüren zunächst, wie wir auf dem Boden liegen, wie wir uns in dem Augenblick erleben,
mit welchen Gedanken wir in der Gruppe sind, wie wir unseren Körper erfahren. Wir wollen
uns nicht an einem Wunschbild messen, wie Entspannung sein sollte. Nach einem Grund-
satz der Gestalttherapie wollen wir vermitteln, daß es hilfreicher ist, sich einfach zutiefst so
wahrzunehmen, wie man.jetzt ist, anstatt auf Anderung zu drängen.
Die darauf aufbauende Grunderfahrung geht von dem Atemerlebnis aus: was geschieht,
wenn ihr atmet - und: was verändert sich, wenn ihr stottert.
lm angstfreien Raum der Therapie erlebten manche Gruppenmitglieder oft zum ersten Mal
bewußt, daß sie ihren Atem ruhig fließen lassen können. Aus dieser entspannten Atmung
heraus wurde dann die Spannung während der Blockierung intensiver erfahren - unä
später im ,Stepp;nnu therapeutisch umgesetzt. Das intensive Erleben des fließenden At-
mens kontrastierte mit den Spannungen während des Blocks. Das Einzelerlebnis von Atem-
Block-LÖsung wurde in der Partnerarbeit vertieft. Ein Gruppenmitglied legte die Hand auf
die Bauchdecke des liegenden Partners, aber auch der Liegende legte die Hand auf seine
Bauchdecke. Beide sollten dadurch ftir Spannungen sensibilisiert werden. Sobald der hel-
fende Partner bei dem liegenden eine Spannung spürte, gab er durch einen leichten Hände-
druck ein Signal, um ihm eine Hilfe zum Loslassen zu geben.
Stotternde erleben ihre Blockierungen oft als zufällig, schicksalhaft. Durch die Erweiterung
ihrer Wahrnehmung erfahren sie jetzt, daß sie es sind, die die Bauchmuskulatur anspannei
und somit am Prozeß ihres Stotterns beteiligt sind.
Durch die Partnerarbeit wurde nach anfänglicher Fremdheit das Vertrauen in der Gruppe
vertieft' Darüber hinaus wurde das Stottern aus seiner Privatheit herausgeholt. Die viel-
zitierte »soziale Komponente des Stotterns« wurde hier zum lebendigen Bestandteil der
Therapie.

Aus dieser wichtigen Phase des Öffnens heraus formulierten die Teilnehmer ihre Teilziele
für die jeweilige Sitzung und überlegten, wie sie daran arbeiten wollten. Aus diesen Bedürf-
nissen heraus organisierte sich dann derzeiiliche Ablauf.
wir wollen zwei reilziele und deren Realisierung exemplarisch darstellen:
Martin sagte, er leide beruflich sehr darunter, daß er immer wieder Schwierigkeiten habe,
seinen Namen am Telefon zu sagen. Aus diesem Vermeidungsverhalten heraus komme ei
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in große persönliche Spannungen, auch resultierten daraus berufliche Nachteile. Er for-
mulierte als Teilziel: »lch möchte Telefonieren weniger vermeiden und es wagen, nach dem
Loslassen der spannung mit Hilfe des stoppings, meinen Namen zu sagen. lch möchte
dies in dieser Sitzung üben."
Rita: »Schamlos zu meinem Stottern stehenu, dieser Satz ist bei mir hängengeblieben. lch
habe meinem Freund vorgelesen (dies war die entsprechende Wochennäusäufgabe) und
habe mich dabei wohlgefühlt. lch stottere zur Zeil viel. lch glaube aber, es liegt däran, daß
ich jetzt mehr spreche. Früher traute ich mich nur zu sprechen, wenn ich sicner war, daß
kein Block kommen würde. Was ich aber lernen möchte, ist, nicht so gepreßt und ver-
krampft zu stottern. lch würde lieber so stottern wie der Christophu (sie meinte das weniger
verkrampfte klonische stottern im Gegensatz zu ihren tonischen Blockierungen).
Wir arbeiteten zunächst in zwei Kleingruppen.
Martin, Joachim und Claudia schlossen sich zur Telefongruppe zusammen. Die anderen
arbeiteten an der Trainingseinheit "f ließendes Stotternu.
Bei Martin war die Angst vor dem Telefonieren am ausgeprägtesten. Schon bei der Kon-
frontation mit dem Gerät brach ihm der Schweiß aus, und sein Herz krampfte sich zu.
sammen. Es gibt in der Gestalttherapie eine übung ,Dialog mit dem Symptomu. Diese
wandten wir jetzt an. Martin fand dabei heraus, daß Schweiß und Verkrampfung sehr viel
Macht auf ihn ausübten und ihn vom Telefonieren abhielten. Für ihn war es überhaupt ein-
mal wichtig, sich mit dem Gerät zu konfrontieren und durch das Modell der anderen zu einer
Verringerung der Angst zu kommen.

Joachim rief einen Mitarbeiter der Praxis an und demonstrierte beim Namensagen das
"Stoppingn. (Hierbei unterbreche ich das Sprechen sofort, sobald ich eine Spannung spüre.
lch atme die restliche Luft aus, ohne sie herauszupressen, und atme wieder ein. Auf dem
Höhepunkt der Einatmung setze ich dann mit einem weichen Sprecheinsatz wieder ein und
versuche, entspannt weiterzusprechen.) Der Therapeut bezog sich bei dieser ÜOung mit ein,
um das Modellernen zu unterstützen, aber um auch selber dem Problem emotional näher-
zukommen.
Danach riefen nacheinander zwei Gruppenmitglieder von einer Telefonzelle aus in der
Praxis an, damit Martin sich mit seinem spezifischen Problem, sich mit seinem Namen zu
nennen, wenn er angerufen wird, auseinandersetzen konnte.

Durch die intensive Auseinandersetzung und durch den stufenweisen Aufbau der Schwie-
rigkeiten verminderte sich bei Martin die Furcht. Wir müssen uns jedoch bewußt sein, daß
das Vermeidungsverhalten längerfristig nur dann vermindert werden kann, wenn der Be-
troffene auch außerhalb der Therapiesituation anfängt, gefürchtete Laute und Situationen
anzugehen. Bei Martin vereinbarten wir dann Telefonkontakte mit einem anderen Gruppen-
mitglied. Auch hierbei war es uns wichtig, daß ein realistisches Ziel formuliert wurde: ,Mög-
lichst oftn, war uns zu ungenau. Sieben Telefonkontakte wiederum schienen uns zuviel zu
sein. Wir glaubten, daß drei bis vier Telefonkontakte ein realisierbares Lernziel sein konn-
ten. Martin sollte jedes Telefongespräch kurz protokollieren.

Wir wollen Martins Arbeit noch durch unsere Auswertung und die gemeinsamen weiter-
führenden Überlegungen während der nächsten beiden Sitzungen ergänzen.

Martin hatte seine Telefongespräche entsprechend unserer Absprachen durchgeführt,
auch Claudia hatte ihn zu den vereinbarten Zeiten angerufen. Als wir ihn jedoch fragten,
was seine Freundin dazu gesagt habe, wurde er verlegen. Eigentlich habe er mit ihr spre-
chen wollen, aber er habe sehr oft Schwierigkeiten, auf sie zuzugehen, und im Zusammen-
hang mit dem Stottern falle ihm dies besonders schwer. Wir griffen dann Claudias Vor-
schlag auf und spielten ein mögliches Gespräch zwischen Martin und seiner Freundin im
Bollenspiel durch.
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Dieses probehandeln wurde für Martin dann zu einer großen Hilfe für das tatsächliche Ge-

spräch mit seiner Freundin.

Wir schrieben in unseren theoretischen Vorr"iberlegungen, daß die Umgebung des Stottern-

den mit beeinflußt werden müsse. Selbstverständlich ist das die Aufgabe der Betroffenen

selbst. Aber dennoch ist es wichtig, daß im Verlauf einer Behandlung die sozialen Bedin-

gungen, die das Stottern aufrechterhalten, reflektiert und in Frage gestellt werden.

Martin bezog seine Freundin in das Veränderungsprogramm mit ein. Er vereinbarte mit ihr,

daß er während der nächsten zwei Wochen mindestens einmal täglich in ihrer Gegenwart
als erster zum Telefon gehen wollte, um ein Gespräch anzunehmen. Die Häufigkeit sollte
dann im Verlauf der nächsten Wochen erhöht werden. Martin bat seine Freundin, ihn darin
zu unterstützen.
Darüber hinaus führte er die vereinbarten Telefongespräche mit den Gruppenmitgliedern
weiter fort.
ln der anderen Kleingruppe arbeiteten wir am "fließenden Stotternu. Dies ist ein Zentral-
begriff im Behandlungskonzept van Ripers.ln der ldentifikationsphase soll der Klient die
kurzen, leichten Unterbrechungen des Redeflusses, in denen er sich nicht anstrengt, die
kein Vermeidungsverhalten hervorrufen, kennenlernen.

ln unserer Gruppe hatte Rita ja selber den Anstoß gegeben, indem sie kurze Wiederholun-
gen des Anfangslautes als viel entspannter, den Kommunikationsfluß nicht unterbrechend,
erlebte als ihr tonisches Stottern. Sie nahm wahr, daß sie sich in ihrer starken Anspannung
isolierte: Der Blickkontakt ging verloren, sie senkte den Kopf während eines Blocks, ihre
Stimme wurde dabei leiser. Sie wußte in dieser Phase bereits sehr viel über ihr Verhalten
und arbeitete daran, weniger zu vermeiden. lhre Spannungen waren jetzt nicht mehr ganz so
ausgeprägt, aber sie empfand ihre Art zu stottern immer noch als sehr anstrengend und
unbefriedigend.
ln unserer Sitzung demonstrierte die Therapeutin leichtes Stottern, indem sie es in ihre
Sprache als kurze Wiederholung der ersten Laute imitierend aufnahm. ln dieser Form wurde
zunächst ein kurzer Text gelesen. Wichtig war uns dabei, immer wieder bewußt zu machen,
daß beim leichten Stottern die Spannungen in Bauch- und Kehlkopfmuskulatur gering sind
und der Blickkontakt nicht unterbrochen wird.

Die anderen Gruppenmitglieder versuchten jetzt ebenfalls, bei einem Lesetext leicht zu
stottern.
Danach führten wir ein freies Gespräch über unsere Erfahrungen mit einem leichten, flüs-
sigen Stottern. Das Gespräch, das wir auf Band aufzeichneten, werteten wir anschließend
aus. lm Vordergrund unserer Beobachtungen stand dabei, leichte und schwere Blocks her-

auszuhören. Wir ahmten dabei auch immer wieder Blocks nach, um die unterschiedlichen
Schweregrade der Spannungen zu erspüren.
ln unserer Auswertungsphase zeigte sich, daß Rita in unserer Kleingruppe am intensivsten
ihre Verhaltensweisen im Zusammenhang mit ihren Blockierungen kennengelernt hatte.
Sie erlebte das leichte Stottern jetzt als befreiend. »lch bin viel mehr bei mir selbst", sagte
sie. Als Hausaufgabe sollte sie ihrem Freund mit leichtem Stottern im Verlauf der Woche
dreimal einen Absatz aus der Zeitung vorlesen. Darüber hinaus sollte sie noch wacher für
das leichte Stottern in ihrem normalen Sprechen werden und nach jedem Gespräch kurz
darüber Protokol I f ühren.

Für die anderen Gruppenmitglieder war das Experimentieren mit dem Stottern noch be-
fremdend. Das willentliche Stottern belastete Peter zum Beispiel sehr. "Es fällt mir schwer,
freiwillig das zu tun, was ich an mir selbst ablehne«, sagte er.
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3. Schlußbemerkungen

Die beiden Beispiele zeigen die Dialektik von Akzeptanz und Sprechhilfen. Die Basis ist und
bleibt "Vermeide Dein Stottern nicht.n Die Sprechhilfen werdän nicht isoliert trainiert. Erst
nach intensiver Auseinandersetzung mit den vielschichtigen Verhaltensweisen im Zusam-
menhang mit dem Stottern können sie zu einer Hilfe werden.
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Ein Beitrag zur Atiotogie des Stotterns

Zusammentassung

Der Beitrag wird mit dem resignierenden Zitat eingeleitet: ,Wer stottert, stottert sein Leben lang
weiterln Es wird bemängelt, daB es so gut wie keine Pathographien von erwachsenen Stotterern
gibt, und es wird versucht, dies zu begründen. Der Verfasser bekennt, daß er in seiner Jugend selbst
ein schwerer Stotterer war. Dann beschreibt er, wie bei ihm nach 28 Jahren völliger Häilung vom
Stottern wieder Sprachschwierigkeiten aufgetreten sind. Diese bezogen sich jedoih nur au'i eine
bestimmte Person, verursacht durch eine Kontaktstörung. AnschlieBend wird erörtert, welche Stel.
lung die Kontaktstörung in der Atiologie des Stotterns einnimmt. Die Kontaktproblematik mit Bei-
spielfall des Verfassers wird auf das zu stottern beginnende Kind übertragen und daraus die Nutz-
anwendung gezogen.

t.

Trotz eifriger Forschungen in den letzten Jahrzehnten ist die Atiologie des Stotterns immer
noch nicht restlos geklärt. Als wahrscheinlich gilt, daß zur Verursachung des Stotterns
wohl fast in allen Fällen eine psychische und eine somatische Komponente beteiligt sind.
Diese Bestandteile können anteilmäßig und in ihrer lntensität sehr verschieden ausgeprägt
worden sein. Es kann ein Anteil vordergründig stehen, es können aber auch beide Anteiie
derart miteinander verflochten sein und in einer so engen Wechselwirkung stehen, daß dar-
über leicht der Einblick in das Gesamtgeschehen verlorengeht. Wenn in diesem Beitrag nur
noch vom psychischen Anteil die Rede ist, so wird damit keinesweg ausgesagt, daß diä so-
matische Komponente weniger bedeutungsvoll für das Hervorgehen des Stotterns ist. ln
meinem weiter unten geschilderten eigenen Fall ist zwar nur eine rein psychische Ursache
für die erneuten Sprechschwierigkeiten einzusetzen, aber dem darf entgegengehalten
werden, daß dieser Fehlmechanismus auf alteingeschliffene, trotz der dazwischenliegen-
den Jahre noch nicht verkümmerte Muskelschablonen zurückgreifen konnte.
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panconcelli-Calzia, der bedeutende Phonetiker, schrieb an einer Stelle seines Buches ,Das

ALS OB in der Phonetik« ('1947, S. 2OO) folgenden schwerwiegenden Satz: "Wer stottert,

stottert sein Leben lang weiter. Man kann wohl das Stottern mehr oder weniger mildern, die

Anlage oder Bereitscnäft zum Rezidiv bleibt aber, und bei der geringsten Veranlassung tritt

das Stottern erneut auf.u - Wir möchten zunächst meinen, daß dies entschieden zu

schwarz gemalt ist. Wahrscheinlich brachte Panconcelli-Calzia mil diesem Pessimismus

sein eigeies Erleben zum Ausdruck. Er soll nach eingestreuten Beme.rkungen in der Litera-

tur selbst einmal Stotterer gewesen sein (siehe bei Hoppe 1949, auch Hanicke und Leben
.1964). Wenn er an der Schwelle seines Alters zu dieser resignierten Erkenntnis gekommen

ist, so dürfte er sehr wohl auch persönliche Gründe dafür gehabt haben.

pessimismus klingt auch aus den Worten von Charles van Riper, dem sehr bekannten Ex-

perten aus den U§e, wenn er schreibt: ,Der Verfasser hat mit sehr vielen Stotterern ge-

ärbeitet und den meisten geholfen, ihre Behinderung zu überwinden, aber nur einige wenige

erwachsene Stotterer werden jemals vollkommen frei von auch nur der geringsten Spur von

stottern in allen situationen und zu allen Zeitenu (in: Hood 1978, S. 126).

ln einem späteren Beitrag schrieb Panconcelli-Calzia (1959) folgendes: ,Stotterer haben

selbst kaum Näheres über ihr Sprachgebrechen mitgeteilt, ... es fehlen heute noch wissen-

schafliche und zeitgemäße Pathographien über Stotterer. Dementsprechend will Verf. mit

nachstehenden Beispielen anregen, wenigstens Materialien zu sammeln für spätere Patho-

graphien über den Gegenstand. Er verspricht sich wertvolle Anregungen fÜr die Therapie.u

- ÜnO an anderer Stelle: ,Die Mentalität der Stotterer ist heute noch voll Eignem, wie es

schon aus obigen Beispielen hervorgeht, Pathographien können zu deren Aufklärung in

hohem Maße beitragen. Ein neues verheißungsvolles Betätigungsgebiet steht also der

Phoniatrie offen.u

Es wäre reizvoll f ür die Fachwelt gewesen, wenn Panconcelli-Calzia selbst seine Erfahrun'
gen oder Erlebnisse in dieser Richtung zu Papier gebracht hätte. Aus dem Munde eines so

großen Gelehrten wären die persönlichen Erkenntnisse für die logopädische Wissenschaft

erstrangig geworden. Doch indessen steht immer eine Scham dahinter, sich als Stotternder

auszugeben bzw. sich als ehemaliger Stotterer zu bekennen. Und warum wohl? Es sei ge-

stattet, dieser Frage hier kurz nachzugehen.

Dem Stottern selbst haftet der Fluch der Lächerlichkeit an, das ist nicht zu leugnen. Auf-
grund seiner Sprachstörung kann sich der Stotternde auch nicht zu der Persönlichkeit ent-

wickeln, die er nach den mitgebrachten und erworbenen Fähigkeiten sein kÖnnte, und dar-

über hinaus wird er von den Mitmenschen als Persönlichkeit gewiß viel tiefer eingeschätzt,
als es seinen realen Persönlichkeitswerten entspricht, eben weil er stottert. So schreibt
auch Panconcelli-Calzia in seinem oben erwähnten Beitrag (1959), allerdings zu kraß for-

muliert, folgendes: ,Einerlei, ob tonisch oder klonisch sprechend, werden Stotterer für wil'
lensschwach, mit geistigen Defekten behaftet, jedenfalls für asozial gehalten.u Aus Be-

fragungsreihen von Knura ('1969), auch Keese (1972), geht eindeutig hervor, daß der Stot-

terer als minderwertigerer Mensch gilt. Bei wie vielen Menschen verziehen sich die Mund-

winkel zu einem spöttischen Lächeln, wenn sie einem Stotterer begegnen?

Weil dem Stotternden von vornherein ein Vorurteil anhaftet, schämt man sich noch als Er-

wachsener einzugestehen (was bestimmt blöd ist), ein ehemaliger Stotterer gewesen zu

sein, und bekennt schon gar nicht, gelegentlich noch geringe Hemmungen zu haben. Man

fürchtet die nachträgliche Abwertung seiner Persönlichkeit, zumal für diesen Punkt die
Empfindlichkeit noch nicht liquidiert ist. So kommt es, daß wir im deutschsprachigen Raum
noch keine brauchbaren Pathographien erwachsener Stotterer bekommen haben. Lediglich
im ,Kieselstein«, dem Mitteilungsblatt der Stotterer-selbsthilfegruppen, tauchen zaghafte
Beschreibungen der persönlichen Sprechschwierigkeiten auf. Hier braucht allerdings keine
Scham aufzutreten, hier sind die Stotternden unter sich.
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lch selbst, als Verfasser dieses Beitrages, habe bis in meine späten Jugendjahre schwergestottert. Die Behinderung der sprachlichen Kommunikation häbe ich als s"h*eren emo-tionalen Druck empfunden,. und alle meine Sprechangst wurde von der euelle Empfindlich-
keit gespeist' daß man nach einem Stotteranfall uoer micn lächeln und zu einem Äegativen
Urteil über meine Person kommen könnte. Noch lange Jahre nach meiner Heilung-war esmir peinlich, an meine frühere Sprachstörung erinnert zu werden. ln jüngeren Jahren hätte
ich mich auch nicht so öffentlich als ehemaliger Stotterer bekannt, dLnn es hätte trotzdem
noch falsch ausgelegt werden können. Doch heute im höheren Läbensalter habe ich alle
Scham abgelegt und bin bereit, im nachfolgenden mein persönliches Erleben preiszugeben.
lch möchte damit der logopädischen Wissenschaft einen Beitrag .rr. At,otäiie-;d *"i-
terns liefern. Auch komme ich damit der Forderun g Panconcelli-citzias in bezr]g der patho-
graphie nach und bestätige dessen folgenschweren Satz, daß derjenige, deieinmal ge-
stottert hat, unter ungünstigen umständen wieder zum stottern kommen kann.

il.

Wie bereits gesagt, war ich in meiner Kindheit und Jugend ein Stotterer mit allem Drum und
Dran. Einige Jahre nach meiner Selbstheilung wurde mir Gelegenheit gegeben, mich haupt-
amtlich als Sprachtherapeut zu betätigen. ln dieser fast zweiündzwaÄziglafrrigen Tätigkeit
sind von mir viele hundert Stotternde behandelt worden. Diese Patienten gabLn mir reicn-
lich Gelegenheit, die Sprachneurose Stottern nicht nur am eigenen Fall, iondern auch in
der Praxis zu studieren.
Wenn ich in all diesen Jahren nicht mehr gestottert, also keine Symptome gezeigt habe, die
mir selbst auffällig wurden, so kann ich dennoch nicht in den eriten Jahre-n Oie-vottige ifei-
lung angeben, so wie sie sich Nadoteczny (1928, S. 82) vorgestellt hat und wie foigt for-
muliert: ,Wann ist ein Stotterer geheilt? Wenn er auch im Affekt nicht hängenbleibt,-*"nn
er keine rechte Erinnerung mehr an seinen Sprachfehler hat, wenn er durch gelegeniliches
Sichversprechen nicht gestört wird.u - Erst heute nach vielen Jahren einei vOttigen Flie_
ßendsprechens kann ich eine so vollständige Heilung angeben, wo ich ,keine rechte Erin-
nerung mehr habe". Es dauert sicherlich auch bei anderen sogenannten »geheilten« Stot-
terern sehr lange, bis sie zu diesem Stand einer absoluten Sprechsicherheit gelangt sind.
Jedoch die Anlage zum Stottern, die nach jahrelangem Einschleifen der fehlgesteuerten
Sprechmechanismen hirnpathophysiologisch verankert worden sind, läßt sich wohl nicht
mehr ganz löschen. Das habe ich im eigenen Fall bestätigt bekommen.
Nach etwa 28 Jahren meiner zurückerhaltenen Sprachflüssigkeit trat ein Ereignis ein, das
mich wieder zu einem zwar nur gelegentlichen, aber immerhin regelrechten Stöttern tunrte,
dem ich nicht mit sprechtechnischen Mitteln gegensteuern konnte und das mir die Vor-
stellung gab: ,Du stotterst wieder!" - Dieses Rückfallstottern trat vorerst nur in einer be-
stimmten Situation und nur bei einer Person auf. Von dieser rein psychischen Ursache zur
erneuten Auslösung meines schon vergessenen früheren Stotterns will ich im folgenden
berichten. Der Bericht soll Ausgangspunkt einer nachfolgenden Diskussion werden.
Nach mehreren Jahren der von vornherein nicht ganz glücklichen Ehe trat eine Entfrem-
dung zwischen uns Gatten ein. Die Ursache dafür war ein neurotisches Verhalten meiner
Frau, das sich nach einer Krankheit von Monat zu Monat steigerte. Trotz Eingreifens des
Neurologen und Medikation sedativer Präparate blieb sie sehr ichhaft, leicht reizbar und
zanksüchtig. So kam es recht oft vor, daß sie aus nichtigem Anlaß einen Streit suchte und
mich dann mit Vorwürfen überhäufte. So ungefähr stellte ich mir die Xantippe des Sokrates
vor. Je länger der Zeitraum fortbestand, in dem sich diese Szenen wiederholten und noch
an Heftigkeit zunahmen, desto mehr distanzierte ich mich von ihr. Damit büßte ich aber
auch meine Kontaktfähigkeit zu ihr ein. lm Laufe der Monate wandelte sich meine Distan-
zierung zu einem direkten Abwehren einer Kontaktnahme bzw. eines Zusammenseins mit
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dieser Frau. Und zu diesem Zeitpunkt Setzten die ersten Sprachhemmungen in ihrer Gegen-

wart ein.

Wenn meine Frau in ausgeglichener GemÜtslage war und wir uns ruhig unterhielten, so

verspürte ich keinerlei Sprachhemmung. War sie aber in gereizter Stimmung und begann zu

schihpfen, so zog ich mich gleichfalls in mich selbst zurück und nahm eine defensive

Haltung ein, ich blieb meist runig und entgegnete nicht viel. Zur Entgegnung und Verteidi-

gung ihier Angriffe fehlten mir nicht etwa die Worte, also die Formulierung des Redeinhalts,

äonä"rn meine Sprachgebung war irgendwie insgesamt gesperrt. Diese Sprachhemmung

im wahren Sinne des Wortes war nicht das Stottern, wie ich es aus meiner Jugend in Erin-

nerung hatte, aber gleichwohl verlief die Stimmführung und damit die Redeführung nicht

glatt.
Auf dem Höhepunkt des Kontaktabwehrens war die Sprachfähigkeit etwa folgende: Aus

dem Unterbewußtsein setzte eine Blockade ein, die die Sprachgebung nicht freigab. Es war

dies weniger eine Hemmung des äußeren Sprechvollzugs als vielmehr eine Hemmung der

Sprache insgesamt. Fernau-Horn (1952) formuliert dies treffend mit folgendem kurzen Satz:

,öefahr im Verzug! Sprachventil schließen!« - Als Ursache dafür lag bei mir keine Un'

sicherheit, kein Minderwertigkeitsgefühl, keine Sprechangst, auch keine kritische Selbst-

kontrolle des Sprechablaufs vor, die ansonsten den Sprechgang hemmen können. Hier half

auch keine Einschaltung von Sprechregeln und keine Selbststeuerung auf die erleichternde

Sprechweise, der innere Zwang der Sprachsperre war stärker. Um nicht stumm zu bleiben,

mußte ich diesen Zwang durchbrechen, was nur aus der Willenssphäre mit verstärkter An-

spannung der am Sprechakt beteiligten Muskulatur möglich war. Aus diesem Kampf zwi-

schen dem diktierten Nicht-sprechen-Sollen und dem Sprechen-Wollen ergab sich das klo-

nisch gestotterte Sprechen.

ln jenen Monaten habe ich mehrmals versucht, den phasenmäßigen Mechanismus dieser
Sprachsperre schriftlich festzuhalten, was mir jedoch nicht möglich wurde. lch habe in dem

Buch ,Die Sprachübungsbehandlung des Stotterns« (Richter/Wertenbroch 1979) den Me-

chanismus des Stotterablaufs in seinen Einzelphasen sehr genau beschrieben. Aber diese
Art der Sprachsperre vermochte ich nicht in Details aufzugliedern, sie trat als Gesamtkom-
plex in Erscheinung. Es ist mir jedoch sehr gewiß geworden, daß dieser Sprachsperre eine
Phonationssperre voranging, zumindest aber eine Verzögerung des Stimmeinsatzes vorlag.

Erst mit einem Nachdruck mußte ich die Stimmgebung zum Sprechenwollen dazuholen.

Besondere Verkrampfungserscheinungen innerhalb der Artikulationsmuskulatur oder ver-

längerte Verschlußphasen an einer der Artikulationsstellen habe ich nicht feststellen kön-

nen. Die allgemeine leichtere Verspannung der Sprechmuskulatur und die dadurch ge-

spürte erschwerte Sprechfähigkeit kann ich möglicherweise aus meinem Kampfbemühen
selbst provoziert haben.

Wie bereits erwähnt, traten meine erneuten Sprachhemmungen zunächst nur in Gegenwart
meiner Frau auf, wenn sie zu zanken anfing. Mit der weiteren Entfremdung und Einspielen
der Störungsform griff diese Sprachhemmung auch auf die Alltagsgespräche mit ihr über.

Schließlich übertrug sich die sprachliche Hemmungslage auch auf die Gespräche mit den

beiden großen Kindern, wenn die Mutter gegenwärtig war. Doch indessen empfand ich
diesen psychischen Druck nur in meiner eigenen Wohnung. Sobald ich die Korridortür von

außen geschlossen hatte, wich die Überlagerung von mir, und ich war wieder selbstsicher
genug, um frei von jeglicher Hemmung zu sein. Damit ließ ich mein Stottern hinter mir, fuhr
zum Dienst - um Stotterer zu behandeln.
lch darf behaupten, daß ich zum Thema Stottern sehr literaturkundig bin und somit auch

alle Therapiemöglichkeiten kenne. Doch in diesem meinem eigenen Fall habe ich keine
rechte Ansatzmöglichkeit gesehen; sie hätte nur in einem Langzeitprogramm auf psycho-

logischer Ebene liegen können, ich brauchte aber schnelle Hilfe. lch war also als Experte in
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der Stottererforschung, um es etwas kraß auszudrücken, meiner eigenen Störung hilflos
ausgeliefert. Meinen Klienten hätte ich eine Desensibilisierung angeraten. Einen guten Rat
zu erteilen ist bekanntlich einfacher als ihn selbst zu praktizieren.

Diese ganze Periode einer rezidiven Sprachhemmung, die sich wohlgemerkt nur in einer
Sprachsituation einstellte und sich vorerst nur auf drei Personen ausgedehnt hatte, dauerte
ungefähr neun bis zehn Monate. Als unsere Ehe unhaltbar geworden war, verließ ich meine
Familie, und wir ließen uns scheiden. Mit dem Verlassen der Wohnung und Familie und Ein-
leben in eine völlig neue Umgebung war auch der Spuk des Rückgriffs in ein längst über-
wunden geglaubtes Stottern beendet. So geschehen im Jahre 1969, als ich 57158 Jahre alt
war.

Nur einmal noch kam dieser Spuk rJber mich, wo sich jene Rückerinnerung bemerkbar
machte. Als ich mich nach etwa 14 Monaten wieder einmal mit meinen Kindern traf, kam
meine inzwischen geschiedene Frau mit zu diesem Treff. Nun trat das Erstaunliche für
mich ein, daB ich trotz der dazwischenliegenden Monate wieder gewisse Sprachhemmun-
gen in Gegenwart dieser Frau empfand. lch mußte mächtig gegensteuern, um nicht in echte
Sprachstörungen zu kommen.

ilt.

Es soll versucht werden, mein beschriebenes persönliches Erleben in die Atiologie des
Stotterns zu übertragen und daraus eine Nutzanwendung zu ziehen. Mein Fall zeigt eine
echte Kontaktproblematik auf, wie sie wohl in vielen Stotterfällen mehr oder minder ur-
sachenanteilig zu finden ist. Die Kommunikationsstörung war bei mir vorerst nur auf eine
bestimmte Person beschränkt. Sie hätte aber leicht auch auf andere Bezugspersonen über-
greifen können, wäre ich in einem weit jüngeren Alter und nicht für einen Rückfall gewapp-
net gewesen. Aus kleinem Beginn, mit dem Sich-wieder-Einschleifen eines falschen Me-
chanismus' und dem uns bekannten psychischen Begleitspiel, kann es zu einem echten
Rezidiv kommen.
ln meinem geschilderten Fall ist der Beweis erbracht worden, daß es noch bei einem schon
recht älteren Menschen möglich ist, durch eine Kontaktstörung den Rückfall in ein verloren
geglaubtes Stottern zu provozieren. lch darf behaupten, daß ich in diesem Alter seelisch
recht abgehärtet war, denn ich hatte mich in meiner Jugend im Zuge meiner Selbstheilung
dazu eaogen, alle Sentimentalitäten und Sensibilitäten abzulegen. Jetzt stellen wir uns die
Situation eines Kleinkindes vor, das aus seiner charakterlichen Veranlagung sehr sensibel,
ängstlich und verschüchtert und tiberhöht liebebedürftig ist und das in keinem günstigen
Milieu lebt. Wenn dieses sensible Kind durch eine Konstellation in der Geschwisterreihe
oder nach besonderen Ereignissen oder durch eine gestörte Mutter-Kind-Beziehung in eine

^ 
Abwehrhaltung oder gar Proteststellung zur nächsten Umwelt gedrängt wird, so ist jetzt
leicht zu verstehen, daß es aus dieser Kontaktstörung zum Stottern kommen kann.

Bei Erhebung der Anamnese suchen wir nach der möglichen Ursache des Stotterns, um
danach unsere Beratung und Therapie ausrichten zu können. Oft jedoch finden wir für die
beginnenden Sprachschwierigkeiten vorerst keine greifbare Ursache. Hier könnte eine
ernsthafte Kontaktstörung vom Kind zu seiner nächsten Umgebung, also in erster Folge
wohl zu den Eltern, Geschwistern oder zum Kindergarten, vorliegen, worauf die Eltern von
sich aus bestimmt nicht hinweisen werden. Wir haben uns die Frage zu stellen, ob wir der
Distanzhaltung zur näohsten Umgebung und dem Kontaktabwehren in der Atiologie nicht
mehr Gewicht beimessen sollten.
Für unsere Thematik erscheint die gestörte Mutter-Kind-Beziehung in einem besonders auf-
gehellten Licht. lst die Beziehung des Kindes zur Mutter, die als erste Bezugsperson in der
Umwelt des Kindes gilt, keine gute oder gar eine schlechte, so wäre zu verstehen, daß
dieses sensible Kind aus der Kontaktschwierigkeit oder gar dem Kontaktverlust zur Mutter
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auch zur Sprachschwierigkeit kommt. Das Kind im Vorschulalter ist für die Entwicklung
seiner Verhaltensweisen in besonderem Maße und Wirkungsgrad den Erziehungsprozessen
unterworfen. Wird von einer Fehlerziehung gesprochen, so denken wir zuerst an die lieblose
und an die zu strenge Erziehung. Man kann sich hineinfühlen, daß ein sensibles Kind, das
sehr gegängelt, sehr hart angefaßt, oft und vielleicht unberechtigt bestraft wird, seine
Affekte stauen muß, sich von seinen Peinigern zurückziehen und die Kontaktbeziehung zu
ihnen abbrechen wird.

Eine gestörte Mutter-Kind-Beziehung als Ursache des Stotterns wird von Wyatt (19731 in
ihrem Buch sehr ausführlich beschrieben. Sie erzählt recht anschaulich, wie bei ihrer eige-
nen kleinen Tochter jede Schwankung in der Kontaktstörung zur Mutter mit einem stär-
keren Stottern beantwortet wurde. Auf Seite 90 führt sie aus: ,Der Sommer am Strand bot
die ideale Umwelt für die Wiederherstellung der lnnigkeit in der Mutter-Kind-Beziehung,
eine ,Gegenseitigkeit der Entspannung'. Sobald die Mutter dem Kind wieder ihre ungeteilte
Aufmerksamkeit zuteilte, wurde ein harmonischer Beziehungskreis zwischen beiden her-
gestellt, die Konflikte verschwanden, und Nanas Sprechen besserte sich zusehends.n -Wyatt verallgemeinert ein beginnendes Stottern immer mit einer Kontaktstörung des Kin-
des zu seinen Erziehern. lhre Behandlung ist ganz auf eine Kommunikationstherapie aus-
gerichtet (S.110).

Zu der Annahme, daß eine Störung des zwischenmenschlichen Kontaktes auch Ursache
der gestörten Sprache Stottern sein kann, gilt es kurz zu untersuchen, in welcher Beziehung
die Kontaktstörung für den Sprechablauf steht und inwieweit sie in der Atiologie des Stot-
terns allgemein gültig ist.
Die pathophysiologische Auswirkung der Kontakthemmung ist eine Stimmhemmung. Das
Material des Sprechens ist die modulierte Stimme. Die Stimme bringt den sozialen Kontakt,
nur sie schlägt die Brücke zum anderen Menschen. lst die Kontaktfähigkeit gestört, so liegt
es nahe, daß aus dem Kontaktabwehren auch mehr oder minder die Stimmgebung ge-
hemmt wird. Dafür könnten mehrere Beweise aus der Praxis gebracht werden. Bei dem
Bemühen aber, aus dem Sprechdrang heraus trotz der psychischen Sperre die Stimmge-
bung zu erzwingen, ergeben sich die verschiedensten äußeren Symptombilder des Stot-
terns (vgl. Richter 1970). Die Schüchternheit ist der Ausdruck einer Kontaktstörung. Ein ver-
schüchtertes Kind hält seine Stimmentfaltung beim Sprechen stets zurück. Oft spricht es
nur sehr leise, nur mit dem minimalsten Stimmeinsatz.
Von Stockert (1929) bezeichnet das Stottern rundweg als Kontaktneurose. Eine pure Kon-
taktstörung wird indessen wohl nur in bestimmten Fällen zur Ursache des Stotterns wer-
den, es treten gewiß fast immer noch andere mehr oder minder schwerwiegende Störfak-
toren dazu. Jedoch spielt eine mangelnde Kontaktfindung bzw. -fähigkeit immer mit in den
Auslösungsmoment und die Symptomatik des Stotterns hinein. Es sei daran erinnert, daß
das Stottern weitgehend personen- und situationsgebunden ist. Den überzeugendsten Be-
weis dafür, daß dem Stottern auch immer eine Kontaktstörung zur Umwelt zugrunde liegt,
ergibt die Tatsache, daß auch der Schwerstotternde im Selbstgespräch, also wenn er sich
allein weiß, völlig fließend spricht; ja es kommt ihm nicht einmal in den sinn, daß er in
dieser Sprachsituation ohne Zuhörer bzw. ohne Gegenwart einer zweiten Person stottern
könnte. Das ist dem Stotternden selbst als auch seinen Angehörigen meist völlig unver-
ständlich.

Oft wird von den Eltern berichtet, daß das Kind mit Eintritt in eine neue Umgebung, z. B.
Besuch oder Wechsel des Kindergartens oder mit Schuleintritt zu stottern begann. Was
könnte als Ursache mit vorgelegen haben? Das Kind konnte sich nicht schnell genug in die
neue Umgebung einfügen, es hatte Kontaktschwierigkeiten. Die Symptomatik selbst ist
mitunter in frappanter Weise personengebunden, das heilJt mit anderem Wort: kontakt-
abhängig. So kann z. B. ein stotternder Schüler bei dem einen Lehrer fast kein Wort heraus-

244



bekommen, wogegen er bei einem anderen Lehrer fast fließend spricht. Wir erleben oft, daß
der Schiller nur in der Schule stottert und zu Hause gar nicht - oder auch umgekehrt, je
nachdem, wie es die Situation erfordert. Auch die Anlauthemmung ist als Kontaktstorung
aufschlußreich: Beim Redebeginn setzt ein Stimmstopp ein, der sogenannte lnitialtonus,
der die Verzögerung bringt. lst der Stopp mit irgendeiner Manipulation überwunden und die
Stimmgebung fließend gemacht, so ist damit der soziale Kontakt geschlossen worden, und
nun darf die Rede ohne weitere Störung im Fluß bleiben (vgl.Richter 19lg).

tv.

Die gebrachten Ausführungen sollen darauf hinweisen, daß der Kontaktstörung in der Atio-
logie des Stotterns eine größere Bedeutung zukommt, als bisher aus unserer Literatur zu
entnehmen ist. Als Nutzanwendung sollten wir gerade beim beginnenden Stottern bei Er-
hebung der Anamnese sorgfältiger auf diesen Faktor achten und darüber mit den Eltern
beraten (dazu Richter 1981). Wir wissen, daß durch eine gute Elternberatung, wenn sie
rechtzeitig aufgenommen wird und in Abständen neu erfolgt, ein beginnendes Stottern
noch verhältnismäßig leicht abzufangen ist. Die Kontaktstörung als Ursache des Stotterns
darf aber auch nicht überbewertet werden. Nicht jedes Kind, das zu stottern beginnt, ist
charakterlich auf eine Kontaktarmut eingestellt. Das Stottern hat bekannilich multifakto-
rielle Ursachen, wobei der somatische Bereich auch sehr vorrangig stehen kann. Doch
indessen greift eine gestörte Kontaktbeziehung mehr oder minder immer mit in das Stotter-
geschehen ein und wird in sehr vielen Fällen zur auslösenden Ursache beigetragen haben.
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Initiativen, I(onz ept e, Re alis ationen
der Sprachheilarbeit

Die Sp rach hei I arbeil 27 (1982) 5, S. 246 - 247

Arbeitskreis Sprachheilpädagogische Fragen
Bremen

Aus dem Unbehagen am lnformationsdefizit der Öffentlichkeit hinsichtlich der Bedeutung
früh- und rechtzeitiger Einleitung sprachheilpädagogischer MaBnahmen einerseits und an

der für die Betroffenen häufig verwirrenden Organisations- und Zuständigkeitsvielfalt an-

dererseits entstand in unserer lnitiativgruppe die ldee, einen Bremer Sprachheilführer her-

auszubringen. Der Anfang 1981 erschienene Bremer Sprachheilfilhrer will Ratgeber und
Wegweiser sein: Zunächst informiert er über typische Anzeichen und Erscheinungsformen
häufiger Stimm-, Sprach- und Sprechstörungen. Sodann will er allen Betroffenen, den

Sprachbeeinträchtigten, ihren Eltern, Eziehern und Angehörigen, aber auch den im Bil-

dungs-, Gesundheits- und Sozialbereich Tätigen eine Übersicht über Hilfsangebote und An-
sprechpartner für Sprachbehinderte in Bremen an die Hand geben. Angesprochen sind in

erster Linie Eltern und Eaieher von sprachbeeinträchtigten Kindern sowie sprachbehin-
derte Erwachsene und ihre Angehörigen, sich über deaeit bestehende Beratungs- und
Hilfsmöglichkeiten zu informieren und die angeführten bremischen Einrichtungen, Be-

ratungsstellen und Ansprechpartner in Anspruch zu nehmen. Für die Ratsuchenden gibt er
somit Hilfe im Dickicht der Zuständigkeiten, für die in der sprachheilpädagogischen Ver-

sorgung Tätigen kann er eine Brtlcke sein zur Koordination. Daher wurde auch allen betrof-
fenen regionalen Verbänden und den Selbsthilfegruppen Gelegenheit gegeben, sich im

Sprachhei lf uhrer vozustellen.
Wer von uns im Vorfeld der Veröffentlichung gedacht hatte, daB getreu den lobenswerten
Forderungen am Ende vieler fachpädagogischer Ausführungen wie: "Es müBte..., sollte...,
wäre dringlich...« uhs freudige Zustimmung widerfahren würde, der muBte zunächst Fra-
gen von der Güte: ,Dürfen die das auch?" zur Kenntnis nehmen. Aber auch spontane Mit-
arbeit wurde angeboten. Letztendlich fanden sich alle angesprochenen Einrichtungen,
Aate, Logopäden, Sonderpädagogen usw. bereit, an unserem Projekt mitzuwirken.

Nach Erscheinen wurde der Bremer Sprachheilführer über die zuständigen senatorischen
Dienststellen an alle bremischen Grund- und Sonderschulen, Kindergärten, Kliniken, Sozial-
dienste usw. weitergegeben. Überdies half das positive Presseecho, den Sprachheilführer
in der gewünschten Breite über Bremen zu verteilen. Zahlreiche Zuschriften auswärtiger
Betroffener signalisieren die Notwendigkeit vergleichbarer Hilfen über den Bremer Raum
hinaus.
Ein weiterer Schwerpunkt der asf-Arbeit liegt in der Erstellung von lnformations- und Be-

ratungsblättern, die für Eltern und Erzieher zur Mitnahme in den bremischen Beratungs-
stellen des schulischen und vorschulischen Bereichs ausliegen. Auch hier geht es darum,
mit den bescheidenen Möglichkeiten einer lnitiativgruppe in der Bremer Region lnforma-
tionslücken abzubauen. Auf vielfachen Wunsch von Praktikern in Sprachheilschulen, Be-
ratungsstellen und Ambulanzen jenseits der Bremer Grenzen haben wir diese Beratungs-
blätter nunmehr auch in einer riberregionalen Ausgabe herausgebracht; auf der letzten
Seite ist lediglich noch die jeweilige Adresse der Anlaufstelle einzustempeln. An lnforma-
tionsblättern liegen dezeit vor: »Sprachschwierigkeiten bei Vorschulkindern - Beratung
und Hilfe«; "Sprachschwierigkeiten bei Schulkindern - Beratung und Hille« (auch in tür-
kischer Sprache); »Stottern - Beratung und Hilfe«.
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lm Fortbildungsbereich hat der asf aus Mangel an Angeboten fachbezogene Vorträge und
Diskussionsveranstaltungen initiiert und möchte sie zu einer regelmäßigen Einrichtung
werden lassen. Die Veranstaltungen über Fragen der Diagnostik, der FrUhförderung, der
Beeinflussung des Dysgrammatismus, aktueller operativer Methoden bei Spaltträgern usw.
fanden regen Zuspruch. Von diesen Veranstaltungen wurde jeweils eine Zusammenfas-
sung als »tBremer Protokoll zur Sprachheilpädagogik" in begrenzter Auflage in Druck ge-
geben; wie alle Druckezeugnisse des asf werden auch diese Protokolle zum Selbstkosten-
preis an lnteressierte innerhalb und außerhalb Bremens abgegeben.

Für die Zukunft wird ins Auge gefaßt, im Rahmen der sonderpädagogischen Ausbildung
erstellte und für eine fachliche Diskussion ergiebige wissenschaftliche Arbeiten über den
,akademischen Papierkorb« hinaus einem interessierten Leserkreis zu erhalten und durch
Drucklegung zugänglich zu machen. Nach innen wollen wir weiterhin versuchen, durch die
Uberschaubarkeit der Gruppe unserem Kreis die Arbeitsfähigkeit und durch das Weglassen
komplizierter »Vereinsregularienn eine gewisse Spontaneität zu bewahren.

Wenn unsere Ausftihrungen Ermutigung sein könnten, andernorts in ähnlicher Weise aktiv
zu werden - wir würden uns f reuen.

Frir den asf
Barbara Kleinert-Molitor
Werner Willker
Postadresse: asf, Postfach 107562,2800 Bremen 1.

Aus der Forschung
Die Sprachheilarbeit 27 (19821 5, 5. 247 -250

Alfred Zuckrigl und Annemarie Mackert, Heidelberg

Kuzbericht über eine katamnestische Efiebung bei
ehemaligen Schülern einer Schule für Sprachbehinderte

ln einer nicht veröffentlichten Eziehungswissenschaftlichen Arbeit im Fachbereich Sonderpädagogik
an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg hat Frau Annemarie Mackert eine von Prof. Dr. A.
Zuckrigl angeregte und betreute Erhebung durchgeführt, die nicht den Anspruch erhebt, statistischen
Anforderungen voll zu genügen, die aber nicht nur SchluBfolgerungen für die Hermann-Gutzmann-
Schule in der lndustriestadt M. zuläBt, sondern auch allgemeine Trends aufzeigt.

Ermutigend für weitere Untersuchungen ist die hohe Rücklaufquote auswertbarer Fragebogen, näm-
lich 58 von 99.

Ermutigend ist ferner, dats die Schulaufsichtsbehörde die Durchführung ohne Vezögerung ermög-
lichte und daß ehemalige Schüler sich in Antwortbriefen bereit erklärten, weitere Angaben zu machen,
falls man sie befragen würde.

Zu sa m m enf ass u ng der Ergeänlsse

An 99 ehemaligen Schulern der Schule für Sprachbehinderte in M. wurde eine Fragebogen-
aktion bezügl ich der Ef fektivität dieses Sonderschultyps durchgef ührt.
Da die Hermann-Gutzmann-Schule sowohl aus einer Grundschule als auch Hauptschule
besteht, galt als Auswahlkriterium, ob die ehemaligen Schüler nach dem dritten,.vierten
oder frlnften Schuljahr in eine Regelschule wechselten (Gruppe '1) oder nach dem neunten
Schuljahr von dieser Sprachheilschule abgingen (Gruppe 2).
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Die nachfolgenden Resultate basieren auf 58 auswertbaren Fragebögen.

ln Gruppe 1 befanden sich 25 Probanden. Neun der zehn Stammler und drei der sieben Stot-
terer wurden mit Erfolg therapiert. Ein Näsler ist heute noch sprachbehindert. Bei sieben
Probanden war zwar die Art der Sprachbehinderung nicht bekannt, doch bestätigten alle
den Therapieerfolg.
Der Gruppe 2 gehörten 33 ehemalige Schüler an. Zwei der vier Stammler und neun der 28
Stotterer wurden erfolgreich therapiert. Ein Proband, dessen Sprachbehinderung nicht zu-
zuordnen war, ist heute noch sprachbehindert.

Von den insgesamt 28 Personen, die heute noch sprachbehindert sind, leiden 23 unter ihrer
Behinderung. Von diesen 28 Schulabgängern bekommt ein Proband heute noch Therapie.

Von den insgesamt 58 Befragten fordern 25 mehr Wissensvermittlung.
Von der Gruppe der noch sprachbehinderten Probanden (28) verlangen 20 mehr Therapie,
von der Gruppe der nicht mehr sprachbehinderten Probanden (30) sind dies elf.
45 der 58 ehemaligen Schüler würden ihr Kind der Schule für Sprachbehinderte anvertrauen.
ln Gruppe 1 besitzen neun Probanden die mittlere Reife. ln Gruppe 2 haben zwei Schulab-
gänger die mittlere Reife;zwei Personen aus dieser Gruppe besitzen Abitur.
ln Gruppe t haben 13 Probanden einen Berufsabschluß. Fünf ehemalige Schüler befinden
sich noch in Berufsausbildung. Ein Befragter kündigte die angefangene Lehre. Fünf be-
suchen eine Schule mit dem Abitur als Abschluß.
ln Gruppe 2 besitzen 28 Personen einen Berufsabschluß. Vier ehemalige Schüler sind ohne
Berufsabschluß. Ein Proband studiert gegenwärtig.

Die Arbeitslosenquote liegt bei 8,5 Prozent (Gruppe 1:5 Prozent, Gruppe 2:11,1 Prozent).
Die Berufswahl wurde nicht von der Sprachbehinderung beeinf lußt.

15 der 21 noch sprachbehinderten Erwerbstätigen sieht sich durch die Sprachbehinderung
nicht in ihren Aufstiegschancen beeinträchtigt.
Schwierigkeiten mit Kollegen infolge der Sprachbehinderung äußern acht von 27 Proban-
den.

Bem erku nge n zu r Di sk u ss i on

Die Diskussion der Ergebnisse orientiert sich an vier Aufgaben, die zum Zeitpunkt der Be-
schulung in den damals gültigen Richtlinien des Landes Baden-Württemberg der Schule für
Sprachbehinderte gestellt wurden. Diese sind
1. die therapeutische Aufgabe,
2. die Entfaltung seelisch-geistiger und körperlicher Kräfte sowie Abbau von Hemmungen,
3. die Erreichung der Bildungsziele allgemeiner Schulen,
4. die nachgehende Betreuung.

Die therapeutischen Bemühungen dieser Schule für Sprachbehinderte zeigen unterschied-
liche Erfolge in Gruppe 1 und 2. ln Gruppe 1 wurden drei Viertel der Probanden mit Erfolg
therapiert, in Gruppe 2 nur ein Drittel. Dies liegt einerseits darin begründet, daß sich in
Gruppe 2 die schwerer zu therapierenden Probanden befinden. Andererseits ist auch mit
ausschlaggebend, daß in Gruppe 2 mehr Stotterer vertreten sind. Stotterer werden aber,
auch dies kann man aus den Ergebnissen ablesen, nicht so häufig erfolgreich therapiert
wieStammler.
Die Schulabgänger selbst wünschen eindeutig mehr Therapie, vor allem jene, die mit der
Therapie in der Sprachheilschule nicht zufrieden waren.
Es zeigt sich also im Hinblick auf den Therapieerfolg, daß gute Ergebnisse vor allem in
Gruppe 1 erzielt wurden, daß aber die Problemgruppe unter den Sprachbehinderten, näm-
lich die Stotterer der Gruppe 2, noch mehr Zuwendung und Förderung bedarf.
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Die zweite Aufgabe, welche die Entfaltung der seelisch-geistigen Kräfte umfaBt, hat die
Hermann-Gutzmann-Schule bei den noch Sprachbehinderten nicht ganz erfrillt: Über 80
Prozent von ihnen leiden unter ihrer Behinderung. Sie haben in der Schule nur bedingt ge-

lernt, ihre Behinderung zu akzeptieren und in einer für sie annehmbaren Art und Weise zu
verarbeiten.
Es hat den Anschein, als ob die Schule für Sprachbehinderte vorrangig das sprachliche
Symptom therapiert, die Gesamtpersönlichkeit aber nicht genügend in das therapeutische
Geschehen einbezieht. Die psychische Komponente der Behinderung bedarf daher in Zu-
kunft größerer Zuwendung.

Der dritte Anspruch an die Schule für Sprachbehinderte, den Lehrplan der Grundschule und
der weiterführenden Schulen zu erfüllen, kann nicht überprüft werden, da keine direkte Ver-
gleichsmöglichkeit gegeben ist, wieweit er in den Regelschulen selbst erfrillt wird. Aus der
Erhebung geht aber hervor, daß ein großer Teil ehemaliger Schüler den Umfang der Wis-
sensvermittlung als nicht ausreichend erachtet (aus Gruppe 1 und 2 führen dies jeweils
über 40 Prozent an).

Es bleibt insgesamt die ausdrückliche Forderung einerseits nach mehr Therapie, anderer-
seits nach mehr Wissensvermittlung. Wie kann die Sprachheilschule die doppelte Auf-
gabenstellung von Unterricht und Therapie erfüllen?

Dazu Knura (1974, S. 168): "Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, daß eine lntegration
von Unterricht und sondererzieherischen Maßnahmen im Rahmen der Halbtagsschule nur
unzureichend möglich ist ... ln der Organisationsform einer Ganztagsschule ließen sich in
Team-Arbeit sowohl behinderungsspezifischer Unterricht als auch psychologische und
sonderpädagogische Ansätze zur Nachreifung der retardierten oder gestörten Funktionen
in den verbalen und nichtverbalen Bereichen in fruchtbarer Synthese vereinigen, wie das
Beispiel anderer Schulformen (2. B. Schule für Körperbehinderte) beweist.u

Die neuen Richtlinien für Erziehung und Unterricht in der Schule für Sprachbehinderte des
Landes Baden-Württemberg (1980) haben diesen Einsichten Rechnung getragen und die
Ganztagsschule als Regelform der Schule für Sprachbehinderte empfohlen.

Den Bereich der nachschulischen Betreuung deckt die Schule für Sprachbehinderte nur un-
genügend ab. Der Wunsch nach einer derartigen Betreuung wird aber von einigen Proban-
den geäußert. Dies ist nicht verwunderlich, da einerseits ein gewisser Leidensdruck be-

steht, andererseits nur ein Proband von nachschulischen Therapiemöglichkeiten Gebrauch
macht. ln Zukunft müssen die Sprachheillehrer in verstärktem Maße Adressen von geeig-

neten Anlaufstellen und Selbsthilfeorganisationen bekanntgeben. Schon während der
Hauptschulzeit sollten Versuche unternommen werden, Sprachbehinderte in derartigen
Selbsthilfegruppen zu integrieren, damit sie nach Verlassen der Schule nicht isoliert sind.
Man darf aber nicht vergessen, daß es bis zum heutigen Zeitpunkt nur wenige solcher
Selbsthilfegruppen gibt. Man könnte, um die Gründung von Selbsthilfegruppen nachhaltig
anzuregen, gezielt Starthilfen f ür derartige Organisationen geben.

Die Fragen zur beruflichen Situation lassen ein durchaus erfreuliches Ergebnis erkennen.

Die Sprachbehinderung beeinflußte die Berufswahl nicht entscheidend. Dies bestätigt auch
die Bundesanstatt f ür Arbeit in,Mehr Wissen über die Berufswahl. (1979, S. 59): »lm all'
gemeinen sind die beruflichen Einschränkungen für Sprachbehinderte gering, so daB auf
ihre Neigungen, Fähigkeiten und Absichten bei der Berufswahl weitgehend eingegangen
werden kann.u Positiv ist auch zu vermerken, daB die ehemaligen Schüler heute im wesent-
lichen qualifizierte Berufe ausüben.

lhre Aufstiegschancen stufen die berufstätigen Behinderten günstig ein. Zu vergleichbaren
Ergebnissen kommt Mückenhotl (1976, S. 152) in einer nicht repräsentativen Berufsbefra-
gung bei 20 jugendlichen und erwachsenen Stotterern im Alter von '16 bis 42 Jahren. "Die
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Analyse der Aufstiegsmöglichkeiten und beruflichen Ambitionen anhand der 20 Einzelfall-
studien bringt erstaunlich gute Resultate..."
Die durchweg guten Einschätzungen werden durch die hohe Arbeitslosenquote der Gruppe
2 relativiert. Da es sich bei diesen Arbeitslosen ausschließlich um noch Sprachbehinderte
handelt, bleibt eine solche Behinderung anscheinend nicht ohne Einfluß auf die Entlas-
sung. Gerade in Zeiten konjunktureller Krisen kommen bei verschärfter Konkurrenz der-
artige Benachtei I i gungen besonders zum Tragen.
Was die zwischenmenschlichen Beziehungen am Arbeitsplalzbzw. in der Schule betrifft,
sind hiezu geäußerte Schwierigkeiten nicht berufsspezifisch, sondern gesellschaftsspezi-
tisch; d. h., auch lm Berufsleben, aber nicht nur dort, treten Spannungen auf. Es zeigt sich:
Breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit über Probleme von Sprachbehinderten ist vonnöten.
Die in dieser Zusammenfassung angeführten Kritikpunkte dürfen nicht darüber hinweg-
täuschen, daß die Hermann-Gutzmann-Schule einen großen Teil der an sie gestellten An-
forderungen erfüllte. Belege hierfür finden sich bei den Therapieerfolgen und der getrof-
fenen Berufswahl. Der gute Ruf, den die oben genannte Schule bei ihren ehemaligen Schü-
lern genieBt, tritt deutlich zutage, wenn man bedenkt, daB drei Viertel aller Probanden ihr
eigenes Kind dieser Schule anvertrauen würden. Eine bessere Einschätzung kann sich
diese Schule gar nicht wünschen. Dennoch bleiben einige Möglichkeiten offen, die Erfolge
weiter auszubauen.
Abschließend sei zum Vergleich auf die Untersuchungvon Weutlen (1981)verwiesen, in der
Anamnesen von 61 Stotterern mit katamnestischen Erhebungen im Erwachsenenalter zu-
einander in Beziehung gesetzt werden.

Der statistische Zusammenhang zwischen Behandlungseffekt und Schulerfolg konnte auf
dem F0nf-Prozent-Niveau abgesichert werden. ,Guter Schulerfolg begünstigt die Rehabi-
litation des Stotterns im Erwachsenenalter." Der statistische Zusammenhang zwischen
Berufserfolg und sprachlicher Rehabilitation ist nach Weuflen bei Stotternden besonders
hoch. Er konnte auf dem Ein-Prozent-Niveau abgesichert werden.
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Prof. Dr. Alfred Zuckrigl, Pädagogische Hochschule Heidelberg,
Fachbereich Vl - sonderpädagogik, Fachrichtung sprachbehindertenpädagogik,
KeplerstraBe 87, 6900 Heidelberg 1.

Der direkte Weg ist der küzeste und wirtschaftlichste!
Die Lehrmittel und Schriften zur Sprachbehandlung, herausgegeben von der Deutschen
Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V., können Sie vorteilhatt direkt vom Verlag beziehen.
Wailenbeq & §üihne GmbH, Vedag.Theodorctraße 41w.Am Hambuq S0
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Wür
Dr.med. Henry Freund (1896-1982)
Henry Freund ist tot. Er verstarb am 19. Juni 1982
in Milwaukee. Wir trauern um einen Menschen
und Aet, um einen Erforscherder Redeflußstörun-
gen und um einen Psychopathologen, welcherder
Sprachheilpädagogik besonders nahestand.
Henry Freund wurde am 23. November 1896 in
Vukovar im damaligen Österreich-Ungarn und
heutigen Jugoslawien geboren. Das Studium der
Medizin begann er 1915, nach Unterbrechungen
durch den Krieg promovierte er zum Doktor der
gesamten Heilkunde in Wien 1924. Nach Jahren
der Arbeit als praktischer Azt in Jugoslawien ging
er 1930 nach Deutschland, zunächst zur Weiterbil-
dung auf dem Gebiete der Lungenheilkunde.

Später, auch motiviert durch sein eigenes Stot-
tern, begann er sich immer mehr mit sprachheil-
kundlichen Fragen und insbesondere mit den
Redeflußstörungen zu beschäftigen. Vier Arbeiten
sind darüber nach Selbstüberwindung seines
Sprachfehlers allein in seinen Berliner Jahren
1930 bis 1933 erschienen. Von Professor Flatau
wurde er auf Direktor Bernhardt aufmerksam ge-
macht, und er besuchte in der Folgezeit dessen
Sprachheilschule in Berlin-Neukölln häufig. Auf
Hinweise von Freund begannen an der Schule
Bernhardts Untersuchungen an stotternden Schul-
kindern mit künstlicher Vertäubung, und ein vor-
läufiger Bericht darüber erschien in einer der Ar-
beiten Freunds im Jahre 1932. Das ebenfalls in
Berlin begonnene Studium der Sprachheilkunde
wurde dann von Freund in den Jahren 1932/33 im

en

Ambulatorium für Sprachgestörte von Professor
Dr. med. Emil Fröschels in Wien fortgesetzt. Dort
machte er auch Bekanntschaft mit Dr.Weiss.

lm Jahre 1933 kehrte Freund nach Zagreb zurück,
wo er zunächst Leiter eines Universitäts-Ambula-
toriums für Sprachgestörte und später Leiter zwei-
er weiterer für sprachgestörte Schulkinder wurde.
Gleichzeitig begründete er eine Privatpraxis als
Fachaat für Sprach- und Stimmstörungen, und er
war somit der erste Azt, der diesen Titel in Jugo-
slawien erhalten hat. Seine zusätzliche vielfältige
Vortrags- und Aufklärungsarbeit über Sprachstö-
rungen wirkte über die Grenzen Jugoslawiens hin-
aus äuBerst segensreich.

lm August 1940 gelang es Henry Freund noch,
nach den Vereinigten Staaten auszuwandern. Hier
arbeitete er im Bereich der Psychiatrie (in Zagreb
war er noch Spezialist für Neurologie geworden).
Obwohl er sich in den letzten Jahren dort kaum
noch praktisch mit der Behandlung von Sprach-
störungen befaBte, beschäftigte ihn doch weiter-
hin die Sprachheilkunde und nunmehr insbeson-
dere die Psychopathologie des Stotterns, wie
seine zahlreichen amerikanischen Vorträge und
Veröf fentl ichu ngen beweisen.

Sprachheilpädagogen und Phoniater werden Hen-

ry Freund, den groBen Förderer der Sprachheil-
kunde und der Sprachheilpädagogik sowie den
treuen Helfer der sprachgestörten Menschen da-
durch ehren und sein Andenken bewahren, daB
sie die Erkenntnisse seiner Lebensarbeit für die
folgende Generation wachhalten. Arno Schulze

Aus der Organisation

Berichte der Landesgruppen
(Ergänzungen zu Heft 4/1 982, S. 196 ff.)

Landesgruppe Rheinland

b) Sprachheilpädagogische Einrichtungen
(Kindergärten bzw. Schulen tür
Sprachbehinderte)

lm Rheinland gibt es zur Zeit 17 Sprachheilkinder-
gärten (Sonderkindergärten für Sprachbehinderte,
Sonderschulkindergärten für Sprachbehinderte
sowie Sprachheilgruppen an Regelkindergärten).

Von den 23 Schulen für Sprachbehinderte sind
zwei Landesschulen für Spraohbehinderte im Bil-
dungsbereich der Hauptschule, die übrigen 21

sind Schulen im Bildungsbereich derGrundschule
mit vorgeschalteter Eingangsklasse. Das Grund-
schulpensum der Klasse 1 bis Klasse 4 ist somit
in der Schule für Sprachbehinderte auf fünf Jahre
gestreckt. ln nahezu allen Kreisen und kreisfreien

1. Einrichtungen der Hilfen für Sprachbehinderte
im Rheinland

a) Ambulante Sprachtherapie
Ambulante Sprachtherapie wird an einigen Kli-
niken, an Einrichtungen freier Verbände, in freien
sprachtherapeutischen Praxen sowie von allen
Kreisen und kreisfreien Städten angeboten. Für
die Organisation der kommunalen Sprachbehin-
dertenhilfe ist der jeweilige Sprachheilbeauftragte
(beim Gesundheitsamt oder Sozialamt) zuständig.
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Städten können somit sprachbehinderte Kinder
der Grundschuljahrgänge die ihnen gemäße
Schulform besuchen.
Nähere Einzelheiten sind dem bald erscheinenden
Buch ,Einrichtungen für Sprachbehinderte in der
Bundesrepublik Deutschland und West-Berlinn zu
entnehmen (Hrsg.: Deutsche Gesellschaft für
Sprachheilpädagogik e.V.).

2. Möglichkeiten der Fortbildung
und des Erfahrungsaustausches

Neben den Fort- und Weiterbildungsveranstaltun-
gen, die sich an alle Mitglieder richten, gibt es
auch solche, die sich an bestimmte Zielgruppen
wenden. Diese Veranstaltungen werden zum Teil
auch in Zusammenarbeit mit anderen Trägern der
Fort- und Weiterbildung geplant und durchge-
führt. ln lnformationsrundschreiben, die in unre-
gelmäßigen Abständen vom Vorstand an die Mit-
glieder verschickt werden, wird u. a. auf diese Ver-
anstaltungen hingewiesen.

ln diesem Zusammenhang seien auch die Arbeits-
gemeinschaften erwähnt: Arbeitsgemeinschaft
Schu le f ür Sprach beh i nderte, Arbeitsgemei nschaft
der Sprachheilbeauftragten. Aus der Arbeitsge
meinschaft der Diplom-Pädagogen und Freiberuf-
ler ist inzwischen der "Berufsverband diplomierter
Sprachheilpädasosen« (Mettmanner StraBe 89,
4030 Ratingen) geworden.

3. Öffentlichkeitsarbeit
Die von der Deutschen Gesellschaft für Sprach-
heilpädagogik herausgegebenen Plakate und Falt-
blätter haben guten Anklang gefunden. ln diesem
Zusammenhang gab es auch mehrere Veröffent-
lichungen in der Presse.

Auch in Verbindung mit den beiden Schuljubiläen
(die Schulen für Sprachbehinderte in Dttsseldorf
und Köln feierten ihr 25jähriges Bestehen) wurde
in Presse, Funk und Fernsehen auf die Belange
Sprachbeh inderter auf merksam gemacht.

4. Berufliche Situation der Sprachheilpädagogen
Auch in Nordrhein-Westfalen beginnt jetzt für
Sonderschullehrer der Fachrichtung Sprachbehin-
dertenpädagogik, die jetzt ihr 2. Staatsexamen ab-
legen, das Problem der Arbeitslosigkeit durch
Nichteinstellung. lm Bezirksseminar für das Lehr-
amt an Sonderschulen in Düsseldorf sind z. B.
sechs Kolleginnen und Kollegen betroffen,
obwohl in vielen sprachheilpädagogischen Ein-
richtungen noch Bedarf an Fachpädagogen be
steht.
Die Diplom-Pädagogen der Fachrichtung Sprach-
heilpädagogik, die bekanntlich für übergeordnete
bzw. auBerschulische Sprachheilarbeit ausgebil-
det sind, spüren ebenfalls die Sparmaßnahmen,
indem sie beispielsweise nur Teilzeitverträge er-
halten oder sich mit einer niedrigeren Eingruppie
rung abfinden müssen. Gregor Heinrichs

Landesgruppe Rheinland. Pf alz
(Nachtrag zu Hell 4 I 1982, S. 202)

1.5. Stationäre Einrichtung

Zusätzlich zu den in o.a. Bericht beschriebenen
Einrichtungen können Menschen mit schwerwie-
genden sprachlichen Beeinträchtigungen im Lan-
dessprachheilheim Rheinland-Pfalz in Meisen-
heim/Glan stationär aufgenommen und intensiv
sprachsonderpädagog isch gefördert werden.

3. Mitgliederbewegung in der Landesgruppe

Die Mitgliederbewegung in der Landesgruppe ist
aus den folgenden Zahlenzu erkennen:
Stand am 1.1.1978: .109 Mitglieder
Stand am 1.1.1979: '136 Mitglieder
Stand am 1.1.1980:151 Mitglieder
Stand am 1.1. 1981 : 148 Mitglieder
Stand am 1.1.1982: 153 Mitglieder.

Dieter Kroppenberg

Ifmschau
American Speech- Language. Hearing
Association
To hold national convention
November 18-2'l in Toronto, Canada

The American Speech-Language-Hearing Asso.
ciation (ASHA) will hold its 1982 convention No-
vember 18-21 in Toronlo, Canada.

Nearly 9,000 speech-language pathologists and
audiologists are expected to participate in the

meeting. The program will include more than 30
short courses, 100 miniseminars, '100 technical
and poster sessions, and 20 videotape forums.
Other convention activities include an Associa-
tion luncheon, dance, and special social for all
international affiliates hosted by the ASHA Com-
mittee on lnternational Affairs.
For detailed information on the convention, con-
tact the Conventions and Meetings Division,
ASHA, 10801 Rockville Pike, Rockville, Maryland
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20852. The Division sends out the Convention
Special, containing the program outline, short
course information, preregistration and short
course enrollment forms, job placement forms,
hotel and airline information, and other related
materials.

The American Speech-Language-Hearing Asso-
ciation is the professional and scientific organiza-
tion representing 37,000 speech-language patho-
logists and audiologists. lnternational member-
ship is available to individuals who reside abroad,
are not U.S Citizens (or are dual citizens), and
have a minimum of five years post-high school
education. Among the benefits, international
members receive discounts on registration fees
for ASHA conventions and annual subscriptions
to the Association's scholarly and professional

lournals.
To join, write to lnternational Affiliation, ASHA,
10801 Rockville Pike, Bockville, Maryland 20852.

lnzigkofener Gespräche
Die 15. lG finden vom 11. bis 13. März 1983 statt.
Rahmenthema: Zur Diagnose und Therapie der
Sprechangst (Logophobie). Organisation und Lei'
tung: Dr. Geert Lotzmann.

Anschrift: Fachgebiet Sprechwissenschaft und
Sprecheziehung der Universität Heidelberg, Plöck
79/81, 6900 Heidelberg, Telefon (06221) 54723314.

Das »Vorprogramm« kann bei der oben ange-
gebenen Adresse ab 1. Dezember 1982 angefor
dert werden.

2. Europäischer Kongreß für
Myofunktionelle Therapie
vom 26. bis 28. November 1982 in Hamburg

(fhemen zu Theorie und Praxis der
Myof unktionel len Therapie)

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Daniel Garliner.
Tagungssprache: Deutsch; englische Vorträge
werden übersetzt. Tagungsort: Hotel Plaza, Mar-
seiller Straße 2, 20o0 Hamburg 36. Teilnahme-
gebühr: 580 DM (inkl.3 gemeinsame Mittagessen).
Assistenten und Mitarbeiter in Kliniken und
Praxen:350 DM.

Auskünfte und Anmeldungen: KongreBbütoi ZA
Peter Helms, Eppendorfer Landstraße 108, 2000
Hamburg 20.

Bundestrelfen
der Stotter€r-Selbsthilfegruppen Deutschlands
und der Schweiz vom 29. bis 31. 10. 1 982

Rahmenthema: Körperorientierte Ansätze in der
Stotterer-Therapie.

Ort: Münster/Westf. Tagungsgebühr: ca. 60 DM
(einschlieBlich Unterkunft und Verpflegung in Ju-
gendherberge).

Weitere Auskünfte und Anmeldung: Stotterer-
Selbsthilfe Münster, c/o Hildegard Westermann,
Wiener StraBe 70, 4400 Münster, Telefon (0251)

37 4628.

Bücher und Z eits chriften
Paul Schälersküpper: Pathophysiologie und
Therapie des Stottems. Sonderpädagog ische
Manuskripte. Marhold-Verlag. Berlin 1982.

324 Seiten. 37 DM.

"Die hier vorliegende Arbeit ist im Gebiet der
Sprechwissenschaft angesiedelt.n Mit dieser Ein-

leitung seiner Publikation steckt Schäfersküpper
den Standort und die Erwartungen, die man bei
der Lektüre seines Buches haben darf, ab. Das
Pathophänomen Stottern wird hier schwerpunkt-
mäßig aus sprechezieherischer Sicht betrachtet,
womit die bekannten Aspekte Atmung, Stimme
und Artikulation in den Mittelpunkt rücken. Ein

spezifisches Anliegen des Autors liegt in der zu-

sätzlichen Hervorhebung des Merkmals der lnto-
nation bei stotternden Menschen, zu dem er Unter-
suchungen zur Grundfrequenz und lntensität des

"Sprachsignals« durchgeführt hat, die in dieser
Arbeit vorgestellt werden. Bevor es jedoch soweit
ist, versucht Schäfersküpper auf knapp 180 Seiten
eine Zusammenschau zu den Definitionen des
Stotterns, den Symptomen, den Atmungs- und
Stimmstörungen, den artikulatorischen Merkma-
len, den Suprasegmentalia, den Mitbewegun-
gen, individualpsychologischen Besonderheiten,
psychosomatischen Reaktionen, sozialpsycholo'
gischen Autfälligkeiten, somatischen Besonder'
heiten, der Entwicklung, den Ursachen, der Thera-
pie und der lntonation. So breitgefächert sich die-
se Palette zunächst anhört, sie bietet inhaltlich
letztendlich nichts wesentlich Neues gegentiber
schon bekannten Zusammenstellungen der letz-

ten Jahre (Böhme, Fiedler/Standop, Krause,
Motsch, Wendlandt). lnteressant sind hier höch-
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stens die peinlichen Stilblüten der Stottererfor-
schung, so z.B. zum Adaptionseffekt, der nach
Untersuchungen von Frick bei den erfaßten Per-
sonen von exakt viereinhalb Stunden (wahrschein.
lich bis auf die Sekunde genau) völlig verschwun-
den war.

Der Kern der Forschungen von Schäfersküpper,
seine eigene Untersuchung zu dem Spezialpro-
blem der lntonation, wird wie üblich bei solchen
Präsentationen durch zahllose Graphiken und
Statistiken in die Länge gezogen. Die zentrale
Hypothese, die der Autor aus seinen Erhebungs-
ergebnissen zieht, sei zitiert:

,,ln den drei Sprechsituationen - Lesen, Nach-
ezählen und Gespräch - zeigen sich bei Stot-
terern nicht nur mehr sprechsprachliche Sym-
ptome, sondern diese Situationen sind auch
durch ein unterschiedliches Verhalten der lnto-
nation bestimmt. Dabei kommt die Häufigkeits-
verteilung der unterschiedlichen Grundf requenz-
verlaufsformen in der Lesesituation dem Ver-
halten der nichtstotternden Personen am näch-
sten. Das ist aber auch die Situation mit der
geringsten Anzahl sprechsprachlicher Sympto-
me, und man kann deshalb annehmen, daß ein
bestimmtes lntonationsverhalten und Stottern
miteinander zusammenhängen. (S. 223).

Den für den Praktiker wohl hervorstechendsten
Teil der Arbeit bilden konkrete Übungsvorschläge
zur Atmung, Lockerung, Stimmbildung, zum Spre-
chen, zur Wahrnehmung, zu den Symptomen, wo-
bei leider auf eine kritische Kommentierung aus
Platzgründen veaichtet wird. Hätte man diesen
Teil durch eine solche Reflektion eMeitert, von
dem Buch abgekoppelt und zu einem eigenständi-
gen Übungsheft vereinigt und so veröffentlicht
und zudem die angesprochene Untersuchung im
Rahmen eines Aufsatzes vorgestellt und den lan-
gen Vorspann ganz weggelassen, wäre der Ertrag
und Erfolg der gesamten Schrift ftlr Theorie und
Praxis größer gewesen. So kann hier nicht mehr
empfohlen werden, als daB der sprechezieherisch
interessierte Stotterertherapeut das Buch in Aus-
wahl und in Ausschnitten sich anschauen sollte.

Axel Holtz

Manlrcd Grchnleldt: Störungen der
Sprachentwicklung. Carl Marhold Verlags-
buchhandlung. Berlin 1982. 313 Seiten,38 DM.

Das Thema scheint, so ist man zunächst versucht
zu denken, reichlich besetzt. Wieder also ein Ver-
such, die sogenannten Sprachentwicklungsstö
rungen abzuhandeln.
Jedoch läBt die nähere Bekanntschaft mit Aufbau
und lnhalt des Buches aufmerken. Neben den

sicher notwendigen Darstellungen der Störungs-
phänomenologie, die sich in der Beschreibung der
Symptomatik und der venivendeten Terminologie
weitgehend an vorgängige Muster anlehnen, fällt
sehr rasch auf: Der Verfasser betont eine 0ber-
greifende, allen einzelnen Teilleistungsschwächen
der Sprache zukommende und verbindende Struk-
turgemeinsamkeit. Negativ gewendet ist es das,
was Grohnfeldt zunächst als ein allgemeines Un-
behagen erwähnt, wenn er z. B. die Gefahr meint,
daß durch bloBe nominale Beschreibungen von
Störungsbildern oder auch kategoriale Zusam-
menfassungen nicht selten »nur untersucht wird,
was die Systematik vorgibt« (Braun).

ln dieses zweifellos vorhandene Unbehagen hin-
einstoBend, unternimmt der Verfasser den an-
erkennenswerten Versuch, einen »einheitlichen
sonderpädagogischen Bezugsrahmen« (3) zu er-
kennen. Als Ausgangspunkt dieser Bemühung
dient ihm die Orientierung an der sogenannten
normalen Sprachentwicklung. Verharrt man in
diesem Gedankengang und wendet ihn konse-
quent an, dann wird man in der Tat die in der Spra-
che selbst liegenden Wesensmerkmale in allen
ihren Funktionsebenen als verbindende Kom-
ponente fOr Diagnostik, Therapie und pädago-
gische lnterventionsstrategie erkennen. Seiner
Zeit vorauseilend hat wohl schon ein Altmeister
der Sprachheilkunde, Emil Fröschels, solches
erahnt, wenn er schreibt: ,Alle Sprachstörungen
gehören zusammen. Kennt man sie nicht alle, so
kennt man keine genau" (1923).

Folgerichtig werden in der Darstellung der Sprach-
entwicklung nicht nur die Strukturregeln einzelner
Sprachebenen abgehandelt, sondern es wird -nach allen Seiten ilber Sprache hinausgreifend -ein mehrdimensionales Entwicklungsmodell in
einem interaktionalen Sinne aufgerichtet, dessen
einzelne Bereiche gewiB genügend aufgearbeitet
sind, dessen Gesamüusammenhang jedoch eine
bedeutsame Gewichtung erfährt. Ebenfalls folge
richtig erscheint es dem Verfasser notwendig, zur
Fundierung seines ganzheitlichen Vorhabens wis-
senschaftstheoretische Überlegungen einzubrin-
gen, welche in einem perspektivischen Sinn als
Hilfestellung für weitere Aufgabenstellungen und
Arbeitsansätze verstanden werden wollen. Dabei
wird der heutige Zustand der Sprachbehinderten-
pädagogik als oAporien (9) gekennzeichnet. ln-
sofern mag Grohnfeldts Veröffentlichung über
den Bezugsrahmen der Sprachentwicklungsstö-
rungen hinweg auch als Beitrag zu einer wissen-
schaftstheoretischen Standortbestimmung ei nge-
ordnet werden, und sie fügt sich in dieser Hinsicht
vorgängigen Versuchen etwa von Bleidick, Thimm,
Kobi, Orthmann, Knura u. a. ein.
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Es wird immer wichtiger, daB jeder Sprachheilpäd-
agoge - jeder Heilpädagoge, jeder Pädagoge -
nicht nur in noch so differenziert aufgearbeiteten
pragmatischen Kategorien seine Handlungs-
grundlage sucht, sondern, wie Grohnfeldt meint,
subjektiv bedeutsame Grundhaltungen aus einer
verbindenden,Reflexion metatheoretischer Be-

sinnung und sogenannter Alltagstheorien. (8) sich
erarbeitet.

Es erscheint folgerichtig, daB auch die institutio-
nelle Seite des Problems angegangen wird, da ja
nicht abgestritten werden kann, daß eben diese
institutionelle Ebene - im Sog einer allseitig
geförderten Auf- und Ausbauphase - den ganz-

heitlich-übergreifenden und letztlich humanisier-
ten Kriterien von heute nicht ganz enlspricht. Man
denke nur an die lntegrationsproblematik.

Über die streng systematisierten und im einzelnen
hier nicht zu referierenden Positionen der Sprach-
entwicklung, ihrer Störungen, ihrer Diagnostik, der
entwicklungsfördernden MaBnahmen und päd-

agogischen lnterventionsstrategien sowie der
praxisrelevanten Handlungsfelder wird die Dis-
kussion sicher befruchtet werden. Manche Ver-

öffentlichungen von Einzelfragen gingen voraus
und finden sich hier im gröBeren Rahmen ein-
geordnet.

lm übrigen ist sich der Verfasser der Grenzen der
therapeutisch-pädagogischen Arbeit durchaus be'
wuBt, wenn er vor den Gefahren des »Machbar-

keits"strebens (253) warnt. »Ein Rest Einzigartig'
keit bleibt und soll aus ethischer Verantwortung
auch bleiben, um gutgemeinte Förderungsab-
sichten nicht der Manipulation preiszugebenn
(254). Wie wahr!

Fazit: Ein exakt aufgearbeitetes Sammelwerk ein-
schlägiger diagnostischer und therapeutischer
Techniken (über 400 relevante Titel im Literatur'
vezeichnis!), eine wertvolle Hilfe also in der son'
derpädagogischen Praxis und für das Studium.
Ein zum Nachdenken anregendes Buch, das als
Beitrag zur wissenschaftstheoretischen Fundie-
rung unseres Fachgebietes empfohlen werden
darf. Werner Orthmann

Hans-Joachim Motsch: Sprachbehinderte in
der Schweiz Verlag der Schweizerischen
Zentralstelle fi]r Heilpädagogik, Luzern 1981.
279 Seiten. Kartoniert. 29 sFr.

Hans-Joachim Motsch, Leiter der Abteilung Logo-
pädie des Heilpädagogischen lnstituts der Uni'
versität Freiburg (Schweiz), faßt mit diesem Buch
die Ergebnisse eines von ihm geleiteten mehrjäh-
rigen Proiekts zur ,Struktur der Rehabilitation
Sprachbehinderter in der Schweiz« zusammen.

Der Leser erhält damit erstmalig einen geschlos-
senen Einblick in das Sprachheilwesen unseres
Nachbarlandes, in eine Entwicklung, die sich -
gemessen an den bundesdeutschen Verhältnis'
sen - vergleichsweise spät, dafür aber in dem
letzten Jahzehnt besonders dynamisch vollzogen
hat.
Wer sich der - auch in dieser Zeitschrift abge
druckten - Beiträge des Autors erinnert, wird
Engagement in der Sache sowie Sorglalt in der
wissenschaftlichen Aufbereitung eruarten. Die§e
Erwartungen werden nicht enttäuscht:

lm ersten Teil (S.9-33) beschreibt Motsch, indem
er akzentuiert Position bezieht, den Soll-Zustand
der Rehabilitation Sprachbehinderter. Gegen'
stand dieses Kapitels sind die Entwicklung von
begründeten Modellvorstellungen einer sinnvollen
Rehabilitation und einsichtigen Berechnungs-
grundlagen f|r den Bedarf an Therapeuten. Her
nach werden die Ziele, methodischen Grundlagen
und Vorgehensweisen des Proiekts sowie die
rechnerischen Aufbereitungen seiner Ergebnisse
erläutert (S.35-53). lm Mittelteil des Buches,
seinem mit lst-Zustand tiberschriebenen Schwer-
punkt (S.55-238), werden die historische Ent-

wicklung, die dezeitige Struktur und Fragen zur
voraussehbaren Weiterentwicklung der Rehabi-
litation Sprachbehinderter in der Schweiz, zu-

nächst in kantonaler Trennung, danach (S.239-
258) in gesamtschweizerischer Sicht, mit großer
Akribie und Anschaulichkeit dargestellt. Den

SchluB (S. 259-26n bilden einige kritische Be'
wertungen und Analysen, die in erstaunlicher
Weise die nahezu völlige Gleichgerichtetheit der
Problemlage in der Schweiz und der Bundesrepu-
blik Deutschland offenbaren.

Das Buch vermittelt auf der Basis von nachvoll-
ziehbaren Berechnungsgrundlagen und umfang'
reichem Zahlenmaterial eine Fülle von Einsichten,
die ohne weiteres auf die Bedingungen und Be-

dürfnisse in der Bundesrepublik übertragbar sind
und hier (ebenso wie in der Schweiz) hoffentlich
vielen engagierten Sprachheilpädagogen helfen,

die Struktur des Sprachheilwesens in ihrer Begion
zu verbessern. Der werbenden Bucheinbandtext-
zeile, daB dies oein lesenswertes Buch nicht nur
für Schweizern sei, kann daher uneingeschränkt
zugestimmt werden. Jürgen Teumer

Heiner Müller: Optisches olfferenzierungs'
und Konzentrationstrainang. Die Erarbeitung
skriptographischer Begriffe als propädeutischer
Lese-, Schreib- und Mathematikunterricht.
Bergedorfer Förderprogramme 4. Verlag Sigrid
Persen, Hamburg 1982. 123 Seiten,256 Ab-
bildungen. Kartoniert. 24 DM.
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ln zwölfjähriger Entwicklungsarbeit schuf der
Sonderschullehrer Heiner Müller, manchen Lesern
sicher bekannt durch die »Bergedorfer Bilder-
bögen zur Sprecheziehungn sowie die ,Bergedor-
fer Vergleichsbilder«, in Zusammenarbeit mit dem
Grafiker Hans-Guenther Friebe ein umfangrei-
ches, flexibel zu handhabendes Programm zur
Förderung der optischen Differenzierungsfähig-
keit und (damit einhergehend) der Konzentration.
Eine intakte optische Differenzierungsfähigkeit
dient bekanntlich als wichtige Basisleistung fUr
den störungsfreien Enrverb des Rechtschreibens
und Lesens, aber auch von Grundlagen der Neuen
Mathematik.
Das Material besteht aus 256 Arbeitsblättern, die
als Kopiervorlagen in drei Mappen (mit 88 bzw.84
Blättern) im gleichen Verlag angeboten werden
(Preis pro Mappe: 60 DM; alle drei Mappen:
1s0 DM).

Nicht zuletzt, um das Kaufrisiko dieser Mappen
besser einschätzen zu können, sollte sich der ln-
teressent der Lektüre des hier zu besprechenden
Buches befleißigen, denn in ihm wird das Material
in verkleinerter Form in allen Einzelheiten vorge-
stellt. Es enthält Angebote, anhand deren gegen-
ständliche Abbildungen, buchstabenähnliche Zei-
chen, Buchstaben und Zahlen in ihren wesent-
lichen Merkmalen erfaBt und unterschieden wer-
den sollen. lm Mittelpunkt steht die Übung so-
genannter skriptographischer, d.h. schriftbe-
schreibender Begriffe wie oben/unten, links/
rechts, waagerecht/senkrecht, gerade/krumm,
groß/klein, offen/geschlossen, ähnlich/verschie
den usw. Die bevozugte Vemendung nichtver-
baler Arbeitsanweisungen soll bewirken, daß die
angestrebten Lernziele weitgehend unabhängig
von sprachlichen Voraussetzungen erreicht wer-
den können.

Da der günstigste Zeitpunkt für die Entwicklung
der optischen Differenzierungsfähigkeit nach den
Erkenntnissen von Breuer und Weuffen (DDR) das
letzte Vorschuljahr darstellt, möchte der Autor das
Material präventiv besonders bei Kindern dieses
Alters eingesetzt wissen. Darüber hinaus aber -und dies scheint mir in Anbetracht des übungs-
mäBigen Zuschnitts eher zuzutreffen - soll es in
Grundschulen und Anfangsklassen von Sonder-
schulen ober längere Zeiträume hin Venivendung
finden- Jürgen Teumer

Bundesanslalt lür Aöeit (Hrsg.): Diplom.
Pädagoge/ Diplom.Pädagogin. Blätter zur Beruf s-
kunde 3 - lll E 05, W. Bertelsmann Verlag,
Bielefeld 1981, 5. Auflage.
,Jedem einzelnen Berufu, so ist in der Dokumen-
tation Blätter zur Berufskunde der Bundesanstalt

für Arbeit zu lesen, ,ist ein in sich geschlossenes
Heft gewidmet.. So liegt im Rahmen des Bandes
3 (Hochschulberufe) nun die 5. Auflage der Schrift
Diplom-Pädagoge/ Diplom-Pädagogin vor.

Dem Verfasser, Lothar B. Martin, muB bescheinigt
werden, daB er als Kenner der Materie sich um
eine Gesamtschau der Diplomstudiengänge be-
müht, wobei er auch die möglichen Berufsaus-
sichten zu berücksichtigen versucht.
Die Frage ist nur, ob bei den zum Teil sehr unter-
schiedlichen Studienrichtungen der Begriff ,Di-
plom-Pädagoge« schon als Berufsbezeichnung
gelten kann.
Nach den Allgemeinen Beslimmungen für Di-
plom-Ordnungen an wissenschaftlichen Hoch-
schulen/Universitäten (ABD) ist bei der Diplom-
Urkunde nicht ohne Grund die Angabe der Fach-
richtung vorgeschrieben. So ist z. B. den gesetz-
lichen Bestimmungen entsprechend von der Bun-
desanstalt fOr Arbeit bei den Heften über den Di-
plom-lngenieur sorgfältig unterschieden worden:
Diplom-Agraringenieur, Diplom-lngenieur-Vermes-
sungswesen, Diplom-lngenieur-Bergbau usw.
DaB es bei den Diplom-Pädagogen eine Unter-
teilung in Studienrichtungen gibt, ist zwar kuz
erwähnt (S.40-45), bei der Darstellung der Be-
rufsbilder ist die sonst übliche Angabe der Stu-
dienrichtung versäumt worden, was zwangsweise
in vielen Punkten zu Widersprüchlichkeiten und
Einschränkungen, kuz, zur Undurchsichtigkeit
führen mußte.
Mitunter werden auch falsche Hoffnungen ge-
weckt, wenn z. B. das öffentliche Schulwesen als
Tätigkeitsfeld der Diplom.Pädagogen dargestellt
wird. ln Verbindung mit dem Lehramt sei das Di-
plom eine Chance für den Aufstieg zum Leiter
einer Sonderschule oder gar zum Oberschulrat.
Nur beiläufig erfolgt die Einschränkung: ,Selbst-
verständlich berechtigt das Diplom allein ebenso-
wenig wie die Promotion zu Beförderungsansprü-
chenu (S.21). Diese Darstellung ist sachlich auch
nicht ganz richtig: lm öffentlichen Schulwesen
führt der lnhaber der Doppelqualifikation (Diplom-
Pädagoge und Sonderschullehrer) eben nicht, wie
dargestellt, den Beruf des Diplom-Pädagogen der
Fachrichtung X, sondern den Beruf des Sonder
schullehrers (mit '1. und 2. Staatsexamen, Lehr-
amtsstudium) aus!
Kein Wort findet sich über die Verpflichtung der
Universitäten, von den Studienvoraussetzungen
her den Studierenden mit dem Hauptdiplom einen
berufsqualifizierenden Abschluß zu geben (vgl.
ABD). Aus der Darstellung auf der Seite 53 ist
jedoch zu entnehmen, daß die Universitäten ihre
Aufgabe ernst nehmen: Bei Nichtvorliegen der
entsprechenden Voraussetzungen haben viele
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Universitäten »ihre Bemühungen um Einrichtung
und Ausbau des Diplom-Studiums eingestellt,
ansonsten werden ,die Studienpläne auch durch
die inzwischen in den Praxisfeldern der Diplom-
Pädagogen gewonnenen Erfahrungen beeinflußtn.

Die Sprachheilpädagogik wird an manchen Stel-
len ebenfalls kutz erwähnt. Über Studieninhalte
des Studiums der Sprachheilpädagogik sowie
über Studienorte, die noch Sprachheilpädagogik
als Fachrichtung für den Diplomstudiengang an-

bieten, finden sich keine Angaben.

lm Anhang der Schrift findet sich eine Tabelle

"Grundgehaltssätze der Beamten des höheren
Dienstes«, obwohl nicht verschwiegen wird, daß
viele Diplom-Pädagogen nicht ihrer Qualifikation
entsprechendbezahltwerden. GregorHeinrichs

Wemer Radigk: Wie Andi das Sprechen lemt.
Band 2 der Reihe: lm Uberblick. Scriptor Verlag,
Königstein/Taunus 1982. 72 Seiten. Kartoniert.
8,80 DM.

Was lernt Andi beim Lallen? Was bewirken Andis
Selbstgespräche? Werner Radigk, Professor für
Heilpädagogik an der Universität Frankfurt, beant-
wortet solche und viele weitere Fragen leicht ver-

ständlich und wissenschaftlich fundiert zugleich.
Von den ersten Lauten bei der Geburt bis zur Spra-
che des Schulanfängers werden die wichtigsten
Phasen der Sprachentwicklung beschrieben und
in ihrer Funktion erläutert. Der Autor geht auch
auf Entwicklungsschwierigkeiten ein. Radigk f ührt
wichtige Ergebnisse verschiedener Fachwissen-
schaften zusammen. Er knüpft an realen Situatio-
nen an und setzt ein verstehendes Lernen in Gang,
das Zusammenhänge und Strukturen erkennen
hilft. Unterstützung bieten hierfür die in den Text

eingestreuten Fragen zum Nachdenken, Erläute'
rungen der FremdwÖrter und Fachausdrücke und
kommentierte Literaturhi nweise.

(Leicht veränderte Verlagsbeschreibung)

Ahnlich aufgemacht ist Band 1 der o.a. Reihe:
Werner Radigk: Andi entwickelt psychische Grund-
leistungen. Scriptor Verlag, Königstein/Taunus
1982. 72 Seiten. Kartoniert. 8,80 DM.

Die Darstellung reicht vom Werden des Kindes im
Mutterleib bis hin zur Phase des ersten Sprach'
eruerbs. Der Autor erläutert die Entwicklung der
Sinne sowie der körperlichen und geistigen Hand-
lungen.

Hinweis

Stuttering Bibliography

ln der Schlußphase seines Studiums in den USA
hat unser Leser, Herr Andreas Starke, eine Biblio'
graphie von Zeitschriftenartikeln über das Stot-
tern zusammengestellt. Für diese Bibliographie
hat er das Journal of Speech and Hearing Dis-

orders, das Journal of Speech and Hearing Re'
search, das Journal of Fluency Disorders und das
Journal of Gommunication Disorders sowie die
dsh-abstracts ausgewertet. Sie umfaBt ca. 500

Artikel und ist für die Jahre 1976 bis 1981 voll-
ständig. Die Artikel sind in zwölf Abteilungen an-
geordnet, innerhalb der Abteilungen nach Erschei'
nungsiahr und dort nach dem Namen des ersten
Autors. Herr Starke hat vor, die Bibliographie re-

gelmäßig durch Nachträge zu aktualisieren. Er

schickt eine Kopie der Bibliographie ledem zu, der
12 DM (das deckt etwa Kopierkosten und Porto)

auf sein Konto Nr.133906-309 beim PSchA Han-
nover überweist. Anschrift: Andreas Starke, Am
Buchenwald 3,4550 Bramsche 2.

Fernsehreihe »Gestörtes Sprechen - gestörtes Hören"
Das Deutschschweizer Fernsehen DRS beginnt ab 17. Oktober 1982 mit der Ausstrahlung einer Fern-

sehreihe über "Gestörtes Sprechen - Gestörtes Hörenu. Es ist eine Sendereihe über normale und
gestörte Sprachentwicklung, die besonders für Eltern und Lehrer gedacht ist. Sie wird in acht
Sendungen zu 30 Minuten angeboten, mit folgendem lnhalt:

1. Sprache wird gelernt (Sprachentwicklung l)

2. Sprache wird angewendet (Sprachentwicklung ll)

3. Vezögerte Sprachentwicklung
4. Stammeln
5. Stottern
6. Hörstörungen
7. Stimmstörungen
8. Verlust der Sprache (Aphasie).

Ein lnformationsblatt für das Publikum mit einem Literatur- und Adressenveaeichnis ist erhältlich
beim Schweizer Fernsehen, Abteilung Erwachsenenbildung, FernsehstraBe 1-4, CH'8052 Zürich
(Ielefon direkt:01-3056045). SZH Luzern
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Schlagen Sie das Heft genau in der Mitte auf, und
ziehen Sie es unter der dalür vorgesehenen Metall-
schiene des Sammelordners bis zur Hälfte hindurch.
Fertig.

Wenn mehrere Hefte eingeordnet sind, drücken Sie
diese fest nach links zusammen, damit Sie mühelos
die weiteren Hefte einziehen können.

Dem Wunsche unserer Bezieher
entsprechend, haben wir für
»Die Sprachheilaöeit«

Sammelmappen
hergestellt, die es gestatten, alle Hefte
laufend einzuordnen, ohne auf den Ab-
schluß eines Doppeljahrganges zu war-
ten.

Die Mappen entsprechen in Größe und
Farbe den bisherigen Einbanddecken,
passen sich also der alten Form weitest-
gehend an und nehmen wie bisher zwei
Jahrgänge auf. Das nachträgliche Ein-
binden entfällt und erspart zusätzliche
Kosten.

Der Preis beträgt 15,- DM zuzügl. Porto.

Die Mappen sind geeignet für die Doppel-
jahrgänge ab 1969/70 und fortlaufend.
Nicht gewünschte Jahrgangszahlen bit-
ten wir in dem anhängenden Bestellvor-
druck zu streichen.

An Wartenberg & Söhne Verlag . Theodorstraße 41 . 2000 Hamburg 50

lch/wir bestelle/n zur umgehenden Lieferung:

ie 

- 

sammelmappen für "Die sprachheilarbeit" mit den Jahrgangszahlen
1 981 /82, 1 979/80, 1977 t7 8, 197 5 I 7 6, 197 3 I 7 4, 197,t t7 2, 1 969/70.
Nicht gewünschte Jahrgangszahlen bitte streichen!

Ferner bestelle/n ich/wir aus dem Lehrmittelprogramm lhrer Firma:

Name

Straße

Postleitzahl Ort

Datum
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UNIVERSITAT HAMBURG

lm Fachbereich Erziehungswissenschaft ist ab 1.4. 1983 zu besetzen

Eine Stelle, Kennzif fer 901/3

Professor(in) rcar

f ür Erziehungswissenschaft
unter besonderer Berücksichtigu ng der Sonderpädagogik
Schwerpunkt: Sprachbehindertenpädagogik

Aulgabengebiet:
Vertretung des Faches in Forschung und Lehre.
Ausbildung von Studenten der Fachrichtung Sonderpädagogik mit dem
Schwerpunkt,Sprachbehindertenpädagogik" sowohl im grundständigen
Studiengang wie im Aufbaustudium.

Lehrverpf lichtung: 8 Semesterwochenstunden.

Einstellungsvoraussetzungen: Gemäß § 15 HmbHG.

Erf ahrungen in der sonderpädagogischen Praxis mit sprachbehi nderten
Kindern und Jugendlichen in Schulen, Heimen o.ä.sind dringend erwünscht.

Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf sowie vorerst nur Schriften- und
Lehrverzeichnis werden unter Angabe der Kennziffer

bis zum 17.12.1982

erbeten an den Präsidenten der Universität Hamburg,
Verwaltung/Pressereferat, Moorweidenstraße 18, 2000 Hamburg'13.

Anschrift enänderungen u nserer Bezieher

bitten wir in jedem Falle unmittelbar dem Verlag
anzuzeigen. Nur so kann eine ordnungsgemäBe
und pünktliche Belieferung gewährleistet werden

Wartenberg & Söhne GmbH
Theodorstraße 41w 2000 Hamburg 50



Die Sprachheilaöeit
c 6068 F

Wartenberg & Söhne GmbH
Druckerei und Verlag
Theodorstraße 41 w
2000 Hamburg 50

ZUM EIGEiIE]I
llElM.

Postverlriebsstück -
Gebührbezahlt

HERRH tcss o00199 *t)017*
KURT BIILFELD
LEONBERGER RTNG 1

D 1OOU BERLIN 47

Körperschaft des öffentlichen Rechts im Großraum Düsseldorf
sucht ab sofort für die sprachheilbehandlung eine qualifizierte, selbständig
und eigenverantwortlich arbeitende

D ilpädagogin oa",

Sprachhe llehreri n
(1. Fachrichtung Sprachbehindertenpädagogik)

Die Vergütung erfolgt nach BAT. Gewährt werden alle sozialen Leistungen
des öffentlichen Dienstes.

Die Bewerbungen richten Sie bitte an die
Allgemeine Ortskrankenkasse filr den Kreis Mettmann
Postfach 10 0530, 4020 Mettmann.

DURGHSTARTEil .ITER RIGHTIGE WEG

Blll,llSr*,,r:härbt#.*
OAMIT ES BEIM BAUE]I UORWÄRTS GEHT.

Gemeinnützrge Bausparkasse für den öffentlichen Dienst GmbH, 3250 Hameln 1
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