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Werner Orthmann

Wenn einer der Alteren unseres Fachgebietes sich noch einmal
zu Wort meldet, gibt es zwei Möglichkeiten, zu reagieren. Man
mag übergehen, was aus vergangener und vielfach überholter
Sicht tönt, oder - man "hört mal en beten to", wie man in meiner
Wahlheimat auf einer nordfriesischen lnsel sagen würde.

Einen Vorteil hat man ja jetzt unbedingt: Von einem erhöhten
Zeitpodest aus kann man weiter überschauen und denen
zusehen, die innerhalb ihrer Grenzen arbeiten. Vor gar nicht mal
so langer Zeit stand man ja auch mitten auf der Strecke,
entwickelte Theorien, Perspektiven, Arbeitsmodelle, Struktur-
beschreibungen, achtete auf Zeitströmungen und wirkte mit am
Werden einer sich entwickelnden Sparte der Rehabilitation
sprach beh i nderter Menschen.

Man durfte mitwirken anfangs in der Zeit des Aufbruchs nach
dem großen Krieg und dem Unheil. Das zarte Pflänzchen der
sozialstaatlichen ldee konnte in der wildwuchernden Landschaft
des Wirtschaftswunders einiges profitieren: Der Auf- und Ausbau
des Sonderschulwesens und anderer rehabilitativer Einrich-
tungen kam auch für unsere Sparte in Gang.

Was aber kommen mußte - kam. Vorerst war man angewiesen
auf das, was war, nun zerstört lag und wiederaufgebaut werden
mußte, das war die Forderung der Stunde. Die weltweite wissen-
schaftliche und praktische Weiterentwicklung war ja an uns
vorübergegangen, kam erst nach und nach auf uns zu. lm
wesentlichen bauten wir auf einem ausgehöhlten und zum Teil
abgebröckelten Theoriefundament auf, wobei die Faszination
der Spezifizierung weitgehend Pate stand. Eine Art lupenreiner
X-Behinderter mußte in eine spezifisch ausgestattete lupenreine
X-Schule, um dort mit lupenreinen technischen, didaktischen
und methodischen Spezifika behandelt/erzogen zu werden. Die
Zahl der Sonderschularten kann als deutsches Wunder gelten.

ln diesem Prozeß stand man mitten drin. Aus unseren Reihen
wurde kürzlich auf den sogenannten Zeitgeist hingewiesen, dem
wir alle mehr oder weniger unterworfen sind. Kleidung, Sprech-
weise, Musikerleben u.a.m., wir folgen gewissen soziokultu-
rellen Zwängen, ohne uns dessen bewußt zu sein. Auch der

"Eigenständigkeits"drang unserer Sparte gehörte damals dazu.
Mancher, der sie vertrat, steht heute erstaunt vor verblaßten
ldolen.

Freilich - in jedweder Zeitströmung sind bereits Stromhinder-
nisse spürbar. Leise erst und immer kräftiger begannen Begriffe
wie "Kommu nikation", "lntegration", "Sozialisation" und andere
Denkrichtungen zu stören. Jawohl, zu stören in einem guten
Sinne. Oft genug waren es unsere jungen Studenten, welche -unbelasteter mit Vergangenem - suchend und anklagend aus-
drückten, was in der Luft lag. lmmer sind es ja die Jungen,
welche kritischer und unvoreingenommener heraufkommende
Umwälzungen wittern.
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56 Aul ein Wort

lhnen zu danken ist Verpflichtung.

Aber - um auf den Zeitgeist zurückzukom-
men: Er ist auch heute da. Seine Wirk-
perioden werden allerdings kürzer. Was frü-
her in Jahrhunderten und Jahrzehnten sich
wandelte, vollzieht sich heute in Jahren. Es
ist gut, das nicht zu vergessen.

Noch eines möchte einer der Alteren beim
Rückblick auf seine eigene Epoche und beim
Anblick der heutigen Struktur unseres
wissenschaftlich-praktischen Handelns sa-
gen dürfen, warnend aussprechen dürfen:
Angesichts der fachwissenschaftlichen Flut
unserer Tage besteht die Gefahr, daß die Ver-
technisierung, Veroperationalisierung und
Verprogrammierung eines machbaren Ver-
haltens die Fragen nach dem Sinn in den
Hintergrund drängen könnten. Vielleicht
wurde das einmal zu sehr betont unter Ver
nachlässigung pragmatischer Gebiete. Ein
Pendelausschlag der Entwicklung? Es dürfte
doch wohl feststehen: lmmer noch operiert
alle Wissenschaft vom Menschen nicht nur

mit biologischen, physiologischen und psy-
chologischen Daten. Die Unwägbarkeit um
das Ecce Homo gilt nach wie vor, dies beson-
ders dort, wo es um die Sprachlichkeit des
Menschen und die Menschlichkeit der Spra-
che geht. Heute mehr denn je, da Sprache,
Denken und Nachdenken in Gefahr sind.

Das sollten auch wir Sprachheilpädagogen
zum Angelpunkt unseres Wirkens machen.

el0lrlq

(Prof. Dr Werner Orthmann lebt als Emeritus in
Nieblum/Föhr Er hat als Hochschullehrer - zu-
letzt in Reutlingen - den Aufbau und die Gestal-
tung des Sprachheilwesens in der Bundesrepublik
Deutschland maßgeblich beeinflußt.)

W,
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(Prof. Dr. Werner Orthmann)
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lmke Sager, Peine, und Susanne Dreye4 Darmstadt

Pädagogische Maßnahmen zur
Gesunderhaltung der Stimme im
Grundschulbercichl

Zusammenfassung

Obwohl der Stimme eine bedeutende Funktion in
den zwischenmenschlichen Beziehungen zu-
kommt, wird ihr kaum Beachtung geschenkt. Erst
wenn Störungen auftreten, wird erkannt, welche
Bedeutung die Stimme für das soziale Leben hat.
lst die Stimme gestört, kommt es notwendiger-
weise zu Kommunikationsstörungen. Ausgehend
von der Tatsache ständig zunehmender Stimmstö-
rungen, sehen die Autoren ein Verhindern von
Stimmschäden als einen pädagogischen Auftrag
an, der bereits im Grundschulbereich erfüllt wer-
den muß. Nach einer theoretischen Einführung
werden Beispiele und Übungsmöglichkeiten auf-
gezeigt, die in den Unterricht zu integrieren sind
und fächerübergreifend eingesetzt werden kön-
nen. Dabei werden die Übungen nicht auf den
Kehlkopf reduziert, sondern ganzheitlich einge-
setzt. Das bedeutet, daß alle Bereiche, die an der
Stimmgebung beteiligt sind, einbezogen werden.
Darüber hinaus plädieren die Autoren für die lnte-
gration einer Stimm- und Sprecherziehung in den
Ausbildungsplan jedes Pädagogen, da ein optima-
ler pädagogischer Kontakt eine störungsfreie
Stimme voraussetzt.

1. Beziehungen zwischen Stimme und
Kommunikation -
ei n ige Vorü berl eg u nge n

Die Stimme ist eine genetisch festgelegte Pri-
märfunktion, die Stimmgebung muß nicht er-
lernt werden. Bis zu einem gewissen Grad ist
die Stimme andererseits durch die Umwelt
beeinflußbar. Die Art und Weise des Ein-
satzes von Umfang oder Stimmstärke wird
durch die Umgebung oder Kultur bestimmt.

I Dieser Artikel basiert auf einer unveröffentlichten
Examensarbeit, die 1986 im Lehrgebiet Sprach-
behindertenpädagogik der Universität Hannover
verfaßt wurde.

lm Kommunikationsgeschehen kommt der
Stimme eine wichtige pragmatische Bedeu-
tung zu. Lotzmann hebt die phono-seman-
tische Ebene hervor, mittels derer unbewußt
oder bewußt gesendet, empfangen und ver-
standen werden kann. Gundermann (1977)
weist auf einen engen Zusammenhang zwi-
schen Stimme und Persönlichkeit hin. Er be-
hauptet sogar, daß es keine "Stimme" gibt,
sondern das lndividuum, das sich stimmlich
äußert: den Stimmträger. Auch der Begriff

"Person", ursprünglich von dem lateinischen
Wort »per Sonare«: hindurchtönen, abgelei-
tet, betont die Stimme an sich. Stimme und
Persönlichkeit besitzen dieselben Eigen-
schaften, nämlich die der Bewegung, Dyna-
mik und des Fließenden (Moses).

Dem persönlichen Stimmausdruck, den Mo-
ses als 6sn "physiosnomischen" Aspekt der
Stimme bezeichnet, tügl Lotzmann den mo-
mentanen Gefühlszustand des Sprechers
während des Sprechaktes als "pathognomi-
schen" Aspekt hinzu. Die Stimme ist somit
auch Ausdrucksträger der jeweiligen indivi-
duellen Befindlichkeit. Fährmann ordnet dem
erstgenannten Aspekt die Elemente Tonhöhe,
Lautstärke, Stimmfülle und Klangfarbe zu
und setzt ihn mit dem Begriff "Stimme"
gleich. Den zweiten Aspekt nennt er,Sprech-
weise". Dazu gehören Sprechtempo, rhyth-
mischer Ablauf, Akzentuierung und Artiku-
lation. Dieser pathognomische Aspekt des
Stimmausdrucks beinhaltet außerdem eine
überindividuelle und konstante Komponente.
Somit ist die Stimme Zeichenträger. Der Zei-
chencharakter der Stimme bzw. die Art, wie
sich Emotionen in der Stimme offenbaren,
scheint transkulturell zu sein (vgl. Jürgens
und Ploog).

r m
*"l'
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Zusammenfassend kann man mit Gunder-
mannsWofien (1977) von einer Dreidimensio-
nalität der Stimme sprechen. Die Stimme ist

- Träger typologischer und charakterologi-
scher Merkmale des lndividuums,

- Stimmausdruckszeichen,

- sprachbezogener Ausdrucksträger.

2. Warum ist Stimmhygiene ein
pädagogischer Auftrag?

Ein wichtiges Anliegen der schulischen Er-
ziehung ist der Erwerb einer optimalen Kom-
munikationsfäh igkeit, "damit sie (die Schüler)
sowohl ihre individuellen kommunikativen
Bedürfnisse befriedigen als auch die kommu-
nikativen Anforderungen ihrer gesellschaft-
lichen Realität angemessen bewältigen kön-
nen" (Schlotthaus, S. 12). Die vorhergehen-
den Ausführungen machen deutlich, daß
eine gestörte Stimme die Kommunikation
beeinträchtigt. Daraus folgt, daß die Stimm-
hygiene einen festen Platz in der pädagogi-
schen Arbeit einnehmen muß. Bei einer nä-
heren Beschäftigung mit dieser Thematik
fällt auf, daß schon in den unteren Klassen
sogenannte "Stimmbildungsfehler" (nach J.
und H. Wulffl gehäutt auftreten. Hierbei han-
delt es sich nicht um Stimmstörungen, son-
dern um "Fehler der Atmung, der Tongebung,
der Einstellung des Ansatzrohres, der Kehl-
kopfhaltung, des richtigen Einsatzes von Lip-
pen, Unterkiefer, Zunge und Gaumensegel
und nicht zuletzt der Koordination der
Sprechfunktionsn" (Wulff, Folge 14, S.7).

"Stimmbildungsfehler" können z. B. durch
falsche stimmliche Vorbilder entstehen, aber
auch durch Halskrankheiten, übertriebenes
Schreien, überanstrengtes Singen, falsche
Haltung oder seelische Belastungen und da-
mit auch körperliche Anspannungen.
Eine Situation, in der sich das Stimmverhal-
ten aufgrund seelischer Belastungen häufig
verändert, ist der Schuleintritt. Nicht allein
aus diesem Grund sollte schon vor dem drit-
ten Schuljahr mit vorbeugenden Übungen
zur Verhinderung von Stimmschäden bzw.
mit einer Korrektur von Stimmbildungsfeh-
lern begonnen werden. Die an der Stimmbil-
dung beteiligten nervalen und muskulären
Bewegungsmuster, die sich bereits in der frü-
hen Kindheit ausbilden und fixieren, unter-

liegen in dieser Zeit der größten EinflußmÖg-
lichkeit.

An dieser Stelle möchten wir einfügen, daß
das Behandeln bereits aufgetretener Schä-
den an der Stimme selbstverständlich Auf-
gabe des Phoniaters ist. Eine Heiserkeit, die
seit drei Wochen besteht, ist dringend be-
handlungsbedürftig, damit keine organi-
schen oder funktionellen Störungen überse-
hen werden bzw. entstehen. Die Arbeit im
Grundschulbereich beinhaltet demgegen-
über die Vermittlung eines ökonomischen
Stimmgebrauchs zur Erhaltung bzw. zum Er-
langen einer gesunden und leistungsfähigen,
den alltäglichen Anforderungen gewachse-
nen Stimme.

3. Didaktische und methodische
Überlegungen

lm wesentlichen besteht der Vorgang der
Stimmproduktion darin, daß die Atemluft die
Stimmlippen im Kehlkopf zum Schwingen
bringt, wodurch ein primärer Ton entsteht, der
in den Räumen über den Stimmlippen, dem
Ansatzrohr, zu Lauten umgewandelt wird. Ein
ökonomischer Stimmgebrauch basiert auf
dem Prinzip der optimalen Leistung bei mini-
malem Kraftaufwand. ldeal ist eine individuell
angemessene lndifferenzlage, eine ausgegli-
chene Atmung, ein weicher Stimmeinsatz,
eine dem Raum angepaßte Lautstärke, eine
situationsangemessene, klangabwechs-
lungsreiche Sprechmelodie sowie eine deut-
liche Artikulation, um die Stimme gesund und
die Aufmerksamkeit von Kommunikations-
partnern aufrechtzuerhalten. Natürlich be-
rücksichtigen diese Erwartungen nicht die
Abweichungen in emotionalen Ausnahmesi-
tuationen. Es kommt darauf an, das stimmli-
che Gleichgewicht nach Belastungen wieder-
zuerlangen.
Da die Stimmerzeugung von zahlreichen
Faktoren beeinflußt wird, muß ein erfolgrei-
ches stimmhygienisches Arbeiten mehrdi-
mensional sein. Ein "ganzheitlicher Ansatz"
zur Vermittlung eines ökonomischen Stimm-
gebrauchs beinhaltet die Schulung der
Stimme, die auf einem Training zur auditiven
Perzeption sowie Entspannungs-, Haltungs-,
Atem- und Bewegungsübungen aufbaut.
Eine Schulung der auditiven Wahrnehmung



Pädagogische Maßnahmen zur Gesu nderhaltu ng det Sti m me 59

erleichtert das stimmhygienische Arbeiten,
denn das Gehör kontrolliert die Stimme als
erste lnstanz. Selbst wenn keine Hörstörun-
gen vorhanden sind, ist die Fähigkeit des ge-
nauen Hinhörens oftmals nicht gegeben. Wie
bereits erwähnt, ist Stimme ein Produkt von
Respiration, Phonation und Artikulation. Die
Respiration wird von der Körperhaltung ent-
scheidend beeinflußt, welche wiederum un-
ter anderem vom Spannungszustand der
Person abhängt. Eine große Anspannung
wirkt sich auch negativ auf die Muskulatur
des Atem- und Stimmapparates aus. Daraus
ergibt sich der Nutzen von Entspannungs-,
Haltungs-, Atem- und Bewegungsübungen.
Die Stimm- und Sprecherziehung, in der
direkt Einfluß auf die Phonation genommen
wird, nimmt einen großen Stellenwert inner-
halb des ganzheitlichen Arbeitens ein, im
Grundschulbereich vor allem innerhalb des
Lesenlernens.

Den Schülern muß zunächst die Bedeutung
der Stimme bewußtgemacht werden, damit
sie die Notwendigkeit eines ökonomischen
Stimmgebrauchs einsehen. Sie sollen ler-
nen, daß Stimme nicht selbstverständlich ge-
geben ist und daß sie daher nicht sorglos
mit ihr umgehen dürfen. Dabei sollten sie
darauf aufmerksam gemacht werden, daß
ihre Stimmen Mitteilungsfunktion haben, daß
sie verschieden einsetzbar sind und daß
jeder seinen eigenen speziellen Stimmklang
hat, an dem man ihn erkennen kann. Bevor
wir einen Übungskatalog für das stimmhygie-
nische Arbeiten vorschlagen, geben wir ei-
nige Hinweise zur Anwendung der Übungen.

Stimmbildungsfehler lassen sich gerade bei
Kindern durch konsequentes Üben ohne be-
sondere Schwierigkeiten beheben. Stimm-
hygienische Ubungen sollten zum festen Be-
standteil des Schulalltages werden. Sie kön-
nen gut zwischen den Unterrichtsphasen
oder zu Beginn des Schultages erfolgen, was
vor allem vor stimmlichen Anstrengungen der
Fall sein sollte. Es genügen wenige intensive
Ubungen, die den Kindern mit der Zeil ver-
traut werden und die immer wieder variiert
werden, um nicht ermüdend zu wirken. Der
Lehrer muß die Übungen je nach persön-
licher Neigung, Alter der Kinder, nach Zu-
sammensetzung der Klasse und den räum-

lichen Gegebenheiten entsprechend zusam-
menstellen. Zeitpunkt und Zeitdauer der
Ubungen passen sich den jeweiligen Situa-
tionen an. Es ist erstrebenswert, daß Arbeits-
und Entspannungsphasen einander abwech-
seln, so können ein ruhiges Lernverhalten,
ein kontinuierlicher Lernerfolg und eine ge-
steigerte Motivation geschaffen werden. Die
Ziele und lnhalte aller aufgeführten Übungs-
bereiche, die wir der besseren Überschau-
barkeit wegen hier isoliert behandeln, ergän-
zen sich und sollten im Unterricht aufeinan-
der bezogen werden. Wir unterbreiten dem
Lehrer Vorschläge, in welche Unterrichts-
fächer..er die Ubungen integrieren könnte.
Viele Ubungen und Spiele können auch fä-
cherübergreifend eingesetzt werden. Ge-
sprochen wird in jedem Unterrichtsfach. Die
engen Beziehungen zwischen dem Gespro-
chenen und der Stimme dürfen nicht durch
sinnlose mechanische Übungen aufgehoben
werden. Die Stimmproduktion ist keine einfa-
che Reiz-Reaktions-Folge, sondern eine viel-
fältige Kombination von Wahrnehmungen,
Entscheidungen und Handlungen, bei der
immer auch Emotionen beteiligt sind. Aus
diesen Gründen sollten die Übungen mög-
lichst immer gefühlsbetont, situationsbezo-
gen und partnergerichtet sein (Gundermann
1977). Auch wirkt sich daher eine positive
Grundstimmung in der Klasse bzw. im Unter-
richt auf die stimmlichen Leistungen grund-
sätzlich günstig aus.

Bei der Entwicklung der Stimme sind Fakto-
ren der unbewußten und bewußten Nachah-
mung maßgebend. Die Lehrerstimme hat
nicht nur die Bedeutung eines Kommunika-
tionsmediums, sondern dient den Schülern
auch als Vorbild. Sie sollte geschult sein, um
eine klare Aussprache mit einer mittelstar-
ken, der jeweiligen Sprechsituation angepaß-
ten Stimme zu gewährleisten. Eine falsche
Stimmlage und übertriebene Lautstärke be-
anspruchen die Stimme in so hohem Maße,
daß bei Berufssprechern bleibende Stimm-
schäden entstehen können. Ebenso ist eine
vorsichtige und ungeübte Stimme in Gefahr,
da Atmung, Artikulation und Stimmgebung
nicht rationell eingesetzt werden. Auf die Viel-
zahl an Faktoren, die ständig auf die Lehrer-
stimme einwirken, gehl Gundermann (197Q,
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1977) ausführlich ein. Es ist wichtig, daß der
Lehrer als stimmliches Vorbild geeignet ist,

da experimentell erwiesen wurde, daß die
Stimmapparate der Zuhörer mitschwingen,
während ein Sprecher spricht. So kann ein
Lehrer, der mit einer heiseren oder gequälten
Stimmgebung behaftet ist, unter Umständen
bei seinen Schülern Heiserkeiten hervorru-
fen.

Das Bestreben des Lehrers soll eine Ande-
rung des Schülerverhaltens hinsichtlich ihres
Stimmgebrauchs bewirken. Die Schüler soll-
ten allgemein von zu häufigem Schreien und
Rufen abgehalten werden, da diese stimm-
lichen Überanstrengungen zu den häufigsten
Ursachen von Stimmstörungen bei Kindern
gehören. Der Lehrer muß in der Lage sein,
die stimmliche Entwicklung jedes Schülers
systematisch zu fördern und Veränderungen
in der Stimme zu erkennen. Um jeden einzel-
nen Schüler im Rahmen der stimmhygieni-
schen Maßnahmen fördern zu können, ist
eine innere Differenzierung der Klasse durch
häufiges Arbeiten in Kleingruppen unerläß-
lich.

Die nachfolgenden Übungsvorschläge zur
Vermittlung eines ökonomischen Stimmge-
brauchs entnahmen wir zum Teil therapeu-
tischem Material. Wir haben sie auf unseren
Anwendungsbereich übertragen, wobei nicht
übersehen werden darf, daß es in unserem
Fall um die Verhinderung und nicht um die
Behebung von Stimmstörungen geht. Außer-
dem muß die Altersgruppe der Grundschul-
kinder beachtet werden sowie die Tatsache,
daß eine hohe Klassenfrequenz den Zielen
mancher Übungen entgegenstehen kann.
Nicht alle therapeutischen Übungen sind
also ohne weiteres übertragbar. Es gibt eine
große Auswahl stimmhygienischer Maßnah-
men von gesangspädagogischer sowie von
medizinischer Seite. Weitere Anregungen er-
hielten wir aus den Bereichen der Hörerzie-
hung, der Atemtherapie, des Entspannungs-
trainings und der Sprecherziehung, aber
auch aus der Sportpädagogik und der rhyth-
mischen Erziehung. lm Rahmen dieses Arti-
kels können wir uns nur auf wenige Vor-
schläge beschränken, sind im übrigen aber
bei Nachfragen gerne zu weiteren Auskünf-
ten bereit.

4. Übungen

4.'1. Auditive Perzeption

Die auditive Perzeption ist Voraussetzung für
eine situationsangemessene und partnerbe-

zogene Sprach- und Stimmproduktion. lhre
Schulung dient der genaueren Selbst- und
Fremdwahrnehmung und soll den Vergleich
zwischen fremder und eigener Stimme er-

möglichen, auch um Abweichungen, die auf
Stimmbildungsfehlern basieren, zu bemer-
ken.

Die Übungen können im Musik-, im Deutsch-
und im Sachunterricht eingesetzt werden.
lnsbesondere bei der Schulung der auditiven
Diskrimination wird eine Grundlage für das
Lesenlernen gelegt. Gleichzeitig werden Ver-

haltensweisen und Einstellungen gefördert,
wie Gefühle äußern, die Gefühle anderer ver-
stehen, Wünsche äußern, aber auch zurück-
stellen können.

Ein Training zur Verbesserung der auditiven
Perzeption von Stimmklängen beinhaltet fol-
gende Ü bungsabsch nitte:

- Geräusche; Erkennen des Geräusches
und Zuordnung zum Geräuscherzeuger,
Heraushören eines Geräusches aus einer
Geräuschkulisse bzw. Erkennen mehrerer
gleichzeitig zu hörenden Geräusche (Dis-
krimination)

- Richtungshören

- Tierstimmen

- Schalleigenschaften erkennen und be-
schreiben (Lautstärke, Klangdauer, Ton-
höhe)

- Menschliche Stimmen; Erkennen anderer
Menschen und deren Gefühle am Stimm-
klang, bewußte Wahrnehmung der eige-
nen Stimme sowie eventuelle Korrektur
von Stimmbildungsfehlern, Finden einer
dem jeweiligen Raum angemessenen
Lautstärke.

Beispiel: Erkennen der Gef ühle anderer Men-
schen am Stimmklang.

Die Kinder führen Dialoge mit sinnlosen Sil-
ben durch und versuchen durch klangliche
Veränderungen, verschiedene Dialogstim-
mungen herzustellen, z. B. Streitgespräch,
lustige Unterhaltung, Fernsehnachrichten
usw.
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Weitere Übungen zur auditiven Perzeption
finden sich z. B. bei Fritze el al. und Löscher,
außerdem existieren Geräusch-Kassetten.

4.2. Entspannung

Entspannung muß erlernt werden bis hin
zu einer generalisierenden Einstellung bzw
zu einer neuen Handlungsfähigkeit und
Handlungsbereitschaft. lm Sinne einer vor-
beugenden Gesundheitslürsorge ist eine
Sensibilisierung für körperliche Hinweise auf
Belastungen maßgebend. Durch die Ent-
spannung ist es dem Menschen sozusagen
möglich, eine "Kontrolle" über seine physio-
logischen Funktionen auszuüben. Einer Ein-
stellung im Psychischen folgt oft auch eine
entsprechende Umstellung im Physiologi-
schen, da der Organismus in seinen psychi-
schen und physischen Funktionen als Einheit
reagiert.

Entspannende Übungen sind nicht nur sinn-
volle Hilfen zur Verbesserung und lntensivie-
rung von Unterricht, sondern gleichzeitig
eine Grundvoraussetzung für das Erlernen
eines ökonomischen Stimmgebrauchs.

Allgemein entspannende Übungen, die von
Lockerungsübungen des Körpers bis hin zu
Wahrnehmungs- und Rateaufgaben reichen
(nach Wolff):

- Bewegung (2. B. Armkreisübungen, Atem-
übungen .. .)

- Rhythmisch-Musisches (2. B. nach vorge-
gebener Musik oder Rhythmen bestimmte
Bewegungen ausführen bzw. sich ganz
frei bewegen)

- Geschicklichkeit/Koordination (2. B. Ba-
lancieraufgaben)

- Spiele (2. B. Gesellschaftsspiele, Rollen-
und Verwandlungsspiele)

- Wahrnehmen/Raten (2. B. taktile Wahr-
nehmung von Gegenständen, Vorstoß in
die Pantomime)

Nachfolgend schlagen wir Übungen zur Mus-
kelentspannung vor, durch die unbewußte
Uberspannungen auf einen Mittelzustand
der Körperspannung (Coblenzer: »eutone
Spannung") herabgesetzt werden und sich
somit ein Wohlgefühl einstellt. Daraus ergibt
sich eine Verbesserung der Atembewegun-
gen durch Entspannung der Bauchmuskula-

tur. Aus der Entspannung des Schultergürtels
resultiert weiterhin eine gute Aufstellung des
Brustkorbs. Ein positiver Einfluß auf die Funk-
tion von Kehle und Nase ergibt sich durch das
Herabsetzen der Spannung von Hals-, Ra-
chen- und Gesichtsmuskulatur.

- Lockerungsübungen nach Wulff

- "Entspannung zu zwell" (Gunther)

- "Wellenübuns« nssh Fernau-Horn

- "Progressive Muskelentspannung" nach
Jacobson

4.3. Haltung

Es gibt je nach Tätigkeit mehrere Arbeitshal-
tungen, dagegen nur eine Ruhehaltung.
Letztere dient der Entspannung. Wird eine
einseitige Haltungsform über eine längere
Zeit beibehalten, kommt es zu funktionellen
Schäden, schlimmstenfalls zu organischen
(Seidner und Wendler). Aus Haltungsschä-
den können leicht Atmungsfehlleistungen
entstehen, die ihrerseits zu Stützfehlern füh-
ren. lm Endeffekt kann das Resultat der Fehl-
atmung und falschen Stütze wiederum eine
Behinderung der Stimmlippenfunktion mit
sich führen. Besonders im Grundschulbe-
reich sind Haltungsübungen für die Kinder
wichtig, da in dieser Wachstumsperiode der
Haltungsverfall durch die einseitige Sitzbela-
stung sprunghaft ansteigt. Ein guter Sport-
unterricht sowie im Rahmen des allgemeinen
Unterrichts ausgeführte Bewegungsspiele
kommen einer Haltungsverbesserung entge-
gen. Ergänzend sollte gezielte Gymnastik
eingesetzt werden. Ziel der Ubungen ist eine
Sensibilisierung für eigene Körperspannun-
gen, da körperliches Empfinden und Bewußt-
seinskontrolle der Haltung kaum voneinan-
der tzu trennen sind. Haltungsfehler kön-
nen deshalb nur verbessert werden, indem
gleichzeitig die Zuwendung der Auf merksam-
keit der einzelnen Schüler verbessert wird.

Coblenzer ist der Meinung, daß sich eine
ausgewogene Haltung am leichtesten aus
der Bewegung heraus erzielen läßt. Er
schlägt Ubungen zur Haltungsverbesserung
im Stehen, Gehen und Sitzen vor. Sie sind je-
derzeit in den Unterricht integrierbar. Weitere
Übungen, die vorwiegend im Sportunterricht
einsetzbar sind, finden sich bei Pahn.
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4.4. Atmung

"Sprechen ist, physiologisch gesehen, Aus-
atmen, zweckmäßiges Sprechen heißt also
zunächst: richtig atmen" (Drach, S.8).

Die Atmungsfrequenz korreliert neben anato-
mischen und physiologischen mit einer Viel-
zahl von emotionalen Faktoren. Eine durch
Spannungen der gesamten Körpermuskula-
tur entstehende Hochatmung führt zu Ver-
krampfungen der Hals- und Kehlkopfmus-
keln, die den Stimmklang beeinträchtigen.
Gundermann (1977) betont, daß jeder
Mensch seine ganz persönliche Atmung be-
sitzt. Daher kann es auch nicht darum gehen,
diese völlig zu verändern. Das Ziel der Atem-
übungen besteht vielmehr in der Korrektur
bzw. der Kräftigung der Atmung. Es soll dabei
die Zwerchfell-Flanken-Atmung erreicht wer-
den. Unter den Autoren bestehen hinsichtlich
der Bewußtmachung der Atmung bei Kindern
unterschiedliche Meinungen. Unserer An-
sicht nach sollten die Schüler Einsicht in den
Sinn der Atemübungen gewinnen und schon
möglichst früh ihre individuelle Atmung emp-
finden lernen. Dies ist die Grundlage zum
Erlernen eines ökonomischen Stimmge-
brauchs.
Alle Übungen sollen in kurzer und intensiver
Form erfolgen. Es soll dabei eine erhöhte
Muskelanspannung des Körpers vermieden
werden durch vorheriges Einüben der allge-
meinen Entspannung. Sinnvoll wäre es, die
Übungen in kleine Geschichten einzukleiden
oder mit Bewegungen zu verbinden. Einige
spezielle Atemübungen lassen sich nicht im
Klassenverband durchführen, da der Lehrer
kaum in der Lage ist, bei jedem Kind einzeln
die richtigen Funktionen nachzuprüfen. lm
Anschluß an alle Ubungen ist es wichtig, daß
der Lehrer mit den Schülern über deren Emp-
findungen und Erfahrungen spricht, so kann
er noch zusätzlich korrigierend eingreifen.
Bevor Atemübungen zur Bewußtmachung
und Korrektur der Atmung erfolgen, sollten
die Atemspiele durchgeführt werden. Diese
dienen der Verlängerung des gehaltenen, ge-
steuerten Ausatmens, daneben auch der
spielerischen Auflockerung (Seifenblasen,
Anblasen verschiedener Musikinstrumente
usw.). Anhand der sich anschließenden
Atemübungen soll das Empfinden für die

Atembewegungen erlernt werden. Zu diesem
Zweck sollte zunächst ein Beobachten der
Bauchdeckenbewegung während der Ruhe-
atmung erfolgen. Weinert schlägt vor, die
kombinierte Atmung im Liegen, Stehen, Ge-
hen und Sitzen einzuüben und diese nachfol-
gend durch einfaches, stoßweises und ge-
stütztes Ausatmen zu überprüfen. Zwischen
den Übungen muß auf eine Haltungskorrek-
tur geachtet werden.

4.5. Stimm- und Sprecherziehung

Die Stimm- und Sprecherziehung besteht
aus verschiedenen Teilbereichen, die aufein-
ander aufbauen. Dennoch sollten sie nicht
nacheinander, sondern parallel erarbeitet
werden. Ausgehend von elementaren Ubun-
gen zum Stimmklang, führt die Stimm- und
Sprecherziehung über die Bewußtmachung
und Schulung des Sprechausdrucks hin zur
sprecherischen Erarbeitung von Texten.

Die elementaren Übungen zum Stimmklang
sollen den Resonanzraum unter anderem
durch Tiefstellung des Kehlkopfes erweitern,
die Artikulationsmuskulatur lockern, die
Spannung des Gaumensegels optimieren
und somit Artikulation und Stimmklang be-
günstigen. Außerdem sollten Übungen zum
Stimmeinsatz und zum Erreichen der lndiffe-
renzlage einbezogen werden. Parallel zu den
reinen Stimmübungen sollten immer Sprech-
anlässe geschaffen werden, die die Stimme
in einen situativen Kontext stellen. Elemen-
tare Stimmübungen können sein: Nasalie-
rungsübungen, Summübungen nach Splese
iGuübungen nach Froeschels, Tonansatz-
und Stimmeinsatzübungen (siehe Böh m e).

Vor den Übungen ist es notwendig, den Kehl-
kopfbereich und die Sprechwerkzeuge zu
lockern (2. B..durch Vitalimpulse u. a. sprech-
motorische Ubungen).

Bei der Erarbeitung der Elemente der
Sprechweise (Artikulation, Sprechtempo,
rhythmischer Ablauf und Akzentuierung) zur
Bewußtmachung und Schulung des Sprech-
ausdrucks wird bereits der ganzheitliche
Sprechvorgang berücksichtigt. Dadurch wird
gewährleistet, daß ein neu gelerntes Stimm-
muster auch außerhalb der Übungssituatio-
nen angewandt wird. Die Schulung des
Sprechausdrucks soll zusätzlich zum Stimm-
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gebrauch die Kommunikationsfähigkeit der
Kinder verbessern. Sie sollen befähigt wer-
den, ihr Sprechen sach- und situationsange-
messen sowie partnerbezogen einzusetzen.
Von entscheidender Bedeutung für den Kon-
takt zwischen Sprecher und Hörer, aber auch
zur Gesunderhaltung der Stimme, ist ein
sinnvoll gegliedertes Sprechen mit ausge-
glichenem Sprechmelos, mittlerem Sprech-
tempo, sinngemäßer dynamischer Akzen-
tuierung und verständlicher Artikulation.
Die Übungen sollen die Kinder dazu befähi-
gen, die Elemente des Sprechausdrucks von-
einander unterscheiden zu können. Daher
müssen diese eine Zeitlang isoliert geübt
werden, bevor sie in komplexen Situationen
erkannt werden sollen. Eine sinnvolle Rei-
henfolge wäre:

- Artikulation (2. B. absichtliches Schlecht-
sprechen, um die Bedeutung von guter
und schlechter Artikulation bewußtzuma-
chen)

- Dynamik und Lautstärke (2. B. geeignete
Texte entsprechend unterschiedlich ge-
stalten)

- Sprechmelodie (2. B. nur ein einziges
Wort verwenden, um eine Szene darzu-
stellen)

- Redefluß (2. B. Texte schnell und langsam
sprechen, ohne daß der Sinn verloren-
geh0

ln komplexen Situationen, wie Rollen- oder
Hörspielszenen, werden später mehrere
Sprechausdrucksmerkmale gleichzeitig be-
rücksichtigt (Pretzelt).

lm Zusammenhang mit der sprecherischen
Erarbeitung von Texten spielt das Lesenler-
nen eine große Rolle. Zu beachten ist, daß die
Stimme durch diese neue Situation keine un-
natürlichen Veränderungen erfährt. Vor allem
bei der Entwicklung des sinnerfassenden Le-
sens, wenn die Schüler längere Phrasen hin-
tereinander lesen müssen, ist es notwendig,
auf die physiologische Atmung zu achten.
Hierzu hilft eine dementsprechende Gliede-
rung der Texte in Sinnschritte.
Abschließend noch einige Bemerkungen
zum Umgang mit der Singstimme: Das Sin-
gen stellt im Verhältnis zum Sprechen eine
Schwierigkeitssteigerung dar und ist daher
anfälliger für Stimmbildungsfehler. Es sollte

auf eine gute Haltung, lockeres, entkrampftes
Singen ohne vorheriges tiefes Einatmen,
gute Artikulation und Einhaltung des Stimm-
umfangs (wie dieser festzustellen ist, vgl. bei
Seidner und Wendler) geachtet werden.
Chorsingen kann zu stimmlichen Überan-
strengungen führen, da hier die Kontrollmög-
lichkeit des Gehörs eingeschränkt ist.

5. Schlußbemerkungen

lm Anschluß an diese sehr verkürzten Aus-
führungen möchten wir noch einmal darauf
hinweisen: Es geht um das Erlangen eines
ökonomischen Stimmgebrauchs, nicht um
eine künstlerisch wertvolle, »schöne" Stim-
me. Dabei muß beachtet werden, daß der
ökonomische Stimmgebrauch ohne konstan-
tes, konsequentes und langfristiges Üben
kaum zu erlernen ist. Daher ist es auch sinn-
voll, Übungen zur Stimmhyglene nach der
Grundschulzeit fortzusetzen. Des weiteren
sollten z. B. im Sachunterricht Hinweise zum
Umgang mit dem Stimmorgan und den
oberen und unteren Luftwegen gegeben wer-
den, insbesondere zur Prophylaxe und Be-
handlung von Erkältungskrankheiten.
Um allen genannten Ansprüchen gerecht
werden zu können, ist eine lntegration der
Stimmschulung in die Lehrerausbildung un-
umgänglich. Auf die Vorbildfunktion der Leh-
rerstimme wurde bereits hingewiesen, dar-
über hinaus ist die Stimme des Lehrers selbst
oft großen Anstrengungen ausgesetzt. Ein
großer Anteil von Personen mit Stimmstörun-
gen ist im Lehrerberuf anzutreffen (vgl. Gun-
dermann 1970), wodurch sich manche Kom-
munikationsstörung zwischen Lehrern und
Schülern erklären läßt.
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Marianne Blersch, Ulm, und
Axel Holtz, H interdenkental

Sprachliche Entwicklungsförderung
mit Vorschulkindern

- Ein Erfahrungsbericht -
Zusammenfassung

ln diesem Erfahrungsbericht werden die Erleb-
nisse und Erkenntnisse aus einer dreijährigen Ar-
beit im Schulkindergarten für sprachbehinderte
Kinder reflektiert. Dies geschieht in einem theoreti-
schen Abschnitt anhand von sechs Thesen zur
sprachlichen Entwicklungsförderung. ln einem
zweiten Teil werden praktische Umsetzungsmög-
lichkeiten anhand eines relativ unbekannten Mär-
chens ausschnittweise demonstriert.

1. Voraussetzungen

Wir wollen mit dieser Darstellung unsere mitt-
lerweile dreijährigen Erfahrungen einer inten-
siven pädagogisch-sprachtherapeutischen
Arbeit im Schulkindergarten für Sprachbe-
hinderte in Ulm ausschnittweise dokumentie-
ren. ln dieser regionalen Spezifität liegt zu-
nächst einmal das Einzigartige, nicht beden-
kenlos auf andere lnstitutionen und Arbeits-
zusammenhänge zu Übertragende dieser
Konzeption. Auf der anderen Seite ist dieser
Entwurf aber auch nicht beliebig, weil er ver-
sucht, die Grundprinzipien eines neuen Ver-
ständnisses von Sprachtherapie praktisch
umzusetzen (siehe Dannenbauer 1984, 1987;
Gey 1985; Homburg 1985).

2. Die Entwicklung der Konzeption

These 1 : (Sprachliche) Entwicklungsförde-
rung ist ein kooperativer Prozeß.

Diese These, das Fundament jeder Arbeit
von Menschen mit Menschen, muß sich auf
mehreren Ebenen realisieren, wobei wir un-
ser lnteresse hier zunächst auf die Hauptbe-
teiligten konzentrieren. Eine Konzeptionsbil-
dung für eine bestimmte Einrichtung darf
nicht von außen oder von wenigen Mitarbei-
tern übergestülpt werden, weil so effektives
Arbeiten im vielbeschworenen lnteresse der
Kinder durch die Konflikte der in der lnstitu-

tion Tätigen blockiert wird. Es bedarf somit
personeller Voraussetzungen, um bestimmte
Ansprüche zu verwirklichen. Diese Situation
war bei uns im Sommer 1984 gegeben, als
auf seiten der Erzieherinnen über eine zu-
nehmende personelle und inhaltliche Zer-
splitterung der pädagogischen und sprach-
therapeutischen Elemente der Arbeit geklagt
wurde. Von den neuen, von diesem Zeitpunkt
ab zuständigen Sprachbehindertenpädago-
gen, den sogenannten Therapielehrern, be-
stand ein dringendes Anliegen darin, das
klassisch sprachtherapeutische Denken und
Handeln zu überwinden. Hiernach wird die
Tätigkeit in einem Schulkindergarten f ür
sprachbehinderte Kinder nur als zeitintensi-
vere Variante der ambulanten Sprachthera-
pie begriffen.

Das Ziel unserer Bemühungen lag und liegt
dabei in folgender Prämisse:
Die Arbeit im Schulkindergarten für sprach-
behinderte Kinder muß als pädagogisch-
sprachtherapeutische Einheit begriffen wer-
den.
Die Wirkung einer "besonderen" und damit
separierenden lnstitution darf sich nicht in
der geringen Gruppenfrequenz und in der in
Baden-Württemberg pro Gruppe mit acht
Stunden veranschlagten Sonderveranstal-
tung »Sprachtherapie" erschöpfen. Vielmehr
sollte diese Einrichtung, wenn sie denn über-
haupt eine Existenzberechtigung hat, den
Charakter eines pädagogisch-sprachthera-
peutischen Settings tragen, die mit all ihren
durchaus unterschiedlichen Tätigkeitsberei-
chen einen entwicklungsfördernden Effekt
ausstrahlt. Wir haben versucht, diese Überle-
gungen durch den Ansatz der gemeinsamen
Planbesprechungen einzubringen. Sowohl
von den Erzieherinnen als auch von den The-
rapielehrern wurde für eine bestimmte Zeit-
einheit (in der Regel drei Wochen) ein vorab
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festgelegtes Thema inhaltlich erarbeitet. Der
dabei erstellte Plan wurde zur verbindlichen
Basis für die gesamten Aktivitäten. Die The-
rapielehrer setzten, integriert in das Thema,
die sprachtherapeutischen Akzente für die
einzelnen Bereiche. Aus diesem Ansatz er-
gibt sich folgende Konsequenz:

These 2: (Sprachliche) Entwicklungsförde-
rung ist ein realitätsbezogener
Prozeß.

Aus unserer Perspektive erscheint das Ein-
bringen starrer Ubungsprogramme, die häu-
fig, entgegen der Absicht ihrer Autoren, zur
reinen Arbeitsblattpädagogik reduziert wer-
den, wenig sinnvoll. Wir setzen dagegen den
Versuch einer themenzentrierten, inhaltlich
kontinuierlichen Entwicklungsförderung. So
wichtig die kindgerechte Aufmachung oder
die originelle Spielidee für eine gelingende
Pädagogik sind, sie allein reichen nicht aus.
Wir favorisieren die Bedeutsamkeit der The-
rapieinhalte für die betroffenen Kinder. Als
besonders wichtig erscheint es uns, einige
Bereiche aus der für das Kind gerade aktuel-
len Lebensrealität in die Förde.rung zu holen,
um so das gewiß notwendige Uben, z. B. von
Sprachformen, in die momentan relevanten
Handlungs-, Denk- und Sprachinhalte zu in-
tegrieren. Die Arbeit von den Erzieherinnen
und den Therapielehrern stand deshalb -gerade über ein bestimmtes Projekt - in ei-
ner engen Korrespondenz. Die einzelnen Tä-
tigkeiten lassen sich in vier Felder untertei-
len:
a) Gemeinsame Stunde
b) Einzel- und Kleingruppenförderung
c) Psychomotorik
d) Pädagogische Kindergartenarbeit
Entsprechend den massiven Formen der in
unserer Einrichtung vorhandenen Sprach-
behinderungen wurden die sprachlichen
Schwerpunkte auf der semantisch-lexikali-
schen und der morphologisch-syntaktischen
Ebene positioniert. Selbstverständlich galt
es, die Sprachtherapie mit der Förderung der
sensorischen, motorischen, emotionalen und
kognitiven Potentiale der Kinder zu verbin-
den. Wichtig in dieser Konzeption ist uns vor
allem die "Gemeinsame Stunde". Sowohl am
Wochenanfang als auch am Wochenende

hält jeder Therapielehrer wechselweise in je-

der Kindergartengruppe eine einführende
bzw. zusammenfassende Stunde zu dem in
dieser Woche aktuellen Themenausschnitt.
ln diesen Einheiten wird ein vorher festgeleg-
ter Wortschatz für alle Kinder, vor allem auf
der handelnd-gegenständlichen Ebene, zu-
grunde gelegt. Mit dieser Basis können die
anderen Tätigkeitsbereiche, die Psychomoto-
rik, die Einzel- und Kleingruppenförderung
und die Pädagogische Kindergartenarbeit,
weiteragieren, sie mit ihren Mitteln und Mög-
lichkeiten vertiefen und stabilisieren. Ein sol-
ches Vorgehen ist allerdings an Bedingungen
geknüpft, die wir in den Thesen 3 und 4 erläu-
tern wollen.

These 3: (Sprachliche) Entwicklungsförde-
rung ist ein theoretisch fundierter
Prozeß.

Entwicklungsförderung kann und darf sich
nicht auf "Gesunde-Menschenverstands-
Pädagogik. reduzieren, sondern sie hat sich
theoretisch fundiert abzusichern. Eine solide
Therapie, z.B. der als Dysgrammatismus eti-
kettierten Sprachstörungsformen, ist ohne
Kenntnisse entwicklungspsychologischer,
speziell natürlich sprachentwicklungspsy-
chologischer Daten, diagnostischer Verfah-
ren und therapeutischer Möglichkeiten nicht
zu leisten. Ohne die zweifellos oft mühevolle
Auseinandersetzung mit anderen Diszipli-
nen, wie gerade die Psychologie, die Lingui-
stik und die Medizin, ist Kompetenz nicht auf-
bzw. auszubauen. Qualifizierte Pädagogik
setzt nun einmal qualifizierte Pädagogen vor-
aus.

These 4: (Sprachliche) Entwicklungsförde-
rung ist ein Prozeß der persön-
lichen Beziehung.

a) Kind und Pädagoge haben sich bei allen
Unterschieden als gleichwertige Partner zu
begreifen, wobei der Pädagoge mit seinem
Wissen Lernprozesse gezielt zu strukturieren
hat. Dabei sollte sich dieser Wissensvor-
sprung nicht als Machtfaktor manifestieren.
Statt dessen versuchen wir die Verwirkli-
chung eines zentralen Prinzips des sowjeti-
schen Pädagogen Makarenko: Möglichst
hohe Forderungen an den Menschen und zu-
gleich möglichst hohe Achtung vor ihm.
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b) Pädagogik, und damit auch Entwicklungs-
förderung, heißt, mit Kindern gemeinsame
Sache und gemeinsame Sachen zu machen
(Schönberger 1979). Wenn dabei spezifische
Angebote zur Kompensalion von problema-
tisch verlaufenen Entwicklungsprozessen in-
itiiert werden, so gehört zu unserem Verständ-
nis die Durchschaubarkeit dieses Tuns für
das betroffene Kind. ln angemessener Form
sind dem Kind die Ziele und Hintergründe der
pädagogischen Aktivitäten zu erklären. Zu
diesem Grundsatz der Transparenz der eige-
nen Tätigkeit zählt auch die Offenheit gegen-
über den Eltern, die Arbeit mit den Eltern. Da
unser Kindergarten ein großes Einzugsgebiet
abdeckt, ist ein täglicher Kontakt zu den El-
tern, wie bei Wohnbereichskindergärten üb-
lich, undenkbar. Aus den vielfältigen Angebo-
ten an die Erziehungsberechtigten wollen wir
hier nur exemplarisch eine Möglichkeit vor-
stellen, die seit dem Frühsommertg8s exi-
stierende Kindergartenzeitung "Der Fröh-
liche-Knirpse-Kurier". Ein entsprechendes
Heft wird zu jedem Thema zusammengestellt
und über die Kinder den Eltern zugänglich
gemacht. Regelmäßig sind folgende Rubri-
ken enthalten:

a) Elterninformationen, speziell Termine
b) die Wochenpläne zu dem jeweiligen

Thema, spezifisch für jede Kindergarten-
gruppe

c) Lieder, Fingerspiele und ähnliche Ange-
bote aus der pädagogischen Kindergar-
tenarbeit

d) entwicklungsfördernde, speziell sprach-
therapeutische Spiele

Durch den "Fröhlichen-Knirpse-Kurier" erfah-
ren die Eltern also einmal, für sie kontinuier-
lich nachvollziehbar, was warum mit ihrem
Kind geschieht. Gleichzeitig werden die El-
tern aber auch, vor allem über die Angebote
c) und d), in die pädagogisch-sprachthera-
peutische Einheit einbezogen. Mit Hilfe der
Zeitung kann die im Kindergarten initiierte Ar-
beit mit dem Kind zu Hause in kontrollierten
Bah nen weitergef ührt werden.
Parallel zu diesen inhaltlichen Aktivitäten in
bezug auf die zu betreuenden Kinder und
ihre Eltern haben wir im Laufe der Zeit auch
immer versucht, unsere Arbeit zu dokumen-
tieren. 1985 geschah dies im Rahmen der

"lnzigkofener Gespräche", zunächst in ei-
nem theoretischen Zwischenberichl (Holtz
1987). 1986 folgten zwei regionale Broschü-
ren über unseren Kindergarten einerseits
und ein Ratgeber über Sprachentwicklungs-
störungen und entsprechende therapeuti-
sche Hilfen in Ulm und im Alb-Donau-Kreis
andererseits. 1987 haben wir schließlich die
praktischen Konsequenzen u nserer Tätigkeit
in der Form von fünf sprachtherapeutischen
Projekten als "Ulmer Sprach-Spiel-schach-
1gf "- publizierl (Blersch, Freund, Holtz 1987).
Anhand dieses Materials lassen sich zwei
weitere Grundsätze unseres Vorgehens de-
monstrieren.

These 5: (Sprachliche) Entwicklungsförde-
rung ist ein Lernprozeß.

Die sprachtherapeutische Tätigkeit, dies ha-
ben die Publikationen der letzten Jahre ge-
zeigt, hat entscheidende lnnovationen erfah-
ren. Statt hochorganisierter, künstlicher Si-
tuationen, die lerneffektiv genutzt werden
sollen, wird

- die Einbettung in kommunikative Szenen,

- die Priorität des Sprachgebrauchs vor der
Sprachform und

- die Orientierung an natürlichen Sprach-
entwickl ungsprozessen

gefordert. Die Lerninhalte einer sprachlichen
Entwicklungsförderung sind aus den beob-
achtbaren üblichen Entwicklungsverläufen
zu filtern und nicht aus der Zusammenset-
zung des vorhandenen Trainingsmaterials.
Methodisch ist dabei auf die Grunderkennt-
nisse von Wygotski (1987) zurückzugreifen.
Für ihn differenziert sich die kindliche Tätig-
keit in zwei Bereiche:
a) die Zone der aktuellen Leistung als festzu-

stellender Status quo der kindlichen Lei-
stungsrealität

b) die Zone der nächsten Entwicklung als
auszumachende Ebene der kindlichen
Leistungspotentiale

Wir müssen also fragen, zu was ein Kind un-
ter Anleitung fähig ist, was quasi der nächste
Schritt seiner Entwicklung wäre. Wenn es

- Anmerkung der Redaktion: Das Material wird im
Magazin-Teil dieses Heftes unter "Materialien und
Medien" besprochen.
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den Menschen, die mit dem Kind arbeiten,
lernen, spielen und zusammen sind, gelingt,
Angebote in dieser Zone der nächsten Ent-
wicklung zu strukturieren, dann ist dies Ent-
wicklungsförderung, dann wird Lernen zum
Schrittmacher der Entwicklung. Entwicklung,
und natürlich auch ihre Förderung, ist ein
Prozeß des Überschreitens, sie ist aber auch,
wie ebenfalls Wygotski ausgeführt hat, ein
Prozeß von außen nach innen. Wir versuchen
in unserer Tätigkeit, ähnlich wie Kleinert-
Molitor (1987) dies für den Zusammenhang
von Sprache und Bewegung postuliert hat,
zumindest drei Lernstufen einzuhalten:

a) handelnd-gegenständliche Ebene (Spra-
che untergeordnet)

b) handelnd-sprachliche Ebene (,Gleichstel-
lung" ven Sprache und Handlung)

c) sprachlich-kognitive Ebene (Sprache do-
minant - innere Sprache)

Was zunächst nur als Gegenstand an sich
existiert, wird im Laufe des Lerngeschehens
zu einem Besitz für das Kind, über den es
nun sprachlich-geistig verfügen kann.

These 6: (Sprachliche) Entwicklungsförde-
rung ist ein subjektorientierter
Prozeß.

Es ist keine Frage, daß dieser Prozeß des Ler-
nens, der Entwicklung, nicht bei allen Kin-
dern gleich verläuft. Diese banale Erkenntnis
allein führt schon zu der Forderung eines
subjektorientierten Vorgehens, was nur über
differenzierende Angebote zu realisieren ist.

a) Dabei ist einmal eine intersubjektive Diffe-
renzierung zu berücksichtigen, die zwischen
den einzelnen Kindern in ihren Kompetenzen
und in ihren eingeschränkten Fähigkeiten un-
terscheidet.
b) Zum zweiten muß die pädagogisch-
sprachtherapeutische Arbeit intrasubjektiv
variierend vorgehen. Bei jedem Kind muß
sehr präzise recherchiert werden, wo es Pro-
bleme hat, die zu einem Eingreifen verpflich-
ten, und wo es Stärken hat, die es herauszu-
heben gilt.
Die entscheidende oder gar ausschließliche
Dimension ist nicht, wie z. B. Tests oder an-
dere diagnostische Medien suggerieren, die
lntersubjektive, der Bezug zu einer Durch-
schnittsnorm. Maßstab unserer Arbeit ist zu-

nächst die intrasubjektive Einschätzung, die
Erfassung der individuellen Lernbiographie
des Kindes und die Beurteilung seiner sub-
jektiven Entwicklu ngsfortschritte in bestim m-
ten Zeiteinheiten. Wir verneinen damit kei-
neswegs die Notwendigkeit einer Orientie-
rung an gesellschaftlichen Normvorstellun-
gen, wie z. B. die Vorbereitung auf die Erwar-
tungen der Grundschule, mit denen sechs-
bis siebenjährige Kinder in unserer Kultur
konfrontiert werden. Wir stellen uns aber vor-
wiegend der Verpflichtung, die Entwicklungs-
logik eines jeden Kindes aufzuspüren und
unsere Tätigkeit darauf einzustellen.

3. Praktische Umsetzung der Konzeption

Wir wollen die theoretischen Positionen, die
wir anhand von sechs Thesen dargestellt ha-
ben, nun in ihrer praktischen Relevanz ver-
deutlichen. Dabei greifen wir auf einen Mär-
chentext, den "Zwerg im Kohlenkasten", zu-
rück.

Märchen nehmen im Leben eines jeden Kin-
des einen wichtigen Platz ein. Sie werden
hier verstanden als intermediäre Texte, d. h.

eingeordnet zwischen der Phantasie und der
Wirklichkeit. Die Märchen integrieren diese
Wirklichkeit zumindest in Ansätzen, lassen
aber auch soviel Raum frei, daß die kindli-
chen Gefühle ebenso aufgenommen werden
können. lnsofern ist jedes Märchen auf einer
persönlichen Sinnebene angesiedelt und
bietet Verbindungen für subjektive Angste,
Freuden, Wünsche und ldentifizierungen.
Hier liegt sein psychodynamisches Verständ-
nis. Unsere Ansprüche orientieren sich dage-
gen mehr auf die Bedeutungsebene. Gerade
sprachbehinderte Kinder haben häufig
Schwierigkeiten, eine so komplexe sprachli-
che Vorlage inhaltlich zu durchdringen und
die Zusammenhänge nachzuvollziehen. Sie
scheitern dann schon am sprachlichen Ver-
ständnis. Deshalb geht es uns darum, Mög-
lichkeiten aufzuzeigen, die den Zugang zu
diesem Text dem sprachbehinderten Kind er-
leichtern. Erst auf dieser Basis sind dann ein-
zelne Angebote verantwortbar, die den lnhalt
des Märchens und die sprachtherapeutische
Zielsetzung spielerisch verbinden. Die auf
den Seiten 68 und 69 gegebene Projektüber-
sicht verweist auf verschiedene Materialien,
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die der interessierte Leser in der ,Ulmer
Sprach-Spiel-Schachtel" f indet.
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Jola Budny und Anne Effmert, Bad Berleburg

Aphasietherapie in der Gruppe
als Vodcereitung auf die
Alltagskommunikation

Zusammenfassung

ln der Literatur gibt es nur wenige Hinweise zur
Gruppentherapie mit Aphasikern. Diese Ansätze
sind primär auf das Rollenspiel und Dialogtraining
ausgerichtet. Ein Zwischenschritt ist die auf
Sprachübungen basierende Gruppentherapie.
Es wird in der Praxis bewährtes Material vorge-
stellt, mit dem mehrere Komponenten des Sprach-
systems sowie verschiedene Schwierigkeitsgrade
berücksichtigt werden.

1. Einleitung

Die "klassische" Form der Aphasietherapie
ist die Einzeltherapie, d. h. eine direkte Pa-

tient-Therapeut-lnteraktion. Eine sinnvolle
Ergänzung dazu stellt die Gruppentherapie
dar, mit der sich der folgende Artikel beschäf-
tigt.
ln der deutschsprachigen und angloamerika-
nischen Literatur gibt es nur wenige wissen-
schaftliche Berichte, die sich mit Gruppen-
therapie unter linguistischen Gesichtspunk-
ten befassen. Weitaus häufiger findet man
Beiträge zum Rollenspiel und Dialogtraining
mit Aphasikern. Das setzt aber in dieser Hin-
sicht motivierte Patienten voraus sowie eine
gut gebesserte Aphasie (von Hinckeldey; De
Bleser und Weismann).

&
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Die im lolgenden dargestellte Gruppenthera-
pie bildet unseres Erachtens gerade den

Zwischenschritt von der Einzeltherapie zum
Rollenspiel und Dialogtraining.

Aphasiker, die an dieser Gruppentherapie
teilnehmen können, verfügen bereits über ein
in der Einzeltherapie reaktiviertes Sprach-
system, das nun für die Alltagskommunika-
tion ausgebaut und gefestigt werden muß.

Ein wichtiger grundlegender Aufgabenkom-
plex, der auch in der Gruppentherapie be-

rücksichtigt werden muß, ist die Wortfindung.
Die Wiederverfügbarkeit des sublektiven Le-

xikons soll damit verbessert werden. Daraus
resultiert ein anschaulicherer und differen-
zierterer sprachlicher Ausdruck. Darauf auf-
bauend kann die Fähigkeit, sich verbal mitzu-
teilen, durch Übungen wie Periphrasen, Bild-

beschreibungen, Kettengeschichten, asso-
ziative Textprod u ktion, Diskussion (siehe Ka-
pitel 4) trainiert werden.

Diese Übungen bieten den Patienten im klei-
nen Rahmen die Möglichkeit, sich auf Kom-

munikationssituationen wie Erzählen (Unter'
haltung), Berichten (lnformationsweitergabe)
und Diskutieren (Meinungsäußerung) vorzu-
bereiten. Daneben erhält der Aphasiker die
Chance, in der verbalen Kommunikation si-
cher zu werden. Erst wenn das erreicht ist,

kann unseres Erachtens mit Übungsformen
wie Rollenspiel und Dialogtraining begonnen
werden.

Es wird stets mit Nachdruck darauf hingewie-
sen, daß die Gruppentherapie keinesfalls ei-

nen Ersatz für die Einzeltherapie darstellt,
sondern als sinnvoller Zusalz zu sehen ist. ln
Amerika findet beispielsweise diese Thera-
pieform häufig Anwendung. Die meisten Au-

toren stellen aber nur den theoretischen Rah-
men - Aufbau und Ziele der Gruppenthera-
pie - vor, ohne auf die Praxis, z. B. Material-
sammlung, näher einzugehen.

Wir möchten nun ganz spezielles, in der Pra-

xis bewährtes Therapiematerial vorstellen.

2. Ziele der Gruppentherapie

- Transfer und Verstärkung von gelernten
Fertigkeiten in der Einzeltherapie auf die
G ruppenther apie (Co rb i n).

- Differenziertes Angebot an Lehrmetho-
den und Techniken (Agranowitz und

Boone).

- Verlängerung der Lernsituation (Agrano'
witz und Boone).

- Abbau von Abhängigkeiten vom Thera-
peuten (Eisenson'l'979).

- Beschleunigung des Sprachlernprozes-
ses durch die Wettbewerbssituatlon (Cor-

bin).

- Konfrontation mit verschiedenen Sprech-
weisen und -gewohnheiten (Eisenson
1979).

- Gezielte Förderung und Aktivierung der
noch vorhandenen Kommunikationsfähig-
keiten.

Neben diesen Zielen gehen mit der Grup-
pentherapie auch Sozialisationsprozesse
einher (Er'senson 1 973):

- Die Gruppenidentitätwid gefördert durch
gegenseitige Unterstützung der Mitglie-
der in Form von Sympathie, Ermutigung,
Humor und Verständnis.

- Das Solidaritätsgefühl erhöhl die Motiva-
tion zur Sprachtherapie im besonderen
und zur allgemeinen Rehabilitation.

- Das Selbstwertgefühl wlrd durch positive
Leistungen innerhalb der Gruppe eher
verstärkt als durch ein Lob des Therapeu-
ten in der Einzeltherapie.

- Soziale Funktionen, wie gegenseitige
Rücksichtnahme in der Gruppensituation
(aussprechen lassen, zuhören, andere zu
Wort kommen lassen, nicht zu früh helfen,
die negative Reaktion anderer zu akzep-
tieren usw.), werden zusätzlich geübt.

- Probleme können innerhalb der Gruppe
geäußert und behandelt werden.

3. Aufbau der GrupPentheraPie

Während die Einzeltherapie eine direkte
Patient-Therapeut-lnteraktion darstellt und
somit eine intensive Mitarbeit vom Patienten
erfordert, soll die Gruppentherapie eine für
den Patienten abwechslungsreiche Ergän-
zung sein.

Für das Gelingen der Gruppentherapie ist

eine relative Homogenität der Gruppe - in

bezug auf Syndrom und Schweregrad - not-
wendig. Eine Absprache unter den Thera-
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peuten ist daher unumgänglich. Die Zahl der
Gruppenmitglieder sollte vier bis fünf perso-
nen nicht überschreiten; das Alter, die soziale
Schichtung und die Atiologie brauchen nicht
berücksichtigt zu werden.
Aus unserer Erfahrung sollte die Dauer der
Gruppentherapie eine Stunde nicht über-
schreiten, denn die Übungen der Gruppen-
therapie erfordern vom Patienten doch eine
gewisse Konzentration. Da in der Einzelthera-
pie eine sehr starke Fixierung des Patienten
auf den Therapeuten erfolgt, ist eine Durch-
führung der Gruppensitzungen nach dem
Rotationspri nzip sinnvoll.
Folgende strukturelle Merkmale müssen
beim Aufbau der einzelnen Gruppensitzun-
gen beachtet werden:

- Es muß eine Absprache im Therapeuten-
team über die Teilnehmer, die Art der
Störung und das Nlveau der Aufgaben
stattfinden.

- Die Stellung des Therapeuten innerhalb
der Gruppe variiert mit der Aufgabenstel-
lung und reicht vom lnitiator der Gruppe
über den Leiter bis hin zum gleichwerti-
gen Partner.

- Die Verbesserung und das Training der
Sprachrezeption und -produktion stehen
im Vordergrund; darum brauchen Fakto-
ren wie eingeschränktes Sehvermögen,
Hemiparesen und konstruktive Störungen
nicht berücksichtigt zu werden.

Es sollten maximal zwei Aufgabentypen pro
Gruppensitzung behandelt werden.

- Bei jeder Aufgabe wird eine Komponente
des Sprachsystems (Satzbildung - Syn-
tax; Wortbildung - Morphologie; Wortfin-
dung - Semantik) berücksichtigt.

- Die Aufgaben sind so flexibel zu hand-
haben, daß der Therapeut während der
Gruppensitzung die Möglichkeit hat, sich
eventuellen Leistungsschwankungen an-
zupassen.

- Die Aufgaben können durchaus spieleri-
schen (Wettbewerbs-)Charakter haben,
ohne daß eine Punktwertung erfolgt.

- Das Feedback zu den Aufgabenlösungen
sollte in erster Linie von den Gruppenmit-
gliedern selbst kommen, die dadurch ler-
nen, richtige und falsche Antworten zu dif-
ferenzieren.

- Das angewendete Material wird speziell
Iür die Gruppentherapie aufbereitet.

Die in Kapitel 4 dargestellten übungen be-
rücks.ichtigen die genannten Zielsetzungen.
Alle Ubungen können mit mehreren Perso-
nen durchgeführt werden. Die flexible Hand-
habung ermöglicht den Einsatz in der Grup-
pentherapie (2. B. Silbenspiel, Autorennspiel,
Kettenwörter). Neben dem - bereits aus der
Einzeltherapie - bekannten strukturellen
Aufbau kommen jetzt neue Faktoren wie
Gruppensituationen, Wettbewerb und Teil-
nehmerresonanz hinzu.
Das jeweilige Material bedarf keiner aufwen-
digen Vorbereitung und kann jederzeit wie-
derverwendet werden. Hinzu kommt, daß
diese Übungen bei vielen Patienten großen
Anklang fanden.

4. Übungsmaterial unter linguistischen
Aspekten

A. Übungen mit mittlerem
Schwierigkeitsgrad

eignen sich für mittelschwere Broca- und
am nestische Aphasiker.

A 1. Aufgaben zur Wortfindung

a) Autorennspiel (Braun)

Ziel : Wortlindung zu Oberbegriffen.
Material: Ein spielbrett, ein würfel (mit den
Zahlen von eins bis vier), Spielsteine, Wort-
kärtchen mit Oberbegritfen.
Durchführung: Jeder Teilnehmer erhält einen
Spielstein; es wird reihum gewürfelt. Die ab-
gedeckten Wortkärtchen liegen auf dem
Spielbrett. Der Wurf des einzelnen bestimmt
sowohl die Anzahl der Felder, die er gehen
muß, als auch der Wörter, die er finden soll.
Den Oberbegriff erlährt der Patient durch das
aufgenommene Wortkärtchen. Jeder Patient
soll zunächst die Wörter alleine suchen. Ge-
lingt das nicht oder nur unvollständig, können
die übrigen Mitspieler helfen.
Therapeut : Leitende Funktion.
Beispiel: Möbel- Sofa, Bett, Tisch.

b) Prominentenraten: Name und Beruf
Ziel: Worllindung mit aktuellem Bezug.
Material: Portraits bekannter Persönlichkei-
ten.
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Durchführung; Die Bilder werden abgedeckt
auf den Tisch gelegt. Reihum nimmt jeder

Teilnehmer ein Bild und versucht, den Na-

men und den Beruf zu finden.
Therapeut: Leitende und korrigierende Funk-
tion.
Beispiel: Bild - Konrad Adenauer, Politiker.

c) Gebundene Wortfindung: assoziativ (Engl
et al.)

Zi e I : W orllindu n g i n nerhal b ei ner Wortklasse ;

zu einem vorgegebenen Adjektiv sollen pas-

sende Substantive gesucht werden.
M aterial : Wortkärtchen, ein Wü rfel.

Durchführung; Durch Würfeln wird die An-
zahl der zu findenden Wörter ermittelt; das
Ausgangswort steht auf dem jeweiligen Kärt-

chen.
Therapeut : Leitende Funktion.
Beispiel: Weiß - Schnee, Zucker, Milch.

d) Gebundene Wortfindung: komplementär
(Braun und Ohlendort)

Ziel : Komplernentäre Wortf i ndung innerhalb
verschiedener Wortklassen (Adjektive, Ver-

ben, Substantive).
M aterial : Wortkärtchen.
Durchführung: Die einzelnen Durchgänge er-
folgen getrennt nach Wortklassen. Jeder Teil-

nehmer erhält ein Kärtchen und muß das Ge-
genteil des Wortes finden.
Therape ut : Leitende Funktion.
Beispiel: Groß - klein. Lachen - weinen'
Ordnung - Chaos.

A2. Aufgaben zur Wortbildung

a) Silbenspiel (Braun)

Zi e I : \Norlbtdu ng u nter Berücksichti g u ng vor-
gegebener morphologischer Strukturen.
Material: Silbenkärtchen (Anfangs- und End-
silben).
Durchführung: Der Therapeut legt etwa fünf
bis sechs Anfangssilben auf den Tisch, und
jeder Patient bekommt fünf Endsilben. Nun
soll er versuchen, mit den Silben Substantive
zu bilden. Beim zweiten Durchgang kann das
Silbenmaterial getauscht werden: Auf dem
Tisch liegen die Endsilben, und der Patient
ergänzt mit den Anfangssilben.
Therapeut : Leitende Funktion.
Beispiel: Na - se Wa - gen

Ro-be Ei-mer

b) Kettenwörter

Ziel: Worlbildung bei wechselndem lnitial-
phonem.
Material: Rein verbale Durchführung.
Durchführung; Es wird ein Substantiv vorge-
geben. Mit dem letzten Phonem soll der
Nachbar ein neues Substantiv bilden. Der
Therapeut achtet darauf, daß sich die Wörter
nicht wiederholen.
Therapeut: Leitende und korrigierende Funk-
tion.
Beispiel: Haug Saal LufI Tee.

c) Komposita (Engl et al.)

Ziel: Bildung eines zusammengesetzten
Wortes anhand eines vorgegebenen Sub-
stantivs.
Material: Rein verbale Durchführung.
Durchführung; Siehe Aufgabe 2 b.

Therapeut: Leitende und korrigierende Funk-
tion.
Beispiel: Blumenstrauß Straußenfeder
Federbusch

A3. Aufgaben zum Sprachverständnis

a) Kategorien

Ziel: Erkennen und Zuordnen von seman-
tischen Merkmalen innerhalb eines Wortfel-
des.
Material: Wortkärtchen mit Tätigkeiten aus ei-

nem semantischen Feld, eine Tabelle mit Ka-

tegorien.
Therapeut: Leitende und korrigierende Funk-
tion.
Beispiel : Wortfeld : gehen

Tabelle:
langsam schnell lautlos

schlendern rennen schleichen

b) Satzverständnis
(eigenes Material oder aus Engl el al.)

Ziel: Erkennen und eventuelles Korrigieren
von sinnwidrigen Aussagen.
Material: Rein verbale Durchführung.
Durchführung; Der Therapeut liest einen
Satz vor, den die Gruppenmitglieder beurtei-
len müssen.
Therapeut: Leitende Funktion.
Beispiel: Der Hund putzt die Küche. Der
Bauer erntet Möhren und Sauerkraut. Der
Vollmond stand wie eine schmale Sichel am

Himmel.
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44. Aufgaben zur Sprachproduktion

a) Periphrasen

Ziel: Yerbale Charakterisierung eines Gegen-
standes.
Material : Fotokarten (Sch ubiger).
Durchführung: Einer der Patienten hat ein
Gegenstandsbild vor sich, das er so um-
schreiben soll, daß die anderen es erraten
können.
Therapeut : Leitende Funktion.
Beispiel: Tasse - aus Porzellan; Gefäß mit
Henkel.

B. Übungen mit höherem Schwierigkeitsgrad

eignen sich für gut gebesserte Broca- und
amnestische Aphasiker.

B 1. Aufgaben zur Wortfindung

a) assoziative Wortfindung (Engl et al.)

Ziel : Themenorientierte Wortf indung.
Material: Rein verbale Durchführung.
Durchführung; Der Therapeut gibt ein Thema
vor, zu dem adäquate Wörter gefunden wer-
den müssen.
Therapeut: Leitende Funktion.
Beispiel: Hauptthema: Städte - Paris: Eiffel-
turm, Mode, Metro. Hauptthema: Berufe -Maler: Farbe, Leiter, Pinsel.

b) Periphrasen

Ziel: Erlernen von Umwegstrategien bei Wort-
f indungsschwierigkeiten.
M ate ri a I : Wortkärtchen m it n icht alltägl ichen
Substantiven (selbst erstelltes Material).
Durchführung: Jedem Teilnehmer wird ein
Wortkärtchen gegeben. Dieses Wort muß so
umschrieben werden, daß es von den ande-
ren Teilnehmern erraten werden kann.
Therapeut: Leitende und korrigierende Funk-
tion.
Beispiel: Stoppuhr: ein Zeitmesser, der bei
Wettbewerben benutzt wird.

c) Assoziative Wortfindung mit Zeitlimit
Ziel: Themengebundene Wortfindung mit
zeitlicher Begrenzung.
Material: Rein verbale Durchführung (selbst
erstelltes Material).
Durchführung; Es wird vom Therapeuten
eine Frage gestellt, auf die die Patienten in-
nerhalb einer gewissen Zeit antworten müs-

sen. Dabei sollen möglichst viele Begriffe ge-
funden werden. Bei gerader Teilnehmerzahl
kann diese Aufgabe auch in zwei Parteien
durchgeführt werden. Die zeitliche Begren-
zung variiert mit dem Leistungsniveau der
Gruppe.
Therapeut: Leitende und korrigierende Funk-
tion.
Beispiel: Was machen Sie während einer
Kur? - Sie haben einen Platz in der näch-
sten Mondfähre, was nehmen Sie mit?

82. Aufgaben zur Syntax

a) Satzbildung anhand einer vorgegebenen
Konstituente

Zi e I : Komplelte Satzbi ldun g.
Material: Wortkärtchen mit Substantiven
(selbst erstelltes Material).
Durchführung.' Jedes Gruppenmitglied zieht
ein Wortkärtchen, mit dem ein vollständiger
Satz gebildet werden soll. Dieses Wort muß
von jedem Patienten einmal benutzt werden.
Therapeut: Leitende und korrigierende Funk-
tion.
Beispiel: Schnee - Der Schnee liegt auf den
Tannen. Die Kinder spielen im Schnee.

83. Aufgaben zur Sprachproduktion

a) Bildbeschreibung
Ziel: Erkennen und Beschreiben von situa-
tiven Zusammenhängen.
M ate r i al : Detai I I ierte Situationsbilder (sel bst
erstelltes Material).
Durchführung; Ein Bild wird für alle gut sicht-
bar auf den Tisch gelegt; jeder Aphasiker
muß ein Detail im Satz beschreiben.
Therapeut: Leitende Funktion.
Beispiel: Aus Zeitschriften gesammeltes Bild-
material.

b) Definition von Homonymen (Braun)

Ziel: Yerbale Erläuterung eines Begriffs und
Erweiterung des subjektiven Lexikons.
Material: Rein verbale Durchführung.
Durchführung; Der Therapeut gibt das Ho-
monym vor, zu dem der Patient alle Bedeu-
tungen suchen soll.
Therapeut: Leitende und korrigierende Funk-
tion.
Beispiel: Schloß - Gebäude, Türschloß.
Flöte - lnstrument, Sektglas.
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c) Definition von Sprichwörtern und
Redensarten

Ziel: Transler von der konkreten auf die ab-

strakte Bedeutungsebene.
Material: Rein verbale Durchführung oder
Vorgabe von Satzkärtchen.
Durchführung; Jeder Teilnehmer erhält ein
Sprichwort, dessen Bedeutung er erklären
soll; möglichst in einem situativen Kontext.
Therapeut: Leitende und korrigierende Funk-
tion.
BeispieL Der Apfel fällt nicht weit vom

Stamm.

d) Kettengeschichten

Zi e I : Komplelte Satzbi ld u n g bei fortlaufender
Erweiterung eines Sinnzusammenhangs.
Material: Rein verbale Durchführung mit Ton-

bandkontrolle.
Durchführung; Es wird vom Therapeuten
eine Aussage vorgegeben. Reihum äußert je-

der Teilnehmer dazu einen passenden Satz
und erweitert damit den lnhalt der Ge-

schichte. Das Tonband dient einerseits dazu,
den lnhalt der Geschichte zwischendurch zu

rekapitulieren, andererseits kann die Gruppe
die Geschichte im Ganzen noch einmal hö-

ren.
Therapeut: Leitende und gleichwertige Funk-
tion.

e) Assoziative Textproduktion

Ziel: Erslellen eines Kurztextes mit komplexer
Syntax.
Material : Rein verbale Durchführung.
Durchführung: Den Gruppenmitgliedern wird
eine Frage gestellt, die sie ausführlich beant-
worten müssen.
Therapeut: Leitende Funktion.
Beispiel: Frage: Was machen Sie, wenn Sie
lhren Hausschlüssel verloren haben? Was
machen Sie, wenn Sie während der Fahrt
merken, daß Sie im falschen Zug sitzen?

f) Diskussion

Ziel: Gewöhnung an die freie Redesituation.
Material: Rein verbale Durchführung oder auf
der Grundlage von Texten (2. B. Zeitungsar-
tikeln).
Durchführung: Ein vom Therapeuten oder
den Gruppenmitgliedern angebotenes The-
ma dient als Diskussionsgrundlage. Es kön-

nen auch Texte zu aktuellen Themen als Ge-

sprächsstoff dienen. Bei lnteresse kann eine
Pro-u nd-Kontra-Diskussion gef Üh rt werden.
Therapeut: Leitende und gleichwertige Funk-
tion.
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30 Jahre schulische Betreuung
Sprachbehinderter
im Raum Osnabrück
1. Einleitung

Am 26. September 1987 beging die Schule für

Sprachbehinderte in osnabrück ("Lüstringer Berg-

schule") mit einem Festakt und einem Schulfest ihr

dreißigjähriges Bestehen. Bei sonnigem Wetter

versammelten sich mehr als 300 Schüler, Ehema-

lige, Eltern, Lehrer und viele geladene Gäste auf

däm Gelände des Lüstringer Bergs, um den "Ge-
burtstag" zu teiern. Das abwechslungsreiche Pro'

gramm fand bei Beteiligten, Besuchern und

Presse eine überaus positive Resonanz.

E1t

Herr Senst, Begierungsschuldirektor a D., gab in

seiner Festrede einen kurzen Abriß der Schulge-

schichte. Er hob dabei die enge Verzahnung zwi-

schen Schule und dem Sprachheilzentrum Wer-

scherberg hervor und zeigte ein Spannungsfeld

auf, dessen einer Pol durch den häufigen Wechsel

von Namensgebung, Räumlichkeiten und Schul-

trägerschaft und dessen anderer Pol durch die

Kontinuität der an der Schule geleisteten pädago-

gischen Arbeit definiert wird.

Anläßlich des Jubiläums wurde auBerdem eine Do-

kumentation herausgegeben, in der die wichtig-
sten Daten. Fakten und Entwicklungsabschnitte
der Schulgeschichte zusammengefaßt und durch

Zeichnungen des langjährigen Schulleiters' Hu-

bertus Bendikowski, illustriert werden. Die fol-

gende tabellarische Übersicht stellt nur einen kur-

zen Auszug aus diesem Manuskript (Bendikowski

und Kalkowski 1982 S. 1 f.)1 dar.

I Die Dokumentation ist aul Nachfrage über die

Schule bzw. die Autorin zu beziehen.

2. Schulgeschichte im Überblick
'1.10. 1957:

1.1.1962

1. 4. 1962:

18.3. 1969

Juni 1969r

30.6. 1970:

1. 8. 1973:

'1. 8. 1975:

Sommer 1976:

Herbst 1977:

Gründung der einklassigen

"Volksschule im Elisabeth-Fre-
richs-Heim Werscherberg" -
provisorische Unterbringung in

einem geschlossenen Holzbau

- Bewilligung einer Lehrer-
planstelle (besetzt durch H.

Bendikowski)
Fertigstellung des ersten Schul-
raumes
Bewilligung einer zweiten Leh-

rerstelle
Einweihung des ersten Schul-
gebäudes mit zwei Schulräu-
men
Vertrag zwischen Arbeiterwohl-
lahrt und Land Niedersachsen
über die Beschulung der Heim-
kinder - neuer Schulträger:
Niedersächsisches Kultusmini-
sterium; neue Schulbezeich-
nung: ,Sonderschule fÜr

sprachkranke Kinder,,
Einrichtung einer dritten Lehrer-

stelle
Umzug in ein größeres Schulge-
bäude ("Achelrieder Heim,,
Einbau eines SPrachlabors -
zuvor: Herausgabe der "Wer-
scherberger UbungsProgram-
me«
Erneuerung des Vertrags zwi-

schen dem Land Niedersach-
sen und der AWO

Aufnahme des 1500. Schulkin-
des
Aufkündigung des Vertrags von

seiten des Sprachheilzentrums
Umzug in das vom Kultusmini-
sterium angemietete Gebäude
der ehemaligen HauPtschule in

Osnabrück-Lüstringen mit zehn
Klassenräumen - neue Schul-

bezeichnung: ,Öffentliche
Schule f ür SPrachbehinderte'

- zusätzlich zur Beschulung
der Heimkinder nun auch Auf-
nahme von sprachbehinderten
Kindern aus dem Stadtgebiet
und dem Landkreis Osnabrück
Erste Zuweisung von Lehramts-

anwärtern für das Lehramt für
Sonderschulen

Ostern 1958:

1. 9. 1959:

Oktober 1961:
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Frühjahr 1980:

Herbst 1980:

1. 8. 1982:

Mai 1984:

1. 8. 1984:

26.8. 1985:

November 1985:

.1.8. 
1986:

Januar 1987:

Septembell9S/:

26.9. 1987:

Erneute Einrichtung eines
Sprachlabors
Stundenweiser Einsatz von Leh-
rern mit Sprachsonderunterricht
an Grundschulen in Osnabrück
(nach der VO des KM vom 5. Juli
1977)
Vereinbarung zwischen Land
Niedersachsen. Bezirksregie-
rung und Stadt Osnabrück über
die Einrichtung einer Sonder-
schule in städtischer Träger-
schaft - neue Schulbezeich-
nun§: »§6huls für Sprachbehin-
derte in Osnabrück"
Pädagogische Klausurtagung
zum Thema: "Planung des
Schullebens unter Berücksichti-
gung integrativer Ansätze"
Gründung eines Fördervereins
e.v
Beschluß über zusätzliche
Schulbezeichnung: "Lüstringer
Bergschule"
Aufnahme des 2500. Schulkin-
des
Pädagogische Klausurtagung
zum Thema: "Möglichkeiten
neuerer pädagogischer Ansätze
von der Uberprüfung bis zur
Orientierungsstufe.
Einrichtung eines Schulkinder-
gartens
Herausgabe einer I nformations-
schrift über die Schule
Erstellung einer Dokumentation
über die Schulgeschichte
Festakt und Schulfest zum drei-
ßigjährigen Schulbestehen

3. Die Entwicklung der Schule vor dem
H i nte rg ru nd al lg e m e i n e r Tre n d s

Die tabellarisch zusammengefaBten Daten zur
Schulgeschichte haben nicht nur die Gäste der
Feierlichkeiten als Adressaten, sondern richten
sich ebenso an Bildungspolitiker und Fachwissen-
schaftler, da die Entwicklung der Osnabrücker
Schule für Sprachbehinderte seit ihrer Umwand-
lung in eine ötfentliche Sonderschule als proto-
typisch für viele andere Einrichtungen dieser Art
angesehen werden kann. übertragbar auf andere
schulische Einrichtungen für Sprachbehinderte
sind vor allem die folgenden Entwicktungstrends
und Arbeitsschwerpun kte :

1. Die Lüstringer Bergschule verfolgt als spezifi-
sche Aufgabenstellung die Verknüpfung von Unter-
richt und Therapie. Der mit diesem Unterrichtsauf-

trag verknüpfte Aufgabenkanon wurde bereits
1963 vom Kollegium der Schule mit folgenden Wor-
ten schrift lich niedergelegt:

"Darüber hinaus hat die Sprachheilschule die Auf-
gabe der,sprachtherapeutischen Beeinflussung,
mit Ubungsschwerpunkten wie

- Förderung der Spontansprache

- Förderung der Körperschulung

- Förderung der Atmung

- Förderung des Chorsprechens

- Förderung des Hörvermögens

- Förderung der,übungssprache,

- Förderung der ,inneren Sprache,

- Förderung der guten Sprache"
(Auszug aus der Schulchronik)

2. Wie die »sprachtherapeutische Beeinflussung"
schulorganisatorisch am besten gewährleistet wer-
den kann (vorwiegend im therapieimmanenten lJn-
terricht oder vorwiegend in isolierter Einzet- und
Gruppentheraple), ist eine Frage, die an der Lü-
stringer Bergschule bis heute noch nicht verbind-
lich beantwortet werden konnte, von schulorgani-
satorischen Möglichkeiten abhängig gemacht wer-
den muB und ledes Schuljahr neu diskutiert wird.
Nicht festgelegt ist auch die inhaltliche Gestaltung
der Sprachtherapie. Wurde und wird im Haupt
schulbereich viel mit Formen Programmierten Un-
terrichts experimentiert (vgl. z. B. Bendikowski
'1971), so wird im Grundschulbereich u. a. mit dem
Konzept det therapieorientierten i nd i rekten lJ nter-
richtsakte von Dannenbauer und Dirnberger (vgl.
Kal kowski 1984 gearbeitet.

3. Die Schülerzahlen sind in den letzten zehn Jah-
ren um mehr als 70 Prozent angestiegen. Waren es
zum Schuljahresbeginn 1976177 81 Kinder, so
werden zw Zeit (Stand: Septembe|lgg7) 139 Kin-
der an der Lüstringer Bergschule beschult. Die
Gründe für diese zuletzt von Grohnfeldt (19ü,
S.482) beschriebene, zum Trend im Regelschulbe-
reich gegenläufige Entwicklungslinie sind zum ei-
nen in einem regional begründeten Nachholbedarf
an sprachheilpädagogisch ausgerichteten Versor-
gungseinrichtungen und zum anderen in der Zu-
nahme der registrierten Sprachstörungen bei
Schulanfängern zu suchen.
4. Die Zusammensetzung der Schülerschaft
scheint sich strukturell zu ändern. Das fiktive
sprachbehinderte Kind mit einer isolierten Sprach_
störung bei normaler lntelligenz wird zunehmend
zur Ausnahme. Bei den msisten Sohülern ist die
Sprachstörung "in ein komplexes Zusammenwir-
ken sensorischer, molorischer, kognitiver und so-
zialer (Störungs-)Phänomene eingebettet" (G roh n-
feldt 19ü, S.483). Wie von Mühthausen (1986) mir
Zahlenwerten für die Flensburger Sprachheil-
grundschule belegt, nimmt auch an der Lüstringer

November 1983:
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Bergschule die Zahl der Kinder mit der Diagnose

Stalnmeln, Dysgrammatismus, Sprachentwick-

tungsverzögerung überdurchschnittlich zu' Die

spächlichen Autfälligkeiten werden komplexer

und umfassender; sie betreffen in der Regel meh-

rere sprachliche Strukturebenen gleichzeitig Auch

nach dem Abbau der Stammelsymptome bleiben

häuf i g Restsym ptome wie Wortsc h atzd efi zite, mo r-

pholigische und syntaktische Schwächen, audi-
'tive 

biskriminationsschwächen, eingeschränkte

H ö r m e rkspan n e und ve rwasc hen e Arti ku I at io n be-

stehen, die die Schüler in ihrer Kommunikations-

tähigkeit beeinträchtigen und ihre Rückschulung in

die örtlichen Grundschulen verzÖgern' Die durch-

schnittliche Verweildauer in der Osnabrücker

Schule lür Sprachbehinderte liegt zur Zeit bei etwa

drei Jahren und nimmt tendenziell eher zu'

5. Der Prozentsatz der Grundschüler nimmt ge-

genüber dem der Schüler im Sekundarbereich pro-

ientual deutlich zu (vgl. Abbildung 1)' ln diesem

Schuljahr steht z. B. einem dreizügig geführten

1. Schuljahr eine kombinierte 8./9. Klasse gegen-

über. Der verstärkten Beschränkung auf den Pri'

marbereich der Schule wurde in den letzten Jahren

auch durch die Einrichtung eines der Schule ange-

gliederten Schulkindergartens Rechnung getra-

len, der zum Schuliahresbeginn 1986/87 seine Ar-

6eit aufnahm und von einer Sozialpädagogin gelei-

tet wird.

6. Die Schule erfüllt verstärkt Aufgaben außerhalb

des eigenen schulischen Rahmens' So kam z' B'

1980 ais neuer Aufgabenbereich der Sonderunter-

richt für Sprachbehinderte (nach der VO des KM

vom 5. Juli 1977) hinzu, der eine ambulante Betreu-

ung sprachauffälliger Schüler vorsieht, die zu die-

Abbildung 1: Entwicklung der Schülerzahlen
von 1976 bis 1987

sem Zweck an ihrer ieweiligen Heimatschule zu

Gruppen bzw. Kursen zusammengefaßt werden'

Seit Beginn dieser Maßnahme wurden vom Kolle-

gium der Lüstringer Bergschule mehr als 400 Kin-

äer sprachdiagnostisch überprüft; gut 250 nahmen

an einem der angebotenen Kurse teil'

4. Ausblick auf zukü nftige Arbeitsschwe rpu nkte

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß die Lü-

stringer Bergschule im Verband sprachheilpäd-

agoglscher Einrichtungen im Raum Osnabrück

einJwichtige Aufgabe bei der Förderung komplex

sprachbehlnderter Kinder ertüllt und aus dem

schulischen Angebot der Stadt nicht mehr wegzu-

denken ist.

Der Anstieg der Schülerzahlen (vgl' Abbildung 1)

unterstreicht die Notwendigkeit, gegenüber den

kommunalen Schulbehörden weiterhin die Forde-

rungen nach einem Ausbau der Räumlichkeiten

und-einer Sicherung der U nterrichtsversorgung mit

Lehrerstunden auf rechtzuerhalten'

Wie die zukünftige Entwicklung der Schule ausse-

hen wird, ist angesichts der sich wandelnden päd-

agogischen Konzepte im sonderpädagogischen
Bereich nur schwer zu prognostizieren'

Zukünftige Arbeitsschwerpunkte liegen wahr-

scheinlich in

- einer lntensivierung der Zusammenarbeit mit

anderen schulischen Einrichtungen (siehe

auch: Erlaß des KM vom 17. Februar '1987 über

"Zusammenarbeit zwischen Grundschule und

Sonderschule,,),

- einem Experimentieren mit kooperativen und

integrativen Arbeitsformen innerhalb der

Schule,

- einer Anpassung der Therapieinhalte an die

sich verändernde Schülerschaft ,

- einer verstärkten Zusammenarbeit mit außer
schulischen therapeutischen und sozialpäd-

agogischen lnstitutionen'
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ldeenplatz

Det heutige "ldeenplatz" entstammt der Feder von
Giselher Gollwitz (Seminarrektor und wohlbekann_
ter Autor mehrerer sprachheilpädagogischer pra-
xisbüche) und Dieter Haas (Leiter der Nürnberger
Sprachheilschule), der die grafischen "ErläubrLn-gen" beisteuerte.

"Wir sind Taucher". Ein psychomotorisches Spiel
1. Zielgruppe

Sprachauffällige Kinder im Grundschulalter, insbe_
sondere Sprachentwicklungsverzögerte, Stotterer,
Polterer und Näsler.

2. Lerninhalte

Koordination von auditiver Wahrnehmung, Motorik
und Atmung im Vorfeld der spezifischen sprach_
heilpädagogischen Fördermaßnahmen.

3. Arbeitsmittel

a) ein Tonband- oder Kassettengerät
b) eine vom Lehrer gefertigte Bandaufnahme
c) "Sonnenschilder" aus papier (Werbeartikel der

Getränke-lndustrie)
d) Biege-Strohhalme
e) Stühle, Tische usw.

4. Vorbereitung des Spiels
a) Fertigung einer Bandaufnahme mit Blubber-
geräuschen

Ein hohes Wasserglas wird zu zwei Dritteln mit
Wasser gefüllt. Ein ins Wasser eingeführter dicker
Strohhalm wird angeblasen, wobei je nach Tiefe
der Einführung ein hoch- bzw. tieftoniges Blubber_
geräusch entsteht.

Zweckmäßig ist es, bei der Bandaufnahme mit ei_
nem hochtonigen Geräusch zu beginnen und sehr
langsam immer tiefer ins Wasser einzutauchen. Da
beim "tieftonigen Blubbern" relativ viel Atemluft
verbraucht wird, ist es sinnvoll, hier zunächst ein_
mal kurz Luft zu holen, um sodann während der
Ausatmung den Strohhalm wieder langsam zur
Oberfläche hin zu bewegen. ln langsamer Folge
wird der Vorgang unregelmäßig einige Male wie-
derholt.

b) Fertigung der,;laucherbrillen"
Die "Sonnenschilder,, werden in der Zahl der am
Spiel beteiligten Kinder mit großen Fenstern verse_
hen, so daß diese wie Taucherbrillen über den Kopf
gestülpt werden können (siehe Bild).

aloo

+t 7
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a
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Die Biege-Strohhalme dienen als "Schnorchel*.
Dem Bild ist zu entnehmen, wie sie angelegt wer-
den.

5. Der Spielverlauf
a) Einführung

Poster mit Taucher; eigene Erlebnisse der Kinder
beim Tauchen; pantomimisches Anlegen einer
Taucherausrüstu ng usw.

b) Spiel I (Dosierung der Atmung)

Die Kinder legen "Taucherbrillenu und ,Schnor-
chel. an und erproben im Spielfeld ("See,,) indivi-
duell, ,wie weit ihr Atem beim Tauchen reicht". ln
der aufrechten Körperhaltung kann eingeatmet
werden, beim "Abtauchen" hingegen wird nur aus-
geatmet. Entscheidend ist, wieder rechtzeitig in die
aufgerichtete Haltung zurückzufinden, bevor die
Ausatmung zu Ende ist.

c) Spiel ll (Hörübung)

Das Tonband wird eingeschaltet. Die Kinder orien-
tieren sich an den hoch- bzw. tieftonigen Blubber-
geräuschen und versuchen, Bewegung und At-
mung darauf abzustimmen. Je heller und höher die
gehörten Geräusche sind, desto mehr richtet sich
das Kind auf. Es atmet wieder kräftig ein, um mit
dem ständig dunkler bzw. tiefer klingenden Ge-
räusch erneut "abzutauchen"-
An dieser Stelle soll betont werden, daß Übungen
aufgezeigter Art bei manchen Kindern Probleme
bereiten. Dies unterstreicht die Wichtigkeit solcher
übungen.
d) Spiel lll (Soziomotorik)

Die Kinder suchen sich Partner und imitieren de-
ren "Tauchbewegung« und Atmung.

e) Spiel lV (Raumorientierung)

Die Kinder orientieren sich an Gegenständen wie
Tischen, Stühlen usw. Sie versuchen, diese in ei-
nem Atemfluß zu "durchtauchen" bzw. zu »um-

schwimmen".

6. Die Begründung der Lerninhalte

Will das Kind richtig sprechen lernen, so benötigt
es flankierend zu spezielleren sprachheilpädago-
gischen Übungen auch Fördermaßnahmen, die
auf den ökonomischen Gebrauch der Atemfunktio-
nen abzielen. Eine dosierte, an den allgemeinen
Sprechrhythmus angepaBte Atmung ist eine
Grundvoraussetzung für eine harmonische Ge-
samtentwicklung der Sprache. Um dieses Ziel zu
erreichen, genügt es natürlich nicht, rein verbal
oder durch sinnentleerte Nachahmungen eine
Atemtechnik zu vermitteln. ln der Praxis stellt man
fest, daß einige elementare grobmotorische Bewe-
gungsweisen, wie sie oben bei den Spielen darge-
stellt sind, sich sehr günstig auf die Atmung aus-
wirken.

Beim Spiel ll werden die Bewegungen über das
Gel,ör gesteuert. Wichtig ist hierbei, daß das audi-
tiv Wahrgenommene beruhigend und insgesamt
lockernd wirkt, da sich Uberspannungen negativ
auf die Atmung auswirken würden. Die in der Dar-
stellung beschriebene Bandaulnahme kann wohl
diese Leistung erbringen. Das Blubbern des Was-
sers als Urelement wirkt insbesondere auf erethi-
sche Kinder sedierend, solange keine Fremdge-
räusche das Spielgeschehen stören. Die zeitliche
Ausdehnung dieses zweiten Spiels sollte noch be-
dacht werden: lst es zu kurz, so bewegen sich die
Kinder noch nicht ganz frei nach Gehör. Es besteht
andererseits auch die Gefahr einer konzentrativen
Übertorderung, wenn das Bandgerät nicht nach ei-
ner bestimmten Zeit langsam leise gedreht und
ausgeschaltet wird. Uber die Eewegung selbst
wäre noch zu sagen, daß sie auf das Elementare
begrenzt werden sollte. Die Erprobung der locke-
ren motorischen Abläufe im Schwimmbad ist anzu-
raten: Die konzentrierte Wahrnehmung des sich

"leicht" aufrichtenden Körpers beim Auftauchen
und das langsame Zurückkehren in die Hocke
beim Abtauchen schaffen infolge des dynami-
schen und vestibulären Erlebens ein Körper-
schema, welches bei sprachbehinderten Kindern
meist noch wenig entfaltet ist. Da bei den aufge-
zeigten Spielen diese Aulrichtbewegung von einer
Vorwärtsbewegung überlagert ist, weise ich hier
aut diese besonders elementarisierte Grundübung
eigens hin. Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, daß die Absicht dieser Ubung ist, Hörfunktio-
nen, Bewegung und Atmung in Einklang zu brin-
gen. Den Rahmen hierfür bildet ein Spiel, das si-
cherlich auf das lnteresse der meisten Kinder
stößt. Giselher Gollwitz, Dieter Haas
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Stotterer-Selbsthilfe - ein Überblick
Das Wort "Selbsthilfe" ist inzwischen in aller
Munde und wird jeweils mit unterschiedlicher ln-
tention verwendet. selbsthilfe ist "in". Mit selbst-
hilfe im Namen oder Titel lassen sich Geschäfte
machen. Mit dem Hinweis auf Selbsthilfe lassen
sich die Kosten im Gesundheitswesen senken. An-
dererseits wird (von Finanzministern!) Selbsthilfe
gerne als Arbeit zum Nulltarif verstanden und er-
wartet, daß die Betroffenen die Kosten ihrer Arbeit
auch selbst tragen.

Bei der groBen Zahl an Selbsthilfeinitiativen ge-
rade im Behindertenbereich gewinnt die Organisa-
tion von Selbsthilfe immer mehr auch eine politi-
sche Dimension. Ein wesentlicher Aspekt bei der
Gründung einer Selbsthilfeorganisation ist immer
auch die von den Betroflenen erlebte Versorgungs-
lücke, das Gefühl, nicht die Hilfe zu bekommen,
die man sich erhofft" Dies gilt in gleicher Weise
auch für die Stotterer-Selbsthilfe. Wenn alle Fach-
leute, die Stotterer behandeln, so ausgebildet wä-
ren und so arbeiten könnten, daß dem einzelnen
Stotterer wirklich geholfen würde, dann wäre die
Stotterer-Selbsthilfe als Organisation weitgehend
überflüssig. Die Betonung liegt bewuBt auf "Orga-
nisation". Denn: Solange die "Pille" gegen das
Stottern noch nicht erfunden ist, kann auch die be-
ste Therapie einem (erwachsenen) Stotterer nur
dann hellen, wenn sie sich als eine Unterweisung
in Selbsthilfe versteht. Kein Therapeut kann einem
Stotterer sein Stottern "wegtherapieren". Nur der
Stotterer selbst kann sich helfen, indem er sich und
sein Stottern so verändert, daß das Problem Stot-
tern nicht mehr als eine Behinderung erlebt wird.
Dies erfordert beim Stotterer ein entsprechendes
Bewußtsein, das in den seltensten Fällen schon
vorhanden ist, wenn er eine Therapie beginnt bzw.
wenn er in eine Selbsthilfegruppe kommt. Eine
Therapie, die erfolgreich sein will, muß dieses Be-
wuBtsein erst heranbilden, die Fähigkeit zur Selbst-
h,7fe vermitteln (= »Veränderungswissen") und
schließlich in die Praxis der Selbsthilfe münden (=

"Transfer") (vgl. Stecker 1986).

Diese einführenden Gedanken mögen in etwa die
Bedeutung der Stotterer-Selbsthilfe umreißen
(ausführlicher bei Stecker 1987). Selbsthilfe und
Therapie sind in dieser Sichtweise keine Gegen-
sätze, sondern zwei Ansichten ein und derselben
Sache: Ein Stotterer unternimmt etwas, um sich
von dem schwerwiegendsten aller seiner Pro-
bleme zu befreien oder es so abzumildern, daß er
befriedigend damit leben kann. Dies ist schließlich
auch die Triebfeder für alle Akivitäten, die im Rah-

men der Stotterer-Selbsthilfe zu beobachten sind.
Dabei ist das, was hier unter Selbsthilfe zu verste-
hen ist, auf drei verschiedenen Ebenen zu betrach-
ten:

f . individuelle Selbsthilfe (ich tue etwas für mich
als Stottere4;

2. Selbsthilfe in der Gruppe (wir tun etwas für uns
als Stotterer);

3. Selbsthilfe als lnteressenverband (wir als Stot-
terer setzen uns tür die lnteressen von Stotte-
rern ein).

lm lolgenden soll versucht werden, diese drei Ebe-
nen der Stotterer-Selbsthilfe kurz zu beleuchten.
Für eine eingehendere Betrachtung wird vielleicht
noch an anderer Stelle Gelegenheit sein.

1. lndividuelle Selbsthilfe

Stotterer-Selbsthilfe kann verstanden werden als
der Versuch eines Stotterers, sich selbst aus dem
Sumpf seiner Stotter-Probleme zu befreien. Wohl
jeder Stotterer hat dies schon versucht. Die mei-
sten von ihnen, die auch noch als Eruachsene stot-
tern, erleben diese Versuche als gescheitert. Viele
von ihnen kommen deshalb gar nicht mehr auf die
ldee, sich erneut mit ihrem eigenen Stottern aus-
einanderzusetzen und dabei auch noch auf die ei-
genen Kräfte zu vertrauen. Sie erwarten allenfalls
Hilfe von einem Fachmann - so sie nicht auch hier
schon bittere Enttäuschungen erlebt haben -oder sehnen sich nach einer Sternschnuppe, die
vom Himmel fällt und ihnen den langersehnten
Wunsch eines stotterfreien Lebens erfüllt. Jeder
fehlgeschlagene Versuch, sich von seinem Sto!
tern zu befreien, verstärkt die Tendenz, einer er-
neuten Kontrontation mit dem Slottern auszuwei-
chen. Dies ist sicher einer der Gründe, warum es
so schwer ist, erwachsene Stotterer für eine Mitar-
beit in einer Selbsthilfegruppe zu gewinnen. Auf
der anderen Seite zeigt es aber auch, wie wichtig
es ist, gerade erwachsenen Stotterern durch posi-
tive Beispiele wieder neuen Mut zu geben und sie
aus ihrer Resignation herauszuholen. Hier ist u. a.
eine der Funktionen von organisierter Selbsthilfe.

Es sind offenbar nur wenige Stotterer, die es auch
im Erwachsenenalter schaffen, sich aus eigener
Kraft und ohne die Hilfe eines Therapeuten oder
Unterstützung einer Selbsthilfegruppe vom Stot-
tern zu befreien. Welcher Prozeß sich hier bei ei-
nem einzelnen Stotterer vollzieht, ist laszinierend.
Peter A. Fiedler weisl (in einem Vortrag auf einer
Arbeitstagung der Stotterer-Selbsthilfe; siehe auch
Kongreßbericht 1987 der Österreichischen Gesell-
schaft für Sprachheilpädagogik) auf einige Ge-
meinsamkeiten hin, die in solchen Fällen einer

"Selbstheilung. beobachtet wurden. Einerseits
scheint sich dieser Prozeß der "Spontanremission"
nicht spontan zu vollziehen, sondern über mehrere
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Jahre zu dauern. Voraussetzung scheint zu sein,
daB der Stotterer gerade eine andere für ihn sehr
schwierige Situation aus eigener Kraft bewältigt
hat (Trennung von einem Partner, berullicher Neu-
anfang oder ähnliches) und hier die wichtige Erfah-
rung gemacht hat, daß man sich selbst helfen
kann, wenn man dies bewuBt und konsequent an-
geht. Den Ausgangspunkt bildet dann der Ent-
schluß, "ab sofort nicht mehr zu stottern".

Sicher würde es die Arbeit innerhalb der Stotterer-
Selbsthilfe sowie auch die Auseinandersetzung mit
der Therapie des Stotterns ein großes Stück weiter-
bringen, wenn bereits mehr über die Bedingungen
bekannt wäre, die diesen Selbstheilungsprozeß er-
möglichen bzw. begünstigen. Hier ist einer der
Brennpunkte, wo das lnteresse der Stotterer-
Selbsthilfe geweckt ist, mehr über sich selbst zu er-
fahren (siehe unten "Demosthenes-lnstitut0.

2. Selbsthilfe in der Gruppe

Stotterer-Selbsthilfe wird im wesentlichen wohl in
Verbindung gesehen mit dem Zusammentreffen
von (meist erwachsenen) Stotterern in Selbsthilfe-
gruppen. Wolfgang Wendlandt hat das erste Tref-
fen dieser Art 1970 in Berlin initiiert und somit die
erste Gruppe der Stottererselbsthilfe gegründet.
ln weiteren Städten (Stuttgart, Bielefeld, Köln) wur-
den bald darauf ähnliche Treffen von Therapeulen
angeregt. Grundlegende ldee war die Therapie-
Nachsorge. Der zum Abschluß einer Therapie er-
reichte Erfolg sollte gefestigt und weiter ausgebaut
werden, indem die Klienten sich gegenseitig Mut
machten, den einmal eingeschlagenen Weg fort-
zusetzen.

Doch dabei blieb es nicht. Die einmal entstande-
nen Gruppen entwickelten eine Eigendynamik, zo-
gen auch Stotterer an, die nicht vorher an der The-
rapie teilgenommen hatten, und lösten sich auf
diese Weise von ihren Gründungsvätern (und auch
von deren Therapiekonzepten). Dadurch entstand
etwas Eigenes, das nichts mehr mit "Nachsorge"
zu tun hatte. Die Stottere( die sich in den Gruppen
trafen, konnten sich gegenseitig von denselben Er-
lebnissen berichten und sahen sich mit denselben
Problemen konfrontiert. So entstand eine tiefe So/l-
darität unter Stotterern,dutch die manche Aktivität
beflügelt wurde. Als der zweite sehr wichtige Fak-

tor entwickelte sich das Bewugtsein der Eigenver-
antwortlichkeit. Alles, was in der Gruppe passierle,
konnte nur dann passieren, wenn einer die lnitia-
tive übernahm und über die entsprechenden ldeen
bzw. das notwendige Wissen verfügte. Nur so
konnten die Gruppen auf Dauer überleben und er-
folgreich arbeiten. Gelang ihnen dies, entwickelte
sich bei den aktiven Mitgliedern ein ausgeprägtes
Selbstvertrauen, zuweilen auch verbunden mit ei-
ner intensiven Abneigung oder gar Wut gegenüber

"denu Therapeuten. Es kann zuweilen schon wü-
tend machen, wenn man später in der Rückschau
am eigenen Leibe erfährt, mit welcher Unwissen-
heit sich mancher Therapeut an die Therapie von
Stotterern herantraut und welche Hoffnungen er
dennoch bei seinen Klienten weckt. Es ist also
nicht verwunderlich, daß es Zeiten gab, wo schon
etwas Mut dazugehörte, wenn sich ein Therapeut
in die Stotterer-Szene wagen wollte.

Heute gibt es inzwischen etwa 60 Stotterer-Grup-
pen sowie auch mehrere Landesverbände im ge-
samten Bundesgebiet, und die Situation zwischen
Stotterern und Fachleuten ist etwas weniger ge-
fühlsgeladen. Vielmehr wird heute der Kontakt ge-
sucht. Nachdem erste Berührungsängste über-
wunden sind und beide Seiten sich auf gleicher
Ebene begegnen, hat sich inzwischen gezeigt, daß
man viel voneinander lernen kann.

ln den Gruppen wird zum Teil sehr unterschiedlich
gearbeitet, je nachdem, über welche Vorkennt-
nisse die einzelnen Teilnehmer der Gruppe verfü-
gen. Heute gründen sich die neuen Gruppen viel-
fach durch die Offentlichkeitsarbeit der Stotterer-
Selbsthilfe. Dadurch entstehen Probleme, denn die
Mitglieder einer neuen Gruppe verfügen selten
über Therapieerfahrungen (,Veränderungswissen"
über Stottern und angrenzende Probleme), die sie
in der Gruppenarbeit verwerten können, ge-
schweige denn über das notwendige Know-how ei-
ner Zusammenarbeit in einer Gruppe (Gesprächs-
regeln, Arbeitstechniken, Gruppendynamik usw.).
Eine Ausbildung ist notwendig (,,Selbsthilte geht
nicht von selbst!,r. Die entsprechenden Angebote
macht das Demoslhenes-lnstitut der Bundesverei-
nigung (siehe unten).

3. Stottercrselbsthilfe als lnteressenvertretung
von Stotterern für Stotterer

Wer primär daran interessiert ist, sich und sein ei-
genes Stottern zu verändern, der kommt nicht un-
bedingt auf die ldee, sich darüber hinaus auch für
übergeordnete Belange von Stotterern verantwort-
lich zu fühlen und auch hier die Dinge selbst in die
Hand zu nehmen. Dies erfordert schon einen wei-
teren Prozeß und eine entsprechende Bewußt-
seinsbildung, die allerdings sehr unterschiedlich
ausgerichtet sein kann.

Zum einen ist es sicherlich der Wunsch, die Öffent-
lichkeit über das Stottern und die Stotterer zu infor-
mieren und damit die Lebensbedingungen von
Stotterern generell zu verbessern (die eigenen ein-
geschlossen). Dies gilt sowohl allgemein für den
Umgang mit anderen Menschen, die Stotterern in
der Regel hilflos gegenüberstehen und nicht wis-
sen, wie sie die sonderbaren Verrenkungen ihres
Gegenübers einordnen sollen. Dies gilt ebenso für
die speziellere Situation von Stotterern in der
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Schule, bei der Berufsberatung oder später im Be-
ruf oder auch z. B. in der Praxis des Hausarztes:
Überall machen Stotterer die Erfahrung, aus Un-
kenntnis über das Stottern falsch eingeschätzt, be-
raten, behandelt, bewertet oder eingestuft zu wer-
den. lnsgesamt umfaßt dieser Themenkomplex ein
sehr breites Feld von Aktivitäten, das auf allen Ebe-
nen der Stottererselbsthille (sowohl in den Grup-
pen, den Landesverbänden wie auch insbeson-
dere natürlich durch die Bundesvereinigung) ange-
gangen wird. Sie reichen von einfachen Zeitungs-
artikeln und dem Versand unseres lnformations-
heftes über den viel beachteten Fernsehauftritt von
Bärbel Buchholz als stotternde Kandidatin in Alfred
Bioleks Sendung "Mensch Meier" bis zu Vorträgen
von Stotterern auf Fachkongressen und in Ausbil-
dungsseminaren für angehende Therapeuten.

Ebenso wie die Öffentlichkeitsarbeit sind auch die
anderen übergeordneten Aktivitäten darauf gerich-
tet, den eigenen Verband zu stärken und durch die
Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und ln-
stitutionen die gemeinsamen lnteressen stärker
vertreten zu können: sowohl im Behindertenbe-
reich (2. B. durch unsere Mitgliedschaft in der

"Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte"
und im DPWV) als auch im fachlichen Bereich
(Kontakte zu Berufsverbänden und Ausbildungs-
einrichtungen). Bezogen auf den eigenen Verband
sind die Aktivitäten inzwischen recht gut ent
wickelt. So findet seit 1975 alljährlich ein Bundes-
treffen der Stotterer-Selbsthilfe statt, das inzwi-
schen regelmäßig von 250 bis 300 Teilnehmern be-
sucht wird. Seit 1979 erscheint monatlich der

"Kieselstein", das Mitteilungsblatt der Stotterer-
Selbsthilfe. Es hat inzwischen eine Auflage von
1300 Stück. Seit 1982 wird die ehrenamtliche Ar-
beit durch ein Büro mit hauptamtlichen Kräften un-
terstützt, was zu einer erheblichen lntensivierung
und besseren Koordination der Aktivitäten beige-
tragen hat. Mit dem 1978 erschienenen Buch "An
einen Stotterer" trat die Stottererselbsthilfe auch
nach außen stärker hervor. lnzwischen sind sechs
Buchveröffentlichungen mit einer Gesamtauflage
von 17000 Exemplaren erschienen. Weitere sind in
Vorbereitung.

Bei der Zusammenarbeit mit anderen Verbänden
steht die Stotterer-Selbsthilfe leider noch am An-
fang. Hier sind einige Punkte zu nennen, wo ge-
meinsam mit anderen vielleicht etwas mehr zu er-
reichen wäre: Bezogen auf Sprachheilpädagogen
z.B.

- die Situation von Stotterern an Sprachheilschu-
len (Verwahranstalt oder therapeutische Ein-
richtung?),

- die vielfach unbefriedigende Situation bei der
Finanzierung ambulanter Therapie und die
dadurch gegebenen Arbeitsbedingungen von

Therapeuten (was nützt die beste Qualifikation,
wenn die Arbeitsbedingungen eine erfolgrei-
che Therapie unmöglich machen?),

- die Ausbildungssituation von Therapeuten
(viele kennen Stotterer nur vom Video),

- die unzureichenden Bedingungen in den Be-
reichen Forschung und Supervision von Thera-
peulen usw., usw.

Es wäre zu wünschen, daß der Meinungsbildungs-
prozeß innerhalb der Stotterer-Selbsthilte schnel-
ler voranschreitet und daß wir uns auch außerhalb
des Verbandes mehr um Verbündete für die ge-
meinsame Sache bemühen. Doch dies ist auch ein
Problem der Kapazität - vieles ist zu tun, nicht
alles läßt sich mit den vorhandenen Mitteln realisie-
ren.

4. Demosthenes-lnstitut

Selbsthilfe geht nicht von selbst. Wer selbst an sei-
nem Stottern elwas verändern will, der muß sich
die dafür notwendigen Kenntnisse aneignen. Da-
bei geht es nicht nur um das Stottern (Was ist Stot-
tern, wie kann ich es verändern?), sondern auch
um die Themen "Selbsthilfe" (Welche Vorausset-
zungen muß ich mitbringen, damit ich mir selbst
helfen kann?) und "Gruppenarbeit. (Was ist not-
wendig, damit wir uns in der Gruppe gegenseitig
unterstützen können?). Hier ist einiges an fachli-
chem Wissen und Erfahrung aus der bisherigen
Gruppenarbeit zusammenzutragen bzw. neu zu er-
arbeiten und an die Betroffenen weiterzugeben.
Mit dieser Aufgabe wurde 1984 das von der Bun-
desvereinigung gegründete "Demosthenes-lnstitut
für Selbsthilte, Therapielörderung und lnforma-
tion" betraut. Seine wesentlichen Aktivitäten beste-
hen zur Zeit in der Erstellung von Schriften (,Thera-
pieratgeber mit Therapeutenverzeichnis") und Ma-
terialien für die Gruppenarbeit und der Konzeption
und Durchführung eines umfangreichen Seminar-
programms (1988 etwa 40 Veranstaltungen) sowohl
lür Stotterer als auch für interessierte Fachleute
(siehe Kieselstein 1/1988).

5. Ausblick

Dieser Beitrag ist nur ein Überblick und soll die ein-
zelnen Themen nur anreiBen. Er gibt aber sicher
einen Eindruck von der Vielfältigkeit dessen, was
man unter dem Begriff StottererSelbsthilfe zusam-
menfassen kann. B-ezugnehmend auf die ein-
gangs angestellten uberlegungen soll aber noch
einmal deutlich gemacht werden, daß viele der hier
dargestellten Aktivitäten der Ausdruck bzw. die
Folge eines von den Betroffenen selbst erlebten
Mangelzustands sind, einer "Versorgungslücke",
die zu füllen an sich auch in die Verantwortlichkeit
von Fachleuten und staatlichen Stellen fällt. An ei-
nigen Punkten wurde bereits darauf hingewiesen,
daß noch nicht alles so verwirklicht ist, wie wir es
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uns vorstellen. Dies gilt insbesondere für die Ver-
breitung des Selbsthilfegedankens und die Ver-
mittlung der notwendigen Kenntnisse für die
Selbsthilfearbeit (sowohl des einzelnen als auch
der Gruppe). Selbst in den Gruppen haben noch
längst nicht alle Mitglieder das notwendige Wis-
sen, um erfolgreich an sich selbst und dem Stot-
tern arbeiten zu können. Oft stagniert die Gruppen-
arbeit, und es macht sich wieder die alte Resigna-
tion breit, die man nach dem Eintritt in die Gruppe
überwunden zu haben glaubte. Oft mangelt es am
notwendigen Transfer vom Gruppengeschehen in
den Stotteralltag usw., usw. Die Situation ähnelt
der in vielen Therapien. Vielfach ist es auch ein
pädagogisches Problem, Betroffene zur Selbst-
hilfe hinzuführen und sie dabei zu unterstützen,
sich zu "Experten in eigener Sache" heranzubil-
den. Wir wünschen uns, durch eine intensivere
fachliche Zusammenarbeit mit Therapeuten und
Pädagogen diesen Problemen besser gerecht wer-
den zu können. Wir wünschen uns weiter, daß sich
auch die Fachleute mehr für die Erforschung von
Selbsthilfeprozessen interessieren und in Zusam-
menarbeit mit den Betroffenen selbst wichtige Hin-
weise erarbeiten helfen. Bislang sind nur erste
Ansätze in dieser Richtung zu verzeichnen, so
2.8., wenn durch das "Demosthenes-lnstitut" in
Zusammenarbeit mit Studenten der Universitäten
Köln und Dortmund Themen für Diplomarbeiten
vorgeschlagen werden.

lmmer wieder wird deutlich, daß das ehrenamtli-
che Engagement an Grenzen stößt. Nicht jeder
kann seine Freizeit unbegrenzt der Stotterer-
Selbsthilfe zur Verlügung stellen. Ehrenamtliche
Arbeit, die sich meistenteils auf den Feierabend
oder die Wochenenden beschränkt, hat ihre
Schwachstellen notwendigerweise dort, wo die Ar-
beit so vielgestaltig wird, daß für die einzelnen Be-
reiche zu viele Mitarbeiter nötig sind (Koordina-
tionsproblem), wo kontinuierliches "am-Ball-
bleiben. gefordert ist oder wo ein Zuviel an Routine
das lnteresse schnell erlahmen läßt. Hier sind
hauptamtliche Kräfte nötig. Und damit entsteht ein
Finanzbedarf, der sich allein aus Mitgliedsbeiträ-
gen nicht decken läßt. Diese Situation ist auch bei
anderen Behindertenverbänden zu beobachten.
Doch leider waren bislang alle Versuche vergeb-
lich, öffentliche Stellen von der Notwendigkeit ei-
ner f inanziellen Unterstützung von Selbsthilfeorga-
nisationen zu überzeugen. Sollte sich hier in ab-
sehbarer Zeit nichts ändern, wird auch die
Stotterer-Selbsthilre ihre Arbeit nicht mehr in die-
ser Form weiterführen können.
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sene Stotterer. ln: Stecker, H.-W., und Oehler-

Metzger, Susanne: Therapieratgeber Stottern.
(Bundesvereinigung Stotterer-Selbsthille e.V.)
Solingen 1986.

Stecker, H.-W.: Aufgaben, Möglichkeiten und
Grenzen des Selbsthilfegedankens in der Thera-
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schaft Hilfe für Behinderte (Hrsg.): Kommunika-
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Aufruf
Herr Hichri Abdelkrim leitet in Bizerte/Iunesien
eine kleine Schule und einen Hilfsverein lür Hörge-
schädigte. Er sucht dringend fachlichen Austausch
mit deutschen Kollegen (in französischer Spra-
che).

Kontakte über: Ernst Wöbbeking
Spiegelbergschule (SfL), 3256 Coppenbrügge 1.

Stifterverband übernimmt Verwaltu ng
der Geers-Stiftung
Die Stiftung hat ihre Verwaltung auf den Stifterver-
band für die Deutsche Wissenschaft übertragen.
Die rechtslähige gemeinnützige Stiftung des Dor!
munder Unternehmerehepaares Käthe und Theo-
dor Geers fördert wissenschaftliche Vorhaben, die
unter besonderer Berücksichtigung der Hörgeräte-
akustik dem Wohle der Hörbehinderten, insbeson-
dere dem der hörbehinderten Kinder, dienen. Das
Gesamtvermögen der Stiftung einschließlich der
Fördermittel und Zuwendungen von dritter Seite
beträgt seit der Errichtung 1976 rund 1 Million DM.

lm Rahmen ihres Satzungsauftrages fördert die
Stiftung auch Reihen- und Tesluntersuchungen
zur Erlangung wissenschaft lichen Basismaterials,
ferner Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur
Vermittlung und Vertiefung von Wissen, das den
Hörbehinderten dient, und sie verleiht den Geers-
Stift ungs-Preis an Persönlichkeiten oder lnstitutio-
nen, die sich um das Wohl Hörbehinderter beson-
ders verdient gemacht haben. lm vergangenen
Jahr 1987 hat sie Forschungsprojekte an der Kin-
derklinik der Universität Münster, am Anatomi-
schen lnstitut der Universität Köln, am lnstitut für
Sonder- und Heilpädagogik der Universität Frank-
furt und am Audiologischen Zentrum der städti-
schen Kliniken Düsseldorl gefördert.

Die Arbeit der ersten zehn Jahre wird in einer Bro-
schüre "Die Welt des Hörens öffnen helfen" darge-
stellt. Umfassende Arbeiten werden in einer Schrif-
tenreihe veröffentlicht. Bisher erschienen sechs
Bände.

Die Geers-Stiftung initiierte bisher drei multidiszi-
plinäre Kolloquien, bei denen Wissenschaftler des
ln- und Auslandes erstmalig Themen wie "Früh-
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erkennung und Therapie von Hörstörungen an Kin-

dern. und "lnnenohr-lmplantate" diskutierten.

Den Vorstand bilden die Professoren Dr. Peter
Plath, Chelarzt der HNO-Klinik des Prosper-
Hospilals, Recklinghausen (Vorsitzender), Dr.

Günter Esser, Leiter des Audiologischen Zentrums
der Kliniken der Stadt Düsseldorl, und Armin Löwe,

Dozent für Pädaudiologie und Gehörlosenpädago-
gik, Heidelberg.

Aufklärungsplakat
Die Gemeinschaft zur Förderung schwerhöriger
und sprachgestörter Kinder und Jugendlicher in

Baden-Württemberg e.V hat ein Aufklärungsplakat
herausgegeben. Neben einem allgemeinen Hin-
weis zur Hilfe für Hörsprachgeschädigte können in

einem dafür freigehaltenen Adreßfeld die nächst'
gelegenen Beratungsstellen angegeben werden.
100 Plakate kosten 15 DM (plus Versandspesen).
Sie können bei der Gemeinschaft angefordert wer-
den unter der Anschrift: lmmenhofer Straße 70,

7000 Stuttgart 1.
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XlV. Kongreß der Union Europäischer
Phoniater in Dresden
Vom 23.Oktoberbis l.November 1987fand in Dres-
den im Studiotheater des Kulturpalastes am Alt-
markt der XlV. Kongreß der Union Europäischer
Phoniater (UEP) statt. Die Leitung lag in den Hän-

den von Doz. Dr. sc. med. Heidelbach (Dresden).

Die Schirmherrschaft hatte der Minister für Ge-
sundheitswesen der DDR, Prof. Dr. sc. med. L.

Mecklinger, übernommen. Anwesend waren 250
Fachleute aus 22 Ländern, darunter eine ganze

Reihe von klinischen Sprechwissenschaftlern, die
an den Phoniatrischen Abteilungen der HNO-Kli-
niken der DDR tätig sind.

Der erste Verhandlungstag stand unter dem
Thema "Fehler und Risiken bei medizinischen Ein-
griffen mit phoniatrischen Folgen". Den Hauptvor-
trag hielt Behrendt (Leipzig) über "Chirurgische
Maßnahmen als Ursachen von Stimm- und
Sprachstörungen". lm zweiten Teil gingen Hirsch-
berg (Budapest) auf "Fehler und Gefahren der Pho-
nochirurgie bei Kindern" und Mühler (Thallwitz)
auf "Fehler und Gefahren bei der Behandlung von
Spaltträgern" ein.

Nach Mühler besteht ein direkter Zusammenhang
zwischen der Breite des Spaltes und der Heilung.
Obturatorbehandlung wird generell abgelehnt. Nur
20 Prozent der Gaumenspaltenträger haben ein-

wandfreie Mittelohrverhältnisse. SchalleitungsstÖ-
rungen treten bei Spaltträgern fünt bis zehnmal so

häufig aul wie bei Nichtspaltträgern. Die Schall-
leitungsstörung normalisiere sich bis zum elften
Lebensjahr.
Der Vortrag gipfelte in der Forderung, alle Spaltträ-
ger der DDR sollten in der Wolfgang-Rosenthal-
Klinik in Thallwitz operiert werden und dort mit den
Müttern in vierzehntägigen Kursen logopädisch
behandelt werden, da man die größten Erfahrun-
gen habe. Ob sich diese Forderung durchsetzen
wird, bleibt abzuwarten; denn es gibt in der DDR

eine Reihe Stomatologischer Kliniken, an denen
seit Jahrzehnten Gaumenspaltenkinder mit Erfolg
operiert und nachbetreut werden.

Der zweite Verhandlungstag stand im ersten Teil

unter dem Thema "Radiotherapie". Den Hauptvor-
trag hielt S. Fex (Lund) Über "Wirkungen der Strah-
lentherapie und phoniatrische Folgen". R. Berger
(Leipzig) berichtete über "die Rehabilitation von
Patienten in sprechintensiven Berufen nach Strah-
lentherapie" und ging auf die Möglichkeiten der
schrittweisen beruflichen Wiedereingliederung
ein.
Großes lnteresse tand im zweiten Teil der Vortrag

des Leipziger Pharmakologen R. Ludewig über

"Arzneimittel-induzierte Stimmstörungen". Man
wisse bislang wenig über Nebenwirkungen von
Arzneimitteln auf die Stimme. Er sprach von einem
Eisberg, von dem man nur die Spitze kenne; es sei
Aufgabe der Phoniater, hier in die Tiefe zu dringen.
Er machte deutlich, daß StimmstÖrungen zuweilen
dadurch entstehen, daß Patienten neben den vom
Arzt verordneten Medikamenten unkontrolliert wei-
tere Medikamente nehmen, so daß es zu uner-
wünschten und zum Teil irreversiblen Nebenwir-
kungen komme. Weiterhin wies er auf die zahlrei-
chen Studentinnen der Pädagogik und Lehrerin-
nen hin, die nach Einnahme von Antikonzeptiva
unter arzneimittelinduzierten Stimmstörungen lei-
den. Hier sei Aufklärung erforderlich. H. Zehmisch
(Plauen) ging in seinem Vortrag auf "Fehlansichten
und Fehldiagnosen in der Phoniatrie früher und
heute" ein. Er forderte die Aullösung von Fehlan-
sichten durch wissenschafllichen Meinungsstreit.
Fehlansichten seien zu reduzieren durch Verbes-
serung der ärztlichen Kenntnisse über die Phon-
iatrie; für die medizinische Versorgung der BevÖl-

kerung - einschließlich der arbeitsmedizinischen
Betreuung von Patienten mit besonderer Stimm-
und Sprechbelastung - seien quantitativ ausrei-
chend und qualitativ gut ausgebildete Phoniater
notwendig. Schließlich sei die Einführung und Nut-
zung objektiver Untersuchungsverfahren in der
Phoniatrie erforderlich.

Ebenfalls von Zehmisch stammte ein Beitrag, der
an den Görlitzer Phoniater Wilhelm Scholz erin-
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nerte, der Schüler von Hermann Gutzmann jun.
und Hugo Stern war und der nach Gutzmanns
Weggang von der Charit6 im Jahre 1949 von 1951
bis 1962 der Arztliche Leiter des Ambulatoriums für
Sprach- und Stimmstörungen war, das inzwischen
zum lnstitut für Sonderschulwesen gehörte. Bei
der Ausbildung der Stimm- und Sprachheillehrer
wirkte Scholz mit. Aus seiner Feder stammen Ar-
beiten über die medikamentöse Therapie des Stot-
terns. Vor 20 Jahren, am 26. Juli 1962 starb Wil-
helm Scholz im Alter von 70 Jahren.
A. Novak (Prag) befaßte sich in seinem Beitrag mit

"Schwierigkeiten und Risiken bei der objektiven
Audiometrie" und ging 1. auf die Beurteilung der
Hörschwelle bei Kleinst- und Kleinkindern ein, bei
denen noch keine subjektiven audiologischen Un-
tersuchungen durchgeführt werden können, 2. auf
Entwicklungsstörungen der Sprache, bei denen
mittels objektiver Audiometrie eine genauere topi-
sche Lokalisation der Läsion des Zentralnerven-
systems erreicht werden soll, und 3. auf das Risiko
bei der Bewertung der Potentiale bei der Bearbei-
tung des Sprachsignals, wobei es sich um ein theo-
retisches Gebiet handelt.
Der 31. Oktober stand unter dem Thema Morbidität
und Epidemiologie. Hier sei der Vortrag von Hei-
delbach herausgegriffen, der Aussagen zur Morbi-
dität und Epidemiologie aus einer in der DDR erar-
beiteten Befunddokumentation Phoniatrie - BDP

- der Praxis (n > 50000) vortrug. Heidelbach
wies daraut hin, daß es notwendig sei, sich auf eine
einheitliche Systematik ("Systemanalyssu) festzu-
legen, um auch für die lnternationale Klassifikation
der Krankheiten (lKK) der WHO zur realistischen
Bepräsentation der Phoniatrie beizutragen.

Zwei weitere Vorträge befaBten sich ebenfalls mit
dieser Thematik und ließen erkennen, daß es hier-
bei um für die Phoniatrie wichtige Fragen geht;
einmal der Beitrag von J. Wendler (Berlin) und Hei-
delbach "Unser KompromiB für eine Ordnung der
Stimm- und Spracherkrankungen in der Befund-
dokumentation. sowie "Repräsentation phoniatri-
scher Diagnosen in der internationalen Klassifika-
tion der Krankheiten (WHO)" von J. Hanson (Des-
sau). Er beklagte die unbefriedigende Einordnung
phoniatrischer Diagnosen in die lnternationale
Klassifikation der Krankheiten und forderte eine
zeitgemäBe lnterpretation phoniatrischer Erkran-
kungen unter Berücksichtigung kausalgenetischer
Zusammenhänge sowie quantitativ eine adäquate
Darstellung der phoniatrischen Diagnosen in der
bevorstehenden zehnten Revision der lKK, womit
die gesundheitspolitische Ausstrahlung und die
interdisziplinäre Wirksamkeit der Phoniatrie we-
sentlich verbessert werden könnten.
Zu einem Rundtisch-Gespräch fanden sich die
Vorsitzenden von vier Kommissionen zusammen,

die zum Teil in Dresden getagt hatten. Es waren
dies Schutte (Groningen) (Systematik der Sprech-
stimm-Erkrankungen), Frank (Wien) (Systematik
der Singstimm-Erkrankungen), Pascher (Ham-
burg) (Systematik der Spracherkrankungen) sowie
Biesalski (Mainz) (Systematik der Hörstörungen).
Außerdem fand eine Posterausstellung mit elf Ex-
ponaten statt. Themen waren u.a. ,Glottiskymo-
graphische Schwingungstypen" (Galt und Mitar-
beiter, Halle), "Stimmfeldmessungen im Kindes-
und Pubertätsalter.. (Laschütza und Küttner, Suhl),

"Sprachfeld im Stimmfeld,, (Hacki, Budapest),
,Komplexe Rehabilitation von Spaltträgern" (Müh-
ler, Thallwitz), "Werligkeit der Kehlkopf-Asymme-
trie bei der Stimmtauglichkeits-Beurteilung"
(Schleier und Mitarbeiter, Jena), "Beitrag zur Be-
handlung der hyperfunktionellen Dysphonie" (Va-
lenta, St. Gallen) sowie "Computergestützte Spek-
tralanalyse der laufenden Sprache" (Vorwerk,
Magdeburg).

Neben diesem umfangreichen wissenschaft lichen
Programm fanden am 28. Oktober ein Eröffnungs-
konzert und ein Empfang durch den Oberbürger-
meister von Dresden statt. Am 29. Oktober, dem
200. Jahrestag der Uraufführung, brachte die
Staatsoper Dresden in der Semperoper eine Auf-
führung von Mozarts "Don Giovanni", die von den
Teilnehmern besucht werden konnte; danach gab
der Minister für Gesundheitswesen der DDR einen
Empfang für geladene Gäste. Am 30. Oktober
folgte am Nachmittag eine Exkursion in die Sächsi-
sche Schweiz, die die Teilnehmer zur Festung
Königstein, zur Bastei und nach Schloß Pillnitz
führte. Daneben bot sich lür die Teilnehmer und
deren Angehörige an, die Gemäldegalerie "Alte
Meister", das "Grüne Gewölbe", die Porzellan-
sammlung im Zwinger oder die zur Zeil laufende
Kunstausstellung der DDR in Dresden zu besu-
chen. Der Kongreß war hervorragend organisiert,
wofür den Veranstaltern zu danken ist. Wohltuend
war die Disziplin der Bedner und Diskussionsred-
ner, die sich strikt an die vorgegebenen Redezeiten
hielten, so daß die Moderatoren keine Schwierig-
keiten hatten. Da sich Dresden in trockenem, son-
nig-mildem Herbstwetter zeigte, wird dieser XIV
UEP-Kongreß allen Teilnehmern in sehr angeneh-
mer Erinnerung bleiben.

Gottfried Kluge, Greifswald (DDR)

7. Europäischer Kongreß
für Myofunktionelle Therapie (MFT)
in Würzburg
ln Würzburg trafen sich vom 13. bis 16. November
1987 Vertreter verschiedener Fachrichtungen -Sprachtherapeuten unterschiedlicher Provenienz,
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Klinische Sprechwissenschaftler, HNO-Arzte,

Zahnärzle, Neurologen, Psychologen, Pädiater,

spezielle myof unktionelle Therapeuten und andere

- aus der Bundesrepublik Deutschland, der

Schweiz, den Niederlanden, aus Österreich,

Schweden, aus den USA und aus der DDR zu inter-

disziplinären Beratungen über ein brisantes
Thema, den Stand der myofunktionellen Therapie
(MFT). Es handelt sich dabei um eine nichtmedika-
mentöse, übende Methode zur Beseitigung von

verschiedenen Dysfunktionen im orofazialen Be-

reich, die in den genannten Fachrichtungen eine

ätiologische bzw. zentrale Bedeutung haben.

Neben seit langem bekannten myotherapeuti-
schen Verfahren sind in den letzten zehn Jahren in
verschiedenen Ländern Therapiekonzepte der
MFT entwickelt worden, von denen einige auf dem

Kongre8 vorgestellt wurden: durch Zimmerman,
Giglio, Garliner (alle USA), Bahnemann (Bundes-

republik) und Clausnitzer (DDR).

Dabei ist davon auszugehen, daß die übergroße
Mehrzahl der die MFT einsetzenden Praktiker
diese Methode für ein ergänzendes, in vielen Fäl-

len unbedingt notwendiges Verfahren in der Zu-

sammenarbeit mit anderen Fachvertretern anse-
hen. So ist z. B. der MF-Therapeut bei der übenden
Behebung von verschiedenen Habits, wie lehler-
haftem Schlucken oder habituellem Mundoffenhal-
ten, die von vielen Kieferorthopäden als ätiologi-
sche oder unterhaltende Faktoren von Zahn- und
Kieferstellungsanomalien angesehen werden, auf
eine enge Zusammenarbeit mit dem Fachzahnarzt
angewiesen.

Aus der Vielzahl von zum Teil sehr langen Refera-
ten sollen einige ausgewählt werden, die den
Sprachtherapeuten interessieren können.

Die schon genannten US-Amerikaner boten eine
Fülle von diagnostischen und therapeutischen An-
regungen zum systematischen Muskeltraining, auf
das in vielen Fällen starker motorischer Defizite,
multipler Dyslalien bzw. komplex behinderter Pa-

tienten zurückgegriffen werden sollte.

Graf-Pinthus (Zürich) wies anhand einer Ver-
gleichsstudie nach, daß die MFT die Behebung
von Schluck- und Speichelstörungen sowie von
Aussprachelehlern der Zischlaute bei Kindern mit
Lippen-, Kiefer-, Gaumen-, Velum-Spalten wesent-
lich erleichtert. - Campiche-ThÖnen (Bern) kon-
kretisierte diese Aussage überzeugend an einem
Kind mit dem Pierre-Robin-Syndrom: Uber die ver-
schiedenen von der MFT bereitgestellten Zungen-,
Wangen-, Bläh-, Blas- und schlieBlich Schluck-
übungen konnten nicht nur die Hypersalivation be-
hoben, sondern durch die Kräftigung des Velums
eine erhebliche Verringerung der Hyperrhinopho-
nie erzielt werden.

Fischer-Brandies (München) spezilizierte ähnlich
gute Erfahrungen mit der MFT, ergänzt durch kie-

ferorthopädische Apparaturen nach Castillo-

Morales, bei Kindern mit Morbus-Down-Syndrom

und Zerebralparesen verschiedenen Ausmaßes. Er

hob in diesem Zusammenhang den außerordentli-

chen Wert der Teamarbeit von Kieferorthopäden,
Neuropädiater, Physiotherapeut, MF-Therapeut'
Psychologe, Sprachtherapeut und anderen am

Kinderzentrum München hervor.

Heinemann (Unna) begründete mit der phone-

tisch-phonologischen Bedeutung der Muskeltätig-
keit bei der Artikulation einerseits die Notwendig-

keit eines gewissen sprachlichen - speziell
lexikalisch-artikulatorischen - Anteils an den myo-

funktionellen Übungen; andererseits konnte sie

damit die Relevanz der MFT für die Behandlung
bestimmter Dyslalien, vor allem der Sigmatismen,
nachweisen. Sie berücksichtigte z. B. die Lage der
Zungenspitze bei der S-Lautaussprache in Rela-

tion zu verschiedenen Dysgnathien.

Auf ähnlicher theoretischer Ausgangsbasis fußte

Clausnitzer (DDR), der seine praktischen MFT-
Erfahrungen durch eine umfangreiche Untersu-
chung von über 700 Patienten mit Zahn- und Kie-
ferstellungsanomalien auf Sigmatismen, Schluck-
muster und Lippenhaltung, die er zusammen mit

seiner Frau, einer Kieferorthopädin, durchgeführt
hatte, belegen konnte. Auch er bot praktische Hin-
weise zur Behandlung von Sigmatismen und ver-
schiedenen Habits.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß der
Würzburger Kongreß für MFT selbst dem erfahren-
sten Sprachtherapeuten eine Reihe neuer metho-
discher Erkenntnisse, vor allem im Bereich etholo-
gischer, operanter und psychologischer Behand-
lungsstrategien, vermittelte. Durch die Beherr-
schung myofunktioneller Verfahren kann er seine

eigene Arbeit mit verschiedensten Sprachgestör-
ten effektivieren. Er erhält eine weitere Möglich-
keit, eventuellen Rezidiven von Sprachstörungen
vorzubeugen. Schließlich wurde überzeugend vor-
geführt, wie das Tätigkeitsfeld des Sprachthera-
peuten durch die Mitarbeit in gröBeren Teams
zusammen mit Kieferorthopäden, Pädiatern, Neu-
ropädiatern, Psychologen, Motopädagogen, Phy-

siotherapeulen, HNO-Arzten, aber auch Gnatho-
logen, Prothetikern und Kieferchirurgen um eine
interessante Facette erweitert werden kann.

Volkmar Clausnitzer, Halle (DDR)
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dgs-Nachrichten

Landesgruppe Hessen
Verlei hu ng des Karl-Heinz-Königstein-Preises
1987 in der Fronhofschule Marburg
Die dgs, Landesgruppe Hessen, verlieh am 25. Fe-
bruar 1988 an Frau Susanne Reif und Frau Judith
Wenzel den Karl-Heinz-Königstein-Preis 1982 Die-
ser Preis wurde gestiftet für Examensarbeiten im
Bereich der Sprachbehindertenpädagogik, die auf
einem breiten wissenschaftlichen Fundament kon-
krete Hilfen für die tägliche Unterrichtspraxis
geben.

Der Preis 1987 galt der Arbeit "Lesenlernen mit
dysgrammatisch sprechenden Kindern". Hier wird
dargestellt, welche Hindernisse beim Lesenlernen
für sprachbehinderte Kinder bestehen und mit wel-
chen besonderen Maßnahmen dennoch ein erfolg-
reiches Lesenlernen realisiert werden kann.

Aulgrund der breiten Fundierung ist diese Arbeit
mit Sicherheit nlcht nur für den Sonderpädagogen
hilfreich; sie kann auch dem Grundschullehrer
wertvolle Hilfen tür die Organisation und Durchfüh-
rung seines Leseunterrichtes geben.

Die Landesgruppe gibt die Arbeit jetzt als Buch
heraus. Es kann bezogen werden über den Rech-
nungsführer der LG, Herrn Hans-Dieter Fischer.
Nach Überweisung von 23 DM (einschließlich
Porto und Verpackung) auf das Sonderkonto
093000562 KSK Friedberg, BLZ 51850079, wird
das Buch zugeschickt. Eric Heller

Landesgruppe Rheinland
lm Rundschreiben 1/88 wird berichtet von einer
Fortbildungsveranstaltung "Myofunktionelle The-
rapie" am 9. Januar 1988. Die Referenten Dr. Volker
Eggeling und Frau Grziwotz-Lüdke gaben einen
gut informierenden Einblick in diese Behandlungs-
methode.

lnteressant ist zur lntegrationsdiskussion die Aus-
sage von Kultusminister Schwier in einem Ge-
spräch mit der LAG "Hilfen für Behinderte". Da-
nach sollen die Sonderschulen in Nordrhein-West-
falen als Angebotsschulen bestehenbleiben.
Ansonsten soll die sonderpädagogische Arbeit
stärker in die allgemeinbildenden Schulen hinein-
genommen werden. ln Zukunft soll dann nicht
mehr von Sonderschulbedürftigkeit gesprochen
werden, sondern von Sonderpädagogikbedürftig-
keit.

Weiter finden wir im Rundschreiben Bekannt-
machungen von Feierlichkeiten und Veranstaltun-
gen, die wir wegen ihrer Bedeutung für die Sprach-

heilpädagogik hier gern an unsere Leser weiter-
geben.

Festwoche zur 600-Jahr-Feier der Universität Köln.
Die Universität zu Köln feiert in diesem Jahr ihren
sechshundertsten Geburtstag. Aus diesem Anlaß
führt sie in der Zeit vom 27. Juni bis 2. Juli 1988
eine Festwoche durch. Das Seminar für Sprach-
behindertenpädagogik wird am Samstag, 2. Juli
1988, in det Zeit von 10 bis 16 Uhr ein ,Forum der
Sprachheilpädagogik" abhalten. Nähere Angaben
erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt.
'100 Jahre Sonderschulen in Düsseldorf. lm Rah-
men dieser Festlichkeiten werden in einem zwei-
tägigen Symposium sprachheilpädagogische The-
men angeschnitten. Die Veranstaltungen finden
am Montag, 30. Mai, sowie Dienstag, 31. Mai 1988,
statt (siehe auch S. 101 in diesem Heft).

Die Redaktion

Personalia

Prof. Dr.
Anton Leischner
wird 80 Jahre alt
Am 22. Mai 1988 vollendet Prof. Dr Anton
Leischner, der Gründer und erste Direktor der
Rheinischen Landesklinik f ür Sprachgestörte, sein
80. Lebensjahr.

Leischner, am 22.Mai 1908 in Niklasdorf/Sudeten-
land geboren, studierte an der deutschen Karls-
Universität in Prag Medizin. Er arbeitete in den
Jahren 1933 bis 1945 an der dortigen Psychiatri-
schen und Neurologischen Klinik als Assistenzarzt
und erwarb dort seine Anerkennung als Facharzt
für Neurologie und Psychiatrie. 1942 habilitierte er
sich in den gleichen Fächern mit einer Arbeit über

"Die Aphasie der Taubstummenu.
Nach dem Zusammenbruch 1945 gelangte er ins
Rheinland, wo er 1957 in die Dienste des Land-
schaftsverbandes Rheinland trat. Hier konnte er
sich seinem Arbeitsgebiet widmen, nämlich der
Untersuchung und Behandlung von Patienten mit
cerebral verursachten Sprachstörungen (Apha-
sien). Er erkannte als erster die dringende Notwen-

xfl
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digkeit, daß diese Kranken einer gezielten Sprach-

therapie zugeführt werden müssen. Er wies nach'
daß diese Behandlung sinnvoll und erfolgverspre-

chend ist. Eine Tatsache, die heute keiner Diskus-

sion mehr bedarf, damals aber noch sehr umstrit-

ten war. 1961 wurde er Leiter des Referates "Arztli-
che Sprachheilbehandlung" des Landschaftsver-
bandes Rheinland. Mit dieser Aufgabe beschritt
Leischner Neuland, da bis zu diesem Zeitpunkt
keine Anhaltszahlen über die Häufigkeit von Apha-

sien vorlagen. Auch wurden dlese Kranken bisher
keiner gezielten Sprachtherapie zugeführt, son-

dern galten als "hilflos" und wurden den psychiatri-

schen Heil- und Pflegeanstalten zugewiesen. Das

Ergebnis der Erhebung begründete schließlich die
Notwendigkeit für eine stationäre klinische Einrich-
tung, so daß im Jahre 1962 in der Trägerschaft des
Landschaftsverbandes Rheinland zunächst die

"Klinische Abteilung für SprachgestÖrte" in Lan-
genfeld und 1969 die "Rheinische Landesklinik für
Sprachgestörte" in Bonn ins Leben gerufen wurde.
An der Organisation, dem Aufbau und der weiteren
Entwicklung dieser Klinik hat Leischner entschei-
dend mitgewirkt und war bis zu seiner Pensionie-
rung im Jahre 1975 deren Arztlicher Direktor.

An der Medizinischen Fakultät der Universität
Bonn war er nach seiner Umhabilitierung im Jahre
'1957 außerplanmäßiger Professor. Er hielt Vorle-
sungen über "Sprachpathologie und -therapie",
und seine Hörer waren Studierende der Medizin,
der Psychologie, der Sprachwissenschaft und der
Linguistik. Mit einem Lehrauftrag der Akademie für
Sprachheilpädagogik in Köln war er an der Aus-
bildung von Sprachheillehrern und diplomierten
Sprachheilpädagogen beteiligt.

Eine große Anzahl wissenschaftlicher Arbeiten
zeugt von seinem Engagement als Wissenschaft-
ler. Als solcher hat Leischner für die Aphasie-
forschung in der Bundesrepublik Deutschland,
aber auch im deutschsprachigen Ausland Maß-

stäbe gesetzt, die auch heute noch Gültigkeit
haben. Für Fachkongresse ist er ein gesuchter und
geschätzter Vortragender, der aus seiner reichen
Erfahrung schöpft, um sein Wissen anderen weiter
zu vermitteln.
Ehrenämter in verschiedenen interdisziplinären
Gesellschaften runden das Arbeitsfeld ab. So war
er u.a. 1973 Vorsitzender der "Gesellschaft für
Hirntraumatologie und klinische Hirnpathologie.
und bis vor kurzem im Vorstand der "Arbeitsge-
meinschafi für Aphasieforschung und -behand-

lung", deren Mitbegründer er im Jahre 1973 in
Bonn war.

Auch nach seiner Pensionierung hat Leischner
sich nicht "zur Ruhe gesetzl", sondern arbeitet
unermüdlich und in selbstlosem Einsatz als "freier

Mitarbeiter" in seiner früheren Klinik mit. Seine

Schüler, ehemaligen Mitarbeiter, Freunde und Pa-

tienten hoffen, daß ihnen auch für die weitere

Zukunft Rat aus seinem Erfahrungsschatz zuteil

werden möge. Dr. Linck

Prof. Dr. med.
H. Gundermann
verabschiedet
Am 25. November 1987 wurde Herr Prof. Dr. med.
H. Gundermann, der langjährige Leiter des logo-
pädisch-phoniatrischen Zentrums im Berufsförde-
rungswerk Heidelberg und der dortigen Schule für
Logopädie, aus diesen Tätigkeiten verabschiedet.
Gleichzeitig wurde Herr Dr. Uttenweiler als Nach-
folger eingetührt.

Der Vorstand der Stiftung Rehabilitation Heidel-
berg würdigte in herzlichen Worten die Verdienste
Prof. Gundermanns. Als dieser vor etwa zehn Jah-
ren nach Heidelberg kam, gab es dort beispiels-
weise noch keine Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für Logopäden. Er brachte die dreijährige
Ausbildung und die Verbindung mit der Rehabilita-
tion, z. B. der Schlaganfallpatienten. Dabei wurde
bei den 60 Schulplätzen besonderer Wert auf die
Musik- und Beschäftigungstherapie gelegt.

Nicht nur der Ansturm junger Menschen auf die
helfenden Berufe, sondern auch der baldige be-
sondere Ruf der Arbeit Gundermanns, seiner Mit-
arbeiter und Schule führten bei wenigen freiwer-
denden Plätzen zu einem stets riesigen Bewer-
bungsüberhang. Dennoch war Prof. Gundermann
geradezu gegen eine Erweiterung der Ausbil-
dungskapazität. Er sah schon zeitig die Gelahr ei-
nes späteren Personalüberhangs und den Einfluß
von Kostendämpfungsmaßnahmen, aber er hatte
auch mit vollem Recht für die Rehabilitations-
berufe das ldeal von "Klasse statt Masse,,!

Er selbst stellte sich in seiner bisherigen Lebens-
arbeit auch stets mit unter die höchsten Ansprü-
che, denn er wußte von Anfang an: Hilfsäereif-
schaft allein genügt nicht, es muß erst Hiltsfählg-
kelt erworben werden! Somit stand auch dann sein
eigener Vortrag unter zum Teil fordernden, zum Teil

selbstkritischen Aspekten, betitelt "Vom Sinn, Nut-
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zen und den Möglichkeiten, ein Therapeut zu
sein". Einstimmung und Ausklang seiner Worte
war die Bedingung, unter Aufgabe von Vorurteilen
sich in die Vorstellungswelt eines hilfesuchenden
Gesprächspartners voll hineinzubegeben. Dazu
gehört dann auch die nicht nachlassende Bemü-
hung um Aufrichtigkeit, in ersler Linie sich selbst
gegenüber.

Wir wissen, Herr Prof. Gundermann geht noch
längst nicht in den Ruhestand. ln Bad Rappenau
wird er sich weiterhin um stimm- und sprachge-
stÖrte Menschen kümmern, getreu seiner Maxime,
die er in seinem Vortrag nachvollziehbar und
glaubwürdig deutlich werden ließ. Wir sagen Dank
für sein bisheriges Helferleben, und wir wünschen
Glück für den nächsten Berufs-, aber auch Lebens-
abschnitt. Arno Schulze

Echo

Als Nachtrag zum Artikel "Die sonderpädago-
gischen Diagnose- und Förderklassen in Bayern -Schulversuch -" 32 (1987) 5,5.219-224, wird auf
baldige ISB-Veröffentlichungen hingewiesen:

- Frey-Flüggg E.: Schulleistungsverläufe bei
sprachbehinderten Kindern mit Teilleistungs-
störungen: Effekte von zwei Jahren Förder-
unterricht. ln: Andreas, R., u.a.: Besondere
Schüler - aktuelle Herausforderung für die
Schulpädagogik. Ehrenwirt Verlag, München
1988.

- Handreichungen für den Unterricht in Dia-
gnose- und Förderklassen:

Erstlesen, 1985, Umlang 165 Seiten (Preis ca.
18 DM einschlie8lich Porto)
Erstrechnen, 1986, Umfang 170 Seiten (Preis
ca. 18 DM einschließlich Porto)
Erstschreiben, 1988, Umfang ca. 200 Seiten
(Preis ca. 18 DM einschließlich Porto)

Diese Handreichungen bereiten den Lehrplan
der Regelschule für Kinder mit Teilleistungs-
störungen sonderpädagogisch auf. Sie ermög-
lichen ein Förderkonzept im Erstunterricht
nach dem Teilleistungsmodell.

Herausgeber: Staatsinstitut für Schulpädago-
gik und Bildungslorschung München, 8000
München 81, ArabellastraBe 1, Abt. Schulen für
Behinderte und Kranke.

Bezug: Deutsche Gesellschaft für Sprachheil-
pädagogik e.V, Herbert Freisleben, Günters-
lebener Straße 29, 8709 Rimpar, Telefon
(09365) 9329.

Rezensionen

Klaus Sarimski: lnteraktion mit behinderten
Kleinkindern. Entwicklung und Störung früher
I nteraktionsprozesse. Ernst Rei n hardt Verlag,
München, Basel 1986. 128 Seiten, kartoniert.
23,80 DM.

Der Autor arbeitet als Psychologe an der Klinik des
Kinderzentrums München und befaßt sich seit
mehreren Jahren mit der Frühdiagnose und Thera-
pie kindlicher Entwicklungsstörungen. Dieser kon-
krete Praxishintergrund, der immer wieder deutlich
wird, läßt die Ausführungen, in denen zum größten
Teil Forschungs- und Arbeitsergebnisse aus dem
anglo-amerikanischen Raum aufgearbeitet wer-
den, nicht beziehungslos in einem abstrakt-theo-
retischen Raum stehen, sondern bindet sie immer
wieder in Überlegungen zur praktischen Umset-
zung, zut Entwicklung von Handlungskompeten-
zen im Rahmen psychologisch{herapeutischer ln-
tervention in der Frühförderung ein.

Die drei Hauptteile des Buches beinhalten die Ent-
wicklung früher lnteraktionen bei normalen und bei
behinderten Kindern sowie die Möglichkeiten der
Beobachtung und Beurteilung früher lnteraktions-
prozesse. Einleitend führt der Autor aus, daB bis-
lang die "Entwicklung befriedigender sozialer ln-
teraktionen und die Verbesserung der Kommunika-
tion zwischen dem Kind und seinen Eltern im Spiel
und in Alltagssituationen . .. nicht als Ziel psycho-

logischer lnterventionen von eigenem Wert" (S.9)
betrachtet worden sei, obwohl bekannt ist, daß die
kognitive, sprachliche und soziale Entwicklung be-
hinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder
,nicht eindimensional vom Grad der perinatalen
Komplikationen oder der biologischen Schädigung
abhängig (ist), sondern . . . von der Entwicklung der
sozialen Interaktion mit den Bezugspersonen mit.
bestimmt" wird (S. 10).

Nbus Sarimskl

hteralcion
mithehinderten
Kleintrünclern
Entwicl(lung uncl störung
trüher lnteräktionsprozesse

Emst §einhardtVerlaE
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lm 1. Hauptteil wird die normale Entwicklung f rüher
lnteraktionen dargestellt. Anhand verschiedener
Strukturelemente von lnteraklionen wird die subtile
Wechselseitigkeit der Austauschprozesse und der
Wandel in den Rollen der Bezugspersonen im Ver-

lauf der Entwicklung deutlich. Als wichtige, interin-

dividuellvariierende Faktoren in den Beiträgen von

Eltern und Kindern zur lnteraktion beschreibt Sa-
rlmskl besonders die Temperamentsanlagen bei
Säuglingen (2. B. Aktivitätsniveau, Annäherung/
Vermeidung von Stimulation, Adaptation an Reize,

Qualität der Stimmung, Ablenkbarkeit usw.) sowie
Direktivität, Ausgestaltung und Erweiterung der ln-
itiativen des Kindes, Sensitivität für vom Kind aus-
gehende lnteraktionssignale und schließlich den
Anregungsgehalt für Spiel und Lernen auf seiten
der Eltern. Aus den ersten spielerischen Dialogen
und den zunehmenden gegenstandsbezogenen
lntentionen und Handlungen, die wiederum so-
ziale Wirkung haben, entwickelt sich allmählich
kommunikatives Handeln, und zwar gegen Ende
des 1. Lebensjahres. Kommunikation wird hier als
die Fähigkeit verstanden, "Lautäußerungen, Ge-
sten und Blickausrichtung als Mittel der Verständi-
gung mit einem Gegenüber zu einem bestimmten
Ziel einzusetzen". Leider erfährt man diese Be-
griffsbestimmung ebenso wie eine Kurzdefinition
des von Kommunikation als Oberbegriff unter-
schiedenen Terminus der lnteraktion als einer

"Wechselwirkung der Handlungen zweier Partner"
erst im Kleingedruckten auf S.2z Analog zur Ge-
nese der sensumotorischen lntelligenz werden
Entwicklungsstufen der kommunikativen Kompe-
tenz in Anlehnung an Seibert beschrieben. Hier
wäre es sicher interessant gewesen, nicht nur ana-
log, sondern noch stärker strukturelle und inhalt-
liche Beziehungen zur kognitiven (und sprachli-
chen) Entwicklung herzustellen und herauszuar-
beiten.
Merkmale und Funktionen elterlichen Sprachver-
haltens werden kurz angesprochen, in ihrer Wir-
kung aber relativiert, indem davon ausgegangen
wird, "daß die Sprachentwicklung in beträchtli-
chem Maße einem genetisch vorgegebenen Ent-
wicklungsplan tolgt" (S. 33).

lst schon in der lnteraktion normaler Kinder mit ih-
ren Eltern nicht immer eine gute Abstimmung und
Passung vorhanden, um so gefährdeter ist die Ent-

wicklung positiver, sozialer lnteraktionen bei behin-
derten oder von Behinderung bedrohten Kindern.
Unter Stützung auf vor allem anglo-amerikanische
Studien wird die je unterschiedliche Problematik
und Beeinträchtigung der sozialen lnteraktionsent-
wicklung für einzelne Behinderungsarten sehr auf-
schlußreich geschildert, nämlich f ür die vergleichs-
weise groBe Gruppe der frühgeborenen Kinder, der
körperbehinderten, blinden, hör- und sprachbehin-

derten sowie der geistig behinderten Kinder (vor al-

lem mit Down-syndrom). Die im Zusammenhang
mit dieser Zeitschrift besonders interessierenden
sprachbehinderten Kinder werden vergleichsweise
recht kurz behandelt; für diese Gruppe von Kin-

dern finden sich verständlicherweise kaum Unter-

suchungen über ihre vorsprachliche kommunika-
tive Entwicklung, da bei ihnen im Unterschied zu

allen anderen Behinderungsarten, bei denen eine
Behinderung zumindest prinzipiell schon im 1. Le-

bensiahr festgestellt werden kann, die Diagnose ei-

ner spezifischen Sprachentwicklungsstörung erst
erheblich später gestellt wird. MÖgliche negative
Auswirkungen, mangelnde Anregung durch die

Umwelt in bezug auf die lautlichen Produktionen
als Ursachen für die StÖrung werden als gering
eingeschätzt, sondern nur für extrem ungünstige
Milieubedingungen angenommen, wobei in der
Regel von einer "noch unzureichend geklärten

neuropsychologischen Störung auszugehen"
(S.63) sei. Das mag für die Klientel einer Kinderkli-
nik in hohem Maße zutreffen - insbesondere
wenn man von einem "primär biologisch vorpro-
grammierten Erwerb semantischer und syntakti-
scher Kompeten2sn. (!!; S.63) ausgeht -, nicht
aber für die Mehrzahl der in Sprach- und Lern-
behindertenschulen vorzuf indenden sprachbehin-
derten Kinder.

Ein wichtiges Ziel der frühen Rehabilitation ist also
der "Aufbau wechselseitig aufeinander abge-
stimmter, befriedigender lnteraktionen" (S. 74). Vor-

aussetzung für psychologische lnterventionen zur
Prävention bzw. zur Behandlung von lnteraktions-
störungen ist die Möglichkeit einer zuverlässigen
Beurteilung der Kind-Eltern-lnteraktion. Deshalb
stellt der Autor nach einem kurzen Problemaufriß
zur Beurteilung von lnteraktionen verschiedene
Verfahren wie Beobachtu ngssysteme, Kategorien-
systeme zur Erfassung einfacher Kontingenzen,
Sequenzanalysen und Rating-Verfahren, über die
besonders ausführlich berichtet wird, vor. Einen
besonders großen Raum, der an keiner Stelle wei-
ter legitimiert oder begründet wird, nehmen die
Beurteilungsskalen von Crawly und Spiker ein,
nämlich fast 20 Seiten. Bei dieser Darstellung fin-
den sich auch einige kleinere Unklarheiten und
Unstimmigkeiten; so wird ausgeführt, daß sechs
Merkmale des Verhaltens der Mutter beurteilt wer-
den, in Wirklichkeit sind es aber neun; diese Merk-
male würden auf fünt und siebenstufigen Skalen
eingeschätzt, es gibt aber auch dreistufige und
zweistufig-bipolare Skalen. Auch das Diagramm
zur Förderung günstiger lnteraktionsprozesse
(S. 110) scheint formal und inhaltlich noch nicht
ausreichend durchgearbeitel zu sein.

ln einem Schlußteil geht der Autor auf die Förde-
rung günstiger lnteraktionsprozesse als Teil der
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Therapieplanung ein. Dabei müßte die Rolle und
lnterpretierbarkeit diagnostischer Beurteilungsda-
ten der Eltern-Kind-lnteraktion noch weiter über-
dacht werden, denn zunächst können sie nichts
weiter als eine mehr oder weniger objektive lst-
Beschreibung liefern. Über Verursachungszusam-
menhänge bei gestörter oder unangemessener ln-
teraktion kann zunächst nur spekuliert werden;
denn kommunikative Defizite, an die sich die Be-
zugspersonen anzupassen versuchen, können la
wiederum schon Ergebnisse unabgestimmter ln-
teraktionen darstellen. Sicher aber bleibt die Quali-
tät der sozialen lnteraktion mitbestimmend über
den Verlauf der kognitiven, sprachlichen und so-
zialen Entwicklung. Die Förderung günstiger lnter-
aktionsprozesse sieht Sarlmskl vor allem in zwei
Zielrichtungen, zum einen in der Schaffung von für
den jeweiligen Entwicklungsstand angemessenen
optimalen Lernbedingungen, zum anderen in der
Vorbeugung sekundärer Verhaltensprobleme. Zu
Recht macht er darauf aufmerksam, daß der Stel-
lenwert der lnteraktionsförderung der jeweils spezi-
fischen Behinderungsproblematik angepaßt sein
muß; "Rg2sp1s mit der Überschrift ,Wie gestalte ich
eine optimale lnteraktion' wird es nicht geben"
(S. 109). Folgerichtig wird abschließend kurz eine

"hypothesen geleitete kontroll i 
grts p1sxi5" (S. 1.l 5)

vorgeschlagen. Nicht nur aufgrund des letzten Sat-
zes "Bisher stehen wir noch am Anfang, eine ldee
in die Praxis umzusetzen" (S. 117) wird man den
Eindruck nicht ganz los, daß es sich bei dem vor-
liegenden Buch um die vorbereitende Arbeit lür ein
größeres Forschungsprojekt handelt - und das ist
nicht negativ gemeint!

lnsgesamt ein interessantes und lesenswertes
Buch, das nicht nur für Kollegen im Bereich der
Frühförderung wertvolle lnformationen und Anre-
gungen für eine theorie- und forschungsgeleitete
Praxis bieten kann. Nachdem die Psychologie der
normalen und der gestörten Sprachentwicklung
immer stärker auch die Entwicklung der sprach-
lichen lnteraktion in den Blick genommen hat,
scheint mir dieses Buch auch für das Studium und
die Weiterbildung in der Sonderpädagogik interes-
sant und hilfreich; hilfreich letztlich auch wegen
der leserlreundlichen Zusammenfassungen am
Ende.jedes lGpitels. Klaus K. Urban

Horst Gundermann (Hrsg.): Aktuelle Probleme
der Stimmtherapie. Gustav Fischer Verlag, Stutt-
gart 1987. 313 Seiten, kartoniert. 78 DM.

lm April 1986 hatte das Stimmheilzentrum der Kur-
klinik Bad Rappenau zu einem Symposion über

"Aktuelle Probleme der Stimmtherapie. eingela-
den. Das vorliegende Buch gibt die meisten der ge-
haltenen Vorträge - für die Vorträge waren au{
zehn Minuten begrenzte Redezeiten vorgegeben

- wieder, zum Teil in unveränderter, zum Teil in
überarbeiteter und erweiterter Form. Es stellt also
gewissermaßen einen Tagungsbericht dar. Die Bei-
träge geben einen Überblick über den Stand der
Forschung und der Diskussion im Bereich der Pho-
niatrie einerseits, ermöglichen andererseits meh-
reren anderen Berufsgruppen, die mit Stimme und
Stimmstörungen befaßt sind, ihre Erfahrungen in
die Diskussion einzubringen. So kommen Ge-
sangspädagogen ebenso zu Wort wie Atem- und
Stimmtherapeuten, Logopäden, Psychologen und
Sprachheillehrer.

Die Lektüre des Buches vermittelt mir folgende
Eindrücke:

Eine stetige Weiterentwicklung und Verfeinerung
apparativer Methoden ermöglichen umfassendere,
genauere und damit weitgehend objektive Be-
funde bei der Stimmbildung und bei Stimmstörun-
gen. Hierzu gehören die Computerintonometrie
(Klajman, Majewski, Mikiel und Zacharskr) ebenso
wie die Video- und Lupenstroboskopie (M. Ptok, A.
Ptok, von Deuster, Kley). Auch der Beitrag von Kit-
tel über subjektive und obiektive Beurteilung von
Stimmstörungen gehört in diese Gruppe, desglei-
chen die Untersuchung G. Bergmanns zum
Stimmausdruck in der vokalen Kommunikations-
lorschung.
Daneben gibt es Phoniater und Psychiater, die eine
apparative Hilfe nur als Ergänzung und Unterstüt-
zung verwendet sehen möchten, während der
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Hauptteil der Diagnose in Gesprächen, Anamnese
und Beobachtung zu erstellen ist, aus denen sich
fast zwangsläufig Therapieansätze ergeben (Gun-
derman n, Fran k, Derbolowsky).
Einzelne Organe aus der normalen Phonations-
kette finden ebenso Darstellung wie punktuelle
therapeutische Eingriffe, z. B. eine vorüberge-
hende Becurrensausschaltung, um eine effiziente
Behandlung zu ermöglichen (Jacoby, Schultz-
Coulon).
Der Darstellung von Therapiemaßnahmen wird ein
breiter Raum gegeben- Auch hier werden ein-
zelne Methoden - Hypnose und Psychotherapie
(Trenkle), Akzentmethod e (Thyme), Phonoodische
Therapie (Canacaki s-Canäs) - ebenso vorgestellt
wie Überlegungen und Konzepte zu einer
ganzheitlichen Erfassung und Therapie der betrof-
lenen Personen. Hier seien besonders drei Bei-
träge genannt: Psychodiagnostik als Prozeß des
Verstehens (Beh rendt), I ntegrative Sti mmtherapie
(Haupt) und Sport und Stimme (Oberländer). Sie
stellen den weitläufigen Charakter einer Stimmstö-
rung, deren Folge ein Übergreifen auf andere
Funktionen möglich erscheinen läßt, sowie andere
Fehlhaltungen, die sich belastend auf die Stimm-
gebung auswirken. können, an den Anfang ihrer
therapeutischen Uberlegungen und entwickeln
daraus Behandlungsstrategien, die nicht nur die
Stimmgebung, sondern auch Atmung, Körperhal-
tung, Muskelverspannungen und vieles mehr in
die Therapie einbeziehen - also den ganzen Men-
schen betrachten und behandeln. lm Zusammen-
hang mit einem solchen ganzheitlichen Therapie-
ansalz können auch Gundermann und Derbolow-
sky genannt werden, die darauf hinweisen, daß es
unbedingt erforderlich ist, mehr zu tun, als nur das
Symptom zu behandeln.
Auch der Präventionsgedanke kommt zum Aus-
druck. Lotzmann vergleicht die normale Stimm-
gebung und Stimmhygiene, bei deren konsequen-
ter Einübung und Anwendung Stimmstörungen die
Grundlage entzogen wird, mit schon gestörten
Stimmen. Thiele tührl Beispiele für Stimmübun-
gen an und verweist auf Verse von Rühmkorf und
anderen, mit denen Sprechübungen abwechs-
lungsreich gestaltet werden können.

Es kann hier nicht leder Artikel gewürdigt werden,
aber drei Beiträge möchte ich noch erwähnen:
Frsl (Die Feldenkrais-Methode in der Stimmthera-
pie) referiert über Feldenkrars, der eine gesamtper-
sönliche Veränderung des Menschen anstrebt, die
weg von kulturellen Zwangshaltungen und Ver-
krampfungen und hin zu einer natürlichen, locke-
ren, das heißt physiologisch vorgegebenen Hal-
tung führt. Dadurch gewinnt er Einsichten und
Erkenntnisse über sich und für den Umgang mit
anderen Menschen. Gleichzeitig erlernt er aus ei-

ner gutkoordinierten Körperhaltung eine wohlge-
staltete Stimmgebung.

Habermanns Beitrag (Zur Stimme und ihrer Heil-
behandlung in der Geschichte der Medizin) reicht
von Homer, der Hektor trotz eines durchbohrten
Halses noch sprechen läßt, bis zu dem Gesangs-
lehrer Manuel Garcia, der 1854 die erste Kehlkopf-
spiegelung vornahm und damit den Weg für die
moderne Phoniatrie einleitete-

Pascher (Teamarbeit in Diagnostik und Rehabilita-
tion bei Kommunikationsstörungen) betrachtet
Teamarbeit in dankenswerter Offenheit und nennt
kritisch Vorzüge und Schwierigkeiten, die in sol-
cher Arbeit entstehen können. Er geht auf Grup-
penprozesse ebenso ein wie auf berufliche Vorbe-
halte und menschliche Eigenschaften der Team-
mitglieder. Auch rechlliche Aspekte werden
beleuchtet. Anhand eigener Erfahrungen zeigl Pa'
scher praktikable Wege für eine erfolgreiche Team-

arbeit auf.

lnsgesamt bietet das vorliegende Buch eine gute
Übersicht über die Arbeit mit Stimmgestörten.
Auch ein Anfänger kann sich hier gut einlesen und
so Zugang zu diesem Arbeitsgebiet gewinnen.
Zahlreiche Literaturhinweise zu den einzelnen Bei-
trägen weisen viele weiterführende Wege auf.

August Bergmann

Arbeitskreis Hamburger Sprachheilpädagogen :

Überlegungen und Vorschläge zur Entwicklung
des Hamburger Sprachheilwesens. Festschrift
aus Anlaß des 75jährigen Bestehens von Sprach-
heilklassen in Hamburg. Hrsg. von der Deut
schen Gesellschaft f ür Sprachheilpädagogik e.V
(dgs), Landesgruppe Hamburg. Verlag Warten-
berg, Hamburg 1987. 50 Seiten. Die Schrift kann
gegen Voreinsendung eines Unkostenbeitrages in
Höhe von 5 DM (in Briefmarken) bezogen werden
bei: dgs-Landesgruppe Hamburg, z. Hd. Klaus-C.
Becker, Waldfrieden 8, 2000 Hamburg 70.

Jubiläen werden gern zum Anlaß genommen für
zumeist feierliche Rückblicke, minuziöse Doku-
mentationen oder schulterklopfende Bestandsauf-

zür
des Harnburger

und

tl
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nahmen. Es mag manchen daher einigermaßen er-
staunlich anmuten, wenn die dgs-Landesgruppe
Hamburg die 75 Jahre zurückliegende erstmalige
Einrichtung von besonderen schulischen Bil-
dungsangeboten für sprachbehinderte Kinder in
Hamburg zum Datum nimmt, Überlegungen und
Vorschläge einer Arbeitsgruppe zu veröffentlichen,
die nötige und mögliche Entwicklungslinien des
jahrzehntelang bundesweit als vorbildlich einge-
stuften Hamburger Sprachheilwesens aufzeigt
und in konzeptioneller Hinsicht vor allem organisa-
torische, institutionelle und personell-ausstattungs-
bezogene Strukturentwürfe vor Augen führt. Für
eine zukunftsgerichtete Sicht der Dinge, die - ge-
speist aus den Erfahrungen der Vergangenheit -Vorhandenes kritisch prüft und gebotene Verände-
rungen einfordert, gibt es allerdings gute Gründe
fach- und landesspezifischer Art, wie der Präsident
des Deutschen Kinderschutzbundes (Bärscä) in ei-
nem Geleitwort und der dgs-Landesgruppenvor-
sitzende (Becker) in einem Vorwort vermerken. Alle
Erkenntnisse über die Bedeutung der Sprache für
die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung
der Kinder belegen den Stellenwert früh- und
rechtzeitig einsetzender präventiver und rehabilita-
tiver sprachheilpädagogischer Fördermaßnah-
men. Die Einsicht, daß kindliche Sprachstörungen
in der Regel keine ausgestanzten Fehlfunktionen
darstellen, sondern verwoben in ein Geflecht von
komplexen Entwicklungsbeeinträchtigungen auch
als Reflex auf eine veränderte Situation der Kinder
in unserer Gesellschaft mitsamt ihren sozialen Zu-
mutungen, dialogischen Entbehrungen und psy-
chischen Anforderungen/Belastungen, die häufig
genug die Kinder im Lernen behindern, gelesen
werden müssen - diese Einsicht macht das Nach-
denken über (sprachheil-)pädagogische Konzept-
veränderungen unabweisbar und dringlich. Nicht
zuletzt berührt ein gewandeltes "Verständnis von
Behindertsein. (S.5) und der Ruf nach Unterstü!
zung der lntegration Behinderter durch geeignete
äußere und innere Schulreformen ja nicht uner-
heblich das Selbstverständnis der Sprachheilpäd-
agogik als Sprachheilschu/pädagogik.

ln der vorliegenden Festschrift werden im An-
schluß an kurze Vorbemerkungen lTeumer\ zu-
nächst Erfahrungen mit Sprachbehindeden (Ban-
gen) reflexiv einzuholen versucht, ehe ein dritter
Teil das Hamburger Sprachheilwesen aus prospek-
tiver Sicht (Teumer) beleuchtet und auf dieser
Grundlage abschließend institutionelle und perso-
nelle Umsetzungsmöglichkeiten (Buchner-
Köhncke, Voß, Peters, Schmidt, Teumer) offeriert
werden.

Die Vorbemerkungen Teumers legen das innere
Band der einzelnen Kapitel frei: Die fixierten Über-
legungen und Vorschläge sind aus einem "dezi-

diert (sprachheil-)pädagogischen und schutbezo-
genen Sachverstand heraus" (S.9) entworfen, der
die Einverleibung von ldeen, lnitiativen und Pra-
xisanregungen aus anderen Bundesländern (zu
nennen sind insbesondere Bremen, Bayern,
Baden-Württemberg und Hessen) stets als solche
kenntlich macht und aus einem erweiterten Aufga-
benverständnis der Leiteinrichtung Sprachheil-
schule Planung, Koordination und Durchführung
breitgefächerter und flexibler Angebote unter Ein-
bezug integrativer MaBnahmen anempfiehlt. Diese
durch Wortmeldungen anderer Disziplinen des
Sprachheilwesens sicherlich ergänzungsfähigen
Gedankengänge stehen damit zugleich in guter
Tradition, waren es doch stets Sprachheilpädago-
gen, die der Hamburger Sprachheillandschaft ent-
scheidende lmpulse von überregionaler Ausstrah-
lungskraft verliehen - erinnert sei nur an Persön-
lichkeiten wie von Essen, Wulff und Wiechmann.

lm zweiten Abschnitt werden auf einer langjähri-
gen beruflichen Praxis fußende Erfahrungen mit
Sprachbehinderten mitgeteilt: Der Schulleiter Ban-
gen spürt mit souveräner Problemvertrautheit dem
Wandel von Sprachstörungsausprägungen nach,
rückt die zunehmenden Verschwisterungen mit
weiteren Entwicklungsbeeinträchtigungen (u.a.
Steuerungs- und Wahrnehmungsdefizite, Verhal-
tensunsicherheiten, eingeschränkter Erlahrungs-
horizont) ins Blickfeld, stellt Vermutungen über die
Hintergründe der Veränderungen an und rät zu va-
riablen Antworten und Lösungen auf allen Ebenen
sprachheilpädagogischen Handelns. Viele
Sprachheilpraktiker(innen) werden die hier zusam-
mengetragenen Beobachtungen zweifelsohne be-
stätigen können; wem sollte es auch noch nicht be-
gegnet sein, jenes Erscheinungsbild, das Bangen
trefflich mit "Sprachohnmacht" umschreibt? Den
aufgelisteten didaktisch-methodischen und thera-
peutischen Konsequenzen (Verlängerung der
Lernzeit, Handlungsorientierung, lndividualisie-
rung u. a. m.) ist schwerlich zu widersprechen, sie
fallen indes recht summarisch aus.

lm Herzstück der Schrift entwirft Teumer für das
Hamburger Sprachheilwesen aus prospektiver
Sicht einen relativ geschlossenen institutionellen
und aufgabenbezogenen Rahmen, der sich an die
Systematik altersspezifischer Handlungsfelder an-
lehnt und den neuen/veränderten Problemen
Sprachbehinderter flexibel und wirksam zu begeg-
nen trachtet. lnnere Struktur und jeweilige Funk-
tion der Einzelteile dieses gestuften Systems insti-
tutionalisierter Hilfen werden prägnant und bündig
herausgearbeitet; als Bausteine werden im einzel-
nen ausgewiesen:

- Öffentlichkeitsarbeit zwecks lnformation über
und Sensibilisierung für sprachheilpädago-
gische Erkenntnisse und Maßnahmen;
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- wohnortnah installierte Beratungs- und Be-

handlungsstellen als Basis eines f unktionieren-
den Sprachheilwesens;

- erweiterte Angebote in der Elementarphase
(Angebote in Kindertagesstätten, Schulanfän-
geru nlersuch ungen);

- die Sprachheilschulen als sprachheilpädago-
gische Zentren mit den Teilbereichen:
Diagnose- und Förderklassen sowie Vorklas-
sen, die Sprachheilschule im engeren Sinne,
flexible Beschulungsangebote im Rahmen und
neben der Sprachheilschule (schulische Am-
bulanz, Kombinationsklassen, Kursklassen,
Förderunterricht, sprachheilpädagogische Ar-
beit an anderen Sonderschulen, nachgehende
Betreuung);

- weitere therapeutische Angebote (2. B. phon-

iatrische Abteilung, private Praxen, Selbsthilfe-
gruppen usw).

Auf das Bedingungsgefüge dieser einzelnen Sy-
stembestandteile kann hier nicht näher eingegan-
gen werden; mit einiger VerblÜffung vernimmt man

iedoch beispielsweise die Hinweise auf zum Teil er-
hebliche sprachheilpädagogische Versorgungs-
lücken im Elementarbereich - und das auch noch
angesichts eines in Hamburg vorhandenen, ver-
gleichsweise einmaligen lnstrumentariums einer
Fünfjährigen-Untersuchung, die sich aus fachpäd-
agogischer Sicht durchaus effizienter nutzen ließe.

Hervorzuheben ist, daB Teumer auch unbequeme
Wahrheiten anspricht, wenn er die Legitimation
der Sprachheilschule von der Ausbildung eines
eigenständigen unterrichtlichen und therapeu-
tischen Profils abhängig macht, auf Maßnahmen
zur Verbesserung der diagnostisch{herapeuti-
schen Kompetenz von Sprachheillehrern dringt,
eine konsequente therapeutische Schwerpunktbil-
dung einzelner Lehrkräfte vorschlägt und vor allem
eine Fort- und Weiterbildungsverpflichtung für
Sprachheilpädagogen anmahnt, die neue Akzent-
setzungen (Beratungsqualilikationen, Gesprächs-
f ühru ng, kooperative U nterrichts-/Arbeitslormen,
Kleinkindpädagogik usw) einbeziehen sollte.

ln einem umfangreicheren Abschlußkapitel erläu-
lern Buchner-Köhncke, Voß, Peters, Schmidt und
Teumer die institutionelle und personelle Umset-
zung der zuvor angestellten Überlegungen. Es

wird ein schrittig angelegter Plan zur Neuordnung
des Sprachheil(schul)wesens unterbreitet, der in
Anpassung an den vorhandenen Bedarf die wich-
tige regionale Plazierung der Einrichtungen be-
rücksichtigt und anhand detaillierter Berechnun-
gen die erforderliche Absicherung/Ausweitung des
Personalbestandes darlegt. Die Ausführungen zur
externen und internen Struktur dieses Neuord-
nungsgefüges sind mit mehreren Übersichtsskiz-
zen anschaulich unterlegt. Die personellen Be-

darfsforderungen gründen sich aul zugängliche
Daten und empirische Befunde.

Die Festschrift zeichnet sich durch das Bemühen

aus, Bewährtes und Veränderungsbedürftiges des
Hamburger Sprachheilwesens pragmatisch zu ver-

klammern, ,Vorhandenes neu zwischen Abgren-
zung und Kooperation auszubalancielsn" (S. 11).

Der Leiteinrichtung "Sprachheilpädagogisches
Zentrum" werden Stimmen aus anderen Verbän-

den ihre Vorschläge entgegenhalten (2. B. regiona-

lisierte sonderpädagogische Zentren mit mehreren
Fachrichtungen); manchem lntegrationsbefÜrwor-
ter werden die Anregungen nicht weit genug ge-

hen. Die Überlegungen der Autor(inn)en haben

nun den unbestreitbaren Vorzug, ausgehend von

Vorhandenem (und nichl: von Wunschvorstellun-
gen) die Lösungsvorschläge zu konzipieren; sie re-

flektieren den Kontext bildungspolitischer Präfe-

renzen und linanzpolitischer Restriktionen, f reilich

ohne sich diesen zu unterwerfen, aber auch ohne
sie zu ignorieren. Die mit den Bausteinelementen
angestrebte sinnvolle und fällige Flexibilisierung
fachpädagogischer Angebote im vorschulischen
und schulischen Sektor dürfte in Hamburg vermut-
lich noch manche Diskussionsrunde beschäftigen
und auch Probleme ans Licht bringen, die der be-

rüchtigte Detail-Teufel allzeit gern bereithält. Die
Anregungen der Hamburger Kolleg(inn)en sind

aber auch geeignet, überregional die einschlägi-
gen Diskussionen zu befruchten; die Schritt ent-
hält insbesondere für Funktionsstelleninhabe(in-
nen) interessante Aspekte und lnformationen.

Und doch will die Rezensentin ein bei der Lektüre
sich einstellendes nagendes Unbehagen nicht ver-
schweigen: Sie konnte sich bisweilen des - von

der Autorengruppe sicher so nicht intendierten -
Eindrucks kaum erwehren, als solle das Hambur-
ger Sprachheilwesen vorzugsweise an organisato-
rischen Modellbildungen genesen. Es ist für ihren
Geschmack etwas häufig von Planungsausschuß,
Bedarfsanalyse, Fachkonferenz, Koordinationsbe-
darf, straffer Organisation (S.41) die Rede. Haben
die Beteiligten, so ist bang zu fragen, dann auch
noch ausreichend Zeit und vor allem Kraft lür die
eigentliche, die lachpädagogisch-inhaltliche N-
beit mit den ihnen anverlrauten Kindern? Um sie
geht es schließlich! .Hätte es nicht nahegelegen,
die verdienstvollen Uberlegungen zum (schul-)or-
ganisatorischen Regelungsbedarf durch einige
(sch u lrgesta/terlsche Vorstel I u ngen oder gar Bei-
spiele zu komplettieren, dem institutionellen Ske-
lett somit pädagogisches Fleisch und Blut beizu-
geben und etwas Leben einzuhauchen? lst die Er
wartung an eine von Praktike(inne)n maßgeblich
mitverantwortete Festschrift tatsächlich so abwe-
gig, daB dort didaktische Gesichtspunkte oder Fra-
geslellungen bezüglich der einzelnen neuen Auf-
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gabenfelder formuliert werden und mindestens ein
Exemplum sprachtherapeutischen Unterrichts die
Absichten und Vorstellungen der Arbeitsgruppe
illuminieren möge? Müssen Praktiker und prakti-
kerinnen, die auf Tagungen oft schnellzüngig und
vehement Unterrichts- bzw. Praxisrelevanz rekla-
mieren, nicht gerade mit diesem Pfunde wuchern?

Diese Einwürfe dürfen gleichwohl den Blick für
die Stärken der Schritt nicht trüben. Neuorientie-
rungen erfordern immer fachpädagogisch verant-
wortbare und auf die regionalen Besonderheiten
abgestellte Lösungsvorschläge institutionell-orga-
nisatorischer Art. Umbrüche, namentlich in der
Sprachheilschulpädagogik, stehen keineswegs
nur in Hamburg an; wohl denen, die dann - wie
nunmehr die Hamburger Kollegenschaft - auf
selbsterstellte Konzeptionen argumentativ zurück-
greifen können. Es ist zu wünschen, daB die Fest-
schrift in Kollegien, Behörden und bei bildungs-
politischen Entscheidungsträgern Denkbewegun-
gen auslöst und daß dem nachahmenswerten
Engagement der Auto(inn)en - schließlich alle-
samt dgs-Mitglieder - die gebührende Anerken-
nung von Verbandsseite nicht versagt bleibt.

Barbara Kleinert-Molitor

Deutsche Gesellschaft für Sprachheil-
pädagogik e.V. (dgs), Landesgruppe Hamburg
(Hrsg.): Hamburger Sprachheilführer.
Beratungs- und Therapieangebote bei Sprach-
störungen in Hamburg und Umgebung.
Zusammengestellt von Klaus-Christian Becker.
Gestaltung: Bärbel Sander. Verlag Wartenberg,
Hamburg 1987. Die Broschüre kann gegen
Voreinsendung der Versandkosten in Höhe von
1,50 DM (in Briefmarken) bestellt werden bei: dgs-
Landesgruppe Hamburg, z. Hd. Klaus-C. Becker,
Waldfrieden 8, 2000 Hamburg 70.

Von einer rundum gelungenen Publikation auf dem
Gebiet sprachheilpädagogischer Öffentlichkeitsar-
beit ist Mitteilung zu machen. Die Rede isl vom
H ambu rger Sprachhei lf ü h rer, einer Broschüre, die
neben der oben besprochenen Festschrift aus An-

laß des 7Sjährigen Bestehens des hansestädti-
schen Sprachheilwesens von der rührigen dgs-
Landesgruppe Hamburg erarbeitet worden ist. ln
Anlehnung an seinen Bremer Vorläufer will der
Hamburger Sprachheilführer Ratgeber und Weg-
weiser sein; er vermittelt allen Betroffenen, den
Sprachbeeinträchtigten, ihren Eltern und Angehö-
rigen, aber auch den im Bildungs-, Gesundheits-
und Sozialbereich Tätigen eine anschauliche und
praxisgerechte Ubersicht über Erscheinungsfor-
men von Sprach-, Sprech- und Stimmstörungen
sowie über Hilfsangebote und Ansprechpartner für
Sprachbehinderte im Großraum Hamburg. lm Ka-
talog der Hilfsangebote werden Anlaufstellen zur
Beratung und Förderung benannt, Sprachheil-
schulen, universitäre Einrichtungen und Erzie-
hungsberatungsstellen aufgeführt, Selbsthilfe-
gruppen, Elternvereinigungen und Verbände des
Sprachheilwesens vorgestellt; auch Hinweise auf
Angebote für das Hamburger Umland fehlen nicht.

Klaus-Christian Becker hal das Unterfangen »an-
gezettelt" und die Zusammenstellung der Schrift
übernommen; ihm mit Rat und Tat hilfreich
zur Seite standen zahlreiche Hamburger Fach-
kolleg(inn)en und namhafle Vertreter anderer Dis-
ziplinen des Hamburger Sprachheilwesens; un-
übersehbar auch die Mitwirkung Jürgen Teumers,
dem im Vorwort besonderer Dank abgestattet wird.
Ausdrückliche Erwähnung verdient die vorzügliche
und - im besten Sinne des Wortes - professio-
nelle Gestaltung der Broschüre durch Bärbel San-
der. Die frischJrech-heiteren und gelegentlich mit
einem Schuß Selbstironie durchsetzlen lllustratio-
nen geben der Schrift insgesamt eine Leichtigkeit,
die dem Anliegen so dienlich ist: Man nimmt diese
Broschüre gern zur Hand. Kann es da noch ver-
wundern, daß die erste Auflage bereits vergriffen
ist? Doch ab sofort können die Exemplare der zwei-
ten Auflage angefordert werden - Gelegenheit für
lnteressierte aus anderen Landesgruppen der
Deutschen Gesellschaft f ür Sprachheilpädagogik,
Blick und Brief einmal wieder gen Hamburg, der
Wiege des Verbandes, zu richten und den Hambur-
ger Sprachheilführer für ähnliche lnitiativen und
Aktivitäten vielleicht zum Vorbild zu nehmen.

Barbara Kleinert-Molitor
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Aufgepaßt: Bitte sprechen Sie den Namen des
nachfolgend vorgestellten Spielmaterials zur För'
derung sprachaulfälliger Kinder siebenmal nach'
einander in leicht zunehmend gesteigertem Tempo

laut vot sich hin: Ulmer Sprach-Spiel-Schachtel .. .

Wenn Sie dies bis zum Schluß hinreichend sauber
differenziert afiikulieren konnten, dann, ia dann . . .

sind Sie sicher ein guter Sprachheilpädagoge, der
seine besondere Begabung zur Differenziertheit
wohl auch auf die Beurteilung neuer Arbeitsmittel
translerieren kann. Sie werden sicher nicht iedes
neue Medium mit Heißhunger verschlingen, es so'
gleich von A bis Z einsetzen, es dann wieder unter
Magendrücken beiseite legen, weil es wieder ein'
mal nicht so gut war, wie es schien, um nun alsbald
begierig auf Neues zu warten. Nern, Sie werden
Neues sorgfältig prüfen, Vertrautes in anderer Ver-

packung nachsichtig wahrnehmen, die neue, inne-
wohnende ldee entdecken und auf lhre Arbeit zu-
schneiden und das Medium als Modell für eigenes
Handeln dankbar nutzen. So ist die Präsentation
neuer oder auch älterer - wieder in Vergessenheit
geratener - Arbeitsmittel in der Sprachheilarbeit
als Anregung der eigenen Kreativität gedacht.

Marianne Blersch, Günter Freund und Axel
Holtz (Hrsg.):,Ulmer Sprach-Spiel-Schachtel".
Ulm 1987 (Eigenverlag).

Die Herausgeber verstehen die Ulmer Sprach-
Spiel-Schachtel (USSS) als ersten Antwortversuch
auf Fragen, die durch die Neuformulierung
sprachtherapeutischer Ansprüche (Dannenbaue4
Gey, Homburg u. a.) aufgeworfen wurden; die Ein-
bettung der Sprachtherapie in Kommunikationszu-
sammenhänge, die Priorität des Sprachgebrauchs
vor der Sprachform, die Orientierung an natürli-
chen Sprachentwicklungsprozessen u. ä. sind die-
sen Ansprüchen nachgeordnete Forderungen.

Die Materialien entstanden aus dem Arbeitszu-

sammenhang eines Ulmer Schulkindergartens lür
sprachbehinderte Kinder und wurden dort von den
Herausgebern erprobt. Hierbei wurden insbeson-

dere umfassende Sprachbehinderungen ins Auge
gefaßt; dabei erschienen für die kommunikativen
Funktionen die semantischen und grammatischen
Aspekte als grundlegend; die Artikulationstherapie
wurde nur randständig berücksichtigt.

Die ausgearbeiteten Themenfelder sind aus dem
Kontext der übrigen Kindergartenarbeit erwachsen
und bezogen sich somit auf Bereiche, die für das
Kind jeweils aktuelle Lebensrealität darstellten. Da
die Themen nicht von Sitzung zu Sitzung wechsel-
ten, also nicht aus einer Ad-hoc-Auswahl hervor-
gingen, konnte für die Verfasser eine themen-
zentriert-inhaltlich kontinuierliche Sprachtherapie
erreicht werden.

Die Ulmer Sprach-Spiel-Schachtel versteht sich
also nicht als ein weiteres Sprachtrainingspro-
gramm, sondern als Spielmaterial, das dem
Sprachheillehrer eine Palette von Therapiemög-
lichkeiten aufzeigt, die in sein Handlungsrepertoire
einfließen können.

ln der Spielschachtel finden sich neben einer kur-
zen Einführung und Begründung - wo im übrigen
auf weiterführende Literatur verwiesen wird - An-
leitungen, Spielpläne (im DIN-42-Format) und
Bildmaterial, das für die weitere Verwendung aus-
gemalt, zugeschnitten oder zusammengebaut
werden muß. Für insgesamt fünf Projektthemen
stehen Materialien bereit. Die zugefügten und für
bestimmte Spiele benötigten Buntpapierschnipsel
und rotweingefärbten Korken dienen wohl eher
dem Zweck, den Benutzer zu verblüffen als medial
zu bereichern (dennoch, die Weinreste lassen auf
gute Auslese rückschließen).

Die Themen: Scäaf ("Vom Schaf zum Pullover,,),
Märchen ("Der Zwerg im Kohlenkasten"), Müll
("Umwelterziehung: Wasser-Papier-Glas-
Blech"), Winter, Fest (Weihnachten. Wir feiern ein
Fest) zeigen ein breitgefächertes Spektrum auf:
Neben jahreszeitlich orientierte Anlässe treten
sachkundliche Themen mit zum Teil gesellschafts-
politischer Aktualität ("Müll,r, die den Rahmen
üblicher Organisationsformen von Sprachtherapie
zu sprengen scheinen.

Da von der Konzeption her allen Arbeits- und Spiel-
vorschlägen selbstverständlich Realbegegnungen
vorausgehen sollen, bedeutet dies z. B. für das
Projekt "Vom Schaf zum Pullover" die Durchfüh-
rung aufwendiger Exkursionen: zum Schäfer, zur
Lagerhalle, zur Spinn- und Wollstube (soweit dies
landläufig noch ausfindig zu machen ist). Ersatz-
weise wird auf geeignete Filme verwiesen.

Das sprachliche Anliegen bei diesem Projekt wird

'ülmer
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auf zwei Ebenen gesehen: a) Durch systemati-
sche Erarbeitung der einzelnen Produktions-
schritte ergibt sich der Umgang mit Verben als
sprachliche Markierungen für Tätigkeiten: sche-
ren, waschen, trocknen, kämmen, färben, spin-
nen, weben. Diese Arbeiten werden - bis auf das
Scheren - mit den Kindern realisiert. b) Der Weg
von der Schafwolle zum Flickenteppich erfordert
von den Kindern das Einhalten einer bestimmten
Beihenfolge und zeigt notwendige Handlungsab-
läufe, die nach einem bestimmten Muster ver-
sprachlicht werden. Auf dem Wege vom konkreten
Agieren mit einem Gegenstand bis zum kognitiv-
sprachlichen Verfügen über den Gegenstand bil-
den die in der USSS mitgelieferten Materialien ein
Bindeglied: Das achtstrophige lled "Zeigt her eure
Wolle ..." wiederholt in gebundener Form sowohl
den Wortschatz als auch den Produktionsablauf.
lm Schafspiel werden wiederum Reihenfolgen ge-
bildet, Zuordnungen und Wortschatzerweiterun-
gen vorgenommen; dies gestaltet sich in Lotto-,
Memory- und Würfelspielvarianten. Die Ge-
schichte vom Schäfer und seinen Schafen dient
der Konzentrationsfähigkeit u nd der Koord i nation
von Sprache und Klangrhythmen. lndem die Kin-
der auf akustische Reize (Signalwörter) mit be-
stimmten Klangrhythmen reagieren, vertonen sie
die vorgegebene Geschichte mit Fingerzimbeln,
Holz- und Klangstäben. lm weiteren Verlauf wer-
den Materialien zur Förderung der Farbunterschei-
dung sowie der taktilen Wahrnehmung angeboten.
lnsgesamt umfaßt dies Projekt acht Tätigkeitsberei-
che.

ln einem anderen Proiektthema geht es um den
Winter, hier ausschnittweise und schwerpunkl
mäBig erarbeitet an der Winterkleidung. ln der
sprachlichen Förderung geht es bei diesem Thema
um: a) die Zuordnung von Kleidungsstücken und
Körperteilen (Mütze-Kopf, Schal-Hals usw.),
b) um die Gegenüberstellung von Sommer- und
Winterkleidung, c) um die Erfahrung der Adjektive
»heiB«-»kalt", d) um die Förderung von Konzen-
tration und Gedächtnis, e) um mundmotorische
Fertigkeiten, f) um Reaktionsfähigkeit, g) um die
Verbindung von visuellen und sprachlichen Sym-
bolen.

An dieser Aufzählung soll gezeigt werden, daß es
den Herausgebern darum geht, über motorische,
sensorische, kognitive und sprachliche Aktivitäten
ein Thema zu erarbeiten. Auch hier sollen die ge-
nannten Arbeitsvorschläge in materielle Handlun-
gen - wie Schneemann bauen, Schnee in Wasser
verwandeln, Wasser kochen usw. - eingebettet
werden. Die Spielmaterialien zum Thema beinhal-
ten Puzzlespiele, Schneeballblasen (Wattepu-
sten), Kleiderspiel, Kleider ordnen, Schneemann-
spiel, Heiß-und-Kalt-Spiele, Anziehspiel.

Die sprachlichen Förderbereiche und die genann-
ten Spielvariationen sind für alle Projektthemen
ähnlich, wenn auch in den Schwerpunkten unter-
schiedlich gewichtet. Die Betätigungsfelder greifen
insgesamt relativ weit: Dem Agieren mit realen Ge-
genständen werden Rollenspiele, unterschiedliche
Bilderserien, Pantomime, Lied- und Kreisspiele,
Schattenkino, Bewegungsspiele, rhythmisch-mu-
sikalische Tätigkeiten u. a. nachgeordnet. Es ist die
Aufgabe des Sprachheilpädagogen, hier sinnvoll
auszuwählen, zu verändern und zu ergänzen.

Anmerkungen:
Themenorientiertes, inhaltlich-kontinuierliches Ar-
beiten in der Sprachtherapie ist zwar nicht neu,
aber nach wie vor interessant, da die Einbindung
von Sprachübungen in den natürlichen Kontext der
Alltagskommunikation ein auf Dauer schwieriges
Geschäft darstellt. Das Tätigsein in realen Hand-
lungszusammenhängen oder mit wirklichen Din-
gen begünstigt solche Einbettung. Die sprachliche
Strukturierung solcher Realbegegnungen bleibt
dennoch ein Problem; das Arbeiten mit Proiekten

- wie in der USSS dargestellt - kann hier eine
Hilfe sein. Allerdings besteht die Gefahr, daß die
sprachlichen Antorderungen in den Spielvorschlä-
gen - oft lediglich durch willkürliche Regeln fest-
gelegt - leicht zu künstlicher Übungssprache ver-
kommen, wenn der Sprachheillehrer dabei nicht
großes Fingerspitzengef ühl aufwendet.

Ein Arbeitsmittel, das sich um semantische und
grammatische Sprachleistungen bemüht, wird si-
cher von jedem Sprachheillehrer begrüßt, zumal
der Markt hierin nicht gerade überfließt. lm Aufga-
benfeld der Sprachheilschule stellt die Verzahnung
von Unterricht und Therapie nach wie vor ein Pro-
blem dar. Für eine Ankopplung der Therapie an
sachkundliche Themen im Sinne von Projekten
bietet die Ulmer Sprach-Spiel-Schachtel gewiB An-
regungen. Eine Ubertragung der projektorientier-
ten Arbeitsweise auf die schulische Beratungs-
stelle oder die logopädische Praxis erscheint aller-
dings schwierig, da jedes Kind in der Regel nur
einmal in der Woche eine Behandlung erfährt. So
bleibt die Möglichkeit, die USSS als Material- und
ldeenschachtel zu verwenden.

Man hätte die Autoren sicher gründlich mißverstan-
den, würde man die lnhalte der Schachtel unbese-
hen Schritt für Schritt kopieren und als Sprach-
übungsprogramm entlremden. Möglicherweise
wird mancher Käufer der USSS kein einziges der
darin enthaltenen Projekte in seiner eigenen Arbeit
durchführen wollen. Dennoch kann der neugierig
gewordene Sprachtherapeut lernen, sprachheil-
pädagogische lnterventionen projektorientiert,
inhaltlich-kontinuierlich zu planen. Darin liegt mei-
nes Erachtens ein groBer Gewinn; die materielle
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Ausstattung der Sprach-Spiel-Schachtel bietet
hierfür Anregungen und manche konkrete Hilfe.

Die Anschaffung stellt keine überhöhte lnvestition
dar: Der Preis beträgt 27 OM. Die Aufmachung
wirkt eher schlicht, der lnhalt ist - so konnte hof-
fentlich deutlich gemacht werden - gediegen. Die
zeichnerischen Darstellungen kÖnnten bei einer
zweiten Auflage sicher noch verbessert werden.
(Vielleicht läßt man sich hier einmal in einem be-

nachbarten Sprachheilzentrum beraten.) Fazit: Die
Ulmer Sprach-Spiel-Schachtel kann als eine Berei-
cherung im Arbeitsschrank des Sprachheilpäd-
agogen angesehen werden. Bestellanschrift : Axel
Holtz, Hinterdenkental, Haus 23, Telefon (07336)

6932. werner willker

Tagungen und Kongresse

Zentralverband für Logopädie (ZVL)
Der Zentralverband lür Logopädie (ZVL) führt
seine dieslährige Tagung vom '11. bis 15. Mai in
Berchtesgaden durch. Themen: Frühförderung,
Elternarbeit, Aphasien. lnformationen bei der
Geschäftsstelle des ZVL, Stosanstraße 19, 5000
Köln 40.

Gerhard Kittel, Erlangen). Eingeladen sind neben
Phoniatern auch HNO-Arzte und alle Berufsgrup-
pen, die sich mit Problemen der Stimme, der Spra-
che, des Sprechens und des Gehörs befassen.

Themen: "Objektive und semiobiektive Untersu-
chungsmethoden der Stimme, der Sprache und
des Gehörsu. Fortbildungsthema: "Pathologische
Schwingungsbilder der Stimmlippen" (mit Farb-
Video-Stroboskopie).

Kongreß-Sekretariat: Frau H. Lindner, c/o Prof. Dr.

G. Kittel, Abteilung für Phoniatrie und Pädaudiolo-
gie an der Univ.-HNO-Klinik, Waldstraße 1, 8520
Erlangen, Telefon (09131) 85-3145. Anmeldungs-
schluß: 15. Mai 1988.

Vorankündigung
Sprachheilzentrum Werscherberg vom 2. bis 5. No- A
vember 1988: Fachtagung anläßlich des dreißigiäh-
rigen Bestehens - Sprach-/SprechJStimmstö-
rung/Legasthenie. Die Veranstaltungen werden in
Form von Referaten, Workshops und Diskussionen
mit Fach leuten stattf i nden. Das Tagu ngsprogramm
ist ab 1. Juni 1988 über die Anschrift des Tagungs-
ortes erhältlich.
Tagungsort: Sprachheilzentrum Werscherberg -
Stichwort Fachtagung -, Posttach 1134, 4516 Bis-
sendorf 1.

11. Arbeitstreffen
der Therapeuten Stotternder vom 13. bis 16. No-

vember 1988 in Schloß Heiligenhoven/Lindlar (bei
Köln). Nähere lnformationen sind erhältlich bei: Ar-
beitskreis der Therapeuten Stotternder, p.A. Horst
Oertle, Sprachheilzentrum der AW, Burgweg 1-3,
3202Bad Salzdetfurth, Telefon (05063) 8041.

Fortbildungstagung der
Osterreichischen Gesellschaft f ür
Sprachheilpädagogik (ÖGS)

Die Österreichische Gesellschaft für Sprachheil-
pädagogik (ÖGS) wird vom 25. bis 29. Mai 1988 in
St. Pölten eine Fortbildungstagung abhalten.
Thema: Atmung, Stimme, Motorik. Anmeldungen
bis zum 15. April 1988 bei der ÖGS, Kindermann-
gasse, A-1170 Wien.

Internationale Seminare in Boldern
Atem-, Stimm- und Sprechschulung. Leitung: Prof.
Dr. H. Coblenzer, Hochschule für Musik und dar-
stellende Kunst in Wien (Max-Reinhardt-Seminar).
9. bis 16. Juli 1988: Grundkurse, Aulbaukurse
l, ll, lll. 16. bis 23. Juli 1988: Grundkurse, Aufbau-
kurse l, ll, lll.
Anfragen bitte an: Tagungs- und Studienzentrum
Boldern, CH-8708 Männedorf (am Zürichsee), Tele-

fon (01) 922'1171, aus Deutschland: (0041)

1 19221171.

15. Jahreskongreß der Union der
Europäischen Phoniater
Vom '14. bis 18. September 1988 findet in Erlangen
der 15. Jahreskongreß der Union der Europäischen
Phoniater (UEP) statt (Präsident: Prof. Dr. med.

Arbeitskreis AKoP
Der Arbeitskreis Kooperative Pädagogik e.V
(AKoP) hält auch 1988 wieder eine Reihe von Fort-
bildungskursen zu Problemen der Rehabilitation
Körperbehinderler, zut lntegration, zu Wahrneh-
mungsstörungen, zur Bobathbehandlung und zu

vielen anderen einschlägigen Themen ab.

Nähere lnformationen und Anmeldung bei AKoP-
Fortbildung, Ricklinger Straße 13, 3057 Neustadt 1.

Myof unktionelle TheraPie
K. J. Berndsen, D. Garliner und S. Heinemann bie-
ten mehrere Kurse "Myofunktionelle Therapie. ab
29. Mai 1988 an.

lnformationen können angefordert werden bei K. J.

Berndsen und S. Heinemann, Hertinger Straße 41,

4750 Unna.
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Ringvorlesung
Ringvorlesung "Sprachentwicklung und Sprach-
entwicklungsstörungen" der interdisziplinären Ar-
beitsgruppe Sprache und Sprachstörungen der
Universität Frankfurt/Main im Sommersemester
1988 (ab 28. April 1988 bis zum 14. Juli 1988, je-
weils donnerstags 16 bis 18 Uhr im Hörsaal der
Camera, Gräfstraße 76).

lnformation: Sekretariat des lnstituts für Sonder-
und Heilpädagogik der J. W. Goethe-Universität,
6000 Frankfurt/Main 1.

Das letzte Symposium der Arbeitsgruppe fand am
4. Februar 1988 ebenfalls in der Camera statt. Es
hatte das Rahmenthema "Gehirn - Sprache -Schrift". Referenten waren die Professoren Breuer
(Päd. Psychologie, DDR), Radigk (Sonderpädago-
gik), de Langen (Psychiatrie), Frau Schlieben-
Lange (Linguistik), Schlote (Neurologie) und Dr.
Diller (Gehörlosenpädagogik). Wir hoflen, von den
speziell sonderpädagogisch fundierten Referaten
noch die Originalbeiträge bringen zu können.

Ferienkurce der Schule
Sch laff h orst-A n dersen
finden 1988 im Jugenddorf Bad Nenndorf zu fol-
genden Terminen statt: 23. bis 31. März; 6. bis 14.

Juli; 7. bis 14. August; 28. September bis 6. Oktober
1988.

Weitere Auskünfte ertellt das Sekretariat der
Schule Schlaffhorst-Andersen, Bornstraße 20,
3052 Bad Nenndorf.

Seminare der Deutschen Akademie
für Entwicklungs-Rehabilitation e.V.

Eine Ankündigung liegt der Redaktion für die Zeit
bis Juni 1988 vor. Dabei handelt es sich u.a. um
Themen zur Selbsterfahrung, Montessoripädago-
gik, Diagnostik und zur Bobath- und Vojtamethode.

Die äußerst reichhaltige Angebotsliste ist anzufor
dern bei der Deutschen Akademie für Entwick-
lungs-Rehabilitation e.V, z. Hd. Herrn Stefan
Amandi, Lindwurmstraße 131, 8000 München 2.

Die Beratungsstelle für Sprach-
und Stimmgestörte Düsseldorf
feiert am 30. und 31. Mai 1988 "100 Jahre städti-
sche Hilfen für Sprachbehinderte". Zusätzlich zum
Festprogramm bieten die Einrichtungen 'Tage der
offenen Tür" am 26. Mai; 1. und 3. Juni 1988.

Nähere lnformationen hält die Beratungsstelle,
Willi-Becker-Allee 10, 4000 Düsseldorf 1, bereit.

OVEL elektronik

Die SVG-Serie

Sprachverzögerungsgeräte für die
Verhaltenstherapie des Stotterns

- SVG 112:Tragbare Sprechhilfen
im Zigarettenschachtelformat

- SVG 3: Digitaler Laborverzögerer
für die ambulante Behandlung

Unsere Broschüre gibt Hinweise für
die Anwendung und Therapie der
Geräte und kann kostenlos
angefordert werden.

S-fETE8

S-Meter

Ü bungsgerät zur spielerischen
Einübung der stimmlosen Reibelaute
(S,Sch...).

Audiotest AT 6.000

Preiswerter quick-check Audiometer
zur Überprüfung des Sprachgehörs.

Audiotest AT 8.000
M ikroprozessorgesteuerter
Audiometer für Einzel- und Fleihen-
gehöruntersuchungen.

NOVEL elektronik
Wolfgang Heikamp
Waldesrand 43, 4630 Bochum 5
Telefon (0234) 47 57 69
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Aufgrund eines Versehens wurde in Heft 1/88 die
überholte Fassung der Richtlinien für die Manu-
skriptbeaheitung abgedruckt (5.50). Wir bitten
das Versehen zu entschuldigen und drucken im fol-
genden die aktuelle Fassung ab. ln Zukunft wird
die aktualisierte Ausfertigung der Richtlinien im-
mer im Hett 1 eines jeden Jahrgangs erscheinen.

Die Redaktion

"Die Sprachheilarbeit"
Richtlinien für die Manuskript-
Bearbeitung und Hinweise
für die Autoren

1. Die Beiträge sollen höchstens 15 Manuskript-
seiten umfassen (1 1/2zeilig in Maschinen-
schrift; einschließlich Tabellen, Abbildungen
und Literaturverzeichnis). Sie sind unter Be-
achtung der in Heft 1 eines jeden Jahrganges
niedergelegten Richtlinien (bei Jg. 1988 in Heft
2) in dreifacher Ausfertigung an einen der Re-
dakteure zu senden.

2. Jedem Beitrag soll eine Zusammenfassung
von höchstens 15 Zeilen vorangestellt werden.

3. Jedes Manuskript muß am Schluß den Namen
und die Postanschrift des Autors enthalten-
Darüber hinaus wird um Zusendung eines
Paßbildes (schwarzweiB) sowie um kurzge-
faßte Angaben zum persönlichen Arbeitsteld
gebeten.

4. Für Abbildungen im Text (Diagramme, Kurven,
Schemazeichnungen usw.) werden reproduk-
tionsreife Vorlagen erbeten in gleichmäßiger
Strichstärke und einer Beschriftungsgröße, die
nach der Verkleinerung noch gut lesbar ist.

5. Abbildungen und Tabellen müssen durchlau-
lend numeriert sein und möglichst kurze Über-
schriften (Legenden) erhalten, die das Ver-
ständnis unabhängig vom Text ermöglichen.

6. Der Text soll durch Einfügung von Zwischen-
überschriften eine hinreichende Gliederung
erfahren. Zur Strukturierung der lGpitel und
Unterkapitel ist eine Dezimalklassifikation zu
verwenden (1.- 1.1. - 1.2. - 1.2.1. usw.).

7. Auf Fußnoten und Anmerkungen sollte mög-
lichst verzichtet werden.

8. Literaturhinweise im Text: Wird nur eine Veröf-
fentlichung eines Autors herangezogen, ge-
nügt die Angabe des Namens in Klammern,
z.B.: (Soväk).

Werden mehrere Veröffentlichungen eines Au-
tors erwähnt, wird dem Namen im Text das Er-
scheinungsjahr hinzugesetzt, ggf. mit a, b, . . .,
wenn es sich um mehrere Beiträge desselben
Erscheinungsjahres handeln sollte, z.B.:
(Luchsinger 1956a).

Wörtliche Zitate im Text sind mil der genauen
Seitenangabe zu versehen, z. B.: (Heese 1965,

s.72).
9. lm Literaturverzeichnis am Schluß muß alle im

Text zitierte Literatur belegt sein. Die Reihen-
lolge der Literaturangaben richtet sich ohne
Numerierung alphabetisch nach dem An-
fangsbuchstaben des Autorennamens.

Bei Büchern sind neben dem Verlasser und Ti-
tel der Verlagsort und das Erscheinungsjahr
(möglichst mit hochgesetzlet Zahl für die Aut
lage) anzugeben,

z.B.: Führing, M., und Lettmayer, O.: Die
Sprachfehler des Kindes und ihre Beseiti-
gung. Wien a'1970.

Bei Handbuchartikeln gilt folgendes:

z. B.: Heese, G.: Sprachgeschädigtenpädago-
gik. ln: Jussen, H. (Hrsg.): Handbuch der Heil-
pädagogik in Schule und Jugendhilfe. Mün-
chen 196'/, S.270-296.
Bei Zeitschriften-Beiträgen sind neben dem
Verlasser und Titel der Name der Zeitschrift,
der Jahrgang, das Erscheinungsjahr in Klam-
mern sowie die Anfangs- und Schlußseite des
Beitrags aufzuführen,
z.B.: Knura, G.: Einige Besonderheiten des
schulischen Verhaltens sprachbehinderter
Kinder. Die Sprachheilarbeit 16 (1971),

s. 1tl-123.
10. Eingereichte Beiträge können nur veröffen!

licht werden, wenn sie nicht vorher oder
gleichzeitig andernorts erscheinen.

11. Eine Gewähr für den Abdruck kann nicht über
nommen werden. Wenn Rücksendung ge-
wünscht wird, ist Rückporto beizufügen.

12. Dem Verfasser werden 30 Sonderdrucke gelie-
fert. Weitere Sonderdrucke sind gegen Bezah-
lung erhältlich und spätestens mit der Korrek-
turrückgabe beim Verlag zu bestellen.

Die Redaktion

Vorschau

H. Breuer und M. Weuffen: Untersuchung sprach-
licher Grundlagen bei sprachgestörten Zwil-
lingspaaren.

H. Rodenwaldt: Aspekle einer mehrdimensionalen
Diagnostik sprachbeeinträchtigter Kinder aus
pädagogischer Sicht.

J. Teumer: Die Lautprüfuerfahren - beliebt und
dennoch unnütz?

M. Hartig: Das sprachbehinderte Kind mit MCD-
Verdacht.



Anzeigen 103

Diplom-Sprachheilpädagogin
Dipl. 1988, 1. Staatsex. Sonderschull.,
26 J,, Schwerpunkte Frühförd. und
Aphasietherapie, sucht Tätigkeit in
sprachther. Praxis, Verein od.
lnstitution.

Zuschriften unter Chiffre Nr. 01/02 SP
an den Verlag Wartenberg & Söhne GmbH,
Theodorstraße 41 w, 2000 Hamburg 50.

Neuerscheinung:
Milo§ Soväk: Spracherziehung im Kindesalter.
'167 S. Best.-Nr.73.8. DM 32,-. sFr.30,-. Bestes Fachbuch des
Jahres 1986 in der Tschechoslowaker

Arnold crunwald: Diagnosebogen zur Erlassung
von Sprachstörungen.
10 S. Best.-N r. 87.6. Dtr4 1,10, sFr. 1, -. (M indestabnahme 50 Stück.)
Sonderdruck aus Band 2, "Bergedorfer Förderprogramme..

Beslellungen direkt beim

Verlag Sigrid Persen
Dorfstr. 14, D.2152 Horneburg/NE
Telelon; 0 41 63 / 67 70 von OI-24 Uhr

!7
Persen

^t
Dipl.-Sprachbehindertenpäd.,
29, sucht Arbeitsplatz.
'l Jahr Erfahrung im Vorschulbereich.
Raum Hannover und Umgebung
bevorzugt.

Zuschriften unter Chiffre Nr. 02/02 SP
an den Verlag Wartenberg & Söhne GmbH,
Theodorstraße 4l w, 2000 Hamburg 50.

Wir suchen ab sofort eine(n)

Sprachheilpädagogin(en)/
Logopädin(en)
für 22 Std. in Sonderkindergarten
und Tagesbildungsstätte;
Bezahlung nach BAT.

LEBENSHILFE für geistig Behinderte
La-Chartre-Straße 10, 2808 Syke.

Wir suchen für die Sprach-
behindertengruppe im Christophorus-
Sonderkindergarten Paderborn-
Schloß Neuhaus staatlich anerkannten
Logopäden, Sprachtherapeuten,
Atem-, Sprech- oder Stimmlehrer,
Sonderschu!!ehrer mit dem Haupt-
fach Sprach beh i nderten pädagog i k.

Schriftliche Bewerbungen von Damen oder
Herren mit mehr,ähriger Berufserfahrung
sind zu richten an:

Caritas-Verband Paderborn e. V.

Kilianstraße 28, 4790 Paderborn.

Junge, erfahrene

Logopädin
in ungekündigter Stellung, sucht
Anstellung in Osterreich oder Schweiz
für ca. ein halbes Jahr.

Zuschriften unter Chiffre Nr. 03/02 SP
an den Verlag Wartenberg & Söhne GmbH,
Theodorstraße 41 w, 2000 Hamburg 50.

Staatlich anerkannte

Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin
(nach Schlaff horst-Andersen)

sucht Anstellung im Bereich der
Sprach- und Stimmtherapie.

Bitte wenden Sie sich direkt an:

Elke Steiniger
Wilhelmstraße 12, 3052 Bad Nenndorf ,

Telefon (05723)75216.

ENDLICH die richtigen
Kopiervorlagen !

Ansprechend in Konzeption und gratischer Gestaltung.
Beste Produktqualität. Vorteilhalte Loseblatt-Mappen im
DIN-A4-Format. Seit Jahren in der Schulpraxis erprobt.
Eorgodorlor Kopl€ruorlagon tür.llo Fächor! F0r Freie
Arbeit, FördermaBnahmen und ditferenzierte Übungs.
phasen in Grund-, Sonder- und Hauptschulen. Gonstige
Preise, weil vom Verlag direkt zum Kunden- Laulend inter
essante Neuheitenl Prospekt anfordern bei:lw
Persenl

"ä

Verlag
Sigrid Persen
Dorfstr. 14, O-2'152 Horneburg/Niederelbe
Telaton: 0 41 63 I 67 70 yon 0-24 Uhr
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staatlich
geprüfte
Berule
mit
Zukunft

Be rn d - B I i nd ow-S c h u I e n
Ab sofort oder später suchen wir haupt- und nebenberuflich lür eine interessante Lehr-

tätigkeit an unserer in Gründung befindlichen Berufsfachschule für Logopädie

Logopäden(innen)
Linguisten(innen)
Sonderschullehrer(innen)
(Atem-, Stimm- und Sprachlehrer).

Wir bieten lhnen einen selbständigen Aufgabenbereich und erwarten aufgeschlossene

Persönlichkeiten mit einschlägiger Berufserfahrung.

Als Schulorte kommen zunächsl Hannover und Bückeburg in Frage.

Bitte bewerben Sie sich mit den üblichen Unterlagen.

Herminenstraße 17 t, 3062 Bückeburg, Telelon (05722) 2 50 17

BEHINDERTEN-w.ERI{
MAIN.KINZIG §.

Wir unterhalten zur Zeil20 Einrich-
tungen zur Betreuung von geistig,

körperlich sowie mehrfach Behinder-
ten aller Altersstufen und entwick-
lungsverzögerten bzw gefährdeten

Kleinkindern.

Für unsere drei Behandlungszentren bei Hanau, bei Gelnhausen und Schlüchtern
suchen wir baldmöglichst

Logopäden/innen
die in einem Team mit Krankengymnasten und Beschäftigungstherapeuten

vorwiegend mit Kleinkindern im Alter bis zu sechs Jahren arbeiten möchten.

Die Vergütung erfolgt nach individueller Vereinbarung. Arbeitszeit nach
Vereinbarung. Bewerbungen von Berufsanfängern werden gerne berücksichtigt.

Weiterhin suchen wir baldmöglichst

Kran kengym nasten/i nnen
für unser Behandlungszentrum in Schlüchtern, die Werkstatt für Behinderte in
Hanau-Steinheim und zur therapeutischen Versorgung der Praktisch Bildbaren

Schule und der Schule für Körperbehinderte im Raum Hanau.

Zusatzausbildung (Bobath, Vojta) wird erwünscht bzw. ermöglicht.

lhre Bewerbung richten Sie bitte an:

Behinderten-Werk Main-Kinzig e. V.

z. H. Herrn Germer, Herzbachweg 2,6460 Gelnhausen, Telefon (06051) 5286-89.

tl

t
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GMBH-

Wir suchen für die sich im Bau befindliche Phoniatrische Klinik
(Fertigstellung Ende 1988) und unser Stimmheilzentrum weitere

Logopäden(innen)
Arztlicher Leiter des psychosomatischen Behandlungszentrums ist

Prof. Dr. med. H. Gundermann. Behandelt werden Patienten, die an Stimm-,
Sprech- oder Sprachstörungen leiden.

Bad Rappenau mit mehr als 150jähriger Kurtradition liegt verkehrsgünstig
zwischen Heilbronn und Heidelberg. Bei der Wohnraumbeschaffung sind

wir behilflich. Bis auf das Gymnasium (ca. 8 km entfernt) sind alle
Schulmöglichkeiten am Ort vorhanden.

Richten Sie lhre Bewerbung bitte mit den üblichen Unterlagen unter
Angabe lhrer Gehaltsvorstellung an die

Kur- und Klinikverwaltung Bad Rappenau GmbH
SalinenstraBe 30, 6927 Bad Rappenau *#$

RAPPE\tAtJ

Hat sich lhre Anschrift geändert?

Mitglieder der dgs:

Bitte benachrichtigen Sie in einem solchen Fall

umgehend lhre Landesgruppe der dgs.

a
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KRANKENHAUS SPANDAU BERLIN

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

Logopädin/Logopäden
- Vgr. Vc/Vb BAT -.
Die Stelle kann auch mit zwei Teilzeitbeschäftigten besetzt werden.

Autoabenoebiet:
Das Krankenhaus Spandau besteht aus drei örtlich getrennten Bereichen mit rund

1560 Planbetten und den Disziplinen lnnere Medizin, Geriatrie, Chirurgie, Lungen-

heilkunde, Dermatologie, Neurologie und Psychiatrie.
Der Schwerpunkt des Einsatzes der Logopäden liegt in den Geriatrischen Abteilun-
gen des örtlichen Bereiches Hohengatow.

Voraussetzunqen:
Staatliche Anerkennung als Logopädin/Logopäde.
Für Rückfragen steht lhnen die Chefärztin der 2. Abt. für Geriatrie, Frau Dr. Feuer-

hoff, Telelon 36508320, gern zur Verfügung.
Bewerbungen erbitten wir mit den üblichen Unterlagen innerhalb von drei Wochen

nach Veröffentlichung an:

Krankenhaus Spandau - Personalwirtschaftsstelle - LynarctraBe 12, 1000 Berlin 20.

Logopäden/Logopäd i n nen

I Einkaulsstadl I Messestadt I Universitätsstadt
I lndustriestadt ! Energiestadt I Verwaltungsstadt

Die Stadt Essen - Gesundheitsamt - sucht für den Sonderkinder-
garten für Sprachbehinderte sofort oder zum späteren Eintritt

Bei dem Sonderkindergarten handelt es sich um eine Tageseinrich-
tung, in der neben den Kontakten mit Berufskolleginnen auch die
Zusammenarbeit mit einer Motopädin und einer Psychologin gewähr-
leistet ist. Die ärztliche Betreuung erfolgt durch eine Kinderneuro-
login.

Die Vergütung erfolgt nach Verg.Gr. Vc/Vb BAT.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden unter Angabe der
Kennzitler 53/52 erbeten an

Stadt Essen . Personalamt . Rathaus ' 4300 Essen 1

mit 630000 Einwohnern fünftgrößte Stadt der Bundesrepublik



Für unsere Heimsonderschule für Sprachbehinderte suchen wir zum
Schu ljahrsbeginn 1 988/89

Sondersch u I le h rer(i n nen)
der Fachrichtung Sprachheilpädagogik

Wir erwarten neben persönlichem Engagement die Bereitschaft zur Zusammen-
arbeit im Team.

Bevorzugt werden Kollegen/innen, die Erfahrung in der Arbeit mit Hauptschülern
haben.

Bitte richten Sie lhre Bewerbung an das

Evang. Kinder- und Jugendhilfezentrum Dinglingen e.V., Abt. Sprachheilzentrum
Weinbergstraße 9, 7630 Lahr.

Das Diakonische Werk Traunstein sucht eine(n)

Logopäden(in)
für die Heilpädagogrsche Tagesstätte und den Heimbereich für lern- und geistig

behinderte Kinder und Jugendliche.

Unsere Häuser liegen in Traunreut im nördlichen Chiemgau.

Vergütung erfolgt nach der AVR des Diakonischen Werkes (dem BAT angeglichen)
mit allen im öffentlichen Dienst geltenden Regelungen (einschließlich Zusatz-
versorgung).

Die Schulferien sind weitgehend frei.

Bewerbungen bzw. Kontaktaufnahmen werden erbeten an:

Wi I helm-Löhe-Tagesstätte, z. H. Herrn Selensky
Salzburger Straße 37, 8225fraunreut, Telefon (08669) 2073.

Der direkte Weg ist der kürzeste
und wirtschaftlichste!

Die Lehrmittel und Schriften zur Sprachbehandlung, herausgegeben
von der Deutschen Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V., kÖnnen

Sie vorteilhaft direkt vom Verlag beziehen.

Fordern Sie bitte im Bedarfsfalle unseren Prospekt mit Bestellzettel an

Für Beratungsstellen und Ambulanzpatienten stellen wir auf Wunsch
spezielle Bestellzettel für Ubungsblätter zur Verfügung, die im Sinne
eines Rezeptes den Patienten ausgehändigt werden kÖnnen.

Wartenberg & Söhne GmbH, Verlag, Theodorstraße 41,2000 Hamburg 50

Telefon (040) 89 39 48
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Wartenberg & Söhne GmbH
Druckerei und Verlag
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Das

Heilpädagogisch Therapeutische Zentrum
ist eines von sieben Frühförderzentren in Rheinland-Pfalz, bestehend aus

Tagesförderstätte, Sonderkindergarten und Ambulanz.

Zur Erweiterung seines interdisziplinären Teams, bestehend aus Arzten,
Beschäftigungstherapeuten, Logopäden, Krankengymnasten, Heilpädagogen

und Psychologen, suchen wir eine/n

Schriftliche Bewerbungen erbeten an:

Heilpädagogisch Therapeutisches Zentru m
z. H. der Geschäftsführung

Beverwijker Ring 2 . 5450 Neuwied 1

Telefon (02631) 5 49 95

HTZ

Logopäden/in
zum nächstmöglichen Termin.


