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Reinhard Dümler

Auf
eln

Wort

'r-EI
Die Macht der Sprache
Als ich ein Kind war, gab es in Deutschland noch die Unterschei-
dung zwischen Gefängnis und Zuchthaus. Es war sicher eines der
schlimmsten Attribute, mit dem Begriff Zuchthäusler belegt zu sein.
Heute heißt das Gefängnis leger Knast und seine lnsassen hei-
ßen Knackis. Ein Knacki zu sein, erscheint heutzutage nicht mehr
besonders schlimm.
Jemand, der seine Wohnung nicht aufräumt und im totalen Chaos
lebt, war früher ein schlampiger Mensch; heute bezeichnet er sich
selbst als Messie (engl. Mess = Unordnung, Schweinerei) und
schon ist alles halb so schlimm, denn für die Tatsache, ein Messie
zu sein, kann man ja nichts.
Früher wurde jemand getriezt. Tut man heute ähnliches, ist dies
Mobbing und aufgrund diverser Publikationen über Mobbing ist dies
schon fast eine kriminelle Handlung.
Wir sehen an diesen Beispielen, wie sehr die Sprache die Einstel-
lung zu ein und derselben Tatsache verändert. Wenn jemand nicht
lesen und schreiben kann, so ist dies ein Makel und er müßte sich
doch gefälligst bemühen, etwas dagegen zu tun. lst jemand Leg-
astheniker, geht es ihm gleich viel besser. Denn dafür kann er
nichts, als Legasthenikerwurde er schließlich geboren, genau wie
ein anderer als Diabetiker und der nächste als Messie geboren
wurde.
Sprache hat also Macht. Sie hat die Macht, unsere Einstellung zu
Menschen und Dingen zu verändern, sie verändert geradezu die
Menschen und Dinge selbst. Und dabei scheinen Substantive eine
größere Macht zu haben, als andere Wörter. lm Guten wie im Bö-
sen. Jemanden zu triezen, ist eine Kleinigkeit, wird vergessen.
Mobbing ist kriminell. Nicht lesen zu können, ist schrecklich, ein
Legastheniker zu sein, bringt Erleichterung.
Bis hierher sind meine Ausführungen reine Betrachtungen und es
darf die Frage nach dem Nutzen dieser Betrachtungen gestellt
werden. Und vor allem darf die Frage nach dem Nutzen für die
Sprachheilpädagogik gestellt werden.
lch möchte alle Sprachheilpädagogen aufrufen, die Macht der Spra-
che zu nutzen. Nutzen wir die Macht der Sprache, um die Bedeu-
tung der Sprachheilpädagogik voran zu bringen!
Bezeichnen wir es als Therapie, wenn wir Menschen mit Sprach-
problemen helfen, anstatt uns von Behörden den Begriff Sprach-
förderung aufzwingen zu lassen! Wenn jemand ein behindertes
Kind auf ein Pferd setzt und im Kreise herumführt, bezeichnet er
dies als Hippotherapie. Warum sollen wir Sprachheilpädagogen
nicht von Therapie sprechen können, wenn wir mit akademisch
erworbener Fachkompetenz gestörte Sprache heilen?
Die (inzwischen) älteren Kollegen haben (zumindest in Bayern)
die sogenannte Drei-Fach-Fakultas, das heißt, sie haben durch
ihre Ausbildung das Lehramt für Sprachbehinderte, Schwerhörige
und Gehörlose erworben. Die Ausbildung wurde mit der Anstel-
lungsprüfung der Taubstummenlehrer abgeschlossen. ln der
Dienstbezeichnung wurden wir dann aber zu Sonderschullehrern
gemacht (die Macht der Sprache!), das heißt, aus einem TL wur-
de ein SoL. Wie aufwendig werden Gespräche, wenn ich - nach
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meinem Beruf gefragt - sage, ich sei Son-
derschullehrer. Sofort denkt der Gesprächs-
partner an die Sonderschule für Lernbehin'
derte (ich benutze hier absichtlich nicht die
amtliche Bezeichnung, denn an die denkt
mein Gesprächspartner sicher nicht), und ich
muß lange Erklärungen folgen lassen, um zu
verdeutlichen, was ich wirklich arbeite. An-
gesichts meiner Ausbildung wagte ich früher
auch das Experiment, zu sagen, ich sei Iaub-
stummenlehrer, was bei Gesprächspartnern
noch größere Verwirrung auslöste. Nun gibt
es (zumindest in Bayern) die amtliche Be-
zeichnung Sprachheillehrer nicht, dennoch
fahre ich bei jedem Gespräch mit dieser Be-
zeichnung am besten, weil jeder Gesprächs-
partner eine Vorstellung von meiner Tätigkeit
hat.
Was hindert uns daran, uns als Fachleute für
Sprachheilpädagogik auch den Namen
Sprachheillehrer oder Sprachheilpädagoge
zu geben? Selbst in amtlichen Dokumenten
können wir doch nach unserer nichtssagen-

den Dienstbezeichnung einen erklärenden
Terminus anfügen, der eine Aussage über
unsere Fachkompetenz macht.
Was hindert uns daran, unsere Schulen als
Sprachheilschulen zu bezeichnen, auch wenn
dies - in den meisten Bundesländern - nicht
die amtliche Bezeichnung ist?
Dies fragt sich ...

Reinhard Dümler, SoL (TL)
Sprachheillehrer

(Reinhard Dümler ist Sprachheillehrer in
Schweinfurt, Fachberater für Hör- und
Sprachgeschädigte beim Gesundheitsamt
sowie Redakteur des Mitteilungsblattes der
dgs- Landesg ru ppe Bayern. )
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Birgit Lütje-Klose und Monika Willenbring, Hannover

Kooperation von Regelschullehrerin
und Sprachbehindertenpädagoginl -
eine wesentliche Bedingung für die
integrative Sprach- und
Kom m u n i kationsförderu n g

Zusammenfassung

Kooperative Beziehungen von Regel- und Sprach-
behindertenpädagoginnen können nicht verordnet
werden, sondern müssen wachsen. Wie alle zwi-
schenmenschlichen Beziehungen unterliegen sie
permanentem Wandel und erfordern eine immer wie-
der neue Anpassung an srch verändernde Bedingun-
gen. Die Veränderungen, die mit einem integrativ
und kooperativ durchgeführten Unterricht für beide
beteiligten Berufsgruppen verbunden sind, stellen
hohe Anforderungen an die einzelnen Pädagogin-
nen. Sprachbehindertenpädagogrnnen und Grund-
schullehrerinnen werden in ihren bisherigen berufli-
chen ldentitäten verunsichert und verfügen erst an-
satzweise über neue Rollenvorbilder. Eine bewußte
Aufmerksamkeit für den kooperativen Prozeß ist
deshalb gerade in der Phase der Umorientierung von
besonderer Bedeutung. Anhand von deutschen und
amerikanischen Untersuchungsergebnissen wird auf
wesentliche Aspekte eingegangen, die dabei zu be-
rücksichtigen sind.

1. Einleitung

Kinder mit besonderem Förderbedarf im
sprachlich-kommunikativen Bereich werden
seit einigen Jahren zunehmend in Regel-
schulen unterrichtet und gefördert. Damit die
gemeinsame Unterrichtung gelingen kann,
und die Kinder gleichzeitig eine spezifische
Unterstützung bekommen, ist eine engeZu-
sammenarbeit der beteiligten Lehrkräfte er-
forderlich: Sprachbehindertenpädagogin und
Regelschullehrerin müssen ihre jeweiligen
Kompetenzen einbringen und sich miteinan-
der abstimmen2. Gleichzeitig zeigen die Er-
fahrungen, daß die Kooperation auch eine
der größten Schwierigkeiten bei der Umset-
zung integrativer Unterrichtung und Förde-
rung darstellt'. ,,... und dann wurde mir deut-
lich, so selbstverständlich ist das gar nicht,

daß Lehrer zusammenarbeiten, kooperieren
können. lch meine schon, daß unsere Arbeit
weitgehend davon abhängt, ob das klappt
oder nicht" (Günther in Lütje-Klose 1997,
398). Neben den bisherigen sind dazu auch
neue Kompetenzen erforderlich, und beide
Berufsgruppen müssen die Sicherheit ihrer
bisherigen Berufsrolle teilweise aufgeben.
Oftmals finden die Probleme auf der Bezie-
hungsebene ihren Kristallisationspunkt.

Der Grundschullehrer Herr Hinz und die Sprachbe-
hindertenpädagogin Frau Kunz arbeiten seit Schul-
jahresbeginn an vier Tagen pro Woche stundenwei-
se zusammen. Sie sind sich sympathisch und erle-
ben ihre Kooperation in den ersten Schulwochen, in
denen es um eine Einschätzung der Lernvorausset-
zungen und die Schaf{ung von Strukturen geht, als
produktiv. Die erste Klasse wird von mehreren Kin-
dern besucht, deren Lernvoraussetzungen im sprach-
lich-kommunikativen und im Wahrnehmungsbereich
auffällig sind. Für Frau Kunz, die vorher an einer Son-
derschule für Sprachbehinderte gearbeitet hat, ist es
selbstverständlich, daß diese basalen Probleme zu-
nächst im Mittelpunkt der Arbeit stehen sollten. Sie
schlägt Spiele und Übungen zur auditiven Wahrneh-
mung, phonematischen und rhythmischen Difleren-
zierung sowie die Durchführung psychomotorischer
Situationen für die ganze Klasse vor und wrll mit ei-
ner Kleingruppenförderung für die vier Kinder begin-
nen, bei denen sie Aussprachestörungen und gram-
matische Entwicklungsstörungen lestgestellt hat. lhr
erscheint es noch zu früh, um mit dem Schriftsprach-
erwerb zu beginnen und systematisch Buchstaben
einzulühren. Herr Hinz drängt dagegen darauf, mög-

Wir verwenden durchgängig die weibliche Form, um
die Lesbarkeit des Textes nicht zu beinträchtigen.
Männliche Personen sind dabei eingeschlossen.

Andernfalls droht die Gefahr der,,Enttherapeutisie-
rung und Deprofessionalisierung", aut die Ahrbeck,
SchuckMtelling (1 992) hingewiesen haben.
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lichst schnell die ersten Buchstaben einzuführen, um

den Erwartungen der Schülerinnen und Eltern an
schulisches Lernen zu entsprechen. Er meint, im Pro-
zeß des Lesen und Schreiben Lernens ergäben sich
viele Fortschritte ganz von allein. Die Motivation der
Kinder, sich mit Schrift auseinanderzusetzen, sei so
hoch, daß dies allein bereits eine lördernde Wirkung
habe. Er möchte auch nicht, daß Frau Kunz einzel-
ne Kinder aus der Klasse holt, damit sie nichts ver-
passen und nicht in eine Sonderrolle geraten. Viel-
mehr erwartet er, daß Frau Kunz ihn im Klassenun-
terricht unterstützt und entlaslet. Frau Kunz ärgert
sich darüber, daß ihre sorgfältig überlegten Vorschlä-
ge so wenig Resonanz finden. Sie nimmt sich vor,
sich vorläufig stärker zurückzuhalten, Herrn Hinz in

seinem Unterricht zu beobachten und einzelne Kin-
der bei Bedarf zu unterstützen. Gleichzeitig Iühlt sie
sich zurückgewiesen, zur,,Hilfslehrerin" degradiert
und hat das Gefühl, ihre besonderen Kompetenzen
nicht einsetzen zu können. Herrn Hinz ist es unan-
genehm, so häulig im Unterricht beobachtet zu wer
den. Er fühlt sich kontrolliert und zu wenig dabei un-
terstützt, den Kindern mit Förderbedarf gerecht zu
werden. Es kommen Spannungen zwischen den bei-
den aul, die schließlich dazu führen, daß beide ver-
unsichert sind und mit Bauchschmerzen in die Schule
kommen.
Am Wochenende ruft Frau Kunz eine Freundin an,
die Grundschullehrerin an einer anderen Schule ist
und ebenfalls mit der integrativen Arbeit begonnen hat.

lm Gespräch über die Situation wird ihr deutlich, daß
sie aus ihrer Sonderschulperspektive sich bisher nicht
in diesem Maße mit äußeren Leistungsvorgaben und
mit den Bedürfnissen von leistungsstarken Kindern be-
schältigen mußte. Sie versetzt sich in die Lage des
Grundschullehrers, und ihr wird klar, daß sie gemein-
sam mit Herrn Hinz die Verantwortung für die ganze
Klasse trägt, nicht nur für die Kinder mit Förderbe-
darf . Motiviert plant sie für die folgende Woche einige
Spiele und Übungen in bezug auf die bisher bearbei-
teten Laute und Buchstaben, die sie von sich aus in

den Unterricht, besonders in die Freiarbeitsphasen,
einbringen will. Sie entwickelt eine Langzeitplanung
mit Stationsaulgaben zur Buchstabeneinführung, die
alle Wahrnehmungsbereiche ansprechen und die sie
gemeinsam mit dem Klassenlehrer durchführen kann.
Außerdem nimmt sie sich vor, nochmals über die
Möglichkeit einer Kleingruppenförderung Iür einzelne
Kinder mit Herrn Hinz zu verhandeln.
Als die Lehrkräfte sich am Montag trelfen, stellen sie
fest, daß sie sich ähnliche Gedanken gemacht ha-
ben. Beide sind über ihre offensichtliche Übereinstim-
mung sehr froh. Sie thematisieren ihre bis dahin dil-
fusen Gefühle, die den Druck in der Klasse verur-
sacht haben und nehmen sich vor, mit ihren unter-
schiedlichen Zugängen in Zukunft bewußter und of-
fener umzugehen.

Die Spannungen für die Lehrkräfte werden
auf der Beziehungsebene spürbar, sie füh-
len sich von der/dem jeweils Anderen unver-

standen und erleben das als diffusen Druck.
Durch die Auseinandersetzung mit der Per-
spektive der/des Anderen kÖnnen sie ihre
Gemeinsamkeiten wieder stärker in den Vor-
dergrund stellen und sich gleichzeitig ihrer
unterschiedlichen Sichtweisen als Regel-
schullehrer und Sprachbehindertenpädago-
gin bewußt werden. Durch die Bewältigung
des Konflikts kann ihre kooperative Bezie-
hung wachsen.
Wie das Beispiel zeigt, entsteht eine gelin-
gende Kooperation nicht von allein, sondern
findet im Kontext konkreter struktureller Be-
dingungen statt und muß auf sachlicher, per
sönlicher und Beziehungsebene von den be-
teiligten Personen immer wieder neu erarbei-
tet werden. Daß diese Aufgabe nicht leicht
zu bewältigen ist, wird an zahlreichen Erfah-
rungsberichten und Unlersuchungen deutlich
(vgl. Eews 1992, Cannon et al. 1991, E/ks-
nin/Capilouto 1994, Haeberlin et al. 1992,
Kreie 1985, Lütje-Klose 1997, Nelson/Kinnu-
can-Welsch 1992, Semmelet al. 1991 , Wok-
ken el a|.1988 u.a.). Es besteht offenbar für
beide Berulsgruppen die Notwendigkeit, sich
auf diesen Aspekt des gemeinsamen Unter-
richts und der integrativen Sprachförderung
vorzubereiten, damit sie nicht der Erfahrung
persönlichen Scheiterns ausgesetzt sind und
in der Konsequenz integrative Arbeit für sich
ablehnen.

Unsere Ausführungen basieren auf einer sy-
stemisch-konstruktivistischen Sichtweise und
ihren Konsequenzen für kooperatives Han-
deln in der Schule, die im folgenden erläutert
werden. Danach gehen wir auf die Begriffe
der integrativen Kooperation und der integra-
tiven Sprach- und Kommunikationsförderung
ein. Es werden vier Ebenen der Betrachtung
von Kooperationsbeziehungen vorgestellt, die
einen Anknüpfungspunkt dafür bieten kön-
nen, daß kooperative Teams den Stand ihrer
Beziehung reflektieren, Probleme und Verän-
derungsnotwendigkeiten identif izieren. Dabei
beziehen wir uns unter anderem auf die Er-
gebnisse einer qualitativen Expertinnenbef ra-
gung, die mit kooperierenden Sprachbehin-
dertenpädagoginnen bzw. Sprachpathologin-
nen (speech language pathologists) und
Grundschullehrerinnen in Deutschland und
den USA durchgeführt wurde (Lüf1'e-Klose
1 997).
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2. Eine systemisch-konstruktivistische
S ichtwe i se vo n Koo pe rati o n sbez i e -

hungen in der Schule

Um die Komplexität und Kontextabhängigkeit
einer Kooperationsbeziehung erfassen zu
können, legen wir die theoretischen Annah-
men des systemisch-konstruktivistischen
Ansatzes zugrunde. Dieser geht davon aus,
daß menschliches Verhalten nicht isoliert zu
betrachten, sondern in soziale Systeme ein-
gebettet ist und in Wechselwirkung mit sei-
ner Umwelt steht. Unter sozialen Systemen
verstehen wir - in Anlehnung an die Definiti-
on von Bateson (1 981 ) - Systeme handeln-
der Personen, die miteinander interagieren
und sich ein Bild von ihrer Wirklichkeit ma-
chen. Zudem machen sie die Berücksichti-
gung des Lebenskontextes der Personen er-
forderlich. Um Systeme erkennen zu können,
ist eine bestimmte Perspektive erforderlich:
das systemische Denken. Mit systemischem
Denken meinen wir hier eine grundlegende
Betrachtungsweise eines Phänomenbe-
reichs, der den Blick auf Muster, Zusammen-
hänge und Dynamiken richtet (vgl. Schiepek
1 s86).

2.1 Systemisch-konstruktivistisches Be-
schreibungsmodell der Kooperation

Erlebt jemand in einer Kooperationsbezie-
hung ein Problem, so ist die eigene Aufmerk-
samkeit (Wahrnehmung, Denken, Fühlen,
Verhalten) sehr auf das Problem gerichtet.
Kooperationsprobleme werden dabei von den
Betreffenden selbst häufig als Defizit und
Unfähigkeit erlebt. Sie werden nicht als Er-
gebnis eines komplexeren Systemgefüges
gesehen, in dessen Kontext die eigene Hand-
lung als eine anerkennenswerte Sicherheits-
handlung gesehen werden kann. Von Schlip-
pe und Schweitzer begründen dieses
menschliche Verhalten damit, daß Menschen
dazu neigen, ,,gezielt aus der Komplexität des
Geschehens das herauszunehmen, also er-
innern, was zu ihren bevorzugten Sinnkon-
struktionsmustern (oder sagen wir: Persön-
I i ch keit, Be I ief- Syste m, Lif e -Scri pt, Le be n ssti l,
Familienrege\system usw.) paßt" (von Schlip-
pe/Schweitzer 1996, 73). Konflikte in der Ko-
operation, die aus dem Zusammenprallen
widersprüchlicher Wertsysteme entstehen,
lassen sich eher verstehen, wenn Regeln,

Werte und Normen der für die Kooperations-
paftnerinnen relevanten Bezugsgruppen (ei-
gene Familiensituation, Ausbildung, Schul-
klasse, Schule) mit berücksichtigt werden.
Ausgehend von der systemisch-konstruktivi-
stischen Perspektive versuchen wir nun mit
Hilfe eines Beschreibungsmodells, das kom-
plexe Systemgefüge der Kooperation zu er-
fassen. Die Systembeschreibung bezieht sich
auf die Gesamtstruktur eines Systems und
unterteilt den Phänomenbereich - hier die
Kooperation - in unterschiedliche Systemdi-
mensionen. Wir beziehen uns auf die Typo-
logie von Bronfenbrenner (1981), der zum
einen vier sich ausweitende Systemebenen:
Mikrosystem, Mesosystem, Exosystem und
Makrosystem unterscheidet. Zum anderen
weist er auf die Systeme im lndividuum hin
wie Verhalten, kognitives, intrapsychisches
und organisches System. Er berücksichtigt
ebenfalls die zeitliche Dimension.

Die Erläuterung der verschiedenen System-
ebenen bei der Kooperation möchten wir mit
Hilfe des eingangs dargestellten Beispiels
(Herr Hinz und Frau Kunz) vornehmen. Wir
betrachten insbesondere die Kooperation
zwischen dem Subsystem Regelschullehrer
und dem Subsystem Sprachheilpädagogin.
Die beiden Kooperationspartnerinnen, die
Schulklasse, in der die Kooperation durchge-
führt wird, und die Beziehungen zwischen
ihnen bilden die unterste Systemebene - das
Mikrosystem. lm Beispiel gehören dazu also
Herr Hinz, Frau Kunz und die Grundschul-
klasse. Auf dieser Systemebene wird häufig
das Problem wahrgenommen. Die nächste
Ebene ist das Mesosysfem. Es beschreibt die
Wechselbeziehungen zu anderen Lebensbe-
reichen der beiden Lehrerinnen, also die El-
tern der Kinder, das Lehrerkollegium und die
eigene private Situation (2. B. befreundete
Kollegin). Bei der Analyse der Kooperations-
beziehung zwischen Herrn Hinz und Frau
Kunz lassen sich hier einige Aspekte finden,
die zu Problemen in der Kooperationsbezie-
hung und deren Lösung beigetragen haben
könnten: So konnte die Freundin von Frau
Kunz ihr in einem reflektierenden Gespräch
ihre Perspektive als Grundschullehrerin ver-
mitteln, was Herrn Hinz ja in der angespann-
ten Konfliktsituation nicht gelang. Das Exo-
system ist die nächsthöhere Systemebene.
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Es beschreibt die Lebensbereiche, an denen
die Pädagoginnen nicht direkt beteiligt sind,
von denen sie aber beeinflußt werden, wie
zum Beispiel die Räumlichkeiten der Schule,
das materielle Angebot, Aus-, Fort- und Wei-
terbildungen, Lehrpläne, die Schulverwaltung
und das schulische Umfeld. Auf dieser Sy-
stemebene wäre zum Beispiel zu fragen, ob
den Lehrerinnen institutionalisierte gemein-
same Planungszeiten zur Verfügung standen
und ob die Möglichkeit der Supervision be-
stand, um die Problemlösung zu unterstützen.
Auch bisherige Erfahrungen mit gemeinsa-
mem Unterricht in der Region sowie die Ak-
zeplanz einer Förderung in innerer und äu-
ßerer Differenzierung durch die Eltern und die
Schulbehörden könnten sich als unausge-
sprochene Erwartungen auf die Gestaltung
der Kooperation ausgewirkt haben (gemein-
same Umsetzung in der Region). Das über-
geordnete System istdas Makrosystem. Das
Makrosystem beschreibt die gesellschaftli-
chen Bedingungen von lntegration und Ko-
operation. Hierzu zählen vor allem die Nor-
men und Werte unserer Leistungsgesell-
schaft und ihre Auswirkungen auf das Bil-
dungssystem. Sander weist in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, daß zum Beispiel
Schulversagen nicht als individuelles Problem
eines Schülers zu betrachten ist, sondern in
unserem auf Leistungswettbewerb ausgerich-
teten Schulsystem bewußt in Kauf genom-
men wird. Förderansätze aus der Pädagogik
dürfen sich somit nicht auf Veränderungen
des Mikrosystems beschränken, sondern soll-
ten alle Systemebenen berücksichtigen und
die Mitarbeit an der Veränderung der Rah-
menbedingungen beinhalten, um eine umfas-
sende Wirkung zu erzielen (vgl. Sander,
1990, 68f.).
Für den KooperationsprozeB viel deutlicher
wahrnehmbar sind die einzelnen Untersyste-
me des lndividuums wie Verhalten, kogniti-
ves, intrapsychisches System sowie organi-
sches System. Die unterschiedlichen Per-
spektiven der beiden Pädagoginnen bei der
Beschreibung ihrer Problemsituation machen
die unterschiedlichen kognitiven und emotio-
nalen Zuschreibungen und Erklärungen deut-
lich. Frau Kunz sieht das Problem darin, daß
Herr Hinz zu sehr an äußeren Leistungsvor-
gaben und Erwartungen orientiert ist und da-
bei zu wenig die individuellen Lernvorausset-

zungen berücksichtigt. Herr Hinz möchte se-
parierende Maßnahmen in äußerer Differen-
zierung vermeiden und findet die Vorgehens-
weise von Frau Kunz, die basalen schrift-
sprachlichen Fähigkeiten in den Vordergrund
zu stellen, übertrieben.

Weiterhin ist in der Kooperation der Faktor
Zeitvon großer Bedeutung. Hiermit ist sowohl
die historische Situation, die Entwicklung der
Schule (life cycle of the school) als auch die
Biographie der beiden Pädagoginnen ge-
meint. Die historische Situation des Bildungs-
systems und insbesondere der lntegration
haben besondere Auswirkungen auf die Ko-
operationsprozesse. Zum Thema Schulent-
wicklung wären zum Beispiel Fragen von
Bedeutung wie: Welche Erfahrungen gibt es
an der Schule mit lntegration und Kooperati-
on? Wie wurden Veränderungen bisher an
der Schule eingelührt und aufgenommen?
Wie ist bisher der Umgang im Kollegium mit
Subsystemen (Kooperationspartnerinnen)?
Welche Entwicklungsziele hat die Schule sich
gesetzt? Die Biographie ist die individuelle
zeitliche Dimension bei der Beschreibung der
Kooperation. Hier könnten zum Beispiel die
unterschiedlichen Ausbildungen und Vorer-
fahrungen der Pädagoginnen in der Koope-
ration und in der beruflichen Laufbahn eine
wichtige Rolle spielen.

Die Vielschichtigkeit dieses Beschreibungs-
modells verdeutlicht, wie komplex und kon-
textabhängig die Kooperation zwischen Son-
derpädagogin und Regelschullehrerin sein
kann. ln der nachfolgenden Abbildung ist die-
ses Modell graphisch dargestellt (siehe Abb.
1, S. 67).

2.2 Zur Bedeutung der Kommunikation in
kooperativen Beziehungen

ln einer kooperativen Beziehung ist die Kom-
munikation zwischen den Kooperationspart-
nerlnnen von besonderer Bedeutung, denn
in der Kommunikation wird die Kooperation
ausgehandelt. Die Analyse des Kommunika-
tionsprozesses stellt deshalb eine weitere
Perspektive dar, die Kooperation zu beschrei-
ben und zu reflektieren. Hierbei bezeichnen
wir Kommunikation nicht nur als linearen
Übermittlungs prozeß von lnformationen eines
aktiven Senders an einen passiven Empfän-
ger, sondern als zirkulären, interaktiven Pro-
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Abb. 1: Systemisch-konstruktivistisches Beschreibungsmodell der ,,Kooperation" (in Anleh-
nung an Bronfenbrenner 1981)

zeB, der durch die Kooperationspartnerinnen
gemeinsam geschaffen wird. Zur Beschrei-
bung der Kommunikationsprozesses bezie-
hen wir uns auf die Kommunikationstheorie
von Pearce und Cronen (CMM: Coordinated
Mangement of Meaning, 1980). Die Autoren
gehen davon aus, daß die Kommunikation
sowohl von interpersonellen als auch intra-
personellen Regeln bestimmt wird, die wie-
derum in Wechselwirkung stehen. Bei der
Beschreibung des Kommunikationsprozes-
ses werden dabei zwei bestimmende Regel-
typen unterschieden: die regulativen (oder
Handlungs-) Regeln und die konstitutiven
(oder Bedeutungs-) Regeln. Die regulativen
Regeln bestimmen den Grad, bis zu dem ein
spezifisches Verhalten in bestimmten Situa-
tionen gezeigt oder unterlassen werden soll.
Es handelt sich dabei um kulturell vermittelte
Normen, die für ein angemessenes Verhal-
ten in bestimmten Kontexten gelten. Konsti-
tutive Regeln hingegen determinieren den
Prozeß, bei dem einem spezif ischen Verhal-
ten, einer Aussage, einem Ereignis oder ei-

ner zwischenmenschlichen Beziehung usw.
eine Bedeutung beigemessen wird. ln der
Kooperationsbeziehung messen die Ge-
sprächspartnerinnen also ihrem wechselsei-
tigen Verhalten Bedeutung bei, reagieren auf
die verbalen und nonverbalen Außerungen
der jeweils anderen und konstituieren so ge-
meinsam den Sinn ihrer Kommunikation. ln
der folgenden Abbildung haben wir die Re-
geltypen beispielhaft dargestellt (siehe Abb.
2, S. 68).
lm Unterschied zu Watzlawick, der nur zwei
Ebenen (lnhalts- und Beziehungsaspekt) un-
terscheidet, entwickeln Pearce und Cronen
sechs Bedeutungsstufen. Sie umfassen -
hierarchisch geordnet
1. den lnhalt (bezieht sich auf die kognitiven

Prozesse der Kommunikationspartnerin-
nen; subjektive Be-Deutungen von Ko-
operation: Uber was wird gesprochen?)

2. den Sprechakt (die Außerung als Ganzes,
z. B. lnformation, Kompliment, Droh_ung;
Wie wird miteinander gesprochen? Uber
welche Aspekte wird nicht gesprochen?)

+-tl
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huner

freundlich

sein!

Ich muß die Grenzen der

anderen akzeptiereal

Ikitik darf ich nicht

sofort äußern!

Abb. 2: Beispiel möglicher konstitutiver und regulativer Kommunikationsregeln

3. den Kontrakt (die gemeinsame Definition
der sozialen Beziehung, z.B. Vertrags-
partner, Freunde, Beratungssituation;
Regeln der Kooperation)

4. die Episode (gemeinsame kommunikati-
ve Gewohnheiten, charakterisiert durch
verbale und nonverbale Verhaltensregeln;
die Berücksichtigung des aktuellen Kon-
textes: Was ist vorher und nachher pas-
siert?)

5. das Lebensskript (die biographisch ent
standenen interaktiven Muster eines ln-
dividuums; z.B. interaktive Verhaltensmu-
ster der Lehrerinnen aus der Vergangen-
heit bei Fach- und Konfliktgesprächen)

6. die kulturellen Muster (2.8. Wie sehen die
schulischen I nteraktionsmuster aus? Wel-
che Unterschiede gibt es zwischen Re-
gel- und Sonderschule?).

ln Anlehnung an Bateson gehen die Autoren
davon aus, daß eine zirkuläre Beziehung
zwischen diesen Ebenen besteht. So hat
nicht nur die Beziehung einen Einfluß darauf,
wie die Bedeutung des lnhalts festgelegt wird,
umgekehrt bestimmt auch der lnhalt die Be-
ziehungen. Das Lebensskript wird unter an-
derem durch die kulturellen Muster beeinflußt
und wirkt sich seinerseits auf die geschlos-
senen Kontrakte aus. Der Kontrakt hat wie-
derum Auswirkungen auf die Auswahl der
besprochenen lnhalte und die Form des
Sprechaktes usw.

3. Kooperation im Rahmen einer integra-
tiven Sprach- und Kommunikationsför-
derung

Unter einer integrativen Sprach- und Kommu-
nikationsförderung verstehen wir die indivi-
duelle Unterstützung eines Menschen bei der
Erweiterung seiner kommunikativen Kompe-
tenz, beim Gebrauch seiner sprachlich-kom-
munikativen Fähigkeiten und bei der Aneig-
nung außersprachlicher Sachverhalte (zum
Beispiel Unterrichtsinhalte) durch Sprache im
Kontext der Grundschule. Gemäß den Prin-
zipien integrativer Pädagogik sollte die Ver-
schiedenheit individueller Entwicklungen dort
akzeptiert und die Gemeinsamkeit aller Kin-
der in gemeinsamen Handlungssituationen
bewußt hergestellt werden. Die Förderung
wird von einer Sprachbehindertenpädagogin
in Kooperation mit dem Kind selbst, seiner
Regelschullehrerin und ggf. seinen Eltern
durchgeführt. Entscheidungen über die Ziele
und Wege der Förderung werden auf der
Grundlage einer umfassenden Beschreibung
der Entwicklungsbedingungen gemeinsam
getroffen und stützen sich auf die spezifi-
schen Kompetenzen aller beteiligten Lehr-
krafte (vgl. Lütje-Klose 1997, 25 und 109f .).

Die Aufgaben einer integrativen Sprach- und
Kommunikationsförderung beziehen sich also
zum einen auf das von der Störung betroffe-
ne Kind und zum anderen auf sein Umfeld,
hier seine Schulklasse und Familie. Durch

+-
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eine gezielte Unterstützung des Kindes bei
der Erweiterung seiner sprachlich-kommuni-
kativen Fähigkeiten und durch die Gestaltung
entwicklungsfördernder Bedingungen im Un-
terricht soll seine Sprachentwicklung und ln-
tegration gefördert werden. Die Kooperation
der mit dem Kind zusammenarbeitenden
Sprachbehindertenpädagogin und Regel-
schullehrerin, die wir hier näher betrachten,
ist somit eine unverzichtbare Bedingung in-
tegrativer Sprach- und Kommunikationsförde-
rung.

3.1 Zum Verständnis von integrativer Ko-
operation in der Schule

I n der integrationspädagogischen Fachlitera-
tur wird unter Kooperation die Zusammenar-
beit von zwei oder mehreren Partnerinnen mit
einem gemeinsamen Ziel verstanden. So
bestimmen Wachtel/Wittrock (1990, 264)
Kooperation als ,,... die bewußte, von allen
Beteiligten verantwortete, zielgerichtete,
gleichwertige und konkurrenzarme Zusam-
menarbeit in allen Bereichen der Schule" und
verweisen damit besonders auf die Natur der
Beziehung zwischen den Partnerinnen. Über
das Ziel der Koop.eration, die Verfahren und
die gemeinsame Ubernahme von Verantwor-
tung, müssen die Beteiligten eine Einigung
herbeiführen und dabei Probleme auf ver-
schiedenen Ebenen bewältigen, wie Kreie
(1985) und Haeberlin et al. (1992) hervorhe-
ben. Kooperation ist demzufolge kein Zu-
stand, sondern ein fortwährender Einigungs-
prozeB zwischen Menschen mit unterschied-
lichen Fähigkeiten und Sichtweisen unter den
konkreten Bedingungen der integrativen Ar-
beit mit all ihren Problemen. Es wird davon
ausgegangen, daß die daran beteiligten Päd-
agoginnen diesen ProzeB auf einer partner-
schaftlichen Grundlage, also in einer gleich-
wertigen und wechselseitigen Beziehung,
gemeinsam verantworten. Es sollte sich um
eine konkurrenzarme Beziehung handeln, so
daß gegenseitiges Vertrauen entstehen kann.

lm Fokus der Aufmerksamkeit steht das ge-
meinsame Ziel der bestmöglichen Unterrich-
tung und Förderung aller Schülerinnen und
der Unterstützung ihrer integrativen Prozes-
se (vgl. Schuck 1995).

ln den USA wird der Begriff der ,,collabora-
tion" im Sinne einer weitestmöglichen Form
der Kooperation zwischen Pädagoginnen ver-
wendet. Dieser Begriff stammt aus dem mili-
tärischen Spra.chgebrauch und steht für ein
,,willentliches Uberlaufen zum feindlichen La-
ger". Er beinhaltet die Bereitschaft dazu, zu-
mindest zeitweise die Perspektive der ande-
ren Person einzunehmen, ,,die Welt mit den
Augen der Anderen zu sehen"und ihre Sicht-
weise als eine gültige zu erkennen (Hoskins
1990, 32), ohne dabei den eigenen Stand-
punkt aufzugeben. Diese grundlegende Ak-
zeptanz blldet die Basis dafür, daß eine Part-
nerschaft aufgebaut werden kann. Eine ko-
operative Arbeitsbeziehung im Sinne der,,col-
laboration" kann, wie die amerikanische
Sprachpathol ogin Marvi n ( 1 990) herausarbei-
tet, nur allmählich durch den Aufbau von ge-
genseitigem Respekt und Vertrauen entste-
hen und unterschiedliche Grade und Ausprä-
gungen annehmen. Sie beschreibt vier Stu-
fen der Zusammenarbeit zwischen Lehrerin
und Sonderpädagogin, die sich aus der Be-
ziehung zwischen diesen beiden Personen
auf einem Kontinuum von gegenseitiger Wert-
schätzung (,,reciprocitf') und Vertrauen
(,,trust') ergeben.

An einem Ende dieses Kontinuums ist die,,co-
activity" angesiedelt, bei der Regel- und
Sprachbehindertenpädagogin ihre Unter-
richts- und Förderangebote in der Klasse
getrennt voneinander durchf ühren, nur selten
ihre Planungen offenlegen und nicht um
Rückmeldung oder Unterstützung bitten. Der
Begriff der ,,cooperatlon" steht für eine Zu-
sammenarbeit zwischen Regel- und Sprach-
behindertenpädagogin, die eine Absprache
der Stundenpläne und allgemeiner Zielset-
zungen beinhaltet, nicht aber notwendiger-

reciprocity & trust

Iow hieh

coordination oolliaboration

Abb. 3: Kontin uum wechselseitiger l nteraktionen (nach Marvin 1 990, 4 1 )
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weise bezogen auf einzelne Kinder mit FÖr-

derbedarf. Beide Pädagoginnen sind vorsich-
tig und gehen nicht das Risiko ein, ihre Auf-
fassungen offenzulegen. Auch wenn der Un-
terricht möglicherweise gemeinsam durchge-
führt wird, so haben keine grundsätzlichen
Einigungsprozesse über den spezifischen
Förderbedarf einzelner Schülerinnen und die
jeweiligen Unterstützungsmöglichkeiten der
Lehrerinnen stattgefunden. Dies ist dagegen
bei der ,,coordination" der Fall: Regel- und
Sonderpädagogin beginnen sich zu vertrau-
en, treffen klare Absprachen über die Verant-
wortlichkeiten jeder Einzelnen im Förderpro-
zeß und führen gemeinsame Aktivitäten
durch. Sie tauschen allerdings nicht die Rol-
len und haben klar abgegrenzte Verantwor-
tungsbereiche. Die umfassendste Form der
,,coll aboration" ist gekennzeichnet du rch eine
grundlegende Ubereinstimmung in den Wer-
ten und Zielen der Pädagoginnen, verbunden
mit einem hohen Maß an gegenseitigem Ver-
trauen und Respekt. Beide Lehrkräfte brin-
gen ihre spezifischen Fähigkeiten situations-
abhängig und flexibel ein und übernehmen
bzw. übergeben dementsprechend die Füh-
rung (,,situational leadership"). Die Rollen von
Regel- und Sprachbehindertenpädagogin
sind nicht mehr streng abgegrenzt, sondern
überschneiden sich in der Arbeit auf das ge-
meinsame Ziel hin.

Die ,,collaboration" wird in vielen aktuellen
Veröffentlichungen in den USA als die er-
wünschte und effektivste Form der sonder-
pädagogischen Förderung in der Regelschule
bezeichnet. Eine so umfassende Kooperati-
on ist allerdings auch am schwierigsten zu
realisieren, denn sie erfordert das größte Maß
an Vertrauen und Respekt der zusammenar-
beitenden Personen.

3.2 Ebenen zur Betrachtung kooperativer
Beziehungen

Die genannten Voraussetzungen für das Ge-
lingen kooperativer Prozesse und die Schwie-
rigkeiten, die dabei entstehen können, liegen
auf unterschiedlichen Ebenen, die wir - auch
wenn sie eng miteinander verknüpft sind und
sich gegenseitig ständig beeinflussen - zur
Analyse getrennt voneinander betrachten
wollen. Um die Prozesse reflektieren und
dabei entstehende Schwierigkeiten identif izie-

ren zu können, unterscheiden wir als Struk-
turebenen pädagogischer Zusammenarbeit
die organisatorische Ebene, die Sachebene,
die Beziehungsebene und die Persönlich-
keitsebene3. Ein Schwerpunkt unserer Aus-
führungen liegt hier auf der Sachebene und
ihren Verflechtungen mit den anderen Berei-
chen.

O rgan isatori sche Ebe n e

Auf der organisatorischen Ebene sind die
strukturellen Bedingungen zu betrachten,
unter denen die Kooperation stattfindet. Ne-
ben den mesosystemischen Faktoren der
administrativen Unterstützung, gemeinsamen
Planungszeiten und Klassenf requenzbegren-
zung nannten die von Lütje-Klose befragten
Sprachbehindertenpädagoginnen räumliche
und materielle Bedingungen sowie die Unter-
stützungssysteme Aus- und Fortbildung, Su-
pervision und Schulentwicklung. Darüber-
hinaus wurde das Vorhandensein eines ge-
setzlichen und institutionell abgesicherten
Auftrags zur integrativen und kooperativen
Förderung als makrosystemisch bedeutsa-
mer Faktor genannt, mit dem entsprechende
Unterstützungssysteme verbunden sind (vgl.
ebd., 188 ff.). Diese Faktoren bilden zusam-
men mit dem organisatorischen Modell, in
dem Regel- und Sonderpädagogin zusam-
menarbeiten, den Rahmen der Zusammen-
arbeit. Es bestehen schon zeitlich große Un-
terschiede zwischen den Möglichkeiten der
Kooperation in einer lntegrationsklasse, ei-
ner Kooperationsklasse, dem Modell sonder-
pädagogischer Grundversorgung oder ambu-
lanter Förderung.
Für das Gelingen der Kooperation ist es von
großer Bedeutung, daß die Kooperationspart-
nerinnen sich über diese Bedingungen aus-
tauschen und darüber klar werden, wie sie
sie einschätzen. Dabei sind unter anderem
die lnfrastruktur und Personalstruktur der
Schule einschließlich des Schulprofils, die

Die Ebenen lehnen sich an die von Klein el al.
(1 987) unter Bezugnahme auf das Modell der The-
menzentrierten lnteraktion eingef ührten Ebenen der
Betrachtung kooperativer Prozesse an, die seither
von verschledenen anderen Autorinnen der integra-
tiven Pädagogik aufgegriffen und modifiziert wur-
den (H ae be rl i n et al. 1 992, H i n z 1 993, Belserl 990,
Wocken et al. 1988).
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Eingebundenheit der Schule in ihr Umfeld und
die institutionalisieften Formen der Zusam-
menarbeit zu betrachten. lm Sinne eines res-
sourcenorientierten Vorgehens können sie
aufgrund dieser Überlegungen gegebenen-
falls Problembereiche identifizieren und einen
Aktionsplan zur Veränderung der Aspekte
entwickeln, auf die sie direkt Einfluß nehmen
können.

Sachebene

Auf der Sachebene ist nach den fachlichen
Kompetenzen und Verantwortungsbereichen
von Regel- und Sprachbehindertenpädago-
ginnen zu fragen, die mit der Bewältigung der
Rollen- und Aufgabenveränderungen in der
integrativen Arbeit verbunden sind. Dadurch,
daß zwei Lehrkräfte mit unterschiedlichen
Qualifikationen in der Klasse arbeiten, ergibt
sich die Frage nach der Verteilung der Auf-
gaben. Kretschmann spricht in diesem Zu-
sammenhang die Problematik an, ob Sonder-
pädagoginnen in integrativ arbeitenden Klas-
sen eher ,,Generalisten" sein und damit im
Grunde dieselben Aufgaben übernehmen
sollten wie die Regelpädagoginnen, oder ob
sie ,,Spezialisten" sein sollten, die sich aus-
schließlich um die Kinder mit besonderem
Förderbedarf kümmern (Kretschmann 1 993,
6Bf.). Er sieht bei beiden Extrempositionen
Probleme: Sonderpädagoginnen als Genera-
listinnen könnten die besondere Förderung
vernachlässigen; als Spezialistinnen könnten
sie dagegen den Zusammenhang zur Grup-
pe und zum Unterricht verlieren und damit die
lntegration der Schülerinnen behindern, an-
statt sie zu unterstützen. Kretschmann
schlägt vor, bei der Aufteilung der Verantwor-
tungsbereiche zwischen der Planung und der
Durchführung des Unterrichts zu unterschei-
den. Auf der Planungsebene ist demnach
eine eindeutige Festlegung der berufsgrup-
penspezifischen Verantwortlichkeiten erfor-
derlich, sonst ist ,,eher eine Vertlachung der
Ko m peten zp rof i I e a I s e i n Kom pete n ztra n sfe r"
zu befürchten (ebd., 70). Die Sonderpädago-
gin sollte dabei schwerpunktmäßig für die
Feststellung des Lernentwicklungsstandes
und des besonderen Unterstützungsbedarfs
von Kindern mit Förderbedarf , für das Erstel-
len eines Förderplans sowie für die Organi-
sation und Planung der zur Umsetzung not-
wendigen Maßnahmen zuständig sein. Die

Regelpädagogin hat die grundsätzliche Un-
terrichtsverantwortung einschließlich der
Stoffverteilung und methodischen Umsetzung
für die Gesamtgruppe. Bei regelmäßigen Pla-
nungstreffen sollten die jeweiligen Entwürfe
besprochen und die Umsetzung ausgehan-
delt werden, so daß auch ein Kompetenz-
transfer möglich wird (vgl. ebd., 69).

Allerdings sind die Aufgabenverteilungen in
Abhängigkelt von den jeweiligen Rahmenbe-
dingungen und individuellen Vorstellungen
auch anders möglich; wichtig für einen gelin-
genden KooperationsprozeB ist es unseres
Erachtens vor allem, daß die Kooperations-
partnerinnen sie zum Thema machen und
sich darüber einigen, wer bei welchen Kin-
dern schwerpunktmäßig Kontakt zu den El-
tern hält, Fördermaterial vorbereitet, Klassen-
fahrten plant usw. Dabei sind insbesondere
die spezifischen Kompetenzen zu berücksich-
tigen, die die beteiligten Lehrkräfte einbrin-
gen können. Wir schlagen für Sprachbehin-
dertenpädagoginnen als Diskussionsgru ndla-
ge über die gemeinsamen und je einzelnen
Aufgabenschwerpunkte folgende Aufteilung
vor (siehe Abb. 4, 5.72).

ln der Durchführung des Unterrichts und der
Förderung können sich die Aufgaben von
Sprachbehinderten- und Regelschullehrerin
stärker überschneiden als in der Planung.
Das in Deutschland mit integrativem Unter-
richt assoziierte Teamteaching stellt dabei nur
eine unter anderen Formen dar und zwar die
Form, die das größte Maß an entwickelter
Kooperation erfordert. Elksnin et al. (1994)
operationalisieren in ihrer Untersuchung der
von Sprachpathologinnen in den USA favori-
sierten Kooperationsformen sieben verschie-
dene Formen, die sich nach unseren Beob-
achtungen auch in Deutschland finden:

1. Lehrerin und Beobachterin (,,one teach,
one observe"): Eine der Pädagoginnen
übernimmt die primäre Unterrichtsverant-
wortung, während die andere beobach-
tet.

2. Lehrerin und Helferin (,,one teach, one
'drift"'): Eine der beiden Lehrkräfte über-
nimmt die primäre Unterrichtsverantwor-
tung, die andere unterstützt Schülerinnen
bei ihrer Arbeit, bei der Regulation ihres
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Verhaltens, bei der Verwirklichung ihrer
kommunikativen Absichten usw.

3. Stationsunterricht (,,station teaching"):
Der Unterrichtsinhalt wird in zwei Berei- 6
che aufgeteilt. Es werden Gruppen gebil-
det, die von einer Person zur nächsten
wechseln, so daß alle Schülerinnen nach-
einander von beiden Lehrkräften unter-
richtet werden.

4. Parallelunterricht(,,parallelteaching"): 7
Jede Lehrerin unterrichtet eine Klassen-
hälfte, beide beziehen sich auf dieselben
lnhalte.

5. Niveaudifferenzierter Unterricht (,,remedi-
al teaching"): Eine Lehrerin unterrichtet
die Gruppe von Schülerinnen, die den Un-

terrichtsstoff bewältigen können, die an-
dere arbeitet mit denjenigen. die auf ei-
nem anderen Niveau operieren.
Zusatzunterricht (,,supplemental tea-
ching"): Eine Lehrerin führt die Unterrichts-
stunde durch; die andere bietet zusätzli-
ches Material und differenzierte Hilfen für
diejenigen Schülerinnen an, die den Stoff
so nicht bewältigen können.
,,Teamteaching": Regelschullehrerin und
Sprachbehindertenpädagogin f ühren
den Unterricht mit allen Schülerinnen ge-
meinsam durch, indem sie gemeinsam
oder abwechselnd die Führung überneh-
men.
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Abb. 4: Gemeinsame Aufgaben und spezifische Kompetenzen von Sprachbehinderten- und
Regelpädagoginnen in der integrativen Sprach- und Kornmunikationsförderung ( Lütje-Klose
1997,480)
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Diese Einteilung liegt mehreren Untersu-
chungen zur Einschätzung der Einsetzbar-
keit und Effektivität integrativer Sprachförder-
maßnahmen zugrunde. Elksnin/Capilouto
(1994) befragten zum einen solche Sprach-
pathologinnen, die bereits integrativ arbei-
teten und zum anderen solche, die planten,
in der nächsten Zeit damit zu beginnen.
Becl</Dennis (1997) f ührten eine Parallelun-
tersuchung mit einem Vergleich integrativ
arbeitender Regelschullehrerinnen und
Sprachpathologinnen durch. Dabei kamen
sie zu interessanten Ergebnissen, die die
enge Verflochtenheit der Sachebene mit der
Beziehungs- und der Persönlichkeitsebene
deutlich machen: ln Ubereinstimmung mit
den Regelpädagoginnen fanden die Sprach-
pathologinnen mit Kooperationserfahrung
die Form des Teamteaching am weitaus ge-
eignetsten und bewerteten die Modelle,,Leh-
rerin und Helferin" sowie Zusatzunterricht als
am wenigsten angemessen, wenn sie auch
häufig eingesetzt wurden. Dagegen war sich
ein großer Teil der Sprachpathologinnen
ohne Kooperationserfahrung in bezug auf
das Teamteaching unsicher oder lehnte es
ab. Von dieser Gruppe wurden die Koope-
rationsf orm e n Stationsu nte rricht, Zusalzun -
terricht und niveaudifferenzierender Unter-
richt bevorzugt. Bei diesen Formen ist das
Maß an sozialer Kontrolle weitaus geringer,
weil jede Partnerin für sich mit einer Gruppe
von Kindern arbeitet. Die Autorinnen deuten
diese Unterschiede so, daß es unrealistisch
sei, von Kooperationsanfängerinnen gleich
Teamteaching zu erwarten, und daß die Be-
reitschaft dazu im Laufe der Zusammenar-
beit zunehme (vgl. Elksnin/Capilouto 1994,
260). Dies spricht für die These, daß die Art
der Beziehung und die eigenen Vorerfahrun-
gen sich auf die Aufgabenverteilung auswir-
ken. Die auf der Persönlichkeitsebene noch
zu thematisierende Angst vor Kontrolle und
vor der Enthüllung der eigenen Bolle dürfte
dabei von besonderer Bedeutung sein. Die
Ergebnisse zeigen, daß auch die Einigung
über die Kooperationsformen bei der Durch-
führung integrativer Sprach- und Kommuni-
kationsförderung eines bewußten Prozesses
bedarf, damit nicht unterschiedliche Erwar-
tungen sich unausgesprochen gegenüber-
stehen und die Beziehung belasten.

Beziehungsebene

Kooperation ist ein,,Beziehungsgeschäft" und
auf der Beziehungsebene kristallisieren sich,
wie anfangs deutlich wurde, Probleme häu-
fig als Erstes heraus. Lehrerinnen müssen in
der kooperativen Arbeit, wie Wocken formu-
liert, ihre Autonomie im Unterricht ebenso wie
die Befriedigung über Erfolge teilen und sich
über Ziele und Wege der gemeinsamen päd-
agogischen Bemühungen einigen. Diese Ei-
nigungsprozesse zwischen Personen mit un-
terschiedlichen Ausbildungsvoraussetzun-
gen, beruflichem Status und unterschiedli-
chen Berufserfahrungen, können konflikthaft
sein, deshalb ist die Bereitschaft zum Aus-
tragen von Konflikten ebenso erforderlich, wie
die grundsätzliche Wertschätzung und Ak-
zeplanz der anderen Person. Als weitere Fak-
toren auf der Beziehungsebene identifizier-
ten Haeberlin et al. (1991) Solidarität, Ver-
trauen, Anpassungs-/Veränderungsbereit-
schaft und ein Bewußtsein für die eigenen
Kompetenzen und Beitragsmöglichkeiten in
der Kooperation. Als Voraussetzung für ei-
nen Kompetenztransfer ist es außerdem not-
wendig, die andere Person am eigenen Wis-
sen teilhaben zu lassen und den Einsatz der
besonderen Qualifikationen der anderen Per-
son zu unterstützen, statt ihn aus Konkurrenz-
ängsten zu verhindern (,,to capitalize from the
skills"; Marvin 1990). Dieses prozeßhafte
Geschehen betrifft sowohl die soziale als
auch die Arbeitsbeziehung der Partnerinnen.
Folgt man Marvin in der Auffassung, daß eine
angemessene Arbeitsbeziehung nicht nur
vom guten Willen der Beteiligten abhängt,
sondern erst allmählich durch den Aufbau von
gegenseitigem Respekt und Vertrauen ent-
steht, so werden von der,,co-activity" bis zur
,,collaboration" bestimmte Zwischenstadien
durchlaufen werden. Auch die der ,,collabo-
ration" vorausgehenden Stufen sind als
Schritte auf einem gemeinsamen Weg legiti-
me Möglichkeiten der Zusammenarbeit und
können, in Abhängigkeit von den strukturel-
len Bedingungen und den Wünschen der be-
teiligten Pädagoginnen, angemessene För-
dermöglichkeiten bieten.

Persönlichkeitsebene

Nicht nur fachliche Kompetenzen und ein re-
flektierter Umgang mit der Kooperationsbe-
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ziehung sind notwendig, um kooperativ arbei-
ten zu können, sondern auch bestimmte per-
sönliche Orientierungen und Einstellungen.
Durch ihre Ausbildung und ihre bisherigen
Erfahrungen sind viele Lehrerinnen als ,,Ein-
zelkämpferinnen" in ihrer Persönlichkeit ge-
prägt. Verschiedene Untersuchungen zeigen,
daß die Perspektive, die eigene Klassentür
zu öffnen und mit einer anderen Lehrerin zu-
sammenzuarbeiten, Angste wecken kann
(vgl. Wocken el al., Haeberlin el al. 1992,
Kreie 1985 u. a.). Die Angste vor Neuheit und
Überforderung, vor Mehrarbeit und Autono-
mieverlust, die mit Systemveränderungen
häufig einhergehen, müssen berücksichtigt
werden, damit sich eine positive Einstellung
zur integrativen und kooperativen Arbeit ent-
wickeln kann. Aus den Ergebnissen von Ne/-
son/Kinnucan-Welsch (1992, 46) wird deut-
lich, daß eine Überwindung dieser Angste
sich in vielen Fällen erst durch die positive
Erfahrung der gegenseitigen Entlastung im
Proze9 der Zusammenarbeit selbst entwik-
kelt. Die Entscheidung dafür, mit der Koope-
ration zu beginnen, beruht diesen Autorinnen
zufolge vor allem auf der Voraussetzung, daß
die Vorzüge der Veränderung in der Wahr-
nehmung der betreffenden Person gegenüber
ihrem Aufwand überwiegen. Dabei können
positive Beispiele eine wichtige Rolle spielen.
So wurde in der Untersuchung von Lütje-Klo-
se von kooperationserfahrenen Sprachbehin-

dertenpädagoginnen die Überzeugung aus-
gedrückt, daß die Kooperation nicht nur ei-
nen höheren Qualitätsstandard des Unter-
richts und der Förderung, sondern auch eine
gegenseitige Entlastung und höhere Berufs-
zufriedenheit für die Pädagoginnen bringt.
Um in den Genuß dieser Erfahrung kommen
zu können, ist zunächst die Offenheit erfor-
derlich, sich auf die kooperative Arbeit ein-
zulassen. Als weitere Aspekte wurden unter
anderem Flexibilität und die Fähigkeit zur
Selbstreflektion, Gelassenheit und Empathie
sowie die Bereitschaft zum Aushandeln der
Verantwortlichkeiten und Aufgaben in der
kooperativen Arbeit genannt.

4. Schlußfolgerung für die Praxis

Zu den theoretischen Ausführungen zur Ko-
operation lassen sich verschiedene prakti-
sche Reflexions- und Analyseschritte finden,
die dazu dienen, den Kooperationsprozeß
näher zu beleuchten.a Jede Ebene zur Be-
trachtung der kooperativen Beziehung ergibt
eine andere Sichtweise und lenkt den Fokus
der Aufmerksamkeit auf andere Aspekte der
Kooperation.

Die in der Abbildung 5 dargestellten Reflex-
ions- und Analyseschritte stellen einen mög-
lichen Rahmen für die ,,Gesprächsarbeit" dar,
die für professionelles pädagogisches Arbei-
ten erforderlich ist. Entsprechend der syste-

Abb. 5: Reflexions- und Analyseschritte zur Kooperation

a Methodische lnstrumente für diese Reflexionsschritte finden sich in Lütje-KloseMillenbring:,,Kooperation
fällt nicht vom Himmel".
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mischen Sichtweise sollen die unterschiedli-
chen Analyseschritte auch den Horizont an
möglichen Erklärungen erweitern und da-
durch zur Erarbeitung von Problemlösungs-
strategien beitragen. Sie bieten unterschied-
liche Zugänge zum Thema und damit eine
Vielfalt an, aus der jedes Team seinen per-
sönlich angemessenen Themenschwerpunkt
auswählen kann.
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Sprachheilpädagogen über alle
Grenzen? -
Die Überwindung von Grenzen als Stärke
oder die Stärke, eigene Grenzen zu erken-
nenl

Zusammenfassung

Nach einer allgemeinen Einlührung zum Themenkom-
plex,,Grenzen" wird deren Bedeutung für den Gemein-
samen Unterricht und den daran beteiligten Sprach-
heilpädagogen dargestellt. Es wird herausgearbeitet,
daß neben Grenzüberschreitungen auch Grenzset-
zungen im persönlichen, fachlichen und institutionel-
len Kontext notwendig sind, um den Gemeinsamen
Unterricht erfolgreich durchführen zu können. Es wer-
den schließlich ldeen zum konstruktiven Umgang mit
dem Phänomen Grenzen vorgestellt, die nicht nur im
Gemeinsamen Unterricht, sondern auch allgemein im
Umgang mit Kollegen an der Schule hillreich sind und
ebenso zur Selbstreflexion beitragen können.

1. Einleitung

Das Rahmenthema des dgs-Kongresses
,,Sprachheilpädagogik über alle Grenzen ..."
war für uns die Motivation, uns mit dem The-
ma,,Grenzen" näher auseinanderzusetzen.
Doch ist die Beschäftigung mit Grenzen, mit
dem Trennenden, dem Separierenden nicht
eigentlich ein Rückschritt oder sogar kontra-
indiziert angesichts der aktuellen Bestrebun-
gen in der Sonderpädagogik? lst nicht das
Grenzenlose überhaupt bestimmend für un-
sereZeil? Zu nennen wären hier nur die Auf-
hebung der Grenzen in Europa bzW. die Eu-
ropäische Union, der (grenzenlose) Glaube
an den Fortschritt, von dem jede Kultur im
Wesentlichen bestimmt ist, oder das schein-
bar grenzenlose wirtschaftlich-ökologische
Wachstum.

Angesichts dieser Tendenzen so zu tun, als
gäbe es keine Grenzen mehr, wäre ein gro-
ßer Trugschluß. Grenzen zwischen Dingen,
Phänomenen und Personen wird es immer
geben (müssen), in jeglicher Hinsicht und jeg-
licher Beziehung. Die dynamischen Grenzen
in der Sonderpädagogik allgemein, speziell
die des Gemeinsamen Unterrichts und die der

daran beteiligten Sprachheilpädagogen, sind
Gegenstand der folgenden Ausführungen.
Eine Auseinandersetzung mit dem Themen-
komplex Grenzen erscheint notwendig, da-
mit auf der einen Seite ernsthafte Bemühun-
gen nicht angesichts eines grenzenlosen
Vertrauens in die Möglichkeiten und die
Machbarkeit des Gemeinsamen Unterrichts
in die grenzenlose Leere laufen oder auf der
anderen Seite vor lauter innerer und äußerer
Begrenzungen des Gemeinsamen Unter-
richts die Bestrebungen nicht im Keim erstickt
werden.

2. Grenz-,,Dimensionen"

lm allgemeinen (deutschen) Sprachgebrauch
gibt es mindestens zwei Bedeutungen von
Grenzen: Zum einen wäre die Grenze als
Scheidelinie zu nennen wie z. B. Ländergren-
zen, die im Einzelfall mehr oder weniger klar
definiert sind. Zum anderen kann mit einer
Grenze eine innere Schranke gemeint sein,
die jeder Mensch für sich selbst bestimmt.
Jemand kann ,,bis an seine Grenzen gehen"
oder es hat die Geduld eines jeden ,,ihre
Grenzen!"

Für die Gestalttheraple sind Grenzen ein
wesentliches Element zur Gestaltung des
zwischenmenschlichen Kontaktes. Ein Kon-
takt kann nur innerhalb einer Grenzlinie auf-
treten, wo ein Gefühl des Getrenntseins bei-
behalten wird. ,,Die Kontaktgrenze ist der
Punkt, an dem man >ich< in Beziehung zu
dem, was >nicht ich< ist, erfährt; durch die-
sen Kontakt wird beides klarer erfahren" (Pol-

1 Uberarbeitete und erweiterte Fassung unseres Bei-
trags auf der XXlll. Arbeits- und Fortbildungstagung
der dgs 1998 in Dresden
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ster/Polster 1993, 105). Diese Kontaktgren-
zen, die die Grenzen zwischen mir selbst und
der Umwelt beschreiben, existieren auf ver-
schiedenen Ebenen, z. B. als lch-Grenzen,
Körpergrenzen, Wertgrenzen, Grenzen der
Vertrautheit, Grenzen des Ausdrucks, Gren-
zen der Bloßstellung (vgl. ebd. 109 ff.). Als
Metapher und gleichzeitig konkretes Beispiel
dafür ist die Haut anzuführen. Einerseits
schützt sie und grenzt ab (sie ist die körperli-
che Begrenzung jeder Person), andererseits
ist sie durch die Nervenendungen und Poren
ein Austauschorgan mit der Umwelt (sie ist
ein Kontaktorgan) (vgl. Ginger/Ginger 1994,
131); sie hebt auch die Begrenzung von mir
auf .

So betrachtei haben Grenzen immer eine dra-
lektische Naturund dadurch manchmal einen
eher positiven und einen eher negativen
Aspekt. Auch sprachlich kann mit Begren-
zung, Einengung, Abgrenzung, Grenzzie-
hung, Trennung oder Separation ein eher
negativ konnotierter Bezug hergestellt wer-
den. Positiv betrachtet sind Grenzen wichtig
zur Orientierung, Führung, Klarheit in Bezie-
hung und Sache etc. Grenzen haben sogar
eine existentielle Dimension für unser Leben;
unser gesamtes Leben ist durch Grenzen,
Abgrenzungen und Begrenzungen organi-
siert. Hierfür gibt es verschiedene Beispiele
(Hirnstrukturen, Wahrnehmung, Entwick-
lungspsychologie, Nein-Sagen).

Auch für den Bereich der Schule können die-
se Grenzen aufgezeigt werden. Sie bestim-
men (glücklicherweise) den Schulalltag, wie
z. B. die Schulgrenzen, die Klassengrenzen,
Kollegiumsgrenzen. Diese Grenzen ermögli-
chen allen Beteiligten ihren ,,Safe-Place"
(Katz-Bernstern 1996) zu finden, ihren viel-
leicht primär organisatorisch gegebenen aber
dann selbst ausgestalteten ,,sicheren Ort" im
großen Gesamtzusammenhang Schule.
Grenzen können eben auch der Schutz sein,
die Ruhe für eine Schulklasse und das Leh-
rerkollegium, die Abgeschiedenheit der Schu-
le von der Community. Von diesem sicheren
Platz ausgehend, in dem ich mich innerhalb
definierter Grenzen wohl- und sicher fühlen
kann, kann ich mich auch außerhalb der
Grenzen bewegen, in neue Bereiche hinein-
wagen, neue Gebiete erforschen. Wenn die-
ser sichere Platz (in der Schule) nicht vor-

handen ist, was leider viel zu oft der Fall ist,
fühle ich mich verlassen, einsam, verloren.
lch brauche diese Sicherheit, um mich in den
Grenzen erfahren und auch an den eigenen
oder fremden Grenzen bewegen zu können,
sie womöglich zu überschreiten und Grenzen
neu zu definieren.

Der letzte Gedanke impliziert, daß Grenzen
- zumindest im zwischenmenschlichen Be-
reich, aber auch vielfach darüber hinaus -
von ihrer Natur aus nicht starr oder fixiert
sind. Grenzen werden immer dialektisch von
den Gegebenheiten einerseits und den Mög-
lichkeiten des Einzelnen andererseits be-
stimmt, mit diesen Begrenzungen umzuge-
hen. lm Einzelfall kann eine real existente
Gegebenheit von der einen Person als per-
sönliche Grenze und von einer anderen Per-
son nicht als Begrenzung empfunden wer-
den. Letztlich geht es also um den individu-
ellen Umgang mit diesen Phänomenen; im
Sinne eines salutogenetischen Ansatzes
(Antonovsky 1997) um die personeneigenen
Ressourcen zur Bewältigung von begrenzen-
den Problemen.

Damit eigene Grenzen variabel, verschiebbar
oder auch überuyindbar sind und bleiben, muß
es auch einen jeweiligen Grenzgang geben.
Diese Grenzgänge können manchmal gefähr-
lich sein, doch sie sind unerläßlich. Sie sind
notwendig für das eigene Lernen! Die eige-
nen Grenzen müssen ausgependelt werden,
indem ich einen Schritt nach vorne mache
und das Ergebnis überprüfe, evtl. wieder ei-
nen Schritt nach hinten mache, oder vielleicht
auch zwei nach vorne (Stop and Go). So
machen es auch die kleinen Kinder, wenn sie
Dinge für sich neu erfahrbar machen. Die
Draufgängerischen erfahren meh r, verletzten
sich dafür häufiger, die Vorsichtigeren brau-
chen etwas länger, sind dafür aber weniger
verletzungsgefährdet. Vor diesem Hinter-
grund betrachtet ist 1'edes Lernen eine indivi-
duelle Grenzüberschreitung im positiven Sin-
ne, eine persönliche Erwelterung.

Man tariert nicht nur seine eigenen Grenzen
aus, sondern auch die des Anderen oder die
gemeinsamen im Umgang mit anderen Per-
sonen. Diese Grenzgänge sind häufig noch
viel schwieriger bzw. differenzierter, denn
schließlich sind mindestens zwei Personen
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beteiligt. Bei Verteidigung eigener Grenzen
sind häufig Macht- oder Grabenkämpfe, ja
Grenzkämpfe zu beobachten. Oder umge-
kehrt: Die Beziehungen sind so unklar, daB
Grenzen verwischen; die Paftner behandeln
sich so, als wären sie Teile voneinander.

Thea Bauriedlbeschreibt in ihrer psychoana-
lytischen Beziehungstheorie Beziehungen mit
unklaren Grenzen zwischen zwei Personen
als,,grenzenlose Beziehungen" (Bauriedl
1997, 16 ff.), die durch ,,entweder-Du-oder-
lch-Strukturen" gekennzeichnet sind. Als Me-
tapher verwendet sie zwei sich überschnei-
dende Kreise. lm Zwischenbereich ist zu fra-
gen: Welcher Teil gehört zu wem? Oder: Wer
ist wer? Ein Kontakt zwischen den Personen
kann nur als ,,Grenzverletzung" stattfinden
und nicht an den Außengrenzen, an denen
man sich unterscheiden könnte und an de-
nen deshalb ein ,,Streiten" möglich wäre. Weil
sich keiner getrennt vom Anderen und den
Anderen getrennt von sich erleben kann,
kann es zu einer,,Verzerrung der Wahrneh-
mung" kommen, die die ,,Entweder-oder-
Struktul'kennzeichnet (ebd. 20): Der Eine ist
automatisch gut, wenn der Andere böse ist.
Gut und böse passen nicht zusammen bzw.
ein Platz der beiden Personen nebeneinan-
der kann nicht gefunden werden.

Grenzen, die einen Kontakt möglich machen,
sieht Bauriedl im Kontakt an den Außengren-
zen, im Respekt vor den eigenen Grenzen
und denen des Anderen, an denen man psy-
chisch getrennt und trotzdem aufeinander
bezogen sein kann. Als Metapher verwendet
sie zwei sich berührende Kreise (ebd.27 l.).
Dieser Respekt vor den Grenzen hat zur Vor-
aussetzung, daß man zur eigenen Begrenzt-
heit ja sagt und damit ebenso zu einer kon-
flikthaften Beziehung zu Anderen, in der nicht
mehr grenzenlos alles geduldet wird, mög-
lich ist.

Bevor wir diese Gedanken auf die Gegeben-
heiten in der Schule und im Speziellen auf
den Gemeinsamen Unterricht übertragen,
möchten wir das bisher Genannte kurz zu-
sammenfassen:
. Grenzen haben eine existenzielle Di-

mension für unser Leben. Alle Bereiche
sind durch Grenzen, Abgrenzungen und
Begrenzungen organisiert.

Durch Grenzen wird das lch in Beziehung
zum dem, was Nicht-lch ist, erfahren.

,,Grenzenlose" Beziehungen bzw. Bezie-
hungen mit unklaren Grenzen sind durch
eine,,Entweder-Du-oderlch"-Struktur ge-
kennzeichnet. Ein Akzeptieren der gegen-
seitigen Grenzen macht einen ,,lch-und-
Du-Kontakt" möglich.

Grenzen haben immer eine dialektische
Natur. Zum Beispiel ist die Haut gleich-
zeitig Schutz- und Kontaktorgan.

Grenzen sind nicht starr oder fixiert, son-
dern variabel, überwindbar und lließend.
Sie werden bestimmt von den Gegeben-
heiten einerseits und den Ressourcen des
Einzelnen andererseits, mit ihnen umzu-
gehen.

Grenzgänge sind notwendig für das eige-
ne Lernen. Jegliches Lernen kann als eine
individuelle Grenzüberschreitung im po-
sitiven Sinne verstanden werden.

Nur von einem sicheren Ort aus (,,Safe-

Place") kann ich mich als Grenzgänger an
meinen eigenen Grenzen und denen der
Anderen bewegen und sie verändern.

3. Grenzen im/des Gemeinsamen
Unterricht(s)

Wir möchten die These aufstellen, daß Leh-
rer Grenzgängersind und sein müssen, um
ihren Beruf professionell ausüben zu können.
Dazu gehört neben der Freude, Grenzen
überwinden zu können, auch die Angst, die
Unsicherheit vor Grenzen, die Angst, sich zu
verletzen, die Freude, Mut gehabt und etwas
überwunden zu haben.

Lassen Sie uns zunächst einige allgemeine
Grenzen näher betrachten, wobei wir über die
Grenzen unseres Fachgebietes in die Sozio-
logie schauen, um dem Phänomen des Leh-
rers als Grenzgänger innerhalb verschiede-
ner Rollen näherzukommen. Anhand des
Rollenmodells beinhaltet der Lehrerberuf die

. Pädagogische Rolle (Schulschwierigkei-
ten, didaktische Probleme, Disziplinpro-
bleme),

. Kollegen-Rolle (soziale Beziehungen,
Kollegialität, Unterschiedlichkeiten),
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. Beamtenrolle (Dienstanweisungen, Ge-
setze, Schulaufsicht),

. Partnerrolle der Eltern (Kompetenz-
schwierigkeiten, Kontroversen),

. Öffentliche Rolle (politische bzw. gesell-
schaftliche Anfeindungen) und

. Rolle des Sprachtherapeuten.

Jede Rolle ist mit einer bestimmten Erwar-
tung von verschiedenen Seiten verknüpft.
lmmer neue Erwartungen und damit Anfor-
derungen, ohne Grenzen zu setzen, zeigen
sich in den letzten Jahren in Forderungen
nach Einbeziehung des Verkehrsunterrichtes,
der Gesundheits-, Umwelt- und Medienerzie-
hung, dem Computereinsatz, der Aids- und
Drogenprophylaxe, der Gewaltprävention, um
nur einige zu nennen. Andererseits könnte
schon hier gefragt werden, warum werden
nicht Grenzen überwunden. So könnte z.B.
die Medienerziehung fächerübergreifend mit

dem Computereinsatz und der Aidsprophy-
laxe verbunden werden. Das bedeutet auch,
die Grenzen im eigenen Kopf zu überwinden,
vernetzte Denkstrukturen einzusetzen, um
Fachgrenzen aufzugeben. Trotzdem werden
Grenzsituationen immer zum Lehrerberuf
gehören, denn der gesellschaftliche Wandel
verlangt ständige Weiterentwicklung und
neue Kompetenzen.

Auch für den Bereich des Gemeinsamen
Unterrichts kann behauptet werden, daß die
Anforderungen für die Lehrer wesentlich
komplexer geworden sind. Die äußeren
Grenzen sind aufgehoben worden, der alte
,,Safe Place" geht zunächst einmal verloren
bzw. er ist gefährdet. Neue Grenzmarkierun-
gen müssen vorgenommen werden, um ei-
nen neuen sicheren Ort zu schaffen und um
zu verhindern, daß Erwartungen grenzenlos
hoch sind und die Anforderungen noch wei-
ter zunehmen.

Bedingungen für Sprachheilpädagogen im Unterricht

an der Schule für Sprachbehinderte im Gemeinsamen Unterricht

Stammschule (Sonderschule)

zielgleiche Förderung
Sprachtherapie

(vermeintlich) homogene Lerngruppe

in der Regel eine unterrichtende Person
(Einzelarbeiter)

eine Klassenelternschaft

Stammschule (Sonderschule)
p/us ,,Regelschule"

oftmals zieldifferente Förderung
Sprachtherapie?

vermeintlich homogene Lerngruppe
p/us Kinder mit Förderbedarf
(heterogene Lerngruppe)

zwei unterrichtende Personen
(Teamarbeiter)

Klassenelte rnschaft
p/us Eltern der Kinder mit Förderbedarf,
für die man als ,,Experte" gilt

Schule

Unterricht

Schüler

Lehrer im
Unterricht

Eltern

ern Kollegium Kollegium zwei Kollegien

Abb. 1: Lehrer im Gemeinsamen Unterricht und an der Sonderschule für Sprachbehinderte
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Die sozialen Beziehungen machen im Schul-
beruf den Kernbereich der Belastungen aus
(vgl. Ulich 1996, 109 ff .). Vor diesem Hinter-
grund erscheint es lohnenswert, neben den
allgemeinen Bedingungen und Grenzen ins-
besondere die komplexen Beziehungsgefü-
ge für Lehrer im Gemeinsamen Unterricht
näher zu beleuchten. Wir möchten in den fol-
genden Ausführungen bewußt die Lehrerper-
spektive herausstellen. Der Abbildung 1 ist
eine grobe Übersicht über die äußeren Be-
dingungen in den Bereichen Schule und Un-
terricht sowie in den Beziehungsgefügen Leh-
rer im Unterricht, (Lehrer und) Schüler, (Leh-
rer als) Kollegen sowie (Lehrer und) Eltern-
schaft für den Gemeinsamen Unterricht im
Vergleich zum Unterricht an der Sonderschu-
le zu entnehmen. Diese Bereiche werden im
Weiteren aus der Sicht der Pädagogen er-
läutert.

3.1 Schule

lm Lehrerberuf ist ohnehin schon die Tren-
nung des Arbeitsplatzes (Schule und Zu-
hause) ein hohes Belastungspotential, weil
die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit
dadurch unklarer werden (vgl. Ulich 1996,
45 ff). Dadurch erfährt man leichter das Ge-
fühl, mit der Arbeit nie fertig zu sein oder
eigentlich noch viel mehr machen zu müs-
sen.

Als Lehrer im Gemeinsamen Unterricht ein-
gesetzt zu sein heißt im Klartext, drei Arbeits-
stellen zu haben. Außerlich existieren zwar
diese Grenzen, doch wie gestalte ich meine
inneren Arbeitsgrenzen? Vielleicht tauchen
folgende Fragen auf: Wann mache ich was
für wen? Kann ich in meiner Stammschule
Arbeitsmaterialien für den Gemeinsamen
Unterricht fotokopieren? Oder nehme ich an
den pädagogischen Konferenzen der einen
Schule teil, während ich eigentlich Unterricht
in der anderen Schule oder Freizeit habe? Je
nach Quantität des Einsatzes im Gemeinsa-
men Unterricht könnte sich auch die Frage
nach der Zugehörigkeit stellen. Offiziell ist die
Stammschule die Bezugsschule, doch ist sie
es immer noch, wenn ich stundenmäßig län-
ger und häufiger im Gemeinsamen Unterricht
(womöglich sogar noch an mehreren Schu-
len) bin? Die Angst, seinen ,,Safe Place" zu
verlieren, ist nachvollziehbar.

3.2 UnterrichUSprachtheraPie

Hierzu eine Vorbemerkung: Grundsätzlich
läßt eine Begrenzung von beispielsweise vier
Wochenstunden Zweifel an der Effizienz son-
derpädagogischer Förderung aufkommen.
Doch auf die Rahmenbedingungen soll hier
ebensowenig eingegangen werden wie auf
den Unterricht selbst. Darüber ist in jüngster
Zeit schon viel geschrieben worden. Festzu-
halten bleibt: Von Lehrern im Gemeinsamen
Unterricht muß der Spagat zwischen Lei-
stungsanforderungen bzw. Stofferfüllung ei-
nerseits und einer individuellen Lernförderung
andererseits unternommen werden. Auch
eine Grenzziehung zwischen zieldifferenter
und zielgleicher Förderung macht die Aufga-
be nicht unbedingt einfacher.

Auch hier sind Grenzen zu ziehen bzw. Ent-
scheidungen zu treffen: Wann muß ich Stoff
durchziehen - die Parallelklasse (ohne GU)
ist schließlich schon viel weiter - und wie und
wann lasse ich mir mehr Zeit, differenziere
so weit, daß lntegration im Unterricht tatsäch-
lich stattfinden kann? Wo fängt meine Arbeit
in der Klasse an und wo hört sie auf? Wo
fängt der Unterricht der anderen Person an
und wo hört er auf? Bin ich nur für die Kinder
mit Förderbedarf zuständig und die andere
Lehrerin für den Klassenunterricht? Oder zie-
he ich besser eine klare Grenze, indem ich
nur den Förderunterricht einzeln mit den Kin-
dern gestalte? Außerdem muß die Frage ge-
klärt sein, welchen Stellenwert und Raum die
Sprachtherapie einnimmt. Sie kann und darf
kein Anhängsel sein!

3.3 Schüler

Eine hohe Belastung entsteht durch den An-
spruch des Lehrers, ,,immer" verständnisvoll
sein zu müssen (Ulich 1996,41), den Schü-
ler da abzuholen, wo er steht und ihm eine
optimale, ihm adäquate Förderung zukom-
men zu lassen, insbesondere natürlich dem
Kind mit besonderem Förderbedarf. Dabei
stellt sich nicht nur die Frage der Realisier-
barkeit bei Klassenfrequenzen von 25 bis 30
Kindern, sondern ebenso, ob denn immer al-
les ,,zum Wohle des Schülers" (Klein 1991 ,

387\ zu erfolgen habe? Müßte man nicht auch
umgekehr-t nach den individuellen Möglichkei-
ten, Ressourcen, ,,Bedarfen" und auch Gren-
zen des Lehrers fragen? Manchmal erscheint
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es, als sei diese Frage vor lauter Schülerori-
entie ru ng ü be rhau pt n icht zu I ässig.

3.4 Elternschaft

Die Beziehung zwischen Eltern und Schule ist
häufig durch ein angespanntes Verhältnis ge-
kennzeichnet. ln Erziehungsfragen kann ein
regelrechter Kompetenzkonflikt entstehen,
denn wo ist hier die Grenze zu ziehen? Beide
Parteien sind Experten für Erziehung! lm Ge-
meinsamen Unterricht können sich die Proble-
me in der Elternarbeit noch potenzieren, denn
alles Neues, das Überschreiten von Grenzen,
kann Angste auslösen. Neben den allgemei-
nen Berührungsängsten mit dem Phänomen
Behinderung könnten mögliche Sorgen der
Eltern,,nichtbehinderter" Kinder sein: Absor-
biert das Kind mit Förderbedarf nicht so viel
Aufmerksamkeit des Lehrers, daß meinem
Kind in noch geringerem Maße eine individu-
elle Förderung zukommt? Oder: Kann der
Unterrichtsstoff überhaupt bewältigt werden,
wenn,,slow learnef'das Tempo bremsen? Auf
der anderen Seite stehen die Fragen der El-
tern des Kindes mit Förderbedarf: Kommt mein
Kind in so einer großen Lerngruppe nicht viel
zu kurz? Muß sich der Lehrer nicht besonders
um mein Kind kümmern?
Durch die Hoffnungen, die Eltern mit einer
Förderung im Gemeinsamen Unterricht verbin-
den, werden hohe Erwartungsanforderungen
an die Lehrer gestellt. Sind diese zu hoch oder
unrealistisch, können sie lntegrationsbemü-
hungen behindern, erschweren oder zunichte
machen. Für beide Lehrer steht die schwieri-
ge Aufgabe an, die Eltern in ihrem Grenzgang
mit Behinderung zu unterstützen, evtl. Vorur-
teile abzubauen, um einen ,,normalen" Um-
gang damit zu erlangen. Eltern müssen be-
greifen, daß das Uberwinden dieser Bezie-
hungsgrenze - nicht nur für ihre Kinder - eine
Chance des sozialen Lernens und der Persön-
lichkeitsentwicklung ist. Und wie die Erfahrun-
gen zeigen, profitieren nicht nur die Kinder
vom Gemeinsamen Unterricht, sondern auch
bei den Eltern der ,,nichtbehinderten" Kinder
weicht ein anfängliches Mißtrauen einer ins-
gesamt positiven Einstellung (vgl. Bordt 1997,
17',ff.).

3.5 Kollegium

Während das Auskommen in einem Kollegi-
um häufig schon nicht einfach ist, erscheint

es in zweien noch viel schwieriger. Auch in
dieser Art von Zwangsgruppe gibt es Hierar-
chien, Konkurrenz und (unterdrückte) Emo-
tionen, Konformitätsdruck und ein unge-
schriebenes Gesetz der Nichteinmischung.
Kooperation und Kommunikation sind häufig
schwierig, weil wenig Vertrauen existiefi, und
die im Beliebtheitsgrad bei den Schülern be-
messene subtile Form einer Konkurrenz wird
tabuisiert. Eine wesentliche Ursache sieht
Ulich (1996,158f.) - paradoxerweise - in den
zu hohen Erwartungen der Lehrer an ein kol-
legiales Klima.

Wieder sind gelungene soziale Beziehungen
im Kollegium ausschlaggebend. Wie ergeht
es nun einem Sprachheilpädagogen im neu-
en Kollegium der Regelschule? Er wird sich
vermutlich zunächst wie ein Besucher fühlen
und sich fragen, ob er jetzt dazugehört oder
nicht. Wo fängt das Dazugehören an und wo
hört es auf? Will er überhaupt dazugehören,
oder möchte er sich lieber abgrenzen, denn
schließlich hat er ja noch die anderen Kolle-
gen?

Auf der anderen Seite wird der Neuling auch
von dem Kollegium begutachtet; die ersten
gegenseitigen Grenzerfahrungen und -berüh-
rungen werden gemacht. Doch zunächst hat
er sich an die Normen dieser Gruppe anzu-
passen. Nicht nur neue Lehrer mit viel ldea-
lismus, sondern auch engagierte Lehrer kön-
nen grundsätzlich zur Bedrohung für berufs-
erfahrene Kollegen werden. So stimmt es
nicht verwunderlich, daß Lehrer, die sich für
den Gemeinsamen Unterricht einsetzen, in
ihren Kollegien nicht viel Anerkennung und
Unterstützung erfahren (Bordt 1997, 18); sie
fühlen sich häufig als Einzelkämpfer auf wei-
ter Flur. Erster, doch leider auch schwierig-
ster Schritt ist für beide Seiten, sich dieser
Prozesse bewußt zu werden. Letztlich kann
es auch im Kollegium nicht um ein ,,Entwe-
der-Du-oder-lch" durch Streitigmachen der
jeweiligen Kompetenz-Grenzbereiche gehen,
sondern nur um eine (mehr oder weniger)
friedliche,,lch-und-Du"-Koexistenz im Sinne
der gegenseitigen Respektierung von Gren-
zen.

3.6 Lehrer im Unterricht

Auch wenn die Lehrer angeben, im Gemein-
samen Unterricht viel voneinander zu lernen,
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die Teilung der Arbeit und Verantwortung zu
genießen, so gibt es auch einige problemati-
sche Aspekte, die ebenfalls mit Grenzüber-
schreitungen oder Grenz-Neudefinitionen
charakterisiert werden können. Der Eindring-
ling Sonderpädagoge verändert den von der
anderen Lehrerin geschaffenen,,Safe-Place"
Klasse. Weil diese Grenzen überschritten
worden sind, fühlt sich der Klassenlehrer u.
U. einer stärkeren Kontrolle oder Beobach-
tung ausgesetzt, die durch ein gesteigertes
lnteresse der Eltern, Kollegen oder der Schul-
leitung am innovativen Gemeinsamen Unter-
richt noch verstärkt werden kann. Für den
Einen wird sein ,,safe place" verändert, auf-
gebrochen, der Andere muß seinen erst noch
finden. Deswegen werden sich vermutlich
beide Lehrer gegenseitig beobachten und
sich entsprechend beobachtet fühlen. Sie ta-
rieren ihre Grenzen miteinander aus, indem
sie sie quasi gegenseitig zur Disposition stel-
len. Der Grenzgang (oder -kampf) beginnt:
Wer ist für was zuständig oder verantwort-
lich? Will der Eine dem Anderen seine Mei-
nung oder Arbeitsweise überstülpen, oder
können beide Ansätze nebeneinander ste-
hen? ,,lch-und-Du" in Anerkennung der ge-
genseitigen Kompetenzen wäre die Zielvor-
stellung.
Besonders schwierig wird es dann, wenn
grundsätzliche (fachliche) Unstimmigkeiten
oder sogar persönliche Abneigungen zwi-
schen den beiden Lehrern bestehen oder
auch aufgebaut werden. Dies ist durchaus
realistisch, denn auch eine beiderseitige Frei-
willigkeit für das Engagement im Gemeinsa-
men Unterricht garantiert noch nicht das Ge-
lingen zwischenmenschlicher Beziehungen.
Auch in diesem Bereich gilt es ehrlich zu sich
zu sein und sich seine Grenzen einzugeste-
hen: Mit diesem Menschen kann und will ich
n icht zu sam men arbeiten !

4. Vom Umgang mit Grenzen, nicht nur
i m Geme i nsame n U nte rricht

Schwerpunkt der bisherigen Ausführungen
waren die Grenzen im komplexen sozialen
Beziehungsgefüge von Lehrern, Schule usw.
Darum soll es auch im Weiteren gehen. Au-
ßere Rahmenbedingungen und Grenzen des
Gemeinsamen Unterrichts sind hier nicht
Gegenstand der Betrachtung. Diese zu ve(-

ändern wäre ein längerfristiges, von den Mög-
lichkeiten des Einzelnen ausgehend leider
häufig ineffizientes Bestreben. Wesentlicher
für das persönliche Wohlbefinden erscheint
uns die Frage, was jeder Lehrer unmittelbar
und konsequent für sich im Alltag verändern
kann. Schon dabei ist eine Grenze zu ziehen
zwischen dem, was wirklich veränderbar ist
und dem, was einer Veränderung nicht zu-
gänglich ist. Warum sollten Energien für et-
was eingesetzt werden, für das kein Erfolg in
Aussicht steht? So kann ich mich selbst -
wenn auch schwer - verändern, aber auf kei-
nen Fall den Anderen oder auch nicht viele
äußere Bedingungen. Letzteres wäre den
Kampf gegen Windmühlen anzutreten.
lm folgenden möchten wir einige unserer lde-
en zum konstruktiven Umgang mit Grenzen,
nicht nur im Gemeinsamen Unterricht nutz-
bar, vorstellen.

. Ziele werden zu hoch angesetzt. Grenzen
der Machbarkeit akzeptieren !

Wir möchten daran erinnern, daß Erziehung
immer ein schwieriger, fundamentaler, per-
sönlicher und schwer kalkulierbarer Auftrag
an uns Erwachsene war, wie es von Hentig
(1995, 10) beschreibt und daß er immer Miß-
erfolge impliziert. Um wieviel schwieriger sind
solche Aulgaben, die sich im Zusammenhang
mit integrativen Fragestellungen und Proble-
men bzw. aus dem Gemeinsamen Unterricht
ergeben. Gerade für diesen Bereich sind die
Ziele u. E. viel zu hoch angesetzt. Daß Leh-
rer angesichts der Größe der Aufgabe unsi-
cher werden und an ihrem Tun zweifeln, ist
natürlich und muß zugelassen werden. Die
äußeren und eigenen Grenzen der Machbar-
keit müssen akzeptiert werden. Dieses Ak-
zeptieren kann andererseits nicht bedeuten,
daß grundlegende Positionen und Bedingun-
gen aufgegeben werden; z. B. muß eine kon-
tinuierliche Sprachtherapie auch im Gemein-
samen Unterricht gewährleistet sein!

. Grenzen der persönlichen Verantwortung
sehen

ln engem Zusammenhang mit dem obigen
Punkt steht die Tatsache, daß ein Hauptbe-
lastungspotential für Lehrer die Grenzenlo-
sigkeit der (eigenen) Ansprüche bei gleich-
zeitig fehlenden sichtbaren Erfolgen isl (Ulich
1996, 27). Viele Lehrer neigen dazu, sich
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selbst für alles verantwortlich zu fühlen oder
sich verantwortlich machen zu lassen. Der
Merksatz kann hier nur lauten: lch mache mir
die Grenzen meiner persönlichen Verantwor-
tung und die meines Auftrags bewußt! So ist
beispielsweise zwar jeder für den pünktlichen
Beginn des Unterrichts verantwortlich, doch
nicht unbedingt für das Zuspätkommen der
Schüler! Dies bedeutet keinesfalls, Verant-
wortung auf andere abzuwälzen, aber doch
eben klare Grenzziehungen zur eigenen Ent-
lastung, die nur bei Aufgabe des eigenen
Omnipotenz-Anspruches gelingen kann. Ver-
antwortung muß auch abgegeben und dele-
giert sowie selbstverantwortliches Handeln
Anderer zugelassen werden.

. Grenzen des Berufsbildes: Der Abschied
vom immer,,guten" Lehrer!

Mit hohen Ansprüchen an sich selbst klarzu-
kommen, ist die eine Seite der Medaille. Doch
wie sollen Kinder und Jugendliche mit solchen
Ubermenschen menschlich umgehen? Wo
sind die Schwächen dieses Menschen? Die
Katze beißt sich dabei selbst in den Schwanz:
Wenn Schattenseiten, Grenzen eines Men-
schen nicht erfahrbar sind, wird er ein Stück
unwirklich und im Umgang nicht greifbar.
Schwächen zu verdrängen bedeutet gleichzei-
tig, die Bandbreite der Persönlichkeit nicht of-
fenzulegen und Entwicklungsmöglichkeiten für
beide Seiten zu erschweren. Deswegen ist
eine Realitätsanpassung, nämlich die Aufga-
be des Bildes vom immer guten Lehrer, nach
innen - zu sich selbst - und nach außen drin-
gend erforderlich. Dieser Schritt sollte bereits
während des Studiums initiiert werden (vgl.
Nelde/Subellok 1 997a).

. Nicht Teile der eigenen Persönlichkeit
ausgrenzen: Stärken und Schwächen bei
sich und anderen erkennen und akzep-
tieren

Diese Worte hören sich so lapidar an, doch
wie schwierig sind sie umzusetzen! Bleiben
wir zunächst bei uns selbst und analysieren:

- lch sehe nur meine Schwächen, doch
kann ich sie nicht akzeptieren oder eben
doch akzeptieren.

- lch sehe nur meine Stärken, doch kann
ich sie nicht akzeptieren oder eben doch
akzeptieren.

- lch kann meine Schwächen und Stärken
sehen und sie entweder akzeptieren oder
nicht.

Noch mehrere Kombinationen sind denkbar,
je nachdem in welchen Grenzen sich mein
Denken über mich selbst und damit das über
die Anderen bewegt. Manche von uns nei-
gen dazu, eher ihre Schwächen herauszustel-
len und die Stärken zu vernachlässigen oder
eben umgekehrt. Tatsache ist: Wenn wir ei-
nen Teil von uns verdrängen, sind wir nicht
vollständig; wir würden einen Teil von uns
ausgrenzen. Es gibt Stärken und Schwächen
und beide sollten gesehen und akzeptiert
werden. Und wieder muß man bei sich selbst
anfangen, um auch den Anderen ,,vollstän-
dig" wahrnehmen zu können.
. Begrenzende Denkstrukturen verändern:

An den Stärken ansetzen!

Von den Ressourcen auszugehen (vgl. Nel
de/Subellok 1997b) ist mittlerweile innerhalb
der Sonderpädagogik in aller Munde (u. a.
Eggerl 1 997). Auch Schöler(1 993, 75) nennt
als wesentliche Voraussetzung für die Leh-
rer, welche Kinder mit Behinderungen fördern
wollen, ,,die Bereitschaft zur Suche nach den
Fähigkeiten des behinderten Kindesl" Sie for-
dert, daß sich zukünftige Lehrer im Gemein-
samen/lntegrativen Unterricht nicht von den
offensichtlichen Def iziten übenvältigen lassen
dürfen. Wir möchten an dieser Stelle einen
Perspektivenwechsel und damit eine Grenz-
überschreitung im Denken vornehmen: Leh-
rer dürfen sich nicht nur von äußeren Defizi-
ten oder denen ihrer Schüler überwältigen
lassen, sondern insbesondere nicht von ih-
ren eigenen Defiziten! Sie sollten an ihren
Stärken ansetzen! Das bedeutet, die Auf-
merksamkeit auf das zu richten, was ich gut
kann, was mir Spaß macht, was mich faszi-
niert oder einfach interessiert, wie z. B. eine
Unterrichtsreihe über mein Lieblingsreise-
land, meine Hobbys o. ä. Es bestünde damit
große Wahrscheinlichkeit, daß sich meine
Begeisterung auf die Schüler übertragen wür-
de.

. Bewertungen als Ausgrenzungen erken-
nen und relativieren

Jeder Mensch - zumindest in systemisch-
konstruktivistischer Sichtweise - konstruiert
sich seine eigene Wirklichkeit, wobei keine
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richtiger oder falscher ist als die andere. Für
den Einen ist die Flasche halb voll, für den
Anderen halb leer. Bliebe nur zu fragen, wel-
che Wirklichkeitskonstruktion f ür die problem-
bewältigung und -vermeidung im Schulalltag
günstiger wäre. Wenn es wirklich keine rich-
tige oder falsche Wirklichkeit gibt, dann müßte
es eigentlich auch weniger Streitereien ge-
ben, manchmal um nichts. Doch vom ,,Ent-
weder-Du-oder-lch" (lch bin richtig, Du bist
falsch) zum ,,lch-und-Du" (wir sind beide mit
unseren unterschiedlichen Meinungen rich-
tig) zu kommen, ist keine leichte Aufgabe. Sie
kann nur über ein Akzeptieren der Grenzen
zwischen mir und dir und unserer Andersar-
tigkeit bewältigt werden. Wenn ich akzeptie-
re, daß jede Lehrkraft ihre eigene Didaktik
hat, kann es, wenn diese Didaktik stimmig
und plausibel ist, kein richtig oder falsch zur
Bewertung geben. ,,Über einen objektiv gu-
ten Unterricht zu streiten ist vergeudete Zeit.
Vereinbarungen über lnhalte und gemeinsa-
mes Vorgehen sind dagegen hilfreicher, aber
nicht immer leicht..." (Miller 1996, 33).
. Grenzen durch Reflexion bewußt machen

Alle bisher erwähnten Schritte verlangen ein
hohes Maß an Reflexionsfähigkeit. Oder ver-
lassen wir uns nicht häufig, gerade in Grenz-
oder Entscheidungssituationen, einfach auf
unsere mehr oder weniger unbewußte lntui-
tion? lntuitionen können erlernt sein oder auf
angeborenen Schemata beruhen. lntuitionen
können uns helfen, aber auch in die lrre füh-
ren. lntuitive Urteile sind nämlich auch an-
fällig für Manipulationen. Je öfter wir eine
Aussage gehört haben, um so wahrerfinden
wir sie. Je öfter wir bestimmte Gegenstände
oder Gesichter gesehen haben, desto sym-
pathischer sind sie uns. Deswegen ist ein
gewisses Maß an Reflexionsfähigkeit wich-
tig für professionelles (pädagogisches) Han-
deln. Sie ist nicht angeboren, sondern oft-
mals harte Arbeit. Wird das Selbst mißach-
tet, z. B. durch Übergehen der Selbstwahr-
nehmung oder der Selbst(be)achtung, so ist
Beziehungslosigkeit die Folge: ,,Ohne lch
kein Wir, ohne Selbst keine Beziehung" (Mil-
ler 1997,91). ln unseren Gedankengängen
ausgedrückt: Durch die Grenzziehungen
zwischen dir und mir spüre ich mich selbst
und kann mich selbst wahrnehmen, achten
und über mich (und dich) reflektieren. Re-

flexionsfähigkeit beginnt also immer bei mir
selbst, bei der Selbstklärung. Natürlich wird
sie durch den Austausch mit Anderen und
deren Erfahrung erleichtert und bereichert.
Aber auch hier sind die Grenzen zu wahren:
Wir sollten auch unsere ,,Blinden Flecken.
akzeptieren bzw. die Tatsache, daß auch wir
mit Sicherheit welche haben.
. Gefühle nicht ausgrenzen

Zur Selbstwahrnehmung und -Reflexion ge-
hört auch die Wahrnehmung von Gefühlen.
Hier sind in der Öffentlichkeit, so auch in der
Schule, klare Grenzen gesetzt: Dem Umgang
mit belastenden Gefühlen (Angst, Trauer,
Arger, Wut) wird wenig Raum gegäben. Wenn
eigene Gefühle zu wenig wahrgenommen
und ausgetauscht werden, können sie de-
struktiv werden (lronie, Zynismus, Depressi-
on, Racheakte). Oder sie werden nicht ernst
genommen, bagatellisiert oder überspielt.
Doch es ist riskant, Probleme und damit ver-
bundene Gefühle zu verdrängen, denn mit
der Zeit gelangen Körper und Seele in akute
Schwierigkeiten. Und wie will ich mich in ei-
nen Schüler einfühlen können, wenn ich mich
selbst nicht spüre? Deswegen beginnt der
erste Schritt wieder bei mir selbst: Die Wahr-
nehmung von körperlichen Reaktionen oder
Empfindungen kann mich den eigenen Ge-
fühlen näherbringen. Und diese sind zu ak-
zeptieren, wie sie sind! Es gibt dabei kein gut
oder schlecht! Wichtig ist nur, wie damit um-
gegangen wird und welche Konsequenzen
daraus gezogen werden. Wenn ich meine ei-
genen Gefühle wahrnehmen und akzeptieren
kann, gelingt es mir auch bei den anderen
Menschen besser. lm Klartext heißt dies, sich
an die eigenen Gefühle heranzuwagen und
dann auch an die Grenze ihres Austausches
mit anderen Personen. Selbstverständllch
kann es nicht Ziel sein, den eigenen Gefüh-
len grenzenlos Tür und Ior zu öffnen, da-
durch würde man nicht nur sich selbst, son-
dern auch die Anderen stark überfordern.
Selbsterfahrung in Gruppen oder Supervisi-
on kann hier eine wertvolle Unterstützung
sein.

. Grenzen im Kontakt wahrnehmen und er-
proben

Letztlich geht es darum, effiziente und befrie-
digende Kommunikationsformen untereinan-
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der zu finden. Möglichkeiten, das Kommuni-
zieren im Kollegium zu lernen, zeigt z-8.
Heckt (1997 ,24 f .). Ebenso werden Themen-

bereiche wie Mobbing und Schikanen, die
zum Bestandteil der Schule wie zum Alltag
gehören, allmählich in Fachzeitschriften auf-
gegriffen (Grundschule 1997/9). Sie haben

aber ihren Platz in der Lehrerausbildung noch
nicht gefunden. Hier wären Grenzüberschrei-
tungen dringend nötig, um zu erreichen, daß
benachbarte Diszlplinen wie Psychologie
oder Soziologie helfen, den scheinbaren päd-

agogischen Umgang miteinander als konflikt-
beladene Kommunikation zwischen Kollegen
(und Vorgesetzten) zu entschlüsseln. Wich-
tige Voraussetzung ist, das Umgehen mit
Konflikten zu lernen, um Grenzen zu setzen
oder zu überwinden:

. Sich in den Anderen einfühlen, doch durch
klare Grenzsetzung sich nicht in ihm ver-
lieren.

. Bedürfnisse nicht aggressiv vortragen und
keine verletzenden Vorwüde machen; die
Grenze zwischen dem Sach- und Bezie-
hungsaspekt möglichst wahren.

. Beim Streit beim Thema bleiben, den Ge-
genstand des Streites inhaltlich eingren-
zen usw.

Lernziele wären dabei, eigene Bedürfnisse
vorbringen zu können, eigenes Verhalten im
Streitfall analysieren zu können und die Fä-

higkeit, die Botschaften des Gegenübers zu

entschlüsseln. Teamfähigkeit ist gef ragt, denn
der Einzelkämpfer gerät häufig an seine
Grenzen und damit womÖglich in einen Teu-
felskreis.
. lKlassen)Grenzen lockern und Türen öff-

nen

Schon die Möglichkeit der gegenseitigen Un-

terrichtshospitation kann helfen, Grenzen
abzubauen; Kollegen können damlt die Wirk-
samkeit ihres eigenen Handelns überprüfen.
Hierzu gehört aber ein Klima der Offenheit,
des Vertrauens und der gegenseitigen Ach-
tung. Kommentare wie ,,Das kann ich doch
besser" oder,,Schon lange nicht mehr auf ei-
ner Fortbildung gewesen" helfen nicht wei-
ter. Es geht nicht um Fehlersuche, sondern
um Erfahrungsaustausch und Erforschen von

Entwicklungspotentialen. Kooperation (Wol/
1997) und Fallbesprechungen in Lehrergrup-
pen (Gudions 1997) w.ären weitere Modelle
im Sinne einer Grenz-Offnung.

. Grenzen und Machbarkeit der Verände-
rungen sehen

Alle Veränderungen mÜssen klein beginnen'

,,Denn es geht nicht um radikale Entrümpe-
lung und völlige Neuorientierung, nicht um ein

frustrierendes Alles oder Nichts. Auch vor-

sichtige Verknüpfungen ..., kleine interdiszi-
plinäre Annäherungen, das Wählen eines
anderen Ausgangspunkles" (Ahlring 1998' 7)

könnte ein Anfang sein. So könnte die Hin-

führung zu etwas Großem mit kleinen Schrit-
ten beginnen: der Einbeziehung fachübergrei-
fender Aspekte in den eigenen Unterricht
über die Verknüpfung von zwei Fächern bis
hin zu Jahresprojekten.

5. Schlußbemerkungen

Auch Sprachheilpädagogen sind zwar abhän-
gig von der Umwelt, doch nicht durch sie de-
terminiert. Sie können selbst etwas tun! Des-
halb sollte bei allen Vorgehensweisen folgen-
des Prinzip beachtet werden:

lch bin mein eigener Chairman(n)/
meine eigene Chairtrau.

lch begreife meine Möglichkeiten und
Grenzen als Mensch und erkenne:

lch bin nicht allmächtig, aber auch nicht
ohnmächtig.

Wir leben und arbeiten immer in einem
Grenzland. lch stoße an meine Grenzen, an
die Grenzen Anderer. Ein Ja zu meinen Gren-
zen bedeutet auch ein Ja zu den Grenzen
von anderen Menschen (Miller 1994, 17).

lch als Sprachheilpädagoge
. kann nicht immer pünktlich sein.

. kann nicht immer verständnisvoll sein.

. kann nicht immer optimal vorbereitet sein.

. kann nicht immer didaktisch auf dem
neuesten Stand sein.

. kann nicht alle therapeutischen Ansätze
beherrschen.

Die Anderen aber auch nicht!

Katja Subellok und Norbert Nelde:
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Birgit Spengler, Bayreuth

Nicht aus der Luft gegriffen - Möglichkeiten einer
Förderung entwicklungsdysphasischer Kinder
während des Unterrichts

Zusammenfassung

Während meines Referendariates setzte ich mich im
Rahmen meiner Hausarbeit mit der Frage auseinan-
der, inwieweit sich Therapie und Unterricht miteinan-
der verzahnen lassen. Die vorliegende Arbeit bietet
erst einen theoretischen Überblick über Handeln, ins-

besondere Sprachhandeln. lm Praxisteil wird erst die
Problematik der in dieser Sequenz besonders zu för-
dernden Kinder charakterisiert. Danach beschreibe ich
meine Vorgehensweise während einer Einheit zum
Thema,,Eigenschaflen der Luft" als Lernziel des Hei-

mat- und Sachkundeunterrichtes der 2. Jahrgangsstu-
fe. Zahlreiche Handlungsmöglichkeiten und die Attrak-
tion des Gegenstandes würden mir, so hoffte ich, aus-
reichend /rames (vorstrukturierte Handlungssituatio-
nen) bieten, um gute Voraussetzungen eines mög-
lichst eiJektiven therapieimmanenten Unterrichtes an
einer Sprachheilschule zu schaffen. Abschließend
erlolgt eine Diskussion, in der ich mich mit den von
mir gesetzten Zielen und deren Durchführbarkeit aus-

einandersetze.

1. Theoretische Vorüberlegungen

1.1 Handeln - Versuch einer Begriffsklärung

Handeln ist nach Homburg (1983) ein ziel-
orientierter und bewußt geplanter Prozeß, um
ein Bedürfnis zu befriedigen. Handeln ist klar
von lun und Verhalten abzugrenzen, da es
an ein reflexives Subjekt gebunden ist, also
von einem aktiven Menschenbild ausgeht.
Durch eigenes Handeln verleiht der Mensch
den Erscheinungen der Umwelt Bedeutung.
Beim pädagogischen Handeln spricht
Gr1schke deshalb von ,,Versuchshandeln mit
Angebotscharaktel' (1989, 77), um ein Sub-
jekt zu selbsttätigem Lernen und Bewußt-
seinsbildung anzuregen.
Den theoretischen Hintergrund bilden zwei
Handlungstheorien, die materialistische An-

eignungstheorie nach Galperin, auf die sich
Homburg slülzt und die kognitive Handlungs-
theorie nach Aebli. Handlungskonzepte ge-
hen vom handelnden Menschen aus, der in
einem aktiven Austausch mit seiner perso-
nellen und sachlichen Umwelt steht. Sie sind
somit ein Plädoyer für eine Aktivitätspädago-
gik.

Sprachhandeln - Sprache als ein Spezialfall
des Handelns

lm folgenden Teil werden sowohl der Begriff

,,Sprachhandlung" wie auch,,Sprechhand-
lung" verwendet. Sie werden nach Sassen-
roth (1990) in der deutschen Literatur syn-
onym gebraucht. lch orientiere mich hierbei
an dem jeweiligen Autor, zu dessen Thesen
ich mich äußere.

Verhältnis Sprache - Handlung

Hierzu sind vier Aspekte erwähnenswert
(Homburg, 1983, 1 15):

. Ontogenetischer Aspekt- Nach Homburg
sind Sprechhandlungen als Einschmel-
zungen ehemals äußerer Handlungen zu
sehen.

. Struktureller Aspekt- Als Spezialfall des
Handelns sind Sprache und Sprechen
nach der Struktur von Handlung organi-
siert. Reale Handlungssituationen unter-
stützen also die Sprachentwicklung.

. Funktioneller Aspekt - Sprechen und
Sprache sind Mittel des Handelns zusam-
men mit Gedanken und Bewegungen,
also mit motorischen und kognitiven Ope-
rationen. Hörmann bezeichnet die gespro-
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chene Sprache als,,Fortsetzung des Han-
delns mit anderen Mitteln" (Bahr/Nondof,
1983,11s).

. Pragmatischer Aspekt - Sprachliche Au-
ßerungen sind in dem Aktionsrahmen ein-
deutig, indem sie entstanden sind. Das oft
eingeschränkte Sprachverständnis unse-
rer Kinder kann durch Handeln mit beglei-
tender Versprachlichung gefördert wer-
den.

Die Rolle der Handlung im Spracherwerb

Nichtsprachliche Erkenntnisse gehen deren
Enkodierung in sprachlicher Form voraus; es
wird erst gehandelt, bevor darüber gespro-
chen werden kann. Begriffe werden durch die
Erfahrung mit der Welt der Dinge erworben.
Die Begriffsbildung verläuft parallel zum Auf-
bau des Handlungswissens, da der ,,Begriff
als theoretisches Gegenstück zum Hand-
lungsschema" (Aebli,1981, 173), also als in-
nere Entsprechung, gesehen werden kann.
Daraus folgernd geht das Handeln dem
Sprachverständnis voraus. Sprache muß als
ein Ergebnis formalisierten Handelns gese-
hen werden.

Didaktik des Sprachlernens und der Sprach-
therapie

Die Didaktik des Sprachlernens und der
Sprachtherapie kann nach dem Handlungs-
konzept in vier Niveaustufen (vgl. Homburg
1 983) dargestellt werden:

1. Stufe: Unbewußtes Sprachlernen beim er-
folgreichen Einsatz der Sprache in Spiel
und Handlung

2. Stufe: Sprachlernen durch Besinnung und
Be I eh ru ng i n Sprechsp rachw isse n

3. Stufe: Sprachlernen in hergestellten Situa-
tionen

4. Stufe: Automatisierung

Betrachtet man die oben genannten Punkte
insgesamt, wird klar, daß Förderung im Sin-
ne Dannenbauers als ,,inszenierter Sprach-
enverb" (Baumgartne r/F üssenich, 1 992, 1 1 2)
in realen Situationen geschehen muß, als ein
aktives Auseinandersetzen für ein bestimm-
tes Ziel mit subjektivem Sinn, mit Strategien
und Alternativen.

1.2 Pädagogische Konsequenzen

Handlungskonzepte betonen die autonom
gesteuerte Eigenaktivität, deshalb müssen
Bedingungen geschaffen werden, die den
Aufbau von Selbständigkeit und Handlungs-
fähigkeit ermöglichen. Die Sprachheilpädago-
gik wird als Handlungs- und lntegrationswis-
senschaft bezeichnet, die Handlung als die
Grundlage und den Modus sprachlicher An-
eignung. Sprachentwicklungsgestörte Kinder
haben häufig schon ,,auf der Basis der Er-
kenntnistätigkeit Defizlte" (Zellerhoff, 1994,
312).

Ziel einer therapeutischen Arbeit sollte es also
sein, sprechanlaßstiftende Handlungsakte zu
schaffen, die die Sprachhandlungskompetenz
des Kindes durch situativ variierendes akti-
ves Sprachhandeln erweitern im Sinne einer
kommunikativen Kompetenzerweiterung.
Kommunikative Kompetenz ist nach Motsch
die verbale und nonverbale Möglichkeit, in
Alltagssituationen zielgerichtet und situations-
angemessen zu reagieren.

Dies sollte nach Baumgartner (1994,186) in
sprachheilenden lnteraktionen geschehen,
die,,zweckmäßige Sprachbeziehungen zur
systematischen Gestaltung individueller
Spracherwerbsprozesse und zum Erreichen
individueller Sprachlernziele sein" sollten. So
soll unser Anliegen stets in Form von ,,Ange-
botstherapie und -unterricht" erfolgen, da der
Mensch als autonomes System (Speck 1992)
aus der Fülle der Anregungen selber aus-
wählt. Allerdings darf nicht übersehen wer-
den, daß sprachheilende lnteraktionen,,ziel-
orientierte und direktive kommunikative Be-
einflussungssituationen" (Baumgartner, 1 993,
82) sind. Es müssen also absichtsvolle
Sprachbeziehu ngen entstehen.

,,ln der Schule für Sprachbehinderte lassen
sich Erziehung, Unterricht und Therapie nicht
voneinander trennen. Sie durchdringen sich
ständig im Alltag der Schule" heißt es in den
Beschlüssen der Kultusministerkonferenz
1981. Von 26 Unterrichtsstunden entfallen
drei auf die Therapie. So muß der größte Teil
sprachheilpädagogischer Arbeit im Unter-
richt stattfinden. lntegrierte Therapie ist dann
möglich, wenn sich Unterrichtsinhalte mit
therapeutischen Maßnahmen kombinieren
lassen.
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G ru ndpf e i I e r ei n e s the rap i eo ri e nti e rte n U nte r-

richts:

1. Lehrersprache als Modell (nach Kalkow-

ski 1987)
. natürlich moduliede Sprache
. Sprechen in korrekten Sätzen mit redu-

zierter KomPlexität
. klare, lautreine Artikulation
. Orientierung der eigenen Wortwahl am

ei ngeschränkten Wortschatz vieler Schü-
ler

. VermeidenvonAufforderungsketten

. Einbeziehung außersprachlicher Sinnstüt-
zen(2. B. Gestik, Mimik, Symbolkarten.'.)

. bewußtes Aufgreifen parasprachlicher
Hinweisreize (2. B. Geschwindigkeit, Me-
lodieverlauf, Tonhöhe, Akzentsetzung)

2. Korrektur- und Modelliertechniken

Modellierungstechniken wie das korrektive
feedback, die Extension oder die Expansion,
werden in klar vorstrukturierten Handlungs-
situationen eingesetzt (Dannenbauer, 1991,
1 86).

3. Therapieorientierle indirekte Unterrichtsakte

Nach Danne nbauer/Dirnberger (1981, 323)
sind therapieorientierte indi rekte Unterrichts-
akte individuell und gezielt einsetzbare the-
rapeutische Maßnahmen, die an Unterrichts-
inhalten ansetzen und ,,gewisse Aspekte der
Unterrichtsstruktur zur verstärkten kognitiven,
funktionellen, sensorischen, motorischen,
sprachlich-kommunikativen Aktivität und Sti-
mulation" nutzen. Therapieorientierte indirek-
te Unterrichtsakte sind auf allen sprachlichen
Strukturebenen zu verwirklichen und können
somit zu einer umfassenden sprachlichen
Förderung der Schüler beitragen. ln diesem
Rahmen möchte ich mich auf die morpho-
syntaktische und kommunikativ-pragmatische
Ebene beschränken und für weitere lnforma-
tionen auf Kalkowski (1 987) verweisen.

Kennzeichen auf der morpho-syntaktischen
Ebene
. Verwendung sprachlich konstanter Muster
. Arbeit mit Analogieübungen
. Vorgabe von Satzanfängen
. Zusammenfassen erarbeiteter Sachver-

halte in kurzen Merksätzen
. Einbeziehen topischer Hilfen zur Kenn-

zeichnung einzelner Satzelemente

. besondere Markierung schwieriger gram-

matischer Endungen
. Einführung fester Symbole für häufig vor-

kommende Fu nktionswörter

Kennzeichen auf der kommunikativ-pragma'
tischen Ebene
. regelmäßigerErzählkreis
. Schaffenvon Mitteilungsanlässen
. SchaffenvonVermutungssituationen
. Arbeit mit Rollenspielen
. Kontakte zu anderen Schulklassen

Zusammenfassend kann gesagt werden:

Sprachhandlungsspielräume sind für mich

Spielräume, die Freiheit zu individuellen Mög-
lichkeiten der Ausführung eröffnen. Ziel eines
therapieorientierten Unterrichts sind dialogi-
sche Sprachhandlungen mit situationsange-
messenen augenblicksbezogenen Sprach-
handlungsmustern (vgl. Baumgartner 1995).

1.3 Grundzüge einer entwicklungsproxi-
malen Sprachtherapie mit entwick-
lungsdysphasischen Kindern

Eine entwicklungsproximale Sprachtherapie
orientiert sich methodisch und inhaltlich an

den Prozessen, Bedingungen und Phasen
des natürlichen Spracherwerbs. Einflußfak-
toren, die die Spracherwerbsforschung als
relevant nachweisen konnte, werden in der
Therapie bewußt manipuliert und optimiert,
um den Kindern trotz eingeschränkter Res-
sourcen ein effektives Sprachlernen zu er-
möglichen. Die inneren Verarbeitungsfunktio-
nen können hierbei nicht beeinflußt werden,
das heißt, es sind ,,die Rahmenbedingungen
des Lerngeschehens so zu optimieren, daß
ein,,Trotzdem-Grammatikerwerb" möglich
wird." Die entwicklungsproximale Sprachthe-
rapie versucht ,,über die rezeptive Verarbei-
tung und dialogische Vermittlung ausgewähl-
ter, entwicklungsangemessener Zielformen
innere Repräsentationen" anzubahnen, die
als zur,,Zone der nächsten Entwicklung" ge-
hörend aktivierbar sind.
Sprachentwicklungsgestörte Kinder brauchen
bei ihren Sprachedahrungen ein 'erhebliches
Mehr'von dem, was im normalen Spracher-
werb beiläufig erworben wird, wie die ,,Spe-
zilizierung des lnputs, erhöhte Transparenz,
Kontrastivität, Frequenz und Rekurrenz der
Strukturvermittlung, klare Referenz- und
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Funktionsbeziehungen, motivierende und ori-
entierende Sach- und lnteraktionskontexte,,
(Baumgartner/Füssenich, 1992, 165 f .). Die-
se Merkmale werden im praktischen Teil an-
hand der Beispiele belegt.

Die entwicklungsproximale Sprachtherapie
versucht in einer kooperativen Beziehung
zwischen Kind und Therapeutin in motivieren-
den und vorstrukturierten Handlungssituatio-
nen die jeweilige Zieltorm durch prägnante
Modelläußerungen in die Aufmerksamkeit
des Kindes zu rücken und deren Bedeutung
als sinnvoll erfahrbar zu machen, ihre spon-
tane lmitation zu erreichen und die Produkti-
on durch das dialogische Zuspielen zu för-
dern. Die internalen Vorgänge vom lnput zum
lntake sind ,,Eigenaktivitäten des Kindes, die
es notwendigenveise zu erbringen hat, da ihm
ohne sein Zutun kein sprachliches Wissen
implantiert werden kann" (Dannenbauer,
1994,85).

Spontansprachproben bieten für den diagno-
stischen Prozeß einen direkten Zugang zur
sprachlichen Kompetenz eines Kindes. lm
Gegensatz zu standardisierten Tests, die
mehr Aufschluß über die rezeptiven Fähig-
keiten geben, wird hier ein Einblick in den
aktiven Sprachgebrauch - die Sprachproduk-
tion - möglich. Das einzige Problem ist die
Zufälligkeit der Formen und Strukturen, die
analysiert werden. Es gibt im Deutschen für
den Grammatikerwerb ein Entwicklungspro-
fil, das von Clahsen entwickelt wurde und
heute als Diagnosemittel zur Erfassung der
morphosyntaktischen Entwicklung dient.
Clahsen (1986) teilt den grundlegenden
Grammatikerwerb in fünf Phasen. Der dar-
aus entstandene Profilbogen ist ausschließ-
lich zur Ermittlung des grammatischen, mor-
pho-syntaktischen Entwicklungsstandes be-
stlmmt. lch beschränke mich auf die morpho-
syntaktische Ebene, da nur diese hier rele-
vant ist.

2. Mit dem Kind von der Sache aus, die
für das Kind die Sache ist - Praxisteil

lm nun folgenden Teil soll die Übertragung
der Theorie in die Praxis geschildert werden.
Anhand eines Themenbereichs des Heimat-
und Sachkundeunterrichts wird die Hand-
lungsorientierung als Prinzip eines schüler-

orientierten Unterrichtes gezeigt. Gleichzei-
tig zum Unterricht lag der Fokus auf der För-
derung der Verb-Subjekt-Kongruenz zweier
entwicklungsdysphasischer Kinder. Das The-
ma Luft bot sich gut an für vorstrukturierte
Handlungssituationen, deren Ablauf relativ
eindeutig ist und so die zu elizitierenden Satz-
muster evozierten.

2.1 Klassensituation und Fallbeispiele

Die Einheit zum Themenbereich Luft wurde
in einer 2. Klasse der Schule zur individuel-
len Sprachförderung durchgeführt. Die Klas-
se zählte 14 Schüler (elf Jungen und drei
Mädchen). lch war mit meinen sechs eigen-
verantwortlichen Stunden seit Beginn des
Schuljahres in der Klasse eingesetzt. lnner-
halb dieser Klasse betreute ich zwei Kinder,
deren Therapie nun näher vorgestellt werden
soll. Die Profilanalyse beider Schüler zeigte
das Bild einer unausbalancierten Retardie-
rung, beide befanden sich im dysgrammati-
schen Stadium, ihre Sprache,,ist häufig sehr
inkonsistent. Manche Außerungen sind kor-
rekt, und bestimmte Fehler treten nicht im-
mer in gleicher Weise auf" (Baumgartner/Füs-
senich,1992,147 t.).

Anamnese von Kerstin

Kerstin besuchte von September 1990 - Juli
1994 die 'Schulvorbereitende Einrichtung für
Sprachbehinderte'. lhre Eingangsdiagnose
lautete,,erhebliche Sprachentwicklungsverzö-
gerung in Form eines universellen Stam-
melns, eines Agrammatismus und geringer
Wortschatz".

Sp rach I iche Charakte risieru ng :

Kerstin hat eine Entwicklungsdysphasie mit
folgenden Auffälligkeiten;
Phonetisch - P hon ol og i sch : Kerstin besitzt ei-
nen ausgeprägten Schetismus und einen
Sigmatismus lateralis. Das,,sch" kann sie nur
mit Hilfestellung bilden. Anstelle des 'ch1'
bildet sie häufig das 'ch2'. Auf perzeptiver
Ebene sind ihr die Unterschiede sehr wohl
bewußt. Es zeigt sich, daß sie durchaus in
der Lage ist, die Diskrepanz ihrer Sprache
mit der Sprachnorm wahrzunehmen. Die
,,Hypothese der doppelten Repräsentation",
daß Kinder jedes Wort perzeptiv und produk-
tiv getrennt abspeichern, also Fehler wahr-
nehmen, aber sie nicht spontan richtig pro-
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duzieren und verbessern können, findet hier

Relevanz.

Semantisch-Lexikalisch: Kerstin hat nur einen
geringen Wortschatz und Wortfindungspro-
bleme, ihr Sprachverständnis ist durchschnitt-
lich.

Mo rph ol ogi sch - Syntakti sch; Kersti ns Sprache
beinhaltet keine Verb-Subjekt-Kongruenz, sie

hat oft Finalstellung bei Verben, Kasusmar-
kierungen werden unkorrekt oder gar nicht
gebildet, Artikel fehlen oft vollständig.

ln der Alltagssprache fällt bei Kerstin ein Dys-
grammatismus als Teilsymptomatik der Ent-
wicklungsdysphasie auf. Jedoch spricht sie
einen starken Dialekt. Deshalb ist es manch-
mal nicht einlach, zwischen definitiv abwei-
chender Sprache und dialektbedingter Auf-
fälligkeit zu differenzieren.

Diagnose:

Spontansprachproben ergaben, daß Kerstin
bei den Kasusmarkierungen im rezeptiven
Bereich Schwierigkeiten bei der Unterschei-
dung von Dativ und Akkusativ hat. Es war
aber gleichzeitig festzustellen, daß sie in die-
sem Bereich gerade Fortschritte machte. So
arbeitete ich mit ihr aufgrund der festgestell-
ten Schwierigkeiten innerhalb einer Sequenz
über mehrere Wochen an der Unterschei-
dung.

Kurze beispielhafte Darstellung meines the-
rape uti schen Vo rgehens:

Nach Dannenbauer (1994,84) ist es wichtig,
dem Kind in vorstrukturierten Handlungssitua-
tionen den Unterschied mit einem gehäuften
Vorkommen dieser speziellen Regel deutlich
zu machen, also plante ich eine ,,ln-szenie-
rung sprachlicher Lehr-Lernprozesse". lch
wählte vor Weihnachten das Problem der
Geschenke als Rahmenhandlung und ,,lniti-
alimpuls der Fördersequenz" (Kleinert-Moli-
tor, 1989,234\.

BS: lch habe hier viele Tiere dabei. Sie sind alle un-
sere Kinder. Gemeinsam Überlegen sich die El-
tern nun, was sie ihren Kindern schenken:
lch schenke der Katze einen Korb.
Was schenkst du dem Hund?

K: lch schenke den Hund ein Knochen...
B: Du schenkst dem Hund einen Knochen?

lch schenke dem Bär einen Topf Honig. Was ...

ln dieser Sequenz sollte Kerstin der Unter-

schied von Dativ- und Akkusativmarkierungen
deutlich gemacht werden, und sie sollte durch

die eng strukturierte Situation zu gleichen
Außerungen angeregt werden, ohne daß es

dabei zu einem ,,pattern-drill" oder einer
künstlichen Satzmusterüb ung (Dan nenbauer
1991) kommt. Um deutliche Unterschiede zu

zeigen, wurden nur Tiere mit männlichem
oder weiblichem Artikel ausgewählt.

Kerstin zeigte nach mehreren Einheiten ei-
nen angemessenen Gebrauch dieser sprach-
lichen Struktur in verschiedenen Pedormanz-
modalitäten. So kann mit einiger Sicherheit
gesagt werden, daß sie ,,die zugrundeliegen-
de Regel erkannt hal" (Dannenbauer,1992,
5).

Die Profilanalyse ergab ebenfalls deutlich die
fehlende Verb-Subjekt-Kongruenz. Die the-
rapeutischen Maßnahmen hierfÜr möchte ich

nun in dieser Arbeit genauer beschreiben.

Anamnese von Thorsten

Thorsten kam zu Beginn der ersten Klasse
an die Sprachheilschule. lm Regelkindergar-
ten wurden seine sprachlichen Defizite als
nicht so gravierend erachtet.

S p rach liche Cha rakte ri sieru ng :

Thorsten ist in vielen Bereichen entwicklungs-
verzögert, seine Sprache kann auf den fol-
genden Ebenen als entwicklungsdysphasisch
bezeichnet werden:

Phonetisch-Phonologisch : f horsten hat einen
Sigmatismus, auf der phonologischen Ebe-
ne ein starkes Fronting. Dieses verbessert
sich deutlich, wenn man ihn darauf aufmerk-
sam macht.

Se manti sch- Lexikali sch : H ier fällt Thorstens
geringer Wortschatz auf, bei hoher Konzen-
tration ist sein Sprachverständnis aber gut.

Morpholog isch - Syntakti sch; Thorstens Spra-
che ist im Bereich der Syntax massiv gestÖrt,

er benutzt meist die Verbendstellung, mor-
phologische Markierungen wie Verbflexive
sind unregelmäßig, Kasusmarkierungen sind
ebenfalls recht diffus. Gibt man ihm seinen
grammatikalisch falschen Satz als Feedback
zurück, so ist er meistens in der Lage, ihn
richtig zu verbessern.
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Th: Hausaufgabe zu viel is
BS: Hausaulgabe zu viel is?
Th: Ja, die Hausaufgabe ist zu viel.

Aufgrund oben genannter Auffälligkeiten ent-
schied ich mich, Thorsten erst einmal im
grammatischen Bereich zu fördern, da sein
Fronting viel mit seiner Konzentration zu tun
hat. Auch bei Thorsten fällt die fehlende Verb-
Subjekt-Kongruenz ins Auge; so ergab sich
hier nun die Gelegenheit, ihn mit Kerstin par-
allel zu fördern.

2.2 Didaktische Vorüberlegungen für ei-
nen Sachunterricht an der Sprachheil-
schule

Ziel dieser im folgenden vorgestellten Unter-
richtseinheit 'Erfahrungen mit Luft' soll der
Enverb von Fähigkeiten sein, die Schülern das
selbständige Lösen von Problemen ermögli-
chen: ,,Erkennen und Formulieren von Proble-
men; Aufstellen von Hypothesen; Planen ...

und Durchführen von Versuchen; Schlußfol-
gern aus den Beobachtungen" (Breitschuh,
1981 , 13). Marlin Wagenschein hat sich seit
den 60er Jahren f ür einen Sachunterricht des
,,Verstehen Lehren" ausgesprochen - mit Hil-
fe eines Lehrverfahrens, das er als genetisch-
sokratisch-exemplarisch bezeichnet. Wagen-
schein vertritt die Auffassung, daß Kinder auf
ihrem eigenen Weg zu wissenschaftlichen
Erkenntnissen kommen sollen und damit sie
diese dann wirklich verstanden haben. Dazu
sollen sie jederzeit die Möglichkeit zu eige-
nem Fragen und Ausprobieren erhalten. Dies
nennt er das sokratische Prinzip. Als unab-
dingbar erscheint ihm, daß die Kinder Phä-
nomene in ihrer eigenen Sprache ausdrücken
können und erst dann langsam in die Fach-
sprache hineinwachsen. Hier ist meines Er-
achtens die Verbindung zur Sprachheilpäd-
agogik gegeben, da es sich an einer Schule
zur individuellen Sprachförderung als sehr
wichtig erweist, das Sprachverständnis der
Schüler immer wieder zu überprüfen, damit
dieses nicht zu einer unuberwindbaren Hür
de zum Verstehen des Unterrichts wird. Eine
Möglichkeit ist die enge Verzahnung des
Sprechens mit dem Handeln, weil hier das
konkrete Tun als unterstützende Verständnis-
hilfe gesehen werden kann. Deshalb nimmt
bei mir die selbständige Durchführung von
Versuchen einen großen Raum ein.

2.3 Dokumentation der Unterrichtssequenz

2.3.1 lnitialphase

,,Unermüdlich fragen Kinder nach dem War
um, Wieso, Weshalb von Naturerscheinun-
gen, die ihnen im Alltag begegnen. Mit Eifer
erforschen sie... und erklären dann stolz: lch
weiß auch warum..." (Prö9e1,180). Diese Ein-
leitung zum Themenkreis Luft brachte mich
auf die ldee, - vor Beginn der Unterrichts-
einheit - die Kinder nach ihren Fragen, Kennt-
nissen, Wünschen bezüglich dieses Themas
zu befragen. Deshalb erstellten wir zusam-
men zwei Wochen vor Beginn der Unterrichts-
sequenz ein Mindmap.
Durch Fernsehsendungen wie Peter Lustig
oder Die Sendung mit der Maus wiesen eini-
ge Kinder erstaunliche Kenntnisse auf und
hatten auch konkrete Versuche im Kopf, die
sie selber ausprobieren wollten. So forderte
ich sie auf, Material zum Thema Luft mitzu-
bringen. Einige Kinder brachten tatsächlich
im Laufe der Zeil Bücher, Zeitungsausschnit-
te oder Gegenstände, wie ein Segelboot, eine
Luftpumpe oder ein Windrad mit. Diese Din-
ge durften am Anfang einer jeden Stunde
während des Erzählkreises gezeigt und dann
hinten auf den Ausstellungs- oder Bücher-
tisch gelegt werden.
Auch ich brachte eine Reihe von Büchern mit,
die ich zum größten Teil aus der Stadtbüche-
rei und der Schülerbücherei entliehen hatte.
Obwohl es das erste Mal war, daß Bücher so
zur freien Verfügung in der Klasse auslagen,
waren die Kinder von Anfang an sehr aufge-
schlossen.

Der eigentliche Einstieg erfolgte über das
Stundenthema ,,Fühl' mal - das ist Luft!" mit
dem Ziel, Luft über die Sinne zu erfahren und
gleichzeitig zu erkennen, daß Luft überall ist.
Mit Hilfe eines Luftballons konnten die Kin-
der die Luft hören, fühlen und sichtbar ma-
chen. Der Luftballon wirkte sehr motivierend
auf die Schüler, sie waren begeistert und
aufgeregt bei der Sache: ,,Dürfen wir den Luft-
ballon mit heimnehmen?",,Kriegt jeder einen
Luftballon?"
Die Kinder erhielten in dieser und in den fol-
genden Stunden viel Gelegenheit, ihre Vor-
stellungen, ihr Wissen und ihre Fragen in den
Unterricht einzubringen. So wurde meine ur-
sprüngliche Planung der Sequenz fast täg-
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lich verändert, erweitert, den kindlichen Be-
dürfnissen angepaßt.

Wenn wir eine Frage, die die Kinder auf dem
Mindmap geäußert hatten, gelöst hatten,
schrieben wir die Antwort darunter. So konn-
ten schwächere Schüler sich die Antwort
noch öfters durchlesen und dann gegebenen-
falls noch einmal fragen. Auch die angestreb-
te Wortschatzerweiterung wurde so noch ein-
mal gesichert.

2.3.2 Durchführung der Versuchsreihe

. Da ist doch Luft drin! (Luft nimmt einen
Raum ein)

. Wie kommt das Ei in die Flasche? (War-
me Luft braucht mehr Raum als kalte)

. Feuer braucht Luft (Wir brauchen Luft zum
Leben)

Die drei Unterrichtseinheiten zum Thema Luft
waren alle gleich aufgebaut. Sie sollten so-
genannte Formate werden. Formate sind
nach B ru n e r standardisierte I nteraktionsmu-
ster im vorhersehbaren lnteraktionsrahmen,
in denen der Erwerb sprachlicher Kommuni-
kation stattfindet (Bruner 1987). Diese vor-
strukturierten Handlungssituationen sind
nach Künzig (1987) die beste Möglichkeit, mit
Kindern interaktiv sprachtherapeutisch zu
arbeiten. Die Kinder wissen die grobe Struk-
tur und können so ihre Aufmerksamkeit auf
die Sprache richten.
lm Sitzkreis wurden die Materialien, die zu
den einzelnen Versuchen gebraucht wurden,
gemeinsam betrachtet, ihre Funktion erklärt
und mit Wortkaften versehen, um so eine lexi-
kalische Erweiterung des Wortschalzes zu
gewährleisten. Die Kinder hatten dabei Ge-
legenheit, ihre eigenen Erfahrungen und ihr
Wissen einzubringen. Wenn möglich, wurden
die Gegenstände auch von den Kindern er-
klärt. Dann wurden die Schüler in Gruppen
eingeteilt. Jede Gruppe bekam eine Ver-
suchsbeschreibung. Diese wurde von ihnen
eigenständig durchgelesen, die benötigten
Materialien von vorne geholt. Bevor sie an-
fingen, ließ ich mir die beabsichtigte Vorge-
hensweise erklären. Daraufhin hatten die Kin-
der Zeil, den Versuch auszuprobieren. An-
schließend rief ich sie zurück in den Sitzkreis.
Jede Gruppe bekam nun die Möglichkeit, ih-
ren Versuch vorzustellen, indem sie ihn er-
klärte, die gemachten Vermutungen äußer-

te, vorführte und dann ihre Beobachtungen
verbalisierte. Nun wurde gewechselt, so daß
alle Gruppen alle Versuche ausführten. lm
Anschluß daran wurde das Arbeitsblatt bear-
beitet.

Zu Beginn der nächsten Stunde betätigte ich
mich als unwissende Reporterin, die Fragen
an die Kinder stellte. So wurden die gewon-
nen Erkenntnisse der letzten Stunde noch
einmal verbalisierl. Häufig hatten einige Schü-
ler einen oder mehrere Versuche daheim wie-
derholt und berichteten von ihren Erfahrun-
gen.

Sprachtherapeutische Förderung während
der Versuchsreihe:

Der unmittelbare Umgang mit konkreten Din-
gen bietet,,durch die Verknüpfung von Situa-
tion und Sprache eine Redundanz" (Zeller-
hoff ,1994,313), die in diesem Fall noch aus-
geprägter durch die Wiederholung des Stun-
denaufbaus ist. Dadurch werden die Schüler
entlastet und so die Fokussierung auf die
Sprache möglich.

Dies kann man im folgendem Dialog erken-
nen (Die anderen Schüler sind mit ihren Ver-
suchen beschäftigt.):

BS: Kannst du mir den Versuch mit dem Trichter er-
klären?

Th: lch erklären könne.
BS: Du kannst ihn mir erklären?
Th.: Ja.
BS: Warte, ich kann dir gleich zuhören.

Th: lch ein Trichter nehme...
BS unterbricht: Weißt du was, wir können ihn gleich

einmal ausprobieren. Du machst ihn vor, ich ma-
che ihn nach.

Th: lch nehm den Trichter und Knete.
BS: lch nehme auch einen Trichter und Knete. WeL

che Farbe nimmst du? lch nehme gelb.
Th: lch nehme grün. Dann brauchst du Wasser.
BS: Was machst du mit der Knete?
Th: lch mache dicht.

ln der übernächsten Stunde ergibt sich fol-
gender Dialog, der die morphosyntaktische
Expansion und die semantische Extension
verdeutlicht:

BS: Thorsten, was machst du?
Th: Die nich verstehe, ich helfen könne.
BS: Du kannst ihnen helfen. Dart ich zuschauen?
Th: Ja. Kerze anzünde.
BS: Wer zündet die Kerze an? (morphosyntaktische

Expansion)

lm Gespräch
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Th: lch.
BS: Thorsten, das ist doch nicht dein Versuch. Kannst

du es jemand anderes machen lassen?
Th: lhr müßt anzünde.

Th: Jetzt Glas drüber tue.
BS: Was machst du mit dem Glas?
Th: lch mache die Flamme tot.
BS: Wie? Die Flamme geht aus? (semantische Ex-

tension)
Th: Ja, die Flamme geht aus.

ln dem vorangegangenen Dialog kann man
meines Erachtens die Wechselwirkung von
Sprache und Handlung gut erkennen. Beim
gemeinsamen Agieren ist es recht einfach,
die dialogische Sicherung der Zielform durch
ein sinnvolles Gespräch anzustreben und den
Fokus auf die Kontrastierung der Verbflexi-
on in der 1. und 2. Person Singular zu legen.
Es entstehen keine unangenehmen Pausen
und die Aufmerksamkeit des Kindes wird
nicht auf diese Sprechübungen, sondern das
Gelingen des Versuchs gelenkt.

2.3.3 Fächerübergreifender Unterricht

Die Lernziele Luft ist elastisch und Luft kann
Dinge bewegen wurden mit den Lernberei-
chen Lesen und schriftlicher Sprachgebrauch
im Fach Deutsch verknüpft.

Für fünf Pfennig Luft (Luft ist elastisch) - Ein
Lesestück

Dieses Mal hatte ich eine kurze Geschichte
zum Lesen vorbereitet, die von einem Jun-
gen handelt, in dessen Roller nicht genug Luft
ist. Wir lasen die Geschichte und spielten sie.
ln der folgenden Stunde gingen wir auf den
Verkehrsübungsplatz und vollzogen das Pro-
blem des platten Reifens anhand eines Fahr-
rads nach. Mit Hilfe der Luftpumpe konnten
wir es beheben. Nur wenige Schüler hatten
schon selbst einen Reifen aufgepumpt. So
konnten die Kinder konkret erleben, daß Luft
elastisch ist und wie man diese Erkenntnis
nutzt.

Sprachtherapeutische Förderung im fächer-
übergreifenden Unterricht:

Aus der Situation ergab sich folgender Dia-
log:

Auf dem Weg zum Verkehrsübungsplatz:

K: lch ein neues Fahrrad kriegen.
BS: Wann kriegst du ein neues Fahrrad?
K: lm Sommer ich es kriegen.

BS: Du kriegst es im Sommer. Das ist ja bald. Freust
du dich?

K: lch mich freue.
BS: Da freue ich mich auch für dich. Kannst du schon

gut Fahrrad fahren?
K: Ja, besser als Rollschuh.
BS: Du kannst auch Rollschuh fahren? lch kann nicht

Rollschuh fahren.
K: lch kann nicht so gut. lch es lerne.
BS: Du lernst es hoffentlich bald.
K: lch kann es bald. lch kann es besser ats mei

Schwester.

Die hier angestrebte Zielform ist die zum Sub-
jekt kongruente Verbf lexion. Die Verbf inalstel-
lung wird durch korrektives Feedback durch-
brochen, auch wenn noch keine Konstanz zu
erwarten ist. Dem Kind ist jedoch die korrek-
te Verbstellung aufgefallen, so daß man bei
gezieltem Anstreben dieses Ziels eine Bes-
serung erwarten kann.

Bewegte Luft kann Gegenstände bewegen -
Bastelanleitungen

Diese Einheit sollte den Kindern bewußt ma-
chen daß Wind bewegte Luft ist. Die Entdek-
kung der sich daraus ergebenden Kraft und
die Möglichkeiten, diese zu nulzen, standen
im Vordergrund. Die Lernziele,,Luft kann an-
treiben - Luft kann bremsen" behandelte ich
im Rahmen des Deutschunterrichts. Hierbei
ging es auch um sinnerfassendes Lesen -
das Lesen einer Bastelanleitung und um
schriftlichen Sprachgebrauch - das Schrei-
ben einer Bastelanleitung.
Luft kann antreiben - für diese Erkenntnis hat-
te ich ein selbstgebasteltes Auto dabei, das
mit Luft angetrieben wurde. Die Freude der
Kinder war groß, als ich verkündete, auch sie
würden so ein Auto basteln. Gemeinsam
schauten wir das Auto an und überlegten,
was wir dazu alles brauchen würden. An der
Tafel sammelten wir die Begriffe wie Stroh-
halm, Bierdeckel, Holzspieß, Filmdose, Gum-
mi, Luftballon. Danach hängten wir je ein
Muster daneben. Mit Hilfe der Bastelanleitung
entstanden 14 Luftballonautos, mit denen wir
dann ein Wettrennen veranstalteten.
ln der nächsten Stunde hatte ich wieder et-
was Selbstgebasteltes dabei - einen Fall-
schirm. Dieses Mal wußten einige Kinder
schon, wie er gebastelt wird, so daß diese
es den anderen erklären konnten. Bald hatte
jeder einen Fallschirm. Dieser wurde in die
Luft geworfen und beobachtet, was dann pas-
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siert. ,,Warum sind manche viel schneller un-
ten als andere?" Auch hier war es kein Pro-
blem, auf das eigentliche Thema Luft kann
bremsen zu kommen und es aktiv handelnd
zu erfahren. Anschließend forderte ich die
Kinder auf , gemeinsam eine Bastelanleitung
zu schreiben, damit sie später noch wüßten,
wie sie den Fallschirm gebaut hatten.

Sprachtherapeutische Förderung während
di eses U nterrichtszie les :

Die Bastelanleitung: Das Luftballonauto war
bewußt in der zweiten Person Singular und
im lmperativ Singular geschrieben worden,
um hier die Subjekt-Verb-lnversion bei den
Materialien zu elizitieren und bei der Anlei-
tung den Wechsel lmperativ, 1. und 2. Per-
son durch den Kontext natürlich zu erreichen.

Folgendes Beispiel soll dies verdeutlichen:

Kind liest vor: Bohre ein Loch ...
BS: Was sollst du tun?
K: Bohre ein Loch, also ich soll ein Loch bohren.
Th: Hier in die Mitte.
BS: Du bohrst das Loch in die Mitte ...

Bei der zweiten Bastelanleitung Wir basteln
einen Fallschirm, die die Kinder selbst ver-
faßt haben, sollte die Zielstruktur produktiv
angewandt werden anstelle der rezeptiven
Aufnahme über das Lesen. Der Dialog ergab
sich von selbst, da einige Kinder wußten, wie
man einen Fallschirm bastelt:

Ki: Du brauchst ein Taschentuch,
Ki: Wir kleben die Enden fest.
BS: Wie klebst du sie fest? Mit dem Tesafilm?
Ki: Ja, wir kleben sie mit dem Tesafilm.

Dieser Dialog fand während der Bastelpha-
se statt, beim Aufschreiben kamen wir wie-
der auf den lmperativ:

BS: Wie geht es weiter?
Th: Wir festkleben müssen.
BS: Können wir das so schreiben? Wir müssen fest'

kleben?
Th (schüttelt den Kopf): Klebe die Enden fest.

Mit der Zeit hatten wir alle Fragen, die auf
dem Mindmap standen, beantwortet, die Kin-
der fühlten sich als kleine Experten, aber auch
eine Traurigkeit kam auf, daß dieses Thema
sein Ende nähme. Die Frage, ob wir einzel-
ne Versuche wiederholen würden, zeigte die
Begeisterung der Kinder. Daraus entwickel-
te sich die ldee, wir könnten eine Art Präsen-

tation für eine andere Klasse machen. Eine
Schülerin sollte die Moderatorin sein, immer
zwei Schüler sollten einen Versuch vorfüh-
ren und dabei erklären. So wurden vor der
Probearbeit noch einmal alle Erkenntnisse
sprachhandelnd wiederholt. Da wir die Auf-
führung einüben mußten, kam auch jeder
Schüler einmal dran, einen Versuch zu erklä-
ren und einmal einen auszuführen. Die Kin-
der schrieben Schilder für ihre einzelnen Ver-
suche, überlegten sich, wie sie ihren Versuch
am besten erklären und vorführen konnten.

Die Vorführstunde für die erste Klasse ver-
lief wie geplant, ich mußte nur selten helfend
eingreifen. Als ich zum Schluß als Belohnung
für die tolle ,,Sendung" eine Luftschokolade
dabei hatte, bemerkte ein Schüler: ,,Du hast
ja viele Luftideen, ist alles Luft für dich?"

3. Diskussion

Ein handlungsorientierter Unterricht ist kein
spezif isch sprachbehindertenpädagogischer
Unterricht. Handlungsorientierung kommt ur-
sprünglich aus der Geistigbehindertenpäd-
agogik, hat nun bereits auch in der Grund-
schule Einzug gehalten.

Trotzdem möchte ich einige Kennzeichen
nach Gudjons (1989) und deren Verwirkli-
chung in einer Klasse einer Schule zur indi-
viduellen Sprachförderung überprüfen.

Das Ziel ist beiden Seiten bekannt. lch den-
ke, daß diese Bedingung durch das gemein-
same Mindmap erfüllt wurde, durch die re-
gelmäßige Wiederholung am Anfang einer
jeden Stunde im Erzählkreis wurde es immer
wieder bewußt gemacht. Manche am Tag
zuvor noch offenen Fragen konnten hierbei
geklärt werden, die Kinder hatten Gelegen-
heit, viel zu sprechen, mußten sich aber so
ausdrücken, daß die Anderen es auch ver-
standen.
Die Motivation war bis zum Schluß ungebro-
chen, so daß wir auch den Wunsch, die neu-
en Kenntnisse anderen Mitschülern zu zei-
gen, in die Tat umsetzten. Hierbei ließ ich den
Kindern größtmögliche Freiheit, den Ablauf
der Präsentation selber zu planen und ver-
suchte, das Postulat ,,Planung als Kompe-
tenzerwerb" zu verwirklichen. Eigenverant-
wortliche Planung hieß aber auch, sich mit
den Mitschülern auseinanderzusetzen, eige-
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ne Vorstellungen zu versprachlichen und an-
dere zu überzeugen. lch denke, daß die akti-
ve Beteiligung der Kinder am Unterrichtsge-
schehen in meiner Schilderung über den Ver-
lauf gut zu spüren ist, sie handelten produk-
tiv und praktisch miteinander.
Während eine Untersuchung dieser Merkma-
le noch einigermaßen einfach erscheint, ist
es bei den Charakteristika des therapieorien-
tierten Unterrichtes schon schwieriger.
Die Lehrersprache als Modell ist sicher ein
permanent zu überprüfendes Ziel, das gera-
de für mich als Anfängerin sicher nicht im-
mer erreicht wurde. Hier sind die Kinder die
besten Kritiker, indem sie sich bei Ver-
ständnisproblemen äußern. Dabei ist eine
freundschaftliche angenehme Atmosphäre
notwendig, die Beziehung zwischen Lehre-
rin und Schülern sollte von gegenseitiger
Akzeptanz geprägt sein. lch denke, daß das
positive Klassenklima viel zu der gelungenen
Verwirklichung beigetragen hat. Der Ge-
brauch der Modelliertechniken bedarf sicher
der weiteren Übung, oft fiel mir hinterher bei
der Reflexion ein, wann ich sie sonst noch
hätte einsetzen können. Bei den vorstruktu-
rierten Handlungssituationen, die auch so
abliefen wie erwartet, konnte ich meine an-
gestrebten therapeutischen Sequenzen meist
einbringen, leider bestand dann die Gefahr
des Verlustes der Spontaneität. So war ich
schon des häufigeren im Zwiespalt mit mei-
ner gewollten Handlungssituation, die natür-
lich Hintergründe hatte und den ldeen der
Schüler, die ja auch ihre Berechtigung hat-
ten.
Die Verwendung sprachlich konstanter Mu-
ster ist sicher nicht immer gelungen, bei der
konkreten Arbeit mit Kerstin und Thorsten war
sie jedoch gemeinsam mit den Analogieübun-
gen im Fokus meiner Aufmerksamkeit. Ge-
nauso wurden grammatisch schwierige En-
dungen bei den beiden besonders betont.
Hier stieß ich auf ein mich häufig begleiten-
des Problem: Wie kann ich allen Kindern ge-
recht werden? Diese Einheit war speziell auf
die beiden als Fallbeispiele dargestellten Kin-
der ausgerichtet. lch frage mich: lst es den
anderen 13 gegenüber fair, wie schaffe ich
es, daß nicht eine andauernde Bevorzugung
stattfindet? Wenn ich aber ehrlich bin, ist es
schon schwierig genug, den Fokus auf zwei

Kinder zu legen. Kann ich ihnen überhaupt
gerecht werden? Die nächste Einheit müßte
jetzt anderen Kindern gewidmet sein. Geht
aber nicht gerade dann eventuell mühsam
Erarbeitetes verloren? lch denke, in diesem
Dilemma stecken Viele.
Kann Handlungsorientierung zur Sprachför-
derung beitragen?
Die Handlungsorientierung, die auch für an-
dere Kinder als wichtig angesehen wird, be-
kommt meines Erachtens in der Schule zur
individuellen Sprachförderung noch einmal
besondere Bedeutung:

Bei dieser Art von Unterrichtsplanung müs-
sen die Kinder miteinander handeln und da-
mit auch sprachhandeln oder kommunizieren.
Das oft eingeschränkte Sprachverständnis
wird durch die Gleichzeitigkeit des Sprechens
mit dem Tun erweitert. Kinder, die sonst oft
abwesend im Unterricht sitzen, weil alles an
ihnen vorbeirauscht, werden plötzlich wie
elektrisiert. So hatte ich einen Schüler, der
mir noch Wochen später die verschiedenen
Eigenschaften von Luft aufzählte und mir
auch vorführte, wie er sie erkennen kann. Bei
den vorangegangenen Vermutungen war er
noch vollkommen überfordert gewesen, ver-
stand die Arbeitsanweisungen kaum.
Die Kinder erleben Sprache als wichtiges
Verständigungsmittel, um ihre Ziele zu errei-
chen. Das subjektiv bedeutsame Ziel, ein
Luftballonauto zu bauen, um dann ein Auto-
rennen zu machen, motivierte alle, sich mit
der Bastelanleitung auseinanderzusetzen.
Die gleiche Faszination erlebte ich bei den
Versuchen, die nur gemeinsam durchgeführt
werden konnten. ln der Sicherungsphase
planten sie nun die Präsentation und muß-
ten so ihre Vorschläge argumentativ vor den
Anderen vertreten.

Sowohl Galperin als auch Aebli sind sich ei-
nig, daß Sprache nur aus der Handlung her-
aus entstehen kann. Sprachentwicklungsge-
störte Kinder brauchen nach Dannenbauer
bei ihren Spracherfahrungen,,ein'erhebliches
Mehr'von dem, was im normalen Spracher-
werb beiläufig erworben wird, ... an motivie-
renden und orientierenden Sach- und lnter-
aktionskonte xlen" ( Bau mg a rtn e r/ F ü sse -
nich,1992,165f.). So wage ich die Vermu-
tung aufzustellen, daß Kinder mit Sprachent-
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wicklungsverzögerungen ein Mehr an Hand-
lungssituationen brauchen, um Sprache ad-

äquat zu erlernen. Diesen Beitrag kann mei-

nes Erachtens die Schule zur individuellen

Sprachförderung leisten.
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Christine Frisch, Köln

Künstlerisches Tanzen als ganzheitliche
Förderung sprachbeeinträchtigter Kinder

Zusammenfassung

Mit der Entwicklung des Konzeptes Künstlerisches
Tanzen und dessen Einbeziehen in den Unterricht mit
sprachbeeinträchtigten Kindern wird ein Weg beschrit-
ten, die Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und
Entfaltung ihrer Sprache zu unterstützen. Tanzen als
Sprache, die über die Bewegung des Körpers ihren
Ausdruck Iindet, spricht das Kind sowohl auf der kör-
perlichen, emotionalen, kognitiven als auch sozialen
Ebene an. Mit den Elementen Bewegungslehre, lm-
provisation und Gestaltung kann Künstlerisches Tan-
zen für Kinder eine Möglichkeit darstellen, sich in die-
ser Sprache mitzuteilen und dadurch die Entwicklung
ihrer Lautsprache zu unterstützen. Durch Künstleri-
sches Tanzen werden keine Laute oder grammatische
Strukturen erarbeitet, obwohl es dazu auch gezielt
eingesetzt werden kann. Es kann jedoch zu einer grö-
ßeren Bewußtheit des Kindes für sich selbst und sei-
ne Umwelt führen und sich dadurch fördernd aul sei-
ne Sprache wie auch auf die mit der sprachlichen Be-
einträchtigung einhergehenden Einschränkungen in
den Bereichen Wahrnehmung, Motorik, Konzentrati-
on, Denken, Kontaktfähigkeit u.a. auswirken. lndem
das Kind im Rahmen Künstlerischen Tanzens in die-
sen Bereichen größere Kompetenz erwirbt, kann
Künstlerisches Tanzen zu einer umfassenden Förde-
rung beitragen.

1. Einführung

Tanzen ist Sprache, die sich durch den Kör-
per ausdrückt. Sprachbeeinträchtigte Kinder
können sich im Tanzen zeigen und mitteilen,
ohne mit ihren lautsprachlichen Einschrän-
kungen identifiziert zu sein. Das Kind muß
nicht funktionieren und eine erwünschte Form
liefern, wie sie in seiner Sprache erwartet
wird, sondern es kann in seiner persönlichen
Sichtweise Bedeutungen Ausdruck verleihen.

Tanzen ist ganzheitliches Lernen, das die
gesamte Entwicklung des Kindes umfassen
kann. ln ihm spiegeln sich die lntentionen der
Humanistischen Psychologie und Pädagogik
wider, die Kinder in ihrer leiblichen, emotio-
nalen und geistigen Entwicklung zu fördern.

Es unterstützt die Kinder, sich selbst und ihre
Umwelt bewußter wahrzunehmen und wirkt
dadurch fördernd auf die Entfaltung ihrer
Sprache.

Tanzen stellt eine Möglichkeit dar, lebendi-
ges Lernen in der Förderung sprachbeein-
trächtigter Kinder und im Unterricht Wirklich-
keit werden zu lassen. Es wird nicht der An-
spruch erhoben, durch Tanzen Defizite zu
beheben, sondern zur Entwicklung der Kin-
der beizutragen, indem es das Kind in sei-
nem Können anspricht. Das Kind tanzt und
bewegt sich, wie es seinen Möglichkeiten ent-
spricht. Darauf aufbauend, werden ihm An-
regungen gegeben, wie es sein Bewegungs-
verhalten erweitern kann.

Die ldee, Tanzen in die Förderung sprach-
beeinträchtigter Kinder einzubeziehen, ent-
stand aus meiner eigenen Erfahrung mit
Tanz. ln ihm fühlte ich mich auf all den Ebe-
nen angesprochen, die einem ganzheitlichen
Lernen entsprechen. Wesentlich war das
Auseinandersetzen mit meinen Bewegungs-
möglichkeiten, und erst in zweiter Linie wa-
ren es die in Techniktrainings einstudierten
Schritte.

Für die Arbeit mit den Kindern wählte ich die
Bezeichnung Künstlerisches Tanzen, um die
Nähe von Kunst und Tanzzum Ausdruck zu
bringen. Durch die Beziehung zur Kunst
möchte ich das in diesem Begriff enthaltene
schöpferische Tätigsein als auch Wissen und
Verstehen, die ursprüngliche Herleitung von
Kunst, betonen. Gleichzeitig verbinde ich
damit den Aspekt des Asthetischen, der in der
Gestaltung des Bühnenraumes und der Ko-
stüme zum Ausdruck kommt. Elemente
Künstlerischen Tanzens sind die Bewegungs-
lehre, lmprovisation und Gestaltung. ln der
Bewegungslehre experimentieren die Kinder

.,
r
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mit ihren Bewegungsmöglichkeiten. Auf de-
ren Grundlage kreieren sie in lmprovisatio-
nen und Gestaltungen ihre ldeen spontan und
in der Form von Tanzstücken.

2 . Künstlerisches Tanzen

Künstlerisches Tanzen regt das Kind an,
schöpferisch zu sein, etwas zu erschaffen,
Vertrautes loszulassen und Neues zu wagen,
bedeutende Schritte, die auch das sprachbe-
einträchtigte Kind gehen muß, wenn es sei-
ne Sprachstrukturen verändern will.

Jedes Kind verfügt über ein schöpferisches
Potential, das es zum Ausdruck bringen
kann, doch nicht immer kann es darüber frei
verfügen. Künstlerisches Tanzen kann dazu
beitragen, dieses Potential zu entfalten, da
in ihm sowohl die physischen, geistigen,
emotionalen, ästhetischen, spirituellen als
auch sozialen Attribute des Menschen an-
gesprochen werden.

Ein wesentliches Merkmal Künstlerischen
Tanzens ist der kreative Ausdruck, dessen
Essenz die Bewegung ist. Sie ist die natür-
lichste Form für das Kind, sich auszudrük-
ken, und bedient sich des KÖrpers als Mitt-
ler. ,,lt is the child's universal language, a
most important form of communication and
a most meanigful way of learning" (Hum-
phrey 1987 ,1 16). Wesentlich ist, daß die Be-
wegungsmöglichkeiten nicht nur gelernt,
sondern erspürt und entdeckt und dadurch
bewußt werden, da nach Shreeves durch die
Bewegungsbewußtheit das Selbstbewußt-
sein wächst (vgl. Shreeves 1979, 1), das sich
wiederum fördernd auf die Entfaltung der
Sprache auswirken kann.

lndem Künstlerisches Tanzen über das
Funktionale hinausgeht, verweist es auf das
Kind, das seine Bewegung als expressive
und kreative Sprache gebraucht (vgl. Bus-
sel 1975,'l ). Diese Bedeutung von Tanz wird
immer wieder hervorgehoben, wenn nach
dem Wesen des Tanzes gesucht wird. So
versteht Wigman den Tanz als eine,,leben-
dige Sprache, die vom Menschen gespro-
chen wird und vom Menschen kündet" (Wg-
man 1986, 10), und Buytendiik bezeichnet
ihn als die ,,erste Sprache des Menschen,
die Ursprache, die aus dem Leben quillt"
(Buytendijk 1955, 52).

Darüber hinaus kann Künstlerisches Tanzen
als integrierender Faktor angesehen werden.
ln ihm werden durch das Engagement, das
Erleben, das Planen und Strukturieren von
Tanzstücken alle Sinne angesprochen. Dem
Körper kommt hierbei eine besondere Be-
achtung zu. Er ist für das Kind konkret er-
fahrbar und kann als lhe outer aspect of
personality' (vgl. H'Doubler 1983, 63) be-
trachtet werden, als Agent, durch den das
Kind Eindrücke aus der es umgebenden Welt
erhält und durch den es seine Meinungen
kommuniziert.

Durch die Betrachtung des Tanzes als Aus-
drucksphänomen wird der Blick von dem Kör-
per des Tanzenden in seiner rein organischen
Präsenz zu dem Kind in seiner Leiblichkeit
gelenkt. Der Körper ist nicht mehr nur 'ver-
fügbares Organ' (vgl. Buytendiik 1956, 204)
oder der Körper, den es hat, sondern er wird
zum 'plastischen Material', dem Leib, der es
ist (vgl. Marcel1985, 15f.). Die Bewegung
verbleibt nicht auf der rein physikalischen
Ebene des körperlichen Vermögens, sondern
wird bereichert um die erlebte Bewegung.
Diese entspringt der Dimension des Leibes
und ist Ausdruck des Wesens des tanzenden
Kindes, das mit seinem Körper gestaltet. Das
beinhaltet, daß das Kind immer angeregt
wird, neben dem, 'was' es bewegt, auch zu
beobachten, 'wie' es sich bewegt.

Wesentlich in der Arbeit mit sprachbeeinträch-
tigten Kindern ist, daß durch Künstlerisches
Tanzen eine ganzheitlich, entwicklungsorien-
tierte Förderung verwirklicht werden kann, die
über das herausragende Symptom hinausgeht
und ,,über eine Aktivierung von Selbstheilungs-
kräften möglichst auf mehrere Entwicklungs-
bereiche gleichzeiti g" wirkl (G ro h nf e ldt 1 987,
5). Künstlerisches Tanzen wird dem Bestre-
ben gerecht, sowohl verbale als auch nonver-
bale Bereiche der Kommunikation zu umfas-
sen und stellt für das Kind eine Möglichkeit
dar, über die Aktivierung seiner Selbsthei-
lungskräfte Schritte in Richtung seiner Sprach-
lichkeit zu gehen. Es regt das Kind an, sein
schöpferisches Potential zu entfalten durch
das Wahrnehmen seiner inneren Empfindun-
gen und seiner äußeren Welt sowie durch das
Gebrauchen seines Verstandes, um seine
Phantasie und Empfindungen in eine Form
bringen zu können. lch verstehe es als Mög-



101lm Gespräch

lichkeit, eine Förderung zu verwirklichen, die
das Vermögen des Kindes in den Vordergrund
rückt, mit deren Hilfe seine Schwierigkeiten
leichter integriert werden kÖnnen.

3. Künstlerisches Tanzen mit sprachbe-
e i nträchti gte n Ki n d e rn

lm Mittelpunkt Künstlerischen Tanzens mit
sprachbeeinträchtigten Kindern steht nicht ihre

Sprache, die durch Übungen korrigiert werden
soll, sondern die Freude der Kinder an der
Bewegung und mit ihren Möglichkeiten zu ex-
perimentieren. Es wendet sich an die gesun-

de Seite des Kindes, die in jedem noch so
kranken oder verwirrten Kind vorhanden ist
(vgl. Schoop 1981,72). Das Erleben, etwas
zu vermögen, sich ohne Schwierigkeiten mit-

teilen zu können und in diesem 'Sprechen'von
Anderen anerkannt zu werden, stärken das
Vertrauen des Kindes in seine Fähigkeiten. Es

öffnet dem Kind einen Raum, sich zuzeigen,
ohne mit seiner Beeinträchtigung identifiziert
zu werden. lm Tanzen kann es mit seiner in-
neren Welt kommunizieren und mit seiner äu-
ßeren in Dialog treten, wozu es in seiner Laut-
sprache oft nicht in der Lage ist. Seine größe-
re Selbstsicherheit wird sich auch in seinem
kommunikativen Verhalten zeigen. Mit der ein-
geschränkten Fähigkeit, in der Lautsprache zu
kommunizieren, sind häufig Beeinträchtigun-
gen im Denken, Fühlen und motorischen Ver-
halten verbunden. Sehr oft scheinen auch das
Selbsterleben und die Wahrnehmungsschär-
fe des Kindes herabgesetzt, so daß es sich
bisweilen nicht annehmen und schätzen kann
als das Kind, das es ist.

Künstlerisches Tanzen kann den Kindern
eine Tür öffnen, aus dem Gewohnten heraus-
zutreten. Tanzbewegungen können zu 'Wor-
ten des Körpers'werden, mit denen das Kind
in Beziehung zur Musik oder Gegenständen
sprechen kann, ohne zunächst Beziehung zu

anderen Menschen aufzunehmen. Es ist ein
Prozef}, in dem die Verbindung von außen
und innen immer fließender werden kann.
Sein Erleben, etwas im Tanzen zu vermögen,
wird das Selbstwertgefühl des Kindes stär-
ken und es ermutigen, auch in anderen Be-
reichen etwas zu wagen. Ein gestärktes
Selbsterleben kann sich insbesondere bei
sprachbeeinträchtigten Kindern unterstützend
auf die Entfaltung ihrer Sprache auswirken.

Aufgabe des Lehrers ist es, einen Raum zu

gestalten, in dem sich das Kind frei fühlt in
seinem Erforschen. ln einer strukturierten
Umgebung und einer Atmosphäre der Akzep-
tanz kann es Wege finden, seine eigenen lde-
en zu entwickeln und auszudrücken. Das

Kind kann Vertrauen in sich und seine Fä-

higkeiten gewinnen, da es kein Richtig oder
Falsch in seiner Bewegung gibt. Was es tut,
entspricht seinen Möglichkeiten, die durch
Angebote bereichert werden können. ,,Dan-
ce as an activity is non-threatening. Each stu-
dent can be encouraged to work at her own
pace without having to pass or tail" (Coe
1988, 53). Das heißt nicht, daß keine Span-
nungen oder Disharmonien sichtbar sein kön-
nen. Doch mit diesen Unstimmigkeiten kann
gearbeitet und Bewegungsänderungen kön-
nen hervorgerufen werden.

lm folgenden werden die einzelnen Berei-
che Künstlerischen Tanzens, die Bewe-
gungslehre, lmprovisation und Gestaltung
dargestellt.

3.1 Bewegungslehre

Ausgehend von einem mehrdimensionalen
Entwicklungsgeschehen wird der Erwerb des
Sprachsystems in Zusammenhang mit ande-
ren Entwicklungsbereichen gesehen (vgl.
Grohnfeldt 1989), und es kann von einer Be-
ziehung zwischen Sprache und Motorik aus-
gegangen werden (vgl. Eckert 1985, Olbrich
1985). Es ist zu beobachten, daß mit der
sprachlichen Beeinträchtigung sehr häufig
auch Einschränkungen in der Bewegungsfä-
higkeit einhergehen, die in Muskelverspan-
nungen sichtbar werden. Diese haben vor
allem Auswirkungen auf die Fähigkeit, Kör-
perteile koordiniert, flexibel und isoliert, das
heißt ohne Mitbewegungen benachbarter
Körperteile, zu bewegen. Die eingeschränk-
te Bewegungsfähigkeit macht sich auch in der
Bewußtheit des eigenen Körpers und der
Orientierung im Raum bemerkbar. Dadurch
kann der kinästhetische Sinn verzerrt werden,
so daß infolge des schwächer werdenden
Körperbewußtseins Körper und KÖrperbild
immer weiter auseinanderklaffen können (vgl.

Masters/Houston 1 983, 44).

ln der Bewegungslehre werden dem Kind
Anregungen gegeben, mit seinen Bewe-
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gungsmöglichkeiten zu angebotenen Themen
zu experimentieren und ein Gespür für sei-
nen Körper in der Bewegung zu entwickeln.
Thema kann sein, unterschiedliche Ar.ten zu
rollen auszuprobieren oder sich z.B. mehre-
re Möglichkeiten auszudenken, auf einer
schmalen Brücke einen Fluß zu überqueren.
Fertigkelten werden nicht um ihrer selbst wil-
len gelernt, sondern um in der Lage zu sein,
die angelegten Möglichkeiten zu entfalten
und, auf das Tanzen bezogen, die eigenen
Vorstellungen und Bilder umzusetzen (vgl.
Dimondstein 1985, 82).

lndem das Kind sein Tun unmittelbar beob-
achten kann, vermag es Veränderungen in
seiner äußeren Gestalt bewußt wahrnehmen
und herbeiführen. Dies verlangt seine selbst-
tätige Beteiligung. Durch das Verbinden mit
seiner Vorstellung und seinem Spüren kann
sein Experimentieren über den rein mecha-
nischen Ablauf hinausgeführt, das kinästhe-
tische Gefühl für die Bewegung betont und
auf diese Weise mit seiner Erfahrung ver-
knüpft werden (vgl. auch Bielefeld 1991 ,215).
Der Rahmen der Bewegungsaufgaben wird
so weit gesteckt, daß jedes Kind in seinem
individuellen Tempo damit experimentieren
und arbeiten kann.

Nach dem bewußten Entscheiden und Wahr-
nehmen eines spezifischen Körperteils, z.B.
eines Beines, das bewegt wird, ist die Quali-
tät, das'Wie'der Bewegung, von Bedeutung.
Um dem Kind abstrakte Bewegungsabläufe
nachempfindbar zu machen, werden ihm Bil-
der angeboten, die seinem Erfahrungshinter-
grund entstammen. Sie suchen seine Phan-
tasie und Vorstellungskraft anzusprechen.
Darüber hinaus können sie dazu beitragen,
das kinästhetische Wahrnehmen einer ge-
wünschten Bewegungseigenschaft zu wek-
ken. So kann die Aufgabe, im Liegen ein Bein
zur Decke zu strecken, mit der Vorstellung
verbunden werden, das Bein möchte den
Himmel erreichen. lndem die Bilder in Bewe-
gung umgesetzt werden, kann das Kind sei-
nen Sinn verstehbar und mitteilbar machen,
was ihm in seiner Lautsprache häufig nur
unzulänglich gelingt.

Viele der Übungen zur Körperbildung werden
liegend am Boden ausgeführt. Am Anfang
stehen Aufgaben, in denen mit Körperteilen

auf unterschiedliche Weise experimentiert
wird. Nachdem das Kind mit verschiedenen
Möglichkeiten vertraut ist, werden einzelne
herausgegriffen, die immer wieder angebo-
ten und im Laufe der Arbeit zu einer Sequenz
zusammengestellt werden. Diese wird so
aufgebaut, daß der ganze Körper einbezo-
gen wird und mit spezifischen Themen, die
z.B. die Flexibilität oder Koordination betref-
fen können, angesprochen werden kann. Der
Ablauf der Sequenz ist immer gleich, so daß
sie von den Kindern selbständig durchgeführt
werden kann. Um sich selbst anleiten und sie
allein ausführen zu können, müssen die Kin-
der sie gespeicher.t haben, für sprachbeein-
trächtigte Kinder ein gutes Training, sich ih-
rer 'inneren Sprache' zu bedienen. Diese
Ubung kann ihre rezeptive Sprachfähigkeit
erweitern. Ein weiterer Schritt ist, Mitschüler
mit Worten anzuleiten.

Die Erfahrungen der Übungen am Boden, die
im Körper ihre Spuren hinterlassen, werden
in die aufrechte Haltung übertragen. Es wer-
den Möglichkeiten angeboten, mit den Füßen,
Beinen, Armen, ja dem gesamten Körper zu
experimentieren. Zur Erweiterung der unmit-
telbaren Arbeit mit den Bewegungsmöglich-
keiten des Körpers rückt die Auseinanderset-
zung mit Bewegungseigenschaften und den
Orten, Wegen und Ebenen im Raum stärker
in den Vordergrund. Dazu werden die Wege,
über die Diagonalen oder Seiten und die Ebe-
nen, hoch oder tief, im Raum sowie unter-
schiedliche Tempi einbezogen. Auch hier liegt
die Betonung nach dem Wissen'wo'und'wo-
hin'darauf, 'wie' komme ich dahin und 'wie'
bin ich da. Das Anbieten von Kontrasten, z.B.
langsam und schnell, groß und klein oder
hoch und tief im Raum, kann dazu beitragen,
durch das Erleben dieser Begriffe ihr Verste-
hen zu erleichtern.

Die Wahrnehmung und Orientierung im
Raum können geschärft werden durch Übun-
gen, die schnelles Reagieren erfordern, wie
z.B. das Aufsuchen eines angegebenen Or-
tes beim Stoppen der Musik oder auf Zuruf.
Verschiedene Themenbereiche können
auch in einer Aufgabe verbunden werden,
z.B. hüpfen wie ein Hase auf einem Wellen-
weg und beim Stoppen der Musik still sitzen
und lauschen. Bei komplexeren Aufgaben
muß das Kind sowohl auf seine Bewegung,
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den Weg als auch auf lmpulse von außen
achten, was sich lördernd auf seine Konzen-
tration auswirken kann. Solche Aufgaben
können schon den Charakter von kleinen lm-
provisationen annehmen. Das Experimentie-
ren und Kennen von BewegungsmÖglichkei-
ten durch die Körperbildung erleichtert es
den Kindern, sich mit größerer Sicherheit
durch den Raum zu bewegen und mit ver-
schiedenen Bewegungseigenschaften, z.B.
schnell wie ein Blitz oder leicht wie ein Luft-
ballon, zu experimentieren.

Dem Umsetzen des Gehörten in Bewegung
kommt besondere Bedeutung zu. Es erfor-
dert vom Kind, sich auf die Worte zu konzen-
trieren und entsprechend der Vorgabe zu be-
wegen. Eine Ubung, die die Kinder sehr lie-
ben, ist das Bewegen nach Zahlen. Dabei
werden Körperteilen unterschiedliche Zahlen
zugeordnet und beim Ansagen einer Zahl
tanzt nur der Körperteil, dem diese Zahl zu-
geordnet ist, z. B. bei der Zahl eins tanzt nur
der Kopf.

Die Erarbeitung der Themen sind mit einer
Erweiterung des Wortschatzes verbunden.
Oft stehen dem Kind die Begrilfe für die ein-
zelnen Körperteile, wie z.B. Knie und Fuß-
gelenk oder Raumrichtungen, z.B. vor und zu-
rück, sowie Begriffe für Bewegungseigen-
schaften, z.B. schneller oder langsamer wer-
den, nur undifferenziert zur Verfügung.

Durch dieses Arbeiten kann das Kind sein
Bewußtsein für seine Wahrnehmung von sich
selbst und seiner Umgebung erweitern. Die-
se Erfahrung kann sich fördernd auf seine
Selbstsicherheit auswirken und in seinem
gesamten Handeln sichtbar werden. Es ist ein
Fortschreiten vom Einfachen zum Komplexen
mit großem Raum für das eigene Experimen-
tieren. Selbst wenn die Veränderungen durch
diese Arbeit nur sehr gering sind, sind sie
wesentlich, weil sich jeder Anderungsvorgang
durch die gesamte Gestalt hindurch vollzieht
(vgl. Bartenieff 1992, 259 und Alexander
1 985).

Das Wissen unterschiedlicher Bewegungs-
möglichkeiten wird unbewußt in die lmprovi-
sationen und Gestaltungen der Kinder einflie-
ßen und es ihnen erleichtern, die eigenen
ldeen auszudrücken.

3.2 lmprovisation und Gestaltung

Der Übergang von der Bewegungslehre in

die lmprovisation ist oft fließend. So kann das
Experimentieren mit Bewegungsmöglichkei-
ten schon die Form einer lmprovisation an-
nehmen. Während jedoch die Betonung in

der Bewegungslehre im Erfahren und Wis-
sen um die eigene Beweglichkeit des Kör-
pers und seiner Beziehung zum Raum liegt,
steht in der lmprovisation das spontane Tan-
zen und Ausdrücken in Beziehung zur Mu-
sik und zum Baum im Mittelpunkt. Anregun-
gen geben Orientierung und Struktur und
erleichtern es dem Kind, sich nicht in der
Fülle seiner Möglichkeiten zu verlieren. Bil-
der können das Kind anregen, sich in eine
bestimmte Umgebung und Atmosphäre zu
versetzen, innerhalb dessen es seine ldeen
entwickeln kann. Sie können auch dazu bei-
tragen, spezifische Bewegungen hervorzu-
rufen, wie z.B. große Bewegungen der Arme
bei dem Bild des Adlers.

Um die Kinder auch mit Möglichkeiten in
Kontakt zu bringen, die sie selbst nicht wäh-
len würden, kann das Zufallsprinzip einge-
setzt werden. Durch das Ziehen einer Karte
mit dem oder den Namen seiner Mittänzer,
dem Charakter der Umgebung u.a. werden
sie herausgefordert, auch für sie Ungewohn-
tes auszuprobieren. Um das Vorgestellte mit-
teilen zu können, müssen die Kinder Wege
finden, es in Bewegungen umzusetzen, also
in Kontakt sein mit ihren inneren Bildern, die
sie im Außeren sichtbar machen. Die Ver-
bindung zu den eigenen ldeen sowie die in-
nere Anteilnahme und nicht die äußere Form
stehen immer im Vordergrund. Das improvi-
sierende Kind ist angesprochen, seine eige-
nen Vorstellungen zu entwickeln und diese
mit seinen Möglichkeiten umzusetzen.

Wesentliche Elemente Künstlerischen Tan-
zens sind Kostüme und die Gestaltung des
Bühnenraumes durch variables Licht, Requi-
siten und gemalte Bilder, die es den Kindern
erleichtern, sich mit ihren Bildern zu identifi-
zieren. Diese Möglichkeiten können dazu
beitragen, den Ausdruck des Kindes zu be-
reichern, sind jedoch nicht Voraussetzung.
Das Kind kann sich auch schöpferisch aus-
drücken ohne Requisiten oder entwickelte
Bewegungssprache.
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lmprovisationen können zu Gestaltungen
ausgearbeitet werden, indem sie in eine äu-
ßere Struktur eingebettet und damit auch wie-
derholbar werden. Das beinhaltet, über das
Tanzen von spontanen Eindrücken hinaus-
zugehen, Elemente festzulegen, diese zu er-
innern und zu einer Geschichte zusammen-
zufügen, für sprachbeeinträchtigte Kinder oft
eine große Herausforderung, diese Struktu-
ren anzunehmen. Sie erfordern Entscheidun-
gen über den Anfang und das Ende des Stük-
kes, über Positionen und Wege im Raum so-
wie über die Art und Weise, mit Anderen zu-
sammen zu tanzen. lm Planen und Entschei-
den, Verwerfen und wieder Neubeginnen, in
der Auseinandersetzung mit den Anderen
kann sich das einzelne Kind aktiv und kom-
petent erleben. Zurückhaltende Kinder kön-
nen lernen, ihre ldeen zu vertreten und Kin-
der, die ihre Vorstellungen immer sofort um-
setzen möchten, können lernen, innezuhal-
ten und sich auf andere Vorschläge einzu-
lassen. Das Planen von kleinen Stücken und
das Finden von Lösungsmöglichkeiten kön-
nen über das Tanzen hinausgehen und sich
auf das allgemeine Lernen auswirken, so
auch auf das Vermögen zu sprechen. Daß
eine Wechselwirkung besteht, kann ange-
nommen werden, da immer das'ganze' Kind
lernt.

Diese Entwicklung kann noch durch aktives
Zuschauen bei den Aufführungen und wäh-
rend der Arbeitsphasen unterstützt werden.
Dadurch wird die Konzentration der Kinder
durch Aufgabenstellungen auf das Gesche-
hen gelenkt. So, wie die tanzenden Kinder
sich an Strukturen orientieren, ist dies auch
für die Zuschauenden wichtig, damit das Prä-
sentierte nicht einfach nur an ihnen vorüber-
rauscht. Solche Aufgaben können sich auf die
Bilder beziehen, die der Tanz in ihnen her-
vorgerufen hat, das Verfolgen der Raumwe-
ge, welche Körperteile am meisten im Tanz
agiert haben oder, ganz weit gefaßt, was ih-
nen gut gefallen hat. Das Augenmerk liegt auf
dem, was gefallen hat, da damit gleichzeitig
eine Anerkennung der darstellenden Kinder
verbunden ist. Durch das Beobachten lernen
die Kinder andere Möglichkeiten kennen, die
sie selbst aufnehmen und anwenden können.
Am Ende einer Arbeit teilen sie ihre Beobach-
tungen mit. Einfache Satzmuster erleichtern

es auch Kindern, denen es schwerfällt, ihre
Eindrücke in Worte zu fassen, sich zu beteili-
gen. Durch langsames Heranführen kann das
Kind mutiger werden, sich vor anderen zu
zeigen. Jedes einzelne Kind entscheidet, ob
und wann es etwas vorzeigen möchte. Es
kann in seiner eigenen Geschwindigkeit ar-
beiten. Es gibt kein Ziel, das es erreichen muß
oder das es verfehlen kann. Wichtig ist nicht
das Ergebnis, sondern entscheidend sind die
Erfahrungen, die das Kind während dieser Zeit
gemacht hat. Gewinnt es Vertrauen in sich
und sein Tun, wird es seine kleinen Stücke
gerne vorzeigen wollen. Es ist für das Kind
eine gute Erfahrung, sich mit etwas Selbst-
geschaffenem identifizieren zu können. Das
Erleben seines Vermögens zu tanzen, und
das Anerkanntwerden für seine Gestaltungen
von seinen Mitschülern, können sich stärkend
auf sein Selbstbewußtsein auswirken und
seine'Selbstheilungskräfte' aktivieren.

Nach Fowler kann Tanz als die Basis der Er-
ziehung betrachtet werden. ,,lt touches the fi-
bers of life itself and expresses the substance
of being ... lt develops the physical, emotio-
nal and intellectual capacities, integrating
them so that they function harmoniously.
Dance reveals connections between the in-
ner self and outer reality. lt sharpens percep-
tion, making people more aware of the signi-
ficance of what they hear, feel and see" (Fow-
ler 1977, 10).

4 . Verwandtschaft von Tanzen und Spre-
chen

Die Bedeutung von Künstlerischem Tanzen,
insbesondere für das sprachbeeinträchtigte
Kind, liegt in der Verwandtschaft von Tanzen
und Sprechen begründet. Wie der f anz aul
das tanzende Kind hinweist, weist die Spra-
che auf das sprechende Kind hin, so daß sich
in seiner Sprache das Kind widerspiegelt (vgl.
auch Bollnow 1979, 183).

fanzen und Bewegen können als die natürli-
che Sprache des Kindes angesehen werden.
Ahnlich wie in der Lautsprache die Laute und
Wörter dazu dienen, in Sätzen mit anderen
zu sprechen, so sind es im Tanzen die Schrit-
te, Gesten und Phrasen. Mit beiden 'Spra-
chen' kann sich das Kind an seine Welt wen-
den und sich diese erschließen.
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Laban vergleicht den Tanz als 'Bewegungs-
komposition' mit der Sprache. Er sagt: ,,Wie
Wörter sich aus Buchstaben aufbauen und
Sätze aus Wörtern, so bauen sich einzelne
Bewegungen aus Elementen und Tanzphra-
sen aus Bewegungen auf" (Laban 1984,41).
Was in der Lautsprache den Worten ent-
spricht, die Gedanken hörbar machen, ist im
Tanzen dem Bewegungsvokabular vergleich-
bar, das Vorstellungen und Erleben sichtbar
macht. Beide brauchen Elemente voneinan-
der: Die Lautsprache das Mitschwingen von
Empfindungen und das Tanzen gedankliche
Strukturen, um zum Ausdruck des Kindes zu
werden.

Beide, Tanzen und Sprechen, brauchen, um
sich artikulieren zu können, ein Medium, ein
Vokabular und eine Struktur. Folgende Dar-
stellung veranschaulicht die Zuordnung:

Tanzen selbst sehe ich als Sprachlichwerden
von Empfindungen, ldeen und Gedanken
ohne hörbare Worte, die das Kind unterstüt-
zen können, zu sich als Person mit seiner
inneren Sprache in Kontakt zu kommen.
Durch seine Vorstellung kann das Kind lm-
pulse und Wahrnehmungen in Planung, Be-
wegung und Handlung umsetzen (vgl. Fro-
sfrg 1985, 71 ). Während des Darstellens kann
ihm ein Sinn erkennbar werden, dem es in
seinen Gestaltungen Form und Ausdruck gibt.
Seine Tanzbewegungen können zu 'Worten
des Körpers' werden, mit denen es in Bezie-
hung zur Musik oder Gegenständen sprechen
kann, ohne zunächst Beziehung zu anderen
Menschen aufzunehmen. Das Erleben, sich
ohne Schwierigkeiten mitteilen zu können und
in diesem 'Sprechen' anerkannt zu werden,
stärken sein Selbstvertrauen und bereiten
den Weg, andere Kinder in seinen Tanz ein-
zubeziehen. Die Wachheit und Aufmerksam-

keit, die erforderlich sind, um mit Anderen zu
tanzen, können sich auf sein gesamtes Ver-
halten ausweiten, so auch auf seinen Kon-
takt zu anderen Menschen, seine sprachli-
chen Fähigkeiten und sein Lernen allgemein,
da ,,die Bewußtwerdung des Leibes als der
Weise, wie wir in der Welt da sind, automa-
tisch teil an den Wandlungen und Entwick-
lungen des Selbstbewußtseins des Men-
schen" hat (Dürckheim 1981, 12).

Mit Worten können Gedanken und Dinge be-
zeichnet werden. Sie stehen für eine Sache,
als ob diese selbst gegenwärtig wäre. Kor-
zybski vergleicht die Sprache mit einer Land-
karte und bezeichnet sie als 'Landkarte der
Wirklichkeit'. Demnach liegen die Bedeutun-
gen nicht in den Wöfiern selbst, sondern in
unseren Erlahrungen (vgl. Hayakawa 1967,
40). So wecken Wörter, die das gleiche be-

zeichnen, in jedem
Menschen unter-
schiedliche Bilder
und Vorstellungen,
da er sie mit seinen
eigenen Erfahrungen
in Verbindung bringt.

Atrnlich verhält es
sich mit der Bewe-
gung im Tanz. Es ist
nicht das mechani-
sche Ausführen ei-

nes Schrittes, die diesen zu einem Tanzschritt
werden läßt, sondern vielmehr die Präsenz
des Menschen, der ihn ausführt und sich da-
mit zum Ausdruck bringt. Ausdruck im Tanz
ist ,,immer Folge innerer Anteilnahme, 'inne-
ren Bewegtseins"' (Günther 1962, 9).

lndem sich das Kind in seinem Tanzen oder
in seinen Worten an einen Anderen richtet,
tritt es aus seiner Welt, nimmt es an seiner
Umwelt teil und bezieht diese ein. Durch das
Darstellen und Aussprechen lösen sich Vor-
stellungen und Gedanken aus dem diffusen
Sein und werden zu konkreten, bewußten und
abgegrenzten Erfahrungen. lndem sie wirk-
lich werden, werden sie faßbar und mit ih-
nen das Kind, das sie ausdrückt. Je mehr ein
Kind sich darstellen und bezeichnen kann, um
so leichter wird es sich in seiner Welt orien-
tieren können und sich fähig erleben, sie zu
gestalten und darüber zu verfügen.

Tanzen Sprechen

Medium Körper Laut

Vokabular Bewegungsmöglichkeiten Wortschatz

Struktur Schritte, Bewegungs-

qualitäten, Raum,

Raumebenen

syntaktisch-

morphologische

Struktur
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So, wie das Kind durch die Sprache seine
äußere Welt strukturieren kann, in der glei-
chen Art kann es auch seine innere Welt bil-
den, da Empfindungen, Vorstellungen und
ldeen nur durch die Sprache faßbar und ver-
stehbar werden und 'am Leitfaden der Spra-
che'sich seine äußere und innere Welt formt
und gliedert (vgl. Bollnow 1983, 104).

ln der Sprache des Tanzes artikuliefi sich das
Klnd mit seinem ganzen Körper, mit dem es
Möglichkeiten findet, die unmittelbaren Bilder
seiner Empfindungen und Vorstellungen aus-
zudrücken und sich mitzuteilen. Kindern, die
sich in ihrer Lautsprache nicht ausdrücken
können oder in ihr beeinträchtigt sind, bietet
Tanzen eine Möglichkeit, mit ihrer inneren
Sprache in Kontakt zu kommen.

5. Ausblick

Künstlerisches Tanzen kann wesentlich zur
Entfaltung der Sprache des sprachbeein-
trächtigten Kindes beitragen. Durch seine
Vielfalt an Möglichkeiten unterstützt es das
Kind in seinem körperlichen, emotionalen und
kognitiven Lernen und erleichtert das Aufneh-
men von Beziehungen zu anderen Kindern.
lndem sich Tanzen an die kreative Seite des
Kindes wendet, unterstützt es das Kind, sein
'schöpferisches Potential' und seine'Selbst-
gestaltungskrätte' zu aktivieren. Auf dem Hin-
tergrund einer strukturierten Umgebung gibt
es dem tanzenden Kind einen sicheren Rah-
men, in dem es entsprechend seinem Ver-
mögen experimentieren und sein Können er-
fahren kann. Da es kein Ziel zu erreichen gibt
oder etwas richtig zu machen ist, stärkt Künst-
lerisches Tanzen das Vertrauen in die eige-
nen Fähigkeiten und ermutigt selbständig zu
denken und nicht auf Vorgegebenes zu rea-
gieren. ln spielerischer Weise kann das Kind
mit seinen Möglichkeiten experimentieren
und sich als kompetent erleben. Damit das
Kind seine ldeen tanzen kann, müssen sie
als Vorstellung existieren und in Handeln
umgesetzt werden. Dabei ist es nicht mit sei-
ner beeinträchtigten Sprache konfrontiert,
sondern kann sich entsprechend seiner Mög-
lichkeiten ausdrücken.

Künstlerisches Tanzen kann nichts hinzufü-
gen, jedoch bewirken, daß sich entwickeln
kann, was angelegt ist. So ist es nicht die ln-

tention, durch Künstlerisches Tanzen Laute
oder grammatische Strukturen zu erarbeiten,
sondern das Kind darin zu unterstützen, sich
selbst wie auch seine Umwelt bewußter wahr-
zunehmen und dadurch fördernd auf die Ent-
faltung seiner Sprache einzuwirken. lst der
Künstler im Menschen lebendig, ,,he becomes
an inventive, searching, daring, self-expressi-
ve creature. He becomes interesting to other
people" (H'Doubler 1 983, 50).

Künstlerisches Tanzen unterstützt nicht nur
sprachbeeinträchtigte Kinder in der Entfaltung
ihrer Sprache, sondern kann als Grundlage
zur Entwicklung allen Lernens angesehen
werden.

Es eröffnet Möglichkeiten, in neue Richtun-
gen zu denken und Lernen mit Freude und
Begeisterung zu verbinden und ist mit dem
von Rogers dargestellten signifikanten Ler-
nen zu vergleichen; ein Lernen, das in Pro-
zeß und Ergebnis Bedeutung hat für den Ler-
nenden, das selbstinitiiert und selbstgesteu-
ert ist (vgl. Rogers 1977, 13).

Durch das Einbeziehen von Künstlerischem
Tanzen in den Unterricht kann eine ganzheit-
liche Pädagogik verwirklicht werden, da ne-
ben dem Kognitiven das Emotionale einbe-
zogen und dem körperlichen Ausdruck Rech-
nung getragen wird. Von daher sollte es nicht
als Hilfsmittel betrachtet werden, um ver-
schiedene Fähigkeiten zu trainieren, sondern
als Element, das die gesamte Entwicklung
des Kindes umfassen kann. Diese Bedeutung
wird auch von H'Doubler betont, wenn sie
Tanz als einen der höchsten Werte ansieht,
der die Lebensqualität erhöht und von daher
seinen Platz in der schulischen Bildung ha-
ben sollte (vgl. H'Doublerl983, 63).

Über die Schule hinaus eröffnet Künstleri-
sches Tanzen Möglichkeiten, wesentliche
Qualitäten wieder zu entdecken und der Ori-
entierungslosigkeit vieler Kinder und Jugend-
licher entgegenzuwirken. ln einer Zeit, in der
der technische Fortschritt immer mehr unser
Leben bestimmt und menschliche Werte in
Vergessenheit zu geraten drohen, schafft
Tanzen in der Schule Räume, in denen sich
die Kreativität der Kinder, ihr Wachstum und
ihre Lebendigkeit, die Kräfte unserer Gesell-
schaft entfalten können. So kann Künstleri-
sches Tanzen über die persönliche Entwick-
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lung der Kinder hinaus einen entscheidenden
Beitrag zur Erziehung als verantwortungsbe-
wußte Mitglieder der Gesellschaft leisten.
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Einblicke

Klaus Fröhlich, Hannover

lm lnternet tobt das Leben - Sprach-
heilarbeit im lnternet
Zusammenfassung

Für alle Sprachbehinderten, die (noch) nicht im lnter-
net zu Hause sind, werden wichtige Dienste des Net-
zes vorgestellt und einige besonders wertvolle An-
gebote aufgezeigt.

Für sprachbehinderte,,lnternetsurfel' wird das Gebiet
Sprachbehindertenpädagogik als ein für sie lohnen-
des und sogar spannendes Ziel vorgestellt.

1. World Wide Web

Mit Staunen und Freude habe ich lestgestellt, daß der
Bereich,,Sprachbehindertenpädagogik" im lnternet
nicht nur sehr vielseitig, sondern auch besonders gut
gestaltet ist. Er zählt für mich zum Spannendsten, was
ich dort bisher gefunden habe. Das überrascht, wenn
man an den nüchtern-sachlichen Ton vieler Veröffentli-
chungen in anderen Medien denkt.

Das World-Wide-Web (WWW) besteht wie eine Biblio-
thek aus Seiten mit Texten und Bildern, teilweise mit
erläuternden Videos verbunden. Viele Seiten haben
zusätzlich Verbindungen (englisch: ,,links") zu ande-
ren Seiten. Man erkennt Links an der Unterstreichung.
Wenn man auf ein Link mit der Maus klickt, gelangt
man auf die gewünschte Seite. Das Klicken von Seite
zu Seite nennt man ,,Surlen". Surfen ist also so, als
würde man in einem Buch blättern bzw. ein anderes
Buch wählen, welches im vorangehenden Text emp-
lohlen wurde.
Jeder kann eigene Seiten erstellen und diese auf dem
Computer einer lnternetfirma (,,Provider") anderen
zugänglich machen. Die erste ,,Buchseite", auf der
man sich und sein Thema vorstellt, nennt man Ho-
mepage.

Besonders liebevoll gestaltet sind die Seiten der Stot-
tererSelbsthillegruppen.,,Niemals jemals aufgeben!"
heißt es auf der Homepage der Stuttgarter Gruppe.
Musik erklingt, und man kann auf der grafisch über-
zeugend gestalteten Seite erfahren, welche Ziele die
Gruppe hat, ihre Termine, Aktionen usw. Man be-
kommt Lust, mal vor Ort vorbeizuschauen! Auch
streng sachliche Beiträge findet man im Netz und zwar
auf den Seiten der Wissenschaftler und der Verbän-
de im WWW.

Ein guter Startpunkt ist die Seite http://www.
sprachheilpaedagogik.de/ von Ulrich Engelmann und
Mafün Mersmann, auf der wissenschaftliche Beiträge
zu Iinden sind.
Es gibt eine Seite, von der aus alle Seiten zum The-
ma Sprachbehindertenpädagogik nur einen Mausklick
entfernt liegen: Die von Martin Mersmann gestaltete

Seite der StottererSelbsthilfegruppe Münster,,,Stot-
tern und Stotternde Online".
(http://buene. muenster.de/s-shm/stotonli.htm)

Was bietet die Stotterer-Selbsthillegruppe Münster?

- Allgemeine und aktuelle lnJormationen zum The-
ma Stottern

- Links zu Selbsthiltegruppen, Organisationen, Lo-
gopädie, Hochschulen, Medien, Datenbanken,
Newsgroups, usw.

- Suche im WWW

- Medienhinweise(Bücher,Videos,Tonkassetten)

- Ein schwarzes Brett.

2. Schwarzes Brett

Das Schwarze Brett ist ein weiterer Dienst im lnter
net. Jeder kann per Computer einen elektronischen
Brief (e-mail) zum Schwarzen Brett schicken, der dort
für alle lnteressenten ,,aushängt". Das Besondere ist,
daß andere auf diesen Briej mit,,Re..." antworten kön-
nen. Ein Aushang mit zwei Antworten sieht dann etwa
so aus:
lst Stottern heilbar? Sven

Re: lst Stottern heilbar? Ulrich
Re: lst Stottern heilbar? Hans

Wenn man nun auf eine der unterstrichenen Zeilen
klickt, kommt man zu dem entsprechenden Beitrag.

Und jetzt wird es spannend:
Einer schreibt: Der und der Therapeut ist ein Scharla-
tan.

Ein weiterer stimmt ihm zu
Ein Dritter widerspricht: die Therapie ist super.
Ein Vierter berichtet davon, daß ihm die Therapie ge-
holfen habe.
Ein weiterer moniert, daß die ,,Stotties" linanziell aus-
gezogen würden.
Eine andere Meinung: Das Seminar ist das Geld wert.
Und auch der betreffende Therapeut meldet sich auf
der Pinnwand zu Wort: Er erläutert, was seiner Mei-
nung nach die Ursachen des Stotterns seien und stellt
seine Therapie vor.

Die Diskussion kann so weitergehen, unterschiedli-
che Standpunkte, aus der Eigenerfahrung begrün-
det, prallen aufeinander. Die wilden Diskussionen
spiegeln die Emotionen wider, die bei den Betroffe-
nen herrschen (siehe auch Botis Hartmann 1992).
Da die,,Brieleschreibef', wenn gewünscht, anonym
bleiben - die Absendernamen sind selbst gewählt -
kann jeder seine Einstellungen ins lnternet geben.
Aber Achtung: Die ,,Adresse" des Rechners und oft
auch die e-mail-Adresse des Absenders werden
häufig mit der Botschaft verschickt, ohne daß der
Sender es weiß oder auch nur erlaubt hat. Aber ob
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anonym oder nicht, Iest steht: Jeder ist für das, was
er im lnternet veröffentlicht, verantwortlich. Viele
bekennen sich zu ihrem Beitrag, unterzeichnen ihn
und geben ihre lnternet- (e-mail) Adresse an. Da-
durch haben andere nun auch die Möglichkeit, di-
rekt mil dem Autor des Beitrages Kontakt aulzuneh-
men.

3. Mailing-Liste

Wünscht man es noch spannender, lebendiger, aktu-
eller, dann muß man sich in eine Mailing-Liste eintra-
gen. Das rst ein weiterer Dienst im lnternet, der alle
Briefe, die an die Mailing-Liste geschickt werden, ko-
piert und an alle, die in der Liste eingetragen sind,
verschickt. Antworten kann man wie beim Schwarzen
Brett mit Re... . Heiße, zum Teil sehr emotionale Dis-
kussionen finden hier rund um den Bereich Stottern
statt. Über die Mailing-Liste erfährt man viel von dem,
was die Betroffenen bewegt. Der Nachteil der Liste
ist, daß man wöchentlich etwa ein Dutzend Briefe im
Kasten hat. Wie es da nach dem Urlaub aussieht, kann
man sich ausrechnen.

4. Chat

Beim Chatten plaudert man schriftlich: Man schreibt
eine Nachricht in ein Eingabefeld und klickt anschlie-
ßend auf ,,Absenden". Diese Nachricht erscheint nun
auf der Chatseite. Sie wird in kurzen Abständen ak-
tualisiert. Andere können darauf antworten. So ent-
wickelt sich ein Gespräch. Es gibt etliche,,Chat-Räu-
me" im Netz und selbstverständlich auch einen spe-
ziell lür Sprachbehinderte.

5. Proiekte in lnternet

Die vielfältigen Angebote in diesem Bereich eröllnen
den Schulen Iür Sprachbehinderte die Möglichkeit in-
teressanter Unterrichtsprojekte:

Die Schüler lernen

- mit den verschiedenen Diensten im lnternet um-
zugehen

- zielgerichtet zu surfen, statt wild von Seite zu Seite
zu klicken

- lnternet-Seiten inhaltlich auszuwerten
- die Angebote für Sprachbehinderte kennen.

So haben wir an der Albert-Liebmann-Schule unter-
sucht, welche Hilfsangebote es {ür Sprachbehinderte
im lnternet gibt. Der Schwerpunkt lag dabei auf den
Selbsthilfeg ruppen.
Ziel war es, den Schülern die Kontaktaufnahme zu
erleichtern. Vorteil im Netz ist das Gefühl der Anony-
mität, aber auch die leichte Kontaktaufnahme über e-
mail. Die Angebote wurden aufgerufen, ausgedruckt,
den Mitschülern vorgestellt und gemeinsam analysiert.
Davon animiert, haben wir persönlichen Kontakt zu
einer Selbsthilfegruppe aufgenommen.

Bei unserer Arbeit wurde deutlich, wieviel Wissen und
Erfahrung, von dem man profitieren kann, bei den
Betroffenen vorhanden ist. Deshalb haben wir das
Projekt erweitert und auf andere Lebensbereiche aus-

gedehnt: ,,Wo finde ich Hilfe? - Selbsthilfegruppen im
lnternet."
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BIAP im lnternet
Eine erfreuliche Nachricht ist zu vermelden: Die Ver-
knüpfung von dgs und biap im lnternet ist gelungen.
Dank der Kompetenz und der guten Kooperation mit
Heffn Rokitta, dem webmaster der dgs, ist ein we-
sentlicher Schritt gelungen, die Arbeiten des biap der
dgs in großer Verbreitung anzubieten. Durch die Be-
reitstellung eines Links isl es nun möglich, lnforma-
tionen über das biap zu erhalten und die Emplehlun-
gen abzurufen. Natürlich können Sie auch das biap
direkt auf rufen unter der Adresse: http://www.biap.org/
biapallemand.htm. Zusätzliche lnformationen über die
ständige Arbeit des biap, besonders lnlormationen
über die Konventionen und die Sitzungsergebnisse,
können in Kürze von den Seiten der Landesgruppe
Saarland abgerufen werden.
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Die Anhänge zu den einzelnen Empfehlungen müs-

sen teilweise weiterhin beim zuständigen nationalen
Sekretär bestellt werden.

Er ist erreichbar unter lolgenden Adressen:
Ahsen Enderle Ammour
Markgrafenstr. 4-6
79312 Emmendingen
f el.: 076411684O
Fax: 07641 /931 061
eMail: 07641 6840-0001 @t-online.de

Erwähnenswert sei noch, daß während der Mini-Kon-
vention des biap im Herbst '98 in Paris die Grün-
dung von zwei neuen Kommissionen beschlossen
wurde.

Die erste Kommission will sich mit dem Thema der
Hörerziehung beschäftigen, wobei sie in Form eines
Projektes die Notwendigkeit der Multidisziplinarität und

der Differenzierung der Arbeit im Bereich der Hörer-

ziehung zwischen hörbehindeften Kindern und guthÖ-

renden Kindern mit Problemen der Laut- und Schrift-
sprache darstellen will.

Die zweite Kommission trägt den Namen ,,Tinnitus".
ln einer multidisziplinären Kommission sollen Konzep-
te entwickelt und Fachleuten wie HNO-Arzten, Hör-
geräteakustikern und Psychologen eine Empfehlung
angeboten werden, die ein besseres Verständnis der
Belange der Tinnitusieidenden ermöglicht.

Frank Kuphal
dgs-Vertreter beim biap

dbs - Beruf und Politik im Verband

Der,,Deutsche Bundesverband der Sprachheilpädagogen e. V."
(dbs) stellt sich vor

db5 Deutscher
Bundesverbond der
Sprochheilpödogogen

Liebe Leserin, lieber Leser,

der,,Deutsche Bundesverband der Sprachheilpäd-
agogen e.V." (dbs) stellt sich vor. ,,Schon wieder ein
neuer Verein", mögen Sie vielleicht denken, ,,Beruls-
politik in meiner Fachzeitschrift?" Nein, es gibt kei-
nen neuen Verein, und Berufspolitik betriflt auch un-
sere Fachlichkeit! Genau um dies transparent zu
machen, bietet lhnen lhre Sprachheilarbeit ab sofort
unter dem Namen 'dbs - Berul und Politik im Ver-
band'eine neue Rubrik.

Zum Hintergrund: Seit ihrer Gründung im Jahr 1993
hat die Arbeitsgemeinschaft der freiberullichen und
angestellten Sprachheilpädagogen, kurz AGFAS, als
unselbständige Arbeitsgruppe innerhalb der dgs die
berufspolitischen lnteressen der außerschulisch tä-
tigen Sprachheilpädagogen vertreten. Mit den Erfol-
gen dieses Einsatzes, der Beharrlichkeit und Behaup-
tung auf dem Gesundheitsmarkt hat sich die enga-
gierte und kompetent funktionierende Arbeitsgemein-
schaft schon seit längerem als erwachsener Berufs-
verband bewiesen. Es war an der Zeil, neue erfor-
derliche Struktu ren formal-juristisch festzuschreiben
und dem Namen das Vorläufige zu nehmen: Deut-
scher Bundesverband der Sprachheilpädagogen,
kurz dbs. ,,Der Bundesverband vertritt die berufsspe-
zilischen lnteressen seiner Mitglieder. Er stellt sich

ferner die Aufgabe, die Sprachheilpädagogik zu för-
dern. (...) Der dbs ist eine selbständige Untergliede-
rung der 'Deutschen Gesellschaft lür Sprachheilpäd-
agogik e.V."', so liest sich das in der Satzung. Es
bedeutet, daß Sprachheilpädagogen nun neben der
dgs als wissenschaftlichen Fachverband auch einen
juristisch und ökonomisch selbständigen Berufsver-
band, den dbs, zur Verlolgung ihrer berufspolitischen
lnteressen zur Verfügung haben.

Für die Publikationsorgane der dgs/dbs hat dies zur
Konsequenz, daß sie zukünftig besser aufeinander
abgestimmt werden müssen. Was böte sich da bes-
ser an, als das Medium, das bereits allen Mitgliedern
zur Verfügung steht? Neben den monatlichen lnfo-
schreiben, mit denen der dbs ausschließlich seine Mit-
glieder rasch über aktuelle berufspolitische Entwtck-
lungen informiert, möchten wir zusätzlich alle dgs/dbs-
Mitglieder durch 'Die Sprachheilarbeit' von unserer
Verbandsarbeit erfahren lassen. Unser Ziel ist es da-
bei, die Belange der freiberuflichen oder angestellten
Tätigkeit ebenso abzudecken wie das lnhaltsspektrum
der therapeutischen Arbeit. Die gemetnsame Basis
aller berufsständischen lnteressen ist der Wunsch
nach einer optimalen Versorgung der uns vertrauen-
den Patienten, Berufspolitik ohne Fachinteresse ist
leblos. Somit hoffen wir, daß uns in dieser neuen Ru-
brik, eingebettet in die wissenschaftlichen Fachbei-
träge der lhnen vertrauten Sprachheilarbeit, die gute
Mischung zu lebendiger Berufspolitik gelingt.

Und so hatten wir angelangen: Der dbs stellt sich vor.
Lesen Sie hierzu in diesem Heft den Bericht über die
Mitgliederversammlung am 23. Januar 1999 in Han-
nover. lm nächsten Heft werden wir Sie mit einer Gra-
fik zur Verbandsstruktur sowie den Kurzbiographien
der gewählten Vertreter noch genauer in die Drama-
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turgie der Verbandsarbeit einsteigen lassen. Welche
Früchte diese nach nunmehr 6 Jahren uns Sprachheil-
pädagogen auf der einen Seite eingetragen hat, welch'
weiter Weg zu 'blühenden Landschaften' aul der an-
deren Seite aber noch zu gehen ist, soll durch drei
weitere Beiträge deutlich werden: die Erklärung der
sprachtherapeutischen Berufsgruppen Deutschlands
(in diesem Heft), das gemeinsame Eckpunktepapier
des dbl und der dgs/AGFAS sowie ein Bericht über
die Situation der Sprachheilpädagogen in den neuen
Bundesländern (Heft 3/99).

Bevor wir Sie nun ungestört der Lektüre überlassen,
noch ein letzter Satz: Als Koordinatorin dieser neuen
Rubrik nehme ich lhre Anregungen, Kommentare und
vor allem lhre Beiträge zur lebendigen Berufspolitik
gerne an!

Ulrike de Langen-Müller

Kontakt: Dr. phil. U. de Langen-Müller, Mozartstr. 16,

94032 Passau, Tel.: 0851 -9346361

M itgliederversammlung in Hannover
Wie die Umsatzsteuerproblematik aus der AGFAS
den dbs machte. Vorsichtiger Optimismus auf dem
Weg in eine neue Zukunft.

Am 23, Januar 1999 kamen an die 200 Sprachheil-
pädagogen im Stadthotel Maritim in Hannoverzur jähr-
lichen Mitgliederversammlung der AGFAS/dgs zusam-
men. Was aul der Tagesordnung nach Pflichtübungen
dröger Mitgliederversammlungen klang, entpuppte sich
als spannende Fortsetzung der dramatischen Ge-
schichte von der Anerkennung der Sprachheilpädago-
gen, seit in München 1998 zum ersten Mal die Eupho-
rie in Sachen berufspolitischer Erfolge über uns kam.
Der 1. Bundesvorsitzende Volker Maihack lesselte die
Anwesenden mit den Ereignissen des vergangenen
Jahres: So ist auf der Grundlage eines Beschlusses
der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen zur Be-
rufsausübung und Umsatzsteuerbefreiung von Sprach-
heilpädagogen das Ministerium für Frauen, Jugend,
Familie und Gesundheit beauftragt worden, ,,eine Bun-
desratsinitiative zu ernem Gesetz über den Berul der
Sprachtherapeutin/des Sprachtherapeuten vorzuberei-
ten. Durch das Bundesgesetz soll ein klares, einheitli-
ches Profil eines sprachtherapeutischen Heilberu{s mit
verschiedenen Ausbildungszugängen der derzeit in
diesem Bereich praktizierenden Berufsgruppen ein-
schließlich der Logopäden entstehen." Die aufmerk-
sam machenden Botschaften hinter diesem Auftrag
sind: erstens, eine bundeseinheitliche Regelung wird
angestrebt; zweitens, der bodenlose Konkurrenzkampf
zwischen den sprachtherapeutischen Berufsgruppen
soll beendet werden und drittens, Sprachtherapeuten
sollen künftig wie Arzte und Psychologen den Heilbe-
rufen, nicht mehr den Heilhilfsberufen wie bisher, zu-
gehören. Die Voraussetzung lür ein derartiges Gesetz
ist die Einigung aller sprachtherapeutischen Berufs-
gruppen und die Aussicht auf eben solch'ein Gesetz
hat es geschafft, daß die Vertreter der verschiedenen

Verbände sich über den Verhandlungstischen die Hän-
de gereicht haben. Erster Ausdruck einer neuen Ko-
operationsform sind die gemeinsame Erklärung der
sprachtherapeutischen Berufsgruppen Deutschlands
sowie das Eckpunktepapter des dbl und der dgs/AG-
FAS bezüglich Richtlinien für eine bundeseinheitliche
Ausbildung von Sprachtherapeuten auf Hochschulni-
veau. Was also einst als steuerpolitisches Problem
seinen Anfang genommen hat, nämlich der Kampf
gegen die Umsatzsteuerpflicht angeblich gesetzeswid-
rig handelnder Sprachheilpädagogen, kann und muB
nun aul inhaltlich-struktureller Ebene unter gegensei-
tiger Anerkennung fortgesetzt werden! Wann denn
wohl mit dem Erfolg dieser Gesetzesinitiative zu rech-
nen sei? ,,lm Sommer", so der 1. Bundesvorsitzende
mit einer Konnotation, die uns abzuwarten empfiehlt,
wie viele Winter uns dazwischen das Frieren nicht
vergessen machen ...

lnsbesondere Iür die von der Umsatzsteuer direkt
bedrohten und betroffenen Kollegen und Kolleginnen
spitzte sich der Vorstandsbericht zu, als er vom Be-
rufsgesetz zum Finanzgesetz wechselte. Auch hier
könnte durch eine Gesetzesinitiative der Bundestags-
fraktion der SPD der Ungleichbehandlung von Sprach-
heilpädagogen gegenüber den Logopäden bald ein
Ende gesetzt werden, indem die rückwirkende Um-
satzsteuerpflicht für Sprachheilpädagogen bis zur
Verjährung aufgehoben wird. Möglicherweise wird ein
derartiges Gesetz Teil der Steuerreform, die rn den
nächsten Monaten von Bundestag und Bundesrat zu
verabschieden ist. Alle Mitglieder werden.jedoch drin-
gend gebeten, von einer Kontaktaufnahme mit dem
Steuerberater oder örtlichen Finanzamt in dieser An-
gelegenheit bis zum endgültigen Beschluß abzuse-
hen! Es wird zu vorsichtigem Optimismus geraten.

Dem Antrag auf Entlastung des Vorstandes wurde
stattgegeben. Die Mitglieder dankten dem gesamten
Vorstand für den unermüdlichen, vehementen und
kompetenten Einsatz mit bewegten Worten und ste-
hendem Applaus.

Es folgten Beratung und Beschluß über die neue Sat-
zung der AGFAS, die Neuwahl des Vorstands und des
Beirats sowie die Abhandlung der Anträge von Sei-
ten des Vorstandes. Gewichtige Punkte, die auch hier
rn Kürze abgehandelt werden und so den Eindruck
vieler Mitglieder widerspiegeln, den das Eiltempo der
Versammlungsf ührung hinterlassen hat. Die Satzung,
wie sie im lnfoschreiben vom Dezember 1998 allen
Mitgliedern vorgestellt wurde, wurde samt der sie be-
treffenden Anträge nahezu einstimmig bei nur einzel-
nen Enthaltungen angenommen. Diskussionsbedarl
bestand hinsichtlich der Tatsache, Studierenden die
volle Mitgliedschaft inklusive Wahlrecht zu gewähren.
Pech hatte, wer hierzu keinen Antrag eingereicht hat-
te, sofern er lieber die gewohnten Verbandshierarchi-
en in der Satzung lestgeschrieben gesehen hätte.
Diskutrert werden konnte nur, was in Antragsform
rechtzeitig vorgelegt worden war.

Nach Annahme der Satzung durch die Mitglieder heißt
es nun, die AGFAS aus Köpfen und Sprachgebrauch
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zu streichen, da die Umbenennung in 'Deutscher Bun-
desverband der Sprachheilpädagogen dbs e.V.' er-
folgt ist.

Der dbs ist ietzt ein iuristisch und ökonomisch
selbständiger Berufsverband innerhalb der dgs.

- Was hier passiert ist, erzeugt Gründer-, AuI- und
Umbruchstimmung! - Mit seinen neuen Strukturen
kann der dbs die Erfordernisse eines modernen Be-
rufsverbandes erfüllen, d.h. eine weiterhin professio-
nelle Vertretung gegenüber Politik, Krankenkassen
und Verwaltung gewährleisten und Flexibilität bei not-
wendigen raschen Entscheidungen ermÖglichen. Der
dbs mietet Räume in der Praxis Maihackin Moers an,
die bereits seit langem mit ihrer gesamten Logistik
dem Verband zur Verfügung stand. Damit verfügt der
dbs über eine hauptamtliche Geschäftsstelle, die ihm

ständige Präsens und Beratung der Mitglieder erlaubt.
Die Möglichkeit zur Einstellung hauptamtlicher Kräf-
te, insbesondere eines Juristen als Geschäftsführer,
soll dies ebenso gewährleisten wie die Zentralisierung
sämtlicher Zuständigkeitsbereiche wie Mitgliederver-
waltung, Öfrentlichkeitsarbeit, lnformationsvergabe
und Serviceleistungen oder die Organisation von Fort-
und Weiterbildung. Die Deckung der damit entstehen-
den Kosten kann nur eine deutliche Anhebung der Mit-
gliederbeiträge leisten. Die beantragte BeitragserhÖ-
hung wurde wie folgt von der Mitgliederversammlung
verabschiedet: a (Selbst. West) 550,- DM, b (Selbst.

Ost) 350,- DM, c (Angest. West) 300,- DM, d (Angest.
Ost) 150,- DM, I (Muttersch. etc.) 75,- DM. Der Bei-
trag f kann zusätzlich von Angestellten und Honorar-
kräften mit geringfügiger Beschäftigung in Härtefäl-
len aul Antrag gewährt werden.

Über die Besetzung der Vorstands- und Beiratsmi!
glieder hat die Mitgliederversammlung wie folgt ab-
gestimmt: 1. Vorsitzender - Volker Maihack, Moers.
2. Vorsitzende - Dr. Claudia lven, Köln. SchriltJühre-
rin - Karin Grambow, Berlin. Arbeitnehmervertreterin
im Beirat - Ukike Dittscheidt, Hannover. Arbeitgeber-
vertreter im Beirat - Manfred Dü,vert, Berlin. Hoch-
schulvertreter im Beirat nn, jedoch hat die Mitglieder-
versammfung Dr. Stephan Baumgartner, Würzburg,
im Falle seiner Zusage das Vertrauen ausgesprochen.
Als Vertreterin der Landesgruppen im Beirat wurde
Dr. Elisabeth Wildegger-Lack, München, bereits am
Vortag von den Landesgruppenvertretern gewählt.

Die übrigen Anträge, eingebracht von der AG-Ar-
beitnehmer, den Landesgruppen Rheinland und
Bayern, wurden, da auf der vorausgehenden Ver-
sammlung der Landesgruppenvertreter bereits
gründlich diskutiert, nach nur tachisloskopischer
Erörterung zurückgezogen. Für die aus ganz
Deutschland angereisten Mitglieder ein undurch-
sichtiges Prozedere, dem jedoch angesichts der nur
bis Punkt 16.00 Uhr gezahlten Raummiete Ver-
ständnis entgegenzubringen ist. Zukünftig soll die
jährliche Mitgliederversammlung des dbs mit einem
wissenschaftlichen Symposium verbunden werden,
um die Teilnahme aüraktiver zu machen. Hier war

München 1998 beispielhaft und einer persÖnlichen
Mitteilung zufolge soll auch die dort erlebte Streit-
und Diskussionskultur in künftigen Mitgliederver-
sammlungen wiederbelebt werden.

lm Januar'1999 bekam also'die gute alte AGFAS'ein
neues lnnenleben und ein neues Kleid - bleibt zu hof-

ien, daß ihre Seele ein Stück weit die alte bleibt!

U. de Langen-Müller

Erklärung der Sprachtherapeuti-
schen Berufsgruppen Deutschlands
Am 14.01.1999 haben sich in Würzburg die Vertreter
von über 10.000 Sprachtherapeuten getroffen, um
Perspektiven der sprachtherapeutischen Versorgung
in Deutschland zu erörtern.

Die Vertreter der Verbände
der Atem-, Sprech- und Stimmlehrer (ASSL),
des Bundesverbandes der Klinischen Linguisten
(BKL),
des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie (dbl),
der Deutschen Gesellscha{t f ür Sprachheilpädagogik
(dgs) und
des Deutschen Verbandes Klinischer Sprechwissen-
schaftler (DVKS) erklären:

Um dem Fortschritt in Wissenschalt und Forschung
im Bereich der Sprachrehabilitation Rechnung zu tra-
gen, ist eine bundeseinheitliche Ausbildung aul
Hochschulniveau notwendig.

Damit soll erreicht werden, daß

- zum einen die unterschiedlichen nationalen Aus-
bildungsgänge harmonisiert werden,

- zum anderen den europaweit gültigen akademisch
ausgerichteten Ausbildungsprof ilen entsprochen
wird.

Die Verbände begrüßen daher die lnitiative von Nord-
rhein-Westfalen, in Absprache mit der Bundesregie-
rung ein Bundes-Sprachtherapeutengesetz auf den
Weg zu bringen.

Sie unterstützen die Aussage der Gesundheitsmini-
sterin von Nordrhein-Westfalen, Birgit Fischer, vom
21 . 1 0. 1 998 vor dem Düsseldorfer Landtag:

,,Angesichts der fortschreitenden europäischen lnte-
gration besteht zudem gesundheitspolitisch Hand-
lungsbedarf lür die Weiterentwicklung der Sprachthe-
rapie zu einem wissenschaftlich begründeten Heilbe-
ruf. Mit einer eMeiterten Bundesregelung würden für
den Bereich der Sprachtherapie bundeseinheitliche
Qualitätsstandards gelten. Dies wäre auch im lnter
esse des Gesundheitsschutzes."

Die sprachtherapeutischen Berutsverbände erklären
sich bereit, dieses Ziel gemeinsam zu verfolgen.

Würzburg, den 14.01.1999

Weitere lnlormationen erhalten Sie über die einzel-
nen Verbände oder bei Herrn Theo Borbonus, fel.:
O2O2 - 5637327 Fax.: O2O2 - 7A5a72
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Personalia

Zum75. Geburtstag von
Frau Prof. Dr. Gerda Knura

Am 3. März wurde Frau prof. Dr. Gerda KnuraT| Jah_
re alt. lhren ehemaligen Studierenden und Kollegen
ist sie, obwohl sie sich schon seit 13 Jahren im Ruhe-
stand befindet, unvergeßlich. über ihre fachliche Kom_
petenz hinaus ist besonders ihre menschliche Wär_
me und Einsatzbereitschaft für einen großen Kreis von
Freunden bedeutsam. lhre Aktivität und Beweglich_
keit sind auch heule noch durch Beschwernisse des
Alterns nur wenig gebremst. Alle diese Eigenschaf-
ten sind in ihrem gesamten beruflichen Lebensweg
erkennbar.

Schon mit zwanzig Jahren als Junglehrerin in berufli-
che Arbeit eingebunden, nahm sie nach achtjähriger
Tätigkeit in verschiedenen Schulen Ostdeutschlands
das Studium der Sprachheilpädagogik an der Hum-
boldt-Universität in Berlin auf. Nach Abschluß dieses
Studiums gründete sie in Cottbus eine Sprachheil-
schule mit einem Sprachheilkindergarten und einer
Ambulanz für sprach- und stimmgestörte Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene. Diese Einrichtungen lei_
tete sie bis zum durch politische Gründe erzwunge_
nen Wechsel nach Köln. Trotz ihrer spezifischen Aus-
bildung und ihrer praktischen Kompetenzen als
Sprachheillehrerin konnte sie im Westen erst beruf-
lich tätig werden, nachdem sie die doch sehr viel un-
differenziertere Hilfsschullehrerprülung abgelegt hat-
te. Schon bald fiel sie Prof. Dr. Heribert Jussen aut,
der sie als Assistentin an das Heilpädagogische ln-
stitut der Pädagogischen Hochschule (Hpl) holte. Nun
begann sie neben ihrer Lehrtätigkeit mit dem Studi-
um der Psychologie, das sie mit dem Diplom und 1969
mit der Promotion abschloß.

Nach einem Zwischenspiel als Dozentin in Reuflin-
gen wurde sie 1971 als Nachfolgerin von prof. Dr.
We'net Orthmann auf den Lehrstuhl Iür Sprachbehin-
dertenpädagogik an der Abteilung für Heilpädagogik
der PH Rheinland (später Heilpädagogische Fakultät

der Universität zu Köln) berufen, den sie bis .1986 
in_

nehatte.

Frau Prof. Dr. Knuralegle den Schwerpunkt ihrer wis_
senschaftlichen Tätigkeit auf die konsequente Verwirk_
lichung der pädagogischen Sichtweise in der Sprach-
beh indertenpädagogik.

Das bedeutet, daß sprachbehinderte Menschen nicht
auf die Sprachstörung reduziert werden dürlen, son-
dern die Person und ihre lnteraktion mit den Kommu_
nikationspartnern ins Blickfeld rückten. Erkenntnisse
auf dem Gebiet beeinträchtigter Kommunikation in
Sozialbeziehungen aufzuspüren, ist aufgrund ihrer
Anstöße inzwischen in unserer Fachrichtung eine
selbstverständliche Denkweise geworden. lhre in
mehreren Veröffentlichungen angelegten perspekti_
ven schlugen sich schließlich in dem Handbuch,,päd_
agogik der Sprachbehinderten,, nieder. Neben ihren
eigenen bedeutenden Beiträgen in diesem Werk ge_
lang es ihr, viele andere Autoren auf die pädagogi_
sche Denkweise einzustimmen, so daß das Handbuch
für viele Jahre nchtungsweisend sein konnte.

Für ihre Zuhörer und Studierenden war immer wieder
bewundernswert, wie Frau prof. Dr. Knura in treier
Rede bis zuende durchdacht und druckreif formulier-
te. Nicht zuletzt dadurch besaß sie eine natürliche
Autorität in kontroversen Diskussionen.

Frau Prof. Dt. Knurakann im ln- und Ausland auf eine
große Schar von Schülern blicken, die heute in
Freundschaft und Dankbarkeit an die Zeit mit ihr zu-
rückdenken. Wir gratulieren ihr ganz herzlich und
wünschen ihr noch viel Gesundheit und Freude.

J utta B reckow/Be rtho ld N e u m a n n

Nachruf
Rosemarie de Zorzi
staatl. anerk. Sprachtherapeutin,
geb.: 13. 5. 1933, verst.:21. 9. 1998

Tiefbetroffen müssen wir akzeptieren, daß Rosema_
rie de Zorzi nrcht mehr bei uns ist. Sie verstarb im
Alter von 65 Jahren, für alle unerwartet, zu einem
Zeitpunkt, als sie begonnen hatte, sich auf ihren Le-
bensabend zu freuen. Solange wir sie kennen, war
ihr Leben geprägt durch die Sorge um ihre Mitmen_
schen, besonders um ihre kleinen und großen pati_
enten. lhr Einsatz war engagiert und ihre Arbeit ge_
tragen von menschlicher Wärme und einem breiten
Fachwissen. Sie war eine Kollegin mit Kompetenz und
eine Freundin mit Herz.
ln allem, was sie selbst betraf, blieb sie bescheiden
und leise, genauso, wie sie uns jetzt verlassen hat.
Rosemarie de Zorzi war eines unserer Gründungs-
mitglieder. Wir haben sie verloren, aber wir werden
sie nicht vergessen.

H ildegard Brand, Dipl. psych.
im Namen der interdiziplinären Vereinigung für

Stottertherapie e.V.

t
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Aus-, Fort- und Weiterbildung

A. Fortbildungen der dgs/Landes-
gruppe Rheinland
Anmeldungen zu den Veranstaltungen A3/99 - A13/

99 sind möglich beiBigit Appelbaum'Obere Birk 32a,

47443\\Aoeß, Tel/Fax: 02841-50 29 88.

Falls Sie ein komplettes Fortbildungsverzeichnis zu-

geschickt haben mÖchten, legen Sie bitte DM 3,- in
Briefmarken bei!

A6/99 5./6.6.99 Köln

Ulrike B u nze l - H i n r ichse n :

Orolaciale Therapie in der Sprachheilpädagogik (Aul-

baukurs)
Dauer: Sa.: 10.00 - 17.00 Uhr

So.: 9.00 - 14.00 Uhr
Tagungsbeitrag: DM l50,JNichtmitglieder DM 225''

Es können nur Therapeutlnnen teilnehmen, die den

Einführungskurs und/oder vergleichbare Seminare zur
o rof aciale n The rapie b e sucht h abe n ! ! !

A7199 5.6.99 Köln
Dr. Manhardt Barthelmie:
Manuelle Funktionsdiagnostik, ein Weg zu Diagnose'

Dillerentialdiagnose und Therapie bei Patienten mit

craniomandibulären Störungen und orofazialen Dyski-

nesien
Dauer: 9.30 - ca. 17.00 Uhr
Tagungsbeitrag : DM'l 50, JNichtmitglieder DM 225,-

A8/99 10.111.7.99 Köln

Dr. Kerstin Weikertl Anlle Tontsch:

Praxis der Beratung sprachauffälliger Kinder

Dauer: Sa.: 9.00 - 17.00 Uhr
So.: 9.00 - .t3.00 Uhr

Tagungsbeitrag: DM l2o,JNichtmitglieder DM 180'-

A9/99 22-10.99 Köln

Dr. Christian W. Glück:
Diagnostik und Therapie von Wortlindungsstörungen
bei Kindern
Dauer: 10.00 - 17.00 Uhr
Tagungsbeitrag: DM g0,JNichtmitglieder DM 135,-

A10/99 23./24.10.99 KÖln

Ule Haffner:
Workshop: Diagnostik und Therapie dysgrammatisch
sprechender Kinder nach entwicklungsproximalen
Prinzipien - praktische Übungen zu der grammati-

schen Analyse von Spontansprache, Situationsgestal-

tung und dem Modellieren
Dauer: Sa.: 10.00 - 19.O0 Uhr

So.: 9.00 - 12.00 Uhr
Tagungsbeitrag: DM l40,JNichtmitglieder DM 210'-

A1 1/99 19./20.11.99 Köln
Annelle Kracht:
Förderung zweisprachiger Kinder in der sprachbehin-
dertenpädagogischen Praxis

Dauer: Fr.: '15.00 - 1 9.00 Uhr
Sa.: 1 0.00 - 17.00 Uhr

Tagungsbeitrag: DM 120,-/Nichtmitglieder DM 180,-

A12199 27.11.59 Köln

Ania Hegemann:
Stimmtherapie bei Kehlkopflähmungen
Dauer: 10.00 - 1 8.00 Uhr
Tagungsbeitrag: DM 80,-/Nichtmitglieder DM 1 20,-

A13/99 4./5.12.99 Köln

Stefanie Knerpi
Psychogene Dysphonien bei Erwachsenen

Dauer: Sa.: 10.00 - 1 8.00 Uhr
So.: 1 0.00 - 18.00 Uhr

Tagungsbeitrag: DM l6O,JNichtmitglieder DM 240,

B. Regionale Fortbildungen/Rheinland

Anfragen und Anmeldungen zu den in Abschnitt B1/
gg - B22lgg genannten Veranstaltungen sind aus-

schließlich an die jeweils angegebenen Personen/ln-

stitutionen zu richten.

B.2199 5.16.17.11.59 Bonn
Holget Prüß:
lntensiv-Fortbildung mit sehr hohem Praxisanteil: The-

rapie bei stotternden Jugendlichen und Erwachsenen

Dauer: Fr.: 14.00 - 20.00 Uhr
Sa.: 10.00 - 18.00 Uhr
So.: 10.00 - 1 4.00 Uhr

Tagungsbeitrag: DM 350,-/Nichtmitglieder DM 525,-

(Käffee/Tee, Getränke, Obst, Gebäck werden gestellt)

Anmeldung: ab sofort bei Holger PrÜß, Wismarer Str'

67, 537 57 St. Augustin, Tel./Fax 02241 I 342938' gÜn-

stige ÜbernachtungsmÖglichkeiten auf Anfrage

B4l99 29.5.99 Köln
Veronika Sfruck:
Stimmtherapie bei funktionellen Dysphonien (Teil 2)

Dauer: 10.00 - 17.00 Uhr
Tagungsbeitrag: DM g5,JNichtmitglieder DM 145'-

Teilnehmerlnnenzahl begrenzt auf 10!

Die Teilnehmerlnnen sollten bequeme Kleidung tra-
gen und eine eigene Wolldecke, sowie Wollstrümpfe
mitbringen!
Anmeldung: Praxis Veronika Struck, Aquinostr. 3,

50670 Köln
Die Teilnahme an der Veranstaltung ,,Meine eigene
Stimme (Teil 1)" ist von Vorteil, bei entsprechenden
Vorkenntnissen jedoch nicht unbedingt erforderlich.

810/9925./26.9.99 Düsseldorf
Beale Wi nkle rl F r anziska M a rx :

Alexander-Technik in der Myof unktionstherapie
Dauer: Sa.: 9.00 - 18.00 Uhr

So.: 9.00 - 15.00 Uhr
Tagungsbeitrag: DM 250,-/Nichtmitglieder DM 375'-
Anmeldung: Praxis für Sprachtherapie Franziska
Marx. Reichenbacher Weg 1 1 5, 40627 Düsseldorf
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812/99 17.4.99 Hennef Ailner
Claudia Krämer:
Methoden in der Aphasietherapie - Einführung (Teil i)
Dauer: 9.00 - 17.00 Uhr
Tagungsbeitrag: DM 80,-/Nichtmitglieder DM 120,_
Anmeldung: Claudia Krämer, Lettestr. 73, Sg77O Hten_
nef Allner

813/99 1 8.4.99 Hennef Allner
Claudia Krämer:
Methoden in der Aphasietherapie: Ziele definieren und
planen (Teil 2)
Dauer: 9.00 - 17.00 LJhr
Tagungsbeitrag: DM 80,-/Nichtmitglieder DM 120,-
An me ld u n g : Claudia K rä m e r, Lettestr. I 3, 537 7 3 Hlen_
nef Allner

814/99 17.118.4.99 Neukirchen-Vluyn
Nicole Famach e r-Faasen :
Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten - und nun? _ Dia_
gnostik und Therapie
Dauer: Sa.: 9.00 - 17.00 Uhr

So.: 10.00 - 14.00 Uhr
Tagungsbeitrag: DM 120,-/Nichtmitglieder DM .180,_

Anmeldung: Nicole Bamache r- Faasen, Förderzentrum
für Lerntherapie, Hochstr. 20a und 22, 47506 Neukir-
chen-Vluyn

815/99 23/24./25.4.99 Bonn
Holger Prüß/Bernd Hansen:
Therapie bei stotternden (Vor-)Schulkindern (Hansen),
Jugendlichen und EMachsenen (prüß)
Dauer: Fr.: 10.00 - 19.00 Uhr

Sa.: 10.00 - 19.00 Uhr
So.: 10.00 - 14.00 Uhr

Tagungsbeitrag: DM 350,00/Nichtmitglieder DM 525,-
(Kaffee/Tee, Getränke, Obst, Gebäck werden gestellt)
Anmeldung: ab sofort bei Holger Pnjß, Wismarer Str.
67, 537 57 St. Au g u sti n, T el. I F ax O224 j I 542938 ; gün-
stige Ubernachtungsmöglichkeiten auf Anf rage

816199 24.4.99 Köln
Veronika Struck:
Meine eigene Stimme (Teil 1)
Dauer: 10.00 - 17.00 Uhr
Tagungsbeitrag: DM 95,-/Nichtmitglieder DM 145,-
Teilnehmerlnnenzahl begrenzt auf 10!
Die Teilnehmerlnnen sollten bequeme Kleidung tra-
gen und eine eigene Wolldecke, sowie Wollstrümpfe
mitbringen!
Anmeldung: Praxis Veronika Struck, Aquinostr. 3,
50670 Köln

817/99 8./9.5.99 Neukirchen-Vluyn
Nicole ßamacher- Faasen :
Rechenschwäche - Diagnostik und Therapie
Dauer: Sa.: 9.00 - 17.00 Uhr

So.: 10.00 - 14.00 Uhr
Tagungsbeitrag: DM 120,-/Nichtmitgtieder DM jB0,-
Anmeldung: Nicole ßamache r- Faasen, Förderzentrum
für Lerntherapie, Hochstr.20a und 22, 47506 Neukir
chen-Vluyn

819t99 1.t2.t3.10.99
Sabine Blll

Kamp-Lintfort

Phonologische Betrachtungsweise kindIcher Ausspra_
chestörungen
Dauer: Fr.: 15.00 - 19.00 Uhr

Sa.: 10.00 - 17.00 Uhr
So.: 10.00 - 14.00 Uhr

Tagungsbeitrag: DM 200,-/Nichtmitgtieder DM 3OO,_
Anmeldung: Sabine Brill, Von-Büllingen-Str. 46 b,
47495 Bheinberg

B20l99 29./30.5.99 Moers
Barbara Giel:
Beratung in der Sprachtherapie
Dauer: Sa.: 10.00 - 18.00 Uhr

So.: 10.00 - 18.00 Uhr
Tagungsbeitrag: DM 200,JNichtmitglieder DM SOO,_
Anmeldung: Praxis für Sprachtherapie yolker Mai_
hac& Goethestt. 16,47441 Moers

821/99 28.129.8.99 Moers
Birgil Appelbaum:
Das Cochlea-lmplantat: Funktionen, lndikatjonen und
Therapie bei Kindern, Jugendlichen und Erwachse_
nen
Dauer: Sa.: 10.00 - 18.00 Uhr

So.: 10.00 - 14.00 Uhr
Tagungsbeitrag: DM l2O,JNichtmitglieder DM 180,-
Anmeldung: Praxis für Sprachtherapie Volket Mai-
hack, Goethestt. 16,47441 Moers

822/99 29.13O.10.99 Moers
Sletfi Tollkühn:
Computerunterstützte Sprachtherapie - Seminar und
Workshop
Dauer: Fr.: .15.00 - 19.00 Uhr

Sa.: 9.30 - 17.30 Uhr
Tagungsbeitrag: DM 180,-/Nichtmitgtieder DM 270,-
Anmeldung: Praxis für Sprachtherapie Volker Mai-
hack, Goethestr. .16, 47441 Moers

C. Regionale Fortbildungen/Nieder-
sachsen
Anfragen und Anmeldungen zu den in Abschnitt C
genannten Veranstaltungen sind ausschließlich zu
richten an: Geschäftsstelle Niedersachsen, z. Hd. Frau
Heinle, Lange Str. 57, 30559 Hannover, Tel: 051 1-52
86 90; Fax: 051 1 -52 88 60.

1.) Prof. Dr. O. Braun (Uni Berlin):
Stottern bei Jugendlichen und Erwachsenen
15./1 6.5.99 in Hannover

2.) PD Dr. Arno Deuse (Uni Bremen):
,,Der hört ja nie richtig zu"
'I 1.9.99 in Bremen

D. Regionale Fortbildungen/Westfa-
len-Lippe
Anlragen und Anmeldungen zu den in Abschnitt D
genannten Veranstaltungen sind ausschließlich zu
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richten an: Gabriele Frontzek, Prof'-Haindorf Str' 17'

59063 Hamm, Tel: 02381-59 89 54; Fax: 02381-59

89 55.

1.) Tag der Sprachheilpädagogik'99

,,ö i aoi' e sycnosozi al e Aspekte de r Sp rachbe h i nd e'
"rung 

;^ theiapeutischen und schulischen Alltag: Be-

rating, Unterricht und TheraPie"
(V o rträge, Sem i nare, W orkshoPs)

ört' ÖkO-z"ntrum NRW, Sachsenweg 8, 59073

Hamm
Termin: 8.5.99
Falls Sie ein komplettes Programm zugeschickt ha-

ben möchten, legen Sie bitte DM 3'- in Briefmarken

bei!

2.) Ulrike Wohlleben, Castillo-Morales-Lehrtherapeu-
tin:
Die logopädische Behandlung von Kindern mit LKG-

Spalten - eine interdisziplinäre Aufgabe zwischen Dia-

gnostik und Therapie unter funktionalem Aspekt

ört: Lindenschule, Schule lür Sprachbehinderte der

Stadt Hamm, Feidikstraße 26, 59065 Hamm

f ermin: 27.128.8.99

3.) Birgit Apqelbaum:
Zibte unO Möglichkeiten der Musiktherapie: Dialogauf-

bau am Beispiel einer Therapie mit einem autistischen

Jungen
Ort: Lindenschule, Schule Iür Sprachbehinderte der

Stadt Hamm, Feidikstraße 26, 59065 Hamm

Termin: 23.10.99

E. Regionale Fortbildungen/Sachsen

Anfragen und Anmeldungen zu den in Abschnitt E

genannten Veranstaltungen sind ausschließlich zu

iichten an, Sabine Gärmer, Sachsenstr. 23' 01445

Radebeul, Tel: 0351-830 2'1 19.

1.) Holger Prüß:
Aufbaukurs: lntensivtherapie mit stotternden Jugend-
lichen und Erwachsenen
Ort: Gehörlosen- und Sprachheilschule Dresden,

Maxim-Gorki-Stt. 4, 01127 Dresden

Termin: 7. - 9.5.99

zusammengest elll v on Bi rg it Ap pelbau m

Akademie für MotoPädagogik und
Mototherapie des Aktionskreises
Psychomotorik
Das Fortbildungsprogramm der Akademie ist unter
folgender Adresse anzufordern:

Aktionskreis Psychomotorik e.V.
Kleiner Schratweg 32
32657 Lemgo
Tel . 0526 1 -970970
Fax 05261-970972

9. Griesbacher FachgesPräche der
Sprachheilpädagogen am 27' und 28'

November 1998

Turnusgemäß fanden am letzten Novemberwochen-

ende igga die Griesbacher Fachgespräche der

Sprachheilpädagogen im Klinikum Passauer Wolf in

Bäd Griesbach statt. Wieder einmal zeigten Vorträge

und Diskussionen der Tagung das breite Spektrum

sprachheilpädagogischer Arbeitsbereiche und The-

menstellungen äuf. Der erste Themenblock galt Fra-

gen der ldentität, des Selbstbildnisses, der F M' Alex-

änder-Technik und damit Prozessen, die als ,,Rand-

themen" sprachheilpädagagisches Handeln begleiten'

lm Eröffnungsvortrag stellte Stephan Baumgartner'

Universität Würzburg,,,Betrachtungen zur sprachheil-

pädagogischen ldentität in der therapeutischen Be-

)i"nu-ng; an. Von den traditionellen Vorstellungen ei-

ner einheitlichen ldentität müsse Abstand genommen

werden zu Gunsten eines,,multiplen Selbst" bei The-

rapeuten und Klienten. Es ist nicht nur von dem aus-

zugehen, was oder wer man ist, sondern vom Wer-

den, von ldentität als Prozeß. Dennoch wa'nl Baum-

gartner eindnnglich davor, Therapie als allzu offenes

Frojekt zu betrachten und fordert eine starke, struk-

turierte Sprechlernumgebung, in der die Steuerung

des dialogischen Geschehens unter dem Primat

sprachlicher Lernprozesse steht.

Mit dem Selbstbild sprachbehinderter Jugendlicher
v.a. bezogen auf das zu Grunde liegende Körpersche-

ma beschäftigte sich Barbara Bimüller, Berufsbil-

dungswerk Nürnberg. Viele Schwierigkeiten im Um-

gang mit Laut- und Schriftsprache wie auch der Gra-

phomotorik lassen sich besser nachvollziehen, wenn

man das dazugehÖrige Selbstbildnis kennt und die

Menschendarstellung mit der Entwicklung der Kinder-

zeichnung in Beziehung setzen kann.

Ebenfalls mit dem ,,sich Selbst" befaßte sich der Vor-

trag von Gerlinde Lamprecht, München. Die F.M. Alex-

ander-Technik versteht sich als körperorientierte Päd-

agogik, die das ,,WiederErlernen eines natürlichen
und ausgewogenen Umgangs mit uns selbst" ermög-

lichen soll. Die Bedeutung der Alexandertechnik für

die Sprachtherapie liegt in dem engen Zusammen-
hang zwischen Selbstwahrnehmung, Bewegungsko-

ordination und Stimmgebung bzw. Sprechvorgang
begründet.
Am Nachmittag landen drei Workshops zu Themen-
gebieten der Neuropsychologie, Stottern sowie eine

ideenbörse statt. Viele Fragen galten dabei eher über-

greilenden Themen und äußeren Rahmenbedingun-
gen als konkreten therapeutischen Techniken und

Öehandlungsmethoden, was die Bedeutung kollegia-

ler Supervision besonders unterstreicht.
Nach einem inhaltlich bereits sehr vollgepackten Tag

stand dann das Hauptreferat von Ulrike Franke aus

Heidelberg. ,,Wenn die Sprachtherapie stockt - Thera-

play in der Therapie von verhaltensaulJälligen sprach-

erwerbsgestörten Kindern", auf dem Programm.
Theraplay versteht sich als Vorbereitung für eine
Sprachtherapie oder als Zwischentherapie lür Kinder
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mit Verhaltensauffälligkeiten, deren lnteraktionsfähig_
keit für eine normale Sprachtherapie noch nicht auä-
reicht. Erklärtes Ziel ist es, das Kind bereit zu ma-
chen, Sprache anzunehmen, ihm das zu geben, was
es braucht. Als Einstieg in diese strukturierte Interak_
tionsform dient die Heidelberger Marschak_lnterakti_
onsmethode (H-MlM). Viele prägnante Beispiele und
zwei kurze Videosequenzen veranschaulichten we_
sentliche Therapieschritte auf eindrucksvolle Art.
Der Samstag war primär Themengebielen der Neu_
ropsychologie gewidmet. über diagnostische Verfah_
ren und anschließende Gruppentherapie bei Dyspha_
giepatienten berichtete pia Meister, Fachklinik Leng_
gries. Seit 1995 werden dort Dysphagiepatienten in
der Gruppe interdisziplinär erfolgreich therapiert, ein
Aspekt, der zeigt, daß auf dem noch sehr jungen Ge-
biet der Dysphagietherapie neue Therapieformen ge_
fragt sind.
Die folgenden Vorträge lassen sich unter der über-
schrift,,gestörtes Sprachverständnis,, subsumieren.
Hildegard Kalser, München, zeigte in ihrem Erfah-
rungsbericht über die Förderung des Sprachverständ-
nisses bei Schulkindern deuflich auf, wie sehr dieser
Bereich noch immer unterschätzt wird. Dabei gibt es
durchaus vielfältige Möglichkeiten, durch die Kinder
entdecken können, wie wichtig es ist, Sprache zu ver_
stehen und welchen Spaß es macht, sich auf diese
Weise die Welt zu erobern.
Einen Einblick über eine sehr seltene Form der Apha-
sie, die Leitungsaphasie, definiert als eine Sprachstö-
rung, bei der das Nachsprechen und das Schreiben
nach Diktat im Gegensatz zu allen anderen sprachli-
chen Leistungen besonders schwer betroflen sind, gab
Holger Grötzbach, Klinik Bavaria, Schaufling. Da das
Nachsprechen und das Schreiben nach Diktat mit
zunehmendem Lebensalter an Bedeutung verlieren,
ist es schwierig, Patienten für eine längere Therapie
zu gewinnen.
Eine Fallbeschreibung über,,Echolalisches Kommu-
nikationsverhalten nach erworbener Hirnschädigung,,
von ErnstG. de Langen,Klinikum passauerWolf, Bad
Griesbach, machte das gesamte Ausmaß einer der-
artigen Kommunikationseinschränkung deutlich. Die
von ihm beschriebene Patientin paßte sich in ihrem
Antwortverhalten mit den inhaltlichen Außerungen je-
weils stark den Fragen des Untersuchers an. Die Kom-
munikation klappte daher nur scheinbar, was zum
Verlust ihrer Geschäftslähigkeit führte.
lm Abschlußvortrag befaßte sich Ulrike de Langen-
Müller, Klinikum Passauer Wolf, Bad Griesbach, mit
Sprach- und Sprechstörungen nach hypoxischer Hirn-
schädigung. Anhand einer Literaturübersicht und ei-
ner Auflistung der im Passauer Wolf untersuchten und
behandelten Patienten wurden wesentliche Störungs-
bilder beschrieben und Veränderungen des Kommu-
nikationsverhaltens dokumentiert. Die Rolle der
Sprachtherapie wurde definiert und zur Diskussion
gestellt.
Alles in allem waren die 9- Griesbacher Fachgesprä-
che wieder ein großer Gewinn für alle, die dabei sein
konnten. Auch wenn einzelne Vorträge nicht dem ei-

genen unmittelbaren Arbeitsgebiet entstammen. so
fährt man doch mit einem Bündel an ldeen und Anre_
gungen bereichert nach Hause. Dank dafür sei an die_
ser Stelle den Organisatorinnen Susanne Becker und
Ulrike de Langen-Müller für den inhaltlichen. sowie
dem Klinikum Passauer Wolf für den stimmungsvol_
len äußeren Rahmen. Man darf zu recht schon auf
die nächsten Griesbacher Fachgespräche gespannt
sein, die dann auf eine zehnjährige Geschichie zu_
rückblicken können.

Barbara Bimüller, Sprachheitpädagogin
Berufsbildungswerk Nürnberg
Pommernslr. 25
90451 Nürnberg

Rezension

Christian Wolfgang Gtück: Kindliche Wortfin-
dungsstörungen. Münchner Beiträge zur Sonderpäd-
agogik 19. FranklurVM.: peter Lang Verlag 199g, 2gO
S., 25 Abb., 29fab.,79,00 DM

Um es gleich vorweg zu sagen: Dieses Buch ist eine
der wichtigsten und besten Publikationen der Sprach-
heilpädagogik in den letzten Jahren. Es schließt eine
seit langem bestehende, gähnende Lücke. Zwar ist
von kindlichen Wortfindungsstörungen im Hinblick auf
die komplexen Schwierigkeiten sprachbeeinträchtig-
ter Kinder häufig die Rede; aber genauere Vorstel-
lungen, worum es sich dabei handelt und wie mit die-
sem spezifischen Problem sachgerechl umgegangen
werden kann, dürften sich auf einen relativ kleinen
Kreis von Fachleuten beschränken. Dazu hat sicher
beigetragen, daß denjenigen, die sich über die Hin-
tergründe dieses Phänomens und Möglichkeiten sei-
ner Diagnostik und Therapie informieren wollten, die
mühsame Suche nach verstreuten Aufsätzen und Ein-
zelstudien sowie die lntegration zum Teil widersprüch-
licher Ergebnisse und Auffassungen nicht erspart blei-
ben konnte. Bisher existierte keine systematische
Gesamldarstellung sowohl im deutschen als auch im

t?
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englischsprachigen Raum. Jetzt liegt sie vor' Wenn

deiAutor am Ende seines Vorworts bescheiden äu-

ßert, er hoffe, die richtigen Worte gefunden zu haben,

so kann ihm nach der Lektüre uneingeschränkt versi-

chert werden: Er hat sie gefunden und zwar in einer

Art und Weise, die das Buch jeden Pfennig seines

ansehnlichen Preises wert sein läßt.

Der Text gliedert sich in sechs Hauptteile, von denen

die ersten drei gewissermaßen das psycholinguisti-

sche Fundament legen, auf dem die speziellen Teile

zur Natur kindlicher Wortfindungsstörungen sowie zu

deren Diagnostik und Therapie au{bauen Es war si-

cher an det Zeil, daß der sprachheilpädagogischen
Lehre und Praxis Theorien und Modelle des Wort-

schatzes, der Organisation des mentalen Lexikons,

der Prozesse der Außerungsproduktion und der ge-

dächtnispsychologischen Funktionen von Speicherung

und Wortabruf eindrucksvoll zu Bewußtsein gebracht

werden, um zur Überwindung allzu laienhafter Ansich-

ten bezüglich Auibau und Verwendung des Wortschat-

zes beizutragen. Obwohl es sich dabei um ein kom-

pliziertes Forschungsgebiet mit breitstreuender und

ständig weiterwuchernder Theoriebildung handelt, le-

sen sich diese Teile keinesfalls trocken oder abstrakt'

Ganz im Gegenteil: Mit einem klaren Blick lür das

Essentielle und erfreulich grifligen und präzisen For-

mulierungen ist es dem Verfasser gelungen, komple-

xe Sachverhalte auf den Punkt zu bringen und Ver-

ständnis für die Feinstruktur eines faszinierenden Sy-

stems zu wecken.
Diese Teile stellen eine besonders hervorzuhebende
Stärke des Buches dar. Selbst wer sich bisher noch

nicht vertieft mit verbindenden Belationen lexikalischer

Netzwerke, der Struktur eines inkrementellen Sprach-

produktionsmodells, der Rolle des Arbeitsgedächtnis-
ses oder der Entwicklung kindlicher Gedächtnisfunk-
tionen im Hinblick auf den Wortabruf auseinanderge-
setzt hat, wird über diese und eine Vielzahl weiterer
Aspekte klar und nachvollziehbar informiert. Christi-
an Glück geht dabei mit einer geschickten Didaktik

vor. Anschauliche Diagramme, Beispiele, eine plasti-

sche Ausdrucksweise und ein sachlogisch strukturier-
ter Au{bau verhelfen zu größtmöglicher Ubersichtlich-
keit. Ohne Schwierigkeiten oder Widersprüche zu ver-

kürzen, werden lnnenansichten des lexikalischen Kos-

mos nachgezeichnet, die durch ihre Prägnanz selbst

uninformierte Leser mit enormem Lerngewinn beloh-
nen. Natürlich ist die Fülle des zu Verarbeitenden trotz
konsequenter Beschränkung auf die jeweils zentra-
len Gesichtspunkte erheblich. Jedoch darf sich der

Leser darüber freuen, daß ihm eine schwierige Mate-

rie auf geordnet aufbereitete Weise geboten wird, die

nachdrücklich das Verständnis unterstützt und die
Neugier steigert.
Die folgenden drei Teile sind dann vorrangig den Fra-

gen kindlicher Wortf indungsstÖrungen gewidmet. Hier

wird gewissermaßen eine andere Optik vorgeschal-
tet, durch die sich der Verfasser möglichst nah an die

Probleme heranzoomt. Jetzt geht es nicht mehr nur

um einen fundierten Überblick, sondern um eine ver-
tielte und detaillierte Analyse des Erkenntnisstands.

Wortlindungsstörungen werden in ihren Erscheinungs-

Iormen gekännzeichnet und ihr Auitreten bei verschie-

denen §ubgruppen von Kindern beschrieben (z B bei

TeilleistunglstÖrungen oder Schwächen des Schrift-

spracherwerbs). Diese und die folgenden Auslührun-

gen zu den Bedingungshintergründen kindlicher Wort-

ändungsstörungen erweisen sich als besonders be-

deutsam 1ür die Teile zur Diagnostik und Therapie'

Schließlich geht es darum, kausale Mechanismen zu

identilizieren, die genuine Wortlindungsstörungen
charakterisieren und von anderen Typen lexikalischer

Deiizite unterscheiden. G/ück stützt sich dabei auf

aktuelle empirische Studien (Fallberichte, experimen-

telle Untersuchungen, Therapieexperimente), die die

genaue Einkreisung der Bedingungen kindlicher Wort-

findungsstörungen zum Ziel haben. Als Ordnungs-

schemä benützt er dabei ein Vierfeldermodell mit den

Bedingungsvariablen Semantik, Phonologie, Speiche-

rung und Abruf, das sich wie ein roter Faden durch

die zweite Hälfte der Ausiührungen zieht.

Bei der vielseitigen Erläuterung und zweckorientier-
ten Weiterentwicklung des Schemas (2.B. für Diagno-

stik und Therapie) - aber auch darüber hinaus - er-

weist sich die sorgfältige Grundlegung von Hinter-

grundwissen in den ersten Teilen lür das Verständnis

äer Zusammenhänge als äußerst vorteilhaft. So wird

es dem Leser mÖglich, die vielen Einzelheiten und

Teilperspektiven in einen umlassenderen psycholin-
guistischen Horizont einzuordnen. ln diesen Abschnit-

ten werden zudem die Probleme kindlicher Wortfin-

dungsstörungen einschließlich der noch offenen Fra-

gen nicht nur erschöpfend behandelt, sondern dem

Leser in einer Weise vermittelt, daB eine klar struktu-
rierte Wissensgrundlage aktuellen Standards entsteht.

Ein Filetstück der Arbeit ist zweifellos der Teil zur Dia-

gnostik. Angesichts des von manchen Fachleuten als

,,desolat" empfundenen Zustands der Diagnostik lexi-

kalischer Fähigkeiten ist es verdienstvoll, daß sich

G/dck nicht mit allgemeinen Prinzipien, Postulaten und

Empfehlungen begnügt, sondern ein theoretisch und

empirisch vielseitig begründetes Paket diagnostischer
Strategien schnürt, das unmittelbar in die Praxis über-

nommen werden kann. Es enthält eine Fülle von Vor-

gehensweisen, die von der Auswertung von Spontan-

sprachproben über den.Einsatz von Tests und Test-

teilen bis zu informellen Überprüfungen und Beobach-

tungsrastern reichen. ln diese sind auch bisher vor-

rangig in den englischsprachigen Ländern verwende-
te Verfahren einbezogen. Sie werden in einer sachlo-
gisch geordneten, durch Tabellen übersichtlich struk-

turierten Weise präsentiert, daß die Strategie des sy-

stematischen Einkreisens der spezifischen Natur kind-

licher Wortf indungsstÖrungen offensichtlich wird. Die-

se Ausführungen zeigen den praktisch Tätigen Leitli-

nien diagnostischen Handelns auf, an die man sich

halten kann, wenn man den lexikalischen Schwierig-
keiten von Kindern auf den Grund gehen will. Niemand

braucht sich dann mehr mit dem etwas hilflosen Eti-

kett einer allgemeinen ,,Wortschatzarmut" zu begnü-
gen. Es ist auch wichtig zu betonen, daß G/tick seine
diagnostische Konzeption nicht nur aus theoretischen
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Erwägungen abgeleitet, sondern auch mit den Stu-
dierenden seiner Seminare praktisch erprobt hat.
lm letzten Hauptteil geht G/ückdann auf die Therapie
ein. Zuerst wird eine pädagogische Rahmenvorsiel_
lung skizziert, die verdeutlicht, daß die Arbeit an den
Prozessen der Wortfindung durchaus auch im Kon_
text umfassenderer Dimensionen der Wissensvermitt-
lung auf konstruktivistischer Grundlage zu sehen sind.
Hier fließt sprachheilpädagogisches Denken grund-
sätzlicher Art mit ein. Dann jedoch geht es bei den
bereichsspezifischen Aufgaben direkt zur Sache. ln
programmatischer Weise wird ein Spektrum von Mög_
lichkeiten aufgezeigt, wie sich kindliches Wortwissen
auf semantischer und phonologischer Ebene vielsei_
tig erweitern, strukturieren und vertiefen läßt sowie
Genauigkeit und Geschwindigkeit des Wortabrufs
durch Abrufhinweise und bewußte Strategieverwen-
dung verbessert werden kann. ln diese Zusammen-
hänge werden auch Maßnahmen zur Steigerung des
phonologischen Arbeitsgedächtnisses und des Meta-
wissens eingeordnet. Exemplarisch werden dabei
Therapieansätze von Gathercote und German vorge-
stellt. Der Therapieteil vermittelt klare Orientierungs-
kriterien 1ür praktisches Vorgehen, die für den indivi-
duellen Fall modifiziert und evtl. erweitert werden kön-
nen. Hier schließt sich der Spannungsbogen einer
sachlogisch konsequent durchgef ührten Abhandlung
des Themas. Wer sie insgesamt durchgearbeitet hat,
wird sich ohne Zweifel in der Lage fühlen, den Anfor-
derungen diagnostischer und therapeutischer Aulga-
ben bezüglich der Wortfindung kompetenter begeg-
nen zu können als zuvor.
G/ücks Monographie ist ein verdienstvolles Werk, das
den unglücklichen Umstand der fragmentarischen und
konzeptionsarmen Behandlung eines sprachheilpäd-
agogisch eminent wichtigen Problembereichs been-
det. ln einer umfassenden Weise werden die erfor-
derlichen lnformationsbausteine zusammengesetzt,
die schließlich ein vielseitiges und zusammenhängen-
des Bild des Gebrauchs von Wörtern und seiner Be-
dingungshintergründe sowie kindlicher Wortfindungs-
störungen und deren problemgerechter lntervention
ergeben. Trotz der Fülle der angeschnittenen Ge-
sichtspunkte behält Glück den lnhalt seines Buchs
stets im Griff und bringt ihn zielstrebig in eine Form,
die aufgrund gedanklicher und sprachlicher Klarheit
das Mitdenken und Mrtlernen für den Leser nicht be-
schwerlich, sondern eher zu einem Vergnügen wer-
den läßt. Die im Vorwort geäußerte Annahme, daß
künftige Forschung den Text bald schon ,,alt" ausse-
hen lassen könnte, teile ich nicht. Es ist vielmehr zu
erwarten, daß wir hier für längere Zeit ein kompeten-
tes Lehrbuch vor uns haben, das etnen Meilenstein
darstellen und der Theorie und Praxis der Sprachheil-
pädagogik wichtige lmpulse geben wird.
ln der akademtschen Ausbildung wird das Buch für
die Bereiche der bezugswissenschaftlichen Grundla-
gen (Psycholinguistik!) und der Sprachtherapie unver-
zichtbar sein. Aber auch in der Praxis Tätige werden
großen Gewinn aus seiner Lektüre ziehen. Sie wer-
den nicht nur auf eine sprachlich vorzügliche, span-

nende Weise in faszinierende Zusammenhänge ein_
geführt, sondern sie werden auch für diagnostisches
und therapeutisches Handeln ausgerüstet, das nicht
nur im engen sprachtherapeutischen Setting, sondern
gerade auch im unterrichilichen Kontext von enormer
Bedeutung ist. lch gratuliere dem Verfasser zu dieser
Leistung und wünsche dem Buch die verdiente Re-
sonanz.

Friedrich Michael Dannenbauer

Materialien und Medien

lnformationshefte über Sprachstö-
rungen
Die dgs hat eine lnlormationsreihe zu Sprach-,
Sprech- und Stimmstörungen gestartet. Die Broschü-
ren eignen sich sowohl zur öffentlichkeitsarbeit, als
auch zur Unterstützung von Beratung und Therapien.

Die ersten vier Hefte sind bereits erschienen:

- Heft 1: Stimmstörungen bei Kindern
- Heft 2: Stimmstörungen bei Jugendlichen und Er-

wachsenen
- Heft 3: Störungen des Spracherwerbs
- Heft 4: Förderung des Spracherwerbs

Ein Einzelheft lst gegen eine Schutzgebühr von 2,-
DM zuzüglich Portokosten unter der unten angege-
benen Adresse zu beziehen. Bei größeren Bestellun-
gen wird ein Rabatt gewährt. Fragen Sie bitte bei ln-
teresse nach, wir informieren Sie gerne.

Deutsche Gesellschaft f ür Sprachheilpädagogik (dgs)
Goldammerstraße 34
12351 Berlin
Tele{on: 030/661 6004
Telefax: 030/661 6024

Sita Vellguth, C. Peter Deutsch (iltustr.) (1998). CE-
SAR - Lesen 1.0. Lernspielreihe zur Legasthenie
- Therapie. Heidelberg: CES Verlag, Kleinschmidt-
straße 35,691 15 Heidelberg. CD-ROM, 198 DM. ISBN
3-93365 1 -01 -8.

C€§RN
§§e§st§r$$S6;
LrSE$l 1.0



Materialien und Medien
120

Der CES Verlag stellt mit CESAR - Lesen 1 0 sein

erstes therapeutisches computergestütztes Programm

für Kinder im 2. bis 4. Schuljahr vor. ldeen lieferte die

Lehrlogopädin Sila Vellguth.lhre Berulserf ahrung mit

sprachentwicklungsauffälligen Kindern' deren Proble-

me sich auch im Schriftspracherwerb zeigen, fand

Eingang in die Zusammenstellung relevanter Aufga-

benberäiche, deren gestalterische Umsetzung sich

das Motto gesetzt hat: spielend lernen und lernend

spielen. Die lllustrationen von C. Peter Deufsch sind

kindgerecht, witzig und sehr ansprechend ausgeial-

len.

Doch zunächst zu den Realien heutiger Multimedia-
Welten. Wer über einen tatsächlich reibungslos lunk-

tionierenden PC verfügt und weiß, daß Hinweise zu

Systemvoraussetzungen (Pentium-Prozessor, Win-

dows 95/98/NT 4.0, Soundkarte, 16 Bit Farben) und

daraus etwaig resultierende Einstellungsveränderun-
gen durchaus ernst zu nehmen sind, dem gelingt auch

die kinderleichte lnstallation des Programmes. Die

optisch angenehm gestaltete Oberfläche zeigt dann

die aus 12 unabhängigen Lernspielen bestehenden
Aufgabengruppen an:

. Raum - Lage

. Buchstabenidentifizieren

. Lautanalyse und -synthese

. SinnerfassendesLesen

Über eine unkomplizierte und bewegliche Menü-Lei-
ste mit lcons wie Lautsprecher (für gesprochene Spiel-

beschreibung), Fragezeichen (für geschriebene Spiel-

beschreibung) und Tür (für Spielende) fällt den Kin-

dern die Handhabung leicht. Spielenamen wie'Buch-
stabenhonig','Einer fehlt','Störenlriede' oder'Gehei-
me Botschalten' machen die Kinder neugierig. Der

Verlauf kann je nach Spiel von den Kindern in unter-

schiedlicher Weise beeinflußt werden: gegen einZeit-
limit mit der Stoppuhr spielen, Buchstabenauswahl,
Groß- und Kleinschreibung, Schriltwahl (Druckschrift,
unterschiedliche Schreibschriften) oder Themenwahl
bei den Suchbildern. Die Spielideen selbst sind phan-
tasievoll. Das Kind erhält akustisch bestätigende
Rückmeldung (durch die angenehme Stimme von Birk
Bonsen) oder wird zur Wiederholung ermutigt.

Das Spektrum der Übungsinhalte reichl von einzel-
nen Graphemen bis zur Textebene. So sollen bei-

spielsweise zur Förderung der Raum-Lage-Wahrneh-
mung die Buchstaben des Alphabets per Maus-Klick
richtig ausgerichtet werden. Beim ,Memory' (Sinner-
fassendes Lesen) sind Kartenpaare, bestehend aus
geschriebenem Wort und dem gemalten Sinnbild, das
zusätzlich akustisch vorgegeben wird, aulzufinden.

Das Wortinventar beinhaltet jeweils zwei ähnlich klin-

gende und ähnlich geschriebene Begrifie, die genau

äi.kri.ini"rt werden müssen. Zur Verbesserung der

Lautanalyse und -synthese kann im Spiel ,Reimquar-
tett' der erste Buchstabe so lange gewechselt wer-

den, bis mehrere sinnvolle WÖrter gelunden sind Die

akustische Wiedergabe der Zielwörter hätte in meh-

reren Spielen eingesetzt werden können, um den

Lerneffekt zu stärken. Positiv zu erwähnen ist, daß

Fehler nicht auswendig gelernt werden können, da

sie nach dem Zufallsprinzip immer neu generiert wer-

den.

Der Vorteil dieses Programmes gegenüber handels-

üblichen Rechtschreibtrainern liegt meines Erachtens

für die Zielgruppe darin, daß sehr schnell in die ein-

zelnen Übungen eingestiegen werden kann' Aul auf-

wendige Rahmenhandlungen sowie ablenkende gra-

phische Gestaltung wurde verzichtet. Die Kinder kön-

nen sich ganz auf die wesentlichen lnhalte konzen-

trieren. Die Anweisungen sind gut verständlich. Die

Notwendigkeit, durch TherapeuUin oder Lehrer/in un-

terstützt zu werden, ist ie nach Spiel unterschiedlich
hoch: Manches können die Kinder sehr schnell selbst
bewältigen; bei der Aufgabe ,Zauberwörter' brauchen

die Kinder durch die Wortauswahl (2.B. ,punktgenau'
oder ,nudeldick') etwas Hilfestellung, um durch Dre-

hen der Grapheme das Wort zu entschlüsseln. Hilf-

reich für den Einsatz in der Therapie wären Angaben

über das verwendete Wortmaterial und den Umfang

der einzelnen Übungsinhalte.

Die gesamte Gestaltung des Lernprogrammes ist so

ansprechend, daß ich es gerne und mit viel Spaß
gleich in der Therapie einsetzen mußte. Als sehr ge-

eignet erwies sich in der praktischen Erprobung der

Einsatz der Aufgaben für den spielerischen Therapie-
einstieg bei Kindern, die durch eine problematische
Lerngeschichte im Schriftsprachbereich schon demo-

tiviert sind. Doch auch ohne therapeutische Zielset-
zung fanden die Lernspiele bei Grundschulkindern im

,,Bewährungstest" großen Anklang, um Gelerntes zu

festigen. So könnte auch in der Regelschule das Pro-
gramm effektiv im Unterricht oder in Förderstunden
Verwendung finden.

Lesen l.Osoll um das Lernspiel Schreiben r.0sowie
um jeweils eine Aulbauversion ergänzt werden. Ne-

ben der Frage, ob Eltern die nicht unerhebliche Aus-
gabe tätigen können oder wollen, meine ich, das CE-

SAR-Team hat mit dieser ersten Version bereits zu

einer Bereicherung der bislang bekannten Therapie-
materialien beigetragen.

Karin Schakib-Ekbatan



Auslobung/Vorschau 121

Auslobung

Annelie-Frohn-Preis 1 999
Von der Deutschen Gesellschaft für phoniatrie und
Pädaudiologie und der Annelie-Frohn-Stiftung wird für
das Jahr 1 999 der Annelie-Frohn-Preis ausgeschrie-
ben. Die Dotation beträgt DM 10.000,. Der preis wird
vergeben für eine herausragende wissenschaffliche
Arbeit zur Thematik ,,Förderung hör- und/oder sprach-

gestörter Kinder" oder Anschubfinanzierung einer ge-
planten Arbeit.
Bewerbungen sind einzureichen an den präsidenten
der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und päd-
audiologie, Herrn Prol. Dr. M. Gross, Fabeckstr. 62,
14195 Berlin, bis zum 30.04.99.

Vorschau

F.M. Dannenbauer: Auf der Suche nach der verbalen
Entwicklu n gsdyspraxie.

U. Schinnen: Basale Förderung in der Grundschule.
Darstellung eines integrativen Konzepts sonderpäd-
agogischer Förderung.

D. Diel-Greve: lnterdisziplinäre Ausrichtung der Schul-
eingangsuntersuchung in einer Projektgrundschule.

H.J. Motsch, D. Hansen: COPROF und ESGRAF.
Diagnoseverfahren grammatischer Störungen im Ver-
gleich.

A.R. Skiba:Sprach- und Sprechförderung im Alter.

F. Warnke: Zentrale Automatisierungs-Störungen als
Ursache von Laut- und Schriftsprachproblemen.

H. Rodenwaldl: Zur Therapie zentraler Wahrneh-
mungsstörungen - ein Erfahrungsbericht.

W. Tisch: Konzept zur Stottertherapie nach pape/
Tisch.

Reinhord Dümler

leichter lesen lernen
[in slresfreier [eselehrgong

In diesem Buch beschreibt der Autor, wie er selbst seinen Schülern (die noch

dozu wegen ieweils individueller Probleme eine sonderpödogogische Diognose

und Förderklosse besuchen) dos Lesen beibringt 0urch die Methoden der

Kinesiologie werden die Lernvoroussetzungen verbessert. Der stessfreie

Leselehrgong "Lesen durch Schreiben" erloubt es den Schülem selbstge$euert,

mit individuells lerngeschwindigkeit dos Lesen zu erlernen. Dem Troining von

Wohrnehmung und Motorik kommt eine besondere Gewichtung zu. Die

Schreiberziehung wird on den individuellen Bedürfnissen der Klosse ousgericlr

tet. Zur Unterstützung des Lemens werden Computer eingeselzt.

i996, 140 S., Formot l6x23cm, br

ISBN 3-8080-0376-6 BestellNr. 1908, DA4/sFr 36,00, ÖS 270,-

Portofreie Lieferung ouf Rechnung durch

@ verlag lnodernes lerrtert bongmann pabfifrshfrng
tlohe Stroße 39 o 44139 Dortmund o lel.: (0180) 534 0l 30 o FAX: t0180) 534 0l 20

leirhter §ese§,
T

ternen

@ mdaq mndanei lemrl| " nrflmud
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SOftWafe füf die PfaXiS tauffähis unter Dos und wndows

o Wahrnehmung 1 5 Programme, Wahrnehmungsdifferenzierung, Reaktions-

und Gedächtnistraining, Kombinations- und Koordinationsübungen. 98,90 DM

o Universelles Worttraining Förderprogramm zum Schriftspracherwerb und zur

Legasthenietherapie, editierbar, Lernkartei, Zeugnis, große Schrift. 89,70 DM

o Diktattrainer Diktate, Lückentexte, Groß-/Kleinschreibung, Schreibmaschinen-

kurs, Sätze zusammenstellen (Sinnerfassung), erweiterbar. 89,70 DM

o Alphabet 11 Trainingsprogramme rund um das Alphabet. Buchstabenvergleich,

Gedächnistraining, bis zum Zusammenstellen erster Wörter. 89,70 DM

o Lesen+Schreiben Vom Konsonant-Vokal-Silben Lesen, Silben verknüpfen,
bis zum Zusammenstellen von Sätzen, inkl. Gleitzeile, enreiterbar. 89'70 DM

o Bild - Wort PRO Finde das Wort zum Bild. Lesen und Schreiben lernen mit
großen Bildern, 10 Programme, erweiterbar. 98,90 DM

o Wortbaustelle zur Bearbeitung von Silben, Signalgruppen, Wortbausteinen,
11 Programme mit Elektroblinker- und Greifspiel, erweiterbar. E9'70 DM

o lntellagenztrainer Viele Übungen zur optischen Differenzierung und Logik,

Muster I , Vorder-/Hintergrund, 3D-Wahrnehmung, erweiterbar. 138,00 DM

o Hören-Sehen-Schreiben 1000 Sounds, 1000 Bilder,
M u lti mediales SchriftsPra chtrai ning mit Sprachausgabe, Ge

erweiterbar.
räuschen u. Bildern
für Erwachsene u.
Kinder mit Schwä-
chen im auditiven
u./od. visuellen Be-
reich. inkl. Sound-
memory für auditi-
ves und Bildmemo-
ry für visuelles
Gedächtnistraining,

individuelle Prog rammeinstellungen möglich, Druck- u. Schreibschrift. 98,90 DM

die Ente

das Krokodil I

der Papagei .
" :l :): ::;:a, :: :: : : :a I :: :a a - : : ia ::'':' : :a, - : : i

die Ziege 
i

der Frosch l.--,.-.........-1

die Kuh
,',-.1

derAfie i

r l

a AUDIO I Training der auditiven Diskrimination
auf Geräusch- u. Lautebene, Laut-/Bild-Zuordnung,
Sequenzen- und Richtungshören, Figurgrundwahr-
nehmung (Störgeräusche zuschaltbar), viele Ein-
stellungen wählbar, u.a. dichotische Wiedergabe,

inkl. CD-Audio-Teil mit 120 Geräuschen,
180 Bildkarten ausdruckbar, erweiterbar. 13E,00 DM
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E. T. Verlag Hoher Esch 52 49504 Lotte Tel./Fax 05404-71858
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ab 149,- DM (inkl. Kopfhörer)
. 50-950 ms Starh{/ert einstellbar
. aud., vis., aud.+vis. u. intermodal
TeslCD l. d. auditiven Funktionen
inkl. Testbögen und Anleitung, 169,-DM
NEU: Therapiematerial CD -Bücher:
wortgleich und langsam gesprochen

o. vor Ort bei Selbstorg.

lnfos: Seminare und
therap. Hilfsmittel

AUDIVA
S. Minning, Dipl. Logop.

Gartenstr. 15. D 7954'lLörrach
Tel: 07621-949 172
Fax'. 07621-949 173
http://www.audiva.de

Auditives Feed-
back System mit
Sprache/Musik

AT
rrnehmung
A"+, DM 3Seiten,

se: 12

Literatur:
Wah,,Auditive niu. Hörtrai ng"

Late ral- Best..Trainer
1 21 C) 2

THochton- nerrai NrBest. 10 CMHT M es 5. 995 Leipzig
DM ohne mit245, (r Kopfhörerje Mikrofon) ( )Logopädiekongress

Seminare 99:
23.124.4. Reutlingen
1 1 ./'12.6 Oberursel
25.126.6. Lönach
24.125.9. Bremen
26./27.11- Lör,ach

Mikrofon

Handliches Trainings-
gerät als Lateral- oder
Hochtontrainer

Anschluss für Kopfhörer.
Mikrofon und CD-Player

SEHEN

HÖREN

RIECHEN

TASTEN

SPRECHEN

GREIFEN

SPÜREN

MUNG§VERARBEITUNG

JAHRES-TAGUNG 1999 - Arbeitskreis tür
Myolunktionelle Therapie (e.V.)

THEMA: ,,HABlTS": Lutschen - Saugen - Beissen
Fehllunktionen - Atiologie und Genese
von Dyskinesien

0RT: Basel, Schweiz - Zentrum für Lehre und
Forschung, Universitätskliniken

DATUM: 12./13. November 1999

Veranstaller: Arbeitskreisfürmyofunktionelle
Therapie e.V./Gesellschaft
für orofaziale Dyskinesien

0rganisation:
Susanne Cod0ni, 2. Vorsitzende AK-MFT
Leiterin Logopädischer Dienst Basel-Stadt, Schweiz

INFORMATIONEN:

AK-MFT e.V. Geschäftsstelle
Anja Erdmann

Pusbackstrasse 48 D-22145 Hamburg
Tel/Fax 040 679 42 144
e-mail: AM.MFT@T-0nline.de
Logopädischer Dienst Basel-Stadt,
Damen S. Hirter/A. Jeker
Tel/Fax 0041 61 267 68 68167

e-mail: silvia.hirter@bs.ch

Castil lo-Morales Symposium
mlt Prof. Dr. Rodolfo Castillo-Moräles (Arsenrinien)

für Therapeuten, Azte, Lehrer, Betreuer und Eltern
Temin: 03.- 05. September 1999 Kursort: Kultuzentrum Herne Kursgebühr: 400,- DM
Anmeldungen bitte nur schriftlich (formlos) mit Verrechnungsscheck über die Kursgebühr

Weitere Fortbildungsthemen im Zrff : Forderq Sie unverbindlich
Affoffitrer, unserGesamtprogramman:

G-raihomotorik, Logofäuie., Mc. Mittan, ZiFF - Fortbildungszentrum

tä[:ä"dil;ii"H]ää?:'i 9r?.!*e^;,1!^"q,1m9,., 0"
lentrun für integrative Sörderung & Fortbildang Postrach 1024o4,D45824Getsenkirchen

a

roJb VERETN ZUR FÖRDERUNG
{^}&] WAHRNEHMUNGSGEST9RTER KTNDER E.V.

BEN-GURION.RING 161 . 60437 FRANKFURT
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Spielmiltel in der lheropie

Gütesiegel,,Iheropeutisch werNoll"

Als ntichsten Schrifi für die Schoffung eines inlerno-

fionol onerkonnlen Gütezekhens loden wir zu ei-

nem Seminor ein. ln gemeinsomel Arbeil unlerzie-

hen wir ouf unterschiedlichen Wegen lheropeulisth

einse[bore Spielminel einer Vielzohl von Krilerien

und Tesls. Ziel ist dos Herouskristollisieren der für

die theropeutische Arbeil wesenilichen lftilerien on

sinnvolle und vielseilig einseEbore Spielmiüel.

Wonn und Wo?:

Vom Il. bis 13. Juni 1999 bei Berlin

Ieilnehmerlnnen: Ergo- und Physiofteropeullnnen,

Sproch- und Musihheropeullnnen

lnfo und Anmeldung:

,,Fördern durch Spielmittel -
Spielzeug für behinderte Kinder e.V."

ftristhurger Str. I4, 10405 Berlin

Ielefon: 030/4429293, Fox 030 / 4435921 4

E-moil: info@spielmillel.de

Akademie für Gedächtnistraining -

nach Dr. med. Franziska Stengel

Vaihinger Landstr. 63, 70195 Stuttgart,
. Tel. 07 1'll 6 97 98 06 tax 6 97 98 08

Unter ärztlicher Leitung werden in Stuttgart Spezialkur-
se durchgeführt:
. Fachtherapeut(iri) für kognitives Training mit Zertifikat
. Fachübungsleiter(in) für kognitives Training mit Zerti'

f ikat (Bildungsbereich)

..fflegefächkraft für kognitives Training mit Zertifikat

. Tageskürse für Therapeuten, Pflegekräfte und pfle-
gende Angehörige (Schlaganfall/Demenz) u.a..

Fordern sie das Kursprogramm an.

Kurse,,Myolunktionelle Therapie"

04./05.06.99

1 6./17.07.99

02./03.09.99

03./04.09.99

01./02.10.99

12.n 3.11.99

MFT-Kurc, Teil 2, in Kiel

MFT-Kurs, Teil 2, in Tübingen

MFT-Kurs, Teil 1, in Padelborn

MFT-Kurs. Teil 2, in Paderborn

MFT-Kurs, Teil 1, in Betlin

MFT-Kurs, Teil 1, in Tübingen

Leitung und Anmeldung:

A. Kittel, Logopädin, Karlstr. 16,72764 Reutlingen
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FortbiHungen zur Praxis der Sprachtherapie
Der Deutsche Bundesverband der sprachheilpädagogen düs stellt für 1gg9 ein um-
fangreiches Fortbildungsprogramm zusammen, das unter anderem folgende Themen
umfaßt:

Laryngektomien, stimmstörungen, LKG-spalten, Neurogene sprach- und sprech-
störungen, schluckstörungen bei Kindern und Erwachsenen, supervision etc.

Bitte fordern Sie das kostenlose Fortbildungsprogramm an bei:
düs-Geschäflsste I le, Referat Fortb i ldun g, Goethestr. 16, 47 441 Moers

Dr. Luise Lulz: MODAK I 16.117. Juli '99; MADAK $ 4.IS.Z.ZOOO je DM 270,-

Bicki Nusser-Müller-Busch : Therapieansätze bei §törungen des §chluckens.'13./14. August 1999: DM 250

Andreas Starke: Theorie und Therapie des Sfotüerns. Seminar 1: 12.113. + 18./1
'99; Seminar 2:11.h2. + 17./18./19. Sept.. '99: je DM 650,-

Chrisla Berting-Hüneke: Bobath-Konzept: Einführung in die Arbeit mit
i 1999; DM 370,-tengelähmten: 25.-27. Jun

Aus dem Fortbildungsprogramm 1999
dCT AKADEMIE FÜR MOTOPADAGOGIK
Lemgo für Sprachheilpädagoglnnen, Lo-
gopädlnnen o.ä. lnteressentlnnen:

,,Von der Psychomotorik zur Sprache -
Psychomotorische Kommunikationsförde-
rung - selbst erfahren, theoretisch be-
gründen und Lösungen für den eigenen
Arbeitsplatz erobern" mit lngrid Olbrich im
Sonderschulzentrum Olpe-Biggesee.

Termin: Do. 13.5.99, 16.00 Uhr
bis So. 16.5.99, '12.00 Uhr
Kursnummer: 99509

Teilnahmegebühren:
370,- DM für Nichtmitglieder AKP
320,- DM für Mitglieder AKP

Unterkunft: Ferienhäuser mit Selbst-
verpflegung ca. 120,- DM

I nfo rmationen, Ku rsp rog ram m u nd
Anmeldung:

AKADEMIE FÜR MOTOPAONCOCIX
(Tel. 05621 /97097 1, F ax 05621 1970972\

tSt Logopädische $minare Linotar 19gg

Anmeldung bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn: Förderverein Sprachheilzentrum
Oberberg e.V. , Kamper Str. 17-'19, 51789 Lindlar, Tel.: 02266-9060, Fax 906gg

Seminare für systemisches
Arbeiten in der Logopädie

* Familienorientierte
Sprachtherapie -
Systemische Ansätze in der
Arbeit mit (sprach)auffälligen
Kindern (5-teilig)

1. Termin: 12.-14.11 .1999,
weitere Termine jeweils FrlSa

D Grundlagen systemischer
Gesprächsführung
Termin: 1 1 .-13.06.1999

systema
lnlormation Thomas Dietz, Susanne Schmidt

und Logopädlnnen, Familientherapeutlnnen

Anmeldung Lange Gasse 29-31,72070 Tübingen
@ 07071ts51760
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Fort- und Weiterbildung
,,Myofunktionelle TheraPie"

15./16.10.99 Kurs l: Theorie-Grundlagen
und Konzepte

26.t27.11.99 Kurs ll: Praktische Übungen
der MFT

Anmeldung: Dr. Vevi Hahn,
Sprachheilpädagogin, M F-Therapeutin

Dr. Hermann Hahn, Zahnarzt
Steinkirchnerstr. 28, D-81475 München

,,Proxisseminor Stimmlheropie"

Dozentin: Judilh Smil, Dipl. l-ogopö-

din und Dozenlin on der lehronslolt

lür Logopödie l(osel und Hoge-

school, Rollerdom

0rt: Kosel, Termin: frühiohr 2000 ORC/no,
Dieses Seminor soll oulzeigen, wie

einzelne Stimmtheropiemethoden sinnvoll verbunden und unlereinon-

der vermisrhl werden können. l'leben einer kritischen theorelischen

Auseinondersetzung mil Stimmlheropie werden ols 5thwerpunkte des

Seminors dos proktisthe Ausprobieren einzelner Methoden und deren

Kombinotion im Vordergrund slehen.

,,Stimmlheropie bei Kindern"

Dozentin: Judith Smil

0rl: Kossel, Termin: 22./23.10.1999, DM 260,'

Die tntscheidung über die Notwendigkeil der Behondlung von Heiser'

keit bei (indern ist nichl immer einloch. Wonn eine Theropie sinnvoll

ist und wie sie ousehen konn, isl lnhoh dieses Seminors.

,,Phonologisrh Störungen bei Kindern - Diognose und Theropie"

Dozentin: Ulli Hild, Logopüdin und Dozentin on der lehronslolt fÜr

Logopüdie l(osel

0rt: Kosel, Termin: 18.+19.6.1999, I)M 260,-

ln diesem Seminor gehl es dorum, den lJnterschied zwischen Dyslolien

und phonologischen Störungen kennenzulernen und ouszuprobieren.

,,Theropie bei Dysgrommolismus"

Dozentin: Ulli }lild

0rt: Kosel, Termin:22./23.10.1999, DM 260,-

(inder mit Dysgrommolismus hoben 5thwierigkeiten beim Aulbou von

Sotzstrukluren sowie beim Fleklieren von Wörlern. Dem Aufspüren der

Unochenhypothesen dieser Problemotik und der ongemessenen The'

ropie widmet sirh dieses Seminor.

,,Pohern"
Dozentinnen: fronco Domes-Moesbergen und Jonine jung, Dipl. [ogo-

pädinnen und Dozenlinnen on der t[A l(osel

0rl: l(osel, Termin: 22./23.10.1999, DM 260,'

Poltern ist ein bißchen ein Stielkind in der togopädie, literolur lindet

sirh ols Hilfestellung nur sehen. Dieses Seminor zeigt eine Möglirhkeil,

dos Pohern norh unlersrhiedlithen Symptomen und Typen zu dilferen'

zieren. Dorous obgeleilel werden unteß(hiedli(he Theropiemöglkh-

keiten [ür Kinder und Jugendlirhe vorgestellt.

,,Diognoslik und Theropie der Aphosie"

Dozenl tlenrik Boilek, logopöde und Dozenl on der [Jnivenilät Potsdom

0rl: Kosel, Iermin: 17.-20.6.1999, DM 440,-

Neben Grundlogenwtsen über Aphosie in Abgrenzung zu neurologi-

schen Sprerhstörungen, werden in diesem Seminor diognosththe Ver-

Iohren und versrhiedene Theropieonsälze vorgeslelh und 0usprobiert.

Aurh Dydexien, Dysgrophien und neuropsychologische Störungen wer-

den behondelt. Dieses Seminor ist ols (rosh-Kun Iür Wiedereinsleiger

gedocht.

Anmeldungen und lnformotionen:

ORC/oo"

ljhlenhorststr.23 b, 34132 Kosel, Iel. 0lll-1446602,
Fox 0561 "4001 300 www.o«oline.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen
wir ab sofort

eine/n Sprach heilPädagogin/en.
Anstellung, freie Zeiteinteilung, Teil- o.

Vollzeit, auch Berufsanfänger, alle Stö-
rungsbilder.

Praxis für Sprach- u. Stimmtherapie
Angela Schehl-Theek
Hartackerstr. 35 . 85088 Vohburg
Tel.: 0 84 57 179 01

Hedon

--
Klinik

Fochklinik für Physikolische Medizin und Rehobililotion

Neurologisthe Frührehobilitotion, Neurologie und

0rthopädie

Zum nüüstmögli(hen Zeilpunkl su(hen wir

logopöden,/.innen
[inguislen,/.innen

Hoben Sie Freude, in einem iungen, kreoliven Teom

mitzuorbeiten? Beruflirhe Weiterbildung, kollegioler

Austousch und Freude on der mensrhlirhen Quolitöt lhres

Tuns isl lhnen wirhtig, donn kommen Sie zu uns. Voll-

und Teilzeitbe«hüftigung sind gleirhermoßen möglirh.

lhr Aufgobengebiet um{oßt die Diognoslik und Theropie

der 5törungsbilder Aphosie, Aproxie, Dysorürie,

Dysphonie und Dysphogie.

Wir bielen eine leislungsgerechle Vergülung. Bei der

Wohnungssuche sind wir gerne behilfllch.

lhre ousogefühige Bewerbung richten Sie bitte on die

Hedon-Klinik

Hedonollee I, 4981 I Lingen

Tel. 0591/91 8-l I 03
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Zur Er-weiterllng unserer sprachtherapeutischen Abteilung suchen wir

Sprachtherarpeurt/in
Logopäde/-in

für die tsehandlung von Aphasien, Dysarthrien und Dysphonien bei Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen.

Unsere Einrichtung ist ein überregionales Rehabilitationskrankenhaus ftir Pa-
tienten mit neurologisch/neurochirurgischen Erkrankungen nach Schädel-
Hirn-Verletzungen. Die Nachsorge wird von einem Team aus 

^rzten, 
Psycho-

logen, Therapeuten und erfahrenen Pflegekräften durchgeführt.

Die Vergtitung erfolgt in Anlehnung an clen BAT mit zusätzlichen Soziallei-
stungen. Hessisch Oldendorf liegt im \Wesertal nahe der Kreisstadt Hameln.

Neurologische Klinik
Greitstr. 18-28

31840 Hessisch Oldendorf

Therapiezentrum
Nordpfalz und Rheinhessen
sucht ab sofort oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

1 Logopäden(in) oder

Sprach hei lpädagog in(en)

Das Aufgabengebiet umfaßt die ambulante logopädische Diagnostik und Be-
handlung sprachbehinderter und sprachentwicklungsgestörter Kinder im Vor-
schul- und Schulalter, sowie die Beratung und Anleitung von Eltern und Erzie-
hern. Wir erwarten motivierte Mitarbeit im interdisziplinären Team von Arzt,
Psychologe, Pädagogen und Therapeuten der verschiedenen Fachrichtungen
sowie Engagement im Sinne einer ganzheitlichen Förderung.

Unser Konzept beinhaltet neben der Behandlung des Kindes, regelmäßige
Fach- und Fallbesprechungen.

Wir bieten eine Vergütung analog der Bestimmungen des BAT bzw., bei ent-
sprechender Qualifikation, übertarifliche Vergütung sowie Möglichkeiten der
externen Fort- und Weiterbildung.

Bewerbungen mit Lichtbild senden Sie bitte an:
Heilpäd.-Therapeutisches Kinderzentrum, Jahnstr. 2, 67307 Göllheim
Tel.: 06351/6400 + 44600.
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Wir suchen eine/n nette/n engagierte/n

Dipl. Sprachheilpädagogln

für die Therapie von Kindern in den Bereichen

SEV, Stottern und/oder logopädische Rehabili-
tation mehrfachbehinderter Kinder.

Bitte rufen Sie uns an.
Wir machen lhnen ein interessantes Angebot!

Sprachheilpraxis Susanna Wagener

Spichernstraße 1

27570 Bremerhaven

Telef on 0471 -34033 oder 047 1 -29077 I

Praxis für Sprachtherapie sucht zur Ver-

stärkung des Teams zum nächstmöglichen

Termin eine/n

Sprachheilpäda gogin/en

zur Behandlung aller Störungsbilder in Teil-

zeitbeschäftigu ng.

Ee
Praxis f ü r Sprachtherapie
Anna Garsidis

Bergstr. 215 c, 45770 Marl
Tel.: 02365 - 56808

Zur Behondlung oller Störungsbilder suche ich ob so-

fod eine/n Sprorhheilpödogogin/en (co. 30 The-

ropieeinheiten) Proxis für Sprochlheropie .Anio Ro-

chubo .Münslerslr. lL . 44534 Lünen . Tel./tox

02306/96s526

Das Luise-Henrietten-Stift Lehnin ist eine

Einrichtung der Evangelischen Kirche in

Berli n- Branden burg.

Für die Klinlk für geriatrische Rehabilitation

suchen wir zum 01,04.1999

eine/n Logopäden/in
oder Sprachtherapeut/in
für die lVitarbeit in einem engaierten Team
(Kranken-gymnasten, Ergotherapeuten,

Neuropsychologen, Arzte, Sozial- und

Pflegedienst).

Der Schwerpunkt der sprachtherapeutischen

Arbeit llegt in der Behandlung von

Aphasien, Dysarthrien, Stimmstörungen und

Dysphagien.

Sie gehören der Ev. Kirche oder einer

anderen christlichen Kirche an.

Bezahlung erfolgt nach AVR-Ost.

Für weitere Fragen steht lhnen Chefarzt

Dr. med. H.-J. Möller, Tel. (03382) 768-230
zur Verfügung.

lhre Bewerbung richten 5ie bitte an das

Luise-Henrietten-Stift Lehnin z.Hd. Frau

Ursula Steidel, Personalabteilung

14797 Lehnin, Klosterkirchplatz,

Iel. (03382) 168-114.

Sprachlherapeutische Praxis sucht Mitarbeiterln
mil mindestens 2-jähriger Berulserlahrung lür

die Behandlung sämtlicher Störungsbilder
Sprachtherapeutische Praxis, Annette Herweg,

Gartenstr. 13, 42795 Leichlingen,
f el 0217 5 I 5 433, F ax: 021 7 5 I 3594

kh suche ob 1.5.99 Sproththeropeut/in für co. 20

Std. (Stl/, MtT, Aphosie). lch biele persönl. Arbeilsol-

mosphüre/Supervision:

W. Schoke-Bonken, Mohnst. 25, 41466 Neus

Tel.: 021 3l146491 6

Partnerln gesucht für Praxisgründung
(Sprach- u. Stimmtherapie) im Großraum

Braunschweig. Zuschriften unter Chiffre
SP 99202 an den Verlag.

c) Lebenshilfe
Landsberg am Lech

Die Lebenshilfe Landsberg sucht für die
Heilpädagogische Tagesstätte I zum nächst-

möglichen Zeitpunkt eine(n)

Logopäden(in),
Sprachheilpädagogen(in)

in Vollzeit oder Teilzeit für die Behandlung
von Stimrn-, Sprech- und Sprachstörungen
bei geistig und körperlich behinderten sowie
von Behinderung bedrohten Kindern und Ju-
gendlichen.

Sie arbeiten im Team mit Arzt, Kranken-
gymnasten, Sprechtherapeuten etc.

Die Bezahlung richtet sich nach dem BAT.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Lebenshilfe für Behinderte e.V., Herrn
Warth, Eulenweg 11,86899 Landsberg a.

Lech (Tel. 08191/9491-18).

#.
Luise-

Henrietten-

stift
[ehnin
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UNIVERSITATSKLINIKUM ESSEN
MEDIZINISCHE EINRICHTUNGEN

DER UNIVERS|TAT - GESAMTHOCHSCHULE ESSEN

ln der Klinik und Poliklinik f ür Hals-Nasen-Ohrenheilkunde ist zum 01 . Juni 1999 die Stelle einer/eines

Logopädin/Logopäden
(Aufgabenbewertung: Vergütungsgruppe V bA/ c BAT)

zu besetzen.

Die Eingruppierung richtet sich nach den persönlichen und tarifrechtlichen Voraussetzungen.

Das Aulgabengebiet umfasst die Diagnostik, Therapie und Beratung von ambulanten und stationären
Patienlen mit Stimmstörungen organischer und funktioneller Ursache, Schluckstörungen, Zustand nach
Laryngektomie oder Keh!kopfteilresektionen, Sprach- und Sprechstörungen durch Hörbehinderung so-
wie Sprachentwicklungsvezögerungen. Darüber hinaus werden Sie im Cochlea-lmplant-Programm der
Klinik integriert sein.

Unterstüta werden Sie von einer weiteren im klinischen Bereich tätigen Logopädin sowie von einem in-

terdisziplinären Team von Aräen und Pflegepersonal. Es finden regelmäßig Teamsitzungen statt.

Für diese abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit sollten Sie möglichst zwei Jahre Berufserfah-
rung sowie Engagement und Kooperationsbereitschaft mitbringen.

Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Wir freuen uns auf die Übersendung lhrer aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte inner-
halb von zwei Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige unter Angabe des frühestmöglichen
Eintrittstermines an lolgende Adresse senden: Venvaltungsdirelitor des Universitätsklinikum Essen

- Personaldezernat -, Hufelandstraße 55, 45122 Essen.

Die Sonnenberg-Klinik in Bad Sooden-Allendorf - Fachklinik für Onkologie, Hämatologie und

Immunologie und onkologische Rehabilitationsklinik sucht ab sofort

I Logopädin/Logopäde

Wir sind eine Fachklinik zur Nachbehandlung von tumorbedingten Erkankungen, die sich bundesweit einen

Namen gemacht hat. Durch ein ganzheitliches Therapiekonzept, das Physiotherapie, Psychoonkologie, keative

Therapieverfahren und Ernährungstherapie einschließt, wird versucht, den besonderen Erfordernissen der

Krebserkankung und den individuellen Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden. Die Patienten halten sich

zur Nachsorge, zur Anschlußrehabilitation oder zur akuten Behandlung in der Klinik auf.

Der/die Logopäde/in ist eingegliedert in das Team der psychoonkologischen Abteilung. Die logopädisch zu

versorgenden Patienten sind zum größten Teil Patienten nach operativen Eingriffen und Strahlentherapie im

Mund-, Hals-, Nasen- und Kehlkopfbereich, wobei der Therapieansatz sowohl im logopädisch-medizinischen als

auch im logopädisch-psychologischen Bereich liegt. Die Betreuung der HNO-Patienten erfolgt auf einer

Schwerpunktstation. Es ist erwünscht, daß sich die Logopädin/der Logopäde an der Entwicklung des

ganzheitlichen Therapiekonzeptes beteiligt.

Wir bieten eine attraktive Bezahlung, regelmäßige Fortbildung und sind bei der Wohnraumbeschaffung behilflich

Sofern eine Niederlassung angestrebt wird, können wir Ihnen adäquate Räumlichkeiten anbieten. Die Versorgung

unserer Patienten könnte im Rahmen einer Kooperation erfolgen.

Aussagefähige Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an die

Sonnenberg-Klinik, Hardtstraße 13, 37242 Bad Sooden-Allendorf

aaa..aaa.. -.Ööiöi Eine Klinik der Wicker-Gruppe
aaao.
l. r.. ' Lr http://wicker-kliniken.de.

Wicker Kliniken

Punkt für Punkt Qualität
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Buchtips

Honnelore Grimm

Störungen der
Sprochentwicklung
Grundlogen - Ursochen - Diognose - lnteruenfion
Prdvention. 1999,237 Seiten, DM 59,
sFr. 51, / öS 431, . ISBN 3-8017-0343-6

Störungen der
Sprachentwicklung

El Hosete

Dos Buch bietet einen
proxisorientierten Über
blick über Störungen der
Sprochentwicklu ng. Zu-
nöchsl werden die Grund-
logen für dos Verstöndnis
von Sprocheniwick ungs-
störungen gelegt und die
wich'tigslen Meilensleine
der Sprochentwicklung be-
schrieben. Es folgen Kopi-
tel zu sekundören Störun-
gen der Sprochentwick-
lung sowie zur spezi{ischen

Sprochentwicklungsslörung. Kopitel zur theropeulischen
lnlervention und Pröveniion sowie zu diognoslischen
Verfohren zur Erfossung des kindlichen Entwicklungs-
slondes schließen den Bond ob.

Arnold Longenmoyr

Sprochpsychologie
Ein Lehrbuch
1997, 804 Seiten, DM 89, / sFr. 77,
ös 650, . tsBN 3-80t7-1044-0

Dieses Buch liefert einen
um{ossenden Überblick
über Grundlogen, Gegen-
slond und Anwendungsbe-
reiche der Sprochpsycho-
logie. Themen sind u.o.
sprochöhnliche Phönome-
ne; die menschliche Stim-
me; Zwei- und Mehrspro-
chigkeit; Psychophysiologle
der Sproche; Sprochur-
sprungsforschung ; Sproche
im Kindesoher und im Al-
ter; klinische Phönomene,

wie z.B. Aphosie und Stottern; Schrift, Schreiben, Le-

sen sowie die Rolle des Hörers. Ein Kopitel zur onge-
wondten Sprochpsychologie schließt dos Werk ob.

E Hogrefe - Verlog
Rohnsweg 25, 37085 Göttingen . http://www.hogrefe.de

l-

Surhe zum närhstmöglirhen Iermin für meine Proxis (zwischen

D0 und M5) eine(n) flexible(n), viekeilig inleressiede(n)

Atem-, Sprerh- und Stimmlehrer(in)
oder

Dipl. Sprochheilpüdogogen(in)

- Behondlungsmöglirhkeit für olle Störungsbilder

- feste Anstellung in Anlehnung on BAI oder [lonororlüligkeil

- Supervision, Theropievor- und -nochbereitung innerholb der

Arbeilszeil (Vollzeil- oder leilzeilslelle)

Iel.: 02596/3888

Diplom-Sprachheilpädagogin (27 J.) mit ei-
nem Jahr Berufserfahrung, möchte sich gerne
verändern und sucht ab 01.07.99 eine feste
Anstellung in einem netten Praxis- oder Kli-
nikteam im Raum Köln. Chiffre: SP 99201

Dipl.-Sprochheilpödogogin mil mehriöhriger Eerufserfohrung

in der l(inder- und Inochsenenlheropie (u.0. mit enlwirklungs-

verzögerlen und behinderlen (indern) sucht zu Augus/Seplem-

ber 1999 neues Tötigkeitsfeld in Eerlin und Umgebung (Ieilzeit),

ideolerweise mil der Möglkhkeit, ihr theropeutisrhes Speklrum zu

erweilern. Tel. 030/39101551, Giflre 5P 99203

§prach-
psychologie

[4] Hogrefe
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Dss

lris Adams / Veronika Struck /
Monika Til I manns- Karus

Dieses Buch wendet sich an Praktikerlnnen, die

nach neuen Spielideen für das orofaziale Muskelsy-

stem suchen.

lm Arbeitsalltag ist es oft mühsam, nach dem

Aufstellen der Therapieziele einen Übungsplan zu

erarbeiten. Das Suchen nach geeigneten, abwechs-
ipielen gestaltet sich zeitaufwendig. Mitlungsreichen S diesem

ten Spielekatalog soll genau an diesem Punkt eine praktische
gegeben werden

Die Übungen sind geordnet nach den Förderbereichen

Kaumuskulatur und Kiefer. Weiter wird unterteilt nach

und Kräftigung. lnnerhalb dieser Kategorien findet eine zusätzliche Differenzierung
der Übungen in Spiele mit und ohne Material unter jeweiliger Angabe der Anzahl der

Mitspieler statt. Zu Beginn eines jeden Kapitels befindet sich eine kurze theoretische

Einführung zum Förderbereich. Eine Zielübersicht am Ende des Buches gewährleistet

ein schnelles Auffinden von verschiedenen Übungen zu jeweils spezifischen therapeu-
tischen Zielen im orofazialen Bereich.

3.. verb. Aufl. 1998, 152 S., 17x24cm, Ringbindung, ISBN 3-8080-0428-2
Bestell-Nr. 1905, DMlsFr 44,00, öS flO,-

Sofort lieferbar durch jede Buchhandlung oder direkt durch den Verlag:

@ verlag rnuderrtes lernen-[ortmund

Hohe Straße 39 r D-44139 Dortmund . Tel. (0180) 534 01 30 . FAX (0'180) 534 01 20

wiffim
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L,rt4 r jj,r.tr,i ,;! t,!
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Dus neue Proxisbuch

Veronika Struck /
Doris Mols

Atem-Spiele
Anregungen für die Sprach- und
Stimmtherapie mit Kindern

Der Zusammenhang von Mundatmung und

Sprachauffälligkeiten ist bekannt und die chroni-

schen Begleiterscheinungen, wie Haltungsschwä-

chen, Hörprobleme, Stimmprobleme usf. nehmen

immer mehr Überhand und werden in diesem Buch

ausführlich dargestellt und erklärt. Es wendet sich

an alle, die der hartnäckigen Problematik der

Mundatmung und ihren Folgen begegnen. Die

Atemspiele leisten einen grundlegenden Beitrag,

der Mundatmung schon im Vorschulalter entgegenzuwirken. Verbesserte Atemfunk-

tionen unterstützen die dauerhafte Veränderung der Mundatmung und eine positive

Entwicklung innerhalb einer sprachtherapeutischen Übungsbehandlung.

Der praktische Teil mit über 60 ausführlich beschriebenen Spielen, entwik-

kelt sich aus den unterschiedlichen Ein- und Ausatemfunktionen wie

Riechen, Schnüffeln, Einsaugen, Ansaugen, Pusten und Blasen.

Die Atemspiele lassen sich leicht in die Behandlung sprachauffälliger Kinder

einfügen. Zu den Basisatemfunktionen kommen ergänzende Stimmspiele für
die Stimmtherapie mit Kindern hinzu. Alle Spiele lassen sich mit geringem

Zeitaufwand herstel len,

Hinweise für die Elternmitarbeit sowie Kopiervorlagen für die in diesem

Buch befindlichen Spiele runden das praxisorientierte Buch ab.

1998, 264 5., 17x24cm, Ringbindung, mit farbigem Register, lSBN 3-8080-0420-7
Bestell-Nr. 1911, DM/sFr 44,00, ÖS 330,-

Sofort lie{erbar durch jede Buchhandlung oder direkt durch den Verlag:

@ verlag rnoderrtes lernen-Dorlmund
Hohe Straße 39 r D-44139 Dortmund r Tel. (0180) 534 01 30 o FAX (0180) 534 01 20
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Medi$r".rsn

Zum richtigen Hören
gehören immer noch drei -
zwei Ohren und das Gehirn!

Re*tion

mung

Sinnes-
rdz

Aufdem großen Kampe 35
30900 V1ßdemark

Telefon: (051 30) 79770
Telefax: (051 30) 79763
Email: service@meditech.de
lnternet: http://www.meditech.de

Auditive Wahrnehmung
wirksam testen und trainieren!

das Buch zur zentralen \Aährnehmung
,,\Aäs Hänschen nicht hört...", F. Wamke
portofrei zum Preis von 39,80 DM

Seminartermine mit Fred \Ahrnke

lhre aktuelle Erzeugnisübersicht

Name:

Straße:

PLZOTt
Telefon:

Bitte schicken Sie mir an folgende Adresse.

Landesgruppenvorsitzende des dbs
Bu ndö svorsitze nder: Volker Maihack
Ansch rift der G eschäft ste I le :
Goethestraße 16, 47441 Moers

Adresse für die Mitgliederverwaltung
Karin Grambow, Mauritiusstr. 3,10365 Berlin;

Tel.: 0 30 - 5 54 16 42
Fax.: 0 30 - 5 54 16 43

Landesgruppen:

Baden -W ürtbmbe rg : Ev a-Maria von Netzer,
Tel.: O 77 51/43 03 und 55 45
(zu den Geschäftszeiten)

Bayern: Dr. Elisabeth Wildegger-Lack
Tel.: 0 81 41/3 37 18, Fax: 0 81 4113 37 56
(Mo u. Do 8.00-9.00 Uhr)

Berlrn: Manfred Düwert
Tel.: 0 33 03/50 11 63

Brandenburg: Dr. Eva Seemann
Tel.: 03 37 48/70 00 00

Bremen: Sabine Beckmann (kommissarisch)
Tel: 0s 1 1/46 34 31 (Do 20.00-21.00 Uho

Hamburg: Ulrike Bunzel-Hinrichsen
rel.:0 4Ol7 23 33 90

Hesseni Barbara Jung
Tel.: 0 56 31/91 36 36 Fax: 0 56 31/6 19 05
(Di u. Do 18.00-18.30 Uho

M eckle nbu rg-Vo rpo mm ern : Renske-Maria Hubert
Tel.:0 38 21181 44 51 (Di.9-10 u. 14-15 Uho

Niedersachsen: Sabine Beckmann
Tel.: 05 11/46 34 31 (Di 18.00-20.00 Uho

Rheinland: Michael Bülholf
Tel.: 02 0812 62 32. Fax: 02 OBl2 76 27
(Mo, Di, Do, Fr 7.00-8.00 Uhr)

R he in I a nd-Pf a lz : Bettina Oberlack-Werth
Tel.: 0 26 54/16 00 (Mi 18.00-21.00 Uhr)

Saarland: Marianne Jochum
Tel.: 0 68 25121 03 (Mi 13.00-14.00)

Sachsen : Brigitte Schmidt
Tel.: 03 51/4 01 67 63 (Di 18.00-20.00 Uho

Sach sen -An halt : Regina Schleifl
Tel.: 0 39 4617063 35 (Fr. 11-12 Uhr)

Sch lesw ig - H ol steln: I lona Bauer
Tel.: 0 43 47138 93 (Mi 10.00-1 1.00 Uh0

Thüringen: Karin Grambow
Tel. u. Fax: O 30/9 33 30 89 (Mo 15.00-18.O0 UhD

Westfalen-Lippe: Dagmar Ludwig
Tel.: 0 52 22/5 85 90 (Mi u. Do 8.00-8.30 Uho

Ansprechpanner für die Belange der Angestellten sind:

Birgit Appelbaum, Tel.: 0 28 41/50 29 88
(7.00-7-30 u. abends näch 21.00 Uh0

Petra Simon, Iel.: 02 2111 70 34 21
(7.30-8.00 Uhr u. 19.30-20.30 Uhr)

I
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Die Sprachheilarbeit

verlag modernes lernen. Hohe Str. 39

44139 Dortmund
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Stempeln, Sprechen, Spielen
Stempelspiele zur Sprachförderung für Kinder ab 4 Jahren

Originelle und äußerst vielfältig anwendbare Stempelspiele
mit jeweils sieben Spielideen für die Laute sch, r und k.

Anwendungen: > auditive Wahrnehmungsförderung
> Lautunterscheidung
> Erweiterung der auditiven Merkspanne
> Wortschatzerweiterung
> Förderung bei Dysgrammatismus
> Transfer angebahnter Laute in die Spontansprache

Folgende Spiele können mit den Kindern gemeinsam erstempelt werden: Memory,
Memorypuzzle, Silbenmemory, Domino, Angelspiel, Lotto, Würfelspiel, ,,Kofferpacken"

Jedes Spiel enthält 16 Holzstempel zur Übung eines bestimmten Lautes, Blankokarten für
Memory- und Dominokärtchen, Stempelkissen.

49,90 DM :[",,"'J:Tä:Tfi" 129,- DMPreis pro Spiel

Zur Behandlung von Sprachentwicklungsstörungen, Dyslalien und Lese-Rechtschreibschwäche:

Äkuilifix Ein Kombinations- und Strategiespiel auf Wortebene
(für Kinder ab 3 Jahren und Erwachsene)

3 Einzelspiele mit.jeweils 12 unterschiedlichen Spielvarianten zur Förderung der phone-

matischen Differenzierung (Laute s-sch, k-t, st-sp-sk, w-b), Hörmerkfähigkeit, optischen
Diff erenzierung, Aussprachegenauigkeit, Gedächtnis-
leistung, Kombinations- und Konzentrationsfähigkeit.

lkultifir ist verwendbar als Lotto, Sprechmemory, Domino,
Strategiespiel, Kombi-Gemeinschaftsspiel und als
Geduldspiel. Es kann auch als Denk- und Gedächtnisspiel
für Senioren und Aphasiker verwandt werden.

;[T,,1]:i,:,T-* 49, go D M

Fordern Sie aueh unseren kostenlosen Katalog an:

o22a1318725
Pf O LO g Gesellschaft für sprachtherapeutische Hilfrmil{el
Weißenburgsttaße 42. 53175 Bonn . TelelaxO228l31a726. E-Maih prolog@t-online.de
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