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Die Sprachheilarbeit 

im neuen Jahrtausend 

Liebe Leserinnen und Leser, 

vor Ihnen liegt die neue Sprachheilarbeit — nicht nur in größerem Format, mit 
neuen Rubriken, in Farbdruck und neuer Rechtschreibung, sondern auch in 
einer erweiterten Gesamtkonzeption. 

Dahinter liegt ein langer Weg. Seit der ersten Sprachheilarbeit im Jahr 1956 
wurden immer wieder Neuanpassungen als Ausdruck eines sich wandelnden 
Zeitgeistes, der Weiterentwicklung im Denken und der Standortbestimmung 
der Sprachheilpädagogik vorgenommen. Heute ist die Eigenständigkeit der 
Sprachheilpädagogik unumstritten. Dabei ist die Sprachheilarbeit stets eine 
gemeinsame Zeitschrift aller Sprachheilpädagoginnen und Sprachheilpädago-
gen geblieben. Herausgeber ist die „Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpäd-
agogik e.V." (dgs). Die Akzentuierung außerschulischer Handlungsfelder ist 
durch den „Deutschen Bundesverband der Sprachheilpädagogen e.V." (dbs) 
hinzugekommen. 

Der Blick nach vorne zeigt zunächst auf das 75-jährige Jubiläum der dgs im 
Jahr 2002, das auf der XXV. Arbeits- und Fortbildungstagung in Halle gefeiert 
wird. Er richtet sich aber auch auf zukünftige Aufgabenfelder kooperierender 
Berufsgruppen in einem zusammenwachsenden Europa. Die Sprachheilarbeit 
wird diesen Prozess aufmerksam begleiten. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Anregung beim Lesen dieser Fachzeit-
schrift! 

Der Geschäftsführende Vorstand und die Redaktion 

Die Sprachheilarbeit im neuen Jahrtausend 
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Ausgangspunkt ist das Erkennen der epochalen Einbet-
tung gegenwärtiger Entwicklungen in der Sprachheilpäd-
agogik. Woher kommen wir? Wo stehen wir? Wohin 
können wir gehen? 

Es gilt, das Gefüge der auf das Selbstverständnis der 
Sprachheilpädagogik Einfluss nehmenden Kräfte und 
Entwicklungsverläufe nachzuvollziehen, um Gestaltungs-
möglichkeiten zu überprüfen. 

Die Formulierung von Zielen ist Ausdruck menschlicher 
Planung und Hoffnung. Sie kann im Gefolge strukturel-
ler Situationsanalysen, aber auch als Merkmal individu-
ellen Sinnerlebens erfolgen. 

Das Erreichen als wesentlich benannter Zielvorstellun-
gen ist auf unterschiedliche Art und Weise möglich: als 
direkter, geradliniger Weg, aber auch als Umweg oder 
über Irrwege. Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der 
Sprachheilpädagogik spielen dabei regionale Besonder-
heiten, personelle Präferenzen, zuweilen auch historische 
Zufälle eine große Rolle. 

Zeit 

1 
Struktur 

1 
Ziel 

1 
Weg 

Grohnfeldt 

 

Manfred Grohnfeldt, Köln 

Strukturwandel der Sprachheilpädagogik in 
einem sich ändernden Kontext 

1. Einleitung 

Die deutsche Sprachheilpädagogik ist 
keine einheitliche Fachdisziplin, son-
dern von heterogener Gestalt. Ihre 
Struktur gewinnt sie im interdiszipli-
nären Verbund, im Zusammenhang mit 
den anderen sonderpädagogischen 
Sparten, unterschiedlichen schulischen 
und außerschulischen Handlungsfel-
dern und Organisationsformen vor dem 
Hintergrund standespolitischer Kontro-
versen und Bezugnahmen. Das da-
durch entstehende vielfältige Gebilde 
ist einem ständigen Wandel unterwor-
fen. Dabei ändert sich nicht nur die Si-
tuation der Sprachheilpädagogik selbst, 
sondern auch der äußere Rahmen, der 
Kontext der gesellschaftlichen, bil-
dungs-, sozial- und gesundheitspoliti-
schen Bedingungen. 

Um die dabei ablaufenden Prozesse 
durchschaubar zu machen und über 
weiterführende Fragen Hinweise für 
das zukünftige Handeln zu erhalten, 
erfolgt eine Bearbeitung in vier Schrit-
ten (siehe rechts). 

Es zeigt sich dabei, dass die hier aus 
Gründen der Darstellung vorgenom-
mene lineare Abfolge im Sinne einer 
systemtheoretischen Einordnung wei-
ter zu vernetzen ist. 

2. Zeit: Zur Bedeutung der sich 
ändernden epochalen Rahmen-
bedingungen 

Der Wandel ist der stete Begleiter des 
Menschen. Die Welt scheint sich da-
bei immer schneller zu drehen, der 

Wechsel dominierender Anschauungen 
erfolgt in immer kürzerer Abfolge, die 
Halbwertzeit unseres Wissens sinkt 
beständig. An die Moderne schließt 
sich die Postmoderne an, die mit einem 
Verlust von Wertvorstellungen einher 
zu gehen scheint: Staat, Kirche, Schu-
le, Familie befinden sich in der Legiti-
mationskrise. 

Auch in der Heilpädagogik mehren 
sich die Stimmen, die von einem Epo-
chenumbruch in den letzten 20 Jahren 

sprechen (dazu: Speck 1996). Zweifel, 
Vielfalt und Kontingenz herrschen vor 
(Bleidick 1994). Die trügerische Si-
cherheit des Aufbruchs ist vorbei. 

In der Sprachheilpädagogik sind der-
artige Entwicklungen ebenfalls nach-
weisbar, indem eine phasenspezifische 
Abfolge von Stetigkeit und Krisen, 
Stabilität und Konfusion beobachtet 
wird (Grohnfeldt 1995). Auflösungs-
erscheinungen und Veränderungen zei-
gen sich derzeit vor allem 
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Zeit hat Einfluss auf 

 

Abb. 1 

alommummafflumpor 	Strukturwandel der Sprachheilpädagogik 

• im institutionellen Bereich: 

Das Primat der Sprachheilschule ist in 
den meisten Bundesländern einer kaum 
vergleichbaren Vielfalt aus unter-
schiedlichen Formen von Sprachheil-
schulen, Förderzentren und Integrati-
onsmaßnahmen gewichen. Flexibilisie-
rung als Ausdruck konzeptionellen 
Weitblicks ist prinzipiell zu begrüßen, 
im Gefolge bildungspolitischer Zufäl-
le und wechselnder Koalitionen trägt 
sie eher zur Verunsicherung bei. 

• im Selbstverständnis der 
Sprachheilpädagogik: 

Im schulischen Bereich sind durch die 
Einrichtung von Förderzentren Über-
schneidungsbereiche der Lernbehin-
derten-, Erziehungsschwierigen- und 
Sprachheilpädagogik angesprochen 
(Grohnfeldt 1994), deren Standortbe-
stimmung zur Disposition steht. 

Im außerschulischen Bereich ist die 
aktuelle Situation eher durch Auswei-
tung gekennzeichnet. Die Gründung 
des „Deutschen Bundesverbandes der 
Sprachheilpädagogen" (dbs) innerhalb 
der „Deutschen Gesellschaft für 
Sprachheilpädagogik e.V." (dgs) ist 
dafür ein deutliches Beispiel. Dies ist 
Ausdruck einer Akzentverschiebung 
von schulischer und außerschulischer 
Sprachheilpädagogik. Gleichzeitig 
scheint sich das Verhältnis zur Logo-
pädie zu ändern, indem nach jahrelan-
gen Kontroversen Ansätze zur Koope-
ration erkennbar werden, deren Ziel ein 
einheitliches, international anerkanntes 
Berufsprofil ist. 

Offensichtlich ist derzeit vieles im 
Fluss, wobei sich unterschiedliche Ent-
wicklungen überlagern, gegenseitig 
abschwächen oder kumulativ auf-
schaukeln. Wohin der Weg führt, ist 
dabei prinzipiell nicht absehbar. Bezo-
gen auf die Ausgangsüberlegung zur 
Bedeutung der epochalen Einbettung 
der Sprachheilpädagogik lässt sich der-
zeit keine einheitliche Perspektive aus-
machen, wohl aber verschiedene Zeit-
strömungen, die zuweilen facettenreich 
zerfallen, sich aber immer wieder ein 
neues Fließgleichgewicht suchen. 

Wie lässt sich die damit verbundene 
Komplexität durchschaubar machen? 

3. Struktur: Spannungsfelder in 
der Sprachheilpädagogik als 
prinzipielle Probleme und Initia-
toren konstruktiver Weiterent-
wicklung 

Es ist deutlich geworden, wie die Zeit 
(bzw. der Zeitgeist) Einfluss auf unser 
Denken und unsere Wertvorstellungen 
nimmt, wie dies in vielen Bereichen 
unseres Lebens passiert und sich da-
mit zu einem komplexen Gebilde, ei-
ner Struktur, verdichtet (s. Abb. 1). 

Dies gilt auch für den Bereich der 
Sprachheilpädagogik, deren gegenwär-
tige Struktur und Entwicklungsstand 
im Weiteren durchschaubar gemacht 
werden sollen. Die Analyse bezieht 
sich dabei auf folgende Schwerpunk-
te: 

3.1 Die Interdisziplinarität des Aufgaben-
gebiets 

Mit sprachgestörten Menschen be-
schäftigen sich nicht nur Pädagogen, 
sondern auch Sprachwissenschaftler, 
Mediziner, Psychologen, Soziologen 
usw. Dabei rückt jeweils ein Teilbe-
reich gestörter Sprache und ihrer psy-
chosozialen Auswirkungen ins Zen-
trum des Interesses, ohne dass das Ge-
samtphänomen von einer Fachdisziplin 
alleine hinreichend genau beschrieben 
werden kann. Für das konkrete diagno-
stisch-therapeutische Handeln in der 
Praxis ist es wiederum notwendig, über 
grundlegende Kenntnisse aus den o.g. 
Fachdisziplinen zumindest ansatzwei-
se verfügen zu können. Von daher wird 
die Sprachheilpädagogik/Logopädie 
häufig als Integrationswissenschaft 
bezeichnet. 

Verbunden damit ist aber folgende 
scheinbare Paradoxie: 

Einerseits ist die Sprachheilpädagogik 
übergeordnetes Ganzes, wobei der Ein-
zelne Fachwissen aus den genannten 
Wissenschaftsdisziplinen braucht, um 
sinnvoll und verantwortungsbewußt 
pädagogisch-therapeutisch arbeiten zu 
können. Andererseits ist die Sprach-
heilpädagogik auch Teil in einem in-
terdisziplinären Kontext. Offensicht-
lich geht es um das Verhältnis von Teil 
und Ganzem, wobei wie in einem 
Kippbild jeweils bestimmte Perspekti-
ven fokussiert werden. 

3.2 Das Spektrum der Handlungsfelder 

Sprachheilpädagog(inn)en sind für 
Menschen aller Altersstufen bei allen 
sprachstörung s spezifischen Erschei-
nungsformen zuständig. Verbunden 
damit ist eine außerordentlich große 
Spannweite an Aufgabenfeldern und 
möglichen Organisationsformen. Im 
Einzelnen sind dies z.B. schulische und 
außerschulische Institutionen bzw. die 
dafür zuständigen Bereiche der Sprach-
heilpädagogik (Lehramt/Diplom und 
Magister). Greift man den Bereich der 
Schule heraus, ergibt sich ein Spektrum 
von unterschiedlichen Formen der Son-
derbeschulung bis zu variierenden 
Ansätzen integrativer Maßnahmen. 
Hier wiederum ergibt sich ein weites 
Aufgabenfeld verschiedenartiger For-
men sprachheilpädagogischen Unter-
richts in seiner Beziehung zu sprachli-
cher Individualtherapie. 

In allen Fällen handelt es sich nur um 
vermeintliche Gegensatzpaare. Prinzi-
piell sind die genannten Bereiche auf 
Ergänzung angelegt. Unterricht allein 
reicht in vielen Fällen nicht aus und 
muss durch Individualtherapie vertieft 
werden, integrative Maßnahmen sind 
nicht für alle Kinder geeignet, schuli-
sche und außerschulische Angebote 
des Sprachheilwesens zeigen eine ku-
mulative Wirkung. 

Struktur 

Die Sprachheilarbeit Jg. 45 (1) Februar 2000 	5 



Grohnfeldt 

3.3 Die Diskussion des Menschenbildes 
Bis in die Antike zurück lassen sich in 
unterschiedlichen Kulturen ganz be-
stimmte Weltbilder aufzeigen. In allen 
Fällen ist zu beachten, dass es sich um 
grundsätzliche Sichtweisen handelt, 
die zu weiteren Erkenntnissen führen. 
Eine Wertung im Sinne eines „richtig" 
oder „falsch" sollte ausgeschlossen 
werden. 

Auch im Rahmen der Sprachheilpäd-
agogik wird diese Diskussion geführt 
(Grohnfeldt 1989). Gerade im Hinblick 
auf die Interdisziplinarität des Fachge-
bietes ist es notwendig, sich auf die 
anthropologischen und philosophi-
schen Grundlagen seines Vorgehens zu 
besinnen. Sprachheilpädagogisches 
Handeln ist mehr als die Anwendung 
von Techniken, es vollzieht sich als 
Ausdruck von Menschenbildern der 
agierenden Personen. Im vergangenen 
Jahrzehnt wurde dabei von vielen 
Fachvertretern der Aspekt der Ganz-
heitlichkeit in der Sprachtherapie be-
tont. Vor dem Hintergrund falsch ver-
standener Einseitigkeit und Aus-
schließlichkeit, zuweilen sogar als Ali-
bi für Kürzungsmaßnahmen von admi-
nisterieller Seite missbraucht, wird in 
letzter Zeit — auch aus berufspoliti-
schen Erwägungen- geradezu als Ge-
genpendelbewegung die Fachspezifität 
sprachheilpädagogischen Handelns 
hervorgehoben. 

Dabei handelt es sich bei den Aspek-
ten der Ganzheitlichkeit und Spezifi-
tät um eine Pseudoalternative. Beides 
ist wichtig: Der Anspruch der Ganz-
heitlichkeit wird erst dann eingelöst, 
wenn man die Einzelheiten kennt; Spe-
zifität ist erst dann erreichbar, wenn 
man sich den Kontext vor Augen hält. 
Beide Bereiche sind „in der sprachheil-
pädagogischen Arbeit aufeinander an-
gewiesen, ohne sich vollständig und 
durchgehend vereinbaren zu lassen" 
(Kotten-Sederqvist / Dannenbauer 
1996, 300). Ihr Verhältnis ist dabei als 
dialektisch zu bezeichnen. 

Zu fragen ist, wohin sich diese Struk-
turänderungen entwickeln könnten 
bzw. nach dem Spielraum für eigene 
Entscheidungen dabei. Damit ist der 

Bereich der Ziele sprachheilpädagogi-
schen Handelns angesprochen. 

Conclusio 
Alle hier genannten Bereiche sind 
letztlich Facetten eines in ständi-
ger Veränderung begriffenen 
Selbstverständnisses der Sprach-
heilpädagogik. Dabei ergibt sich 
ein Spannungsfeld von Ganzheit 
und Fachspezifität, Unterricht und 
Individualtherapie, Interdisziplina-
rität des Aufgabengebietes und 
übergeordneter pädagogischer 
Grundhaltung. Es greift dabei zu 
kurz, von einem unverbindlichen 
„sowohl — als auch" zu sprechen. 
Konstruktiver erscheint es mir, die 
damit verbundene dialektische 
Spannung herauszuarbeiten, da 
sich aus der damit verbundenen 
Dynamik Ansatzpunkte für eine 
Weiterentwicklung des Fachge-
biets ergeben. 

4. Ziel: Zwischen Hoffnung und 
Planung 

„Was soll ich tun?" Diese Frage erin-
nert an den Kategorischen Imperativ in 
Kants „Kritik der reinen Vernunft" aus 
dem Jahr 1781, ist hier aber auf die 
Zielsetzung unseres Handelns bezogen. 
Sie verweist darauf, dass die Auswahl 
persönlicher Ziele mehr beinhaltet als 
die Überlegung „ Was will ich tun?" 
Motive, die sich darauf beziehen, was 
man gerne tun möchte, werden immer 
eine Rolle spielen. Sie sind aber nicht 
alles. Vorrangig sind Wertentscheidun-
gen, die Einblick in unsere persönli-
chen Präferenzen geben, in das, was 
jeder Einzelne von uns als für sich sinn-
voll empfindet. Letztlich handelt es 
sich damit um eine philosophische Fra-
ge, die einmündet — ebenso wie bei 
Kant- in die Überlegung „Was ist der 
Mensch?" und damit auf unser jewei-
liges Menschenbild verweist. 

Zu beachten ist im Hinblick auf die 
Realisierung von Zielsetzungen aber 
auch die Frage „Was kann ich tun?" 
Dieser Gedanke gewinnt angesichts 
teilweise als übermächtig erlebter ein- 

schränkender bildungs-, sozial- und fi-
nanzpolitischer Rahmenbedingungen 
an Bedeutung. Er verweist uns auf un-
sere Grenzen, aber auch auf die Aus-
schöpfung von Möglichkeiten: Was 
kann ich ändern? Was muss ich ertra-
gen? 

Ein kurzes Zwischenresumee führt uns 
vor Augen, dass Zielsetzungen auf ei-
ner Analyse der jeweiligen Situation 
beruhen (Struktur > Ziel), aber auch 
Ausdruck der epochalen Rahmenbe-
dingungen sind (Zeit > Ziel; s. Abb.2). 

Als Leitlinie für Wertentscheidungen 
bei der Zielsetzung sprachheilpädago-
gischen Handelns soll dabei das Pri-
mat der Fachlichkeit herausgestellt 
werden. Zu verstehen ist dies als best-
mögliche spezifische Förderung und 
Therapie der betroffenen sprachge-
störten Menschen aus dem Prinzip der 
Verantwortung heraus. In den „Emp-
fehlungen zur sonderpädagogischen 
Förderung in den Schulen in der Bun-
desrepublik Deutschland" vom 6.Mai 
1994 wird in dem Zusammenhang 
von der Notwendigkeit einer perso-
nenbezogenen, an den individuellen 
Lernvoraussetzungen ansetzenden 
Förderung gesprochen. Dies ent-
spricht einem einzelfallorientierten 
Vorgehen, das auch in der Sprachheil-
pädagogik ein wesentliches Prinzip 
darstellt (Grohnfeldt 1996). Man soll-
te sich jedoch über die prinzipiellen 
Grenzen im Klaren sein — in der Pra-
xis ist dies eine Sisyphosaufgabe, die 
nie vollständig eingelöst werden kann 
— und sich vor Einseitigkeit und Maß-
losigkeit hüten. Wenn das Streben 
nach Individualisierung überhand 
nimmt, begünstigt es Egoismus und 
Vereinzelung. 

Was bleibt? Es drängt sich die Ver-
mutung auf, dass auch hier bestimm-
te Spannungsverhältnisse zu beachten 
sind, nämlich die von Individualisie-
rung und Sozialisierung, von Person-
und Systemorientierung. Dies hat 
Auswirkungen auf das Selbstver-
ständnis der Sprachheilpädagogik so-
wie auf das konkrete diagnostische 
und pädagogisch-therapeutische Han-
deln. Wie lässt sich das im Einzelnen 
erreichen? 
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Abb. 2 

Abb. 3 

Strukturwandel der Sprachheilpädagogik 

betreffenden Menschen unter Ein-
schluss seines psychosozialen Umfel-
des und dessen möglicher Veränderung 
vorzunehmen. Für die Zielformulie-
rung, Planung und Durchführung 
sprachtherapeutischer Prozesse im in-
teraktionalen Kontext werden dabei 
Merkmale des pädagogischen Verste-
hens bedeutsam. Die Aufgabenberei-
che zeigen sich in der Diagnostik und 
Prävention, Beratung und Therapie, 
Erziehung und Unterricht. Wesentliche 
Hinweise sehe ich im Hinblick auf 

• die Diagnose in der „Evozierten 
Sprachdiagnose grammatischer Fä-
higkeiten" (ESGRAF) von Motsch 
(1999), da hier die kindliche Spiel-
motivation aufgenommen und för-
derrelevante Daten geliefert wer-
den, 

• die Therapie im „entwicklungspro-
ximalen Ansatz" von Dannenbau-
er (1997), indem in einem insze-
nierten Spracherwerb die Lernpo-
tentiale des Kindes entfaltet und 
Bereiche seiner Eigenaktivität ge-
stärkt werden, 

• den Unterricht in einer „entwick-
lungsorientierten Sprachförderung" 
(Troßbach-Neuner 1997) und den 
dabei genannten methodischen 
Möglichkeiten. 

Hier sind Ansätze zur Weiterentwick-
lung, die zum Ausgangspunkt für fach-
spezifische Evaluationsstudien werden 
können. Dabei ergibt sich die Notwen-
digkeit der Aufstellung qualifizierter 
Standards und eines umfassenden Qua-
litätsmanagements (Baumgartner 
1998, Giel 1999). Dies bezieht sich 
nicht nur auf eine lange vernachlässigte 
Unterrichts- und Therapieforschung in 
der Sprachheilpädagogik, sondern auch 
auf die Möglichkeiten einer verantwor-
tungsbewussten Lehre. 

5.2 Fragen der Ausbildung 
Studium und Ausbildung in der 
Sprachheilpädagogik werden in letzter 
Zeit vermehrt diskutiert (Dupuis / Katz-
Bernstein / Subellok 1997, Grohnfeldt 
1998). Angesichts der sich wandelnden 
bildungs- und gesundheitspolitischen 
Rahmenbedingungen ist mit Änderun- 

5. Weg: Zur Standortbestim-
mung der Sprachheilpädagogik 
als Prozess 

Mit dem Ausdruck „Weg" assoziiert 
man immer etwas Dynamisches. Man 
ist „auf dem Weg", vielleicht nie ganz 
angekommen, auch wenn man das Ziel 
vor Augen hat. Gleichzeitig beinhaltet 
der Ausdruck etwas Mehrperspektivi-
sches, Vielfältiges, letztlich Unbe-
stimmtes: Viele Wege führen nach 
Rom! Das Ziel beeinflusst dabei den 
Weg (bzw. die Wege) und indirekt über 
die Wahl der Zielvorstellung auch die 
zugrundeliegende Struktur und Epoche 
(s. Abb. 3): 

Was bedeutet das für das Selbstver-
ständnis der Sprachheilpädagogik, 
konkret für den Umgang mit dem 
Spannungsfeld von Individualisierung 
und Sozialisierung? Im Folgenden wer-
den dazu aus dem Spektrum möglicher 
damit in Verbindung stehender Frage-
stellungen Aspekte der Einzelfallorien-
tierung und der Ausbildung ausge-
wählt. 

5.1 	Einzelfallorientierung in pädago- 
gisch-therapeutischen Handlungsfeldern 

Zur Individualisierung sprachheilpäd-
agogischer Arbeit ist es notwendig, 
eine permanente Anpassung des didak-
tisch-methodischen Vorgehens an die 
jeweiligen Lernvoraussetzungen des 
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Struktur Zeit 

Ziel 

Abb. 4 

Weg 

Grohnfeldt 

gen im Berufsfeld von Sprachheil-
pädagog(inn)en zu rechnen. Wer heu-
te im Lehramt Sprachheilpädagogik 
studiert, kann nicht mehr damit rech-
nen, später sicher in einer Sprachheil-
schule zu arbeiten. Der Einsatz in an-
deren Sonderschultypen, Förderzen-
tren, ambulanten Diensten usw. ist 
ebenso wahrscheinlich. Die Notwen-
digkeit des lebenslangen Lernens ist 
evident. Dies macht eine Veränderung 
der Anforderungsprofile notwendig. 
Letztlich gilt dies auch für Absol-
vent(inn)en des Diplom- und Magister-
studiengangs. 

Im Hinblick auf das o.g. Primat der 
Fachlichkeit sind zunächst einmal die 
strukturellen Bedingungen einer ad-
äquaten personellen, räumlichen und 
materiellen Ausstattung sicherzustel-
len. Dabei sind die Voraussetzungen 
für eine qualitativ hoch stehende Leh-
re und Forschung zu erfüllen. Dies be-
zieht sich auf 

• eine ständige Überprüfung, Neuan-
passung und mögliche Akzentver-
schiebung curricularer Inhalte 
(Bsp.: Team-Teaching, Beratung 
und Gesprächsführung usw.). Da-
bei ist zu vermeiden, dass die 
Absolvent(inn)en zwar viel wissen, 
aber wenig können. Von daher ist 
eine 

• hochschuldidaktische und methodi-
sche Ausrichtung notwendig, die 
eine vertiefte Theorie-Praxis-Ver-
bindung ermöglicht. Neben Vorle-
sungen zur Wissensvermittlung, 
Seminaren zur Selbsterfahrung und 
Reflexion von Menschenbildern 
sind dazu die Bedingungen zur 
konkreten Einzelfallarbeit unter 
Supervision sicherzustellen. 

Die Voraussetzungen sind dazu an den 
einzelnen Hochschulen in Deutschland 
sehr unterschiedlich. Als ein Beispiel 
der Verwirklichung wurde die Einrich-
tung des „Forschungsinstituts für 
Sprachtherapie und Rehabilitation" 
(FSR) an der Universität zu Köln ge-
nannt (Grohnfeldt 1998). 

Aufgrund der Länderhoheit ist jedoch 
kaum mit einer Vereinheitlichung zu 
rechnen, wohl aber mit der Aufstellung 

von Mindeststandards, die als verbind-
lich anerkannt werden. Mit der Formu-
lierung von Qualitätsstandards in Di-
plom- und Magisterstudiengängen 
(Giel et al. 1999) ist dazu ein wesent-
licher Schritt getan. Mit dem Gemein-
samen Eckpunktepapier des Deutschen 
Berufsverbandes für Logopädie e.V. 
dbl und der Deutschen Gesellschaft für 
Sprachheilpädagogik e.V. dgs/dbs zur 
Ausbildung eines wissenschaftlich be-
gründeten Heilberufs „Sprachtherapie" 
(1999) könnten weitere entscheidende 
Schritte folgen auf einem Weg in eine 
international anerkannte Ausbildung 
der sprachtherapeutischen Berufe in 
Deutschland. Quo vadis, Sprachheil-
pädagogik? 

Conclusio 

Eine Individualisierung von sprach-
heilpädagogischen Maßnahmen und 
der Ausbildung von Sprachheilpäd-
agog(inn)en im Lehramts- und Di-
plomstudiengang ist Weg und Ziel zu-
gleich. Sie mündet ein und ist Aus-
druck der epochalen Rahmenbedingun-
gen (Weg -' Zeit). Dadurch schließt 
sich der Kreis von Zeit, Struktur, Ziel, 
Weg (s. Abb.4). 

Es entsteht ein System, dessen einzel-
ne Elemente auch rückbezüglich unter- 

einander in Verbindung stehen. Die 
Vernetzung wird erkennbar. 

Epilog 

„Das Neue ist das 
vergessene Alte" 

(Russisches Sprichwort) 

„Das Neue ist nicht etwas völlig An-
deres, aber es ist eine andere Sichtwei-
se" (Peterander/Opp 1996,19). An die-
ser Stelle soll der Blick auf die gegen-
seitige Abhängigkeit der einzelnen 
Bereiche in der Sprachheilpädagogik 
gelegt werden, aber auch auf den ein-
zelnen Menschen und seine Stellung 
im System. Von der wissenschaftstheo-
retischen Bezugnahme erfolgt eine 
Verbindung von Person- und System-
orientierung (Grohnfeldt 1992). 

Vieles hat sich in der vorangehenden 
Analyse als vermeintlich unvereinbar 
oder als Spannungsverhältnis schein-
barer Gegensatzpaare herausgestellt. 
Die darin innewohnenden Kräfte gilt 
es konstruktiv zu nutzen und als Chan-
ce zu sehen, sei es im Hinblick auf 
Grundsatzdiskussionen, Forschungs-
aufgaben wie die tägliche Arbeit in der 
Praxis. 
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Wie geht es weiter? Es gilt, Widersprü-
che zu ertragen und wohl auch zu wa-
gen. Erfolg stellt sich nur durch Er-
neuerung und Weitblick ein. Dann wird 
es der Sprachheilpädagogik gelingen, 
an der Schwelle des Jahrtausends er-
neut aufzubrechen. 

Zusammenfassung 

Die Standortbestimmung der Sprachheilpäd-
agogik erweist sich als permanente Aufga-
benstellung. Sie ist Ausdruck der sich wan-
delnden gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen, grundsätzlicher Einstellungen in der 
Sprachheilpädagogik und der damit einher-
gehenden Ansätze fachspezifischer Hilfen. 
Dazu erfolgt eine Analyse in vier Schritten: 

Zeit, Struktur, Ziel und Weg. 

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich 
die Sprachheilpädagogik in einem dialekti-
schen Spannungsfeld aus Ganzheit und Fach-
spezifität, Unterricht und Individualtherapie, 
Interdisziplinarität des Aufgabenfeldes und 
übergeordneter pädagogischer Grundhaltung 
befindet. Zum Umgang mit den damit ver-
bundenen Aufgabenstellungen werden Mög-
lichkeiten der Einzelfallorientierung sowie 
Fragen der Ausbildung angesichts eines sich 
ändernden Berufsfeldes diskutiert. 
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Kurse in Myofunktioneller Therapie 

30./31.03.00 	Tübingen (Teil 1) 
01.0.4.00 	Tübingen (Teil 2, nur für Teilnehmer eines 

1. Teils) 
27./28.04.00 	Leipzig (Teil 1) 
29.04.00 	Leipzig (Teil 2, s.o.) 

Kursleiterin: Anita Kittel, Logopädin 
Anmeldung: schriftlich bei A. Kittel, Hornschuchstr. 12, 

72074 Tübingen 

Lit.: A.M. Kittel „Myofunktionelle Therapie", ISBN 3-8248-
04-0400-X, Schulz-Kirchner-Verlag, Idstein, 5. Auflage 
A.M. Kittel „Frühe Prävention von Myofunktionellen Störungen" 
in: Franke, U. (Hrsg.): Prävention von Kommunikationsstörun-
gen, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1997, ISBN 3-437-25540-1 

Informationsseminare zum 
Therapeutischen Reiten 

Reit-, Therapie- und Pensionsstall 
Eschenhof, 53909 Zülpich 

1. „Therapeutisches Reiten: Hippotherapie, Heil-
pädagogisches Reiten/Voltigieren, Reiten als 
Sport für Behinderte" 
Termin: 	 06.05.2000, 9.00 - 18.00 Uhr 
Kosten: 	 DM 150,— (incl. Verpflegung) 
Anmeldeschluß: 	01.04.2000 

2. „Heilpädagogisches Reiten/Voltigieren" 
Termin: 	 13.05.2000, 9.00 - 18.00 Uhr 
Kosten: 	 DM 150,— (incl. Verpflegung) 
Anmeldeschluß: 	07.04.2000 

3. „Langzügelarbeit im Therapeutischen Reiten" 
(Einführungsseminar) 
Termin: 	 27.05.2000, 9.30 - 17.00 Uhr 
Kosten: 
	

DM 150,— (incl. Verpflegung) 
Anmeldeschluß: 	15.04.2000 

Im Rahmen der Seminare wird über Voraussetzungen, 
Durchführung und Einsatzbereiche informiert und ne-
ben Fachreferaten durch zahlreiche praktische Demon-
strationen und Selbsterfahrung auf und mit dem Pferd 
ein Einblick in die verschiedenen Praxisfelder ermög-
licht. Begrenzte Teilnehmerzahl. 

Information und Anmeldung: Reit-, Therapie- und 
Pensionsstall Eschenhof, 53909 Zülpich, Tel. 02252/2847 

„Regensburger Sprachheiltag" 
Freitag, den 23. Juni 2000 - Samstag, den 

24. Juni 2000 

Referent: 	Giselher Gollwitz Studienseminarleiter 
und Fachbuchautor 

Auf den vielfachen Wunsch von Kolleginnen und Kol-
legen lade ich zu einer Veranstaltung nach Regens-
burg ein mit folgendem Thema: 

Vom elementaren Ausdruck zur Sprachform 
Die Behandlung von Störungen der Aussprache 

und der Grammatik im Unterricht und bei 
der Therapie 

Eingeladen sind Sprachheillehrerinnen, Logopädinnen 
und alle in der Sprachtherapie tätigen Fachkräfte 
Ort: 	 Regensburg 

Hotel IBIS „Castra Regina" 
Bahnhofstr. 22 / 200 m vom Haupt-
bahnhof entfernt, Parkmöglichkeiten 

Zeitliche 	Veranstaltungsbeginn am Freitag 
Einteilung: 	den 23.6.2000 um 18.00 Uhr 

Veranstaltung am Samstag, den 
24.06.2000 von 9.00 - 18.00 Uhr 

Referat und Workshop 
30 Personen (Anmeldung bis 
20.3.2000) 
Giselher Gollwitz, Kanalstr. 12, 
93077 Bad Abbach 
Tel. 09405-2500/Fax. 09405-4879/ 
eMail: Gollwitz-Verlag@t-online.de  
200,- DM für Tagungskosten ein-
schließlich Übernachtung im Hotel 
mit Frühstück, Mittagessen und Ver-
pflegung in den Tagungspausen 
Ermäßigter Preis Studentinnen und 
Referendarinnen, die ein Zimmer 
doppelt belegen: 140,- DM/Person 
SPARDA-Bank Regensburg: Stich-
wort - „Regensburger Sprachheil-
tag" 
BLZ: 750 905 00 / Konto: 39 1824 
Rückbestätigung wird zugesandt! 

Die neu erschienenen sprachheilpäd-
agogischen Fachbücher von G. Gollwitz 
werden in den Pausen kurz vorgestellt. 

Art der 
Veranstaltung: 
Teilnehmerzahl: 

Anmeldung: 

Kosten: 

Bezahlung: 

Hinweis: 

Grohnfeldt: Strukturwandel der Sprachheil 

Speck, 0. (31996): System Heilpädagogik. 
Eine ökologisch reflexive Grundlegung. 
München/Basel: Ernst Reinhardt 

Speck, 0. (1997): 75 Jahre Sonderschul-
lehrerbildung- Universitäre Heilpädago-
gik am Scheideweg? Behindertenpäd-
agogik in Bayern 40, 244-258 

Troßbach-Neuner, E. (1997): Entwick-
lungsorientierte Sprachförderung im Un-
terricht. Pädagogische Verpflichtung 
und Chance. Die Sprachheilarbeit 42, 
277-288 

Welsch, W. 01993): Unsere postmoderne 
Moderne. Berlin: Akademie-Verlag 

Anschrift des Verfassers: 
Prof. Dr. Manfred Grohnfeldt 
Universität zu Köln 
Klosterstr. 79b 
50931 Köln 
Direktor des Forschungsinstituts für 
Sprachtherapie und Rehabilitation (FSR) 
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Peters: Kritik an einer „sprachebenenbezogenen" Sichtweise ... 

Sabine Peters, Remscheid 

Kritik an einer „sprachebenenbezogenen" Sichtweise 
von Sprachentwicklungsstörungen 

— Notwendigkeit eines „sprachebenenübergreifenden" Ansatzes in der Diagnostik und Thera-
pie von phonetischen/phonologischen und grammatischen Entwicklungsstörungen 

1. Einleitung 
Gegenwärtig dient als Raster zur Ein-
teilung der Sprachentwicklungsstörun-
gen die linguistische Unterscheidung 
einer phonetisch-phonologischen, mor-
phologisch-syntaktischen, semantisch-
lexikalischen und pragmatischen 
Sprachebene. Je nach Symptomatik 
werden die sprachlichen Abweichun-
gen der Kinder den Sprachebenen zu-
geordnet. 

Die ältere, medizinisch orientierte Ka-
tegorisierung in Dyslalie, Dysgram-
matismus und Wortschatzdefizit oder 
— heute — die Differenzierung von 
phonetisch-phonologischen, morpho-
logisch-syntaktischen und seman-
tisch-lexikalischen Entwicklungsstö-
rungen ist sinnvoll, um die kindliche 
Sprache systematisch beschreiben zu 
können. 

Doch ist mit dieser Herangehensweise 
nicht möglicherweise auch eine Ver-
engung des Blickwinkels verbunden? 
Wird durch sie nicht eine Klarheit und 
Eindeutigkeit suggeriert, die eher theo-
retisch konstruiert als wirklich existent 
ist? 

In diesem Beitrag geht es zunächst um 
die vielfältigen Interdependenzen, die 
im System einer Sprachentwicklungs-
störung zwischen den Sprachebenen 
bestehen (hier am Beispiel der phone-
tischen/phonologischen und der gram-
matischen Entwicklungsstörung). Für 
Diagnostik und Therapie ergibt sich 
aus den festgestellten Zusammenhän-
gen die Forderung nach einem syner-
gistischen Vorgehen (Dannenbauer / 
Kotten-Sederqvist 1986). 

2. Zur Forschungstradition und 
aktuellen Forschungslage im 
deutsch- und englischsprachigen 
Raum 
In der deutschsprachigen Literatur zu 
Sprachentwicklungsstörungen werden 
phonetische und phonologische Ent-
wicklungsstörungen und morpholo-
gisch-syntaktische Entwicklungsstö-
rungen bis heute zumeist als engum-
grenzte Störungsformen verstanden 
und strikt voneinander getrennt, und 
das, obwohl bereits seit geraumer Zeit 
darauf hingewiesen wird, dass gram-
matische sowie phonetische und pho-
nologische Entwicklungsstörungen 
häufig gemeinsam vorkommen (u.a 
Liebmann 1901; Luchsinger / Arnold 
1959 i. Orig./1970, Grimm 1983; 
Grohnfeldt 1991). In der Regel wird 
die Aussprachestörung als Begleiter-
scheinung der grammatischen Ent-
wicklungsstörung aufgefasst. 

Doch obwohl diese Beobachtung die 
Vermutung nahe legt, dass Phonologie 
und Grammatik im kindlichen Sprach-
erwerb in enger Verbindung stehen, 
wird die Frage nach möglichen Zusam-
menhängen weitgehend ausgeklam-
mert. 

Erst seit einigen Jahren wird verstärkt 
in Augenschein genommen, dass vor 
allem in den frühen Spracherwerbspha-
sen vielfältige Abhängigkeitsbeziehun-
gen und Interaktionen zwischen den 
linguistischen Subsystemen bestehen. 
Beispielsweise erwirbt ein Kind bevor-
zugt solche Wörter, deren Lautstruk-
tur mit seinem individuellen phonolo- 

gischen System übereinstimmt (Dona-
hue 1986). Die phonologische Gestalt 
einzelner Wörter kann in bereits über-
wundene vereinfachte Formen regre-
dieren, wenn die Wörter nicht isoliert, 
sondern im Satzkontext gebraucht wer-
den (Paul / Shriberg 1982; Matthei 
1989). Grammatische Formen können 
nur dann erlernt werden, wenn das 
Kind über die zugrunde liegenden se-
mantischen Konzepte verfügt. Ande-
rerseits kann das Kind nur die seman-
tischen Relationen ausdrücken, die es 
bereits grammatisch strukturieren kann 
(Dannenbauer 1983). Zu einem gewis-
sen Grad sind Kinder auch imstande, 
ihre Äußerungen den pragmatischen 
Erfordernissen anzupassen. Sie stei-
gern die grammatische Komplexität 
und verbessern ihre Aussprache vor 
allem dann, wenn sie ein subjektives 
Interesse daran haben, verstanden zu 
werden (Masterson / Kamhi 1991). 
Diese Einflüsse sind jedoch nicht line-
ar eindeutig, sondern abhängig von 
weiteren sprachlichen und nichtsprach-
lichen Faktoren (z.B. Spracherwerbs-
stil, kognitiver Entwicklungsstand) 
(Kamhi et al. 1984). 
Konsequenzen aus der Erkenntnis, dass 
sich phonetische und phonologische, 
grammatische, semantische und prag-
matische Fähigkeiten gemeinsam ent-
wickeln, ergeben sich auch für das 
Verständnis der gestörten Sprachent-
wicklung. 
So wird von verschiedenen Autoren 
gefordert, das grammatische Störungs-
bild in den Rahmen des Gesamtsy-
stems der Sprache zu stellen (u.a. Dan-
nenbauer 1983; Grimm 1983; Gläss 
1987). Sie berufen sich auf For- 
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schungsansätze der englischsprachigen 
Sprachpathologie, in der grammatische 
Entwicklungsstörungen nur als Teiler-
scheinung einer komplexen dynami-
schen Störung der Sprachentwicklung 
aufgefasst werden. Terminologisch 
manifestiert sich diese erweiterte Sicht-
weise in der Übernahme des Begriffs 
„Entwicklungsdysphasie" („develop-
mental dysphasia" (Wyke 1978)) als 
Sammelbezeichnung für verschiedene 
sprachspezifische Entwicklungsstörun-
gen. 
Auch im englischsprachigen Raum 
wurden die sprachlichen Beeinträchti-
gungen des Kindes lange Zeit separat 
untersucht, ohne die Bereiche in einen 
Zusammenhang zu stellen. Traditionell 
wurden die Störungen den vier Berei-
chen Sprechflüssigkeit, Artikulation, 
Sprache und Stimme zugeordnet. Es 
entsprach der Denkweise der verschie-
denen Berufsstände (Psychologen, Lin-
guisten, Psycholinguisten), sich mit 
den einzelnen Bereichen als unabhän-
gigen Bestandteilen des Sprachsystems 
zu beschäftigen (A ram / Kamhi 1982). 
Es wurde jedoch schon wesentlich frü-
her als im deutschsprachigen Raum die 
Frage nach möglichen Interdependen-
zen aufgeworfen und — mit der Arbeit 
von Menyuk (1964) — ein Perspektiven-
wandel eingeleitet. Den entscheiden-
den Impuls für den Paradigmenwech-
sel lieferten die Arbeiten Chomskys 
und seine Annahme, dass zwischen den 
phonologischen und morphologisch-
syntaktischen Aspekten der Sprache 
komplexe Interaktionen bestehen. Zu-
nehmend wurde die Notwendigkeit er-
kannt, die beobachteten Wechselwir-
kungen zwischen phonetischen bzw. 
phonologischen und grammatischen 
Entwicklungsstörungen auch empi-
risch zu untersuchen. 
Dieses vergleichsweise frühe Ver-
ständnis vom Spracherwerb als ein 
sprachebenenübergreifendes Gesche-
hen spiegelt sich auch in der Termino-
logie zur Sprachentwicklungsstörung 
wider: Im Unterschied zur deutschspra-
chigen Nomenklatur beziehen sich 
sämtliche Termini nicht allein auf den 
Teilaspekt der grammatischen Auffäl-
ligkeiten, sondern schließen auch Pro-
bleme mit der Lautbildung ein („de- 

velopmental dysphasia", „develop-
mental language disorder", „specific 
language impairment"). 
Die englischsprachige Fachbegrifflich-
keit nimmt, ebenso wie der neuere 
Ansatz der Entwicklungsdysphasie im 
Deutschen, Bezug auf die Zusammen-
hänge und dynamischen Interdepen-
denzen zwischen den sprachlichen 
Teilbereichen. Beklagt wird jedoch, 
dass diese umfassende Sichtweise zu 
Lasten der Genauigkeit geht. Eine all-
gemein akzeptierte Klassifikation der 
Sprachentwicklungsstörungen, die die 
spezifischen Beeinträchtigungen der 
einzelnen sprachlichen Subsysteme 
berücksichtigt, existiert im englisch-
sprachigen Forschungsraum bisher 
nicht (Bishop 1987). 
Die — bei uns übliche — begriffliche 
Abgrenzung von phonetischer bzw. 
phonologischer und grammatischer 
Entwicklungsstörung legt dagegen 
nahe, die Auffälligkeiten der Kinder 
separat — und damit womöglich genau-
er — in Augenschein zu nehmen. Zu-
sammenhänge zwischen Beeinträchti-
gungen der verschiedenen sprachlichen 
Teilbereiche rücken jedoch nicht 
zwangsläufig in das Blickfeld, und so 
hat sich eine synergistische Sichtwei-
se bislang weder in der Begrifflichkeit 
noch im diagnostischen und therapeu-
tischen Vorgehen durchgesetzt. Die 
Beschreibung von Sprachentwick-
lungsstörungen erfolgt weitgehend ge-
trennt nach den sprachlichen Subsyste-
men. 
Im Folgenden werden Forschungser-
gebnisse zum Zusammenhang von 
phonetischen/phonologischen und 
grammatischen Entwicklungsstörun-
gen vorgestellt. 
Bei der Darstellung der Befunde wer-
den an einigen Stellen die Termini, mit 
denen die kindlichen Sprachstörungen 
in den Untersuchungen bezeichnet 
werden, übernommen. Wird beispiels-
weise von einer phonetischen Entwick-
lungsstörung gesprochen, soll damit 
zum Ausdruck gebracht werden, dass 
die Lautproduktionen der Kinder allein 
anhand phonetischer Kriterien über-
prüft wurden. 
Der Begriff „Aussprachestörung" wird 
allgemein zur Bezeichnung von Stö- 

rungsphänomenen auf der phoneti-
schen und phonologischen Sprachebe-
ne verwendet. In Übereinstimmung mit 
verschiedenen Autoren wird er damit 
als der Phonetik-Phonologie-Eintei-
lung. übergeordnete Kategorie ge-
braucht (u.a Scholz 1987; Grohnfeldt 
1993). 

3. Phänomenologische Betrach-
tung: Empirische Befunde zum 
Zusammenhang von phoneti-
schen/phonologischen und 
grammatischen Entwicklungsstö-
rungen 

Zur besseren Übersichtlichkeit werden 
die Befunde systematisiert. Die folgen-
de Gliederung trägt den verschiedenen 
Ansätzen Rechnung, mit denen sich die 
Untersucher dem Problemfeld nähern: 
3.1 Vergleichende Studien zur 

Sprachproduktion 
3.2 Subgruppen-Untersuchungen 

(Cluster-Studien) 
3.3 Langzeitbeobachtungen 
3.4 Untersuchungen zur Bedeutung 

des sprachlichen Kontextes 
3.5 Studien zur Perzeption 
Kritisch muss zu den empirischen Be-
funden angemerkt werden, dass ihre 
Aussagekraft und Vergleichbarkeit 
durch die unterschiedlichen Methoden 
der Datenerhebung und -auswertung 
z.T. eingeschränkt ist. 

3.1 Vergleichende Studien zur Sprachpro-
duktion 

Ein großer Teil der Studien, die die 
Interdependenzen von Phonologie 
und Grammatik bei sprachentwick-
lungsgestörten Kindern untersuchen, 
zeichnet sich durch ein deskriptives 
Vorgehen aus: Das Sprachverhalten 
von Kindern mit primär phonetischen 
bzw. phonologischen oder grammati-
schen Störungen wird in Bezug auf 
die jeweils andere Sprachebene beob-
achtet und auf das Vorkommen von 
Korrelationen hin beschrieben. Hypo-
thesen zur Erklärung der gefundenen 
Wechselbeziehungen werden häufig 
nicht angeboten. Vereinzelte Untersu- 
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chungen dieser Art entstanden bereits 
in den 30-er und 40-er Jahren dieses 
Jahrhunderts (Davies 1937; House / 
Johnson 1937, Yedinack 1949). Eine 
regere Forschungstätigkeit setzte An-
fang der 60-er Jahre ein. 
Menyuk (1964), Vandemark und Mann 
(1965), Shriner et al. (1969) sowie Smit 
und Bernthal (1983) untersuchen die 
grammatischen Fähigkeiten ausspra-
chegestörter Kinder und kommen —
trotz unterschiedlichen Alters der Kin-
der und verschiedener Elizitations- und 
sprachanalytischer Methoden — zu dem 
Ergebnis, dass die Äußerungen der 
Kinder unterentwickelte grammatische 
Strukturen aufweisen. Die Kinder ge-
nerieren weniger komplexe und — nach 
Shriner et al. — auch kürzere Sätze als 
gleichaltrige sprachunauffällige Kin-
der. 
Schwartz et al. (1980) sind die Ersten, 
die einen direkten Vergleich der pho-
nologischen Systeme von sprachent-
wicklungsgestörten Kindern (Durch-
schnittsalter: 3;1 Jahre) und jüngeren 
sprachunauffälligen Kindern (Durch-
schnittsalter: 1;8 Jahre) mit einem ver-
gleichbaren Sprachentwicklungsstand 
vornehmen. Trotz einiger individuel-
ler Variationen können keine substan-
tiellen Unterschiede in den phonologi-
schen Systemen der beiden Gruppen 
festgestellt werden. Demnach driften 
zumindest in diesem frühen Spracher-
werbsstadium die phonologische und 
die grammatische Entwicklung der 
Kinder mit Sprachentwicklungsstörun-
gen noch nicht auseinander. 
In den empirischen Befunden besteht 
weitgehend Einigkeit darüber, dass 
grammatisch beeinträchtigte Kinder 
häufig gleichzeitig auch Aussprache-
störungen haben (vgl. auch Chiat / Hir-
son 1987; Weston / Shriberg 1992). 
Beobachtungen aus der Praxis legen 
jedoch die Annahme nahe, dass pho-
netische bzw. phonologische und 
grammatische Entwicklungsstörungen 
nicht ausnahmslos gemeinsam auftre-
ten. 

3.2 Subgruppen-Untersuchungen (Cluster-
Studien) 

Subgruppen-Untersuchungen tragen 
entscheidend dazu bei, das Verhältnis 

zwischen Aussprachestörung und 
grammatischer Entwicklungsstörung 
zu erhellen. Indem sie die phonetischen 
bzw. phonologischen und grammati-
schen Entwicklungsstörungen nach ih-
rem charakteristischen Zusammenspiel 
klassifizieren, decken sie unterschied-
liche Interaktionsmuster auf. Festzu-
halten ist, dass bei den meisten Kin-
dern mit wenigstens mäßig schweren 
Aussprachestörungen auch der gram-
matische Bereich betroffen ist. Zusätz-
liche sprachliche Beeinträchtigungen 
finden sich jedoch nicht bei allen Kin-
dern (Aram /Nation 1975; Arndt et al. 
1977; Gross et al. 1985). 
Die Subgruppen-Untersuchungen zei-
gen, dass interindividuell unterschied-
liche Interaktionsmuster der phoneti-
schen und phonologischen, morpholo-
gischen und syntaktischen Störungen 
zu finden sind. Während bei einigen 
Kindern beispielsweise in erster Linie 
morphologische Elemente, die phono-
logisch komplex sind, betroffen sind, 
sind andere Kinder in der Lage, gera-
de phonologische Vereinfachungspro-
zesse, die sich auf die morphologische 
Struktur auswirken, zu vermeiden 
(Paul / Shriberg 1982). 
Differenzen müssen jedoch nicht ge-
nerell auf die Zugehörigkeit zu unter-
schiedlichen Subgruppen zurückführ-
bar sein. Vielmehr wandelt sich die 
Beziehung auch intraindividuell im 
Entwicklungsverlauf eines Kindes, so 
dass vermeintliche Clusterunterschie-
de möglicherweise lediglich durch den 
altersbedingten Sprachentwicklungs-
stand zu erklären sind. 
Mit Hilfe von Studien, die die Sprach-
entwicklung eines Kindes über einen 
längeren Zeitraum begleiten, können 
Lernprozesse und damit auch Verän-
derungen im Zusammenhang von Pho-
nologie und Grammatik im Entwick-
lungsverlauf erfasst werden. 

3.3 Langzeitbeobachtungen 
Es gibt nur wenige „echte" Longitudi-
nalstudien, die die Entwicklung einzel-
ner Kinder über einen längeren Zeit-
raum verfolgen. Interessante Ergebnis-
se liefern jedoch auch Querschnitts-
und Kohortenstudien, die besonders 
die Altersunterschiede zwischen den 

Kindern im Blick haben. Statt den Ent-
wicklungsprozess eines Kindes ständig 
zu begleiten, begnügen sich diese Un-
tersuchungen mit einer erneuten 
sprachlichen Überprüfung einige Jah-
re nach der Erstvorstellung. 
Die Langzeitbeobachtungen sprachent-
wicklungsgestörter Kinder stimmen 
darin überein, dass Phonologie und 
Grammatik im frühen Spracherwerb 
relativ ausgewogen verzögert sind, die 
Entwicklung bald darauf jedoch aus-
einanderdriftet. Bei den meisten Kin-
dern, so der Tenor der Untersuchun-
gen, überwiegen die grammatischen 
Fortschritte diejenigen im phoneti-
schen und phonologischen Bereich. 
Selbst wenn sich der phonetische/pho-
nologische und der grammatische 
Entwicklungsverlauf später wieder an-
einander und an den Stand sprachun-
auffälliger Kinder annähern, bedeutet 
das nicht, dass die sprachlichen 
Schwierigkeiten dauerhaft überwunden 
sind. In den folgenden Erwerbsphasen 
treten häufig erneut Probleme in der 
phonetischen bzw. phonologischen und 
der grammatischen Entwicklung auf 
(Hall / Tomblin 1978; Scarborough / 
Dobrich 1990; Tyler 1992). 

3.4 Untersuchungen zur Bedeutung des 
sprachlichen Kontextes 

In einer Reihe von Untersuchungen 
wird systematisch die Komplexität in 
einem der beiden Bereiche Aussprache 
oder Grammatik variiert und die Aus-
wirkungen auf den anderen untersucht. 
Auf der phonetisch-phonologischen 
Ebene wird der Schwierigkeitsgrad 
durch die Auswahl von Wörtern mit 
früh- bzw. späterworbenen Zielkonso-
nanten festgelegt. Die grammatische 
Komplexität wird durch die Länge und 
Struktur der Zielsätze verändert (z.B. 
isolierte Nominalphrasen, Negationen 
oder Passivkonstruktionen). 
Menyuk und Looney (1972a, 1972b) 
sowie Panagos et al. (1979) veranlas-
sen artikulationsgestörte Kinder, Sät-
ze von unterschiedlicher grammati-
scher Komplexität nachzusprechen. 
Wichtigstes Ergebnis ist die hohe po-
sitive Korrelation zwischen der Anzahl 
der grammatischen und der phoneti-
schen Fehler. Zu einem ähnlichen Re- 
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sultat gelangen auch Schmauch et al. 
(1978) und Panagos und Prelock 
(1982). Sie werten Nachsprechproben 
von Kindern mit phonetischen und 
grammatischen Entwicklungsstörun-
gen aus und stellen fest: Eine komple-
xe syntaktische Struktur hat die Redu-
zierung der Komplexität auf der pho-
netischen und der syntaktischen Ebe-
ne zur Folge. 
Eine Erweiterung stellt die Studie von 
Prelock (1982) dar, indem nicht nur 
imitative Sprachproben, sondern auch 
durch „Stimulusmaterial" gelenkte 
„freie" Sprachproben erhoben werden. 
Sprachentwicklungsgestörte Kinder 
sollen zu bildlich dargestellten, phono-
logisch einfachen und komplexen Wör-
tern einen „kreativen" Satz bilden und 
eine kurze Geschichte erzählen. Die 
Fehlerhäufigkeit steigt, wenn phonolo-
gisch komplexe Stimuluswörter vor-
kommen. Beim Geschichtenerzählen 
nimmt das Längen-Komplexitäts-Maß 
der Sätze ab und die Propositionskom-
plexität, d.h. der Informationsgehalt 
reduziert sich. 
Die Ergebnisse dieser Studien zeigen, 
dass die zunehmende phonologische 
und grammatische Komplexität auch 
die Strukturen im jeweils anderen Be-
reich beeinflusst. Phonologische und 
grammatische Komplexität steigern 
jeweils kumulativ die Fehlerzahl in 
beiden Bereichen. 
Als Problem bleibt jedoch die präzise 
(qualitative und quantitative) Erfas-
sung der Einflussgröße „Komplexität" 
bestehen. Welche Merkmale bestim-
men die phonologische und gramma-
tische Komplexität, und wie kann sie 
entwicklungsorientiert gesteigert wer-
den? Welche Rolle spielen im Einzel-
nen selten berücksichtigte Einflussgrö-
ßen, wie z.B. die Anzahl der Silben 
oder die Betonungsverhältnisse? Ge-
genwärtig ist die Kenntnis der struktu-
rellen Komponenten, die zur phonolo-
gischen und grammatischen Komple-
xität beitragen, noch gering (Panagos 
et al. 1979; Panagos / Prelock 1982). 

3.5 Studien zur Perzeption 

Die Betrachtung des kindlichen 
Spracherwerbs orientiert sich in erster 
Linie an den leichter zugänglichen 

Daten zur Sprachproduktion. Bedeut-
sam ist aber auch die Perzeption mit 
den drei Prozessen Aufnahme, Verar-
beitung und Speicherung von laut-
sprachlicher Information (u.a. Dannen-
bauer 1983). 
Aufgrund von Testergebnissen zum 
Verständnis grammatischer Strukturen 
und Elemente (Formklassen, gramma-
tische Funktionswörter, morphologi-
sche und syntaktische Konstruktionen) 
schlussfolgern Marquardt und Saxman 
(1972), dass Kinder mit einer phonolo-
gischen Entwicklungsstörung über ein 
geringeres grammatisches Wissen ver-
fügen als sprachunauffällige Kinder. 
Saxman und Miller (1973) entdecken 
einen Zusammenhang zwischen der 
Kapazität des Kurzzeitspeichers für 
sprachliche Strukturen und der sprach-
lichen Beeinträchtigung bei Kindern 
mit einer phonologischen Entwick-
lungsstörung. Den sprachunauffälligen 
Kindern der Kontrollgruppe gelingt der 
Satzabruf signifikant besser als den 
Kindern mit einer Aussprachestörung, 
wohingegen Ziffern und Zufallswörter 
in beiden Gruppen annähernd gleich 
gut erinnert werden. Die Leistungen 
beim Satzabruf und die Schwere der 
Aussprachestörung korrelieren jedoch 
nicht miteinander. 
Gathercole und Baddeley (1990) ver-
muten eine eingeschränkte Speicherka-
pazität speziell für phonologische 
Strukturen bei Kindern mit Sprachent-
wicklungsstörungen. 
Diese in ihrem methodischen Vorge-
hen und in ihrer inhaltlichen Fragestel-
lung vielversprechenden Ansätze sind 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch 
nicht nur aufgrund ihrer geringen Zahl 
recht unergiebig. Untersucht wurden 
vor allem Kinder mit Aussprachestö-
rungen. Es wird gezeigt, dass Kinder 
mit einer phonologischen Entwick-
lungsstörung häufig auch über ein nur 
eingeschränktes Verständnis und eine 
verminderte Merkspanne für gramma-
tische Strukturen verfügen. Die Frage, 
in welchem Zusammenhang diese Be-
einträchtigungen mit dem spezifischen 
Interaktionsmuster der phonologischen 
und grammatischen Entwicklungsstö-
rungen zu sehen sind, bleibt jedoch 
unbeantwortet. 

Modelle, die auf der Grundlage von 
Hypothesen die Zusammenhänge von 
phonetischen bzw. phonologischen und 
grammatischen Entwicklungsstörun-
gen zu erklären versuchen, werden im 
Folgenden vorgestellt. 

4. Erklärungsansätze 

Der Wert der vorgestellten empirischen 
Befunde liegt in ihrem Beitrag zur Er-
klärung der Beziehung zwischen Pho-
nologie und Grammatik bei Kindern 
mit Sprachentwicklungsstörungen. Die 
folgenden Erklärungsansätze, die den 
dargestellten Studien entnommen wur-
den, sind aufgrund ihres hypothesen-
haften Charakters als vorläufige Mo-
delle zu verstehen. 
Zunächst wird das Modell der hierar-
chischen Störbarkeit der Sprachebenen 
vorgestellt, demzufolge das gemeinsa-
me Auftreten von sprachlichen Ent-
wicklungsstörungen hierarchisch fest-
gelegt ist. 
Dann werden mit dem „Top-Down"-
Modell und dem „Bottom-Up"-Modell 
zwei linguistische Ansätze präsentiert. 
Beide Modelle gehen von einer zu-
grunde liegenden grammatischen bzw. 
phonologischen Beeinträchtigung aus, 
die sich auf die Performanz im jeweils 
anderen Strukturbereich auswirkt. 
Das Modell der begrenzten Enkodie-
rungskapazität integriert die beiden 
letztgenannten Ansätze. In seiner Er-
weiterung von Dannenbauer und Kot-
ten-Sederqvist (1986) bezieht es aus-
drücklich auch kognitionspsychologi-
sche Annahmen ein. 

4.1 Das Modell der hierarchischen 
Störbarkeit der Sprachebenen 

Dieses Modell wird anschaulich von 
Bishop und Edmundson (1987) be-
schrieben. Sie verwenden das Bild von 
Bergspitzen, die unterschiedlich weit 
aus dem Wasser herausragen, um das 
gemeinsame Vorkommen phonologi-
scher, grammatischer und semantischer 
Entwicklungsstörungen im Rahmen 
der „specific language impairment" zu 
erklären (vgl. Abb. 1). 

Die Höhe der „Bergspitzen" zeigt das 
Ausmaß der Beeinträchtigung an. Eine 
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weit freigelegte Spitze bedeutet eine 
schwere Störung. Der „Wasserpegel" 
steigt in dem Maß, in dem die sprach-
liche Performanz eines Kindes zu-
nimmt. Die Anzahl der gestörten 
Sprachebenen steht in direktem Zu-
sammenhang zu der Schwere der ge-
samten Sprachentwicklungsstörung, 
wobei Phonologie und Morphologie/ 
Syntax besonders anfällig für Störun-
gen sind. Die sprachlichen Strukturbe-
reiche können nur nach einem regel-
haften Aufbau beeinträchtigt sein. Eine 
Veränderung der sprachlichen Perfor-
manz im Entwicklungsverlauf invol-
viert nach diesem Modell generell alle 
Bereiche. Eine phonologisch- gramma-
tische Entwicklungsstörung kann sich 
beispielsweise verbessern, so dass die 
grammatischen Auffälligkeiten ver-
schwinden und eine phonologische 
Restbeeinträchtigung bestehen bleibt 
(vgl. Aram / Nation 1975). Ein Ent-
wicklungsverlauf, der mit großen Fort-
schritten im phonologischen Bereich 
und gleichbleibenden grammatischen 
Problemen verbunden ist, ist nach die-
ser Hierarchie jedoch nicht denkbar. 

4.2 Das „Top-Down"-Modell und das 
„Bottom-Up"-Modell 
Das „Top-Down"- und das „Bottom-
Up"-Modell erklären den Zusammen-
hang zwischen phonologischen und 

grammatischen Entwicklungsstörun-
gen auf der Grundlage linguistischer 
Vorannahmen. 

Das „Top-Down"-Modell orientiert 
sich an Chomskys Grammatikmodell, 
nach dem die syntaktische, morpholo-
gische, semantische und phonologische 
Sprachebene eng miteinander verbun-
den und hierarchisch aufgebaut sind. 
Phonologische und grammatische Uni-
versahen und Gesetzmäßigkeiten ent-
falten sich regelhaft und systematisch, 
wobei der Erwerb der phonologischen 
Kompetenz auf einer „niedrigeren" 
Ebene, d.h. stärker beeinflusst von den 
anatomischen Bedingungen des kind-
lichen Sprechapparats und der Ent-
wicklung der allgemeinen perzeptiven 
Fähigkeiten, stattzufinden scheint. 
Nach dem „Top-Down"-Modell haben 
Kinder mit phonologischen und gram-
matischen Entwicklungsstörungen pri-
mär Probleme mit der syntaktischen 
Organisation ihrer Äußerungen. Auf-
grund der hierarchischen Schaltung der 
Sprachebenen bei der Erzeugung von 
Sätzen ist sekundär auch die phonolo-
gische Verarbeitung beeinträchtigt. 
Kurz gesagt: Nach dem „Top-Down"-
Modell führen syntaktische Störungen 
zu phonologischen (vgl. Menyuk 1964; 
Menyuk / Looney 1972a, 1972b; 
Schmauch et al. 1978; Panagos et al. 
1979). 

Nach dem „Bottom-Up"-Modell sind 
die grammatischen Auffälligkeiten 
sprachentwicklungsgestörter Kinder 
überwiegend phonologisch bedingt. 
Die Entstehung dieses Modells muss 
vor dem Hintergrund der zunehmen-
den Bedeutung phonologischer (pro-
sodischer) Aspekte für den gramma-
tischen Spracherwerb betrachtet wer-
den (u.a. Gleitman / Wanner 1982). 
Die Grundlage dieses Modells bildet 
der Enkodierungsprozess eines Spre-
chers. Die Produktion eines Satzes 
verlangt die nahezu gleichzeitige Be-
wältigung verschiedener Anforderun-
gen: Der Sprecher muss die Satzstruk-
tur organisieren und die Auswahl der 
lexikalischen Items koordinieren. Zur 
gleichen Zeit müssen die Wörter und 
Phrasen ausgesprochen werden. Da 
die phonologische und die syntakti-
sche Struktur eines Satzes eng mitein-
ander verknüpft sind, ist ein gewisses 
Maß an Feedback aus der phonologi-
schen Performanz erforderlich für ei-
nen reibungslosen und genauen Ab-
lauf der syntaktischen Verarbeitung. 
Syntaktische und morphologische 
Einheiten bestehen aus zusammenge-
setzten phonologischen Elementen. 
Fehlerhafte phonologische Daten, die 
aufgrund einer verzerrten Rückmel-
dung des propriozeptiv-kinästheti-
schen oder des auditorischen Feed-
back-Mechanismus entstehen, wirken 
sich somit auf die grammatischen Ein-
heiten aus und führen zu einer beein-
trächtigten Ausdrucksweise. In den 
Sprachproduktionen sprachentwick-
lungsgestörter Kinder sind gramma-
tische Markierungen überproportional 
häufig von phonologischen Prozessen 
betroffen (vgl. Shriner et al. 1969; 
Panagos 1982; Dannenbauer 1989). 
Der Kern des „Bottom-Up"-Modells 
besteht zusammengefasst in der An-
nahme, dass ein gestörter phonologi-
scher Feedback-Mechanismus den 
Enkodierungsprozess in der Weise 
beeinträchtigt, dass der Erwerb der 
allgemeinen formalen, auch gramma-
tischen Sprachfähigkeit behindert 
wird. Die grammatische Verarbeitung 
selbst ist im Prinzip unbeeinträchtigt 
(Dannenbauer / Kotten-Sederqvist 
1986). 

phonology syntax+morphology sernontics 

RECEPTIVE LANGUAGE 

x---- EXPRESSIVE LANGUAGE -----> 

Abb. 1: Modell der hierarchischen Störbarkeit der Sprachebenen (Bishop / 
Edmundson 1987, 157) 
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4.3 Das Modell der begrenzten Enkodie-
rungskapazität 

Das Modell der begrenzten Enkodie-
rungskapazität basiert auf der Annah-
me, dass das sprachentwicklungsge-
störte Kind (wie generell jedes Kind, 
das Sprache erwirbt) über begrenzte 
Kapazitäten an sprachspezifischen 
Mechanismen verfügt, mit denen es 
sprachliche Strukturen verarbeitet. Die 
syntaktische und die phonologische 
Enkodierung werden bidirektional be-
einflusst: Eine Überschreitung der Ka-
pazitäten durch z.B. phonologische 
und/oder syntaktische Komplexität 
kann zu einem Zusammenbruch auch 
der Verarbeitung im jeweils anderen 
Bereich führen (vgl. Panagos et al. 
1979; Schwartz et al. 1980; Panagos 
1982; Paul / Shriberg 1982). 
Nach dem Modell der begrenzten En-
kodierungskapazität ist die Störung 
rein linguistischer Natur. Denkbar ist 
jedoch auch, dass neben spezifisch 
grammatischen und phonologischen 
Begrenzungen ein dritter, außersprach-
licher Faktor zumindest teilweise für 
die grammatischen und phonologi-
schen Beeinträchtigungen verantwort-
lich ist. 
Auf der Grundlage des kognitionspsy-
chologischen Modells der „Ressour-
cen-Allokation" entwickeln Dannen-
bauer und Kotten-Sederqvist das „Mo-
dell der begrenzten Kapazität zur Ver-
arbeitung und Organisation formaler 
Aspekte der Sprache" (Dannenbauer / 
Kotten-Sederqvist 1986, 43). 
Nach dem Modell der „Ressourcen-
Allokation" steht einer Person ein be-
stimmtes Kontingent an kognitiven 
Ressourcen zur Verfügung, deren Ein-
satz bei der Informationsverarbeitung 
flexibel gehandhabt wird. Auch die 
Bewältigung sprachlicher „Aufgaben" 
setzt ein Reservoir an sprachlichen, 
artikulatorischen und kognitiven Res-
sourcen voraus. In der normalen 
Sprachentwicklung bewegt sich die 
Zunahme dieser Kapazitäten innerhalb 
eines gewissen Spielraums, so dass die 
Balance zwischen den einzelnen Berei-
chen erhalten bleibt. Sie muss jeweils 
nur dann für einen begrenzten Zeit-
raum überschritten werden, wenn die 
nächste Entwicklungsstufe eingeleitet 

wird. Sprachentwicklungsgestörte Kin-
der verfügen in geringerem Umfang 
über solche Verarbeitungsmöglichkei-
ten. Zur Bewältigung des phonologi-
schen Strukturbereichs müssen diese 
Kinder bereits einen großen Teil ihrer 
Kapazitäten aufwenden, so dass für die 
syntaktische Verarbeitung zu wenig an 
Ressourcen übrig bleibt und umge-
kehrt. Beide Bereiche hemmen sich so 
gegenseitig. 
Die Argumentation des Modells der 
begrenzten Enkodierungskapazität ist 
insbesondere in der erweiterten Versi-
on überzeugend, auch wenn noch nicht 
im Einzelnen aufgezeigt werden kann, 
durch welche sprachspezifischen und 
kognitiven Beeinträchtigungen die Pro-
zesse des Segmentierens, Diskriminie-
rens, Klassifizierens, Speicherns, Ab-
rufens usw. im Einzelnen behindert 
werden. 

5. „Gefahren" einer „sprach-
ebenenbezogenen" Sichtweise in 
Diagnostik und Therapie — Kon-
sequenzen eines „sprachebenen-
übergreifenden" Ansatzes 
Durch die Darstellung der empirischen 
Befunde und Erklärungsansätze wur-
de aufgezeigt, dass zwischen den Sub-
systemen Phonologie und Grammatik 
bei sprachentwicklungsgestörten Kin-
dern vielfältige Interdependenzen be-
stehen. 
Vor diesem Hintergrund erscheint die 
Forderung plausibel, dass die Zusam-
menhänge auch bei der diagnostischen 
Erfassung und der Behandlung phone-
tischer/phonologischer und grammati-
scher Entwicklungsstörungen berück-
sichtigt werden müssen. 
Eine strikte „sprachebenenbezogene" 
Sichtweise legt jedoch nahe, separate 
Verfahren zu verwenden, um Beein-
trächtigungen in den verschiedenen 
sprachlichen Teilbereichen festzustel-
len. Eine nach Sprachebenen getrenn-
te Erfassung liefert jedoch kein reprä-
sentatives Bild der kindlichen Sprach-
fähigkeiten. Darüber hinaus ist es in 
neuerer Zeit umstritten, ob in den gän-
gigen Diagnoseverfahren die einzelnen 

Sprachebenen tatsächlich isoliert unter-
sucht werden. 
So bezweifelt Stiller, dass in den Laut-
prüfverfahren ausschließlich phonolo-
gische Fähigkeiten überprüft werden. 
Der Schwierigkeitsgrad der Prüfwör-
ter wird häufig durch morphologische 
Faktoren (Komposita, Wechsel der 
Wortart) zusätzlich erhöht. Beeinträch-
tigungen im morphologischen Bereich 
können deshalb irrtümlich als phono-
logische Fehler ausgelegt werden, z.B. 
die Realisierung von „Bälle" als 
„Balls" (Stiller 1993, 12). 
Dannenbauer und Kotten-Sederqvist 
weisen analog darauf hin, dass in den 
standardisierten oder informellen 
grammatischen Prüfverfahren die pho-
nologische Komplexität in der Regel 
nicht kontrolliert wird. Insbesondere in 
Imitationstests werden die Wörter der 
Modellsätze häufig nicht hinsichtlich 
der enthaltenen Lautmuster, ihrer Sil-
benstruktur und Silbenanzahl über-
prüft. Phonologisch bedingte Auffäl-
ligkeiten können daher fälschlich als 
morphologische Fehlleistungen inter-
pretiert werden (Dannenbauer / Kot-
ten-Sederqvist 1986). 
Um zu einem aussagekräftigen Bild der 
phonetischen bzw. phonologischen und 
grammatischen Fähigkeiten und 
Schwierigkeiten des Kindes zu gelan-
gen, ist es erforderlich, sein Sprachver-
halten in Bezug auf beide Subsysteme 
zu beschreiben (und auch weitere, z.B. 
semantische und pragmatische Einflüs-
se zu beachten). 
Wird der sprachliche Entwicklungs-
stand des Kindes nicht nur kategori-
siert, sondern deskriptiv erfasst, kön-
nen auch subtile phonetische und pho-
nologische, morphologische und syn-
taktische Entwicklungsprobleme fest-
gestellt werden. Eine solche Beschrei-
bung sollte auf der Grundlage einer 
phonetisch und phonologisch, gram-
matisch, semantisch und pragmatisch 
möglichst „repräsentativen Spontan-
sprachprobe" erstellt werden. 
Je nach Ausprägung der sprachlichen 
Beeinträchtigung kann es sinnvoll sein, 
den sprachlichen Entwicklungsstand 
zusätzlich auch separat mit geeigneten 
Verfahren abzuklären, z.B. um be-
stimmte Strukturen zu evozieren. 
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Bei der Überprüfung von Lautmustern 
sollen die Testwörter in Phrasen und 
Sätzen mit steigender phonologischer 
und grammatischer Komplexität ver-
wendet werden. Dabei muss berück-
sichtigt werden, ob die Ziellaute in 
Objektwörtern oder in den „schwieri-
geren" Aktionswörtern enthalten sind 
(Camarata / Leonard 1986). Zu beach-
ten ist auch, inwieweit die ausgewähl-
ten Wörter und Sätze für das einzelne 
Kind bedeutsam sind. 

Die Gestaltung der sprachtherapeuti-
schen Intervention bei Kindern mit 
phonetischen/phonologischen und 
grammatischen Entwicklungsstörun-
gen basiert auf einer Reihe allgemei-
ner Prinzipien, die generell in jeder 
Therapie mit sprachentwicklungsge-
störten Kindern berücksichtigt werden 
sollen. 
Üblicherweise gehört dazu u.a. die Si-
cherung der Beziehungsgrundlage zwi-
schen Kind und Therapeut/in, die Be-
achtung und Förderung der Eigenakti-
vität des Kindes, die kindgemäße 
Strukturierung der Lehr- und Lernsi-
tuationen, die Orientierung an den in-
dividuellen Merkmalen kindlicher 
Spracherwerbsprozesse und Störungs-
systeme sowie die Optimierung des 
sprachlichen Umfeldes des Kindes. 
Über diese grundlegenden Therapie-
prinzipien hinaus stellt sich die Frage 
nach der bestmöglichen Förderung be-
zogen auf die Strukturbereiche Phono-
logie und Grammatik. 
Analog zu den verschiedenen Erklä-
rungsansätzen differieren die Auffas-
sungen über das optimale sprachthera-
peutische Vorgehen. 
Nach dem Modell der hierarchischen 
Störbarkeit der Sprachebenen setzt die 
Förderung in beiden Subsystemen an. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
phonologische Störung nach diesem 
Modell generell schwerer ist als die 
grammatische. Die Behandlung muss 
eine ausgewogene Erweiterung der 
sprachlichen Fähigkeiten in allen be-
einträchtigten Subsystemen zum Ziel 
haben. 
Aus der Perspektive des „Top-Down"-
und des „Bottom-Up"-Modells sowie 
des Modells der begrenzten Enkodie-
rungskapazität ist anzunehmen, dass 

die Förderung eines der Bereiche Pho-
nologie und Grammatik die Perfor-
manz im jeweils anderen beeinflusst. 
Es konnte tatsächlich empirisch belegt 
werden, dass auch durch eine einseiti-
ge Intervention die Entwicklung in den 
anderen sprachlichen Subsystemen 
zeitweilig positiv beeinflusst wird (Ma-
theny / Panagos 1978). 
Dennoch wird vor einem isolierten 
Vorgehen gewarnt. Zu befürchten ist, 
dass die Förderung nur eines Teilbe-
reichs zu einem Auseinanderdriften der 
sprachlichen Fähigkeiten auf den ver-
schiedenen Ebenen führt und somit zu 
einem asynchronen Entwicklungsver-
lauf beiträgt. Besonders in den frühen 
Entwicklungsphasen ist die Beachtung 
der engen Zusammenhänge der sprach-
lichen Teilbereiche von großer Bedeu-
tung. Erst wenn das Kind im weiteren 
Entwicklungsverlauf über ausreichen-
de sprachliche und kognitive (auch 
metalinguistische) Fähigkeiten verfügt, 
können die Subsysteme auch isoliert 
angegangen werden. 
Konkrete Hinweise zur Gestaltung der 
Sprachtherapie sind rar in der Litera-
tur. Dannenbauer und Kotten-Seder-
qvist zählen jedoch bereits eine Reihe 
von Kriterien auf und legen damit eine 
wichtige Grundlage für ein Therapie-
konzept zur Behandlung von Kindern 
mit phonetischen/phonologischen und 
grammatischen Entwicklungsstörun-
gen: 

„(1) Bestehen im Einzelfall starke Dis-
krepanzen im Ausmaß phonologischer 
und syntaktischer Entwicklungsdefizi-
te, so wird der retardierte Bereich be-
vorzugt gefördert, bis sich beide Teil-
systeme einem horizontalen Entwick-
lungsniveau annähern. Ansonsten er-
folgt die Sprachtherapie in einer Art 
zyklischem Vorgehen, bei dem ab-
wechselnd syntaktischen bzw. phono-
logischen Zielen Priorität gegeben 
wird. 
(2) Bei der Ausbildung neuer syntak-
tischer Strukturen und Regeln werden 
für das Kind vertraute, phonologisch 
einfache, mit dem kindlichen System 
möglichst übereinstimmende Wörter 
verwendet, um die Verarbeitungskapa-
zität zu entlasten. 
(3) Hat das Kind bereits Kontrolle über  

eine neue syntaktische Struktur gewon-
nen, wird die phonologische Komple-
xität der Wörter allmählich gesteigert 
(z.B. durch Einbau zuletzt erworbener 
Muster), um die Struktur auch bei er-
höhter Kapazitätsbelastung zu stabili-
sieren. 
(4) Verwendet ein Kind natürliche Pro-
zesse oder Regeln zur Reproduktion 
phonologischer Strukturen, welche die 
Aneignung bestimmter Morpheme be-
einträchtigen, so werden diese Prozes-
se vorrangig abgebaut. 
(5) Phonologische Distinktionen und 
Muster werden erst in einfachen, dem 
kindlichen System möglichst „nahen" 
Wörtern gesichert, dann in komplexe-
ren Wörtern, soweit sie das Kind be-
wältigen kann. Anfangs werden dabei 
Objektwörter bevorzugt, später Akti-
onswörter. 
(6) Wörter mit neu erworbenen pho-
nologischen Aspekten werden in syn-
taktischen Kontexten von bereits er-
worbenen Phrasen- und Satzstrukturen 
mit steigender Komplexität verfügbar 
gemacht. 
(7) Die Übungssituation wird mög-
lichst so strukturiert, dass das Kind 
neue phonologische Fertigkeiten zuerst 
bei Objektwörtern des Kommentarteils 
einer Äußerung verwenden kann, spä-
ter im Themateil. 
(8) Das Prinzip des zyklischen Vorge-
hens bedingt, dass in einem stetigen 
Wechsel die Syntax zum Übungs- und 
Bewährungsfeld neuer phonologischer 
Fertigkeiten wird, wie auch umgekehrt 
die Phonologie für syntaktische Fertig-
keiten" (Dannenbauer / Kotten-Seder-
qvist 1986, 58). 
Phonologie und Grammatik sind im 
System einer Sprachentwicklungsstö-
rung eng aufeinander bezogen. Aus-
sprachestörung und grammatische Ent-
wicklungsstörung koexistieren nicht 
nur, sondern interagieren auch. Die 
festgestellten Zusammenhänge gelten 
jedoch nicht für alle sprachentwick-
lungsgestörten Kinder gleichermaßen, 
sondern variieren inter- und intraindi-
viduell in ihrer Ausprägungsform und 
in ihrer Dynamik. 
Der Entstehung weitreichender phone-
tischer/phonologischer und grammati-
scher Beeinträchtigungen kann am ef- 
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fektiv sten entgegengewirkt werden, 
indem dem Kind schon früh vielfälti-
ge Spracherfahrungen ermöglicht wer-
den. 
Eine Sprachtherapie, die das synergi-
stische Denken ernstnimmt und die 
Zusammenhänge zwischen den sprach-
lichen Teilbereichen einbezieht, ist auf 
die individuellen Möglichkeiten und 
Bedürfnisse des Kindes abgestimmt. 
Ihr Ziel ist es, die sprachlichen Verar-
beitungsfähigkeiten des Kindes zu er-
weitern. 

6. Ausblick 

Beim gegenwärtigen Forschungsstand 
bleiben noch viele Fragen zu den Ent-
wicklungsbeziehungen zwischen den 
Sprachebenen unbeantwortet. 
Zukünftig sollte der Untersuchung 
der Zusammenhänge von phoneti-
schen und phonologischen, gramma-
tischen, semantischen und pragmati-
schen Entwicklungsstörungen insbe-
sondere im deutschsprachigen For-
schungsraum mehr Bedeutung beige-
messen werden. 
Dies setzt voraus, dass sich das 
„sprachebenenbezogene" Verständ-
nis von Sprachentwicklungsstörun-
gen weitet. Phonetische und phono-
logische, grammatische, semantische 
und pragmatische Entwicklungsstö-
rungen dürfen nicht ausschließlich als 
eng umgrenzte, in ihren Oberflächen-
strukturen und Bedingungsvariablen 
völlig unabhängige Störungsformen 
aufgefasst werden. Eine synergisti-
sche Sichtweise, die die Relationen 
zwischen den Teilbereichen in den 
Blick nimmt, sollte im diagnostischen 
und therapeutischen Vorgehen eine 
allgemeine Orientierungsgröße sein. 

Zusammenfassung 

Der Klassifizierung von Sprachentwicklungs-
störungen liegen traditionell medizinische, in 
jüngerer Zeit linguistische Kriterien zugrun-
de. Am Beispiel der phonetischen bzw. pho-
nologischen und der grammatischen Entwick-
lungsstörung soll nachgewiesen werden, dass 
es jedoch problematisch ist, diese Sprachent- 

wicklungsstörungen ausschließlich unter dem 
Aspekt der jeweils betroffenen Sprachebene 
zu betrachten. Vielmehr bestehen zwischen 
den Sprachebenen vielfältige Interdependen-
zen, denen auch in Diagnostik und Therapie 
Rechnung getragen werden muss. 

Nach einem Überblick über die Forschungs-
situation werden empirische Befunde und Er-
klärungsansätze zum Zusammenhang von 
phonetischen/phonologischen und gramma-
tischen Entwicklungsstörungen vorgestellt und 
Konsequenzen für die sprachtherapeutische 
Praxis aufgezeigt. 
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Jürgen Steiner, Köln 

Kommunikationsbeeinträchtigungen im Alter 
— Einblicke in eine pädagogische Theorie und Praxis —1  

Einleitung 

Ziel dieses Beitrages ist es, Einblicke 
in eine pädagogische Betrachtung des 
Problemfeldes „Kommunikationsbe-
einträchtigungen im Alter" zu geben. 
Der Begriff „Kommunikationsbeein-
trächtigungen" zielt dabei auf Gesprä-
che ab, während bisher gängigere Be-
griffe wie „Sprachbeeinträchtigungen 
oder -störungen" auf die Sprachabruf-
leistung eines einzelnen neurologisch 
Kranken bezogen ist. 

In der Geriatrie sind wir an Ressour-
cen und verbliebenen Gesprächsmög-
lichkeiten interessiert. Pädagogisch 
arbeiten heißt, sich um das Fördern 
und Entwickeln von Ressourcen und 
Kompetenzen von Menschen zu be-
mühen. Kompetenz entwickelt sich 
durch das Wahrnehmen der eigenen 
Person mit den verbliebenen Möglich-
keiten. Hier will Pädagogik eine Füh-
rung, eine Hilfe geben. 

In diesem Beitrag möchte ich zeigen, 
wie pädagogisches Denken auf Kom-
munikationsbeeinträchtigungen bei 
geriatrischen Patienten angewandt 
werden kann. Die Denk-Stationen 
sind dabei: Erscheinungsformen, Dia-
gnostik, Therapie, therapeutischer 
Stil, Indikation und kommunikative 
Hilfen. Aufgrund der Vielschichtig-
keiten des Themas können zwangs-
läufig nur Einblicke gegeben werden 
— sowohl in den Themenkomplex 
„geriatrische Kommunikationsbeein-
trächtigungen" als auch in den The-
menkomplex „pädagogische Kommu-
nikationstherapie". 

1. Erscheinungsformen geriatri-
scher Kommunikations-
beeinträchtigungen 

Die Hauptursachen von sprachlichen 
Behinderungen bei alten Menschen 
sind der apoplektische Insult und die 
unterschiedlichen Erscheinungsfor-
men eines kognitiv-mnestischen Lei-
stungsabbaus, die sich unter dem Be-
griff „Demenz" fassen lassen. Bei 
Sprachstörungen nach Apoplex spre-
chen wir von Aphasie, bei dementi-
ell bedingten Sprachstörungen von 
„Sprachabbau bei Demenz", kurz 
„SAD-Syndrom" (vgl. Steiner 
1996b). 

Die bisherigen in der Aphasiethera-
pie verankerten Erklärungs- und The-
rapiekonstrukte sind in der Geriatrie 
überfordert. Aufgrund von Hörbeein-
trächtigungen, Sehbehinderungen, 
Kurzatmigkeit, intellektuellen und 
mnestischen Einbußen, einer bela-
stenden Dauermedikation, einer ein-
geschränkten Mobilität und einer be-
ginnenden oder bestehenden sozialen 
Isolation sind klassische Übungen 
der sprachstrukturell ausgerichteten 
Aphasietherapie (Erkennen und Be-
nennen von Bild- und Schriftmateri-
al) oft ebenso wenig sinnvoll wie 
durchführbar. Das Arbeitsgebiet 
„Aphasiologie" und das Arbeitsge-
biet „geriatrische Sprachstörungen" 
sind vom Personenkreis her schein-
bar verwandte, vom Weg des Zu-
gangs her jedoch verschiedene Ar-
beitsbereiche. 

2. Diagnostik geriatrischer 
Kommunikations-
beeinträchtigungen 

Aphasien lassen sich lehrbuchmäßig 
linguistisch klassifizieren. Grundla-
ge hierzu sind Beobachtungen bezüg-
lich der Abrufleistungen von Phone-
men, Worten und Sätzen in Verste-
hens-, Nachahmungs- und Hervor-
bringungsaufgaben (Aachener-Apha-
sie-Test, vgl. Huber u.a.). Im Bereich 
der Demenz erscheint es wenig sinn-
voll, diesem linguistischen Prinzip zu 
folgen. Sinnvoller ist es, vom Effekt 
des kommunikativen Vollzugs her zu 
beobachten und Leistungsstufen des 
Gesprächs als Ressourceneinschät-
zung heranzuziehen. Der Hinter-
grund für dementiell gesteuerte 
Sprachstörungen ist die Antriebsstö-
rung (Abb. 1). 

Wenn eine Minderung des Antriebs 
im Vordergrund steht, können wir 
von einer kommunikativen Depressi-
on sprechen. Wenn eine erhebliche 
Überhöhung des Antriebs im Vorder-
grund steht, können wir von einer 
kommunikativen Entgleisung spre-
chen. Diese Zweiteilung verweist di- 

1 	Der Artikel ist entstanden aus dem gleich- 
lautenden Vortrag anlässlich der Fachta-
gung der Heilpädagogischen Fakultät zu 
Köln „Behinderung und Alter - Zwischen 
Wirtschaftlichkeit und Ethik", 16.-17.11.1998. 
Frau Prof. Dr. Jutta Breckow und Frau Dipl. 
Päd. Anka Ruhe danke ich für hilfreiche 
Anregungen. 
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Abb. 1: Antriebsstörung als Hintergrund für Kommunikationsstörungen 

Tab. 1: Dialogische Leistungsstufen als Stufen der Autonomie im Gespräch 

Kommunikationsbeeinträchtigungen im Alter 

rekt auf die therapeutischen Ziele: 
Bei kommunikativer Depression ist 
unser Ziel, Mut für einen kommuni-
kativen Kontakt zu fördern, bei kom-
munikativer Entgleisung ist unser 
Ziel, Toleranzreserven für einen 
kommunikativen Kontakt zu fördern. 
Dies erreicht man nicht mit linguisti-
schen Arbeitsblättern oder Compu-
terprogrammen, sondern in sinnstif-
tenden Beziehungen — mit dem Pati-
enten, den Angehörigen, dem Pflege-
personal und in Gruppen. Die The-
rapeutin fungiert dabei als Entde-
ckungs-, Vermittlungs- und Gestalt-
helferin. 

Für Aphasie bei Multiinfarktsyndrom 
sowie für Aphasien bei hochbetagten 
Menschen, die in Pflege- und Betreu-
ungseinrichtungen leben, könnte die 
o.g. Zweiteilung ebenso Sinn ma-
chen: eine nichtflüssige Aphasie mit 
multimorbidem Hintergrund führt oft 
zu einer kommunikativen Depressi-
on, eine flüssige Aphasie mit multi-
morbidem Hintergrund führt oft zu 
einer kommunikativen Entgleisung. 
Mischformen sind denkbar bei wech-
selndem Antrieb. 

Wenn wir zu dieser Zweiteilung die 
Kompetenzgrade in einer dialogi-
schen Leistungsskala, siehe Tabelle 
1, hinzunehmen, haben wir eine ein-
fache, griffige und praktikable Be-
schreibung der geriatrischen Kommu-
nikationsbeeinträchtigungen. So sind 
direkte Schlussfolgerungen für die 
Therapie möglich, im Gegensatz zur 
linguistischen Aphasieeinteilung: 
„Broca, Global, Amnestisch, Werni-
cke" sind Ergebnisse einer Benenn-
diagnostik ohne therapeutische Hand-
lungskonsequenz. 

Unter Anwendung von Tabelle 1 
könnten wir beispielsweise von kom-
munikativer Depression mit Antwort-
kompetenz sprechen oder von kom-
munikativer Entgleisung mit Kon-
taktfähigkeiten usw. Als therapeuti-
sche Konsequenz können wir schluss-
folgern: Wer (zunächst) nicht kon-
taktfähig ist, kann angesprochen und 
berührt werden. Wer kontaktfähig ist, 
kann zuhörfähig werden, wer zuhör-
fähig ist, kann kommentarfähig wer- 

den, wer Kommentare geben kann, 
kann zu einem gezielten Antwortver-
halten geführt werden, wer Antwor-
ten geben kann, kann seine spontanen 
Äußerungsmöglichkeiten ausbauen, 
wer zu Äußerungen fähig ist, kann 
den Zeittakt und die Verstehenssiche-
rung in Dialogen erlernen. 
Die dialogischen Leistungsstufen sind 
Stufen der Autonomie im Gespräch. 
Wir müssen uns klar machen, dass wir 
als Therapeutinnen nicht zwangsläu-
fig zu einer Verbesserung der sprach-
lichen Leistungsfähigkeit antreten; 
vielmehr geht es darum, die kommu-
nikative Autonomie des Patienten zu 
wahren und auf der jeweiligen Stufe 

auszubauen: Im Gespräch kann „Ge-
sundheit trotz schwerster kommuni-
kativer Behinderung" erfahren wer-
den, wenn ich Bewusstheit über mei-
ne eigenen Ressourcen habe, in Kon-
takt zu mir und zu anderen bin und 
dies nach außen hin einen — wie auch 
immer gearteten — Ausdruck findet. 
Diagnostik bei schwerster kommuni-
kativer Behinderung ist die Suche 
nach Ressourcen, nach dem Entwick-
lungsmöglichen (Ressourcen-, Bedeu-
tungs- und Entwicklungsdiagnostik). 
In diesem Sinne ist pädagogische 
Sprachdiagnostik bei alten Menschen 
nicht objektiv sondern subjektiv, par-
teiisch und positiv. 
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3. Therapie geriatrischer 
Kommunikations-
beeinträchtigungen 

Was das Entwicklungsmögliche ist, 
macht die nachfolgende Tabelle deut-
lich. Die Stufen zeigen die Dynamik 
der von der Therapeutin geführten und 
angestrebten Haltungsänderung beim 
aphasie- oder demenzbeeinträchtigten 
Menschen. 

Kontakt zu Neuem 
"Ich versuche 	" 

Ressourcen erkennen 
"Ich kann ...." 

Präzises Klagen 
"Dies und das fällt mir schwer..." 

Destruktive Selbstanklage 
"Hätte, wäre, wenn ..." 

Allgemeines Lamentieren 
"Alles ist schrecklich..." 

Abb. 2: Entwicklungstreppe bei schwe-
rer kommunikativer Behinderung aus 
der Sicht des Primärbetroffenen 

In diesem Sinne bedeutet eine pädago-
gische Kommunikationstherapie Ent-
wicklungshilfe und Kontaktstiftung. 
Schwere Behinderung führt nach West-
phal von einer „Einschränkung des 
Wirkungsrahmens" zu einer „Fremd-
heit des Selbstverständnisses". Bei 
schwerer kommunikativer Beeinträch-
tigung im Alter geht es nicht um die 
Frage, wie ich meine Sprache neu er-
lerne, sondern darum, wie ich mich 
jetzt verändert wahrnehme und neu or-
ganisieren kann und muss, um mit den 
noch verbliebenen Kompetenzen zu 
neuen Ausdrucks- und Bewegungsräu-
men zu kommen. 

Dies geschieht in einem Prozess des 
Selbsttuns und Entdeckens in einem 
geeigneten und von der Therapeutin 
vorbereiteten Erfahrungsfeld. Der 
Maßstab ist dann auch nicht mehr Lei-
stung, sondern Initiative und Kontakt. 
Die Arbeitsform ist nicht mehr aus-
schließlich Einzeltherapie, sondern 
vielmehr und verstärkt Gruppenthera-
pie. 

Diagnostik sollte in stationären Ein-
richtungen mit dem nötigen Vertrau- 

ensvorschuss dem kommunikativ ge-
schulten Sprachtherapeuten überlassen 
werden, die Therapie braucht einen in-
terdisziplinären Rahmen. 

4. Geriatrische Kommunikations-
beeinträchtigungen und thera-
peutischer Stil 

Eine Diskussion über Ziele, Normen 
und Werte findet derzeit in der von der 
Linguistik dominierten Aphasiologie 
nicht ansatzweise statt. Im Bereich ger-
iatrische Sprachstörungen wird deut-
lich, dass Therapie nicht „Sprach-Ab-
ruf-Management" sein kann, sondern 
vielmehr beziehungsstiftende und dia-
logrettende Kontakte wahrt oder sich 
um solche bemüht. Vielleicht gibt es 
hier eine Parallele zur Psychotherapie: 
Einige Ansätze fokussieren deutlich 
den Beziehungs- vor dem Konflikt-
und Konfrontationsaspekt (vgl. bei-
spielsweise Yontef). 

Therapie ist Begegnung, Begleitung 
und befristete Unterstützung und ereig-
net sich in einer therapeutischen Be-
ziehung. Diese Aspekte dürfen und 
können wir ebensowenig aus der Be-
trachtung von Kommunikationsstörun-
gen, ihrer Befundung und Behandlung 
ausklammern wie aus der Ausbildung 
hierzu. 

Das Postulat der Interdisziplinarität 
führt direkt zur Frage der therapeuti-
schen Pflichten und Tugenden. 

Transparenz nimmt bei den Pflichten 
eine Schlüsselstellung ein. Sie ist glei-
chermaßen Ziel und Voraussetzung zur 
Interdisziplinarität. Ein Therapeut, der 
kommt und geht und dazwischen im 
Unklaren lässt, was er getan hat, wird 
nur schwer zu einer Sinnstiftung in ei-
nem Beziehungsgeflecht komplexer 
Störungen beitragen. Diese Art des 
Arbeitens scheint in Gesprächen mit 
Praktikern der Pflege eher die Regel als 
die Ausnahme zu sein, und ich möchte 
hier überspitzt von „Ninja-Therapien" 
sprechen. 

Auf der Seite der Tugenden ist eine 
Liste von Verhaltensmerkmalen wenig 
sinnvoll, weil es immer ein individu- 

eller Katalog sein muß; eine Schlüssel-
stellung nimmt hier Ehrlichkeit ein: 
Die Therapeutin ist zu sich selbst, zum 
Patienten und zu anderen Beteiligten 
in Kontakt und drückt dies auch aus. 
Damit lebt die Therapeutin das Ziel 
vor, für das sie im Auftrag des Patien-
ten arbeitet. Für mich persönlich haben 
sich positive Sprache, Geduld, Wärme, 
starke Leitung, Humor mit einem 
Schuss Provokation bis Konfrontation 
als hilfreich erwiesen, um Kontakt zu 
leben und zu stiften. 

Die nachfolgende Abbildung gibt ei-
nen Überblick über den therapeuti-
schen Rahmen, der den Kontakt aller 
Beteiligten fördert. 

---> Ich kann die Therapie in meine 
Lebenswelt einordnen 

Kompetenz > Therapie gibt mir Sicherheit 
---> Therapie bringt mich weiter 

 

---> Therapie macht mir Freude 
Lust 	---> Therapie stärkt das Vertrauen 

in meine Kräfte 

Therapie gibt mir 
Sinn 
	

begründbare Hoffnung 
---> Therapie entängstigt mich 

---> Ich kann mich selbst (neu) in meine 
Lebenswelt ordnen 

 

Abb. 3: Transparenz-, Kompetenz-, 
Lust- und Sinnprinzip als Grundpfeiler 
des Therapiegeschehens aus der Sicht 
des Primärbetroffenen 

5. Indikation geriatrischer 
Kommunikationstherapie 
Die Frage der Indikation zur Therapie 
kann nicht generell sondern nur indi-
viduell und institutionsspezifisch ge-
klärt werden. Jede Leserin, jeder Le-
ser, der praktisch mit oder in einer Pfle-
ge- oder Rehaeinrichtung arbeitet, ist 
aufgefordert, eine individuelle Indika-
tionscheckliste auf der Grundlage der 
Ressourcen von beteiligten Therapeu-
ten, Personal des Hauses und den Mög-
lichkeiten der Betroffenen zu erarbei-
ten. Dies ist der Beginn von Transpa-
renz und Qualität und das Ende von 
„Ninja-Therapien". Ein erster Einstieg 
in die Diskussion unter Praktikern kann 
die nachfolgende Tabelle geben, die 
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Kommunikationsbeeinträchtigungen im Alter 

GINCH 

A Indikation zur Diagnose 
1. die Umwelt des Patienten klagt 

über Kommunikationsprobleme 
2. dem Arzt oder Pflegepersonal fal-

len Kommunikationsprobleme auf 
3. im Vorbefund werden Sprachpro-

bleme berichtet 
B 	Indikation zur Therapie 
4. der Patient leidet unter Kommuni-

kationsproblemen 
5. der Patient hat eine grobe Vorstel-

lung von der Art seiner Probleme 
6. der Patient ist grob orientiert, es ist 

wahrscheinlich, dass er weiß, wo er 
ist, welcher Tag/Monat derzeit ist, 
und wer der/die Untersucher(in) ist 

7. der Patient erscheint motivierbar 
8. der Patient zeigt in irgendeiner 

Weise einen Kommunikations-
wunsch 

9. der Patient scheint zu einem Ver-
trauensvorschuss bereit zu sein 

10. der Patient reagiert mimisch, ge-
stisch oder tonal auf Ansprache 

11. der Patient nimmt Blickkontakt 
spontan oder nach Berührung auf 

12. der Patient kann Schmerz und an-
dere Emotionen bekunden 

13. der Patient hat über Schmerzbekun-
dungen und negativistische Äuße-
rungen hinaus weitere Ausdrucks-
möglichkeiten 

C Indikation für weitere diagnosti-
sche Abklärung 

14. der Patient ist weniger als 10 Mi-
nuten ansprechbar 

15. Sehstatus ist ungeklärt 
16. Kognitiver Status ist ungeklärt 
17. mnestischer Status ist ungeklärt 
18. Zahnstatus ist ungeklärt 
19. Stimmstatus ist ungeklärt 
20. der Patient hat keine ausreichende 

Rumpfstabilität 
D Indikation zu einer kommunikativ 

orientierten Therapie 
21. der Patient benutzt Grußformeln 
22. der Patient versteht Instruktionen 
23. der Patient schreibt seinen Namen 
24. der Patient ahmt Gestik nach 
25. der Patient antwortet auf Ja-/Nein-

und Alternativfragen adäquat 

Tab. 2: Geriatrie-Indikations-Checkliste 
(GINCH, aus Neubart/Palm/Steiner 
1998) 

sich nur als Eckpfeiler für die Suche 
nach der individuellen Variante ver-
steht. 

6. Kommunikative Hilfen für 
den Umgang mit schwer 
kommunikationsbeeinträchtigten 
Menschen 
Als Therapeuten, als Pflegende, als An-
gehörige sind wir alle Kommunikati-
onspraktiker. Tips, wie Kommunikati-
on trotz schwerster Behinderung funk-
tioniert, sind nur sinnvoll für den Ein-
zelfall. Vielleicht ist folgende Leitlinie 
dabei hilfreich: „Die Kunst, trotz Dia-
logbehinderung erfolgreiche oder be-
friedigende Gespräche zu führen, liegt 
darin, scheinbaren Redundanzen Aus-
sagewert und scheinbar sinnvollen 
Äußerungen Redundanzwert zuzuord-
nen. Mit der Zeit, der Beharrlichkeit 
und dem Kontakt und dem Wohlwol-
len, das eine vom anderen zu unter-
scheiden. Dazu sind wir aufgerufen —
auch zu einer Anleitung hierzu" (Stein-
er 1996). 

Damit diese Aufforderung nicht im 
Allgemeinen bleibt, sondern zur Kom-
munikationspraxis ermutigt, habe ich 
das von mir (Steiner 1994) entworfe-
ne TEAMWORK — Angebot an Kom-
munikationshilfen — weiterentwickelt 
(s. Tabelle 3). 

7. Ausblick 
Alte Menschen sind nicht passive Mit-
glieder der Gesellschaft, sondern Men-
schen, die weiterhin versuchen, ihre 
sozialen Beziehungen zu gestalten. Sie 
sind ein aktiver Teil der Gesellschaft 
und stellen ihr Engagement und ihre 
Produktivität in den Dienst der nach-
folgenden Generation, soweit es ihnen 
möglich ist. Dies ist nicht einfach eine 
wunschgeleitete Annahme, sondern in 
einer Fülle von Studien belegt (vgl. 
Kruse/Wahl). Es gibt keinen Grund für 
ein negativistisches Altersbild. Sozia-
le Beziehungen sind — unter anderem 
— Nutzenbeziehungen, und dies gilt 
auch für die intergenerationelle Dimen-
sion des menschlichen Miteinanders. 

TEAMWORK 

Themenkontrolliert 
• Thema wiederholen „Wir sprechen 

gerade über ..." 
• Themenwechsel markieren „Etwas 

anderes:..." 
• Zwischendurch Gesprächszu-

sammenfassungen „Ich hab Sie 
jetzt so verstanden: „..." 

Erratend: 
• Von Versprechern auf das Ziel-

wort schließen 
• Von Satzanfängen auf die Äuße-

rungsabsicht schließen 
• Auch mal „ins Blaue" raten 

Abwartend: 
• Zeit zum Verstehen geben 
• Zeit zum Verstehen nehmen 
• Nicht ineinander sprechen 

Missverständnisse klärend: 
• Einfache Fragen verwenden (ja/ 

nein, alternativ) 
• Nachfragen mit dem Gespür für 

das Wahrscheinliche 
• Immer öfter nicht aufgeben, be-

harrlich sein 

Wiederholend 
• Schlüsselworte wiederholen 
• Eigene Sätze in anderen Worten 

wiederholen 
• Äußerungen des Partners wieder-

holen 

Optionen gebend: 
• Zu Gesten auffordern und selbst 

gestikulieren 
• Zum Zeichnen auffordern und 

selbst zeichnen 
• Zum Schreiben auffordern und 

selbst schreiben 

Ruhig: 
• Langsamer sprechen 
• Pausenbetont sprechen 
• Nicht so viel sprechen 

Kontaktiv: 
• Direkt ansehen oder berühren 
• Aufmerksamkeit vor dem Sprach-

beginn sichern (Spannungspause) 
• Freundliches, aufmunterndes Ge-

sicht 

Tab. 3: „Teamwork" besser mit apha-
siebehinderten Menschen kommunizie-
ren 
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Steiner 

12 zusammenfassende Thesen zu einer pädagogischen Kommunika-
tionstherapie im Alter 

1. Sprachstörungen bei Aphasie und Kommunikationsbeeinträchtigun-
gen bei geriatrischen Patienten sind unterschiedliche, sich nur teil-
weise überschneidende Themenkreise. 

2. Eine ressourcenorientierte Diagnostik fokussiert Fördermöglichkei-
ten und Restkompetenzen bezüglich verbliebener Gesprächsmög-
lichkeiten. 

3. Ein Hauptmerkmal der Kommunikationsbeeinträchtigung im Alter 
ist die Multimorbidität im Hintergrund. 

4. Gesprächsmöglichkeiten sind vom Grad des Antriebs und der Wach-
heit abhängig (Abb. 1). 

5. „Kommunikative Entgleisung" und „Kommunikative Depression" 
sind wesentliche Erscheinungsformen von Kommunikationsstörun-
gen im Alter. 

6. Eine diagnostische und therapeutische Orientierung bieten die „Dia-
logischen Leistungsstufen" als Grad der Autonomie im Gespräch 
(Tab. 1). 

7. Eine therapeutische Intervention ist abhängig vom Stand der Be-
wältigung; durch die „Entwicklungstreppe bei schwerer kommuni-
kativer Behinderung" lässt sich dies grob einschätzen (Abb. 2). 

8. Oberstes Therapieziel ist die Aufrechterhaltung und der Ausbau von 
Initiative und Kontakt trotz eingeschränkter Wirkungsebene. 

9. Als Organisationsform spielt die Gruppentherapie eine wesentliche 
Rolle. 

10. Eine Wertediskussion in der Sprachheilpädagogik und insbesonde-
re bei einer Theorie der Therapie älterer kommunikationsbeeinträch-
tigter Menschen ist unerlässlich. 

11. Der therapeutische Stil ist prinzipiell individuell aber gleichsam nicht 
wahllos; die Sprachheilpädagogik sollte sich nicht scheuen, Eck-
pfeiler von „Tugenden" und „Pflichten" normativ zu diskutieren 
(Abb. 3). 

12. Eine Beratungsindikation ist bei geriatrischen Patienten immer ge-
geben; die Indikation zur Therapie kann entschieden werden mit 
Hilfe der Geriatrie-Indikations-Checkliste (Tab. 2). 

Kommunikative Behinderungen schrän-
ken alte Menschen ein, ihre sozialen Be-
ziehungen aufrecht zu erhalten. Thera-
pie ist der Versuch, diesen Erschwernis-
sen entgegenzutreten und Hilfen anzu-
bieten. Eine pädagogische Kommuni-
kationstherapie verlässt das Feld des 
Funktionalen um sich dem Intentiona-
len zuzuwenden. Der Brennpunkt der 
Therapie ist das beeinträchtigte Ge-
spräch; der Weg der Therapie ist die 
Begleitung des Patienten bei seiner 
Entwicklung vom „Ich-Erleben" zur 
„Du-Suche". 

Die hier grob skizzierte pädagogische 
Kommunikationstherapie tritt nicht nur 
zur Verbesserung von Sprachabruflei-
stungen an. Ziel ist vielmehr die Wah-
rung einer Rest-Selbständigkeit im Ge-
spräch und das damit verbundene 
Wohlbefinden und Selbstwerterleben. 
Pädagogisches Führen bei schwerer Be-
hinderung heißt, den Versuch zu struk-
turieren, einer Verzweiflung erzeugen-
den Grundhaltung entgegenzuwirken. 
Ziel ist es, vom „Krankhaften an mei-
nen Ausdrucks- und Kontaktmöglich-
keiten durch Sprache" zum „Ausdruck 
und Kontakt trotz Krankhaftem" zu 
kommen. Eine pädagogische Therapie 
bei schwerer Kommunikationsbeein-
trächtigung ist das Unterfangen, sich 
zusammen mit den Betroffenen im Be-
ziehungsgeflecht von Gewesenem-
Sein-Können-Wollen-Sollen-Werden 
zu orientieren, Bewusstheit zu schaffen, 
Sinn zu stiften und Perspektiven trotz 
teils chronischem, teils progredientem 
Leid aufzuzeigen. 

Wissenschaftler sind aufgefordert, 
Leitpfade des Handelns durch Konzep-
te zu entwerfen; Praktiker aller Berufs-
gruppen sind aufgefordert, die Pfade in 
der Praxis zu begehen und durch die 
Erfahrung zum Leben zu erwecken, 
sowie mit den Theoretikern Irrwege, 
Verzweigungen und Phänomene am 
Wegesrand zu diskutieren. In diesem 
Artikel habe ich mich bemüht, pädago-
gische, normative und wertorientierte 
Schlaglichter auf Erscheinungsformen, 
Diagnostik, Therapie, therapeutischer 
Stil, Indikation und kommunikative 
Hilfen bei kommunikationsbeeinträch-
tigten alten Menschen zu werfen. Der 
Problemkreis der Dysphagie, der in der 

Geriatrie eine wichtige Rolle spielt, 
blieb im Rahmen dieses Artikels un-
berücksichtigt. 

Pädagogisches, normatives, wertorien-
tiertes Denken im Themenkreis Geria-
trische Kommunikationsbehinderung 
ist für mich kein schöngeistiges Rand-
thema, sondern das essentielle, den 
Wesenskern betreffende Hauptthema, 
welches weiterer Bearbeitung bedarf. 
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Veronika Skupio, Claudia Hammann 

Veronika Skupio, Dresden / Claudia Hammann, Köln 

Stimm- und Sprecherziehung an 
deutschen Universitäten 
— Eine Untersuchung der dgs 

Einleitung 

Die Frage nach einer den Bedürfnis-
sen angemessenen stimm- und sprech-
erzieherischen Ausbildung von zu-
künftigen Berufssprechern wird in den 
letzten Jahren immer wieder in zahl-
reichen Fachbeiträgen nachdrücklich 
gestellt. 
Im Jahr 1996 nahm sich auch die De-
legiertenversammlung der dgs dieser 
Frage an und diskutierte entsprechen-
de Anträge der Landesgruppe Ham-
burg. 
Diese beinhalteten die Forderung nach 
einem verstärkten Einsatz der dgs für 
eine verpflichtende Stimmüberprüfung 
bei allen Lehramtsstudiengängen am 
Anfang des Studiums einerseits und 
einer Vermittlung von Grundkenntnis-
sen in den Bereichen der Stimmbil-
dung, Stimmpflege und Stimmhygie-
ne andererseits. 
Nach der einstimmigen Annahme der 
Anträge wurde Frau V. Skupio vom 
Hauptvorstand der dgs mit der Bearbei-
tung beauftragt (Im Weiteren Mitarbeit 
durch Dr. C. Hammann). Zur Erstellung 
einer Übersicht über die aktuelle Aus-
bildungssituation wurde der folgende 
Fragebogen (s. S. 27) entwickelt, der 
an alle bundesdeutschen Ausbildungs-
stätten verschickt wurde, die Ausbil-
dungsgänge der Sonderpädagogik, Pri-
mar- und Sekundarstufen I-Pädagogik 
anbieten. Es handelte sich hierbei um 
69 angeschriebene Studienstätten. 

Ergebnisdarstellung 

Das Positive der Untersuchung sei 
gleich vorangestellt: Die Rückmeldun-
gen eines Großteils der angeschriebe- 

nen Studienstätten verdeutlichten über-
wiegend großes Interesse an der Pro-
blemstellung und waren versehen mit 
vielfältigen Bemerkungen bzw. mit der 
Bitte um weitere Unterstützung durch 
die dgs. 
1. Rückmeldungen: Von den 69 ange-

schriebenen Ausbildungsstätten 
haben 48 den Fragebogen vollstän-
dig ausgefüllt zurückgesandt. 

2. An lediglich 9 Universitäten wird 
das Studienfach Stimm-/Sprecher-
ziehung obligatorisch gelehrt. 

3. An 12 Universitäten wird vor Auf-
nahme des Lehramtsstudiums eine 
Stimm- und Sprechfunktionsüber-
prüfung durchgeführt. 

4. Vielfach ist zu bedauern, dass eine 
Stimm-/Sprechausbildung an spe-
zifische Fächerkombinationen (z.B. 
Musik, Sport, Deutsch) gebunden 
ist und somit Studenten anderer 
Fächer nicht zur Verfügung steht. 

5. Weiterhin ist zu bemängeln, dass 
die Arbeitsgruppen mit z.T. über 50 
Studenten für eine effiziente Arbeit 
deutlich zu groß sind. 

6. Zudem ist der Umfang der Ausbil-
dung mit durchschnittlich 2 SWS 
als zu gering zu beziffern. 

7. Besonders zu bedauern ist die Si-
tuation an drei Universitäten, wo 
eine zuvor bestehende Ausbildung 
in den Jahren 1991/95/96 abgebaut 
wurde. 

8. Lediglich eine Universität gab als 
Erklärung für eine fehlende Ausbil-
dung an, diese werde als überflüs-
sig bewertet. Alle anderen Ausbil-
dungsstätten bedauerten die fehlen-
de Stimm-/Sprechausbildung deut-
lich und gaben als Gründe finanzi-
elle Einschränkungen bzw. fehlen- 

de rechtliche Rahmenbedingungen 
an. 

Nach dem Abschluss der Befragung im 
Jahr 1998 wurde vom Geschäftsführen-
den Vorstand der dgs ein weiteres 
Schreiben aufgesetzt, in dem den De-
kan/innen der zuvor angeschriebenen 
Ausbildungsstätten das Ergebnis der 
Umfrage mitgeteilt wurde, jeweils ver-
bunden mit der Bitte um Einführung 
einer Stimmeignungsuntersuchung zu 
Beginn des Studiums sowie einer ver-
pflichtenden Stimmschulung für alle 
Lehramtsstudiengänge an allen Univer-
sitäten. Auch dieses Schreiben wurde 
mit Interesse aufgenommen und führ-
te zu mehreren Rückfragen und weite-
ren Bitten um Mithilfe an die dgs. In-
teressant ist in diesem Zusammenhang, 
dass nicht nur die dgs, sondern auch 
Vertreter von Sprecherzieherverbän-
den ähnliche Umfragen durchführten. 
So versandte Antje Völker einen durch-
aus vergleichbaren Fragebogen und 
kam zu ähnlich unbefriedigenden Er-
gebnissen (vgl. Völker, 1996). 

Man muss nun also die Frage stellen, 
ob mit einer z.Zt. an Hochschulen all-
gemein propagierten „Qualitätssiche-
rung" lediglich die Qualität finanziel-
ler Einbußen gemeint ist, in deren Kon-
sequenz bestehende, gut funktionieren-
de und dringend benötigte Ausbil-
dungsgänge eliminiert werden, oder ob 
hier nicht doch die Qualität der Aus-
bildung ein Mindestmaß an Berück-
sichtigung finden sollte. 

Untersucher sind sich einig darüber, 
dass der Lehrberuf eine übermäßige 
Belastung der Stimme mit sich bringt, 
auf die bereits der Lehramtsstudent 
hinreichend vorbereitet werden muss. 
Unter Einbeziehung finanzieller Erwä- 
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rimmomi 	Stimm- und Sprecherziehung an deutschen Universitäten 

Fragebogen zur stimm-/sprecherzieherischen Ausbildung 
1) Fand in Ihrer Einrichtung in der Vergangenheit eine stimm-/sprecherzieherische Ausbildung für Lehramtsstudent/innen 

bzw. Sonderpädagog/innen statt? 
Ja 	 Von 	 Bis 	 Nein 

2) Findet in Ihrem Haus eine stimm-/sprecherzieherische Ausbildung für Lehramtsstudent/innen bzw. Sonderpädagog/in-
nen statt? 
Ja 	 Nein 	 (Bei „Nein", bitte bei Frage 5 fortfahren) 

3) Führen die Student/innen eine stimm-/sprecherzieherische Pflichtausbildung durch? 
Ja 	 Nein 	 (Bei "Nein", bitte bei Frage 5 fortfahren) 

4) Wie umfangreich ist die Pflichtausbildung? 
2 SWS 	 
4 SWS 	 
4 SWS 

5) Welche Fachrichtungen werden stimm-/sprecherzieherisch ausgebildet (Unabhängig von Pflicht-/freiwilliger Ausbildung)? 
Alle 	 
Primarstufe 	 
Sek. I 	 
Sek. II 	 
Sonderpädagogik 	 
Sonstiges 	 

6) Ist die Ausbildung fächerbezogen? 
Ja 	 Nein 	 

Wenn „Ja": 
Deutsch Musik 

 

Sport 	 Sonstige 

 

     

7) In welcher Form werden die Veranstaltungen durchgeführt? (Bitte in Anzahl/Frequenz angeben; Z.B. 2x Seminar; lx 
wöchentlich; lx kompakt) 
Vorlesung 	 Seminar 	 Übung 	 
Wöchentlich 	 Kompakt 	 

8) Wer führt die Ausbildung durch? 
Logopäde 	 Sprachheilpädagoge/Diplomsprachheiltherapeut 	 
Atem-, Stimm-, Sprechtherapeut 	 Sprecherzieher 	 
Sonstige 	 

9) Wie groß, sind die durchschnittlichen Arbeitsgruppen? 
< 20 	 20 	 50 	 100 	 200 	 > 200 

10) Ist gegenwärtig zur Aufnahme der o.g. Studiengänge (s. Frage 2) eine stimm-/sprechtherapeutische Eignungs-/Stimm-
funktionsuntersuchung verpflichtend vorgeschrieben? 
Ja 	 Nein 

Wenn „Ja": 
Wie wird diese Untersuchung durchgeführt? 
Von einem Beauftragten der Universität: 	HNO-Arzt 

Therapeut 
Private HNO-ärztliche Untersuchung 
Private Hausärztliche Untersuchung 	 

11) An Ihrem Haus findet keine stimm-/sprecherzieherische Ausbildung statt. Warum? 
Finanzielle Einschränkungen 	 Fehlende Ausbilder 	 
Fehlende rechtliche Rahmenbedingungen 	 
Fehlendes Interesse seitens der Student/innen 	 
Stimm-/sprecherzieherische Ausbildung wird als überflüssig bewertet 	 
Sonstiges 	 

(Aus Platzgründen wurden einzelne im Original untereinander gedruckte Zeilen hier nebeneinander gerückt. Darüber hinaus ist 
der Fragebogen stark verkleinert) 
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gungen ließe sich u.U. sogar die Be-
rechnung anstellen, ob eine präventi-
ve Schulung für den späteren Arbeit-
geber nicht preisgünstiger wäre als der 
aus der geschädigten Stimme resultie-
rende Dienstausfall. 

Die sich aus den Rückmeldungen 
der aktuellen Umfrage und weite-
ren Untersuchungen ergebenden 
Forderungen sind nunmehr hinrei-
chend deutlich: 

1. Durchführung einer verpflich-
tenden Stimm-/Sprechfunktions-
überprüfung vor Beginn der 
Ausbildung zur Diagnostizie-
rung individueller Probleme und 
Einleitung gezielter Fördermaß-
nahmen. 

2. Durchführung einer verpflich-
tenden Ausbildung in den Berei-
chen der Stimmbildung, Stimm- 

pflege und Stimmhygiene in 
Gruppen von nicht mehr als 10 
Teilnehmern. 
Neben der Vermittlung von 
theoretischem Grundwissen 
muss der Schwerpunkt auch auf 
praktischen Übungen liegen. 

3. Beide Maßnahmen müssen für 
alle Lehramtsstudenten unab-
hängig von der gewählten Fä-
cherkombination erreichbar sein. 

Die Rückmeldungen, die der dgs-Um-
frage gefolgt sind, lassen klar erkennen, 
dass die Studienstätten die Notwendig-
keit dieser Ausbildungsform sehen, sie 
jedoch aufgrund von finanziellen bzw. 
rechtlichen Einschränkungen nicht um-
setzen können. Somit liegt die Verant-
wortung nunmehr bei den Ministerien 
bzw. den Universitätsvorständen, die 
die Rahmenbedingungen für eine Aus-
bildungsreform im Bereich der Stimm- 

und Sprecherziehung für Lehramtsstu-
diengänge schaffen müssen. 
Da die drei o.g. Forderungen selbstver-
ständlich nicht ohne einen Mehrauf-
wand an finanziellen Mitteln umzuset-
zen sind, muss darüber nachgedacht 
werden, wie eine Stimm- und Sprech-
ausbildung für alle Lehramtstudiengän-
ge in eine organisatorisch und inhalt-
lich möglichst effiziente Form gebracht 
werden kann. 
Diesen Aspekten soll sich der zweite 
Teil dieses Beitrages widmen. 

Anschrift der Verfasserinnen: 

Veronika Skupio 
Altfrankenerstr. 9e 
01462 Dresden 
Dr. Claudia Hammann 
Universität zu Köln 
Forschungsinstitut für Sprachtherapie und 
Rehabilitation (FSR) 
Klosterstr. 79b, 50931 Köln 

Software für die Praxis 	lauffähig unter DOS und Windows 
• Wahrnehmung Visuelle Wahrnehmungsdifferenzierung, Förderung der Gedächtnisleistung. 	99,80 DM 
• Intelligenztrainer Viele Übungen zur optischen Differenzierung und Logik, erweiterbar. 	138,00 DM 
• Universelles Worttraining 	Grundlegendes Programm zum Schriftspracherwerb und zur Behandlung 

von Legasthenie. Erfolgreiche Lernmethoden, große Schriften, Lernkartei, Arbeitszeugnis. 	89,90 DM 
• Alphabet 	11 Trainingsprogramme rund um das Alphabet, zur Aphasietherapie geeignet. 	89,90 DM 
• Lesen + Schreiben Buchstaben zu Silben verbinden bis ganze Sätze bilden, inkl. Laufschrift. 89,90 DM 
• Wortbaustelle 	10 Programme zur Bearbeitung von Silben, Signalgruppen, Wortbausteinen. 89,90 DM 
• Diktattrainer 	Diktate, Lückentexte, Groß-/Kleinschreibung, Schreibmaschinenkurs. 	Preis: 89,90 DM 

.... 
Multimediaprogramme auf CD: 	 das Krokodil 

der Papagei 	
r. 

• Hören-Sehen-Schreiben ca. 1000 Sounds 	- — 	die Ziege 
Multimediales Schriftsprachtraining auf Wort- 	 der Frosch 
ebene mit Sprache und Geräuschen. 

die Kuh 
Funktionen: Schreiben, lesen, hören, erinnern, 	die Ente 	 der Affe _ visuelles und auditives zuordnen, inkl. Sound-  	---- 	--  
memory, erweiterbar. 	Preis: 99,80 DM 	A Aal.' rial 	 +d:110 	_1 	_i 
• AUDIO I 	Förderung der auditiven Wahrnehmung auf Geräusch- u. Lautebene, Laut- u. Bildzuordnung, 
Sequenzen-, Richtungshören, Figurgrundwahrnehmung, viele Einstellungen wählbar, u.a. dichotische Wie- 
dergabe, inkl. CD-Audio-Teil mit 120 Geräuschen, 180 Bildkarten ausdruckbar, erweiterbar. 	138,00 DM 

--,- -o—o- _ ,---, 
n,_,  4.04, _ 	„.., ,p.r.r. ,_•,_, 	/  

_ ._,. 

Eugen Traeger Verlag 	Hoher Esch 52 	D-49504 Lotte 	Tel./Fax: 05404 - 71858 
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Claudia Hammann: Stimmausbildung an Universitäten 

Claudia Hammann, Köln 

Stimmausbildung an Universitäten — Verschenktes 
Geld? — oder: Wie kann die Stimm- und Sprecher- 
ziehung für Lehramtsstudenten effizienter gestaltet 
werden? 

Alle Fachbeiträge, die sich den The-
men „Stimmstörungen bei Berufsspre-
chern", „Stimm- und Sprecherziehung" 
o.ä. widmen, stimmen in den wesent-
lichen Punkten überein: 
1. Eine gewisse Gruppe von Berufen 

stellt aus sprechtechnischer Sicht 
eine besondere Herausforderung 
bzw. Belastung für den Sprecher 
dar. Es sind dies in erster Linie 
nicht Berufe, in denen es um reprä-
sentatives, „schönes" Sprechen 
geht, sondern vielmehr Berufe, bei 
denen der Schwerpunkt auf dauer-
haftem, überwiegend lautem Spre-
chen liegt. An erster Stelle wären 
hier Lehrer, Kindergärtner, Dozen-
ten, Pfarrer, Vertreter, ... zu nennen. 

2. Während freiberufliche Berufsspre-
cher (z.B. Vertreter) von ihren Ar-
beitgebern immer häufiger auch 
freiwillig und auf eigene Kosten zu 
Schulungen gemeldet werden, um 
dort ihre Stimmen den Anforderun-
gen anpassen zu können, stehen 
ähnliche Angebote den „staatlichen 
Sprechern" nur in äußerst geringem 
Maße zur Verfügung und werden 
in den meisten Fällen erst absol-
viert, wenn „das Kind bereits in den 
Brunnen gefallen ist", die Stimme 
durch langandauernden Fehlge-
brauch nachhaltig geschädigt ist. 

3. Stimmschwierigkeiten bei Lehrern 
stellen keine Einzelfallproblematik 
dar, vielmehr betrifft dieses Stö-
rungsbild deutlich mehr als die 
Hälfte aller tätigen Pädagogen. 
(vgl. Gundermann, Hammann, 
Nessel) 

4. Die Ausprägung des Störungsbil-
des ist vielfältig und lässt sich mit 

Trockenheitsgefühlen, Räusper-
zwang, Kloßgefühl, Atemstörun-
gen, Verspannungen, u.ä. nur teil-
weise symptomatisch erfassen. 
Kaum nachzuvollziehen sind die 
Sorgen und inneren Belastungen, 
die den Betroffenen angesichts des 
drohenden Stimmverlusts und der 
beruflichen Versagensängste quä-
len. Der ohnehin stressbesetzte 
Lehrberuf wird durch die stimmli-
chen Einschränkungen deutlich 
angstbesetzt. 

Man muss also, nachdem zu diesem 
Thema ältere und neuere Untersuchun-
gen in ausreichender Anzahl vorliegen, 
die Frage stellen, wie diese Problema-
tik Erfolg versprechend gelöst werden 
kann. Der erste Teil dieses Beitrages 
stellt bereits eine mögliche Antwort 
vor. Ein Gesamtpaket aus 
• Stimmeignungsuntersuchung vor 

Ausbildungsbeginn sowie 
• Stimm-/Sprecherziehung während 

der Ausbildung. 

1. Sichtung bisheriger Erfahrun-
gen 

Umsetzungen solcher Maßnahmen 
haben Vor- und Nachteile bereits er-
kennen lassen. 
Eine Stimmeignungsuntersuchung 
vor Beginn einer pädagogischen Aus-
bildung kann einerseits den Studien-
anwärter mit dem Problem der späte-
ren Stimmbelastung bekannt machen 
— damit einen ersten wichtigen Schritt 
bzgl. einer adäquaten Aufklärung lei-
sten — und andererseits individuelle 
Probleme erkennen und damit eine 

angemessene, spezifische Förder-
maßnahme einleiten lassen. 
Als problematisch hat sich jedoch die 
Auswahl der Untersucher erwiesen. 
Nach Gundermann/Bremer (vgl. 
Gundermann/Bremer, 1967) wurden 
von nicht ausreichend mit der Mate-
rie vertrauten HNO-Ärzten Eignungs-
bescheinigungen auch für solche Stu-
dienanwärter ausgestellt, die sich in 
einer weiteren Untersuchung als 
durchaus nicht geeignet erwiesen. Es 
erscheint also fragwürdig, ob eine rei-
ne HNO-ärztliche Bescheinigung als 
ausreichend zu bewerten oder nicht 
zumindest eine phoniatrische Unter-
suchung einzufordern wäre. Auch 
eine ganzheitlich orientierte stimm-
und sprachheiltherapeutische oder lo-
gopädische Untersuchung wäre zu 
diskutieren, um Studienanwärter 
nicht letztlich in falscher Sicherheit 
bzgl. ihrer stimmlichen Eignung zu 
wiegen. 
Ein bereits angesprochener Punkt ver-
dient m.E. noch weitere Betrachtung 
— der Aspekt der Aufklärung bzw. Be-
wusstmachung der späteren berufsbe-
dingten Belastung bei zukünftigen 
Berufssprechern. 
Nach einer neueren Untersuchung aus 
dem Jahr 1996 (vgl. Völker, 1996), bei 
der Lehramtsstudenten mit und ohne 
Stimm-/Sprecherziehung befragt wur-
den, ergab sich, dass die Mehrheit der 
Studenten ohne eine Ausbildung in die-
sem Bereich die Lehrerstimme nicht 
als gefährdet ansahen. Immerhin noch 
jeder vierte Student ohne Stimm-/ 
Sprechausbildung verneinte eine spre-
cherische Vorbildfunktion des Lehrers 
für die Schüler. Kenntnisse über 
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Stimmhygiene oder Verhaltensweisen 
bei Erkältungserkrankungen waren 
kaum vorhanden. Dieses „Vogelstrauß-
verhalten" lässt sich auch noch bei tä-
tigen Pädagogen erkennen, die trotz 
z.T. chronischer Stimmbeschwerden 
eher selten einen Facharzt aufsuchen 
(vgl. Hammann, 1994). Viele Pädago-
gen, die bei sich und ihren Kollegen 
tagtäglich dieselben Einschränkungen 
beobachten, scheinen häufig zu resig-
nieren oder die Beschwerden für ein 
unumgängliches Erbe ihres Berufes zu 
halten. 
Man kann daher nicht genug betonen, 
wie wichtig eine adäquate Aufklärung 
für eine Erfolg versprechende Vorsor-
ge ist. 
Der zweite Aspekt einer Problemlö-
sung besteht zweifellos in einer an-
gemessenen Präventivausbildung. 
Auch diese sollte zweigleisig ange-
legt sein. 
• Behandlung der bei der Eignungs-

untersuchung diagnostizierten 
Störungen 

• Vermittlung von Grundkenntnis-
sen in den Bereichen Stimmbil-
dung, Stimmhygiene, Stimmpfle-
ge bzw. von Übungsmaterial zum 
späteren Eigentraining. 

Auch hier hat sich in der Vergangen-
heit leider gezeigt, dass die z.B. in der 
ehemaligen DDR durchgeführten 
Stimmübungen, obgleich fachlich 
hochqualifiziert und obligatorisch für 
jeden Lehramtsstudenten, nicht zum 
gewünschten Erfolg geführt haben 
(vgl. Völker, 1996). So konnten kei-
ne signifikanten Unterschiede in der 
Verteilung von berufsbedingten 
Stimmerkrankungen bei präventiv 
ausgebildeten Studenten und solchen 
ohne Ausbildung festgestellt werden. 
Vermutungen gehen dahin, dass die 
Stimmschulung in zu großen Grup-
pen und einem zu geringen zeitlichen 
Umfang durchgeführt wurde. Zudem 
war sie häufig zu spezifisch gestaltet 
(Schwerpunkte auf Bereichen, die an 
den individuellen Bedürfnissen der 
Studierenden vorbeigingen) und 
schwerpunktmäßig auf sprecherzie-
herische Aspekte ausgelegt, so dass 
stimmliche Bezüge z.T. unberück-
sichtigt blieben. 

2. Erstellung eines organisatori-
schen Konzeptes 

Um nun ein Konzept für eine effizien-
tere Stimmschulung im Rahmen der 
Ausbildung zu erstellen, wurde im SS 
1999 an der Universität zu Köln ein 
Seminar mit Studenten der Sprachheil-
pädagogik durchgeführt Alle Studen-
ten verfügten durch vorhergehende 
Seminare über eine Grundausbildung 
im Bereich Stimme und waren zum 
überwiegenden Teil durch die Vorbe-
reitung von Diplom- und Examensar-
beiten zu den Bereichen Kommunika-
tion/Stimme in das Thema involviert. 
Neben der Diskussion von inhaltlichen 
Aspekten (Was muss Lehramtsstuden-
ten vermittelt werden. Welche Übun-
gen eignen sich / sind besonders sinn-
voll?, ...) wurden auch organisatorische 
Probleme angesprochen. 
Hier ging es nach der Erstellung von 
kaum umsetzbaren Idealbildern (finan-
zielle Einschränkungen) um die Erar-
beitung eines realitätsbezogenen Kon-
zeptes, mit dessen Rahmenbedingun-
gen eine sinnvolle und gleichzeitig ef-
fiziente Präventivausbildung gesichert 
werden kann. 

2.1 Aufklärung durch Präsenz 
Als ein wichtiger Aspekt wurde auch 
hier die Aufklärung über die Proble-
matik angesehen. Allerdings ging die 
Forderung über eine reine Vermittlung 
von isoliertem Fachwissen — meist ge-
bunden an eine themenspezialisierte 
Veranstaltung — hinaus. 
Es wurde deutlich, dass im Rahmen der 
Universität zu viel Gewicht auf inhalt-
liche Sachaspekte gelegt wird. 
So sahen es die Studenten als sinnvoll 
an, das Thema „Stimme" über die da-
für vorgesehenen Veranstaltungen hin-
aus auch auf andere Seminare auszu-
dehnen, indem insbesondere studenti-
sche Vorträge nicht nur nach inhaltli-
chen, sondern auch nach darstelleri-
schen Aspekten bewertet werden. Da-
bei können Bereiche wie Körperhal-
tung, Mimik, Gestik, Atemgestaltung, 
Sprechtempo, Betonung, Lautstärke, 
Melodieführung, Indifferenzlage, 
Stimmeinsätze aber auch Wortwahl 
oder Rhetorik angesprochen werden. 

Auf diesem Wege kann die kontinuier-
liche Bewusstmachung der stimmli-
chen Problematik gesichert werden. 
Selbstverständlich lässt sich eine sol-
che Praktik nur mit Hilfe der jeweili-
gen Dozenten gewährleisten, so dass 
hier zur Arbeitserleichterung ein Hand-
papier sicher angebracht wäre, mit des-
sen Hilfe sich sowohl die Studenten als 
auch die Dozenten auf die Vorträge 
vorbereiten können, wobei zu betonen 
ist, dass es nicht ausschließliche Auf-
gabe der Dozenten sein kann, in die-
sem Bereich Rückmeldungen zu ge-
ben. Auch zukünftige Lehrer müssen 
sich zur Erkennung stimmlicher Pro-
bleme auf Seiten der Schüler im 
Fremdhören schulen, so dass die Be-
urteilungsaufgabe bei studentischen 
Vorträgen durchaus an die Kommili-
tonen weitergereicht werden sollte. 
Noch interessanter erscheint diese Auf-
gabe im Rahmen der üblichen Schul-
praktika, wo eine Gruppe von Studen-
ten Kommilitonen beim Unterrichten 
besucht. Erst in diesen Situationen ge-
langt man zu berufsähnlichen Situatio-
nen, da man eben im Umgang mit 
Schülern andere Kommunikationsstra-
tegien verfolgen muss, als im Rahmen 
der Universität, wo sich die Vorträge 
an Erwachsene richten. So kann das 
erste beobachtete Sprechen vor Schü-
lern wichtige Rückmeldungen auf Pro-
blembereiche der stimmlichen und 
sprechtechnischen Darstellung geben, 
die unbedingt genutzt werden sollten, 
auch wenn die relativ kurzen Unter-
richtseinsätze nicht in vollem Umfang 
mit dem „Sprechmarathon" eines täti-
gen Lehrers mit voller Stundenzahl 
verglichen werden können. Wichtig 
erscheint in diesem Zusammenhang 
vor allem die beständig gesicherte Ver-
balisierung des Themas. 

2.2 Gruppenorganisation 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die 
Gestaltung der Stimm-/Sprecherzie-
hungsseminare. Die aktuelle Praxis 
(vgl. o.a. Untersuchung) von Veran-
staltungen, die häufig mit mehr als 50 
Teilnehmern in der Form von Vorle-
sungen abgehalten werden, kann in 
keiner Weise als erfolgversprechend 
angesehen werden. Eine sinnvolle 
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Dozent/in 

> theor. Grundwissen über 
Stimmbildung, -hygiene und 
—pflege 

> praktischen Übungen zu 
Stimmschulung u. —training 

> Eigen- und Fremdwahrnehmung 
➢ Vermittlunestechniken 

Tutor/innen 

➢ 2-3 Tutor/innen betreuen 5-10 Student/innen 
> Weitergabe von theor. Grundwissen über 

Stimmbildung, -hygiene und —pflege 
> Weitergabe von praktischen Übungen zu 

Stimmschulung und —training 
> Methodisch — didaktische Verbesserungen 

durch Kleingruppenarbeit (z.B. Rollenspiel) 
➢ Persönliche, individualisierte Betreuung 

(dadurch ...) 
➢ Motivationssteigerung 

Student/innen 

Abb. 1 

Stimmausbildung an Universitäten 

Gruppengröße von etwa 10 Teilneh-
mern (vgl. auch Völker, 1996) erscheint 
bei der gegenwärtigen Finanzlage auf 
den ersten Blick als nicht realistisch. 
Dennoch lässt sich u.U. eine Form der 
Ausbildung entwickeln, die mehrere 
notwendige Aspekte vereint. Denkbar 
wäre, wie in anderen Bereichen längst 
umgesetzt, ein Tutorensystem (s. Abb. 
1), bei dem Studenten der Abschluss-
semester, die zuvor in Kleingruppen 
umfangreich und intensiv geschult 
wurden, daran anschließend ihrerseits 
Kleingruppen von Studenten ausbil-
den. Auf diesem Wege kommt man ei-
nerseits denjenigen Studenten entge-
gen, die sprachheiltherapeutische 
Aspekte ihres Berufes in den Vorder-
grund stellen und sieht sich zudem in 
der Lage, die sonst übervollen Semi-
nare in akzeptable Kleingruppen zu 
unterteilen, die bei speziellen Frage-
stellungen vom Dozenten spontan und 
individuell betreut werden. 

2.3 Kritikdiskussion 

Sicher lässt sich an dieser Stelle die 
Kritik anbringen, dass Studenten, sei-
en sie auch noch so gut geschult, nie-
mals eine dem Sprecherzieher oder 
Logopäden fachlich gleichwertige 
Ausbildung bieten können. 
Diese Kritik ist sicher berechtigt. Den-
noch sollte man folgende Punkte be-
achten: 
1. Die bisherige Praxis der Ausbil-

dung — soweit sie durchgeführt 
wurde — konnte eine Verringerung 
von berufsbedingten Stimmerkran-
kungen nicht erzielen. 

2. Bei der momentanen Finanzlage 
scheint es unrealistisch, die Einstel-
lung einer ausreichenden Anzahl 
von Sprecherziehern zu fordern, um 
eine sinnvolle Gruppengröße zu 
ermöglichen bzw. mehr Stunden 
anbieten zu können. 

3. Studenten, die zu zweit oder zu dritt 
eine Kleingruppe von etwa 10 Stu-
denten ausbilden und dabei unter 
der Supervision eines kompetenten 
Dozenten stehen, können persönli-
cher und vielfach effizienter ausbil-
den, als ein fachlich hochqualifi-
zierter Dozent, der 50 Studenten 
betreut. 

4. Die Arbeit in Kleingruppen lässt 
die Motivation der Studenten deut-
lich ansteigen, so dass die vermit-
telten Inhalte eher verinnerlicht 
werden. 

5. Stimm-/Sprecherziehung bedeu-
tet immer auch Übung und Kon-
trolle durch Kommunikation. 
Viele wichtige Punkte in diesem 
Bereich (Fremdhören, Lernen 
durch das Verhalten/die Kritik 
Anderer, Rollenspiele, ...) lassen 
sich im aktuellen System nicht 
durchführen, weil die Studenten 
durch die großen Gruppen ge-
hemmt sind. In Kleingruppen, in 
denen die Teilnehmer sich über 
ein ganzes Semester hinweg ken- 

nenlernen, lassen sich diese Bar-
rieren abbauen, so dass erfolgrei-
ches Arbeiten in den o.g. Berei-
chen möglich wird. 

Diese Überlegungen haben mich von 
der Praktikabilität des Konzeptes über-
zeugt, so dass im WS 1999/2000 die 
ersten Studenten im Seminar für 
Sprachbehindertenpädagogik der Uni-
versität zu Köln als Tutoren ausgebil-
det werden, um im folgenden SS 2000 
die Schulung von Kleingruppen zu 
übernehmen. 
Zum Abschluss möchte ich jedoch 
noch eine Überlegung anführen, die die 
für die Zukunft angedachten Verände-
rungen der Lehrerausbildung berück-
sichtigt. 
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I. Ausbildungsphase 

Vermittlung theoreti-
schen Basis- und Spe-
zialwissens 

Vernetzung  (vtl. Praxissemester) 

2. Ausbildungsphase 

Umsetzung praxisna-
her Fertigkeiten 

insbesondere:  

• Vertiefung des 
bisher Erarbeite-
ten 

Vermittlung praxisnaher Übungen 
zu Stimmschulung und -training insbesondere:  

• Stimmbildung 

• Stimmhygiene 

• Stimmpflege 

1. individuelle Umsetzung durch:  

• Erkennen d. Notwendigkeit (er-
ste realistische Sprechbelastung) 

• Praktische Anwendung in über-
wachten Situationen 

• Individuelle Um-
setzung und Ver-
innerlichung 
durch Erkennen 
eigener Bedürf-
nisse und konti-
nuierlicher An-
wendung 

Abb. 2 

Claudia Hammann 

2.4 Ausblick auf mögliche Umstrukturie-
rungen 

Jede Präventivausbildung im Rahmen 
der Universitätsausbildung muss sich 
auf das Vermitteln allgemeiner Grund-
kenntnisse beschränken, die unbestrit-
ten außerordentlich wichtig sind. Den-
noch bleiben auch bei optimalen Rah-
menbedingungen (angemessene Grup-
pengröße, ausreichende Stundenzahl, 
fachlich qualifizierte Dozenten, ...) 
zwei Probleme bestehen: 
• Die Motivation der Studenten 

bleibt u.U. eingeschränkt, da ihnen 
die wirkliche Belastung ihres zu-
künftigen Berufes, so intensiv man 
sie auch darstellen mag, nicht wirk-
lich präsent ist. 

• Jede Stimm-/Sprecherziehung 
bleibt in gewisser Weise eine 
„Trockenübung", da sie sich fern-
ab vom Berufsalltag abspielt und 
den Studenten nicht die Gelegen-
heit geboten wird, ihre neuen Er-
kenntnisse unmittelbar in die Pra-
xis zu übertragen. So findet sich das 
Phänomen der geschulten Lehr-
amtsstudenten, die einmal Gelern-
tes bis zum tatsächlichen Einsatz im 
Schulalltag längst wieder vergessen 
haben. Geblieben sind allgemeine 
„Weisheiten" (nicht rauchen, nicht 
räuspern, [vgl. Völker, 1996]), die 
wichtigen Übungen aber können 
nicht mehr eingesetzt werden. 

Aus diesen zwei Punkten ergibt sich 
m.E. nur eine Konsequenz: 
Die notwendige Stimm-/Sprecherzie-
hung sollte zweigeteilt werden. 
Einerseits gehört die Vermittlung von 
Grundkenntnissen weiterhin in die 
Hochschulausbildung. 
Andererseits sollte eine Umstrukturie-
rung der Lehrerausbildung genutzt 
werden. Geplant ist in diesem Zusam-
menhang eine stärkere Vernetzung von 
1. und 2. Ausbildungsphase — also Stu-
dium und Referendariat (s. Abb.2). 
Bei einer solchen Vernetzung böte sich 
die einmalige Chance, Studenten/Re-
ferendare, die sich zum ersten Mal ei-
ner deutlichen aber noch nicht vollstän-
digen Stimmbelastung gegenüberse-
hen, sinnvoll und gezielt auszubilden. 
Diese Studenten/Referendare erkennen 
zum ersten Mal die wirkliche und dau-
erhafte Stimmbelastung, die der Beruf 
mit sich bringt, so dass eine deutliche 
Motivationssteigerung, sich mit dem 
Stimmtraining zu beschäftigen, beob-
achtet werden sollte. 
Auf der anderen Seite stehen diese Stu-
denten/Referendare noch nicht soweit 
in der beruflichen Belastung, als dass 
eine Stimm-/Sprechschulung als zu-
sätzlicher Ballast empfunden würde. 
Darüber hinaus lassen sich beim Spre-
chen in der Klasse individuelle Proble-
me realitätsnaher und deutlicher erken-
nen als beim „künstlichen" Vortrag in 

der Universität, wo sich realistische 
Berufssituationen eben nur nachspie-
len lassen. 
Es bleibt also die Hoffnung, durch 
weitere Untersuchungen und Versuche 
in der Praxis sowie durch zukunftswei-
sende Konzepte eine Form der Stimm-
/Sprechausbildung zu finden, die die 
finanziellen Rahmenbedingungen und 
die fachlichen Anforderungen auf 
möglichst Erfolg versprechende Wei-
se miteinander verknüpfen kann. 
Zudem muss die Forderung an die Mi-
nisterien und Universitäten gehen, end-
lich das rechtliche Fundament für eine 
verpflichtende Stimm-/Sprechausbil-
dung zu errichten, um den Ausbil-
dungsstätten die Möglichkeiten einer 
individuellen Ausbildungsentwicklung 
zu geben. 
Die Regelung dieser o.a. organisatori-
schen Überlegungen ist eine notwen-
dige Voraussetzung für die inhaltliche 
Forderung, die Stimmbildung zu schu-
len unter Berücksichtigung der physi-
schen und psychischen Komponenten 
des Sprechers sowie seiner Reaktionen 
auf berufsbedingte Anforderungen. 

Denn: „Stimme" kommt von „stim-
men". „Stimmig" sein muss die „Stim-
me" in ihrer „Stimmbildung" und in 
ihrer berufsadäquaten „Einstimmung". 

Für einen kritischen Gedankenaus-
tausch stehe ich jederzeit gerne zur 
Verfügung. 

Zusammenfassung 
Spezifische Berufsgruppen unterliegen einer 
durch die Profession bedingten stimmlichen 
Belastung, die die Betroffenen häufig mit 
Problemen konfrontiert, auf die sie im Rah-
men ihrer Ausbildung nicht in ausreichendem 
Maße vorbereitet wurden. So werden die Rufe 
nach einer angemessenen stimm- und sprech-
erzieherischen Schulung für Lehrer/innen 
und ähnlich beanspruchte Berufsgruppen aus 
den unterschiedlichsten Berufsverbänden 
immer lauter. Auch die dgs hat sich dieses 
Themas angenommen und eine entsprechen-
de Befragung initiiert. Untersuchung und Er-
gebnisvorstellung gestalten den ersten Teil 
des Beitrages. Im Weiteren geht es um die 
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Diagnose und basale, 
ganzheitliche Therapie bei: 

11  

• Automatisierungsdefiziten 
• Störungen der zentralen 

Wahrnehmung und Verarbeitung 
• Begleitsymptomatik 

Bitte schicken Sie mir .. 

0 das Buch zur zentralen Wahrnehmung 
„Was Hänschen nicht hört...", 
(3. Auflage) F Warnke portofrei 
zum Preis von 39,80 DM 

U Seminartermine mit Fred Warnke 

Ca Ihre aktuelle Erzeugnisübersicht 

Medi()TECH 
Eloctronic GmbH 

Adresse: .. an folgende 

Name: 

Straße: 	  

PLZ/Ort: 	  

Telefon: 	  

Stimmausbildung an Universitäten 

Vorstellung eines alternativen Konzepts zu ei-
ner möglichst effizienten Stimm- und Sprech-
erziehung im Rahmen der Universitätsausbil-
dung. 

(Aus Vereinfachungsgründen wurde für die 
Vertreter/innen aller Personengruppen die 
maskuline Form verwendet.) 
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Arbeitsergebnisse der folgenden Studen-
tinnen aus einem Stimmseminar des 
Seminars für Sprachbehindertenpädago-
gik an der Universität zu Köln im WS 
1999: Wiebke Becker, Susanne Bosch, 
Katrin Dingerdissen, Simone Schneider 

Anschrift der Verfasserin: 

Dr. Claudia Hammann 
Universität zu Köln 
Forschungsinstitut für Sprachtherapie und 
Rehabilitation (FSR) 
Klosterstr. 79b 
50931 Köln 

/////// 
Seminar- und Workshoptermine 
/ /mit Fred Warnke 

atum 	Ort 
	

Ansprechpartner 

19.-20. Februar 66424 Homburg  Wolfgang Reitnauer 
06841 - 75 53 88 

26.-27. Februar 81377 München  Frau Reiter 
089 - 71 00 92 39 

17.-18. März 
	

49584 Fürstenau Claudia Höveler 
05901 - 70 52 

25.-26. März 
	

47506 Neukirchen Rainer Faasen 
02845 - 37 72 23 

01.-02. April 
	

A-8523 Frauental Edmund Prattes 
0043-3462-5236 

07.-08. April 
	

30625 Hannover Herr Kuznik 
0511-5 35 46 62 

04.-05. Mai 
	

22767 Hamburg Dr. Jochen Klein 
040 - 38 61 23 71 

12.-14. Mai 
	

30900 Wedemark 

Seminar mit zwei 

Eve Warnke 	/ 
05130 - 97 77 80 

praxisorientierten 
Workshoptagen 

Zu genauen Informationen, zu Inhalten, 
Anfangszeiten, Anmeldeformalitäten und 
Preisen wenden Sie sich bitte direkt an 
die genannten Ansprechpartner. 
Weitere Seminartermine können Sie 
direkt bei der MechTECH erfragen. 
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Reha 99 in Düsseldorf 

Volker Maihack, 1. 
Bundesvorsitzender des 
dbs (li.) und Volker 
Gerrlich, Geschäfts-
führer des dbs, präsen-
tieren erstmals den 
neuen gemeinsamen 
dbs/dgs-Messestand 
auf der mit über 900 
Ausstellern weltweit 
größten Fachmesse für 
Rehabilitation in Düs-
seldorf. Ein besonderer 
Dank gilt den dbs-Mit-
gliedern, die unseren 
Stand während der 
Messetage mitbetreut 
haben. 

Aktuelles 

dbs - Beruf und Politik im Verband 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit dem am 21.01.2000 an der Univer-
sität Bremen durchgeführten Sympo-
sium „Qualitätsmanagement in der 
Sprachtherapie" begann das neue Jahr-
tausend für den dbs durchaus erfolg-
reich. Unter der Beteiligung zahlrei-
cher Kolleginnen und Kollegen hatten 
auch Vertreter der Spitzenverbände der 
Krankenkassen und der Politik den 
Weg in Deutschlands Norden gefun-
den. Neben den qualitativ hochwerti-
gen Fachvorträgen zu verschiedenen 
Aspekten des Qualitätsgedankens im 
sprachtherapeutischen Arbeitsfeld, gab 
es im Rahmen einer Plenumsdiskus-
sion Gelegenheit, durchaus kontrovers 
Standpunkte miteinander auszutau-
schen. (Ein ausführlicherer Bericht soll 
in der nächsten `Sprachheilarbeit' fol-
gen. Zudem ist die Veröffentlichung der 
Vorträge in einem eigenen Symposi-
umsband vorgesehen.) Fortgesetzt wer-
den soll die Diskussion, erweitert um 
die dann anstehenden berufs- und ge-
sundheitspolitischen Inhalte, auf dem 
großen dgs-Kongress im September in 
Berlin. Als Einstimmung zu dieser in-
terdisziplinären Diskussionsveranstal-
tung, zu der bereits die Vertreter aller 
sprachtherapeutischen Berufsgruppen 
und der Politik eingeladen wurden, 
mögen folgende Kurzthesen hilfreich 
sein, die auch die Debatte innerhalb des 
dbs in diesem Jahr mitbestimmen wer-
den. 

1. Außerschulische Sprachtherapie 
wird zukünftig noch mehr als bis-
lang vor dem Konflikt stehen, 
hochspezialisiertes Wissen, For-
schen und Handeln unter schlech-
ter werdenden, weil unter steigen-
dem Kostendruck stehenden, Ar-
beitsbedingungen qualitativ ange-
messen umzusetzen. 

2. Das gedankliche Konstrukt, es sei 
der medizinische Anteil vom päd-
agogischen Anteil der Sprachthera-
pie klar zu trennen, wird uns als Irr-
licht in den nächsten Jahren beglei-
ten. Hoffen wir, dass die Politik 
diesem Glauben nicht verfällt und 
berufspolitische Konzepte, die zur 

Schaffung des a) pädagogischen 
Sprachförderers und des b) LTA' s 
(Logopädisch-Therapeutischen As-
sistenten) führen, nicht aus der 
Schublade holt. Die Zukunft des 
sprachtherapeutischen Berufsfeldes 
wird davon abhängen, inwieweit es 
gelingt, die unterschiedlichen Aus-
bildungs- und Therapiekonzepte 
der derzeit Tätigen zu harmonisie-
ren. 

3. Das gesellschaftlich gestiegene 
Bewusstsein um die Sprachkompe-
tenz als Basiskompetenz erfolgrei-
chen Handelns birgt die Gefahr der 
Über(therapie-)reaktion von Fach-
leuten und Erziehenden. Die auch 
unter diesem Aspekt gestiegene 
Bedeutung, von Diagnostik und 
Beratung vor allem im vorschuli-
schen Bereich, muss in der bewuss-
ten (Un-)Tätigkeit des Sprachthe-
rapeuten seinen Niederschlag fin-
den. 

4. Die Evaluation sprachtherapeuti-
scher Behandlungsverfahren sollte 
unter qualitativer und quantitativer 
Betrachtung durchgeführt und in-
terpretiert werden. Die Ergebnisse 
müssen therapie- und theorierele-
vante Konsequenzen nach sich zie-
hen. 

Leider haben auch im neuen Millenni-
um dgs und dbs sowohl (berufs-)poli-
tische als auch fachspezifische Proble-
me vor sich und zu meistern. Gemein-
sam wird die Lösung dieser Aufgaben 
erfolgreicher zu bewerkstelligen sein. 
Die (finanz-)juristischen Abwehr-
schlachten der vergangenen Jahre sind 
erfolgreich geschlagen, jetzt steht die 
inhaltliche Gestaltung der zukünftigen 
Arbeitsbedingungen auf der Tagesord-
nung. Die neue Form und der verän-
derte Inhalt der Sprachheilarbeit 2000 
sind ein sichtbares Zeichen für den 
Aufbruch in eine neue, von gestiege-
nem Selbstbewusstsein der Sprachheil-
pädagogen, die im therapeutisch-klini-
schen Arbeitsfeld tätig sind, getrage-
nen Zeit. In diesem Sinne beginnen wir 
den Reigen der sechs Sprachheilarbei-
ten 2000 mit einem Einblick in ein bis-
her zwar bereits gut beackertes, aber 
weniger beachtetes Aufgabengebiet 
des dbs und einem Überblick über die 
gesamtdeutsche Sprachheillandschaft. 

Herzliche Grüße 

Volker Maihack 
(dbs-Bundesvorsitzender) 
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Aktuelles 

Angestellte Sprachheilpädagogen 
— sorgenfreie Arbeitnehmer?! 

von Ulrike Dittscheidt 

Wirft man nur einen oberflächlichen 
Blick auf die Liste der verbandspoliti-
schen Hauptthemen der letzten Jahre, 
wird man schnell dazu verleitet, den 
dbs als Interessenvertretung der selb-
ständigen Sprachheilpädagogen einzu-
stufen. Brisante Themen wie Umsatz-
steuer oder Gesundheitsreform betref-
fen zwar zunächst die Praxisinhaber 
unmittelbarer und lassen Arbeitnehmer 
aus diesem Berufsfeld eher sorgenfrei 
erscheinen, doch der Schein trügt. So 
bringt es z. B. die umfangreiche tele-
fonische Beratungstätigkeit der Arbeit-
nehmervertreter/innen des dbs zu Tage, 
wie vielfältig und grundlegend die Sor-
gen und Interessen der angestellten 
Sprachheilpädagogen sind. Dass der 
dbs, in Anbetracht seiner nahezu aus 
50 % Angestellten bestehenden Mit-
gliederschaft, diesen auch Rechnung 
trägt, soll im Folgenden vorgestellt 
werden. Dabei liegt es in der Natur der 
Sache, dass die arbeitnehmerbezoge-
nen Verbandsaktivitäten weniger öf-
fentlichkeitswirksam und ohne Druck 
nach außen erfolgen als die praxisin-
haberbezogenen Aktivitäten, die letzt-
lich aber der Sicherung der Berufsaus-
übung von uns allen dienen. 

Schwerpunkte und Serviceleistungen 
der Angestelltenarbeit sind insbeson-
dere: 

• Beratung und Information bzgl.: 
Berufseinstieg, Vertragsbedingun-
gen, Vergütung und Eingruppie-
rung, Arbeitsrecht, Supervision, 
Zulassungsvoraussetzung 

• Musterarbeitsverträge 

• Forderungen zu Inhalten und Orga-
nisationsformen der Supervision 

• Austausch über Arbeitsbedingun-
gen, Schaffung von Vergleichs-
möglichkeiten zur Beschreibung 
von Standards und Richtlinien 

• Fachlicher Austausch mit Kolle-
gen/innen gleicher Tätigkeitsfelder 
(z.B. in kollegialen Supervisions-
gruppen) 

• Aktuelle Information für Arbeit-
nehmer in Rundschreiben und In-
ternet, u.a. auch Stellenangebote 

Seit der Neugründung des dbs hat sich 
dazu strukturell einiges geändert. Wer 
aufmerksam diese Rubrik in der 
Sprachheilarbeit gelesen hat, weiß es 
bereits: es gibt verschiedene Beirats-
funktionen im erweiterten Vorstand 
des dbs, u.a. auch für die bundesweite 
Vertretung der Arbeitnehmer. Neben 
der Beirätin gibt es aber auch vor Ort 
eine Reihe von aktiven Mitgliedern, die 
die Arbeitnehmer im dbs betreuen. Sie 
organisieren Arbeitnehmertreffen und 
stehen Kollegen/innen ebenfalls bera-
tend zur Seite. Wichtigstes Forum stel-
len dabei die regionalen Treffen dar. 
Hier präsentieren sich die Sorgen und 
Fragen der Angestellten, Konfliktlagen 
werden deutlich und nicht selten ent-
puppen sich scheinbar persönliche 
Schwierigkeiten als grundsätzliches 
Arbeitnehmerproblem. Es erscheint 
nicht nur deshalb unverständlich, dass 
viele angestellte Sprachheilpädagogen 
die Wichtigkeit ihrer Mitgliedschaft im 
Berufsverband noch nicht erkannt ha-
ben. 

Um auch bundesweit einen Austausch 
über die in den regionalen Treffen ge- 

sammelten Belange der Angestellten 
zu ermöglichen, wurde eine Arbeitneh-
merkommission berufen. Diese setzt 
sich aus den regionalen Ansprechpart-
nern sowie der Beirätin zusammen. Die 
Kommission wird in Zukunft zweimal 
jährlich tagen und die gemeinsame 
Bearbeitung von bundesweiten Ange-
stelltenthemen zum Ziel haben. 

Wer neugierig geworden ist oder sei-
ne eigene berufliche Lage nicht mehr 
ganz so sorgenfrei einschätzt, ist ein-
geladen, sich vor Ort (Zeit und Ort der 
nächsten Treffen bitte telefonisch er-
fragen) oder direkt bei uns zu informie-
ren. 

Folgende Ansprechpartner stehen in 
den Regionen zur Verfügung: Bay-
ern: Mirj a Gürtler (089-3088849) 
Bremen: Ulrike Koch (0421-
3965506) Niedersachsen: Katrin 
Kramer-Conzen (Organisation der 
Angestelltentreffen 02173-209400) 
und Britta Schoregge (Beirat Arbeit-
nehmer der LG Rheinland 0221-
2400863) Westfalen-Lippe: Herbert 
Scheiba (0231-461956). Beirat Ar-
beitnehmer: Ulrike Dittscheidt, He-
lene-Weber-Str. 24 B, 30974 Wennig-
sen, Tel.: 05103-820752, Fax: 05103-
820751, E-Mail: UDittsch@aol.com.  

dbs-Fortbildungen 

Der dbs bietet im Jahr 2000 insgesamt 34 Fortbildungs-
veranstaltungen aus verschiedenen diagnostischen und the-
rapeutischen Themenkreisen an. 

Das dbs-Jahresprogramm kann angefordert werden bei: 

Dr. Claudia Iven 
Am Spelzgarten 12 

50129 Bergheim-Giessen 
Tel./Fax: 02238-44704 / 942370 

oder in der dbs- Bundesgeschäftsstelle 
Tel: 02841-988919. 
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Aktuelles 

Studienstätten für Sprachbehindertenpädagogik in der Bundes- 
republik Deutschland 

von Ulrike de Langen-Müller und Bar- Entfernungen zwischen München und 
Kiel, Landau und Berlin mithilfe der 
modernen Medienvernetzung keine 
echte Kommunikationshürde mehr. 
Lassen Sie sie also ein wenig auf sich 
wirken — die Deutschlandkarte der 
sprachheilpädagogischen Bodenschät-
ze und Industrien — und möge sie An-
sporn sein für den innerfachlichen Aus-
tausch einerseits, aber auch Informati-
onsquelle für Studienanfänger oder 
Studienort-Wechsler andererseits. 
Der nebenstehenden Liste können Sie 
— nach Bundesländern geordnet — die 
Professuren für Sprachbehindertenpäd-
agogik jeweils mit Adresse und Tele-
fon sowie die dort möglichen Ab-
schlüsse, in der Reihenfolge ihrer Häu-
figkeit, entnehmen. Eine ausführlichere 
Vorstellung einzelner Institute wird in 
den nächsten Ausgaben der 'Sprach-
heilarbeit' folgen. Auf der Kartenskiz-
ze finden Sie neben den Studienor-
ten für Sprachbehindertenpäd-
agogik auch die Jahresangabe 
zum Bestehen der Professur 
bzw. des Lehrstuhls*. 
Hierzu sei angemerkt, 
dass es sich jeweils um 
das Jahr handelt, in 
dem die Sprachbe- 
hindertenpädago-
gik als eigen-
ständiges Fach 
an der jeweili-
gen Universität 
etabliert wurde 
— sich entwik-
kelnd aus den 
Gutzmann' schen 
Heilkursen und 
der Taubstum-
menlehrerausbil-
dung war sie be-
reits lange zuvor exi-
stent. Schon die Weima-
rer Republik mit dem 
Geist der Reformpäd-
agogik gilt als ihre 
Aufbauphase (Orth- 

mann, 1980). Bis in die 70-er Jahre 
lehrte man Sprachheilpädagogik in der 
Regel zwar weitgehend außerhalb der 
Universität an Pädagogischen Hoch-
schulen, in Kursen und Seminaren, als 
Zusatzqualifikation, doch andererseits 
wird die erste geregelte viersemestri-
ge postgraduale Sprachheillehrer-Aus-
bildung bereits im Jahr 1928 an der 
Universität Hamburg dokumentiert. 
1927 wurde die Arbeitsgemeinschaft 
für Sprachheilpädagogik in Deutsch-
land gegründet — die Vorläuferin der 
heutigen 'Deutschen Gesellschaft für 
Sprachheilpädagogik', der `dgs'. Und 
der historische Kongress Das sprach-
kranke Kind' 1929 in Halle trug zu 
„Standesbewusstsein und Erstarken der 
Sprachheilpädagogik" bei (Baumgart-
ner, 1994). 

bara Giel 

Es geschieht vielleicht zuweilen immer 
noch, dass wir Sprachheilpädagogen 
bei der Beschreibung unseres Berufes 
in der Laien-Öffentlichkeit und vor 
Kostenträgern dem Rezipienten zulie-
be auf das Berufsbild des Logopäden 
zurückgreifen müssen. Häufig stellen 
auch Studierende die Frage nach der 
Abgrenzung der beiden Fächer. Trotz 
historischer Tradition unseres Faches 
und gemeinsamer Wurzeln hat uns die 
Logopädie hinsichtlich Bekanntheit in 
der Öffentlichkeit überholt. Die stän-
dige Aufforderung zur Selbsterklärung, 
Abgrenzung und Rechtfertigung hat 
vielleicht — zumindest, was uns 'älte-
re' außerschulisch tätige Sprachheil-
pädagogen betrifft — bei dem einen 
nicht gerade und bei dem anderen erst 
recht zu einem starken fachlichen 
Selbstverständnis und professionellen 
Selbstwertgefühl beigetragen. 

So mag dieser Leser sich anhand der 
vorliegenden Übersicht über die Lehr-
stühle und Professuren für Sprachbe-
hindertenpädagogik in der Bundesre-
publik Deutschland in seinem Traditi-
onsbewusstsein bestärkt fühlen und je-
ner es zum Aufbau desselben nutzen. 
Das Denken in `Schulen' i.S.v. Orten, 
an denen bestimmtes Gedankengut er-
arbeitet wird, oder an denen wir häu-
fig gelesene und zitierte Autoren leh-
rend wissen, wird in vielen Fächern zu 
Recht gepflegt. Es unterstützt die 
Wahrnehmung des eigenen Faches als 
Netzwerk des Wissens und Erkenntnis-
gewinns. Mehrfache Studienortwech-
sel und das Reisen in die Vorlesungen 
der 'Großen des Faches' sind zwar dem 
hochspezialisierten Expertentum und 
dem Druck des Stellenmarktes nicht 
mehr angemessen. Andererseits sind 

* Wir danken allen Professor/inn/en, ins-
besondere Prof. Dr. A. Müller, Göttingen, 
sowie deren Mitarbeiter/inne/n, für ihre Hil-
fe. 
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Aktuelles 

Bundesland 
	

Adresse, Professuren, Abschlüsse 	Telefon 

Baden- 	Pädagogische Hochschule Heidelberg 
Württemberg 	Fakultät I, Sprachbehindertenpädagogik 

Keplerstrasse 87 
69120 Heidelberg 
Prof. Dr. Hans-Joachim Motsch 	 06221-477 521 
Prof. Dr. Lothar Werner 	 06221-477 175 
Staatsexamen/Lehramt, Diplom 
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg/Reutlingen 
Fakultät für Sonderpädagogik 
Postfach 2344 
72762 Reutlingen 
Prof. Dr. Iris Füssenich 
	

07121-271 285/270 
Prof. Udo Schoor, Dipl.-Psych. 	 07121-271 285 
Staatsexamen/Lehramt, Diplom 

Bayern 	Ludwig-Maximilians-Universität München 
Fakultät für Psychologie und Pädagogik 
Institut für Sonderpädagogik 
Leopoldstrasse 13 
80802 München 
Dr. Friedrich M. Dannenbauer (i. V.) 	089-2180 5120 
Staatsexamen/Lehramt, Magister 
Universität Würzburg 
Institut für Sonderpädagogik 
Wittelsbacherplatz 1 
97074 Würzburg 
Dr. Stephan Baumgartner (i.V.) 	 0931-888 4816 
Staatsexamen/Lehramt, Magister, Diplom 

Berlin 	Humboldt-Universität zu Berlin 
Philosophische Fakultät IV 
Institut für Rehabilitationswissenschaften 
Georgenstrasse 36 
10117 Berlin 
Prof. Dr. Otto Braun, Dipl.-Psych. 	030-2093 4354 
Staatsexamen/Lehramt, Diplom 

Brandenburg 	Universität Potsdam 
Institut für Sonderpädagogik 
Postfach 601553 
14415 Potsdam 
Prof. Dr. Otto Dobslaff 
	

0331-977 2248/2311 
Staatsexamen/Lehramt, Magister 

Bremen 	Universität Bremen 
Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften (FB 12) 
Studiengang Behindertenpädagogik 
Bibliothekstrasse 1 
Postfach 33 04 40 
28334 Bremen 
Prof. Dr. Gerhard Homburg 	 0421-218 3591 
Prof. Dr. Ursula Pixa-Kettner 	 0421-218 2774 
Diplom, Staatsexamen/Lehramt 

Hamburg 	Universität Hamburg 
Fachbereich Erziehungswissenschaft (FB 6) 
Institut 5: Behindertenpädagogik 
Sedanstr. 19 
20146 Hamburg 
Prof. Dr. Alfons Welling 
	

040-42838 3757/3749 
Staatsexamen/Lehramt 

Hessen 	Phillipps-Universität Marburg 
Fachbereich Erziehungswissenschaften 
Institut für Heil- und Sonderpädagogik 
Schwanallee 50 
35037 Marburg/Lahn 
NN 
Staatsexamen/Lehramt, Diplom  

Bundesland 
	

Adresse, Professuren, Abschlüsse 	Telefon 

Mecklenburg- 	Universität Rostock 
Vorpommern 	Philosophische Fakultät 

Institut für Sonder- und Heilpädagogik 
August-Bebel-Strasse 28 
18051 Rostock 

Prof. Dr. Roswitha Romonath 
	

0381-498 2672/2678 

Staatsexamen/Lehramt, Diplom, Magister 

Niedersachsen 	Universität Hannover 
Fachbereich Erziehungswissenschaften I 
Institut für Sonderpädagogik 
Bismarckstrasse 2 
30173 Hannover 
Prof. Dr. W. Rolf Bindet 
	

0511-762 8568/8377 

Staatsexamen/Lehramt, Diplom 
Nordrhein- 	Universität Dortmund 
Westfalen 	Fachbereich 13 Sondererziehung und Rehabilitation 

der Sprachbehinderten 
Emil-Figge-Strasse 50 
44221 Dortmund 
Prof. Dr. Gregor Dupuis 
	 0231-755 4567/4570 

Prof. Dr. Nitza Katz-Bernstein 
	

0231-755 4570 

Diplom, Staatsexamen/Lehramt 

Universität zu Köln 
Heilpädagogische Fakultät 
Seminar für Sprachbehindertenpädagogik 
Klosterstrasse 79 
50931 Köln 
Prof. Dr. Manfred Grohnfeldt 

	
0221-470 5512/5510 

Prof. Dr. Jutta Breckow 
	

0221-470 5505 
Dr. Jürgen Steiner (i.V.) 
	

0221-470 5504 
Staatsexamen/Lehramt, Diplom 

Rheinland-Pfalz Universität Koblenz-Landau 
Erziehungswissenschaften (FB 5) 
Abteilung Landau 
Institut für Sonderpädagogik 
Xylanderstrasse I 
76829 Landau 
Prof. Dr. Dieter Kroppenberg 

	
06341-9217 25/20 

Staatsexamen/Lehramt, Diplom 

Sachsen 	Universität Leipzig 
Erziehungswissenschaftliche Fakultät 
Institut für Förderpädagogik: Sprachbehindertenpädagogik 
Marschnerstrasse 29-31 
04109 Leipzig 

Prof. Dr. Franz J. Stachowiak 
	

0341-9731 540/541 

Staatsexamen/Lehramt 

Sachsen-Anhalt Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
Fachbereich Erziehungswissenschaften 
Institut für Rehabilitationspädagogik: Sprachbeh.päd. 
Selkestr. 9 
06099 Halle/Saale 
Prof. Dr. Christa Schlenker-Schulte 	0345-55 23758 

Staatsexamen/Lehramt, Diplom, Magister 
Schleswig- 	Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
Holstein 	Erziehungswissenschaftliche Fakultät 

Heilpädagogisches Institut PMSKS 
Olshausenstrasse 75 
24118 Kiel 
Prof. Dr. Hildegard Heidtmann 	 0431-880 1209 

Staatsexamen/Lehramt, Diplom 

Quellen und Literatur 

Baumgartner, S. (1994): Sprachheilpädagogik als Heilpäd-
agogik - ein Versuch. Die Sprachheilarbeit 39, 140-151. 

Orthmann, W (1980): Geschichte der Sprachbehinderten-
pädagogik. In: Knura, G., Neumann, B.: Handbuch der Son- 

derpädagogik, Bd. 7. Pädagogik der Sprachbehinderten. (67-
91), Berlin: Spiess 

Verband Deutscher Sonderschulen, Fachverband für Behin-
dertenpädagogik (Hrsg.) (1999): Sonderpädagogische Förde-
rung in der Bundesrepublik Deutschland (87-91), Würzburg. 
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XXIV. Arbeits- und 
Fortbildungstagung 
28. bis 30. September 2000 in Berlin 

1111fflelillOW 
Sprachheilpädagogik im Span-
nungsfeld von Wissenschaft und 
Praxis 

dgs 
Deutsche Gesellschaft für Sprachheil-
pädagogik e. V. in Zusammenarbeit 
mit der Humboldt-Universität zu Ber-
lin 

Das vorläufige Programm der Arbeits-
tagung erscheint mit einem Anmelde-
formular und weiteren Informationen 
im nächsten Heft unserer Fachzeit-
schrift „Die Sprachheilarbeit". 

Münchner Symposion 
Frühförderung 2000 
Kompetent und kreativ in die 
Zukunft 
6. und 7. April 2000 
Ludwig-Maximilians- Universität 
München 

Programm: 

Hauptvorträge: 
Prof. Dr. phil. Otto Speck, München: 
Soziale Arbeit im 3. Jahrtausend, und 
die Verantwortung der Frühförderung 
Prof. Dr. med. Dieter Karch, Maul-
bronn: 
Bewährtes, Zweifelhaftes und Exoti-
sches in Frühtherapie und Frühförde-
rung 

Abschlussveranstaltung: 
Nachrichten aus der Zukunft 
Moderation: Prof. Dr. phil. Günther 
Opp, Halle 

Arbeitsgruppen und Workshops zu 
den Themenbereichen: 
Fachliche Akzentuierungen in der 
Frühförderung 

Elemente im Frühförderprozess 
Ressourcen und Netzwerke 
Arbeitshilfen 
Von heute nach morgen 

Veranstalter: 
Vereinigung für Interdisziplinäre 
Frühförderung e.V., Landesvereini-
gung Bayern 
Verein Arbeitsstelle Frühförderung 
Bayern e.V. 

Kongressbüro: 
Arbeitsstelle Frühförderung Bayern, 
Seidlstraße 4, D-80335 München 
Ansprechpartner für den Inhalt: 
Dr. med. Sabine Höck, Tel.: 089/545 
898-33, Fax: -39, Mail: 
arbeitsstelle.med@t-online.de  
Dr. phil. Martin Thurmair, Tel.: 089/ 
545 898-22, Fax: -29, Mail: 
arbeitsstelle.paed@t-online.de  
Ansprechpartnerin für die Organisati-
on: Agnes Winzker, Tel.: 089/545 
898-20, Fax: -29 und — 77, Mail: 
arbeitsstelle.paed@t-online.de  

Charita-Gespräche: 
Frühförderung im Dialog 
Rupert Schoch: Mit Leib und Seele 
Vortrag: 

7. April 2000 18.00 bis 21.00 Uhr 
Workshop: 

8. April 2000 09.00 bis 17.00 Uhr 
Bitte Decke und bequeme Kleidung 
mitbringen! 

Anmeldung bis 1. März 2000 
Teilnahmegebühr: 
Vortrag 	 15,00 DM 
Vortrag und Workshop 130,00 DM 

Dr. med. Gino Geschwend: Neuro-
physiologische Grundlagen der Teil-
leistungsstörungen und ihre Behand-
lungsmöglichkeiten 
Vortrag: 

5. Mai 2000 18.00 — 21.00 Uhr 
Workshop: 

6. Mai 2000 09.00 bis 17.00 Uhr 
Anmeldung bis 1. April 2000 
Teilnahmegebühr: 
Vortrag 	 15,00 DM 
Vortrag und Workshop 130,00 DM 

Auskunft und Anmeldung 
Sozialpädiatrisches Zentrum 
Arbeitsgruppe Charitd-Gespräche 
Campus Charitd-Mitt 
Schumannstr 20/21, 
10098 Berlin 
Tel.: 030/2802 3205, 
Fax: 030/2802 4234 

Tag der Sprachheilpädagogik 
Am 8. Mai 1999 führte die dgs-Lan-
desgruppe Westfalen-Lippe ihren 2. 
„Tag der Sprachheilpädagogik" im 
ÖKO-Zentrum Hamm durch. Inzwi-
schen ist unter dem Titel „Dialog —
Psychosoziale Aspekte der Sprachbe-
hinderung im therapeutischen und 
schulischen Alltag: Beratung, Unter-
richt und Therapie" der zugehörige 
Tagungsbericht erschienen. Auf 136 
Seiten wurden 14 Tagungsbeiträge 
schriftlich zusammengefasst. Die 
Themen reichen von „Psychomotori-
scher Intervention in der Sprachför-
derung" (Silvia Bender) über „Kunst-
therapie als Kommunikation" (Ingrid 
Langer), „Sprechängste" (Dr. Ulla 
Beushausen), „Unterstützte Kommu-
nikation (Conny Pivit) bis zum „Trai-
ning kommunikativer Strategien für 
schwerstbetroffene Aphasiker .." (Dr. 
Ulrike de Langen-Müller) u.a. m. Der 
Tagungsbericht kann zum Preis von 
15,00 DM bezogen werden über die 
Fortbildungsreferentin der Landes-
gruppe, Gabriele Frontzek, Prof. 
Haindorf-Str. 17 in 59063 Hamm, 
Tel. 02381/598954, Fax. 02381/ 
598955. 

20 Jahre Bundesvereinigung 
Stotterer-Selbsthilfe e.V. 
Im Rahmen ihres 26. Bundeskongres-
ses in München und zeitgleich mit 
dem Welttag des Stotterns am 22. 
Oktober 1999 feierte die Bundesver-
einigung auf einer Festveranstaltung 
ihr zwanzigjähriges Jubiläum. Was 
1979 als Selbsthilfeverband mit 76 
Mitgliedern begann, hat sich zu einer 
professionell arbeitenden Institution 
entwickelt, die jedoch ihre Wurzeln 
weiterhin in der Basisbewegung der 
Selbsthilfe sieht. In ihrem Festvortrag 
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machte Susann Albrecht, Mitglied des 
Bundesvorstandes, diese Entwicklung 
anhand einiger Zahlen deutlich: Mehr 
als 70 Selbsthilfegruppen bestehen 
bundesweit, der Verband hat heute 
1250 Mitglieder und 250 Elternför-
dermitglieder. Mehr als 8300 Seiten 
zählen die inzwischen 21. Jahrgänge 
der Verbandszeitschrift Der Kiesel-
stein. Eine halbe Million Faltblätter 
zur Erstinformation wurde verteilt und 
84000 der im Demosthenes Verlag 
erschienenen Fachbücher und Ratge-
ber vertrieben. Das entspricht einem 
Gewicht von 12 Tonnen. Frau Al-
brecht: „Stottern ist eben schwer!" 
Nicht weniger stolz ist der Verband 
auf die 694 Seminare mit mehr als 
10000 Teilnehmern. 

Wesentlichen Anteil an den erfolgrei-
chen Seminarprogrammen und der 
Verwirklichung anderer Projekte hat 
seit 1983 die Förderung durch die Ak-
tion Sorgenkind. Deren Geschäftsfüh-
rer Dieter Gutschick hob das Engage-
ment der Bundesvereinigung im Rah-
men der Aktion Grundgesetz hervor. 

Dietlinde Schrey-Dern, Präsidentin 
des Deutschen Bundesverbandes für 
Logopädie (dbl), überbrachte die Grü-
ße ihres Bundesverbandes. Mit Be-
wunderung und manchmal etwas nei-
disch, so Frau Schrey-Dern, beobach-
te der dbl seit langem die gute Öffent-
lichkeitsarbeit der Bundesvereini-
gung. Sie erinnerte daran, dass The-
rapeuten und Betroffene in der Selbst-
hilfe für dasselbe Ziel arbeiten, näm-
lich die Lebenssituation stotternder 
Menschen zu verbessern und rief dazu 
auf, die Zusammenarbeit zu verstär-
ken. In diesem Sinne äußerte sich 
auch Elisabeth Wildegger-Lack, die 
als Mitglied des Bundesvorstandes 
der Deutschen Gesellschaft für 
Sprachheilpädagogik (dgs) an der 
Festveranstaltung teilnahm 

Einen inhaltlichen Schwerpunkt des 
Kongresses bildete eine mit 200 Teil-
nehmern gut besuchte Informations-
veranstaltung, die gemeinsam von Be-
troffenen und Fachleuten bestritten 
wurde. Die Themen der Vorträge 
reichten von Ursachen und Genetik 
des Stotterns bis zur Darstellung un- 

terschiedlicher Therapieansätze bei 
Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen. „Stottern und Schule" war der 
Titel eines weiteren Beitrags; auf die-
sem Problemfeld ist die Bundesver-
einigung seit einiger Zeit besonders 
aktiv. 

Traditioneller Bestandteil der Bundes-
kongresse sind die zahlreichen Ar-
beitskreise, die als „Markt der Mög-
lichkeiten" ein breites Informations-
und Mitmachangebot bereithalten. 
Längst stammen Anbieter und Inhal-
te der zum Teil ganztägigen Work-
shops nicht mehr nur aus dem Kreis 
der Selbsthilfe. Auch Fachleute nut-
zen die Möglichkeit gern, Konzepte 
und Aspekte der Stottertherapie in ei-
nem größeren Kreis vorzustellen und 
zu diskutieren. 

Derzeit 38 Stotterer-Verbände in 33 
Ländern nutzen den jährlichen Welt-
tag des Stotterns, um an die Öffent-
lichkeit zu gehen und auf die Proble-
me stotternder Menschen hinzuwei-
sen. Auch der Bundesvereinigung ist 
es ein vordringliches Anliegen, die 
Tabuisierung des Stotterns abzubau-
en und die Diskriminierung Betroffe-
ner zu beseitigen. 

Der 27. Bundeskongress der Stotterer-
Selbsthilfe findet im September 2000 
in Frankfurt am Main statt. 

4. Bad Nenndorfer Therapietag 
in der CJD Schule Schlaffhorst-
Andersen 
Etwa 60 Atem-, Sprech- und Stimm-
lehrerinnen, Logopädinnen, Sprach-
heilpädagogInnen und Sprecherziehe-
rinnen waren am 20.11.99 zum 4. Bad 
Nenndorfer Therapietag in der Aula 
der Schule Schlaffhorst-Andersen er-
schienen. Das Thema „Stimmtherapie" 
wurde von 5 Referentinnen im Laufe 
des Tages unter verschiedenen Aspek-
ten aufgefächert. Zunächst stellte Mar-
garete Saatweber, Studienleiterin der 
Schule, die Möglichkeiten der Arbeits-
weise Schlaffhorst-Andersen in der 
Behandlung eines 18jährigen männli-
chen Patienten mit Mutations-Fistel-
stimme dar. Saatweber konnte mit Hil- 

fe von Videobeispielen deutlich ma-
chen, wie mit Übungen zu Lockerung, 
Rhythmisierung und Spannungsaufbau 
die Sprechstimmlage tiefer und die 
Stimme klangreicher wurde. 

Sonja Schmitt, staatlich geprüfte Atem-, 
Sprech- und Stimmlehrerin aus Lohr 
am Main, referierte vor den meist jun-
gen anwesenden Therapeutinnen über 
die Arbeit mit Laryngektomie-Patien-
ten. Sie demonstrierte das Pseudoflü-
stern, das Sprechen mit Servox-Gerät 
wie auch das Ructus-Sprechen und ließ 
es auch die Workshop-Teilnehmerin-
nen ansatzweise einüben. Schmitt be-
tonte auch die psychotherapeutische 
Seite der Arbeit: Wer mit kehlkopflo-
sen Menschen arbeite, habe immer 
auch mit dem Thema Krebs und oft mit 
dem Thema Sucht zu tun. 
Dr. Sabine Zimmermann, klinische 
Sprechwissenschaftlerin aus Jena, de-
finierte zunächst den Begriff „Stimm-
störungen" bei Kindern. 9% aller Kin-
der könne man als stimmkrank be-
zeichnen, darunter seien viel mehr 
Stadt- als Landkinder. Als eine von 
vielen Therapiemöglichkeiten stellte 
sie Wilsons „10 Schritte-Programm 
gegen das Schreien" vor, bei dem es 
aber — wie bei jeder Kindertherapie —
sehr auf die Mitarbeit des häuslichen 
Umfeldes ankomme. 

Margarete Seyd, Atem-, Sprech- und 
Stimmlehrerin vom Berliner Institut für 
Sprech- und Stimmbildung, demon-
strierte in ihrem Workshop aktive und 
passive Phasen in der Atmung als 
Grundlage für eine individuelle Stimm-
therapie. Dr. Wolfgang Goldhan und 
Sonja Svend erarbeiteten in einem wei-
teren Workshop, wie das Vibrato an-
geregt und in der Stimmtherapie — be-
sonders mit Sängerinnen — eingesetzt 
werden kann. 

Eine fachbezogene Einführung in die 
Nutzung des Internets, der Verkauf von 
zahlreichen Fachbüchern und ein Blick 
in die lange Geschichte der Arbeitswei-
se Schlaffhorst-Andersen bildeten ein 
vielseitiges Begleitprogramm für einen 
gelungenen Therapietag. Für den 
25.11. 2000 ist der 5. Bad Nenndorfer 
Therapietag geplant. 

Torsten Lindner 
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Meibauer, J., Rothweiller, M. 
(Hrsg.): Das Lexikon im Spracher-
werb. Francke Verlag, UTB Taschen-
buch, Tübingen, Basel 1999. 306 Sei-
ten. 32,80 DM 

Der Erwerb des kindlichen Lexikons 
rückt in der interdisziplinären Sprach-
erwerbsforschung (Linguistik, Sprach-
heilpädagogik, Entwicklungspsycholo-
gie, etc.) immer stärker in den Vorder-
grund und hat sich gerade in den letz-
ten Jahren zu einem eigenständigen 
wissenschaftlichen Gebiet neben dem 
Erwerb der Grammatik etabliert. Bis-
her verfügbare empirische Daten 
stammten — mit wenigen Ausnahmen 
— aus dem englischen Sprachraum. Mit 
dem hier vorliegenden Sammelband 
wird zum ersten Mal ein Überblick 
über den Erwerb des Lexikons im 
Deutschen zusammengetragen, der den 
Forschungsgegenstand aus verschiede-
nen theoretischen Blickwinkeln an-
geht. So werden dem Leser verschie-
dene Erwerbsmodelle vorgestellt, die 
in der aktuellen Forschung miteinan-
der konkurrieren. Als Sammelband ist 
der Band nicht als eine aufeinander 
aufbauende thematische oder lehrbuch-
hafte Gliederung des Stoffes gedacht, 
was sich formal auch darin äußert, dass 
die einzelnen Aufsätze durch das Buch 
in alphabetischer Reihenfolge der Au-
toren sortiert sind. Als kurze Struktu-
rierung des Themas dient die Einfüh-
rung der Herausgeber, in der die ein-
zelnen Themen und theoretischen Hin-
tergründe kurz angesprochen und ein-
geordnet werden. 

Die einzelnen Autoren behandeln in 
ihrem jeweiligen Beitrag immer spezi-
elle Einzelthemen des Lexikonerwerbs, 
so dass das Gesamtergebnis des Ban-
des mehr eine Themensammlung dar- 

stellt, die für Leser mit Vorkenntnissen 
auf diesem Gebiet Vertiefungen in den 
behandelten Bereichen bringt. Als er-
sten Einstiegsüberblick in den Lexikon-
erwerb könnte die weitgehend dem Le-
ser überlassene Einordnung der ver-
schiedenen Standpunkte und Theorien 
den Nutzen des Bandes verringern. Das 
Buch richtet sich, nach dem Vorwort 
der Herausgeber, sowohl an theoretisch 
wie auch praktisch interessierte Leser, 
die einen Einstieg oder auch eine gut 
zusammengestellte Zusammenfassung 
über die lexikalische Entwicklung im 
Vorschulalter suchen. Daraus ergibt 
sich, dass alle Autoren versuchen, auch 
komplizierte theoretische Vorgänge 
einführend zu erklären, so dass in den 
Spracherwerbstheorien ungeübte Leser 
den Thesen folgen können. Dies gelingt 
den einzelnen Autoren mehr oder we-
niger gut, einige Aufsätze werden im-
mer noch sehr hohe Ansprüche an Le-
ser mit relativ wenig linguistischem 
bzw. entwicklungspsychologischem 
Vorwissen stellen. Als Hilfe stellen die 
Herausgeber ein Glossar zur Verfü-
gung, das die wichtigsten Begriffe aus 
dem Lexikonerwerb noch einmal knapp 
erklärt, wobei auch dafür zumindest ein 
wenig linguistisches Grundwissen vo-
rausgesetzt wird. 

Insgesamt enthält der Sammelband 13 
Aufsätze, von denen sich 12 mit dem 
Lexikonerwerb des Deutschen be-
schäftigen. Ein Artikel (Marinis) be-
schreibt den Erwerb von Demonstra-
tivpronomen im Griechischen. Haupt-
sächlich wird dabei der deutsche un-
gestörte Erwerb beschrieben, die Auf-
sätze behandeln folgende Themen: 
• Aufnahme neuer Wörter ins Lexi-

kon 
• Erwerb der verschiedenen Wortar-

ten 
• Komposition und Entwicklung des 

Lexikons zu verschiedenen Zeit-
punkten 

• Erwerb phonologischer Wortfor-
men 

• Erwerb der verschiedenen Flexi-
onssysteme 

• Erwerb von Wortbildungsregulari-
täten 

• Erwerb von Wortbedeutung und 
einzelnen Bedeutungsaspekten 

• Betrachtung der Schnittstelle Lexi-
kon und Syntax 

Zwei Artikel (Rothweiler und Penner 
et al.) untersuchen außerdem noch le-
xikalische Erwerbsstörungen. Die Au-
toren der einzelnen Beiträge dokumen-
tieren Forschungsergebnisse, deren Re-
levanz für therapeutische Intervention 
bei Störungen des Lexikons vom kli-
nisch interessierten Leser abgeleitet 
werden kann. So können aus der Inter-
pretation der einzelnen Aufsätze wich-
tige Überlegungen für die therapeuti-
sche Praxis entstehen. Die Kenntnis 
des ungestörten Lexikonerwerbs als 
Vergleichsdimension für Kinder mit 
lexikalischen Erwerbsstörungen ist 
aber auf jeden Fall notwenig für alle, 
die mit Kindern Sprachtherapie ma-
chen, und unterstreicht die Relevanz 
dieses Bandes für die Praxis. 

Im Folgenden soll exemplarisch ver-
sucht werden, die Untersuchungser-
gebnisse einiger Artikel für die klini-
sche Arbeit abzuleiten: 

Explizit wird in dem Vergleich der Er-
gebnisse des ungestörten Erwerbs mit 
sprachentwicklungsgestörten Kindern 
von Rothweiler die Übertragung zur 
klinischen Forschung vollzogen, indem 
sie über mögliche Fast Mapping Defi-
zite bei sprachentwicklungsgestörten 
Kindern berichtet. Die Autorin vermu-
tet, dass eine Kombination von not-
wendigen Speicherleistungen des Ge-
dächtnisses und sprachlichem Verar-
beiten notwendig ist, um ein Wort nach 
erfolgreichem erstem Mapping endgül-
tig in das Lexikon aufzunehmen. Die 
Ergebnisse von Rothweiler zeigen 
deutlich, dass auch die Kinder mit 
Sprachentwicklungsstörungen Fast 
Mapping benutzen können. Tatsächlich 
vermutet sie ein Speicherproblem bei 
Kindern mit Sprachentwicklungsstö-
rungen, welches verhindert, dass ein 
Wort lange genug im Gedächtnis be-
halten wird, um sprachspezifisch wei-
ter verarbeitet zu werden. Für Sprach-
therapie ist dieses Ergebnis insofern 
interessant, als demnach Kinder mit le-
xikalischen Defiziten nicht unbedingt 
in der Aufnahme von neuem Wort-
schatz gestört sein müssen, sondern 
eher in den folgenden Schritten des fe- 
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steren Einbettens in das semantische 
und lexikalische Netz. Neuer Wort-
schatz muss demnach weniger vermin-
dert als besser integriert und in seinen 
kategoriellen und kontextuellen Zu-
sammenhängen klar in der Therapie 
eingeführt werden. Eine längere Festi-
gungsphase, die Wörter öfter wieder-
holt, sollte auch eingeplant werden. 
Trotzdem muss der Schwerpunkt der 
Überlegungen nicht darauf liegen, 
quantitativ den Wortschatz zu reduzie-
ren. 

In ihrem Artikel zum Verberwerb be-
schreibt Behrens sehr genau die theo-
retische Diskussion um den Aufbau 
von Argumentstruktur und die Rolle 
des Verbs im Lexikon: Sie geht von 
verschiedenen Lernprozessen (analy-
tisch und holistisch) aus, die das Kind 
teilweise in Kombinationen aber auch 
unabhängig voneinander benutzen 
muss, um Verben in ihrer Gesamtheit 
(lexikalische und semantische Bedeu-
tung sowie morphosyntaktische Be-
deutung) erfassen zu können. Die kli-
nische Weiterleitung dieser Überle-
gung muss die Art der Präsentation von 
Verben in der Therapie beeinflussen, 
insofern dass die Schritte, die ein un-
gestörtes Kind macht, um Verben er-
werben zu können, dem gestörten Kind 
auch möglich gemacht werden müssen. 
Verben müssen demnach in variablen 
und ihrem Subkategorisierungsrahmen 
entsprechenden morphosyntaktischen 
Umgebungen und in verschiedenen 
semantischen Situationen erlebt wer-
den, um ihren Erwerb möglich zu ma-
chen. 

Der zusammenfassende Überblick über 
den ungestörten Erwerb der verschie-
denen Wortarten im zweiten Lebens-
jahr (Kauschke) stellt in anschaulicher 
Weise dar, wie sich die Zusammenset-
zung des kindliches Lexikon in seiner 
Entwicklung verändert. Aus diesem 
Beitrag lassen sich Erwerbsverläufe 
ableiten, die für die klinische Arbeit 
von großem Nutzen sind. Beispielswei-
se zeigt sich deutlich, dass Nomen 
zwar eine große Masse an Wörtern im 
kindlichen Lexikon ausmachen, dass 
aber das kindliche Lexikon zu keiner 
Zeit nur oder überwiegend aus Nomen 
besteht. Eine Lexikontherapie muss 

dies auch — oder gerade bei — kleinen 
Kindern berücksichtigen. 

Zusammengefasst stellt der Sammel-
band einen sehr guten Überblick über 
die Forschung zum Lexikonerwerb im 
Deutschen zusammen. In der Zukunft 
wäre es wünschenswert auch aus an-
deren Forschungsgebieten des Sprach-
erwerbs ähnliche Bände zu erstellen, 
um so einen besseren Überblick über 
die Spracherwerbsforschung im deut-
schen Sprachraum zu erhalten. Ich 
empfehle dieses Buch nachdrücklich 
allen Sprachtherapeutlnnen, die sich 
über neue Erkenntnisse der Spracher-
werbsforschung im Bereich des kind-
lichen Lexikons informieren wollen. 
Aber auch wissenschaftlich Tätige und 
Studierende der Sprachheilpädagogik, 
der Psycholinguistik und der Logopä-
die kann der hier zusammengetragene 
Überblick wichtige Hinweise liefern 
und neue Aspekte in der kindlichen 
Sprachentwicklung sichtbar machen. 

Julia Siegmüller 

Alltagssprache 
für Aphasiker 

Günther Storch, Ingrid Weng: All-
tagssprache für Aphasiker. Günther 
Storch-Verlag, Stockach, 1999. 192 
Seiten. DM 39,80 

Bereits der Titel „Alltagssprache für 
Aphasiker" erscheint auf den ersten 
Blick bemerkenswert: Er könnte im 
Sinne eines kategorischen Imperativs 
als Ziel aller therapeutischen Bemü-
hungen gemeint sein — Alltagssprache 
für Aphasiker! 

Wer strebt nicht die Fähigkeit für apha-
siebehinderte Menschen an, dass sie 
Alltagssituationen sprachlich zufrie-
denstellend bewältigen können? 

Oder geht es mehr darum, von künst-
lich geschaffenen, aufgesetzt erschei-
nenden therapeutischen Situationen 
wegzukommen, in denen eher so etwas 
wie eine in-vitro als eine in-vivo-Kom-
munikation vorherrscht? 

Der Untertitel „Ein Trainingsprogramm 
für die Eigenarbeit bei leichten bis mit-
telschweren Sprachstörungen" erleich-
tert dem Leser zunächst nicht die denk-
bare Interpretation. 
Im Gegenteil: Was sind leichte bis mit-
telschwere Sprachstörungen? Welche 
Zielgruppe soll konkret damit angespro-
chen werden? Geht es ausschließlich 
um Aphasiker, oder auch um Personen 
mit anderen (Sprach-) Störungen? 
Ebenso könnte der Begriff „Trainings-
programm" auf ein mechanistisches, 
starres, wenig individuumzentriertes 
Vorgehen schließen lassen — das aber 
zum Anspruch der Förderung von All-
tagssprache nicht so recht passen mag. 
Ebenso der Hinweis, dass die „Eigen-
arbeit" (von wem?) durch das Materi-
al angeregt und unterstützt werden soll, 
könnte die Frage aufwerfen, ob sie den 
Dialog Aphasiker/Therapeut bzw. 
Aphasiker/Angehöriger zu ersetzen 
oder zu ergänzen beabsichtigt. 

Diese Überlegungen werden jedoch 
durch die intensive Betrachtung des 
Materialbandes relativiert — und, um es 
vorweg zu sagen: Ein überaus anspre-
chendes und vielfältig verwendbares 
Therapiematerial tut sich auf! 

So wird durch die Autoren deutlich 
gemacht, dass es sich um ein Übungs-
buch handelt, das sich an erwachsene 
und jugendliche Aphasiker in den Be-
reichen Wortfindung, Satzbildung so-
wie des kommunikativen Einsatzes der 
gesprochenen und geschriebenen Spra-
che wendet. 

Das Buch bereitet auf die sprachlichen 
Bedürfnisse des Alltags vor und übt 
den Wiedererwerb der Kommunikati-
onsfähigkeit unter dem Aspekt der 
Anwendbarkeit des Übungsstoffs in 
der alltäglichen Kommunikation. 
Das Buch umfasst 12 Kapitel, die in-
haltlich-thematische Einheiten bilden 
(Lebensmittel, Wohnen, Bekleidung 
...); alle Übungen innerhalb eines Ka-
pitels gehören thematisch zusammen. 
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Die Übungen sind systematisch ange-
ordnet und bauen aufeinander auf: Zu 
Beginn sind die Übungen stark gesteu-
ert (z.B. bei der Satzbildung werden 
Satzmuster vorgegeben, die dem Pati-
enten einen Rahmen für seine verba-
len oder schriftlichen Äußerungen stek-
ken). Im Verlauf des Kapitels werden 
die Übungen freier. 

Die einzelnen Ebenen (Laut/Buchsta-
be, Wort, Satz, Text) werden zusam-
menhängend und aufeinander aufbau-
end geübt. Der Übungsstoff wird zu-
nächst im Wort- und Satzzusammen-
hang aktiviert und allmählich ins freie 
Schreiben und Sprechen überführt 
(z.B. Verkaufsgespräch in einem Ge-
schäft, selbstständige Äußerungen über 
ein Alltagsthema). 

Bei vielen Übungen besteht die Mög-
lichkeit, einen Übungspartner mit ein-
zubeziehen. 

Insgesamt erscheint das Übungsmate-
rial in unterschiedlichen Phasen der 
Rehabilitation einsetzbar zu sein: In der 
klinischen Therapie kann es in der stö-
rungsspezifischen Übungsphase Ver-
wendung finden; aber auch nach Rück-
kehr in die häusliche Umgebung kann 
der Patient selbstständig weiterarbeiten 
— im Falle der therapeutischen Nicht-
bzw. Unterversorgung allein, ebenso 
mit einem Angehörigen oder in einer 
Selbsthilfegruppe. Hierbei ist es wich-
tig, dass die Betroffenen durch den 
konsequenten Alltagsbezug der Mate-
rialien den Sinn des Übens erkennen 
und die Übungsinhalte direkt in ihrem 
Leben anwenden können. 

Abschließend sei noch einmal auf die 
eingangs getroffenen Anmerkungen 
zum Titel zurückgekommen. Vielleicht 
ist es dem Rezensenten gestattet, das 
„Therapieprogramm" als „alltagsorien-
tierte, individuell auszuwählende Ar-
beitsmaterialien" zu charakterisieren, 
die „Eigenarbeit" um die Formulierung 
„auch für Therapiezwecke bestens ge-
eignet" zu ergänzen und die Eignung 
für „leichtere bis mittelschwere 
Sprachstörungen" eventuell durch die 
Zielgruppenbestimmung „aphasiebe-
hinderte Menschen" zu ersetzen. 

Es wäre schade, wenn dieses nützliche 
Buch, das wesentlich mehr hält, als es 

verspricht, nicht die wünschenswerte 
Aufmerksamkeit erhalten würde! 

Uwe Förster 

Gerburg Fuchs, Angelika Kölsch: 
Schau mal! Dem Alltag mehr Auf-
merksamkeit schenken. DM 89.00 
Bezugsadresse: Angelika Kölsch, 
Graf-Haeseler-Str. 9, 28205 Bremen, 
Tel. 0421-4986253 

... Kinder laufen im Raum umher und 
zerknüllen mit den Füßen eine auf dem 
Boden liegende Zeitung ... 
... mit den Händen reißen sie Zeitun-
gen in Streifen, formen daraus eine Ku-
gel, bestreichen sie mit Kleister und 
wickeln farbiges Papier darum ... 
... Kinder schneiden Gemüse, schälen 
Rosenkohl, Möhren, Gurken ... und rie-
chen daran, kauen und schmecken es 
... ähnliches geschieht mit dem Obst ... 
... es wird eine Scheibe Brot zunächst 
mit Butter, dann mit Honig bestrichen 

All diese Sequenzen sind in dem etwa 
halbstündigen Video zu sehen, das in 
der Tat unsere Aufmerksamkeit ver-
langt. Auf den ersten Blick alltägliche 
Situationen — oder etwa doch nicht? 
Wo wird Kindern heutzutage die Mög-
lichkeit gegeben, Obst und Gemüse 
Stück für Stück sinn-voll — d.h. mit al-
len Sinnen — zu erfahren? Wer käme 
schon auf die Idee — sehen wir einmal 
von therapeutisch Tätigen ab — schnei-
dende, prüfende, abwägende, kommen-
tierende Kinder derartig in Szene zu 
setzen, dass es eine Freude ist, ihnen 
dabei zuzuschauen? 
Nun hat all das zu Sehende natürlich 
nicht primär einen Unterhaltungswert 
an sich — die Autorinnen verbinden 
damit die visuelle Umsetzung dessen, 
was sie auf dem beiliegenden Informa-
tionsblatt theoretisch u.a. wie folgt zu-
sammengefasst haben: 

Die vitalen Funktionen des Mundes 
sind mit der Arbeit am ganzen Körper 
eng verbunden. Die Auswirkung auf 
Mund und Gesicht steht in enger Be-
ziehung zur Körperbewegung, Koordi-
nation und Spürverhalten. Über die 
Linie Fuß-Hand-Mund erhalten wir die 

wichtigsten sensorischen Informatio-
nen. 
In der Auseinandersetzung mit dem 
Material und dem Werkzeug erleben 
die Kinder, dass sie was bewirken kön-
nen. Dabei lernen sie, zu planen und 
Gefahren abzuschätzen. Die Kinder er-
arbeiten sich in diesem Lernprozess 
allmählich Erkenntnisse, die über das 
Aufgabenziel im engeren Sinne weit 
hinausgehen. Sie erleben Aufmerksam-
keit als sinnvolle Verhaltensweise. 
Obst und Gemüse haben wir in diesem 
Zusammenhang als Material bereitge-
stellt, welches auf die Nahrungsaufnah-
me zielt. Die Nahrungsaufnahme ist ein 
vitales Bedürfnis, welches die Aktivi-
tät des Mundes unmittelbar stimuliert. 
Die Gemeinschaft mit anderen betrifft 
die Mitteilung und damit das Hinhö-
ren. Kommunikation drückt die innere 
Haltung aus. Sichtbar in der äußeren 
Handlung. Unstimmigkeiten führen 
beim Kind zu Fehlinformationen, es 
kann nicht eindeutig einordnen, es ver-
steht nicht. 
Die Lebendigkeit des Spürens, sich 
bewegen, die Struktur des Handelns 
und das Sichmitteilen wollen, kenn-
zeichnen den Prozess, in dem das Kind 
seine Sprache entwickelt. 
Ein bemerkenswertes Video allemal! 
Doch welche Bedeutung könnte es für 
sprachdiagnostisch und -therapeutisch 
tätige Kolleginnen und Kollegen ha-
ben? 
Es ist wohl in erster Linie die Verschie-
bung der Perspektiven unserer Wahr-
nehmung für kindliches Tun. Achten 
wir nicht zu schnell auf das, was wir 
unter „Sprache" verstehen und engen 
dabei das kommunikative Geschehen 
auf linguistische Ebenen ein? Obwohl 
der Anspruch auf Ganzheitlichkeit ein 
selbstverständlicher zu sein scheint, 
könnte beim Betrachten der Video-
Aufzeichnung vor Augen geführt wer-
den, wie weit wir vielleicht noch da-
von entfernt sind. 
Nicht nur das kognitive Verstehen von 
größeren Zusammenhängen, sondern 
im wahrsten Sinne des Wortes das Be-
greifen derselben könnte neue Formen 
sprachheilpädagogischer Arbeit er-
möglichen. 
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So ist die Video-Cassette, die mit DM 
89.00 nicht preiswert, aber dennoch 
ihren Preis wert ist, denjenigen zu emp-
fehlen, die — um in Anlehnung an den 
Titel zu bleiben — dem schulischen 
bzw. therapeutischen Alltag mehr Auf-
merksamkeit schenken möchten, in-
dem sie aus einer veränderten Sicht die 
konstituierenden Faktoren von Sprache 
neu erfahren und so ggf. zu einem an-
deren Verständnis ihres pädagogischen 
Handelns gelangen. 
In dem Sinne ist dieses Medium auch 
für Aus- und Fortbildungszwecke so-
wie für interdisziplinäre Zusammenar-
beit (z.B. mit Ergotherapeuten und 
Krankengymnasten) bestens geeignet. 

Uwe Förster 

Hinweise für Autoren — Richtli-
nien zur Manuskriptbearbeitung 

1. Die Beiträge sollen in der Regel 
maximal 15 Manuskriptseiten um-
fassen (1,5 zeilig; einschließlich 
aller Tabellen, Abbildungen und 
Literaturverzeichnis). 
Sie sind unter Beachtung der in 
Heft 1 eines jeden Jahrganges nie-
dergelegten Richtlinien unter Be-
achtung der neuen Rechtschreib-
regeln in zweifacher Ausfertigung 
an einen der Redakteure zu senden. 

2. Der Beitrag soll mit einer Zusam-
menfassung abgeschlossen wer-
den. 

3. Jedes Manuskript muss am Schluss 
den Namen und die Postanschrift 
des Autors enthalten. Darüber hin-
aus wird um die Zusendung eines 
Passbildes (schwarz-weiss) sowie 
um kurzgefasste Angaben zum 
persönlichen Arbeitsfeld gebeten. 

4. Für Abbildungen im Text (Dia-
gramme etc.) werden reprodukti-
onsfähige Vorlagen erbeten. 

5. Abbildungen und Tabellen müssen 
durchlaufend nummeriert sein und 
kurze Überschriften enthalten, die 
das Verständnis unabhängig vom 
Text ermöglichen. 

6. Der Text soll durch Einfügung von 
Zwischenüberschriften eine hinrei- 

chende Gliederung erfahren. 
Zur Strukturierung der Kapitel ist 
eine Dezimalklassifikation zu ver-
wenden. (1. / 1.1 / 1.2 / 1.2.1 usw.) 

7. Auf Fußnoten und Anmerkungen 
sollte möglichst verzichtet werden. 

8. Literaturhinweise im Text: 
Wird nur eine Veröffentlichung ei-
nes Autors herangezogen, genügt 
die Angabe des Namens in Klam-
mem, z.B. (Braun). 
Werden mehrere Veröffentlichun-
gen eines Autors erwähnt, wird 
dem Namen im Text das Erschei-
nungsjahr hinzugesetzt, ggf. mit a, 
b ..., wenn es sich um verschiede-
ne Beiträge desselben Erschei-
nungsjahres handeln sollte, z.B.: 
(Braun 1989 a). 
Wörtliche Zitate im Text sind mit 
der genauen Seitenangabe zu ver-
sehen, z.B. (Baumgartner 1998, 
245). 

9. Im Literaturverzeichnis am Ende 
des Beitrags muss alle im Text zi-
tierte Literatur belegt sein. Die 
Reihenfolge der Literaturangaben 
richtet sich ohne Nummerierung 
alphabetisch nach dem Anfangs-
buchstaben des Autorennamen. 

Bei Büchern sind neben dem Ver-
fasser und Titel das Erscheinungs-
jahr (ggf. mit hochgesetzter Zahl 
für die Auflage) sowie der Verlags-
ort und Verlag anzugeben, z.B.: 
Grohnfeldt, M. (1996): Lebens-
laufstudien und Sprachheilpädago-
gik. Grundlagen und Beispiele ein-
zelfallorientierten Vorgehens. 
Dortmund: verlag modernes lernen 
Bei Handbuchartikeln gilt folgen-
des, z.B.: 
Dannenbauer, F.M. (41999): 
Grammatik. In: Baumgartner, S., 
Füssenich, 1. (Hrsg.): Sprachthe-
rapie mit Kindern (105-161). Mün-
chen: Ernst Reinhardt. 
Bei Zeitschriften-Beiträgen sind 
neben dem Verfasser, das Erschei-
nungsjahr (in Klammern), der Ti-
tel des Beitrags, der Name der 
Zeitschrift, der Jahrgang sowie die 
Anfangs- und Schlussseite des 

Beitrags aufzuführen, z.B.: 
Motsch, H.-J., Hansen, D. (1999): 
COPROF und ESGRAF — Diagno-
severfahren grammatischer Stö-
rungen im Vergleich. Die Sprach-
heilarbeit 44, 151-162. 

10. Graphische Mittel, z.B. Unterle-
gungen etc. sowie textgestalteri-
sche Möglichkeiten, sind den Bei-
trägen des Heftes 1/2000 zu ent-
nehmen. 

11. Eingereichte Beiträge können nur 
veröffentlicht werden, wenn sie 
nicht vorher oder gleichzeitig an-
dernorts erscheinen; den Autoren 
wird eine entsprechende Erklärung 
vorgelegt. Eine Gewähr für den 
Abdruck kann nicht übernommen 
werden! 

12. Dem Verfasser werden je nach 
Umfang des Beitrags 5 bis 15 Ex-
emplare der „Sprachheilarbeit" 
geliefert; weitere Hefte sind gegen 
Kostenerstattung erhältlich und 
mit der Korrekturrückgabe beim 
verlag modernes lernen, Dort-
mund, zu bestellen. 

13. Für die einzelnen Ausgaben der 
„Sprachheilarbeit" gelten folgen-
de Redaktionsschlusszeiten: 
Heft 2 / 2000 (15. Februar) 
Heft 3 / 2000 (15. April) 
Heft 4 / 2000 (15. Juni) 
Heft 5 / 2000 (15. August) 
Heft 6 / 2000 (15. Oktober) 

Vorschau 

C. W. Glück: Von Lautbildungsstörun-
gen und vom Langsamlesen. Wie Kin-
der mit semantisch-lexikalischen 
Schwierigkeiten ihre Lesewege gehen. 

R. Enders, Simone Baur: Informelles 
Verfahren zur Überprüfung von 
Sprachverständnisleistungen (IVÜS). 

A. Kracht; A. Welling: Aussiedlung 
und Einwanderung: Probleme der Ein-
sprachigkeit — Wege zu Mehrsprachig-
keit. Ein sprach(behinderten)pädago-
gischer Ansatzpunkt. 

K. Rabanus: Garant zum Lesenlernen: 
Die Koch' sche Fingerlesemethode. 
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haben sehr oft tiefere 
intra- und interindi- 	 viduelle Ursachen. Er- 
kenntnisse aus Praxis und Forschung verlangen nach neuen 
Wegen. Ein aus diesen Erkenntnissen entwickelter neuer, 
ganzheitlicher Weg, welcher nicht nur das Lernen sondern 
auch die Persönlichkeit des Lernenden im Auge hat, ist die 
Lerntherapie. Interessent/innen aus psychologischen, päd-
agogischen oder medizinalen Berufen haben die Möglich-
keit zur berufsbegleitenden Ausbildung in 

Lerntherapie 
7. Kurs: Beginn Frühjahr 2001 

unter der Leitung von: 
Dr. A. Metzger 

stehen Ihnen folgende ausgewiesene Kapazitäten 
zur Verfügung: 

Prof. Dr. A. Bächtold, Dr. Monika Brunsting, 
Dr. R. Buchmann, Silvia Callegari, Prof. Dr. A. Gruen, 

Dr. W. Heiz, Prof. Dr. Verena Kast, Prof. Dr. Nitza Katz, 
Dr. U. Kraft, Margareta Kümin, Hedy Lötscher, 

Prof. Dr. I. Nezel, E. Ruggle, Prof. Dr. W.A. Schelling, 
Margret Schmassmann, Regula Schräder, PD Dr. A. Wille 

INSTITUT FÜR Stadthausgasse 23 
CH-8200 Schaffhausen 

LERNTHERAPIE Tel. /Fax 0041 52 625 75 00 
E-Mail: ilt@swissworld.com  

Lernschwierigkeiten 

Seminar: 
„Das Orofaziale System" 

Die mehrfache Bedeutung für den Organismus 
Referent: Dr. N. Annunciato (Brasilien) 
Ort: Köln-Porz 
Zeit: 19. März 2000, 9.00 Uhr - 16.30 Uhr 
Teilnahmegebühr: 150,— DM 

Anmeldung: 

II

Sprachtherapiepraxis 
• 'es\ Maria Rodenacker . z.Hd. Frau Vera Loman 
ri  L Dürer Str. 3 - 53859 Niederkassel 

Tel.: 02208/910600 - Fax: 02208/912248 

Dysphagien 

Diagnostik und Therapie neurogener 
Schluckstörungen 

— interdisziplinärer Grundkurs —

Termin: 25.-26. März 2000 

Ort: 	Krankenhaus Lindenbrunn, 
31863 Coppenbrügge 

Kursgebühr: 	250 DM 

Information und Anmeldung: 
Tel. 05156/782-292 

Stiftung Tannenhof 
Evangelische Nervenklinik 

Die Stiftung Tannenhof ist ein Fachkrankenhaus 
für Psychiatrie mit 600 Betten und Neurologie 
mit 60 Betten. 
Der Ausbau der ambulanten logopädischen 
Versorgung sowie der Aufbau einer Tagesklinik 
wird geplant. 

Für die Neurologische Klinik suchen wir 
einen/eine 

Logopäden/Logopädin oder 
Sprachtherapeuten/-in 

Das Aufgabengebiet umfasst vor allem die Diag-
nostik und Therapie von Patienten mit Aphasien, 
Dysarthrophonien, Sprechapraxien und 
Dysphagien im Rahmen neurologischer 
Erkrankungen, vor allen Dingen cerebraler 
Gefäßprozesse. 

Den Dienstverträgen liegt der Bundesangestellten-
tarifvertrag in der Fassung der Evangelischen 
Kirche im Rheinland (BAT-KF) zugrunde (zusätz-
liche Altersversorgung wie im Öffentlichen Dienst 
bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse). 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (auch 
Lichtbild) richten Sie bitte an die 

Personalabteilung der 
Stiftung Tannenhof 

Remscheider Straße 76 
42899 Remscheid 
Tel.: 02191 —12 11 22 

Aus- und Fortbildung/Stellenangebote 

44 

Hyperfunktionelle Dysphonien 
bei (Vor)-Schulkindern 

Pathogenese, Diagnostik und Therapie 
— Ein verhaltenstherapeutisches Konzept — 

Referentinnen: 
Dipl.-Päd. C. Haeseling 
M. Masbaum-Feldmann, M.A., CCC-SLP, Logopädin 

6.-7. Mai 2000, 10:00-17:00, in Düsseldorf 
Kosten: DM 140,— 

Info/Anmeldung: 
C. Haeseling, Rathelbeckstr. 347, 40627 D.dorf 
Email: mmas-tfeld@t-online.de  



Der Verein für Heilpädagogische Hilfe Ber-
senbrück e.V. unterhält zahlreiche Einrichtun-
gen für Menschen mit Behinderungen oder 
mit besonderen Behandlungsbedarf im nörd-
lichen Landkreis Osnabrück. 

Für unsere Sprachheilambulanz, Sprachheilkindergarten, Tagesbil-
dungsstätte sowie unseren Heilpädagogischen Kindergarten suchen 
wir zum 01. Januar 2000 oder später engagierte 

Sprachheilpädagoginnen/Sprachheilpädagogen 
Wir wünschen uns kompetente und erfahrene Fachkräfte gerne mit 
Kassenzulassung. 

Das Aufgabengebiet umfasst die selbständige Diagnostik und die 
Behandlung von Sprech-, Sprach- und Stimmstörungen aller Alters-
gruppen. Wir freuen uns auf Ihre aktive Mitarbeit! 

Wir bieten: 
— eigenverantwortliches und abwechselungsreiches Arbeiten 
— leistungsgerechte Vergütung in Anlehnung an den BAT 
— zusätzliche soziale Leistungen (Zusatzversorgung, ...) 

Eine christliche Grundhaltung im Sinne unserer Leitlinien setzen wir 
voraus. Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt ein-
gestellt. 

Interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an: 

Verein fiir Heilpädagogische Hilfe e.V. 
Personalabteilung — Herrn Schmidt —
Robert-Bosch-Str. 3-7, 49593 Bersenbrück 

Versierte/n Kollegin/en 
In freie logopädische Praxis 

nach Donaueschingen 
in den schönen Schwarzwald-Baar-Kreis 

(Nähe FR, Bodensee und Schweiz) 
gesucht 

A. Einwald 00771 7199 

Klinik Holthausen 
Klinik für neurochirurgische Rehabilitation 

Am Hagen 20 Telefon (0 23 24) 96 60 
45527 Hattingen Telefax (0 23 24) 96 67 16 

Die Klinik Holthausen gehört zur Unternehmensgruppe der 
Wittgensteiner Kliniken Allianz. In unserem Haus werden Patienten 
behandelt, die nach neurochirurgischen Eingriffen und Schädel-
Hirn-Traumata der weiteren intensiven Therapie bedürfen. Die 
Klinik verfügt über 210 Betten für Erwachsene und 60 Kinderbetten. 
Bei uns leisten engagierte, junge und verantwortungsbewußte 
Mitarbeiter einen aktiven Dienst am Menschen. 

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir einem engagierte/n 

Logopädin/-en 
oder 

Sprachtherapeutin/-en 
in Vollzeit 

Das Aufgabengebiet umfaßt die Diagnostik und Behandlung von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Aphasien, 
Dysarthrophonien, Dysphonien, orofazialen Dysfunktionen und 
Dysphagien. Entsprechende Berufserfahrung im Bereich der 
Schluckstörung wäre von Vorteil. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die Sprachtherapie 
der Klinik Holthausen, z. Hd. Fr. Ophoff (Tel.: 02324/966558) 

Eine Klinik der 

Wittgensteiner 
 	Kliniken Allianz 

Bad Berlebur2 Bad Ems Bad Grönenbach • Bad Krozincen • Brandenburg  
Die, Hagen Hattingen • Horumersiel • Leezen • Pulsnitz • Seebad Preross 

Die KLINIK am STEIN ist ein 
renommiertes Rehabilitations-
zentrum für die Indikationen 
Neurologie Phase C+D, Geria-
trie, Innere und Orthopädie, 

mit stationären, tagesklinischen und ambulanten Behand-
lungsmöglichkeiten. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n: 

Sprachtherapeutin/en 
Klin. Linguistin/en, Dipl. Sprachheilpädagogin/en, 

Logopädin/en 
Das Aufgabengebiet umfaßt die Diagnostik und Therapie 
von Aphasien, Dysarthrophonien und Dysphonien, sowie 
neurologisch bedingten Dysphagien. Der Abteilung 
Sprachtherapie ist eine Institutsambulanz angeschlossen. 

Wir bieten ein ausgezeichnetes Arbeitsklima in einem in-
terdisziplinären Team, leistungsorientierte Bezahlung und 
gute Fortbildungsmöglichkeiten. 

Olsberg ist ein attraktiver Erholungsort im Hochsauerland 
und bietet neben allen Schulformen ein umfangreiches 
Freizeitangebot. Bei der Wohnungsbeschaffung sind wir 
gerne behilflich. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Lichtbild richten Sie 
bitte an: 

KLINIK am STEIN 
Leitende Sprachtherapeutin Petra Lübbers 
Wattmecke 1-7 • 59939 Olsberg 
Tel.: 02962/808-242 Fax: 02962/808-298 
www.klinik-am-stein.de  • e-mail: info@klinik-am-stein.de  

KLINIK 
am 
	 STEIN 

Stellenangebote 

Unserem Team fehlt noch eine/ein 
nette/r und engagierte/r 

Sprachtherapeutin/Sprachtherapeut 

°IN" 

img<ZZ>01L  

Therapie sämtlicher Störungsbilder mög-
lich, bei leistungsorientierter Bezahlung 
gesucht. 

Praxis für Sprachtherapie 
Monika Kruljac 

Bethlehemer Straße 2 
50126 Bergheim 

Tel. 02271/496112 

angestellt oder 
in freier Mitarbeit 

45 



Die Sprachheilarbeit 
Fachzeitschrift für 

Sprachbehindertenpädagogik 

verlag modernes lernen 

Hohe Str. 39 • D - 44139 Dortmund 

PVSt, Deutsche Post AG, „Entgelt bezahlt", K 11772 

: 
0093 

inden--.te 002 
Kir t Bielfel d 
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Da kann man sagen 

Das Grammatikspiel 
Bei diesem neuen Spiel ist nicht nur die Form 
des "Spielfeldes" ungewöhnlich: Die achteckigen 
Tafeln lassen sich nach Belieben zu einem 
längeren oder kürzeren "Wurm" 
zusammenbauen. 

Auf diesem "Wurm" wird nun ein Würfelspiel 
gespielt, in dessen Verlauf verschiedene gramma-
tikalische Aufgaben zu lösen sind. Die Übungsbe-
reiche (Substantive mit Artikel, Plural, Adjektive, 
Präpositionen, einstellige und zweistellige 
Verben) können dabei gezielt ausgewählt 
werden. 

Jede der Spieltafeln steht außerdem für einen 
semantischen Bereich (Kindergarten, Schule, 
Bauernhof, Baustelle). 

Wer?Wie?Was? ist vielseitig, bunt, unterhaltsam, 
ungewöhnlich und abwechslungsreich - kurz: 
eine langersehnte Bereicherung für die Dysgram-
matismus-Therapie. 

• 220 bunte Spielkarten 

• großer TROLLI-Holzwürfel 

• Farb- und Zahlenwürfel 

• 6 achteckige Spieltafeln 

• zahlreiche Spielmöglichkeiten 

• Spielen im semantischen Kontext 

• gezieltes Auswählen der Bereiche 

Bestellungen richten Sie bitte an: Trialogo Verlag • Pf. 102117 • D-78421 Konstanz • Tel: 0800/8742564 • Fax: 0800/5646329 

was man will ! 


