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Auf ein Wort 

 

Otto Braun, Berlin 

Zu den Aufgaben der Fachzeitschrift 

Sprachheilarbeit realisiert sich in ver-
schiedenen Arbeitsfeldern, in schuli-
schen und außerschulischen, öffentli-
chen und privaten, pädagogischen und 
klinischen Einrichtungen und Organi-
sationsformen, basiert aber auf gemein-
samen fachwissenschaftlichen Grund-
lagen und denselben Handlungsorien-
tierungen sowie Praxiskonzepten. 
Dementsprechend hat Die Sprachheil-
arbeit die Aufgabe, den jeweils aktu-
ellen Wissens- und Diskussionsstand 
der Grund-, Bezugs- und Nachbarwis-
senschaften der Sprachheilpädagogik 
aufzuzeigen, indem sie in ihren Beiträ-
gen die pädagogisch-therapeutisch re-
levanten Theorien und Befunde auf-
nimmt und für die sprachheilpädago-
gische Theoriebildung und Praxisge-
staltung nutzbar macht. Die Leser-
schaft erwartet die Vermittlung der 
neuesten Entwicklungen in den fach-
spezifischen Kernbereichen der Dia-
gnostik, Beratung und Therapie sowie 
des Sprachtherapeutischen Unterrichts. 

Die Sprachheilarbeit ist so angelegt, 
dass sie fachtheoretische Erkenntnisse 
und Trends einerseits und fachprakti-
sche Konzepte und Methoden in ihren 
unterschiedlichen Anwendungsbezügen 
andererseits in einem ausgewogenen 
Verhältnis darstellen kann. Dies gelingt 
ihr dann in besonderem Maße, wenn 
Leserschaft und Redaktion rege kom-
munizieren und eng zusammenarbeiten. 

Neben den weiteren bzw. zusätzlichen 
sprachheilpädagogischen Aufgaben, 
die sich u. a. bei Mehrsprachigkeit, 
beim Fremdsprachenlernen, beim 
Schriftspracherwerb, bei der Ganztags-
beschulung oder bei der Flexibilisie- 

rung der Eingangsstufe ergeben, sind 
die künftigen Entwicklungstrends in 
der Konzeptualisierung und Institutio-
nalisierung, insbesondere in den Berei-
chen der schulischen und außerschuli-
schen sprachheilpädagogischen Thera-
pie, zu erkennen, zu thematisieren und 
neu zu fokussieren. 

In den letzten Jahren haben sich unter-
schiedliche Organisationsstrukturen 
der sprachheilschulischen Förderung 
und Therapie herausgebildet, so vor 
allem die sprachheilpädagogischen 
bzw. sonderpädagogischen Förderzen-
tren, die aufgrund der Vielfalt der über-
tragenen Aufgabenfelder und der viel-
fach unzulänglichen Rahmenbedingun-
gen nicht in jedem Falle eine Weiter-
entwicklung darstellen, sondern die 
pädagogisch-therapeutischen Quali-
tätsstandards der bisherigen eigenstän-
digen Sprachheilschule gefährden. 
Diese Neupositionierung der Sprach-
heilschule in Form der Einbindung in 
allgemeine und komplexere Organisa-
tionsstrukturen verdient nachhaltige 
Profilierung. 

Auf dem Hintergrund des stetigen An-
stiegs der Anzahl der Kinder und Ju-
gendlichen mit Sprach-, Sprech-, 
Stimm-, Rede- und Schluckstörungen 
hat sich der Bedarf an schulischer und 
außerschulischer Sprachtherapie so-
wohl quantitativ als auch qualitativ er-
heblich erweitert. Dies erfordert zum 
einen die Garantie einer fachkompeten-
ten sprachheilschulischen Therapie in-
klusive der integrativen Förderung, 
zum anderen die Ausweitung der vor-, 
neben- und nachschulischen Sprach-
therapie. 

Die Ansätze zur Evaluierung der ver-
schiedenen Konzepte und Organisati-
onsformen der Sprachtherapie sind 
fortzuführen und in erster Linie auf ihre 
Lebensbedeutsamkeit für die Betroffe-
nen zu spezifizieren. 

Die sich abzeichnenden Veränderungen 
der Studien- und Ausbildungsstruktu-
ren durch Einführung von Bachelor-, 
Master-Studiengängen und der curricu-
laren Modularisierungen bedürfen der 
sachkritisch konstruktiven Auseinan-
dersetzung aller Beteiligten, vor allem 
in der Frage, ob die künftige Aus-, Fort-
und Weiterbildung der in schulischen 
und/oder außerschulischen Arbeitsfel-
dern tätigen Sprachheilpädagogen 
mehr wissenschaftsbezogen und for-
schungsmethodologisch orientiert, 
oder mehr arbeitsfeldbezogen und 
fachspezifisch praxisnah mit all ihren 
jeweiligen — nicht nur statusmäßigen 
— Konsequenzen erfolgen soll. 

Wie andere Fachzeitschriften bean-
sprucht Die Sprachheilarbeit, zuvor-
derst ein fachwissenschaftliches und 
fachpraktisches Publikationsorgan zu 
sein. Zugleich dient sie als Informati-
ons- und Diskussionsforum der Deut-
schen Gesellschaft für Sprachheilpäd-
agogik (dgs) und des Deutschen Bun-
desverbandes der Sprachheilpädago-
gen (dbs). 

Prof Dr. Otto Braun ist Redakteur die-
ser Fachzeitschrift 
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Aul ein Wort

0tto Broun, Berlin
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Spreen-Rauscher: Die „Children's Communication Checklist" 

Maria Spreen-Rauscher, Köln 

Die „Children's Communication Checklist" (Bishop 
1998) — ein orientierendes Verfahren zur Erfas- 
sung kommunikativer Fähigkeiten von Kindern 

Teil I: Hintergrund und Darstellung der Entwicklungsstudie 

1. Einführung in den Forschungs-
zusammenhang 

1.1 	Bisherige Sichtweise: pragmatische 
Probleme sind sekundäre Probleme 

Die Diagnose „Spezifische Sprachent-
wicklungsstörung" (SSES) wird über 
sogenannte Ausschlusskriterien defi-
niert, d.h., sie muss primärer Natur sein 
und nicht Folge schwerwiegender 
Schädigungen sensorischer, neurologi-
scher, emotionaler oder geistiger Art 
(Grimm 1999). Dabei wird angenom-
men, dass die übrige Entwicklung nor-
mal verläuft. Die Fachliteratur nennt 
als allgemeine Charakteristika der 
SSES: verspäteter Sprachbeginn, unge-
wöhnlicher Verlauf der Sprachentwick-
lung, besseres Sprachverständnis als 
Sprachproduktion, nonverbale Intelli-
genzleistung im Normalbereich, Aus-
wirkungen der sprachlichen Probleme 
auf schulisches Lernen und spätere Le-
bensgestaltung (Dannenbauer 2002). 
Besonders hervorgehoben werden De-
fizite im morphologisch-syntaktischen 
Bereich (Dysgrammatismus), wobei 
häufig die Diskrepanz zwischen 
Schwierigkeiten in sprachstrukturellen 
Bereichen (Grammatik, Phonologie) 
und den besseren pragmatischen Lei-
stungen betont wird (Paul 2001). Nach 
klassischer Lehrbuchmeinung gelten 
Probleme beim Verstehen und Verwen-
den von Sprache in sozial definierten 
Kontexten als charakteristisches Unter-
scheidungsmerkmal für Autismus. Bei 
milderen autistischen Erscheinungsfor-
men wie dem Asperger-Syndrom wird 
aufgrund des meist unauffälligen 

sprachlichen Strukturwissens grund-
sätzlich von regelrechter Sprachent-
wicklung ausgegangen. Wie wird Prag-
matik im diagnostischen Umgang mit 
Sprachentwicklungsstörungen gese-
hen? Üblicherweise werden Probleme 
in diesem Bereich als Folgen begrenz-
ten linguistischen Ausdrucks und Ver-
stehens oder diesen zugrundeliegenden 
Verarbeitungsdefiziten verstanden. Ihre 
Bewältigung ist demnach an die Be-
wältigung sprachlicher Strukturen und 
positive Erfahrungen im sozialen Nah-
raum gekoppelt. Diese Sichtweise fin-
det auch in der diagnostischen Praxis 
ihren Niederschlag: Zur Untersuchung 
von Phonologie, Syntax und Semantik/ 
Lexikon steht eine Vielfalt differenzi-
aldiagnostischer Verfahren zur Verfü-
gung — zur Einschätzung des sprach-
lich-kommunikativen Entwicklungs-
standes bleibt in der Praxis der Rück-
griff auf subjektives Erfahrungswissen. 
Unreifes oder auffälliges sozialinterak-
tives Verhalten wird oft mit dem we-
sentlich jüngerer Kinder ohne Sprach-
probleme verglichen und in Verhältnis 
zu linguistischem Können gesetzt. 
Dass der sprachliche Rückstand im 
Sinne einer harmonischen Verzögerung 
mit der Kommunikation verwoben ist, 
trifft sicher auch für viele Kinder zu, 
ganz besonders für jene, die ihre 
Sprachprobleme bereits vor Schulein-
tritt gelöst haben — nach wissenschaft-
licher Prognostik ist hier nicht von zu-
sätzlichen Problemen auszugehen 
(Dannenbauer 2002). Mit dem „Mo-
dell sozialer Konsequenzen" erklärt 
z.B. Rice das hohe Risiko sozial-emo-
tionaler Gefährdung, das sich aufgrund 
der Sprachstörung und damit einherge- 

hendem sozialen Kommunikations-
mangel ergibt (Grimm 1999). Die Ar-
gumentationslinie erscheint schlüssig 
und ist wissenschaftlich belegt. Sie 
trifft aber nicht so recht bei jenen Kin-
dern zu, deren Hauptproblem der Ge-
brauch der Sprache im Kontext ist: Ihre 
kommunikativen Fähigkeiten lassen 
sich selten in Relation zum (guten) 
sprachstrukturellen Wissen erklären, 
sie passen weder in das Bild autisti-
scher Störungen, noch sind sie „typi-
sche" SSES-Kinder (Bishop 1997). 

1.2 Vorläufige Ansätze diagnostischer 
Begriffsfindung 
Über die diagnostische Einordnung 
von SLI-Kindern mit pragmatischen 
Auffälligkeiten besteht noch Unklar-
heit. Aktuell liegen folgende Arbeits-
begriffe bzw. deskriptive Taxonomien 
vor: 

Semantic-pragmatic deficit disor-
der: 1983 wurde die Bezeichnung „se-
mantic pragmatic syndrom" erstmals 
von Allen / Rapin vorgestellt und 1996 
durch Rapin unter dem Namen „se-
mantic pragmatic deficit disorder" ak-
tualisiert. Charakteristisch sind folgen-
de Merkmale: Gesprächigkeit (verbo-
sity), eingeschränktes Verstehen bei 
zusammenhängendem Sprechen, gute 
Phonologie und Syntax, Worffindungs-
schwierigkeiten, untypischer Wortge-
brauch, unangemessenes Gesprächs-
verhalten, lautes Sprechen mit sich 
selbst, Schwierigkeiten, das Ge-
sprächsthema aufrecht zu halten, un-
genaues, an den Fragen vorbeigehen-
des Antwortverhalten. Die Kategorie 
findet Anwendung für klinisch eng de- 

Die Sprachheilarbeit Jg. 48 (3) Juni 2003 	91 

Morio Spreen-Rouscher, Köln

Die,,Childrent Communicolion ftecklist" (Bishop

l99S) - ein orientierendes Verfohren zur Erfos-

sung kommunikotiver Fühigkeiten von Kindern

Ieil l: Hintergrund und Dorstellung der Entwicklungs$udie

l. Einführung in den Forschungs-

zusommenhong

l.l Bisherigesithtneise: progmolische

Probleme sind sekundöre Probleme

Die Diagnose,,Spezifische Sprachent-
wicklungsstörung" (SSES) wird über
sogenannte Ausschlusskriterien defi-
niert, d.h., sie mussprlmcrerNatur sein
und nicht Folge schwerwiegender
Schädigungen sensorischeq neurologi-
scher, emotionaler oder geistiger Art
(Grimm 1999). Dabei wird angenom-
men, dass die übrige Entwicklung nor-
mal verlälft. Die Fachliteratur nennt
als allgemeine Charakteristika der
SSES: verspäteter Sprachbeginn, unge-
wöhnlicher Verlauf der Sprachentwick-
lung, besseres Sprachverständnis als
Sprachproduktion, nonverbale Intelli-
genzleistung im Normalbereich, Aus-
wirkungen der sprachlichen Probleme
auf schulisches Lernen und spätere Le-
bensgestaltun g (D anne nb aue r 2002).
Besonders hervorgehoben werden De-
fizite im morphologisch-syntaktischen
Bereich (Dysgrammatismus), wobei
häufig die DiskrePanz zwischen
Schwierigkeiten in sprachstrukturellen
Bereichen (Grammatik, Phonologie)
und den besseren pragmatischen Lei-
stungen betont wird (Paal 2001). Nach
klassischer Lehrbuchmeinung gelten
Probleme beim Verstehen und Verwen-
den von Sprache in sozial definierten
Kontexten als charakteristisches Unter-
scheidungsmerkmal für Autismus. B ei
milderen autistischen Erscheinungsfor-
men wie dem AsPerger-SYndrom wird
aufgrund des meist unauffälligen

sprachlichen Strukturwissens grund-
sätzlich von regelrechter Sprachent-
wicklung ausgegangen. Wie wird Prag-
matik im diagnostischen Umgang mit
Sprachentwicklungsstörungen gese-
hen? Üblicherweise werden Probleme
in diesem Bereich als Folgenbegtenz-
ten linguistischen Ausdrucks und Ver-
stehens oder diesen zugrundeliegenden
Verarbeitungsdefiziten verstanden. Ihre
Bewältigung ist demnach an die Be-
wältigung sprachlicher Strukturen und
positive Erfahrungen im sozialen Nah-
raum gekoppelt. Diese Sichtweise fin-
det auch in der diagnostischen Praxis
ihren Nieders chlag'. Zur Untersuchung
von Phonologie, Syntax und Semantik/
Lexikon steht eine Vielfalt differenzi-
aldiagnostischer Verfahren zur Verfü-
gung - zur Einschätzung des sprach-
lich-kommunikativen Entwicklungs-
standes bleibt in der Praxis der Rück-
griff auf subjektives Erfahrungswissen.
Unreifes oder auffälliges sozialinterak-
tives Verhalten wird oft mit dem we-
sentlich jüngerer Kinder ohne Sprach-
probleme verglichen und in Verhältnis
zu linguistischem Können gesetzt.
Dass der sprachliche Rückstand im
Sinne einer harmonischen Verzögerung
mit der Kommunikation verwoben ist,
trifft sicher auch für viele Kinder zu,
ganz besonders für jene, die ihre
Sprachprobleme bereits vor Schulein-
tritt gelost haben - nach wissenschaft-
licher Prognostik ist hier nicht von zu-
sätzlichen Problemen auszugehen
(Dannenbauer 2002). Mit dem ,,Mo-
dell sozialer Konsequenzen" erklärt
z.B. Rice das hohe Risiko sozial-emo-
tionaler Gefährdung, das sich aufgrund
der Sprachstörung und damit einherge-

hendem sozialen Kommunikations-
mangel erglbt (Grimm 1999). Die Ar-
gumentationslinie erscheint schlüssig
und ist wissenschaftlich belegt. Sie
trifft aber nicht so recht bei ienen Kin-
dern zu, deren Hauptproblem der Ge-
brauch der Sprache im Kontext ist: Ihre
kommunikativen Fähigkeiten lassen
sich selten in Relation zum (guten)
sprachstrukturellen Wissen erklären,
sie passen weder in das Bild autisti-
scher Störungen, noch sind sie ,,tyPi-
sche" SSES-Kinder (Bishop 1997).

1.2 Vorlöulige Ansätze diognostischer

Begriffsfindung

Über die diagnostische Einordnung
von Sll-Kindern mit pragmatischen
Auffälligkeiten besteht noch Unklar-
heit. Aktuell liegen folgende Arbeits-
begriffe bzw. deskriptive Taxonomien
vor:

Semantic-pragmatic deficit disor-
der: 1983 wurde die Bezeichnung ,,se-
mantic pragmatic syndrom" erstmals
von Allen / Rapin vorgestellt und 1 996
dwch Rapin unter dem Namen ',se-
mantic pragmatic deficit disorder" ak-
tualisiert. Charakteristisch sind folgen-
de Merkmale : Gesprächigkeit (verbo-
sity), eingeschränktes Verstehen bei
zu s ammenhän g e ndem Sp re che n, gut e
P honolo gi e und Syntax, Wortfindun g s -

schwierigkeiten, untypischer Wort ge'
b rauch, unan Seme s s e ne s G e sprächs -

verhalten, lautes Sprechen mit sich
selbst, Schwierigkeiten, das Ge-
sprächsthema aufrecht zu halten, un-
genaues, an den Fragen vorbeigehen-
des Antwortverhalten. Die Kategorie
findet Anwendung für klinisch eng de-

Die Sprachheilarbeit Jg. 48 (3) Juni 2OO3 91

f§



Spreen-Rauscher 

finierte Subgruppen wie SLI, ebenso 
für psychiatrische Syndrome wie Wil-
liams-Beuren-Syndrom und neurologi-
sche Erkrankungen. 

Semantic-pragmatic disorder (SPD): 
Diese von Bishop / Rosenbloom (1987) 
vorgelegte Beschreibung ist ähnlich, 
gibt aber noch viele Zusatzinformatio-
nen, aus denen die Heterogenität, Wi-
dersprüchlichkeit und Uneinheitlich-
keit in Leistung und Verhalten dieser 
Kinder ersichtlich wird. Vorrangig wer-
den Schwierigkeiten im Schnittpunkt 
von wörtlichem Verstehen genannt (Bi-
shop 1997). Ein wesentlicher Unter-
schied zur Taxonomie von Rapin ist, 
dass locker assoziierte Verhaltensmu-
ster beschrieben werden, die sich im 
Kontinuum zwischen Autismus und 
„Normalität" bewegen können. „ We 
prefer to talk of a `disorder'rather than 
a `syndrome', reflecting our view that 
we are describing a set of behaviours 
that are closely associated, which 
shade into autism at one extreme and 
normality an the other" (Bishop 1987, 
32). — In Großbritannien wird „seman-
tic-pragmatic disorder" nur für SLI-
Kinder verwendet, wobei die o.a. Kri-
terien vorliegen. 

Pragmatic language impairment 
(PLI): Aktuell wird dieser Begriff statt 
oder neben „semantic-pragmatic disor-
der" verwendet und drückt die Frag-
lichkeit traditioneller Doppelbindung 
von Semantik und Pragmatik aus. Dies 
wird wie folgt begründet: 1) Bei der 
Entwicklung der CCC (vgl. unten) be-
stätigte sich die angenommene Bezie-
hung zwischen Semantik und Pragma-
tik nicht. 2) Bishop et al. (2000) stellte 
bei einer Gruppe von pragmatisch auf-
fälligen Kindern eine — wenn auch ge-
ringe — Korrelation mit Schwierigkei-
ten im Bereich der Syntax fest und fol-
gerte, dass pragmatische Schwierigkei-
ten nicht notwendig mit guten Leistun-
gen in der Form der Sprache einherge-
hen müssten — sie fielen möglicherwei-
se in Kontrast zu gutem Formwissen 
nur leichter auf. Folgt man dieser Ar-
gumentation, sollte die Verknüpfung 
spezifischer sprachlicher Ebenen mit 
Pragmatik erst im Einzelfall geklärt 
werden. 

Aufgrund der momentan noch sehr of-
fenen Forschungssituation sollte die 
Annahme eines semantisch-pragmati-
schen Defizits im Sinne eines Syn-
droms oder einer abgrenzbaren Unter-
gruppe von SSES eher zurückhaltend 
gesehen werden. Es erscheint ange-
messener, in den diagnostischen Be-
zeichnungen vorläufige Arbeitsbegrif-
fe zu sehen. „Pragmatic language im-
pairment is a variable correlate of com-
munication problems, rather than de-
fining a specific subgroup" (Bishop 
2000, 53). Nach Bishop (2001) sollten 
die Erscheinungsmuster bei SLI über 
sprachlich-kommunikative Merkmale 
charakterisiert werden, wobei diese 
auch in andere Störungsbilder hinein-
ragen können. 

Um welche Kinder geht es und wem 
fallen sie auf? 

1.3 	Identifikation ( semantisch-)pragma- 
tischer Probleme in der Forschung 

a) Pragmatische Fähigkeiten von 
Kindern im Schuleingangsalter: 
Conti-Ramsden et al. (1997) führten 
bei 242 siebenjährigen Kindern, die 
Sprachheilklassen an 188 verschiede-
nen Schulen besuchten, eine umfassen-
de sprachliche Differenzialdiagnostik 
durch. Die Testbatterie beinhaltete 5 
standardisierte Tests zu Grammatik, 
Wortschatz, Artikulation, expressiver 
Sprache (Erzählen einer Geschichte) 
und nonverbaler Intelligenz (Raven's 
Matrices). Zu jedem Kind wurde ein 
informelles Gespräch mit dem jewei-
ligen Lehrer bzw. Sprachtherapeuten 
geführt. Parallel zur standardisierten 
Testung wurden eine umfassende dia-
gnostische Einschätzung aller geteste-
ten Bereiche durch die Lehrer/Thera-
peuten erarbeitet und Angaben über 
Verhalten, Emotionen und schulisches 
Lernen gegeben. Die Testdaten ergaben 
6 diagnostische Merkmalscluster, die 
weitgehend mit den bekannten diagno-
stischen Kategorien von Allen / Rapin 
(1987) übereinstimmten. Die 6. Grup-
pierung, 25 Kinder (10,3%), entsprach 
der Kategorie „semantic-pragmatic 
deficit syndrome" (vgl. 1.2). Interes-
santerweise waren die standardisierten 
Testergebnisse dieser Gruppe unauffäl- 

lig: Einzig das Abschneiden bei den 
Zahlenaufgaben lag unter Durch-
schnitt; sehr gute Ergebnisse gab es bei 
Artikulation, Wortlesen und Wortbe-
nennung, weniger gute in Grammatik 
und relativ schlechte bei der expressi-
ven Aufgabe (Geschichte erzählen!). 
Die Identifikation der „semantisch-
pragmatischen" Charakteristika kam 
allein durch Einschätzungen von Fach-
leuten zustande, die regelmäßig mit den 
Kindern arbeiteten und kommunizier-
ten. Allein auf der Grundlage der Tes-
tung wären die Schwierigkeiten dieser 
Gruppe verborgen geblieben. 
b) Vier Jahre später: 200 Kinder der 
Erhebung von 1997 wurden als 11-Jäh-
rige erfasst (Conti-Ramsden et al. 
2001) und mit vergleichbarer Testbat-
terie geprüft. Zusätzlich kam die 
„Children's Communication Check-
list" (i. Folg. CCC) und die „Childhood 
Autism Rating Scale" (CARS) zum 
Einsatz. Hier ein Blick auf die Ergeb-
nisse: 16 Kinder hatten ihre sprachli-
chen Entwicklungsprobleme gelöst. 7 
Kinder hatten nur Auffälligkeiten bei 
der CCC, schnitten aber bei den 
Sprachtests gut ab. Von den Kindern, 
die den Kriterien von SLI entsprachen 
(N=115), zeigten 14% (N=16) unter-
durchschnittliche pragmatische Fähig-
keiten. Bei der verbleibenden Gruppe 
sprachgestörter Kinder, ihre kognitiven 
Werte erfüllten nicht mehr die Kriteri-
en für SLI, war der Anteil der Kinder 
mit deutlichen pragmatischen Proble-
men mit 22% noch höher. 10 Kinder 
(7 davon in der SLI-Gruppe) zeigten 
autistische Auffälligkeiten — sie sind in 
den durch die CCC ausgewiesenen 
Pragmatik-Werten nicht enthalten. 
Fasst man die Ergebnisse der Einschät-
zungen durch die CCC zusammen, wei-
sen fast 20% der Kinder signifikante 
Probleme im Bereich der Pragmatik auf. 
Aus den Untersuchungen ergibt sich, 
dass 1) pragmatische Probleme durch-
aus im Kontext adäquater sprachstruk-
tureller Fähigkeiten zu finden sind —
und nicht notwendigerweise das lange 
Ende sprachstruktureller Beeinträchti-
gungen sein müssen, 2) gerade zur Er-
fassung kommunikativer Verhaltens-
weisen externe Informationen und Ein-
schätzungen unverzichtbar und aus- 
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finierte Subgruppen wie SLI, ebenso
für psychiatrische Syndrome wie Wil-
liams-Beuren-Syndrom und neurologi-
sche Erkrankungen.

Semantic-pragmatic disorder (SPD):
Diese von Bishop / Rosenbloom (198'7)

vorgelegte Beschreibung ist ähnlich,
gibt aber noch viele Zusatzinformatio-
nen, aus denen die Heterogenität, Wi-
dersprüchlichkeit und Uneinheitlich-
keit in Leistung und Verhalten dieser
Kinder ersichtlich wird. Vorrangig wer-
den Schwierigkeiten im Schnittpunkt
von wörtlichem Verstehen genannt (Bi-
shop 1997). Ein wesentlicher Unter-
schied zur Taxonomie von Rapin ist,
dass locker assoziierte Verhaltensmu-
ster beschrieben werden, die sich im
Kontinuum zwischen Autismus und
,,Normalität" bewegen können. ,, We

prefer to talk ofa 'disorder'rather than
a 'syndrome', reflecting our view that
we are describing a set of behaviours
that are closely associated, which
shade into autism at one extreme and
normality on the other" (Bishop 1987,
32). -In Großbritannien wird ,,seman-
tic-pragmatic disorder" nur ftir SLI-
Kinder verwendet, wobei die o.a. Kri-
terien vorliegen.

Pragmatic language impairment
(PLI): Aktuell wird dieser Begriffs/a/r
oder neben,,semantic-pragmatic disor-
der" verwendet und drückt die Frag-
lichkeit traditioneller Doppelbindung
von Semantik und Pragmatik aus. Dies
wird wie folgt begründet: l) Bei der
Entwicklung der CCC (vgl. unten) be-
stätigte sich die angenommene Bezie-
hung zwischen Semantik und Pragma-
tik nicht. 2) Bishop et al. (2000) stellte
bei einer Gruppe von pragmatisch auf-
fälligen Kindern eine - wenn auch ge-
ringe - Korrelation mit Schwierigkei-
ten im Bereich der Syntax fest und fol-
gerte, dass pragmatische Schwierigkei-
ten nicht notwendig mit guten Leistun-
gen in der Form der Sprache einherge-
hen müssten - sie fielen möglicherwei-
se in Kontrast zu gutem Formwissen
nur leichter auf. Folgt man dieser Ar-
gumentation, sollte die Verknüpfung
spezifischer sprachlicher Ebenen mit
Pragmatik erst im Einzelfall geklärt
werden.

Aufgrund der momentan noch sehr of-
fenen Forschungssituation sollte die
Annahme eines semantisch-pragmati-
schen Defizits im Sinne eines Syn-
droms oder einer abgrenzbaren Unter-
gruppe von SSES eher zurückhaltend
gesehen werden. Es erscheint ange-
messener, in den diagnostischen Be-
zeichnungen vorläufige Arbeitsbegrif-
fe zu sehen. ,,Pragmatic language im-
pairment is a variable correlate of com-
munication problems, rather than de-
fining a specific subgroup" (Bishop
2000, 53). Nach Bi.s/zop (2001) sollren
die Erscheinungsmuster bei SLI über
sprachlich-kommunikative Merkmale
charakterisiert werden, wobei diese
auch in andere Störungsbilder hinein-
ragen können.

Um welche Kinder geht es und wem
fallen sie auf?

1.3 ldentifikotion(semontisch-)pr0gm0-

lischer Probleme in der [orsrhung

a) Pragmatische Fähigkeiten von
Kindern im Schuleingangsalter:
Conti-Ramsden et al. (1997) führren
bei 242 siebenjährigen Kindern, die
Sprachheilklassen an I 88 verschiede-
nen Schulen besuchten, eine umfassen-
de sprachliche Differenzialdiagnostik
durch. Die Testbatterie beinhaltete 5

standardisierte Tests zu Grammatik,
Wortschatz, Artikulation. expressiver
Sprache (Erzählen einer Geschichte)
und nonverbaler Intelligenz (Raven's
Matrices). Zu jedem Kind wurde ein
informelles Gespräch mit dem jewei-
ligen Lehrer bzw. Sprachtherapeuten
geführt. Parallel zur standardisierten
Testung wurden eine umfassende dia-
gnostische Einschätzung aller geteste-
ten Bereiche durch die Lehrer/Thera-
peuten erarbeitet und Angaben über
Verhalten, Emotionen und schulisches
Lernen gegeben. Die Testdaten ergaben
6 diagnostische Merkmalscluster, die
weitgehend mit den bekannten diagno-
stischen Kategorien von Allen / Rapin
(1987) übereinsrimmren. Die 6. Grup-
pierung, 25 Kinder (10 ,3Vo), entspraih
der Kategorie,,semantic-pragmatic
deficit syndrome" (vgl. 1.2). Interes-
santerweise waren die standardisierten
Testergebnisse dieser Gruppe unauffäl-

lig: Einzig das Abschneiden bei den
Zahlenatfgaben lag unter Durch-
schnitt; sehr gute Ergebnisse gab es bei
Artikulation, Wortlesen und Wortbe-
nennung, weniger gute in Grammatik
und relativ schlechte bei der expressi-
ven Aufgabe (Geschichte erzählen!).
Die ldentifikation der,,semantisch-
pragmatischen" Charakteristika kam
alle in durc h E ins chcitzun g en v on F ac h-
leuten zustande, die regelmrit3ig mit den
Kinde rn arbeite ten und kommunizier-
ten. Alleit auf der Grundlage der Tes-

tung wären die Schwierigkeiten dieser
Gruppe verborgen geblieben.

b) Vier Jahre später: 200 Kinder der
Erhebung vor. 199'7 wurden als 1 l-Jäh-
rige erfasst (Conti-Ramsden et aI.
2001) und mit vergleichbarer Testbat-
terie geprüft. Zlsätzlich kam die
,,Children's Communication Check-
list" (i. Folg. CCC) und die,,Childhood
Autism Rating Scale" (CARS) zum
Einsatz. Hier ein Blick auf die Ergeb-
nisse: l6 Kinder hatten ihre sprachli-
chen Entwicklungsprobleme gelöst. 7

Kinder hatten nur Auffälligkeiten bei
der CCC, schnitten aber bei den
Sprachtests gut ab. Von den Kindern,
die den Kriterien von SLI entsprachen
(N=115), zeigten 14% (N=16) unter-
durchschnittliche pragmatische Fähig-
keiten. Bei der verbleibenden Gruppe
sprachgestörter Kinder, ihre kognitiven
Werte ertüllten nicht mehr die Kriteri-
en für SLI, war der Anteil der Kinder
mit deutlichen pragmatischen Proble-
men mit 22Vo noch höher. 10 Kinder
(7 davon in der SLI-Gruppe) zeigten
autistische Auffälligkeiten - sie sind in
den durch die CCC ausgewiesenen
Pragmatik-Werten nicht enthalten.
Fasst man die Ergebnisse der Einschät-
zungen durch die CCC zusammen, wei-
sen fast 20Vo der Kinder signifikante
Probleme im Bereich der Pragmatik auf.

Aus den Untersuchungen ergibt sich,
dass 1) pragmatische Probleme durch-
aus im Kontext adäquater sprachstruk-
tureller Fähigkeiten zu finden sind -
und nicht notwendigerweise das lange
Ende sprachstruktureller Beeinträchti-
gungen sein müssen, 2) gerade zurEr-
fassung kommunikativer Verhaltens-
weisen externe Informationen und Ein-
schätzungen unyerzichtbar und aus-
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schlaggebend sind, 3) unmittelbare Be-
ziehungspersonen in das erfassende 
System einbezogen werden müssen 
und 4) ein Bedarf an kriteriengeleite-
ten Erfassungsinstrumenten besteht, 
um die Einschätzungen dieser Kinder 
einfacher und objektiver zu machen. 
Bei der untersuchten Population hat 
sich die Tendenz zu Schwierigkeiten in 
der kommunikativen Verwendung von 
Sprache im höheren Schulalter ver-
stärkt. Sie geht einher mit deutlicher 
Verschlechterung der kognitiven Ent-
wicklung. 

2. Erfassung sprachlich-prag-
matischer Fähigkeiten 

Pragmatik ist diagnostisch schwer 
greifbar, denn sie vollzieht sich im In-
terface kognitiven, sozialen und lingui-
stischen Erfahrungswissens. 

2.1 	Schwierigkeiten der Erfassung 

Probleme des Ausdrucks und Verste-
hens von Pragmatik drücken sich nicht 
direkt in sichtbaren oder gleichbleiben-
den Auffälligkeiten aus, sondern sind 
in höchstem Maße von Situationen und 
Personen abhängig. Das macht sie 
schwer identifizierbar und vergleich-
bar. Im alltäglichen Umgang werden 
kommunikative Missverständnisse 
meist unmittelbar geklärt und nicht 
systematisch beobachtet. Für Fachleu-
te, die in Schulen und Praxen mit 
sprachentwicklungsgestörten Kindern 
arbeiten, ist der Blick auf die alltägli-
che Kommunikation eigentlich selbst-
verständlich. Sie bemerken, wenn Kin-
der sich seltsam verhalten und mit 
Gleichaltrigen nicht zurechtkommen 
und sind in der Lage, Situationsbezü-
ge zu differenzieren und Schwierigkei-
ten informell zu identifizieren. Doch 
auch sie vermissen gelegentlich objek-
tivierende und kriteriengeleitete Hand-
reichungen, wenn sie ihre „subjekti-
ven" Beobachtungen gegenüber ande-
ren, z.B. Eltern oder Kollegen, vertre-
ten, oder wenn sich ein widersprüchli-
ches Bild zeigt. Es dürfte schwer fal-
len, ein geeignetes Erfassungsinstru-
ment zu finden. Ein Punkt, der im Vor-
feld von Diagnostik zu klären ist — 

nämlich die (Un-)Angemessenheit von 
Beurteilungen sprachlich-kommunika-
tiven Verhaltens — muss hier ausge-
klammert werden. Kritisch darf ange-
führt werden, dass allen Erfassungsver-
fahren die Tendenz innewohnt, das 
Sprachverhalten des Kindes zu sehr in 
den Mittelpunkt zu rücken und Antei-
le der Interaktionspartner nicht ange-
messen zu berücksichtigen. Welche 
Möglichkeiten des diagnostischen Vor-
gehens bieten sich? Standardisierte 
Tests, in denen verschiedene spezifi-
sche Verhaltensweisen zu ausgewähl-
ten diagnostischen Bereichen elizitiert 
werden, erscheinen wenig erfolgver-
sprechend, da der ausschlaggebende 
Aspekt des natürlichen kontextuellen 
Bezugs nicht geleistet wird. Informel-
le Beobachtungsverfahren (z.B. Ge-
sprächsanalyse) zur Identifikation kri-
tischer „features" in natürlichen Kon-
texten sind für die Ersterfassung zu 
aufwendig. Günstiger erscheinen zur 
ersten Orientierung Einschätzskalen 
(Ratings), die Erfahrungen kindlicher 
Beziehungs-Personen erfassen und ei-
gene Informationen ergänzen. Die Vor-
teile sind: wenig Zeitaufwand, Erken-
nen typischer Verhaltensweisen durch 
vertraute Personen, kaum Zufallseffek-
te und Dokumentation von Verhaltens-
weisen, die selten in Testsituationen 
auftreten. Nachteilig erscheint, dass al-
lein auf dieser Basis keine hinreichen-
de Diagnostik erstellt werden kann und 
hohe Subjektivität und Irrtumswahr-
scheinlichkeit berücksichtigt werden 
muss. 

Für Berufsgruppen des erfassenden 
Systems, denen diese Kinder vorge-
stellt werden (z.B. in Beratungsdien-
sten, medizinischen Praxen und Ambu-
lanzen), gestaltet sich die Beurteilung 
kommunikativer Besonderheiten gele-
gentlich schwierig. Es gehört viel Er-
fahrung dazu, in ein oder zwei Termi-
nen ein Bild zu gewinnen, denn in we-
niger vertrauten Settings oder in der 
Einzelsituation mit Erwachsenen zeigt 
sich nicht unbedingt das typische Pro-
blemverhalten wie etwa in der Schule 
oder in Peer-Situationen. Da pragma-
tische Schwierigkeiten in kommunika-
tiven Situationen auftreten, sind für die 
Identifikation möglichst viele Informa- 

tionen aus diesen Quellen notwendig. 
Diese können über Gespräche und auch 
über Fragebögen oder Einschätzungs-
skalen beschafft werden. Schriftliche 
Vorgaben haben für die Untersuchen-
den den Vorteil, dass die Informatio-
nen schnell, übersichtlich und meist 
vollständig geliefert werden. 

2.2 Die Entwicklungsstudie zur CCC 
(Bishop 1998) 
Die CCC ist nach dem Konzept diagno-
stischer Einschätzungsskalen aufge-
baut. Konkret verfolgte die Entwick-
lungsstudie die Ziele: 1) Evaluierung 
eines Einschätzungsbogens, mit dem 
klinisch wichtige Merkmale beein-
trächtigter Sprache, die herkömmliche 
Tests nicht berücksichtigen, erfasst und 
beschrieben werden können, 2) Objek-
tivierung und Differenzierung der Be-
urteilung pragmatischer Besonderhei-
ten durch die Beziehungspersonen von 
Kindern (externe Informanten), 3) In-
formationen über das Profil kommuni-
kativer Schwierigkeiten von SLI-Kin-
dern im Vergleich, 4) Informationen 
darüber, wie stark pragmatische Beein-
trächtigungen mit Schwierigkeiten as-
soziiert sind, die noch andere diagno-
stische Gruppen charakterisieren, wie 
etwa soziale Interaktion oder bevor-
zugte Interessen. 

Im Folgenden wird eine orientierende 
Zusammenfassung der Entwicklungs-
studie (1998) gegeben. 

Die Stichprobe 

76 Kinder aus der Erhebung von Con-
ti-Ramsden et al. (1997) wurden er-
fasst. Ihr Durchschnittsalter lag bei 
8,25 Jahren. Die Kinder kamen aus 52 
schulischen Einrichtungen mit sprach-
lichem Förderschwerpunkt. Zu allen 
Kindern lagen diagnostische Angaben 
(Sprachtests, IQ) und Voreinschätzun-
gen durch die Lehrer vor. Exldusions-
kriterien waren: Zweisprachigkeit, 
nonverbaler IQ unter 80, physische 
Behinderung, diagnostizierter dauern-
der Hörverlust, diagnostizierte autisti-
sche Störung. Aufgrund der Ausschluss-
kriterien verblieben 59 Kinder. Die 
Ausschlusskriterien sind auch für den 
Einsatz der CCC gültig. 
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schlaggebend sind, 3) unmittelbare Be-
ziehungspersonen in das erfassende
System einbezogen werden müssen
und 4) ein Bedarf an kriteriengeleite-
ten Erfassungsinstrumenten besteht,
um die Einschätzungen dieser Kinder
einfacher und objektiver zu machen.
Bei der untersuchten Population hat
sich die Tendenz zu Schwierigkeiten in
der kommunikativen Verwendung von
Sprache im höheren Schulalter ver-
stärkt. Sie geht einher mit deutlicher
Verschlechterung der kognitiven Ent-
wicklung.

2. Erfossung sprochlich-prog-

motischer Fähigkeilen

Pragmatik ist diagnostisch schwer
greifbar, denn sie vollzieht sich im In-
terface kognitiven, sozialen und lingui-
stischen Erfahrungswissens.

2.1 Schwierigkeilen der Erfossung

Probleme des Ausdrucks und Verste-
hens von Pragmatik drücken sich nicht
direkt in sichtbaren oder gleichbleiben-
den Auffälligkeiten aus, sondern sind
in höchstem Maße von Situationen und
Personen abhängig. Das macht sie
schwer identifizierbar und vergleich-
bar. Im alltäglichen Umgang werden
kommunikative Missverständnisse
meist unmittelbar geklärt und nicht
systematisch beobachtet. Für Fachleu-
te, die in Schulen und Praxen mit
sprachentwicklungsgestörten Kindern
arbeiten, ist der Blick auf die alltägli-
che Kommunikation eigentlich selbst-
verständlich. Sie bemerken, wenn Kin-
der sich seltsam verhalten und mit
Gleichaltrigen nicht zurechtkommen
und sind in der Lage, Situationsbezü-
ge zu differenzieren und Schwierigkei-
ten informell zu identifizieren. Doch
auch sie vermissen gelegentlich objek-
tivierende und kriteriengeleitete Hand-
reichungen, wenn sie ihre ,,subjekti-
ven" Beobachtungen gegenüber ande-
ren, z.B. Eltern oder Kollegen, vertre-
ten, oder wenn sich ein widersprüchli-
ches Bild zeigt. Es dürfte schwer fal-
len, ein geeignetes Erfassungsinstru-
ment zu finden. Ein Punkt, der imVor-
feld von Diagnostik zu klären ist -

nämlich die (Un-)Angemessenheit von
Beurteilungen sprachlich-kommunika-
tiven Verhaltens - muss hier ausge-
klammert werden. Kritisch darf ange-
führt werden, dass allen Erfassungsver-
fahren die Tendenz innewohnt, das
Sprachverhalten des Kindes zu sehr in
den Mittelpunkt zu rücken und Antei-
le der Interaktionspartner nicht ange-
messen zu berücksichtigen. Welche
Möglichkeiten des diagnostischen Vor-
gehens bieten sich? Standardisierte
Tests, in denen verschiedene spezifi-
sche Verhaltensweisen zu ausgewähl-
ten diagnostischen Bereichen elizitiert
werden, erscheinen wenig erfolgver-
sprechend, da der ausschlaggebende
Aspekt des natürlichen kontextuellen
Bezugs nicht geleistet wird. Informel-
le Beobachtungsverfahren (2.B. Ge-
sprächsanalyse) zur Identifikation kri-
tischer ,,features" in natürlichen Kon-
texten sind für die Ersterfassung zu
aufwendig. Günstiger erscheinen zur
ersten Orientierung Einschätzskalen
(Rating s), die Erfahrungen kindlicher
Beziehungs-Personen erfassen und ei-
gene Informationen ergänzen. Die Vor-
teile sind: wenig Zeitaufwand, Erken-
nen typischer Verhaltensweisen durch
vertraute Personen, kaum Zufallseffek-
te und Dokumentation von Verhaltens-
weisen, die selten in Testsituationen
auftreten. Nachteilig erscheint, dass al-
lein auf dieser Basis keine hinreichen-
de Diagnostik erstellt werden kann und
hohe Subjektivität und Irrtumswahr-
scheinlichkeit berücksichtigt werden
MUSS.

Für Berufsgruppen des erfassenden
Systems, denen diese Kinder vorge-
stellt werden (2.B. in Beratungsdien-
sten, medizinischen Praxen und Ambu-
lanzen), gestaltet sich die Beurteilung
kommunikativer Besonderheiten gele-
gentlich schwierig. Es gehört viel Er-
fahrung dazu, in ein oder zwei Termi-
nen ein Bild zu gewinnen, denn in we-
niger vertrauten Settings oder in der
Einzelsituation mit Erwachsenen zeigt
sich nicht unbedingt das typische Pro-
blemverhalten wie etwa in der Schule
oder in Peer-Situationen. Da pragma-
tische Schwierigkeiten in kommunika-
tiven Situationen auftreten, sind für die
Identifikation möglichst viele Informa-

tionen aus diesen Quellen notwendig.
Diese können über Gespräche und auch
über Fragebögen oder Einschätzungs-
skalen beschafft werden. Schriftliche
Vorgaben haben für die Untersuchen-
den den Vorteil, dass die Informatio-
nen schnell, übersichtlich und meist
vollständig geliefert werden.

2.2 Die Entwicklungs$udie zur (((
(Bishop 19981

Die CCC ist nach dem Konzept diagno-
stischer Einschätzungsskalen aufge-
baut. Konkret verfolgte die Entwick-
lungsstudie die Ziele'. l) Evaluierung
eines Einschätzungsbogens, mit dem
klinisch wichtige Merkmale beein-
trächtigter Sprache, die herkömmliche
Tests nicht berücksichtigen, erfasst und
beschrieben werden können, 2) Objek-
tivierung und Differenzierung der Be-
urteilung pragmatischer Besonderhei-
ten durch die Beziehungspersonen von
Kindern (externe Informanten), 3) In-
formationen über das Profil kommuni-
kativer Schwierigkeiten von SLI-Kin-
dern im Vergleich, 4) Informationen
darüber, wie stark pragmatische Beein-
trächtigungen mit Schwierigkeiten as-
soziiert sind, die noch andere diagno-
stische Gruppen charakterisieren, wie
etwa soziale Interaktion oder bevor-
zugte Interessen.

Im Folgenden wird eine orientierende
Zusammenfassung der Entwicklungs-
studie (1998) gegeben.

Die Stirhprobe

76 Kinder aus der Erhebung von Con-
ti-Ramsden et al. (1997) wurden er-
fasst. Ihr Durchschnittsalter lag bei
8,25 Jahren. Die Kinder kamen aus 52
schulischen Einrichtungen mit sprach-
lichem Förderschwerpunkt. Zt allen
Kindern lagen diagnostische Angaben
(Sprachtests, IQ) und Voreinschätzun-
gen durch die Lehrer vor. Exklusions-
kriterien waren: Zweisprachigkeit,
nonverbaler IQ unter 80, PhYsische
Behinderung, diagnostizierter dauern-
der Hörverlust, diagnostizierte autisti-
sche Störung. Aufgrund der Ausschluss-
kriterien verblieben 59 Kinder. Die
Ausschlusskriterien sind auch für den
Einsatz der CCC gültig.
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Items und Subskalen 

Die Auswahl von Skalen und Items er-
folgte unter klinisch-praktischen 
Aspekten und wurde bekannter Litera-
tur über die kommunikativen Charak-
teristika von SLI-Kindern und Kindern 
mit autistischen Störungen entnommen 
(Bishop 1987, Rapin 1996). Von den 
zunächst 12 Unterskalen gingen auf-
grund unzureichender Reliabilität 23 
Items und die 3 ihnen zugeordneten 
Skalen „Prosodie", „Lexikon/Seman-
tik" und „Motorik" nicht in die CCC 
ein. Es verblieben 9 Subskalen (Tab. 
1). Die 5 Skalen: „Unangemessenes In-
itiieren von Gesprächen", „Kohärenz 
(sachlich logischer Zusammenhang)", 
„Gesprächsstereotypien", „Verhalten 
im Gesprächskontext" und „Rapport 
(Beziehungsfähigkeit im Gespräch)" 
ergeben die pragmatische Gesamtska-
la (vgl. Tabelle 1). Die übrigen Skalen 
geben ergänzende Hinweise zu angren-
zenden Entwicklungsbereichen. Die 
Unterskalen „Soziales" und „Interes-
sen" zielen auf autistische Charakteri-
stika, die sprachlichen Skalen sind ori-
entierend für Verständlichkeit und syn-
taktische Komplexität der expressiven 
Sprache. Die wegen mangelnder Relia-
bilität nicht aufgenommene Subskala 
„Lexikon/Semantik" wurde in der 
Übersetzung als Anhang aufgenommen 
und ergänzt. Dabei wurde in Betracht 
gezogen, dass es im Einzelfall durch-
aus wichtig sein kann, Informationen 
zu diesem Bereich zu erhalten. 

 

• Unangemessenes Initiieren 
von Gesprächen 

• Kohärenz (sachlich-logischer 

P
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Zusammenhang) 

• Gesprächsstereotypien 

• Verhalten im Gesprächskon-
text 

• Rapport: Beziehungsverhal-
ten im Gespräch 

Reliabilität = .80/ 

Tabelle 1: Unterskalen der CCC 

Vorgehen und Ergebnisse 

Jeweils zwei pädagogisch-therapeuti-
sche Bezugspersonen beurteilten unab-
hängig voneinander dasselbe Kind 
nach der Checkliste. Entsprechend vor-
liegender Testung wurden die 59 Kin-
der in drei Gruppen eingeteilt: 

1. semantic-pragmatic pur (SP-pur, 
N=14); mit Verdachtsdiagnose „se-
mantic-pragmatic disorder" unter 
Ausschluss von autistischen Störun-
gen und Asperger Syndrom 

2. semantic-pragmatic plus (SP+, 
N=8); mit Verdachtsdiagnose „se-
mantic-pragmatic disorder" unter 
Einschluss von möglichen autisti-
schen Störungen oder Asperger 
Syndrom 

3. SLI other (N=37); diese Gruppe ist 
allein charakterisiert durch die 
sprachliche Art ihrer Kommunika-
tionsbeeinträchtigung (inklusive 
Sichtweise). Sie umfasst Vordia-
gnosen wie Sprachentwicklungs-
störung, Entwicklungsdyspraxie, 
Sprachentwicklungsverzögerung; 
Ausschluss: Pervasive Entwick-
lungsstörung, frühkindlicher Autis-
mus, Asperger Syndrom. 

Im Vergleich sprachlicher Subskalen 
zeigt sich, dass die SLI-Gruppe deut-
lich schlechter beim „Sprechen" ab-
schneidet als die SP-pur-Gruppe. Im 
Bereich Syntax sind die Unterschiede 
zwischen den drei Gruppen am gering- 

• Sprechen: Redefluss, 
Verständlichkeit 

• Syntax 

• Soziale Beziehungen 

• Interessen  

sten. Itemauswahl und der Umfang die-
ser Skala erscheinen etwas unausgewo-
gen. Die Unterschiede zwischen SP-
pur-Gruppe und SLI-Gruppe war in 
allen pragmatischen Unterskalen signi-
fikant. In allen Skalen besteht für die 
SP-plus-Gruppe die Tendenz zu nied-
rigeren Werten, für die SLI-Gruppe zu 
höheren, die SP-pur-Gruppe liegt da-
zwischen. Die SP-pur-Gruppe und die 
SP-plus-Gruppe unterscheiden sich si-
gnifikant durch Beziehungsverhalten 
im Gespräch (Rapport)! 

Die pragmatische Gesamtskala (pragmatic 
composite) 

Der pragmatische Anteil fasst die Un-
terskalen mit pragmatischen Aspekten 
der Kommunikation in einem Wert zu-
sammen. Es liegt eine Interrater-Relia-
bilität von .80 vor (bei internen Konsi-
stenzen: .867 für Rater A und .797 für 
Rater B). Die höchsten Anteile erge-
ben sich für die SLI-Gruppe, die nied-
rigsten für die SP-plus-Gruppe (Tab. 2, 
S. 95). Kinder deren pragmatischer 
Wert über 132 liegt, wurden der SLI-
Gruppe zugeschlagen, Werte darunter 
verteilen sich auf die anderen Gruppen 
(Bishop 1998, 884). 

Beziehung zwischen pragmatischem 
Gesamtanteil und Sprachtests: 

Nur die Korrelation zwischen Gold-
man-Fristoe-Artikulationstest und 
pragmatischem Gesamtanteil ([r(48)= 
-.349] erwies sich als signifikant. Kin-
der mit niedrigem pragmatischen Ge-
samtwert hatten danach eine relativ 
gute Artikulation. 

2.3. Resümee 
Die Ausgangsfragen der Entwick-
lungsstudie wurden teilweise bestätigt. 
Übereinstimmend mit der Vordiagno-
se erreichte die SP-pur-Gruppe nied-
rige Werte in den Subskalen mit kom-
munikativ definierten Fähigkeiten. Die 
pragmatischen Aspekte wurden von 
Lehrern und Therapeuten zuverlässig 
eingeschätzt. Keine Bestätigung fan-
den die von Rapin (1996) definierten 
Kriterien im Sinne eines kohärenten 
Syndroms, da 1) kein Zusammenhang 
zwischen Semantik und Pragmatik 
nachgewiesen werden konnte; auch 
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hems und Subskolen

Die Auswahl von Skalen und Items er-
folgte unter klinisch-praktischen
Aspekten und wurde bekannter Litera-
tur über die kommunikativen Charak-
teristika von Sll-Kindern und Kindern
mit autistischen Störungen entnommen
(Bishop 1987, Rapin 1996). Von den
zunächst l2 Unterskalen gingen auf-
grund unzureichender Reliabilität 23
Items und die 3 ihnen zugeordneten
Skalen,,Prosodie",,,Lexikon/Seman-
tik" und ,,Motorik" nicht in die CCC
ein. Es verblieben 9 Subskalen (Tab.
l). Die 5 Skalen: ,,Unangemessenes In-
itiieren von Gesprächen",,,Kohiirenz
(sachlich logischer Zusammenhang)",

,,Gesprächsstereotypien",,,Verhalten
im Gesprächskontext" und,,Rapport
(Beziehungsfähigkeit im Gespräch)"
ergeben die pragmatische Gesamtska-
la (vgl. Tabelle l). Die übrigen Skalen
geben ergänzende Hinweise zu angren-
zenden Entwicklungsbereichen. Die
Unterskalen,,Soziales" und,,Interes-
sen" zielen auf autistische Charakteri-
stika, die sprachlichen Skalen sind ori-
entierend für Verständlichkeit und syn-
taktische Komplexität der expressiven
Sprache. Die wegen mangelnder Relia-
bilität nicht aufgenommene Subskala

,,Lexikon/Semantik" wurde in der
Übersetzung als Anhang aufgenommen
und ergänzt. Dabei wurde in Betracht
gezoger,, dass es im Einzelfall durch-
aus wichtig sein kann, Informationen
zu diesem Bereich zu erhalten.

Unangemessenes Initiieren
von Gesprächen

Kohärenz (sachlich-logischer
Zusammenhang)

Gesprächsstereotypien

Verhalten im Gesprächskon-
text

Sprechen: Redefluss,
Verständlichkeit

Syntax

Soziale Beziehungen

Interessen

Vorgehen und Ergebnisse

Jeweils zwei pädagogisch-therapeuti-
sche Bezugspersonen beurteilten unab-
hängig voneinander dasselbe Kind
nach der Checkliste. Entsprechend vor-
liegender Testung wurden die 59 Kin-
der in drei Gruppen eingeteilt:

1. semantic-pragmatic pur (SP-pur,
N=14); mit Verdachtsdiagnose,,se-
mantic-pragmatic disorder" unter
Aus s c hlus s von autistischen Störun-
gen und Asperger Syndrom

2. semantic-pragmatic plus (SP+,
N=8); mit Verdachtsdiagnose ,,se-
mantic-pragmatic disorder" unter
Einschluss von möglichen autisti-
schen Störungen oder Asperger
Syndrom

3. SLI other (N=37); diese Gruppe ist
allein charakterisiert durch die
sprachliche Art ihrer Kommunika-
tionsbeeinträchtigung (inklusive
Sichtweise). Sie umfasst Vordia-
gnosen wie Sprachentwicklungs-
störung, Entwicklungsdyspraxie,
Sprachentw ickl ungsverzögerung :

Ausschluss: Pervasive Entwick-
lungsstörung, trühkindlicher Autis-
mus, Asperger Syndrom.

Im Vergleich sprachlicher Subskalen
zeigt sich, dass die SLI-Gruppe deur
lich schlechter beim,,Sprechen" ab-
schneidet als die SP-pur-Gruppe. Im
Bereich Syntax sind die Unterschiede
zwischen den drei Gruppen am gering-

sten. Itemauswahl und der Umfang die-
ser Skala erscheinen etwas unausgewo-
gen. Die Unterschiede zwischen SP-
pur-Gruppe und SLI-Gruppe war in
allen pragmatischen Unterskalen signi-
fikant. In allen Skalen besteht für die
SP-plus-Gruppe die Tendenz zt nied-
rigeren Werten, für die SLI-Gruppe zu
höheren, die SP-pur-Gruppe liegt da-
zwischen. Die SP-pur-Gruppe und die
SP-plus-Gruppe unterscheiden sich si-
gnifikant durch Beziehungsverhalten
im Gespräch (Rapport)!

Die progmolische Gesomtskolo (progmolic

romposile)

Der pragmatische Anteil fasst die Un-
terskalen mit pragmatischen Aspekten
der Kommunikation in einem Wert zu-
sammen. Es liegt eine Interrater-Relia-
bilität von .80 vor (bei internen Konsi-
stenzen: .867 für Rater A und .797 für
Rater B). Die höchsten Anteile erge-
ben sich für die SLI-Gruppe, die nied-
rigsten für die SP-plus-Gruppe (Tab. 2,
S. 95). Kinder deren pragmatischer
Wert über 132 liegt, wurden der SLI-
Gruppe zugeschlagen, Werte darunter
verteilen sich auf die anderen Gruppen
(Bishop 1998, 884).

Beziehung zwischen pragmatischem
Gesamtanteil und Sprachtests :

Nur die Korrelation zwischen Gold-
man-Fristoe-Artikulationstest und
pragmatischem Gesamtanteil ([r(48)=
-.3491 erwies sich als signifikant. Kin-
der mit niedrigem pragmatischen Ge-
samtwert hatten danach eine relativ
gute Artikulation.

2.3. Resümee

Die Ausgangsfragen der Entwick-
Iungsstudie wurden teilweise bestätigt.
Ubereinstimmend mit der Vordiagno-
se erreichte die SP-pur-Gruppe nied-
rige Werte in den Subskalen mit kom-
munikativ definierten Fähigkeiten. Die
pragmatischen Aspekte wurden von
Lehrern und Therapeuten zuverlässig
eingeschätzt. Keine Bestätigung fan-
den die von Rapin (1996) definierten
Kriterien im Sinne eines kohärenten
Syndroms, da l) kein Zusammenhang
zwischen Semantik und pragmatik
nachgewiesen werden konnte; auch

a

Rapport: Beziehungsverhal-
ten im Gespräch

q[riabilitat = *r/

Tabelle 1: Unterskalen der CCC
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Unterskalen SP plus SP pur SLI other 

A. Sprechen 30,1 30,6 26,5 

B. Syntax 30,3 29,2 28,7 

C. Unangemessenes Initiieren von Gesprächen - 25,0 25,9 28,0 

D. Kohärenz 23,6 25,5 28,7 

E. Gesprächsstereotypien 21,4 23,9 27,5 

F. Verhalten im Gesprächskontext 22,3 24,2 28,5 

G. Rapport 25,0 29,1 31,0 

H. Soziale Beziehungen 25,3 28,9 29,9 

I. Interessen 28,3 28,9 29,9 

Pragmatische Gesamtskala 119,6 129,8 143,2 
(Unterskalen C - G) 

Tabelle 2: Durchschnittliche Werte im Überblick (Bishop 1998) 

Unterskalen 
	

Werte 

A. Sprechen 35,13 

B. Syntax 31,72 

C. Unangemessenes Initiieren von Gesprächen 27,16 

D. Kohärenz 35,16 

E. Gesprächsstereotypien 28,03 

F. Verhalten im Gesprächskontext 30,48 

G. Rapport 32,84 

H. Soziale Beziehungen 32,74 

I. Interessen 31,54 

Pragmatischer Gesamtanteil 153,67 
(Unterskalen C - G) 

Tabelle 3: Durchschnittliche CCC-Werte bei normal entwickelten Kindern (Bishop / 
Baird 2001) 

Die „Children's Communication Checklist" 

der Wortbenennungstest differenzier-
te die SP-pur-Gruppe nicht von der 
SLI-Gruppe, 2) die Leistungen beider 
Gruppen im Bereich der Grammatik 
gleich schlecht waren, 3) die Werte der 
Gruppen SP-pur und SLI-other in den 
Subskalen „Interessen" und „Soziales" 
keine wesentlichen Unterschiede zeig-
ten; dies relativiert die Annahme, prag-
matische Schwierigkeiten sprachent-
wicklungsgestörter Kinder gingen mit 
Einschränkungen im Bereich des So-
zialen und der Interessen einher. Da die 
quantitative Basis der Untersuchung 
sehr begrenzt ist, sollten Forschungs-
fragen, wie etwa die Grenzziehung 
zum Autismus, nur von entsprechen-
den Fachexperten vorgenommen wer-
den. Zuletzt ein kurzer Blick auf das 
unerwartet „schlechte" Abschneiden 
der SP-pur-Gruppe in Grammatik/Syn-
tax. Mit Bishop sind folgende Erklä-
rungen zu diskutieren: 1) Möglicher-
weise fallen pragmatische Probleme 
eher auf, wenn die äußere Form des 
Sprechens gut ist; kommunikative Pro-
bleme von Kindern, die in sehr einfa-
chen Satzstrukturen sprechen, werden 
primär als sprachstrukturelles Problem 
eingestuft. 2) Vielleicht ist der Zusam-
menhang der Fähigkeitsbereiche 
Grammatik/Syntax und Pragmatik in 
Abhängigkeit vom Alter zu erklären. 
Nach Bishop / Rosenbloom (1987) gibt 
es unter Kindern mit semantisch-prag- 

Fähigkeiten einhergehen oder gar dia-
gnostisch diskriminiert werden kön-
nen. Wird ein auffälliger pragmati-
scher Gesamtwert ermittelt, sollten un-
bedingt auch die sprachlichen Berei-
che sorgfältig untersucht werden. 

2.4 Wie schneiden normal entwickelte 
Kinder in der CCC ab? 

Die CCC wurde nicht konstruiert, um 
Kinder mit pragmatischen Problemen 
mit normal entwickelten Kindern zu 
vergleichen und von diesen abzugren-
zen. Es liegen Daten einer (Kontroll-) 
Gruppe normal entwickelter Kinder 
(N=31) vor, die im Rahmen einer wei-
teren Erhebung zur Erprobung der 
CCC (Bishop / Baird 2001) ermittelt 
wurden. Unter der Einschränkung, dass 
keine „Vergleichbarkeit" zwischen den 
Werten der Erhebungen gegeben ist, 
stellen die Ergebnisse eine interessan-
te Zusatzinformation dar. Das Alter der 
hier erfassten Kinder ist im Vergleich 
zur CCC (1998) mit durchschnittlich 
9,75 Jahren (Umfang: 5-17 Jahre) deut-
lich höher und inhomogen. Es ergab 
sich mit Ausnahme der Skalen „Rap-
port", „Interessen" und „Soziale Bezie-
hungen", eine positive Korrelation mit 
dem Alter. Der überwiegende Anteil 
des pragmatischen Gesamtwertes 
scheint somit einer altersbezogenen 
Entwicklungsdynamik zu unterliegen. 

matischen Schwierigkeiten eine Grup-
pe mit massiven Sprachentwicklungs-
verzögerungen im Vorschulalter; die 
Kinder der CCC-Studie befinden sich 
in den ersten Schuljahren und haben 
möglicherweise ihren sprachstruktu-
rellen Rückstand noch nicht aufgeholt. 
Unabhängig von diesen Erklärungen 
darf aus den Ergebnissen der Studie 
vorläufig gefolgert werden, dass prag-
matische Schwierigkeiten im Einzel-
fall nicht mit einem genau einzugren-
zenden Leistungsprofil linguistischer 
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Unterskalen SP plus SP pur SLI other

A. Sprechen

B. Syntax

C. Unangemessenes Initiieren von Gesprächen

D. Kohärenz

E. Gesprächsstereotypien

F. Verhalten im Gesprächskontext

G. Rapport

H. Soziale Beziehungen

I. Interessen

Pragmatische Gesamtskala 119,6 129,8
(Unterskalen C - G)

Tabelle 2: Durchschnittliche Werte im Überblick @ishop ,1998)

der Wortbenennungstest differenzier-
te die SP-pur-Gruppe nicht von der
SLI-Gruppe, 2) die Leistungen beider
Gruppen im Bereich der Grammatik
gleich schlecht waren, 3) die Werte der
Gruppen SP-pur und Sl-l-other in den
Subskalen,,Interessen" und,,Soziales"
keine wesentlichen Unterschiede zeig-
ten; dies relativiert dieAnnahme, prag-
matische Schwierigkeiten sprachent-
wicklungsgestörter Kinder gingen mit
Einschränkungen im Bereich des So-
zialen und der Interessen einher. Da die
quantitative Basis der Untersuchung
sehr begrenzt ist, sollten Forschungs-
fragen, wie etwa die Grenzziehung
zum Autismus, nur von entsPrechen-
den Fachexperten vorgenommen wer-
der,. Züetzt ein kurzer Blick auf das
unerwartet,,schlechte" Abschneiden
der SP-pur-Gruppe in Grammatik/Syn-
tax. Mit Bishop sind folgende Erklä-
rungen zu diskutieren: 1) Möglicher-
weise fallen pragmatische Probleme
eher auf, wenn die äußere Form des
Sprechens gut ist; kommunikative Pro-
bleme von Kindern, die in sehr einfa-
chen Satzstrukturen sprechen, werden
primär als sprachstrukturelles Problem
eingestuft. 2) Vielleicht ist der Zusam-
menhang der Fähigkeitsbereiche
Grammatik/Syntax und Pragmatik in
Abhängigkeit vom Alter zu erkltiren.
NachBishop / Rosenbloom (1987) gibt
es unter Kindern mit semantisch-prag-
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143,2

matischen Schwierigkeiten eine Grup-
pe mit massiven Sprachentwicklungs-
verzögerungen im Vorschulalter; die
Kinder der CCC-Studie befinden sich
in den ersten Schuljahren und haben
möglicherweise ihren sprachstruktu-
rellen Rückstand noch nicht aufgeholt.
Unabhängig von diesen Erklärungen
darf aus den Ergebnissen der Studie
vorläufig gefolgert werden, dass prag-
matische Schwierigkeiten im Einzel-
fall nicht mit einem genau einzugren-
zenden Leistungsprofil linguistischer

Fähigkeiten einhergehen oder gar dia-
gnostisch diskriminiert werden kön-
nen. Wird ein auflälliger pragmati-
scher Gesamtwert ermittelt, sollten un-
bedingt auch die sprachlichen Berei-
che sorgfältig untersucht werden.

2.4 Wie schneiden n0rm0l entwi(kehe

Kinder in der C(( ob?

Die CCC wurde nicht konstruierl, um
Kinder mit pragmatischen Problemen
mit normal entwickelten Kindern zu
vergleichen und von diesen abzugren-
zen. Es liegen Daten einer (Kontroll-)
Gruppe normal entwickelter Kinder
(N=31) vor, die im Rahmen einer wei-
teren Erhebung zur Erprobung der
CCC (Bishop / Baird 2001) ermittelt
wurden. Unter der Einschränkung, dass
keine,,Vergleichbarkeit" zwischen den
Werten der Erhebungen gegeben ist,
stellen die Ergebnisse eine interessan-
teZtsatzinformation dar. Das Alter der
hier erfassten Kinder ist im Vergleich
zur CCC (1998) mit durchschnittlich
9,75 Jahren (Umfang: 5-17 Jahre) deut-
lich höher und inhomogen. Es ergab
sich mit Ausnahme der Skalen ,,Rap-
port",,,Interessen" und,,Soziale Bezie-
hungen", eine positive Korrelation mit
dem Alter. Der überwiegende Anteil
des pragmatischen Gesamtwertes
scheint somit einer altersbezogenen
Entwicklungsdynamik zu unterliegen.

Unterskalen Werte

A. Sprechen

B. Syntax

C. Unangemessenes Initiieren von Gesprächen

D. Kohdrenz

E. GesprächsstereotYPien

F. Verhalten im Gesprächskontext

G. Rapport

H. Soziale Beziehungen

I. Interessen

Pragmatischer Gesamtanteil 153,67
(Unterskalen C - G)

Tabelle 3: Durchschnikliche ccc-werte bei normal entwickelten Kindern @ishop /
Baird 2001)
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3. Einsatzmöglichkeiten 

Reliabilität und Validität begründen 
sich auf die o. g. Entwicklungsstudie 
(1998) und beziehen sich auf folgen-
de Kriterien: Kinder im Alter von 7 
bis 9 Jahren mit diagnostizierten 
Sprachproblemen, ohne zusätzlich 
ausgewiesene Behinderungen und mit 
Erstsprache Deutsch; Einschätzungen 
durch Lehrer, Sprachtherapeuten und 
mit Eltern sowie weitere Berufsgrup-
pen, die das Kind mindestens drei 
Monate kennen. Auf keinen Fall kann 
die Liste zur Diagnostik von Sprach-
entwicklungsstörungen verwendet 
werden und auch nicht für Kinder, die 
keine Sätze sprechen oder gänzlich 
unverständlich sind. 

3.1 	Praktische Verwendung 

Als Einsatzbereiche sind kinder- und 
jugendpsychiatrische Ambulanzen, 
Kliniken, sonstige Fachdienste, Bera-
tungsstellen, Sonderschulen und 
sprachheilpädagogische Praxen/Ein-
richtungen denkbar. Die Liste eignet 
sich als Arbeitshilfe im diagnostischen 
Prozess und kann klären, ob weitere 
diagnostische Schritte eingeleitet wer-
den sollen. Die Informationen können 
für die Ausrichtung des therapeuti-
schen Sprachhandelns genutzt werden 
und sprachlich-pragmatische Thera-
pieziele grob umreißen. In nicht 
sprachbezogenen Fachkontexten 
könnte die Durchführung zusätzlich 
den Blick auf verdeckte Entwick-
lungsrückstände im sprachstrukturel-
len Bereich (A, B) lenken. Es ist aus-
drücklich hervorzuheben, dass auf der 
Grundlage dieses Einschätzungsin-
struments weder eine differenzielle 
Diagnose sprachlich-pragmatischer 
Fähigkeiten noch eine diagnostische 
Einordnung in das autistische Spek-
trum geleistet werden kann. Die Ein-
schätzung durch Bezugspersonen ist 
ein erster Schritt, in dem Verdachts-
momente auf kommunikative Schwie-
rigkeiten sichtbar und qualitativ aus-
gewiesen werden können. Die Bereit-
schaft für diagnostische Folgeschrit-
te sollte auf Seiten der Anwender vor-
handen sein. Für sich allein genom-
men haben die Ergebnisse keinen er- 

schöpfenden Erklärungswert. Der 
Einsatz des Verfahrens ist auch im 
sprachtherapeutischen Zusammen-
hang denkbar, z.B. bei Verdacht auf 
Probleme, die über die Sprache hin-
ausgehen. Sowohl Hinweise zu be-
kommen, wie das Kind außerhalb ver-
trauter therapeutischer Routinen kom-
muniziert, als auch selbst die typi-
schen Verhaltensweisen im therapeu-
tischen Kontext einer objektivieren-
den Einschätzung zu unterziehen, 
kann ein neues Bild der Stärken und 
Schwächen des Kindes zeichnen und 
Hinweise auf unterstützende Bedin-
gungen geben. Schwierigkeiten prag-
matischer Art können auch andere 
Gruppen des sonderpädagogischen 
Systems haben, z.B. Schüler mit Lern-
behinderung oder psychiatrischen 
Diagnosen. Bishop empfiehlt, den 
Einsatz der CCC auch mit diesen Kin-
dern zu erproben. 

3.2 	Interpretation 

• Erreicht ein Kind eine pragmati-
sche Punktzahl über 132, kann da-
von ausgegangen werden, dass in 
diesem Bereich keine Schwierig-
keit vorliegt, und falls andere Kri-
terien zutreffen, sollte eine differen-
zielle Diagnostik erfolgen. 

• Bei einem sprachentwicklungsauf-
fälligen Kind mit einer Punktzahl 
von 132 und darunter muss vorab 
geklärt werden, ob es noch weitere 
Schwierigkeiten gibt, wie sie eher 
für Autismus oder pervasive Ent-
wicklungsstörungen charakteri-
stisch sind. Die nonverbalen Unter-
teilungen H (Soziales) und I (Inter-
essen) können auf breit gestreute 
Defizite hinweisen. Ein Punkter-
gebnis von weniger als 24 auf der 
Skala „Soziales" oder weniger als 
28 auf der Skala „Interessen" ver-
weist auf Probleme, die über das bei 
sprachentwicklungsgestörten Kin-
dern übliche Maß hinausgehen; in 
diesem Fall sollte eine kinder-
psychiatrische bzw. -psychologi-
sche Untersuchung erfolgen. 

• Erhält ein Kind im pragmatischen 
Bereich 132 Punkte und darüber, 
ohne dass irgendwelche signifikan- 

ten Probleme im Bereich des So-
zialen oder der Interessen vorlie-
gen, so kann davon ausgegangen 
werden, dass bei diesem Kind eine 
„pragmatische Sprachstörung" vor-
liegt. Die Therapeuten dieses Kin-
des sollten besonders darauf achten, 
ob nicht Probleme im Bereich der 
höheren Ebenen des Sprachver-
ständnisses bestehen, selbst wenn 
das Kind in einer konkreten Testsi-
tuation Anweisungen korrekt um-
setzte. 

• Bei einem Großteil der Kinder mit 
psychiatrischer Auffälligkeit beste-
hen verdeckte Kommunikations-
probleme, die — aufgrund sich über-
lagernder Symptomatiken — leicht 
übersehen werden. Dies ist sicher 
der Fall, wenn der Punktwert im 
pragmatischen Bereich unter 132 
liegt. Zusätzlich deckt die CCC 
auch andere Sprachschwierigkeiten 
auf, z.B. schlechte Verständlichkeit 
oder schwache syntaktische Ent-
wicklung. Eine Punktzahl von 27 
in der Skala A (Sprachproduktion) 
oder unter 29 in der Skala B (Syn-
tax) sollte grob als Orientierungs-
wert für die Veranlassung einer 
grundlegenden Untersuchung der 
Sprache und des Sprechens gelten. 

4. Schlussbemerkung zur deut-
schen Übersetzung 

Es sei nochmals betont, dass mit der 
Übersetzung und Adaption für das 
Deutsche keine statistische Validierung 
für deutsche Verhältnisse mitgeliefert 
wird! Der Umgang und Einsatz der 
Liste sollte im Sinne einer Forschungs-
version explorierend sein. Motivation 
für die Übersetzung war, ein Erfas-
sungsinstrument und damit ein Thema 
vorzustellen, welches in Deutschland 
bisher wenig Beachtung gefunden hat, 
dem in der Praxis aber durchaus Be-
deutung zukommt. Es geht hier um 
jene Kinder, die nicht so recht in die 
Lehrbuchmeinungen von SSES passen 
und denen mit sprachstrukturellen 
Lernangeboten kaum geholfen werden 
kann. Oft ist nicht klar, welche Schul-
form für sie geeignet ist. Sie fordern 
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3. Einsotzmöglichkeiten

Reliabilität und Validitär begründen
sich auf die o. g. Entwicklungsstudie
(1998) und beziehen sich auf folgen-
de Kriterien: Kinder im Alter von 7
bis 9 Jahren mit diagnostizierten
Sprachproblemen, ohne zusätzlich
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Als Einsatzbereiche sind kinder- und
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tungsstellen, Sonderschulen und
sprachheilpädagogische Praxen/Ein-
richtungen denkbar. Die Liste eignet
sich als Arbeitshilfe im diagnostischen
Prozess und kann klären, ob weitere
diagnostische Schritte eingeleitet wer-
den sollen. Die Informationen können
für die Ausrichtung des therapeuti-
schen Sprachhandelns genutzt werden
und sprachlich-pragmatische Thera-
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-
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Diagnosen. Bishop empfiehlt, den
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3.2 lnlerpretolion
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diesem Bereich keine Schwierig-
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für Autismus oder pervasive Ent-
wicklungsstörungen charakteri-
stisch sind. Die nonverbalen Unter-
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gebnis von weniger als 24 auf der
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gen, so kann davon ausgegangen
werden, dass bei diesem Kind eine
,,pragmatische Sprachstörung" vor-
liegt. Die Therapeuten dieses Kin-
des sollten besonders darauf achten,
ob nicht Probleme im Bereich der
höheren Ebenen des Sprachver-
ständnisses bestehen, selbst wenn
das Kind in einer konkreten Testsi-
tuation Anweisungen korrekt um-
setzte.

Bei einem Großteil der Kinder mit
psychiatrischer Auffälligkeit beste-
hen verdeckte Kommunikations-
probleme, die - aufgrund sich über-
lagernder Symptomatiken - leicht
übersehen werden. Dies ist sicher
der Fall, wenn der Punktwert im
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aff, z.B . schlechte Verständlichkeit
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wicklung. Eine Punktzahl von 2i
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oder unter 29 in der Skala B (Syn-
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grundlegenden Untersuchung der
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4. Schlussbemerkung zur deut-

schen Überselzung

Es sei nochmals betont, dass mit der
Übersetzung und Adaption für das
Deutsche keine statistische Validierung
für deutsche Verhältnisse mitgeliefert
wirdl Der Umgang und Einsatz der
Liste sollte im Sinne einer Forschungs-
version explorierend sein. Motivation
für die Ubersetzung war, ein Erfas-
sungsinstrument und damit ein Thema
vorzustellen, welches in Deutschland
bisher wenig Beachtung gefunden hat,
dem in der Praxis aber durchaus Be-
deutung zukommt. Es geht hier um
jene Kinder, die nicht so recht in die
Lehrbuchmeinungen von SSES passen
und denen mit sprachstrukturellen
Lernangeboten kaum geholfen werden
kann. Oft ist nicht klar, welche Schul-
form für sie geeignet ist. Sie fordern
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Zusammenfassung 

In der aktuellen internationalen Fachlitera-
tur besteht reges Forschungsinteresse an Kin-
dern, deren Hauptprobleme nicht über 
sprachstrukturelle Auffälligkeiten beschrie-
ben werden können, sondern eher in sprach-
lich-kommunikativen Begriffen. Die diagno-
stische Einordnung dieser Kinder wird kon-
trovers diskutiert. Häufig findet die Bezeich-
nung semantisch-pragmatische Störung Ver-
wendung. Die Erfassung sprachlich-pragma-
tischer Fähigkeiten gestaltet sich schwierig 
und kann durch herkömmliche Sprachtests 
nicht geleistet werden. Informationen über 
typische Verhaltensweisen in alltäglichen 
Umgebungen der Kinder sind unverzichtbar. 
Die CCC ist ein kriteriengeleitetes Einschät-
zungsverfahren, das für Kinder mit Sprach- 

problemen entwickelt wurde. Besteht Ver-
dacht auf pragmatische Schwierigkeiten, 
kann ihr Einsatz erste Orientierung oder Er-
gänzung im diagnostischen Prozess geben. 
Bei der Interpretation der Werte ist zu be-
achten, dass es sich dabei um eine noch nicht 
abgeschlossene Forschungsversion handelt. 

Anmerkung: Frau Prof. Dorothy Bishop, Uni-
versität Oxford, hat ihre freundliche Geneh-
migung für die Übersetzung dieser CCC-For-
schungsversion gegeben und die Arbeit durch 
ihre Beratung wohlwollend unterstützt. Herr 
Dr. Dannenbauer und Herr Dr. Glück, LMU 
München, waren bei der Adaption für das 
Deutsche und der Auswahl semantischer Items 
behilflich. Vielen Dank! 

Die „Children's Communication Checklist" 

uns auf, herkömmliche Schwerpunk-
te von Diagnose und Intervention neu 
zu überdenken. Diese Herausforde-
rung richtet sich nicht nur an die 
Sprachheilpädagogik, sondern auch 
an die Berufsdisziplinen des erfassen-
den Systems in erster Instanz. Gerade 
bei pragmatisch auffälligen Kindern 
wird der sprachliche Entwicklungs-
rückstand nicht immer rechtzeitig er-
kannt, da er sich nicht im erwarteten 
Schweregrad des sprachstrukturellen 
Defizits offenbart. Falls es diese Kin-
der nicht nur in Großbritannien gibt, 
sondern auch bei uns, sollten sie es uns 
wert sein, über geeignete Förderung 
nachzudenken. Gerade im sozialkom-
munikativen Überlappungsbereich 
sonderpädagogischer Zielgruppen ist 
die Sprachheilpädagogik herausgefor-
dert, die Grundlagen ihrer professionel-
len Zuständigkeit zu vertreten. 

Literatur 

Bishop, D.V.M., Rosenbloom, L. (1987): 
Classification of childhood language 
disorders. In: Yule, W., Rutter, M. 
(Hrsg): Language development and dis-
orders (16-78). London: Mac Keith 
Press. 

dies. (1998): Development of the Children's 
Communication Checklist (CCC): A 
method for assessing qualitative aspects 
of communicative impairment in child-
ren. Journal of Child Psychology and 
Psychiatry 39, 879-891. 

dies. (2000): Pragmatic language impair-
ment: A correlate of SLI, a distinct sub-
group, or part of the autistic continu-
um? In: Bishop, D. %M., Leonard, L.B. 
(Hrsg.): Speech and language impair-
ments in children: Causes, characteri-
stics, intervention and outcome (99-
113). Hove: Psychology Press. 

dies. (1997): Unconunon understanding: 
Development and disorders of langua-
ge comprehension in children. Hove: 
Psychology Press. 

dies. (2000): What' s so special about As-
perger Syndrome? The need for furt-
her exploration of the borderlands of 
autism. In: Klin, A, Volkmar, F., Spar-
row, S.S. (Hrsg.): Asperger syndrome 
(244-277). New York/London: Guilford 
Press. 

Bishop, D.V.M., Baird, G. (2001): Parent 
and teacher report of pragmatic aspects 

- of communication: the use of Children's 
Communication Checklist in a clinical 
setting. Developmental Medicine & 
Child Neurology 43, 809-818. 

Bishop, D.V.M., Chan J., Hartley, J., 
Adams, C., Weir, F. (2000): Conversa-
tional responsiveness in specific langua-
ge impairment: Evidence of dispropor-
tionate pragmatic difficulties in a sub-
set of children. Development and Psy-
chopathology 12, 177-199. 

Conti-Ramsden, G., Botting, N., Simkin, Z, 
Knox, E. (2001): Follow-up of child-
ren attending infant language units: 
outcomes at 11 years of age. Interna-
tional Journal of Language & Commu-
nication Disorder 36, 207-219. 

Crutchley, A, Botting, N. (1997): The ex-
tent to which psychometric tests diffe-
rentiate subgroups of children with SLI. 
Journal of Speech, Language and Hea-
ring Research 40, 765-777. 

Dannenbauer, F.M. (2002): Spezifische 
Sprachentwicklungsstörung im Jugend-
alter. Die Sprachheilarbeit 47, 10-17. 

Grimm, H. (1999): Sprachentwicklungsstö-
rungen — Diagnostik, Therapie, Präven-
tion. Göttingen: Hogrefe. 

Paul, R. (2001): Language Disorders from 
Infancy through Adolescence. St. Lou-
is: Mosby. 

Rapin, I. (1996): Developmental langua-
ge disorders: A clinical update. Jour-
nal of Child Psychology and Psychia-
try 37, 643-655. 

Rapin, 1., Allen, D. (1987): Developmental 
dysphasia and autism in preschool child-
ren: Characteristics and subtypes. In: 
Martin, P. et al. (Hrsg.): Proceedings in 
the First International Symposium an 
Specific Speech and Language Disorders 
in Children (20-35). London: AFASIC. 

Anschrift der Verfasserin: 
Maria Spreen-Rauscher 
Teutoburgerstr. 11 
50678 Köln 
email: spreen-rauscher@t-online.de  
Maria Spreen-Rauscher ist als Sprach-
heilpädagogin M.A. im Fachbereich 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie der Rheinischen Kliniken 
Viersen tätig und unterrichtet Sprachbe-
hindertenpädagogik an der Fachschule 
für Heilpädagogik des Placidahauses 
Xanten. Ihr Forschungs- und Arbeitsinter-
esse gilt den pragmatischen Aspekten 
kindlicher Sprachentwicklung sowie den 
Aufgabenstellungen sprachtherapeuti-
scher Praxis in heilpädagogisch orientier-
ten Arbeitsfeldern. 

Die Sprachheilarbeit Jg. 48 (3) Juni 2003 	97 

,::;11;:.,,rs,.,;:,,...,: Die ,rChildren's Communicoiion Checklist'
U

uns auf, herkömmliche SchwerPunk-
te von Diagnose und Intervention neu
zu überdenken. Diese Herausforde-
rung richtet sich nicht nur an die
Sprachheilpädagogik, sondern auch
an die Berufsdisziplinen des erfassen-
den Systems in erster Instanz. Gerade
bei pragmatisch auffälligen Kindern
wird der sprachliche Entwicklungs-
rückstand nicht immer rechtzeitig er-
kannt, da er sich nicht im erwarteten
Schweregrad des sprachstrukturellen
Defizits offenbart. Falls es diese Kin-
der nicht nur in Großbritannien gibt,
sondern auch bei uns, sollten sie es uns
wert sein, über geeignete Förderung
nachzudenken. Gerade im sozialkom-
munikativen Überlappungsbereich
sonderpädagogischer Zielgruppen ist
die Sprachheilpädagogik herausgefor-
dert, die Grundlagen ihrer professionel-
len Zuständigkeit zu vertreten.

Zusommenlossung

ln der oktuellen inlernotionolen tothlitero-

tur beshhl reges torschungsinteresse on l(in-

dern, deren Houptprobleme nicht über

sprochstrukturelle Auffülligkeiten heschrie-

ben werden können, sondern eher in sproch-

lich-kommunikotiven Begriffen. Die diogno-

sfische [inordnung dieser Kinder wird kon-

troven diskutiert. Hüuflg findet die Bezeich-

nung semonlisth-progmolische Störung Ver-

wendung. Die Erfossung sprothlich-progmo-

tischer tühigkeilen gestohet sith schwierig

und konn durch herkömmlithe Sprochtesls

nichl geleislel werden. lnformolionen Ühet

fipische Verhohensweisen in olltäglithen

Umgebungen der Kinder sind unverzichüor.

Die ((( ist ein krileriengeleitetes linschöl-

zungsverfohren, dos für Kinder mil Sproch-

problemen entwickeh wurde. Beslehl Ver-

docht ouf progmolische Schwierigkeilen,

konn ihr Einsolz erste Orienlierung oder Er-

günzung im diognoslhchen Prozess geben.

Bei der lnterprelolion der Werle ist zu he-

orhlen, dos es sich dobei um eine noch nichl

obgeschlossene Forsthungsversion hondelt'

Anmerkung: Frou Prof. Dorothy Brsfiop, Uni-

versitil 0xford, hot ihre freundliche Geneh'

migung für die übersetzung dieser C((-For-

schungsversion gegeben und die Arbeil durch

ihre Berolung wohlwollend unlenlützt. Hen

ü. Donnenhouer und Hetr Dr. 6lürk, LllU

München, woren bei der Aduption {ür dos

Deulsche und der Auswohl semonlischer llems

behilflich. Vielen t)onk!

Lilerotur

Bishop, D.V.M., Rosenbloom, L. (1987):
Classification of childhood language
disorders. In'. Yule, W., Rutter, M.
(Hrsg): Language development and dis-
orders (16-78). London: Mac Keith
Press.

dies. (1998): Development ofthe Children's
Communication Checklist (CCC): A
method for assessing qualitative aspects
of communicative impairment in child-
ren. Journal of Child Psychology and
PsychiatrY 39, 879-891.

dies. (2000): Pragmatic language impair-
ment: A correlate of SLI, a distinct sub-
group, or part of the autistic continu-
um? In: Bishop, D.U.M.' Leonard, L.B.
(Hrsg.): Speech and language impair-
ments in children: Causes, characteri-
stics, intervention and outcome (99-
ll3). Hove: PsYchologY Press'

dies. (1997): Uncommon understanding:
Development and disorders of langua-
ge comprehension in children. Hove:
PsychologY Press-

dies. (2OOO): What's so special about As-
perger Syndrome? The need for furt-
her exploration of the borderlands of
autism. In Klin, A., Volkmar, F., SPar-
row, ,S.S. (Hrsg'): Asperger syndrome
(244-277).New Yorkllondon: Guilford
Press.

Bishop, D.V.M., Baird, G. (2001): Parent
and teacher report of pragmatic aspects
of communication: the use of Children's
Communication Checklist in a clinical
setting. Developmental Medicine &
Child Neurology 43, 809-818.

Bishop, D.V.M., Chan J., HartleY, J.,
Adams, C., Weir, F. (2000): Conversa-
tional responsiveness in specific langua-
ge impairment: Evidence of dispropor-
tionate pragmatic difficulties in a sub-
set of children. Development and Psy-
chopathology 12, 177 -199.

Conti-Ramsden, G., Botting, N., Simkin' Z.'
Knox, E. (2001): Follow-uP of child-
ren attending infant language units:
outcomes at 1 1 years of age. Interna-
tional Journal of Language & Commu-
nication Disorder 36, 20'7 -219.

Crutchley, A., Botting, N. (1997): The ex-
tent to which psychometric tests diffe-
rentiate subgroups of children with SLI'
Journal of Speech, Language and Hea-
ring Research 40,765-77'1 -

Dannenbauer, F.M. (2002): Spezifische
Sprachentwicklungsstörung im Jugeld-
alter. Die Sprachheilarbeit 47, 10-17.

Grimm, H. (1999): Sprachentwicklungsstö-
rungen - Diagnostik, Therapie, Präven-
tion. Göttingen: Hogrefe.

Paul, R. (2001): Language Disorders from
Infancy through Adolescence. St. Lou-
is: Mosby.

Rapin, I. (1996): Developmental langua-
ge disorders: A clinical update. Jour-
nal of Child Psychology and Psychia-
try 37,643-655.

Rapin, 1., Allen, D. (1987): Developmental
dysphasia and autism in preschool child-
ren: Characteristics and subtypes. In:
Martin, P. et al. (Hrsg.): Proceedings in
the First Intemational Symposium on
Specifrc Speech and Language Disorders
in Children (20-35). London: AFASIC'

Anschrift der Verfasserin:
Maria Spreen-Rauscher
Teutoburgerstr. 1 1

50678 Köln
email: spreen-rauscher@ t-online.de
Maria Spreen-Rauscher ist als Sprach-
heilpädagogin M.A. im Fachbereich
Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie der Rheinischen Kliniken
Viersen tätig und unterrichtet Sprachbe-
hindertenpädagogik an der Fachschule
für Heilpädagogik des Placidahauses
Xanten. lhr Forschungs- und Arbeitsinter-
esse gilt den pragmatischen Aspekten
kindlicher Sprachentwicklung sowie den
Aufgabenstellungen sprachtherapeuti-
schär Praxis in heilpädagogisch orientier-
ten Arbeitsfeldern.

Die Sprachheilarbeit Jg. 48 (3) Juni 2oO3 97



Spreen-Rauscher 

Maria Spreen-Rauscher, Köln 

Die „Children's Communication Checklist" (Bishop 1998) — ein ori- 
entierendes Verfahren zur Erfassung kommunikativer Fähigkeiten 
von Kindern 
Teil II: Durchführungshinweise und Formulare 

1. Hinweise für die Ermittlung 
der Werte 

Die Durchführung ist selbsterklärend. 
Anweisungen werden in jedem Formu-
lar gegeben. 

• Auswertung der Antworten: Die 
Punkte sind in die Klammern auf 
der rechten Seite jedes Items ein-
zutragen. Die Antworten (ange-
kreuzte Kästchen) erhalten folgen-
de Punktwerte: trifft nicht zu = 0, 
trifft teilweise zu = 1; trifft voll zu 
= 2; weiß nicht = X 

• Berechnung der Skalenwerte: Jede 
Skala ist graphisch durch Schatten 
oder Trennungslinie erkennbar. Die 
Punktwerte jeder Skala sind zu er-
mitteln und in das entsprechende 
Kästchen auf der Vorderseite des 
Formulars einzutragen. Beim Zu-
sammenzählen der Punkte ist darauf 
zu achten, dass die Punktzahl abzu-
ziehen ist, wenn vor dem angekreuz-
ten Kästchen ein Minuszeichen 
steht. Wurde „weiß nicht" ange-
kreuzt oder fehlen Daten, muss die 
Gesamtpunktzahl anteilsmäßig er-
mittelt werden. Hierbei ist wie folgt 
vorzugehen: Die Summe der Skala 
wird durch die Zahl ihrer Items (d.h. 
Items, für die Punktwerte vorliegen) 
dividiert und dann mit der Gesamt-
zahl der Items der Skala multipli-
ziert. Der ermittelte Wert wird auf 
die nächste ganze Zahl abgerundet 
und bildet das Gesamt der jeweili-
gen Subskala. Fehlen Werte für 
mehr als ein Fünftel der Items, soll-
te diese Skala nicht benutzt werden. 

• Berechnung der pragmatischen 
Gesamtskala (C-G): Die ermittel-
ten Werte der Skalen A bis I wer-
den jeweils von 30 abgezogen und 
auf der rechten Seite eingetragen. 
Der Wert für die „pragmatische 
Gesamtskala" wird durch Addition 
der Skalen C bis G ermittelt. 

2. Interpretation der Werte 

Die Interpretation orientiert sich an den 
in der Entwicklungsstudie (Bishop 
1998) ermittelten Werten für die Grup-
pe der SLI-Kinder (Tab. 4). Als Leitli-
nie für die Interpretation der Punkter-
gebnisse von Skalen C bis I gilt: Bei 
Punktwerten von mehr als 1,5 SD un-
ter dem Mittelwert der SLI-Kinder soll-
ten die kommunikativen Besonderhei-
ten nicht mehr als Folge eines einfa-
chen sprachlichen Strukturdefizits er-
klärt werden; bei Punktwerten, die 

Skalen 

C. Unangemessenes Initiieren 

D. Kohärenz 

E. Gesprächsstereotypien 

E Verhalten im Kontext 

G. Rapport 

H. Soziale Beziehungen 

I. Interessen  

mehr als 2 SD unter dem SLI-Mittel-
wert liegen, darf von einer schwerwie-
genden Problematik ausgegangen wer-
den. Zu berücksichtigen ist, dass die 
Referenzgruppe für Einschätzung die 
SLI-Kinder sind: Es darf somit nicht 
gefolgert werden, dass Kinder mit 
Punktwerten oberhalb des SLI-Mittels 
relativ zu ihrem Alter keine Schwierig-
keiten haben! Es lässt sich nur der 
Schluss ziehen, dass der Rückstand 
nicht größer ist als in den typischen 
Fällen von SU. Ein Gesamtwert von 
weniger als 132 im pragmatischen Teil 
(Summe der Skalen C bis G) erwies 
sich als charakteristisch für Kinder, die 
von ihren Lehrern oder Beziehungsper-
sonen schon vor der Untersuchung als 
(semantisch-)pragmatisch auffällig ein-
gestuft worden waren. Der Wert sollte 
vorsichtig interpretiert werden, vor al-
lem, wenn er in der Nähe der Schnitt-
stelle von 132 liegt. 

23 oder weniger 

20 oder weniger 

23 oder weniger 

22 oder weniger 

25 oder weniger 

22 oder weniger 

27 oder weniger 

1.5 SD unter 	2 SD unter 
Mittelwert 	Mittelwert 
(mildes Defizit) 	(schweres Defizit) 

24 oder weniger 

22 oder weniger 

24 oder weniger 

24 oder weniger 

26 oder weniger 

24 oder weniger 

28 oder weniger 

Tabelle 4: Mittlere Werte der SLI-Gruppe, Interpretationsempfehlung (Bishop 1998) 
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Die ,,ftildrent (ommunicotion Checklist" (Bishop lggS) - ein ori-

enlierendes Verfohren zur Erfossung kommunikotiver Fühigkeiten

von Kindern

Teil ll: Durchführungshinweise und Formulore

Spreen-Roascher

Morio Spreen-Rouscher, Köln

l. Hinweise für die [rmiillung

der Werle

Die Durchführung ist selbsterklärend.
Anweisungen werden in jedem Formu-
lar gegeben.

. Auswertung der Antworten: Die
Punkte sind in die Klammern auf
der rechten Seite jedes Items ein-
zlutragen. Die Antworten (ange-
kreuzte Kästchen) erhalten folgen-
de Punktwerte: trifft nicht zu = 0,
trifft teilweise zt = l; trifft voll zu

= 2; weiß nicht = X
. Berechnung der Skalenwerte: Jede

Skala ist graphisch durch Schatten
oder Trennungslinie erkennbar. Die
Punktwerte jeder Skala sind zu er-
mitteln und in das entsprechende
Kästchen auf der Vorderseite des
Formulars einzutragen. Beim Zt-
sammenzählen der Punkte ist darauf
zu achten, dass die Punktzahl abzu-
ziehen ist, wenn vor dem angekreuz-
ten Kästchen ein Minuszeichen
steht. Wurde ,,weiß nicht.. ange-
kreuzt oder fehlen Daten, muss die
Gesamtpunktzahl anteilsmäßig er-
mittelt werden. Hierbei ist wie folgt
vorzugehen: Die Summe der Skala
wird durch dieZahl ihrer Items (d.h.
Items, für die Punktwerte vorliegen)
dividiert und dann mit der Gesamr-
zahl der Items der Skala multipli-
ziert. Der ermittelte Wert wird auf
die nächste ganze Zahl abgerundet
und bildet das Gesamt der jeweili-
gen Subskala. Fehlen Werte für
mehr als ein Fünftel der Items, soll_
te diese Skala nicht benutzt werden.

Be rechnung der pragmatischen
Gesamtskala (C-G): Die ermittel-
ten Werte der Skalen A bis I wer-
denjeweils von 30 abgezogen und
auf der rechten Seite eingetragen.
Der Wert für die ,,pragmatische
Gesamtskala" wird durch Addition
der Skalen C bis G ermittelt.

2. lnterprelolion der Werle

Die Interpretation orientiert sich an den
in der Entwicklungsstudie (Bishop
1998) ermittelten Werten für die Grup-
pe der SLI-Kinder (Tab. 4). Als Leitli-
nie für die Interpretation der Punkter-
gebnisse von Skalen C bis I gilt: Bei
Punktwerten von mehr als 1,5 SD un-
ter dem Mittelwert der SLI-Kinder soll-
ten die kommunikativen Besonderhei-
ten nicht mehr als Folge eines einfa-
chen sprachlichen Strukturdefizits er-
klärt werden; bei Punktwerten, die

mehr als 2 SD unter dem SLI-Mittel-
wert liegen, darf von einer schwerwie-
genden Problematik ausgegangen wer-
den. Zu berücksichtigen ist, dass die
Refe renzgruppe für Einsc hcitzung die
SLI-Kinder sind: Es darf somit nicht
gefolgert werden, dass Kinder mit
P unktw erten obe rhalb de s SLI - Mittels
relativ zu ihrem Alter keine Schwierig-
keiten haben! Es kisst sich nur der
Schluss ziehen, dass der Rückstand
nicht gröJ3er ist als in den typischen
Fällen von SLI. Ein Gesamtwert von
weniger als 132 im pragmatischen Teil
(Summe der Skalen C bis G) erwies
sich als charakteristisch für Kinder, die
von ihren Lehrern oder Beziehungsper-
sonen schon vor der Untersuchung als
(semantisch-)pragmatisch auffällig ein-
gestuft worden waren. Der Wert sollte
vorsichtig interpretiert werden, vor al-
lem, wenn er in der Nähe der Schnitt-
stelle von 132liegt.

Skalen

C. Unangemessenes Initiieren

D. Kohärenz

E. Gesprächsstereotypien

F. Verhalten im Kontext

G. Rapport

H. Soziale Beziehungen

I. Interessen

1.5 SD unter
Mittelwert
(mildes Defizit)

24 oder weniger

22 oder weniger

24 oder weniger

24 oder weniger

26 oder weniger

24 oder weniger

28 oder weniger

2 SD unter
Mittelwert
(schweres De{izit)

23 oder weniger

2O oder weniger

23 oder weniger

22 oder weniger

25 oder weniger

22 oder weniger

2'7 oder weniger
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Bitte nicht ausfüllen 

A: 30 	[ ] = 	  

	

B:30 — [ ] = 	  

C: 30 — [ ] = 	  

D: 30 	[ ] = 	  

	

E:30 — [ ] = 	  

	

F:30 — [ ] = 	  

G: 30 	[ ] = 	  

H: 30 	[ ] = 	  

I: 30 — [ ]= 	  

Summe C bis G 

Die „Children's Communication Checklist" 

„Children's Communication Checklist" (Bishop 1998) 
(Forschungsversion, genehmigte Übersetzung M. Spreen-Rauscher) 

Name des Kindes/Code: 	  

Geschlecht: 	Geburtsdatum: 	 aktuelles Datum 	  

Name des Ausfüllenden: 	  

Verhältnis zum Kind (z.B. Eltern, Lehrerin, Therapeutin): 	  

Wie lange kennen Sie das Kind (Eltern ausgenommen)? 	  

Welche Schule besucht das Kind? 	  

JA ❑ NEIN ❑ 

JA* ❑ NEIN ❑ 

JA* ❑ NEIN ❑ 

JA ❑ NEIN ❑ 

Erhält das Kind irgendeine spezielle erzieherische Hilfe/Therapie? 
Wenn JA, geben Sie bitte Details in Stichworten an: 

Lag bei dem Kind jemals ein diagnostizierter dauerhafter Hörverlust vor? 
Hat es körperliche Behinderungen oder chronische Krankheiten? 
Ist die überwiegend gesprochene Sprache deutsch? 
* Wenn JA, geben Sie bitte Details in Stichworten an: 

Durchführung 

Um in Erfahrung zu bringen, wie Kinder kommunizieren, sind Informatio-
nen aus ihren unmittelbaren Lebensumgebungen nötig. Diese können von 
Tests nicht bereitgestellt werden. Der Einschätzungsbogen ist als Diagno-
sehilfe zur Beurteilung des kommunikativen Entwicklungsstandes gedacht. 
Die gewonnenen Informationen können Anhaltspunkte für individuelle För-
derung, Beratung oder noch einzuleitende diagnostische Schritte sein. 

• Der Bogen enthält ausgewählte Aussagen zum kindlichen Sprachver-
halten. Sie sollen jeweils beurteilen, inwieweit diese ihrer Erfahrung 
nach zutreffen. 

• Kreuzen Sie für jede Antwort das entsprechende Kästchen rechts an. 

• Bitte überschreiben Sie die ❑ Kästchen oder die Seiten des rechten Ran-
des nicht. 

• Lesen Sie jeden Punkt sorgfältig. Einige Beschreibungen beinhalten po-
sitive Kommunikationsmerkmale, andere drücken eher sprachliche oder 
kommunikative Schwierigkeiten aus. Die Beispiele zeigen, wie sich das 
genannte Verhalten konkret ausdrücken kann und sollen bei der Ein-
schätzung helfen. Natürlich hat jedes Kind seine individuelle Sprache 
und seinen individuellen Kommunikationsstil. 

• Bearbeiten Sie bitte jede Frage/Einschätzung. 

• Nur wenn es Ihnen unmöglich erscheint, das beschriebene Verhalten 
einzuschätzen, kreuzen Sie das Kästchen „weiß nicht" an. 

• Wenn Sie eigene Beobachtungen oder typische Beispiele hinzufügen 
möchten, können Sie diese in dem dafür vorgesehenen Platz am Ende 
des Bogens eintragen. 

Wichtig! Die Einschätzung sollte von Personen durchgeführt werden, die 
das Kind sehr gut und mindestens 3 Monate kennen (Eltern, Beziehungs-
personen aus Schule, Freizeit und sonstigen Alltagskontexten). 
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,,,,:::,., , ::; ::: ,; .:, . Die ,rChildren's Commanicotion ChecHist"

,,Children's Communication Checklist" (Bishop 1998)
(Forschungsversion, genehmigte Übersetzung M. Spreen-Rauscher)

Name des Kindes/Code:

Geschlecht: Geburtsdatum: aktuelles Datum

Name des Ausfüllenden:

Verhältnis zum Kind (2.B. Eltern, Lehrerin, Therapeutin):

Wie lange kennen Sie das Kind (Eltern ausgenommen)?

Erhält das Kind irgendeine spezielle erzieherische Hilfe/Therapie? JA tr NEIN tr
Wenn JA, geben Sie bitte Details in Stichworten an:

Lag bei dem Kind jemals ein diagnostizierter dauerhafter Hörverlust vor?
Hat es körperliche Behinderungen oder chronische Krankheiten?
Ist die überwiegend gesprochene Sprache deutsch?
x Wenn JA, geben Sie bitte Details in Stichworten an:

Durchführung

Um in Erfahrung zu bringen, wie Kinder kommunizieren, sind Informatio-
nen aus ihren unmittelbaren Lebensumgebungen nötig. Diese können von
Tests nicht bereitgestellt werden. Der Einschätzungsbogen ist als Diagno-
sehilfe zur Beuneilung des kommunikativen Entwicklungsstandes gedacht.
Die gewonnenen Informationen können Anhaltspunkte für individuelle För-
derung, Beratung oder noch einzuleitende diagnostische schritte sein.

. Der Bogen enthält ausgewählte Aussagen zum kindlichen Sprachver-
halten. Sie sollen jeweils beurteilen, inwieweit diese ihrer Erfahrung
nach zutreffen.

. Kreuzen Sie füriede Antwort das entsprechende Kästchen rechts an.

. Bitte überschreiben sie die E Kästchen oder die seiten des rechten Ran-
des nicht.

. Lesen Sie jeden Punkt sorgfältig. Einige Beschreibungen beinhalten po-
sitive Korimunikationsmerkmale, andere drücken eher sprachliche oder
kommunikative Schwierigkeiten aus. Die Beispiele zeigen, wie sich das
genannte verhalten konkret ausdrücken kann und sollen bei der Ein-
ichätzung helfen. Natürlich hat jedes Kind seine individuelle Sprache
und seinen individuellen Kommunikationsstil'

. Bearbeiten Sie bitte jede Frage/Einschätzung'

. Nur wenn es Ihnen unmöglich erscheint, das beschriebene verhalten
einzuschätzen, kreuzen Sie das Kästchen ,,weiß nicht" an'

. wenn Sie eigene Beobachtungen oder typische Beispiele hinzufügen
möchten, koänen sie diese in dem dafür vorgesehenen Platz am Ende
des Bogens eintragen.

wichtig! Die Einschätzung sollte von Personen durchgeführt werden, die

das Kinä sehr gut und mindestens 3 Monate kennen (Eltem, Beziehungs-
personen aus Sihule, Freizeit und sonstigen Alltagskontexten)'

JA'F E
JA* tr
JAtr

NEIN tr
NEIN tr
NEIN tr

Bitte nicht ausfüllen

A:30 - [ ]=

B:30- [ ]=

C:30 - [ ]=

D:30 - [ ]=

E:30- [ ]=

F:30- [ ]=

Summe C bis G

G:30 - [ ]=

H:30 - [ ]=

I:30 [ ]=
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Spreen-Rauscher 

Es bedeuten: I: trifft nicht zu; 	trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiß nicht 

1 	man kann so gut wie alles, was er/sie sagt, verstehen 

2 	viele seiner/ihrer sprachlichen Äußerungen sind nur mit Mühe verständlich 

3 	macht nur selten Fehler bei der Aussprache von Lauten 

4 	spricht einen oder zwei Laute nicht korrekt aus, kann aber sonst gut verstanden werden, 
sagt z.B. „s" statt „sch", „sch" statt „ch", „1/j" statt „r" 

5 	die Lautproduktion scheint verzögert zu sein und gleicht eher der jüngerer Kinder, sagt 
z.B. „tatte" statt Katze, „bille" statt Brille, „ondibus" statt Onmibus, „seba" statt Zebra, 
„pulla" statt Flasche ... 

6 	scheint einige Laute nicht bilden zu können und spricht daher unterschiedliche Wörter 
gleich aus, hat etwa Schwierigkeiten mit „k", „s", „sch" oder anderen Lauten; z.B. 
„topf" = Topf, Kopf; „sieben" = sieben, schieben, 7; „tasse" = Tasse, Kasse, Tasche 

7 	spricht Laute am Wortanfang oder Wortende nicht oder lässt ganze Silben weg, z.B. 
„omate" = Tomate, „nane" = Banane, „hu" = Hut, „put" = kaputt 

8 	ist beim Sprechen ganzer Sätze viel schlechter zu verstehen als bei einzelnen Wörtern 

9 	spricht ausgesprochen schnell 

10 scheint Schwierigkeiten zu haben, sprachliche Inhalte zusammenhängend und 
strukturiert auszudrücken, findet etwa den richtigen Einstieg in den Satz nicht gleich, 
wiederholt ganze Wörter oder Satzteile; z.B.: „... ich — kann ich — kann ich ein Eis —
kann ich ein Eis haben? 

11 	spricht deutlich und flüssig 

12 spricht überwiegend in Zwei- und/oder Drei-Wort-Sätzen, z.B. „ich Ball bekommen", 
„Puppe geben", „gib Auto" 

13 kann sich in längeren und komplizierten Sätzen ausdrücken, z.B. „als wir in den Park 
gingen, hatte ich das Fahrrad dabei", „ich sah den Mann an der Kreuzung stehen" 

14 neigt dazu, Wörter und grammatische Endungen wegzulassen, z.B. „da war zwei 
Hund", „Oma Katze krank worde", „die ein Puppe bekomm" 

15 verwechselt manchmal die Fürwörter, sagt etwa „sie" statt „er" oder umgekehrt 

16 	spricht mit allen und jedem 

— [ 

[ 

	

— [ 	] 

	

[ 	] 

	

[ 	] 

I II III IV 

❑ ❑ ❑ ❑ 

❑ ❑ ❑ ❑ 

❑ ❑ 

❑ ❑ ❑ ❑ 

❑ ❑ 

❑ ❑ 

	

[ 	] 

	

[ 	] 

	

[ 	] 

	

—[ 	] 

	

[ 	] 

	

— [ 	] 

❑ ❑ ❑ ❑ 

❑ ❑ 

❑ ❑ ❑ ❑ 

❑ 

❑ ❑ 

Summe: A 

	

[ 	1 

	

— [ 	] 

	

[ 	] 

	

[ 	] 

❑ ❑ ❑ ❑ 

❑ ❑ 

❑ ❑ ❑ ❑ 

Summe: B 

❑ ❑ 	❑ 	❑ [ ] 

17 spricht zu viel 
	

❑ 	 • 	[ ] 

18 fährt beharrlich fort, anderen Menschen Dinge zu erzählen, die sie schon wissen 

19 spricht mit sich selbst 

20 spricht immer wieder über Dinge, auch wenn sie keinen interessieren 

21 	stellt Fragen, deren Antworten ihm/ihr bereits bekannt sind 

Summe: C 

22 manchmal ist der Sinn des Gesagten schwer auszumachen, da es unlogisch und 
zusammenhanglos erscheint 
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Spreen-Rsuxher

Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; rrr: trifft voll zu: IV: weiß nicht

I[IIIIV
1 man kann so gut wie alles, was erlsie sagt, verstehen tr tr tr tr -t l

2 viele seiner/ihrer sprachlichen Außerungen sind nur mit Mühe verständlich tr tr tr tr tl
3 macht nur selten Fehler bei derAussprache von Lauten tr tr tr tr _t l

4 spricht einen oder zwei Laute nicht korrekt aus, kann aber sonst gut verstanden werden,
sagt z.B. ,,s" statt ,,sch", ,,sch', statt ,,ch,., ,,Uj,,statt ,,r., tr tr tr D Il

5 die Lautproduktion scheint verzögert zu sein und gleicht eher der jüngerer Kinder, sagt
z.B. ,,tatte" statt Katze, ,,bille" statt Brille, ,,ondibus" statt onmibus, ,,seba,. statt zebra.

,,pulla" sratt Flasche ... tr tr tr tr tl
6 scheint einige Laute nicht bilden zu können und spricht daher unterschiedtiche Wörter

gleich aus, hat etwa Schwierigkeiten mit ,,k.,, ,,s,., ,,sch,, oder anderen Lauten; z.B.

,,topf'= Topf, Kopf; ,,sieben" = sieben, schieben, 7; ,,tasse,. = Tasse, Kasse, Tasche tr tr tr tr tl
7 spricht Laute am wortanfang oder wortende nicht oder lässt ganze silben weg, z.B

,,omate" = Tomate, ,,nane" = Banane, ,,hu,. = Hut, ,,put,. = kaputt tr tr tr tr tl
8 ist beim Sprechen ganzer Sätze viel schlechter zu verstehen als bei einzelnen Wörtern tr D U tr

9 spricht ausgesprochen schnell

tl
tr tr tr tr -t l

10 scheint schwierigkeiten zu haben, sprachliche Inhalte zusammenhängend und
strukturiert auszudrücken, findet etwa den richtigen Einstieg in den satz nicht gleich,
wiederholt ganze wörter oder satzteile; z.B.'. ,,... ich - kann ich - kann ich ein Eis -
kann ich ein Eis haben? trtrlttr

1l spricht deutlich und flüssig trtrtrtr
tl

-t l

Summe: A

12 spricht überwiegend in zwe! und/oder Drei-wort-sätzen, z.B.,,ich Ball bekommen.,.

,,Puppe geben", ,,gib Auto" tr tr tr tr tl
13 kann sich in längeren und komplizierten sätzen ausdrücken, z.B. ,,als wir in den park

gingen, hatte ich das Fahrrad dabei", ,,ich sah den Mann an der Kreuzung stehen., tr tr tr tr -t l

14 neigt dazu, Wörter und grammatische Endungen wegzulassen, z.B. ,dawar zwei
Hund", ,,OmaKatze krank worde.,, ,,die ein puppe bekomm,, tr tr E tr tl

l5 verwechselt manchmal die Fürwörter, sagt etwa ,,sie.. statt,,er,. oder umgekehrt tr tr tr tr tl
Summe: B

16 spricht mit allen und jedem trtrtrtr
17 spricht zu viel trtrtrtr
18 fährt beharrlich fort, anderen Menschen Dinge zu erzählen, die sie schon wissen trtrtrtr
19 spricht mit sich selbst trtrtrtr

I]
tl
tl
tl
tl
tl

20 spricht immer wieder über Dinge, auch wenn sie keinen interessieren trtrDtr
21 stellt Fragen, deren Antworten ihm/ihr bereits bekannt sind trtrtrtr

Summe: C

22 manchmal ist der sinn des Gesagten schwer auszumachen, da es unlogisch und
zusammenhanglos erscheint tr tr tr tr tl
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Die „Children's Communication Checklist" 

Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiß nicht 

23 das Gespräch mit ihm/ihr kann interessant und angenehm sein 

24 seinen/ihren Berichten über vergangene Ereignisse, wie z.B. eine Geburtstagsfeier oder 
Ferien, kann man leicht folgen und man kann sie gut verstehen 

25 kann klar und eindeutig über künftige Pläne und Vorhaben sprechen, z.B., was er/sie 
am nächsten Tag oder in der konunenden Woche vorhat 

26 	einem jüngeren Kind die Regeln eines einfachen Spieles (z.B. Schnipp-Schnapp, Reise 
nach Jerusalem, ...) zu erklären, dürfte für ihn/sie eher schwierig sein 

27 hat Schwierigkeiten, Geschichten oder eigene Handlungen in richtiger Ereignisfolge 
zu erzählen 

	

— [ 	1 

	

— [ 	] 

	

— [ 	] 

	

[ 	] 

	

[ 	] 

I II III IV 

❑ ❑ ❑ ❑ 

❑ 

❑ 

❑ 

28 benutzt sprachliche Formen wie „er", „es" oder „die", ohne klarzumachen, worauf oder 
auf wen sich diese jeweils beziehen 	 ❑ 	❑ 	❑ 	❑ 	[ ] 

29 scheint es nicht für nötig zu halten, Gesprächsteilnehmer, die den eigenen 
Erfahrungshintergrund nicht teilen, zu informieren, worüber gerade gesprochen wird, 
erzählt z.B. von „Patrick", ohne zu erklären, wer das ist 

Summe: D 

30 spricht die Wörter übertrieben genau aus; die Betonung klingt ziemlich unnatürlich und 
„gestelzt", gleicht eher dem Stil Erwachsener im Fernsehen als dem alltäglicher 
Unterhaltung 	 ❑ 	❑ 	❑ 	❑ 	[ ] 

31 	benutzt häufig bestimmte Ausdrücke, wie „übrigens", „weißt du was?", „es ist Tatsache, 
dass", „natürlich", „ich kann dir sagen, dass" 	 ❑ 	❑ 	[ ] 

32 wechselt plötzlich das Gesprächsthema 	 ❑ 	❑ 	❑ 	❑ 	[ ] 

33 	lenkt das Gespräch oft auf ein persönlich bevorzugtes Thema um, richtet sich dabei 
weniger nach den thematischen Wünschen und Beiträgen anderer 	 ❑ 	❑ 	❑ 	❑ 	[ ] 

34 Gespräche mit ihm/ihr nehmen häufig einen unerwarteten Verlauf 	 ❑ 	 [ ] 

35 seine/ihre Äußerungen enthalten ungewöhnlich genaue Informationen, wie z.B. die 
Uhrzeit oder genaue Daten von Ereignissen; Beispiel: auf die Frage: „Wann warst du in 
Ferien?" könnte die Antwort lauten: „am 13. Juni 1999" und nicht, wie erwartet, 
„im Sommer" oder „an Ostern" 	 ❑ 	❑ 	 [ ] 

36 verwendet überwiegend bevorzugte Ausdrücke, Sätze oder längere Redewendungen, 
manchmal auch in unpassenden Situationen 	 ❑ 	❑ 	❑ 	❑ 	[ 

37 scheint manchmal Dinge zu sagen, die er/sie selbst nicht ganz verstanden hat 	 ❑ 	❑ 	❑ 	❑ 	[ 

Summe: E 

38 neigt dazu, nochmals zu wiederholen, was andere gerade gesagt haben 	 ❑ 	❑ 	❑ 	❑ 	[ ] 

39 die Kommunikationsfähigkeit schwankt deutlich und wechselt je nach Situation 	❑ 	❑ 	❑ 	❑ 	[ ] 

40 	greift nur ein oder zwei Wörter eines Satzes auf und versteht daher das Gesagte häufig 
nicht so, wie es gemeint ist 	 ❑ 	❑ 	❑ 	❑ 	[ ] 

41 versteht Sarkasmus, ist z.B. belustigt und nicht verunsichert, wenn gesagt wird: 
„Ist das nicht ein herrlicher Tag!", während es gleichzeitig in Strömen regnet 	 ❑ 	❑ 	❑ 	❑ — [ ] 
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Es bedeuten: I: trifft nicht zu: II: trifft teilweise zu; II[: trifft voll zu; [Y: weiß nicht

IIIIIIIv
23 das Gespräch mit ihm/ihr kann interessant und angenehm sein tr tr tr tr -t l

24 seinen/ihren Berichten über vergangene Ereignisse, wie z.B. eine Geburtstagsfeier oder
Ferien, kann man leicht folgen und man kann sie gut verstehen tr tr tr tr -t l

25 kann klar und eindeutig über künftige Pläne und vorhaben sprechen, 2.B., was erlsie
am nächsten Tag oder in der kommenden Woche vorhat tr tr tr tr -t]

26 einemjüngeren Kind die Regeln eines einfachen spieles (2.B. schnipp-schnapp, Reise

nach Jerusalem, ...) zu erklären, dürfte für ihn/sie eher schwierig sein tr tr tr tr tl
Zj hat Schwierigkeiten, Geschichten oder eigene Handlungen in richtiger Ereignisfolge

zu erzählen tr tr tr tr tl
28 benutzt sprachliche Formen wie ,,er", ,,es" oder ,,die", ohne klarzumachen, worauf oder

auf wen sich diese jeweils beziehen tr tr tr tr tl
29 scheint es nicht für nötig zu halten, Gesprächsteilnehmer, die den eigenen

Erfahrungshintergrund nicht teilen, zu informieren, worüber gerade gesprochen wird,
erzählt z.B. von ,,Patrick", ohne zu erklären, wer das ist tr tr tr tr tl

Summe: D

30 spricht die Wörter übertrieben genau aus; die Betonung klingt ziemlich unnatürlich und

,,gestelzt", gleicht eher dem stil Erwachsener im Fernsehen als dem alltäglicher
Unterhaltung tr tr tr Ü tl

31 benutzt häufig bestimmte Ausdrücke, wie ,,übrigens", ,,weißt du was?", ,,es ist Tatsache,
dass", ,,natürlich", ,,ich kann dir sagen, dass" tr tr tr tr tl

32 wechselt plötzlich das Gesprächsthema tr tr tr tr tl
33 lenkt das Gespräch oft aufein persönlich bevorzugtes Thema um, richtet sich dabei

weniger nach den thematischen Wünschen und Beiträgen anderer tr tr ü tr tl
34 Gespräche mit ihm/ihr nehmen häufig einen unerwarteten Verlauf tr tr tr tr tl
35 seine/ihre Außerungen enthalten ungewöhnlich genaue Informationen, wie z-B' die

Uhrzeit oder genaue Daten von Ereignissen; Beispiel: auf die Frage: ,,Wann warst du in
Ferien?,. könnte die Antwort lauten: ,,am 13. Juni 1999" und nicht, wie erwartet,

,,im Sommer" oder,,an Ostern" tr tr tr tr tl
36 verwendet überwiegend bevorzugte Ausdrücke, Sätze oder längere Redewendungen,

manchmal auch in unpassenden Situationen tr tr tr tr tl
3':. scheint manchmal Dinge zu sagen! die erlsie selbst nicht ganz vefstanden hat tr tr tr tr tl

Summe: E

38 neigt dazu, nochmals zu wiederholen, was andere gerade gesagt haben tr tr tr tr Il
39 die Kommunikationsfähigkeit schwankt deutlich und wechselt je nach Situation tr tr tr tr Il
40 greift nur ein oder zwei Wörter eines Satzes auf und versteht daher das Gesagte häufig

tr tr rf tr tlnicht so, wie es gemeint ist

41 versteht sarkasmus, ist z.B. belustigt und nicht verunsichert, wenn gesagt wird:
D tr tr tr -t ],,Ist das nicht ein herrlicher Tag!", während es gleichzeitig in strömen regnet
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Spreen-Rauscher 

Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiß nicht 

I II III IV 

42 neigt dazu, überwörtlich zu sein — manchmal mit (unbeabsichtigtem) komischen 
Nebeneffekt 
Beispiel 1: Ein Kind fragt: „Ist es schwer für dich, morgens aufzustehen?" Antwort: 
„Nein. Ich stell ein Bein aus dem Bett und dann das andere und stehe auf." 
Beispiel 2: Einem Kind wird beim Benutzen der Schere gesagt: „Pass auf deine 
Hände auf"; das Kind starrt dauernd auf seine Finger 

45 	behandelt alle gleich, nimmt kaum Rücksicht auf sozialen Status; spricht z.B. mit der 
Lehrerin genauso wie mit den Kindern aus der Klasse 

46 	ignoriert Ansprache anderer; wird z.B. gefragt: „Was machst du da?", setzt er/sie seine 
Tätigkeit fort, als sei nichts geschehen 

❑ [ 	] 

[ 	] 

[ 	] 

[ 	] 

❑ ❑ ❑ ❑ 

❑ ❑ ❑ ❑ 

❑ 

Summe: F 

❑ ❑ ❑ ❑ [ 

43 bekommt manchmal Schwierigkeiten, weil er/sie die Regeln für höfliches Betragen 
nicht immer zu verstehen scheint, manche halten ihn/sie für grob und seltsam; 

44 kann auch schon mal Dinge sagen, die taktlos und sozial unpassend sind 

47 erkundigt sich nicht gerne von sich aus über Dinge, die gerade passiert sind 

48 scheint Gesichtsausdruck oder Tonfall in der Stimme nicht entsprechend lesen zu 
können und kriegt nicht rechtzeitig mit, wenn jemand fassungslos oder verärgert ist 	❑ 	❑ 	❑ 	❑ 	[ ] 

49 setzt Mimik und Körpergestik wenig für gefühlsmäßigen Ausdruck ein; es kommt vor, 
dass er/sie ausdruckslos wirkt, wenn er/sie sich ärgert oder lächelt, wenn er/sie 
sich ängstigt 

50 macht guten Gebrauch von Gesten, wenn seine/ihre Meinung ausgedrückt werden soll 

51 schaut während des Sprechens den Partner selten oder nie an, scheint Blickkontakt 
aktiv zu vermeiden 

52 tendiert dazu, beim Sprechen über Partner hinweg zu schauen, wirkt auf andere 
unaufmerksam oder abwesend 

53 lächelt angemessen, wenn er/sie mit anderen spricht 

54 ist beliebt bei anderen Kindern 

55 hat einen oder zwei gute Freunde 

56 wird von anderen Kindern oft wie ein Baby behandelt, gepiesackt oder gehänselt 

57 ist absichtlich aggressiv zu anderen Kindern 

58 kann andere Kinder unabsichtlich verletzen oder aus der Fassung bringen 

[ 

	

— [ 	] 

	

[ 	] 

	

[ 	] 

— [ 

❑ ❑ ❑ ❑ 

❑ ❑ ❑ ❑ 

❑ ❑ ❑ ❑ 

❑ ❑ ❑ ❑ 

Summe: G 

❑ ❑ ❑ ❑ 

	

—[ 	] 

	

— [ 	] 

	

[ 	] 

	

[ 	] 

❑ ❑ ❑ ❑ 

❑ ❑ ❑ ❑ 

❑ ❑ 	 [ ] 

59 ist ein(e) Einzelgänger/in; wird von Kindern nicht beachtet, aber auch nicht direkt 
abgelehnt 

60 andere Kinder finden ihn/sie merkwürdig und meiden ihn/sie aktiv 

61 	tut sich schwer, Beziehungen zu anderen aufzubauen, da er/sie sehr ängstlich ist 
	

❑ 	❑ 	 [ 1 

62 im Umgang mit vertrauten Erwachsenen wirkt sie/er unaufmerksam, distanziert oder 
abwesend 	 ❑ 	 [ ] 
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Spreen-Rouxher

Es bedeuten: I: trifft nicht zu; [I: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiß nicht

IIIIIIIV

42 neigt dazu, überwörtlich zu sein - manchmal mit (unbeabsichtigtem) komischen

Nebeneffekt
Beispiel 1: Ein Kind fragt: ,,Ist es schwer für dich, morgens aufzustehen?.. Antwort:

,,Nein. Ich stell ein Bein aus dem Bett und dann das andere und stehe auf.,.

Beispiel 2: Einem Kind wird beim Benutzen der Schere gesagt: ,,pass aufdeine
Hilnde auf'; das Kind starrt dauernd auf seine Finger tr tr tr tr tl

43 bekommt manchmal schwierigkeiten, weil erlsie die Regeln für höfliches Betragen
nicht immer zu verstehen scheint, manche halten ihn/sie für grob und seltsam; tr tr tr tr tl

44 kann auch schon mal Dinge sagen, die taktlos und sozial unpassend sind tr tr tr tr tl
45 behandelt alle gleich, nimmt kaum Rücksicht auf sozialen Status; spricht z.B. mit der

Lehrerin genauso wie mit den Kindern aus der Klasse tr tr tr tr tl
Summe: F

46 ignoriert Ansprache anderer; wird z.B. gefragt: ,,was machst du da?", setzt erlsie seine

Tätigkeit fort, als sei nichts geschehen tr ü tr ü tl
47 erkundigt sich nicht gerne von sich aus über Dinge, die gerade passiert sind tr tr tr tr tl
48 scheint Gesichtsausdruck oder Tonfall in der stimme nicht entsprechend lesen zu

können und kriegt nicht rechtzeitig mit, wennjemand fassungslos oder verärgert ist tr tr tr tr tl
49 setzt Mimik und Körpergestik wenig für gefühlsmäßigen Ausdruck ein; es kommt vor,

dass erlsie ausdruckslos wirkt, wenn erlsie sich ärgert oder 1ächelt, wenn erlsie
sich ängstigt

50 macht guten Gebrauch von Gesten, wenn seine/ihre Meinung ausgedrückt werden soll tr tr tr tr -t l

51 schaut während des Sprechens den Partner selten oder nie an, scheint Blickkontakt
aktiv zu vermeiden

tr tr tr tr tl

tr tr tr tr tl
52 tendiert dazu, beim Sprechen über Partner hinweg zu schauen, wirkt auf andere

unaufmerksam oder abwesend trtrütr
53 lächelt angemessen, wenn erlsie mit anderen spricht trtrtrtr

tl
-t l

Summe: G

trtrtrtr54 ist beliebt bei anderen Kindern

55 hat einen oder zwei gute Freunde trtrtrtr
56 wird von anderen Kindern oft wie ein Baby behandelt, gepiesackt oder gehänselt trtrtrtr

-t l

-t l

tl
tl
tl

57 ist absichtlich aggressiv zu anderen Kindern trtrtrtr
58 kann andere Kinder unabsichtlich verletzen oder aus der Fassung bringen trtrtrtr
59 ist ein(e) Einzelgänger/in; wird von Kindern nicht beachtet, aber auch nicht direkt

abgelehnt trtrtrtr
60 andere Kinder finden ihn/sie merkwürdig und meiden ihn/sie aktiv trtrtrtr

tl
tl
tl6l tut sich schwer, Beziehungen zu anderen aufzubauen, da erlsie sehr ängstlich ist trtrtrD

62 im Umgang mit vertrauten Erwachsenen wirkt sie/er unaufmerksam, distanziert oder
abwesend tr tr tr tr tl
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Die „Children's Communication Checklist" 

Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiß nicht 

63 zeigt ausgesprochenes Interesse an der Gesellschaft Erwachsener; Hemmungen, 
wie sie Gleichaltrige im Umgang mit fremden Personen zeigen, scheint er/sie 
nicht zu kennen 

64 benutzt altkluge oder ungewöhnliche Wörter, wird beispielsweise nach Tiernamen 
gefragt, antwortet er/sie etwa „Aasgeier" oder „Salamander" 

[ 	] 

I II III IV 

❑ ❑ ❑ ❑ 

Summe: H 

❑ Ll ❑ ❑ [ 	[ 

65 	verfügt über breites Faktenwissen, kennt z.B. die Namen aller Hauptstädte der Welt 
oder weiß sämtliche Arten von Dinosauriern 	 ❑ 	❑ 	❑ 	❑ 	[ ] 

66 hat ein oder mehrere besondere Interessen, wie Computer, Dinosaurier ... und 
bevorzugt Aktivitäten, in denen seine/ihre Vorlieben in irgendeiner Form einbezogen 
werden 

67 schaut gerne Fernsehsendungen für Kinder seines Alters an 

68 scheint keine Interessen zu haben, tut am liebsten nichts 

69 beschäftigt sich lieber mit anderen Kindern und ist weniger gern für sich 

70 ist lieber mit Erwachsenen zusammen als mit Kindern 

Hier können Sie eigene Beobachtungen und typische Beispiele hinzufügen: 

❑ ❑ ❑ ❑ 

	

[ 	] 

	

— [ 	] 

	

[ 	] 

	

— [ 	] 

	

[ 	1 

❑ ❑ ❑ ❑ 

❑ ❑ ❑ ❑ 

❑ ❑ ❑ ❑ 

❑ ❑ ❑ ❑ 

Summe: I 

Um Zusendung ausgefüllter Listen (inklusive Anhang) mit Angabe von Alter, Geschlecht, Schultyp/Klasse, Intelligenzquotien-
ten und sonstiger sprachdiagnostischer Informationen wird gebeten. Erwünscht sind auch Rückmeldungen zu eigenen Erfahrun-
gen. Für die Auswertung können Beispiele angefordert werden: Maria Spreen-Rauscher, Teutoburgerstr. 11, 50678 Köln, email: 
spreen-rauscher@  t-online.de  

Anhang: ergänzende Angaben zur Einschätzung der semantisch-lexikalischen Entwicklung 

Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiß nicht 

1 	lernt neue Wörter schnell und kann sie sich gut merken 

2 	macht beim Sprechen oft Pausen, weil er/sie nach einem Wort sucht, das eigentlich 
bekannt ist; Beispiele: „der tut da ... wiesen ... rasenmähen"; „der hat ein ... Schale ... 
nein eine Nuß ist das" 

3 	verwendet statt des genauen Wortes allgemeine und unbestimmte Ausdrücke wie 
„Ding", „das da", „die so sind", „die das tun", „so ne andere", „solche" ... 

I II III IV 

	

— [ 	] 

	

[ 	] 

	

[ 	] 

❑ ❑ ❑ ❑ 

❑ ❑ ❑ ❑ 

❑ ❑ ❑ ❑ 

4 	verwechselt oft Wörter mit ähnlicher Bedeutung, sagt z.B. Hund statt Fuchs, Hammer 
statt Axt, Erdbeere statt Kirsche, Tüte statt Schachtel, ... 	 ❑ 	❑ 	❑ 	❑ 	[ ] 

5 	scheint bei längeren Wörtern oft unsicher zu sein; könnte z.B. Ausspracheschwierig- 
keiten haben wie: „ondibus" statt Omnibus, „stromhalm" statt Strohhalm, „pinselte" 
statt Pinzette, „vogelnetzt" statt Vogelnest 

	
❑ 	❑ 	❑ 	❑ 	[ 1 

6 	versteht und kennt deutlich mehr Wörter, als Außenstehende aufgrund der aktiven 
Sprache vermuten könnten 	 ❑ 	❑ 	❑ 	❑ 	[ ] 

7 	bringt oft Wörter mit ähnlichen Lauten durcheinander, sagt z.B. Xylophon statt 
Mikrophon, Spuren statt Sporen, Hängemappe statt Hängematte, Nadel statt Nagel 	❑ 	❑ 	❑ 	❑ 	[ ] 
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Die,,Children's Communicotion ChecWist"

Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiß nicht

III[Iry
63 zeigt ausgesprochenes Interesse an der Gesellschaft Erwachsener; Hemmungen,

wie sie Gleichaltrige im Umgang mit fremden Personen zeigen, scheint erlsie
nicht zu kennen tr tr tr tr tl

Summe: H

64 benutzt altkluge oder ungewöhnliche Wörter, wird beispielsweise nach Tiernamen
gefragt, antwortet erlsie etwa,,Aasgeier" oder,,Salamander" tr D U tr tl

65 verfügt über breites Faktenwissen, kennt z.B. die Namen aller Hauptstädte der Welt
oder weiß sämtliche Arten von Dinosauriern tr tr tr tr tl

66 hat ein oder mehrere besondere Interessen, wie Computer, Dinosaurier ... und
bevorzugtAktivitäten, in denen seine/ihre Vorlieben in irgendeiner Form einbezogen
werden otrtrtr

67 schaut gerne Fernsehsendungen für Kinder seines Alters an trtrtrtr
68 scheint keine Interessen zu haben, tut am liebsten nichts ütrtrtr

tl
-t l

tl
-t l

I]
69 beschäftigt sich lieber mit anderen Kindern und ist weniger gern für sich trtrtrtr
70 ist lieber mit Erwachsenen zusammen als mit Kindern trtrtrtr

Summe: I

Hier können sie eigene Beobachtungen und typische Beispiele hinzufügen:

Um Zusendung ausgefüllter Listen (inklusive Anhang) mit Angabe von Alter, Geschlecht, Schultyp/Klasse, Intelligenzquotien-
ten und sonstiger sprachdiagnostischer Informationen wird gebeten. Erwünscht sind auch Rückmeldungen zu eigenen Erfahrun-
gen. Für die Auswertung kr;nnen Beispiele angefordert werden: Maria Spreen-Rauscher, Teutoburgerstr. l1' 50678 Köln, email:
spreen-rauscher@ t-online.de

Anhang: ergänzende Angaben zur Einschätzung der semantisch-lexikalischen Entwicklung

Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiß nicht

IIIIIIIV

1 lernt neue Wörter schnell und kann sie sich gut merken tr tr tr tr -t l

2 machtbeim Sprechen oft Pausen, weil erlsie nach einem Wort sucht' das eigentlich
bekanntist; Beispiele:,dertutda... wiesen... rasenmähen"; ,,derhatein... schale..
nein eine Nuß ist das" tr tr tr tr tl

3 verwendet statt des genauen Wortes allgemeine und unbestimmte Ausdrücke wie

,,Ding", ,,das da", ,,die so sind", ,,die das tun", ,,so ne andere", ,,solche" " tr tr tr tr tl
4 verwechselt oft Wörter mit ähnlicher Bedeutung, sagt z'B. Hund statt Fuchs, Hammer

statt Axt, Erdbeere statt Kirsche, Tüte statt Schachtel, '.. tr tr tr tr tl
5 scheint bei längeren Wörtern oft unsicher zu sein; könnte z.B. Ausspracheschwierig-

keiten haben wie: ,,ondibus" statt omnibus, ,,stromhalm" statt Strohhalm, ,,pinselte" tr tr tr tr tlstatt Pinzette,,,vogelnetzt" statt Vogelnest

6 versteht und kennt deutlich mehr wörter, als Außenstehende aufgrund der aktiven
tr tr tr tr tlSprache vermuten könnten

7 bringt oft Wörter mit ähnlichen Lauten durcheinander, sagt z B' Xylophon statt
tr tr o tr tlMikrophon, Spuren statt SPoren, Hängemappe statt Hängematte, Nadel statt Nagel
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Spreen-Rauscher: Die „Children's Communication Checklist" 1111111111111111111111111 

Es bedeuten: I: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiß nicht 

I 	II 	III 	IV 

8 	wird von sich aus aktiv und fragt nach Erklärung, wenn er/sie Wörter nicht kennt 
oder neue Wörter hört; wenn sie z.B. einen Ausflug machen, erkundigt er/sie sich 
nach unbekannten Dingen, Geschehen und Namen und erzählt anderen später davon 

9 	er/sie neigt dazu, keine mündliche Antwort zu geben, wenn er/sie angesprochen wird; 
wird er z.B. beim Spielen gefragt „was baust du da?", könnte er eher hinzeigen, statt 
eine entsprechende Antwort zu geben 

10 seine/ihre Antworten und Gesprächsbeiträge kommen schnell und treffsicher 

11 	verwendet gelegentlich „selbst erfundene" Wörter, die in der Umgebungssprache 
nicht existieren, deren Bedeutung man sich aber erschließen kann, Beispiele: 
Nebenbewohner = Nachbar, Backmensch = Bäcker, Drehtanzer = Kreisel 

12 tut sich schwer beim Lernen von Wörtern, es kommt oft vor, dass er/sie neue Wörter 
vergisst oder nur ungenau erinnert 

13 wenn ihm/ihr ein Wort gerade nicht einfällt, umschreibt er/sie sinnvoll und gut 
nachvollziehbar 

	

— [ 	] 

	

[ 	] 

	

— [ 	] 

	

[ 	] 

	

[ 	] 

	

— [ 	] 

1:1 ❑ 

Lt ❑ :11 01 

0 0 01 01 

Ui ❑ 01 ❑ 

Lt ❑ Lt ❑ 

Summe 

Manfred Grohnfeldt (Hrsg.) 

Lehrbuch der 
Sprachheilpädagogik 
und Logopädie 

Im vierten Band werden Aufgabenstellungen 
der Beratung, Therapie und Rehabilitation an-
gesprochen, wobei dem Therapiebegriff eine 
zentrale Rolle zukommt. Es handelt sich dabei 
um vorrangige Praxisfelder in der Sprachheil-
pädagogik und Logopädie. Die Vielfalt neuer 
methodischer Zugänge auf diesen Gebieten in 
den letzten Jahren wird in diesem Band des 
Lehrbuchs umfassend repräsentiert. 

Das fünfbändige Lehrbuch der Sprachheilpäda-
gogik und Logopädie wendet sich bei einer in-
terdisziplinären Ausrichtung an alle Berufs-
gruppen, die in Theorie und Praxis mit sprach-, 
sprech-, rede-, schluck- und stimmgestörten 
Menschen arbeiten. Dabei erfolgt ein systema-
tischer Überblick zu den einzelnen Aufgaben-
gebieten, wobei die Darstellung in knapper 
Form den Stand der Forschung repräsentiert. 

• Der Herausgeber: 

Professor Dr. Manfred Grohnfeldt ist Inhaber 
des Lehrstuhls für Sprachbehindertenpädago- 
g• 

	

	,ik an der Ludwigs-Maximilian-Universität 
München und Leiter des Forschungsinstituts 
für Sprachtherapie und Rehabilitation (FSR). 

In; 
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Spr e en-R ou s cher : Die,,Children's Communkstion Checffiist "

Es bedeuten: [: trifft nicht zu; II: trifft teilweise zu; III: trifft voll zu; IV: weiß nicht

III[IIV

8 wird von sich aus aktiv und fragt nach Erklärung, wenn erlsie Wörter nicht kennt

oder neue Wörter hört; wenn sie z.B. einen Ausflug machen, erkundigt erlsie sich

nach unbekannten Dingen, Geschehen und Namen und erzählt anderen später davon tr tr tr D -t l

9 erlsie neigt dazu, keine mündliche Antwort zu geben, wenn erlsie angesprochen wird;
wird er z.B. beim Spielen gefragt ,,was baust du da?", könnte er eher hinzeigen, statt

eine entsprechende Antwort zu geben trtrtrtr
l0 seine/ihre Antworten und Gesprächsbeiträge kommen schnell und treffsicher trtrtrtr

tl
-t l

11 verwendet gelegentlich ,,selbst erfundene" Wörter, die in der Umgebungssprache

nicht existieren, deren Bedeutung man sich aber erschließen kann, Beispiele:

Nebenbewohner = Nachbar, Backmensch = Bäcker, Drehtanzer = Kreisel tr tr tr tr tl
l2 tut sich schwer beim Lernen von wörtern, es kommt oft vor. dass erlsie neue wörter

vergisst oder nur ungenau erinnert tr tr tr tr Il
l3 wenn ihm/ihr ein Wort gerade nicht einfällt, umschreibt erlsie sinnvoll und gut

nachvollziehbar tr tr tr tr -t l

Manfied Grohnfeldt (Hrsg.)

Lehrbuch der

Sprachheilpädagosk

und Logopädie

Das ftinfbändige Lehrbuch der Sprachheilpäda-

gogik und Logopädie wendet sich bei einer in-

terdisziplinären Ausrichtung an alle Berufs-

gruppen, die in Theorie und Praxis mit sprach-,

sprech-, rede-, schluck. und stimmgestörten
Menschen arbeiten. Dabei edolgt ein systema-

tischer Uberblick zu den einzelnen Aufgaben-

gebieten, wobei die Darstellung in knapper
Form den Stand der Forschung repräsentiert.

Der Herausgeber:

Professor Dr. Manfred Grohnfeldt ist Inhaber
des Lehrstuhls frir Sprachbehindertenpädago-

gik an der Ludwigs-Maximilian-Universität
München und Leiter des Forschungsinstituts

ftir Sprachtherapie und Rehabilitation (FSR).

Band 4:
Beratung, Therapie und

Rehabilitation

2003. 424 Seiten Kart.

€ 30,6s
rsBN 3-17-016909-2

Band 1:

Sehswentändnis

md theoretische

Grundlagen

2000. 359 Seiten

Kut. € 30,65

rsBN 3.1 7.016049.4

Band 2:
Erscheinungsformen

und Störungsbilder

2001. 380 Seiten mir
33 Abb. und 1 7 Tab.

Kart. € 30,65

ISBN 3,17-016661.1

Summe

Im vierten Band werden Aufgabenstellungen

der Beratung, Therapie und Rehabilitation an-

gesprochen, wobei dem Therapiebegriff eine

zentale Rolle zukommt. Es haldelt sich dabei

um vorangige Praxisfelder in der Sprachheil,

pädagogik und Logopädie. Die Vielfalt neuer
methodischer Zugänge auf diesen Gebieten in
den letzten Jahren wird in diesem Band des

Lehrbuchs umfassend repräsentiert.

Band 3:
Diagnostik, Präven-

tion und Evaluation

2002.377 Seiten mit
29 Abb. und I 9 Tab.

Kan. € 30,65

ISBN 3-17-016868.1

Band 5:
Bildung, Erziehung und

Unterricht

Ca. 350 Seiten. Kart.

Ca. € 30,-
ISBN 3.17.016910.6
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Grohnfeldt: Die Sprachheilschule vor neuen Herausforderungen 

Manfred Grohnfeldt, München 

Die Sprachheilschule vor neuen Herausforderungen 

Zum 50-jährigen Bestehen der Sprachheilschule in Dresden*) 

1. 	Einleitung 

Das 50-jährige Bestehen einer Sprach-
heilschule ist ein bedeutendes Ereignis 
und damit ein wesentlicher Anlass, 
durch das Nachverfolgen der Ge-
schichte dieser Schule einen Blick in 
die Vergangenheit, die aktuelle Situa-
tion und mögliche Perspektiven des 
Sprachheilwesens allgemein zu wer-
fen. Dabei zeigt sich sehr schnell, dass 
im historischen Verlauf dieser einen 
Schule vielfältige Merkmale geänder-
ter gesellschaftlicher Rahmenbedin-
gungen, des öffentlichen Bewusstseins 
sowie der Ansichten zur Arbeit mit 
sprachgestörten Menschen generell 
zum Ausdruck kommen. 

So besteht auch das erklärte Ziel 
der folgenden Erörterungen darin, 
im Speziellen das Allgemeine zu 
erkennen und durch das Allgemei-
ne die Möglichkeiten des Speziel-
len zu entdecken. 

Die Ausführungen unterteilen sich da-
bei in 

— einen historischen Rückblick, der 
sich auf Änderungen im schuli-
schen Bereich und einen Struktur-
wandel der Schülerschaft zentriert, 

— eine Analyse der gegenwärtigen 
Situation unter besonderer Berück-
sichtigung der Darstellung von Er-
gebnissen aus einem Forschungs-
projekt an der Sprachheilschule 
Dresden 

— sowie einen Blick nach vorne, in-
dem Perspektiven der Sprachheil- 

schule in einem geänderten Kontext 
schulischer und außerschulischer 
Systeme erörtert werden. 

2. Rückblick 

2.1 Änderungen im schulischen Bereich 

Die Sprachheilschule in Dresden wur-
de am 1.9.1952 gegründet — wenige 
Jahre nach der Gründung der Deut-
schen Demokratischen Republik 
(DDR), als in einer Aufbauphase nach 
dem 2. Weltkrieg Sprachheilschulen in 
Ost und West restauriert oder neu ins 
Leben gerufen wurden. Sie ist aus ei-
ner Schule für Hörgeschädigte hervor-
gegangen. 

Bereits hier zeigt sich eine typische 
Entwicklung, da viele frühen Einrich-
tungen des Sprachheilwesens aus In-
stitutionen der Hörgeschädigtenpäd-
agogik entstanden sind. Dies lässt sich 
bis ins 19. Jahrhundert zurück verfol-
gen. Man denke an Albert Gutzmann 
(1837-1910), den Direktor der Berli-
ner Gehörlosenschule, der als einer der 
Gründer der Sprachheilpädagogik ge-
nannt wird. 

Die 60-er und 70-er Jahre waren in bei-
den Teilen Deutschlands durch einen 
steten Ausbau des Sprachheilwesens 
gekennzeichnet, wobei die Sprachheil-
schule im System der vorschulischen 
und schulischen Einrichtungen einen 
zentralen Ort einnahm. 1967/68 erfolg-
te im Osten — nicht nur an dieser Schule 
— eine Umgestaltung durch eine ver-
breiterte Früherfassung und Präventi-
on. Dies führte bei einer hohen Rück- 

schulungsquote zu einem Abbau der 
oberen Klassen — zum sogenannten 
Pyramidenmodell (s. Kap. 2.2), durch 
das das Selbstverständnis der Sprach-
heilschule als Durchgangseinrichtung 
zum Ausdruck gebracht wird. 

Die Empfehlungen der Kultusminister-
konferenz (KMK) aus dem Jahr 1972 
hatten im Westen einen exorbitanten 
Ausbau des Sprachheilwesens zur Fol-
ge, der in einigen Bundesländern zu 
einer Verzehnfachung der Anzahl an 
Sprachheilschulen führte. Dabei war 
der institutionelle Ausbau teilweise 
schneller als die theoretische Absiche-
rung. Es fehlten (oder waren damals 
wohl nicht nötig?) empirische Studien 
zur Evaluation und Qualitätssicherung 
sowie zur Effektivität sprachtherapeu-
tischen Unterrichts. 

Das Jahr 1990 war durch die Deutsche 
Einheit von herausragender Bedeu-
tung. Zu der Zeit gab es in der DDR 
29, in der BRD ca. 200 eigenständige 
Sprachheilschulen (mit Sprachheilklas-
sen: ca. 350). In der Folgezeit kam es 
zu keinem gleichrangigen Zusammen-
wachsen von Systemen, sondern zu ei-
ner Zuordnung sogenannter Partner-
schaften alter und neuer Bundesländer 
(Bsp.: Bayern und Sachsen). Durch die 
Übernahme des Systems im jeweiligen 
alten Bundesland kam es in den neuen 
Bundesländern zu einer unkoordinier-
ten, geradezu zufälligen Übernahme 

* Überarbeitete Fassung zum Festvortrag 
am 20.9.2002 im Kulturrathaus Dresden 
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Zum 5O'itihrigen Be$ehen der Sprochheilschule in Dresden*)

l. Einleilung

Das 50-jährige Bestehen einer Sprach-
heilschule ist ein bedeutendes Ereignis
und damit ein wesentlicher Anlass,
durch das Nachverfolgen der Ge-
schichte dieser Schule einen Blick in
die Vergangenheit, die aktuelle Situa-
tion und mögliche Perspektiven des
Sprachheilwesens allgemein zu wer-
fen. Dabei zeigt sich sehr schnell, dass
im historischen Verlauf dieser einen
Schule vielfältige Merkmale geänder-
ter gesellschaftlicher Rahmenbedin-
gungen, des öffentlichen Bewusstseins
sowie der Ansichten zur Arbeit mit
sprachgestörten Menschen generell
zum Ausdruck kommen.

So besteht auch das erkfärte Ziel
der folgenden Erörterungen darin,
im Speziellen das Allgemeine zu
erkennen und durch das Allgemei-
ne die Möglichkeiten des SPeziel-
len zu entdecken.

Die Ausführungen unterteilen sich da-
bei in

- einen historischen Rückblick, der
sich auf Anderungen im schuli-
schen Bereich und einen Struktur-
wandel der Schülerschaft zentriert,

- eine Analyse der gegenwärtigen
S ituation unter besonderer Berück-
sichtigung der Darstellung von Er-
gebnissen aus einem Forschungs-
projekt an der SPrachheilschule
Dresden

- sowie einen Blick nach vorne, in-
dem Perspektiven der SPrachheil-

schule in einem geänderten Kontext
schulischer und außerschulischer
Systeme erörtert werden.

2. Rückhlick

2.1 Änderungen im schulischen Bereich

Die Sprachheilschule in Dresden wur-
de am 1.9.1952 gegründet - wenige
Jahre nach der Gründung der Deut-
schen Demokratischen RePublik
(DDR), als in einer Aufbauphase nach
dem 2.Weltkrieg Sprachheilschulen in
Ost und West restauriert oder neu ins
Leben gerufen wurden. Sie ist aus ei-
ner Schule für Hörgeschädigte hervor-
gegangen.

Bereits hier zeigt sich eine typische
Entwicklung, da viele frühen Einrich-
tungen des Sprachheilwesens aus In-
stitutionen der Hörgeschädigtenpäd-
agogik entstanden sind. Dies lässt sich
bis ins 19. Jahrhundert zurück verfol-
gen. Man denke an Albert Gutzmann
(1S37-1910), den Direktor der Berli-
ner Gehörlosenschule, der als einer der
Gründer der Sprachheilpädagogik ge-
nannt wird.

Die 60-er und 70-er Jahre waren in bei-
den Teilen Deutschlands durch einen
steten Ausbau des Sprachheilwesens
gekennzeichnet, wobei die Sprachheil-
schule im System der vorschulischen
und schulischen Einrichtungen einen
zentralen Ort einnahm. 1967 /68 erfolg-
te im Osten - nicht nur an dieser Schule

- eine Umgestaltung durch eine ver-
breiterte Früherfassung und Präventi-
on. Dies führte bei einer hohen Rück-

schulungsquote zu einem Abbau der
oberen Klassen - zum sogenannten
Pyramidenmodell (s. Kap. 2.2), durch
das das Selbstverständnis der Sprach-
heilschule als Durchgangseinrichtung
zum Ausdruck gebracht wird.

Die Empfehlungen der Kultusminister-
konferenz (KMK) aus dem Jahr 1972
hatten im Westen einen exorbitanten
Ausbau des Sprachheilwesens zur Fol-
ge, der in einigen Bundesländern zu
einer Verzehnfachung der Anzahl an
Sprachheilschulen führte. Dabei war
der institutionelle Ausbau teilweise
schneller als die theoretische Absiche-
rung. Es fehlten (oder waren damals
wohl nicht nötig?) empirische Studien
zur Evaluation und Qualitätssicherung
sowie zur Effektivität sprachtherapeu-
tischen Unterrichts.

Das Jahr 1990 war durch die Deutsche
Einheit von herausragender Bedeu-
tung. Zu der Zeit gab es in der DDR
29, in der BRD ca. 200 eigenständige
Sprachheilschulen (mit Sprachheilklas-
sen: ca. 350). In der Folgezeit kam es

zu keinem gleichrangigen Zusammen-
wachsen von Systemen, sondern zu ei-
ner Zuordnung sogenannter Partner-
schaften alter und neuer Bundesländer
(Bsp.: Bayern und Sachsen). Durch die
Übernahme des Systems im jeweiligen
alten Bundesland kam es in den neuen
Bundesländern zu einer unkoordinier-
ten, geradezu zufälligen Übernahme

- Überarbeitete Fassung zum Festvortrag
am 20.9.2002 im Kulturrathaus Dresden
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Klassen- 

stufe 

1992/93 

Schüler Klassen 

1997/98 

Schüler Klassen 

2001/02 

Schüler Klassen 

1 149 15 126 10 65 6 

2 76 7 125 10 66 6 

3 20 2 65 6 74 7 

4 7 1 53 5 63 6 

5 - - - 12 1 

6 - - - 12 1 

Insgesamt 252 25 370 31 292 27 

Abb. 1: Veränderungen der Schülerschaft in den Schuljahren 1992/93 bis 2001/02 
in der Sprachheilschule Dresden (in Auswahl) 

Grohnfeldt 

von Strukturbestandteilen, die gerade 
parteipolitisch opportun waren. 

Die Folge war die Zerschlagung eines 
funktionierenden Systems aus Vor-
schuleinrichtungen, Sprachheilschulen, 
LRS-Klassen und stationären Einrich-
tungen der ehemaligen DDR. Dies traf 
auch die Sprachheilschule in Dresden: 
1992 kam es zum Abbau, 1993 zur 
Abschaffung der Förder- und Diagno-
seklassen; 1994 erfolgte die Trennung 
von Frühförderung, Schule und Heim. 

Im Jahr 1994 traten auch in ganz 
Deutschland die neuen Empfehlungen 
der Kultusministerkonferenz (KMK) in 
Kraft. Als Ausdruck eines geänderten 
öffentlichen Bewusstseins wurde qua-
si als Gegenbewegung zu den Empfeh-
lungen aus dem Jahr 1972 statt einer 
institutionenbezogenen Sichtweise mit 
dem Primat der Sonderschulbedürftig-
keit eine personorientierte, auf das ein-
zelne Kind zentrierte Förderung her-
ausgestellt. Die dabei notwendigen —
hier: sprachheilpädagogischen — För-
derangebote sind nicht an eine Institu-
tionsform (z.B. die Sprachheilschule) 
gebunden. Sie können in den bisheri-
gen traditionellen Sonderschulformen, 
neu einzurichtenden störungsübergrei-
fenden Förderzentren oder — und dies 
vor allem — in unterschiedlichen For-
men ambulanter Maßnahmen im Re-
gelschulbereich als schulorganisatori-
sche Integration realisiert werden. 

Dies führte zu nachhaltigen Konse-
quenzen. Beispielsweise wurden in 
Bremen beide Sprachheilschulen auf-
gelöst, ohne dass eine adäquate Förde-
rung sichergestellt wurde (Homburg 
2002). In Bayern halbierte sich die Zahl 
der Sprachheilschulen seit 1994 auf 
jetzt 21, wobei die Anzahl der Schüler 
jedoch insgesamt gleich blieb (Grohn-
feldt 2001). In Nordrhein-Westfalen 
wurde von 1994 bis 2000 ein Schul-
versuch durchgeführt, der sich in sei-
nem Abschlussbericht (2001) gegen 
eine alleinige flächendeckende Ein-
richtung von Förderzentren aussprach 
und die Stellung der Sprachheilschule 
eher festigte. Insgesamt erfolgte auf-
grund der Kulturhoheit der Länder eine 
total unterschiedliche Umsetzung des 
ursprünglichen Gedankens. 

Conclusio 1: Die ehemals einheit-
liche Institutionalisierung des 
Sprachheilwesens in Deutschland 
mit der Sprachheilschule als tra-
gender Säule ist einem auseinan-
derdriftenden System in den ein-
zelnen Bundesländern gewichen. 
Die Sprachheilschule ist aufgefor-
dert, ihren Standort unter Beweis 
zu stellen und sich dementspre-
chend weiter zu entwickeln. 

2.2 	Strukturwandel der Schülerschaft 
(oder: Wer gehört in die Sprachheilschu- 
le?) 

Am Beginn der Arbeit in dieser Schu-
le im Jahr 1952 waren überwiegend 
Kinder mit unterschiedlichen Formen 
des Stotterns in den Klassen. Dies 
deckt sich mit den Angaben von Johan-
nes Wulff aus dem Jahr 1955, wonach 
70% der Kinder in Sprachheilschulen 
stottern. Letztlich entspricht dies auch 
dem Beginn der Sprachheilpädagogik 
seit Albert Gutzmann und den Stotte-
rerheilkursen aus dem Jahr 1883 
(Braun / Macha-Krau 2000). 

In den folgenden Jahrzehnten kam es 
zu einer Änderung der Schülerschaft —
übrigens in Ost und West gleicherma-
ßen! In einer eigenen Untersuchung in 
Bremen aus dem Jahr 1976 (Grohnfeldt 
1976) wurden in den Grundschulklas-
sen überwiegend sprachentwicklungs-
gestörte Kinder genannt, in den Haupt-
schulklassen dagegen vorwiegend stot-
ternde Jugendliche. In den 80-er Jah- 

ren wurden im Westen zunehmende 
Veränderungen der Schülerschaft beob-
achtet, die geradezu als „Strukturwan-
del" (Breitenbach 1992; ebenso: Gie-
seke / Harbrucker 1991) bezeichnet 
wurden. 

Insgesamt werden heute zunehmend 
Kinder mit komplexen Störungsformen 
in Sprachheilschulen beschult, wobei 
mehrere Sprachebenen im Sinne soge-
nannter struktureller Störungen betrof-
fen sein können, aber auch gravieren-
de kognitive Störungen auftreten. Dies 
entspricht immer weniger der ur-
sprünglichen Definition (normal intel-
ligent, nicht hörgeschädigt) und damit 
dem Selbstverständnis der Sprachheil-
schule. In der Realität weisen heute 
30% der Schüler in Sprachheilschulen 
latente kognitive Störungen auf. Im 
letzten Jahrzehnt — nach der Wende —
ist dieses Phänomen auch in der vor-
liegenden Schule in Dresden zu beob-
achten (s. Abb. 1). 

Die Auswirkungen sind frappierend. 
Die ursprüngliche Pyramide der Klas-
senstufen 1 bis 4 weicht einem Recht-
eck bei nahezu gleichbleibenden Schü-
lerzahlen. 

Die Gründe sind vielfältig bei sich ge-
genseitig überlagernden Bedingungs-
faktoren. Eine erhebliche Rolle spielt 
sicher der in allen neuen Bundeslän-
dern beklagenswerte Abbau der Früh-
förderung. Er wird in den letzten Jah-
ren verstärkt durch die sogenannte fle-
xible oder „optimierte Schuleingangs-
phase", bei der die Kinder zunächst in 
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von Strukturbestandteilen, die gerade

parteipolitisch opportun waren.

Die Folge war die Zerschlagung eines
funktionierenden Systems aus Vor-
schuleinrichtungen, Sprachheilschulen,
LRS-Klassen und stationären Einrich-
tungen der ehemaligen DDR. Dies traf
auch die Sprachheilschule in Dresden:
1992 kam es zum Abbau, 1993 zur
Abschaffung der Förder- und Diagno-
seklassen; 1994 erfolgte die Trennung
von Frühförderung, Schule und Heim.

Im Jahr 1994 traten auch in ganz
Deutschland die neuen Empfehlungen
der Kultusministerkonferenz (KMK) in
Kraft. Als Ausdruck eines geänderten
öffentlichen Bewusstseins wurde qua-
si als Gegenbewegung zu den Empfeh-
lungen aus dem Jahr 1972 statt einer
institutionenbezogenen Sichtweise mit
dem Primat der Sonderschulbedürftig-
keit eine personorientierte, auf das ein-
zelne Kind zentrierte Förderung her-
ausgestellt. Die dabei notwendigen -
hier: sprachheilpädagogischen - För-
derangebote sind nicht an eine Institu-
tionsform (2.B. die Sprachheilschule)
gebunden. Sie können in den bisheri-
gen traditionellen Sonderschulformen,
neu einzurichtenden störungsübergrei-
fenden Förderzentren oder - und dies
vor allem - in unterschiedlichen For-
men ambulanter Maßnahmen im Re-
gelschulbereich als schulorganisatori-
sche Integration realisiert werden.

Dies führte zu nachhaltigen Konse-
quenzen. Beispielsweise wurden in
Bremen beide Sprachheilschulen auf-
gelöst, ohne dass eine adäquate Förde-
rung sichergestellt wurde (Homburg
20O2).In Bayemhalbierte sich die Zahl
der Sprachheilschulen seit 1994 auf
jetzt 21, wobei die Anzahl der Schüler
jedoch insgesamt gleich blieb (Grohn-

feldt 20Ol). In Nordrhein-Westfalen
wurde von 1994 bis 2000 ein Schul-
versuch durchgeführt, der sich in sei-
nem Abschlussbericht (2001) gegen
eine alleinige flächendeckende Ein-
richtung von Förderzentren aussprach
und die Stellung der Sprachheilschule
eher festigte. Insgesamt erfolgte auf-
grund der Kulturhoheit der Länder eine
total unterschiedliche Umsetzung des
ursprünglichen Gedankens.

Conclusio l: Die ehemals einheit-
liche Institutionalisierung des
Sprachheilwesens in Deutschland
mit der Sprachheilschule als tra-
gender Säule ist einem auseinan-
derdriftenden System in den ein-
zelnen Bundesländern gewichen.
Die Sprachheilschule ist aufgefor-
dert, ihren Standort unter Beweis
zu stellen und sich dementspre-
chend weiter zu entwickeln.

2.2 Strukturwondel der Schülerschoft

(oder: Wer gehöil in die Sprorhheilsrhu-

le?)

Am Beginn der Arbeit in dieser Schu-
le im Jahr 1952 waren überwiegend
Kinder mit unterschiedlichen Formen
des Stotterns in den Klassen. Dies
deckt sich mit den Angaben von Johan-
nes Wulff aus dem Jahr 1955, wonach
707a der Kinder in Sprachheilschulen
stottern. Letztlich entspricht dies auch
dem Beginn der Sprachheilpädagogik
seit Albert Gutzmann und den Stotte-
rerheilkursen aus dem Jahr I 883
(Braun / Macha-Krau 2000).

In den folgenden Jahrzehnten kam es
zu einer Anderung der Schülerschaft -
übrigens in Ost und West gleicherma-
ßen! In einer eigenen Untersuchung in
Bremen aus dem Jahr 1916 (Grohnfeldt
1976) wurden in den Grundschulklas-
sen überwiegend sprachentwicklungs-
gestörte Kinder genannt, in den Haupt-
schulklassen dagegen vorwiegend stot-
ternde Jugendliche. In den 80-er Jah-

ren wurden im Westen zunehmende
Veränderungen der Schülerschaft beob-
achtet, die geradezu als ,,Strukturwan-
del" (Breitenbach 1992; ebenso: Gie-
seke / Harbrucker l99l\ bezeichnet
wurden.

Insgesamt werden heute zunehmend
Kinder mit komplexen Störungsformen
in Sprachheilschulen beschult, wobei
mehrere Sprachebenen im Sinne soge-
nannter struktureller Störungen betrof-
fen sein können, aber auch gravieren-
de kognitive Störungen auftreten. Dies
entspricht immer weniger der ur-
sprünglichen Definition (normal intel-
ligent, nicht hörgeschädigt) und damit
dem Selbstverständnis der Sprachheil-
schule. In der Realität weisen heute
3OVo der Schüler in Sprachheilschulen
latente kognitive Störungen auf. Im
letzten Jahrzehnt - nach der Wende -
ist dieses Phänomen auch in der vor-
liegenden Schule in Dresden zu beob-
achten (s. Abb. l).
Die Auswirkungen sind frappierend.
Die ursprüngliche Pyramide der Klas-
senstufen 1 bis 4 weicht einem Recht-
eck bei nahezu gleichbleibenden Schü-
lerzahlen.

Die Gründe sind vielfältig bei sich ge-
genseitig überlagernden Bedingungs-
faktoren. Eine erhebliche Rolle spielt
sicher der in allen neuen Bundeslän-
dern beklagenswerte Abbau der Früh-
förderung. Er wird in den letzten Jah-
ren verstärkt durch die sogenannte fle-
xible oder,,optimierte Schuleingangs-
phase", bei der die Kinder zunächst in

Klassen-

stufe

1 992/93

Schüler Klassen

1 997/98

Schüler Klassen
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Schüler Klassen

1
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4

5

6
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76
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2
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65
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0

6

5

1
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66
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63

12
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b

6

7

6

1

1

lnsgesamt 252 25 370 31 292 27
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Abb. l:veränderungen der schülerschaft in den schuljahren 1gg2/g3 bis 2001/02
in der Sprachheilschule Dresden (in Auswahl)
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eine „Grundschule für jeden" aufge-
nommen werden und erst dann eine 
spezifische Sprachdiagnostik erfolgt. 
Die ursprüngliche Intention der Chan-
cengleichheit führt zu einer Nivellie-
rung und verkehrt sich ins Gegenteil. 
Es kommt zur Praxis der Späterfas-
sung. Gleichzeitig besteht die Gefahr, 
dass die Sprachheilschule durch die fle-
xible Eingangsstufe im schleichenden 
Übergang innerlich ausgehöhlt und in-
direkt der o.g. Strukturwandel der 
Schülerschaft noch einmal verstärkt 
wird, was wiederum zu Abgrenzungs-
problemen und Überschneidungen mit 
anderen Sonderschulformen führen 
kann. — Daneben ist ebenso ein Merk-
malsbündel aus 

— medizinischen Gründen (Es sterben 
weniger Risikokinder, die als „De-
fektheilungen" u.a. mit komplexen 
Sprach- und Lernstörungen überle-
ben), 

— sozialpsychologischen Beobach-
tungen (Zunahme der Verhaltens-
und Sprachstörungen auf Grund der 
veränderten gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen und Medien-
einwirkungen?) und 

— institutionellen Systemänderungen, 
(Wandel des Selbstverständnisses 
verschiedener Sonderschulen, ins-
besondere der Lernbehinderten-
und Sprachheilschule) 

von Bedeutung. Es ist spekulativ, über 
die jeweiligen Anteile in einen Diskurs 
einzutreten. Die Realität dagegen ist 
eindeutig. 

Conclusio 2: In den letzten Jahr-
zehnten ist eine grundlegende Ver-
änderung der Schülerschaft in 
Sprachheilschulen zu beobachten, 
wobei sich unterschiedliche Be-
dingungsvariablen vor dem Hinter-
grund der sich wandelnden gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen 
regelkreisartig verstärken. 

Im Weiteren ist zu überlegen, inwie-
weit dieser Vorgang durch das verstärk-
te Auftreten außerschulischer Sprach-
therapie mit beeinflusst wird und ins-
gesamt damit eine Veränderung des 
Sprachheilwesens zu erwarten ist. 

3. Zur aktuellen Situation 

3.1 Ausgangsüberlegungen zum Kon-
text schulischer und außerschulischer 
Einrichtungen 

In den letzten 10 Jahren sind die bis-
her genannten Merkmale des Struktur-
wandels der Sprachheilschule in einen 
weiteren Rahmen schulorganisatori-
scher Veränderungen und expandieren-
der Entwicklungen im außerschuli-
schen Bereich eingebettet. Insbesonde-
re werden dadurch 

— einerseits Standortbestimmungen 
der Sprachheilpädagogik insbeson-
dere zur Lernbehinderten- und Ver-
haltensgestörtenpädagogik erfor-
derlich und 

— andererseits ein grundlegender Auf-
und Ausbau der außerschulisch tä-
tigen akademisch ausgebildeten 
S prachheilpädagog (inn)en sowie 
ihre Positionierung zur Logopädie. 

Insgesamt ergibt sich dadurch eine 
zweifache Aufgabenstellung, die zu ei-
nem nachhaltigen Wandel des Gesamt-
systems im Sprachheilwesen führen 
wird. 

Im schulischen Bereich sind im Gefol-
ge der KMK-Empfehlungen von 1994 
erhebliche Veränderungen der Institu-
tionalisierung sprachgestörter Schüler 
ausgelöst worden, indem die Sprach-
heilschule ihre Eigenständigkeit in 
Abgrenzung zu störungsübergreifen-
den Förderzentren und unterschiedli-
chen Formen der schulorganisatori-
schen Integration unter Beweis zu stel-
len hat. Hier gibt es nur wenige publi-
zierte Positionsbestimmungen (z.B. 
Panzner 1997). Die Entwicklung wei-
terer Konzeptionen, in denen inhaltlich 
argumentiert und das Verhältnis von 
sprachtherapeutischem Unterricht und 
Individualtherapie thematisiert wird 
(Dannenbauer 1998), ist dabei von ent-
scheidender Bedeutung. 

Die von dem Kollegium dieser Schule 
vorgelegte Konzeption zur Weiterent-
wicklung der Sprachheilschule Dres-
den zu einem störungsspezifischen För-
derzentrum für sprachgestörte Schüler, 
bietet dazu wesentliche formale Vor- 

aussetzungen. Die Aufteilung in ein 
Stammhaus und Außenstellen, Bera-
tungsstellen, mobile Dienste zur Un-
terstützung von Integrationsmaßnah-
men ist dabei nicht neu. Sie findet sich 
letztlich bereits in dem zukunftswei-
senden Artikel von Dahlenburg aus 
dem Jahr 1984. Ihre Realisierung ist 
jedoch eine ständige Aufgabe in An-
passung an die jeweiligen regionalen 
Voraussetzungen. Hier bestehen m.E. 
noch Ansatzpunkte für eine zukunfts-
weisende Weiterentwicklung zu einem 
vernetzten störungsspezifischen 
sprachheilpädagogischen Förderzen-
trum. 

Im außerschulischen Bereich haben 
sich im letzten Jahrzehnt nachhaltige 
Veränderungen ergeben. Vor diesem 
Hintergrund erfolgte 1993 die Grün-
dung der Arbeitsgemeinschaft der frei-
beruflichen und angestellten Sprach-
heilpädagogen" (AGFAS) als unselb-
ständige Untergliederung der „Deut-
schen Gesellschaft für Sprachheilpäd-
agogik e.V." (dgs). Damit wurde die 
Notwendigkeit der Interessenvertre-
tung außerschulisch tätiger Sprach-
heilpädagog(inn)en zum Ausdruck ge-
bracht. Trotz (oder wegen?) der 
schwierigen Probleme des Aufbaus 
expandierte die Mitgliederzahl in kur-
zer Zeit erheblich. 1999 erfolgte die 
Umbenennung in „Deutscher Bundes-
verband der Sprachheilpädagogen" 
(dbs). Entscheidend war dabei die Sta-
tusänderung als selbständige Unterglie-
derung gemäß §15 der Satzung der dgs. 

Heute hat der dbs bei einem rasanten 
Anstieg (s. Abb. 2) ca. 1500 Mitglie- 
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Abb. 2:Mitgliederzahlen AGFAS/dbs 
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eine ,,Grundschule für jeden" aufge-
nommen werden und erst dann eine
spezifische Sprachdiagnostik erfolgt.
Die ursprüngliche Intention der Chan-
cengleichheit führt zu einer Nivellie-
rung und verkehrt sich ins Gegenteil.
Es kommt zur Praxis der Späterfas-
sung. Gleichzeitig besteht die Gefahr,
dass die Sprachheilschule durch die fle-
xible Eingangsstufe im schleichenden
Übergang innerlich ausgehöhlt und in-
direkt der o.g. Strukturwandel der
Schülerschaft noch einmal verstärkt
wird, was wiederum zu Abgrenzungs-
problemen und Überschneidungen mit
anderen Sonderschulformen führen
kann. - Daneben ist ebenso ein Merk-
malsbündel aus

- medizinischen Gründen (Es sterben
weniger Risikokinder, die als ,,De-
fektheilungen" u.a. mit komplexen
Sprach- und Lernstörungen überle-
ben),

- sozialpsychologischen Beobach-
tungen (Zunahme der Verhaltens-
und Sprachstörungen auf Grund der
veränderten gesell schaftlichen
Rahmenbedingungen und Medien-
einwirkungen?) und

- institutionellenSystemänderungen,
(Wandel des Selbstverständnisses
verschiedener Sonderschulen, ins-
besondere der Lernbehinderten-
und Sprachheilschule)

von Bedeutung. Es ist spekulativ, über
die jeweiligen Anteile in einen Diskurs
einzutreten. Die Realität dagegen ist
eindeutig.

Conclusio 2: In den letzten Jahr-
zehnten ist eine grundlegende Ver-
änderung der Schülerschaft in
Sprachheilschulen zu beobachten,
wobei sich unterschiedliche Be-
dingungsvariablen vor dem Hinter-
grund der sich wandelnden gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen
regelkreisarti g verstärken.

Im Weiteren ist zu überlegen, inwie-
weit dieserVorgang durch das verstärk-
te Auftreten außerschulischer Sprach-
therapie mit beeinflusst wird und ins-
gesamt damit eine Veränderung des
Sprachheilwesens zu erwarten ist.

3. Zur oktuellen Siluotion

3.1 Ausgongsüberlegungen zum l(0n-

text schulischer und oußerschulisther

Einrichtungen

In den letzten 10 Jahren sind die bis-
her genannten Merkmale des Struktur-
wandels der Sprachheilschule in einen
weiteren Rahmen schulorganisatori-
scher Veränderungen und expandieren-
der Entwicklungen im außerschuli-
schen Bereich eingebettet. Insbesonde-
re werden dadurch

- einerseits Standortbestimmungen
der Sprachheilpädagogik insbeson-
dere zur Lernbehinderten- und Ver-
haltensgestörtenpädagogik erfor-
derlich und

- andererseitsein grundlegenderAuf-
und Ausbau der außerschulisch tä-
tigen akademisch ausgebildeten
Sprachheilpädagog(inn)en sowie
ihre Positionierung zur Logopädie.

Insgesamt ergibt sich dadurch eine
zweifache Aufgabenstellung, die zu ei-
nem nachhaltigen Wandel des Gesamt-
systems im Sprachheilwesen führen
wird.

Im schulischen Bereich sind im Gefol-
ge der KMK-Empfehlungen von 1994
erhebliche Veränderungen der Institu-
tionalisierung sprachgestörter Schüler
ausgelöst worden, indem die Sprach-
heilschule ihre Eigenständigkeit in
Abgrenzung zu störungsübergreifen-
den Förderzentren und unterschiedli-
chen Formen der schulorganisatori-
schen Integration unter Beweis zu stel-
len hat. Hier gibt es nur wenige publi-
zierte Positionsbestimmungen (2.B.
Panzner 1997). Die Entwicklung wei-
terer Konzeptionen, in denen inhaltlich
argumentiert und das Verhältnis von
sprachtherapeutischem Unterricht und
Individualtherapie thematisiert wird
(Dannenbauer 1998), ist dabei von ent-
scheidender Bedeutung.

Die von dem Kollegium dieser Schule
vorgelegte Konzeption zur Weiterent-
wicklung der Sprachheilschule Dres-
den zu einem störungsspezifischen Föt-
derzentrum für sprachgestörte Schüler'
bietet dazu wesentliche formale Vor-

aussetzungen. Die Aufteilung in ein
Stammhaus und Außenstellen, Bera-
tungsstellen, mobile Dienste zur Un-
terstützung von Integrationsmaßnah-
men ist dabei nicht neu. Sie findet sich
letztlich bereits in dem zukunftswei-
senden Artikel von Dahlenburg aus
dem Jahr 1984. Ihre Realisierung ist
jedoch eine ständige Aufgabe in An-
passung an die jeweiligen regionalen
Voraussetzungen. Hier bestehen m.E.
noch Ansatzpunkte für eine zukunfts-
weisende Weiterentwicklung zu einem
vernetzten störungsspezifischen
sprachheilpädagogischen Förderzen-
trum.

lm auJ3e rschulischen Bereich haben
sich im letzten Jahrzehnt nachhaltige
Veränderungen ergeben. Vor diesem
Hintergrund erfolgte 1993 die Grün-
dung der Arbeitsgemeinschaft der frei-
beruflichen und angestellten Sprach-
heilpädagogen" (AGFAS) als unselb-
ständige Untergliederung der,,Deut-
schen Gesellschaft für Sprachheilpäd-
agogik e.V." (dgs). Damit wurde die
Notwendigkeit der Interessenvertre-
tung außerschulisch tätiger Sprach-
heilpädagog(inn)en zum Ausdruck ge-
bracht. Trotz (oder wegen?) der
schwierigen Probleme des Aufbaus
expandierte die Mitgliederzahl in kur-
zer Zeit erheblich. 1999 erfolgte die
Umbenennung in,,Deutscher Bundes-
verband der Sprachheilpädagogen"
(dbs). Entscheidend war dabei die Sta-
tusänderung als selbständige Unterglie-
derung gemäß § 15 der Satzung der dgs.

Heute hat der dbs bei einem rasanten
Anstieg (s. Abb. 2) ca. 1500 Mitglie-
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der innerhalb der ca. 6500 Mitglieder 
der dgs, wobei der prozentuale An-
teil in den einzelnen Bundesländern 
total unterschiedlich ist. Er reicht von 
2,0% in Hamburg bis zu 43,9% in der 
Landesgruppe Rheinland. Von we-
sentlicher Bedeutung ist die übergrei-
fende Schwerpunktverlagerung von 
dbs und dgs in den letzten 5 Jahren. 
Entscheidend ist dabei, dass unter der 
Oberfläche der leicht ansteigenden 
Mitgliederzahlen in der gesamten dgs 
der schulische Anteil kontinuierlich 
abgefallen ist, während der außer-
schulische Anteil teilweise erhebliche 
Zuwächse zu verzeichnen hat (s. Abb. 
3). 

Gleichzeitig ist in den letzten Jahren 
ein steter Abfall der Mitgliederzahlen 
aller Landesgruppen der neuen Bun-
desländer (insbesondere in Thüringen) 
zu verzeichnen, die u.a. Ausdruck der 
Überalterung des Lehrkörpers sein 
dürfte und sicher noch nicht abge-
schlossen ist. 

Was bedeutet dies alles für diese Schu-
le? Auf den ersten Blick recht wenig, 
da der Landesgruppenanteil des dbs in 
Sachsen mit 12,3% vergleichsweise 
gering (aber stetig steigend) ist und es 
(noch) nicht viele Logopädinnen in 
Sachsen gibt. Richtig ist sicher, dass 

nicht nur diese Sprachheilschule ihre 
Identitäts- und Weiterentwicklung vor-
rangig in ihrem ureigenen pädagogi-
schen Aufgabengebiet zu suchen hat. 
Sie darf aber auch den Kontakt zu au-
ßerschulischen Institutionen und Fach-
disziplinen nicht vernachlässigen, um 
Entwicklungen im eigenen Aufgaben-
gebiet (z.B. Veränderungen der Schü-
lerzahl) im Kontext richtig zu deuten. 
Nicht nur am Rande sei daran erinnert, 
dass der dbs mit dem „Deutschen Bun-
desverband der Logopäden" (dbl), d.h. 
der offiziellen Vertretung der Logopä-
den mit derzeit über 8500 Mitgliedern, 
am 17.4.2002 eine eigene Arbeitsge-
meinschaft gebildet hat. Hier sind 

nachhaltige Veränderungen zu erwar-
ten! 

Conclusio 3: Die bisher genannten 
Veränderungen im schulischen Be-
reich erfahren regional unterschied-
lich, jedoch übergreifend in erheb-
lichem Maße durch die Expansion 
außerschulisch tätiger Sprach-
heilpädag(inn)en und Logopäd-
(inn)en eine weitere strukturelle 
Differenzierung und Schwerpunkt-
verlagerung. Hier zeichnen sich 
grundlegende Aufgabenbestim-
mungen für die Zukunft ab. 

3.2 Ergebnisse aus einem Forschungs-
projekt 

Zu fragen ist, wie die Sprachheilschu-
le in Dresden mit dem aufgezeigten 
Strukturwandel, der in diesem Fall 
durch die erheblich veränderten Rah-
menbedingungen durch die Deutsche 
Einheit im Jahr 1990 noch deutlich 
verstärkt wurde, umgeht und neuanpas-
send wächst. Wie sind die Eltern mit 
der Arbeit in dieser Schule zufrieden? 
Welche Einstellungen äußern die Lehr-
kräfte? 

Um derartigen Fragestellungen nach-
zugehen, wurde im April 2002 in Zu-
sammenarbeit mit der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München (Lehr-
stuhl für Sprachheilpädagogik: Prof. 
Dr. M. Grohnfeldt) eine umfangreiche 
Fragebogenaktion durchgeführt, bei 
der alle 292 Eltern und 45 Lehrkräfte 
der Schule angeschrieben wurden. Auf 
eine genauere Veröffentlichung der 
Daten muss an dieser Stelle verzichtet 
werden — geplant ist eine schulinterne 
Zusammenstellung. Andererseits wer-
den auch durch eine Auswahl wesent-
licher Ergebnisse, die in einem größe-
ren Kontext eingeordnet werden, 
grundlegende Einstellungen und Struk-
turmerkmale und damit zukünftige 
Aufgabenstellungen erkennbar. 

Von den 292 Elternfragebögen wurden 
173 ausgefüllt zurückgegeben. Dies 
entspricht einer hohen Rücklaufquote 
von knapp 60%, so dass die Aussagen 
im Wesentlichen verallgemeinert wer-
den können. 

Als besonders interessant erwiesen sich 
folgende Ergebnisse: 

— Der Anteil der zweisprachig auf-
wachsenden Kinder wird mit 8,1% 
angegeben (im Vordergrund: viet-
namesisch, russisch). Dies ist ge-
ring und liegt nur wenig über dem 
Prozentsatz in den neuen Bundes-
ländern (s. auch Kap. 4.1). Damit 
werden subjektiv für die Betroffe-
nen wesentliche Aufgabenstellun-
gen angesprochen, andererseits 
scheint es quantitativ für diese 
Schule kein vorrangiges Problem 
zu sein. Im Gegensatz dazu gibt es 
in den alten Bundesländern Grund- 
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der innerhalb der ca. 6500 Mitglieder
der dgs, wobei der prozentuale An-
teil in den einzelnen Bundesländern
total unterschiedlich ist. Er reicht von
Z,OVo in Hamburg bis zu 43,9Vo in der
Landesgruppe Rheinland. Von we-
sentlicher Bedeutung ist die übergrei-
fende Schwerpunktverlagerung von
dbs und dgs in den letzten 5 Jahren.
Entscheidend ist dabei, dass unter der
Oberfläche der leicht ansteigenden
Mitgliederzahlen in der gesamten dgs
der schulische Anteil kontinuierlich
abgefallen ist, während der außer-
schulische Anteil teilweise erhebliche
Zuwächse zu verzeichnen hat (s. Abb.
3).

nicht nur diese Sprachheilschule ihre
Identitäts- und Weiterentwicklung vor-
rangig in ihrem ureigenen pädagogi-
schen Aufgabengebiet zu suchen hat.
Sie darf aber auch den Kontakt zu au-
ßerschulischen Institutionen und Fach-
disziplinen nicht vernachlässigen, um
Entwicklungen im eigenen Aufgaben-
gebiet (2.B. Veränderungen der Schü-
lerzahl) im Kontext richtig zu deuten.
Nicht nur am Rande sei daran erinnert,
dass der dbs mit dem ,,Deutschen Bun-
desverband der Logopäden" (dbl), d.h.
der offiziellen Vertretung der Logopä-
den mit derzeit über 8500 Mitgliedern,
am 17.4.2002 eine eigene Arbeitsge-
meinschaft gebildet hat. Hier sind

-
3.2 [rgebnisse ous einem Forschungs-

proiekl

Zu fuagen ist, wie die Sprachheilschu-
le in Dresden mit dem aufgezeigten
Strukturwandel, der in diesem Fall
durch die erheblich veränderten Rah-
menbedingungen durch die Deutsche
Einheit im Jahr 1990 noch deutlich
verstdrkt wurde, umgeht und neuanpas-
send wächst. Wie sind die Eltern mit
derArbeit in dieser Schule zufrieden?
Welche Einstellungen äußern die Lehr-
kräfte?

Um derartigen Fragestellungen nach-
zugehen, wurde im Aprll 2002 in Zu-
sammenarbeit mit der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München (Lehr-
stuhl für Sprachheilpädagogik: Prof.
Dr. M. Grohnfeldt) eine umfangreiche
Fragebogenaktion durchgeführt, bei
der alle Z92Blterrr und 45 Lehrkräfte
der Schule angeschrieben wurden. Auf
eine genauere Veröffentlichung der
Daten muss an dieser Stelle verzichtet
werden - geplant ist eine schulinterne
Zusammenstellung. Andererseits wer-
den auch durch eine Auswahl wesent-
licher Ergebnisse, die in einem größe-
ren Kontext eingeordnet werden,
grundlegende Einstellungen und Struk-
turmerkmale und damit zukünftige
Aufgabenstellungen erkennbar.

Von den 29 2 Elternfr agebögen wurden
173 ausgefüllt zurückgegeben. Dies
entspricht einer hohen Rücklaufquote
von knapp 6OVo, so dass die Aussagen
im Wesentlichen verallgemeinert wer-
den können.

Als besonders interessant erwiesen sich
folgende Ergebnisse:

- Der Anteil der zweisprachig auf-
wachsenden Kinder wird mit 8,17o

angegeben (im Vordergrund: viet-
namesisch, russisch). Dies ist ge-
ring und liegt nur wenig über dem
Prozentsatz in den neuen Bundes-
ländern (s. auch Kap. 4.1). Damit
werden subjektiv für die Betroffe-
nen wesentliche Aufgabenstellun-
gen angesprochen, andererseits
scheint es quantitativ für diese
Schule kein vorrangiges Problem
zu sein. Im Gegensatz dazu gibt es

in den alten Bundesländern Grund-
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Gleichzeitig ist in den letzten Jahren
ein steter Abfall der Mitgliederzahlen
aller Landesgruppen der neuen Bun-
desländer (insbesondere in Thüringen)
zu verzeichnen, die u.a. Ausdruck der
Überalterung des Lehrkörpers sein
dürfte und sicher noch nicht abge-
schlossen ist.

Was bedeutet dies alles für diese Schu-
le? Auf den ersten Blick recht wenig,
da der Landesgruppenanteil des dbs in
Sachsen mit 12,3Vo vergleichsweise
gering (aber stetig steigend) isr und es
(noch) nicht viele Logopädinnen in
Sachsen gibt. Richtig ist sicher, dass

nachhaltige Veränderungen zu erwar-
ten!

Conclusio 3: Die bisher genannten
Veränderungen im schulischen Be-
reich erfahren regional unterschied-
lich, jedoch übergreifend in erheb-
lichem Maße durch die Expansion
außerschulisch tätiger Sprach-
heilpädag(inn)en und Logopäd-
(inn)en eine weitere strukturelle
Differenzierung und Schwerpunkt-
verlagerung. Hier zeichnen sich
grundlegende Aufgabenbestim-
mungen für die Zukunft ab.
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Abb. 4: Weiterempfehlung der Sprachheilschule 

Die Sprachheilschule vor neuen Herausforderungen 

schulen und Sprachheilschulen, die 
einen Ausländeranteil von 30-50% 
aufweisen, der teilweise in man-
chen Stadtvierteln von Großstädten 
wie Berlin, Frankfurt und Hamburg 
noch erheblich darüber liegen kann 
(hier: türkisch). 

— Der Wunsch nach zusätzlicher 
Sprachtherapie ist bei den Eltern 
groß (70,5%), unmittelbar gefolgt 
von dem Bedarf nach zusätzlicher 
LRS-Förderung (61,3%). Daneben 
werden Zusatzangebote in Bewe-
gungserziehung (35,8%), Ergothe-
rapie (34,1%) sowie Spiel- und Ver-
haltenstherapie (33,5%) angespro-
chen. Dass dieser Wunsch größer 
ist als das Angebot, verwundert 
nicht. Es ist mehr als ein Appell an 
die Administration, die finanzielle 
Ausstattung und Stundenzuwei-
sung für diese Aufgaben sicher zu 
stellen. Es darf nicht passieren, dass 
Sprachheilschulen immer weniger 
Therapiestunden erhalten und so 
ihrem eigentlichen Auftrag kaum 
noch entsprechen können. So sei 
darauf hingewiesen, dass bei einer 
Fragebogenerhebung in Bayern die 
Lehrkräfte in Sprachheilschulen 
angaben, zwischen 0,19 Wochen-
stunden (Hauptschulstufe) und 0,37 
Wochenstunden (Grundschulstufe) 
pro Kind für Sprachtherapie zur 
Verfügung zu haben, während es in 
freien Praxen 0,94 Wochenstunden 
und im klinischen Bereich sogar 
1,26 Wochenstunden waren (Huß-
nätter 2002). 

— Das herausragende Ergebnis ist 
das gute Image der Sprachheil-
schule. Dies äußert sich in unter-
schiedlichen Antworten: Das Kind 
freut sich auf die Schule. Es erzählt 
Gutes von der Schule usw. 

Beispielhaft soll die Antwortverteilung 
zum Item „Würden Sie Eltern mit 
sprachgestörten Kindern unsere Schu-
le weiter empfehlen?" genannt werden. 
Auf einer fünfstufigen Skala gaben 
76,6% der Eltern an, die Schule „auf 
jeden Fall" weiter zu empfehlen (s. 
Abb. 4). Die Ergebnisse sind bei einem 
Mittelwert von 1,28 hoch signifikant 
(p<0,001). 

Ähnlich positive Antwortverteilungen 
finden sich bei dem breit angelegten 
Forschungsprojekt „Stand und Ent-
wicklung des Sprachheilwesens in 
Bayern", bei dem über 1000 Elternpaa-
re beteiligt waren (Ankündigung in 
Grohnfeldt 2002a), wobei hier noch 
Vergleiche mit anderen Schulformen 
(z.B. störungsübergreifenden Förder-
zentren) untersucht wurden. Auch 
wenn es sich bei den Eltern von 
Sprachheilschulen um eine ausgelese-
ne Stichprobe handelt, so wird doch ein 
eindrucksvolles Votum für das Anse-
hen dieser Schulform in der Bevölke-
rung dokumentiert. 

Gründe dafür finden sich sicher in der 
traditionell hohen Wertschätzung der 
Sprachheilschule, die durch ihre kon-
zeptionelle Ausrichtung als Durch-
gangseinrichtung eher mit dem medi-
zinischen Attribut des Heilens assozi-
iert wird und weniger als (überwiegend 
negativ bewertete) Sonderschulform. 
Dies zeigt sich bereits in der Schluss-
rede, mit der der damalige Vorsitzen-
de der „Arbeitsgemeinschaft für 
Sprachheilpädagogik in Deutschland" 
(der späteren dgs) die 1. Tagung nach 
der Neugründung in Hamburg im Jah-
re 1955 beendete: „Die Kopplung mit 
der Hilfsschule schadet unserer Arbeit 
in den Augen der Eltern. Eine räumli-
che Trennung beider Einrichtungen ist 
nötig.... die Eltern würden dann ihre 
Kinder nicht in die Sprachkranken-
schulen geben" (Wulff 1955, 25). 

Aus heutiger Sicht erscheint die Ter-
minologie veraltet, der zugrundelie-
gende Denkansatz entspricht aber of-
fensichtlich dem aktuellen Bewusstsein 
in der Bevölkerung. 

Auch in der heutigen Zeit wird die-
se positive Einstellung, die sich bis 
zum Vorurteil verdichten kann, der 
Sprachheilschule als Durchgangs-
schule mit hoher Rückschulungs-
quote („Heilung") entgegen ge-
bracht. Sobald die Sprachheilschule 
diesen Anspruch aufgibt, besteht 
die Gefahr der Abwärtsspirale aus 
sinkender Wertschätzung und sich 
ändernder Schülerschaft, bis die 
ursprüngliche Schulform sich letzt-
lich selbst überflüssig gemacht hat 
und wahrscheinlich von der Lern-
behindertenschule assimiliert wird. 
In diesem Fall würde die ursprüng-
liche Klientel von anderen — wahr-
scheinlich außerschulischen — Insti-
tutionen und Berufsgruppen erfasst. 

Die Beantwortung der Lehrerfragebö-
gen war weniger eindeutig. Die Rück-
laufquote von 33% (15 von 45) war 
deutlich geringer, so dass Zurückhal-
tung bei der Interpretation angebracht 
ist. Dennoch zeigen sich auch hier we-
sentliche Ergebnisse: 

— Hinsichtlich der Störungsbilder 
werden (in dieser Reihenfolge) 
Sprachentwicklungsstörungen, 
Aussprachestörungen, Lese-Recht- 
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schulen und Sprachheilschulen, die
einen Ausländeranteil von 30-50%
aufweisen, der teilweise in man-
chen Stadtvierteln von Großstädten
wie Berlin, Frankfurt und Hamburg
noch erheblich darüber liegen kann
(hier: türkisch).

- Der Wunsch nach zusätzlicher
Sprachtherapie ist bei den Eltern
groß (1 0,5Vo), unmittelbar gefolgt
von dem Bedarf nach zusätzlicher
LRS-Förderu ng (6 1,37o). Daneben
werden Zusatzatgebote in Bewe-
gungserziehu ry Q 5,87o), Ergothe-
rapie(34,lVo) sowie Spiel- und Ver-
haltenstherapie (33,5Vo) angespro-
chen. Dass dieser Wunsch größer
ist als das Angebot, verwundert
nicht. Es ist mehr als ein APPell an
die Administration, die finanzielle
Ausstattung und Stundenzuwei-
sung für diese Aufgaben sicher zu
stellen. Es darf nicht passieren, dass

Sprachheilschulen immer weniger
Therapiestunden erhalten und so

ihrem eigentlichen Auftrag kaum
noch entsprechen können' So sei
darauf hingewiesen, dass bei einer
Fragebogenerhebung in BaYern die
Lehrkräfte in SPrachheilschulen
angaben, zwischen 0,19 Wochen-
stunden (Hauptschulstufe) und 0,37
Wochenstunden (Grundschulstufe)
pro Kind für SprachtheraPie zur
Verfügung zu haben, während es in
freien Praxen 0,94 Wochenstunden
und im klinischen Bereich sogar
1,26 Wochenstunden warcn (Hul|-
nritter 2002).

- Das herausragende Ergebnis ist
das gute Image der SPrachheil-
schule. Dies äußert sich in unter-
schiedlichen Antworten: Das Kind
freut sich auf die Schule. Es erzählt
Gutes von der Schule usw.

Beispielhaft soll die Antwortverteilung
zum Item ,,Würden Sie Eltern mit
sprachgestörten Kindern unsere Schu-
le weiter empfehlen?" genannt werden.
Auf einer fünfstufigen Skala gaben
76,6Vo der Eltern an, die Schule ,,auf
jeden Fall" weiter zu empfehlen (s.

Abb. 4). Die Ergebnisse sind bei einem
Mittelwert von 1,28 hoch signifikant
(p<0,001).

Ahnlich positive Antwortverteilungen
finden sich bei dem breit angelegten
Forschungsprojekt,,Stand und Ent-
wicklung des Sprachheilwesens in
Bayern", bei dem über 1000 Eltempaa-
re beteiligt waren (Ankündigung in
Grohnfeldt 2002a), wobei hier noch
Vergleiche mit anderen Schulformen
(2.B. störungsübergreifenden Förder-
zentren) untersucht wurden. Auch
wenn es sich bei den Eltern von
Sprachheilschulen um eine ausgelese-
ne Stichprobe handelt, so wird doch ein
eindrucksvolles Votum für das Anse-
hen dieser Schulform in der BevÖlke-
rung dokumentiert.

Gründe dafür finden sich sicher in der
traditionell hohen Wertschätzung der
Sprachheilschule, die durch ihre kon-
zeptionelle Ausrichtung als Durch-
gangseinrichtung eher mit dem medi-
zinischen Attribut des Heilens assozi-
iert wird und weniger als (überwiegend
negativ bewertete) Sonderschulform.
Dies zeigt sich bereits in der Schluss-
rede, mit der der damalige Vorsitzen-
de der ,,Arbeitsgemeinschaft für
Sprachheilpädagogik in Deutschland"
(der späteren dgs) die 1. Tagung nach
der Neugründung in Hamburg im Jah-
re 1955 beendete: ,,Die KoPPlung mit
der Hilfsschule schadet unserer Arbeit
in den Augen der Eltern. Eine räumli-
che Trennung beider Einrichtungen ist
nötig. ... die Eltern würden dann ihre
Kinder nicht in die Sprachkranken-
schulen geben" (Wulff 1955,25).

vor neuen Herausf orderungen

Aus heutiger Sicht erscheint die Ter-
minologie veraltet, der zugrundelie-
gende Denkansatz entspricht aber of-
fensichtlich dem aktuellen Bewusstsein
in der Bevölkerung.

Auch in der heutigen Zeit wird die-
se positive Einstellung, die sich bis
zum Vorurteil verdichten kann, der
Sprachheilschule als Durchgangs-
schule mit hoher Rückschulungs-
quote (,,Heilung") entgegen ge-
bracht. Sobald die Sprachheilschule
diesen Anspruch aufgibt, besteht
die Gefahr der Abwärtsspirale aus

sinkender Wertschätzung und sich
ändernder Schülerschaft, bis die
ursprüngliche Schulform sich letzt-
lich selbst überflüssig gemacht hat
und wahrscheinlich von der Lern-
behindertenschule assimiliert wird.
In diesem Fall würde die ursPrüng-
liche Klientel von anderen - wahr-
scheinlich außerschulischen - Insti-
tutionen und Berufsgruppen erfasst.

Die Beantwortung der Lehre rfrag eb ö -

gen war weniger eindeutig. Die Rück-
laufquote von 33Va (15 von 45) war
deutlich geringer, so dass Zurückhal-
tung bei der Interpretation angebracht
ist. Dennoch ze\get sich auch hier we-
sentliche Ergebnisse:

- Hinsichtlich der Störungsbilder
werden (in dieser Reihenfolge)
Sprachentwicklungsstörungen'
Aussprachestörungen, Lese-Recht-
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Entwicklung der Schülerzahlen in den alten und neuen Ländern in Pro-
zent von 1991 bis 2020 (geschätzt) 

Basis: 2000=100% 
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Die Zahl der Schüler in Deutschland wird von gut 12,6 Mio. im Jahr 2000 bis 
2020 um 2,4 Mio. (19,2%) auf 10,2 Mio. zurückgehen. In den neuen Ländern 
geht die Zahl von 2,6 Mio. (2000) auf 1,9 Mio. (2020) zurück. 
(Die Zeit, 15.8.2002, Nr. 34, S. 65) 

Abb. 5: Schülerschwund 

Grohnfeldt 

schreibstörungen, Stottern (unter 
8%) genannt. Dies belegt den ge-
nannten Strukturwandel und dürf-
te auch der Situation in anderen 
Sprachheilschulen entsprechen. 

— Die Antwortverteilungen hinsicht-
lich des Kontakts mit den Eltern so-
wie zur Effektivität der sprachthe-
rapeutischen Maßnahmen bewegt 
sich in einem Mittelmaß. Hier sind 
Vergleichsuntersuchungen mit hö-
heren Probandenzahlen notwendig 
sowie qualitative Erhebungen und 
Feldbeobachtungen im Klassen-
raum, um weiter reichende Aussa-
gen zu machen. 

— Positiv wird die Zusammenarbeit 
im Lehrerkollegium hervorgeho-
ben, wobei aber offensichtlich ver-
gleichsweise wenig Kontakte zu 
Lehrern der allgemeinen Schulen 
und Beratungsstellen bestehen. Wie 
in einem Kippbild zeigen sich hier 
die Ressourcen der Schule, aber 
auch Ansätze zur Verbesserung. 

Conclusio 4: Das wesentliche Er-
gebnis der Umfrage zeigt sich in 
dem positiven Image der Sprach-
heilschule — allgemein sowie spe-
ziell dieser Schule. Dies ist im 
Kontext der Weiterentwicklung 
des Sprachheilwesens zu beobach-
ten. Im Hinblick auf die Situation 
in der Sprachheilschule in Dresden 
werden vor dem Hintergrund der 
Aktivität und des Zusammenhalts 
im Lehrerkollegium gute Voraus-
setzungen zur konzeptionellen 
Fortentwicklung gesehen, die es zu 
nutzen gibt. 

Zu fragen ist, wie diese positiven An-
sätze für die Zukunft ausgebaut wer-
den können. 

4. Perspektiven 

4.1 	Veränderungen der Rahmenbedin- 
gungen 

„Die Zukunft ist offen, und alles ist 
möglich". 

Mit diesen Worten aus einem Gespräch 
von Konrad Lorenz und K.R. Popper 

(1988) beendete ich meinen Festvor-
trag bei der XIX. Arbeits- und Fortbil-
dungstagung der dgs 1990 in Marburg 
im Jahr der Deutschen Einheit. Es wird 
immer unvorhersehbare Ereignisse ge-
ben, die man nicht planen und gegen 
die man sich nicht versichern kann. Es 
sind aber auch Entwicklungen abseh-
bar, auf die man sich einrichten sollte. 
Dazu zählen sicher absehbare generel-
le Veränderungen der gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen, die auf die 
Sprachheilpädagogik und die Weiter-
entwicklung bzw. den Fortbestand von 
Sprachheilschulen Einfluss nehmen 
werden sowie Tendenzen innerhalb des 
Sprachheilwesens selbst. 

— Der Bevölkerungsrückgang in 
Deutschland 

Die Deutschen werden immer weniger 
und dabei immer älter. Dies macht sich 
nicht nur bei den Rentenkassen oder 
der steigenden Zahl von Menschen mit 

einer Aphasie bemerkbar, sondern auch 
im Hinblick auf einen Schülerschwund 
(s. Abb. 5). 

Besonders prekär ist die Situation in 
den neuen Bundesländern, da hier welt-
weit die niedrigsten Geburtenraten be-
stehen und zusätzliche Wanderungsbe-
wegungen in den Westen zu verzeich-
nen sind. 

Macht sich das auch in dieser Schule 
bemerkbar? Es ist eine Abwärtstendenz 
in den letzten 5 Jahren erkennbar, die 
Zahlen sind aber immer noch höher als 
vor 10 Jahren (s. Abb. 1). Offensicht-
lich überlagern sich hier zwei unter-
schiedliche Entwicklungen. Der allge-
meine Schülerrückgang wird gemil-
dert, wenn nicht gar aufgefangen durch 
die steigende (?) Anzahl sprachgestör-
ter Kinder. Dies gilt es genauer zu er-
forschen. Der generelle Strukturwan-
del der Schülerschaft spielt dabei sicher 
eine Rolle (s. Kap. 2.2). Für die Zu- 

110 	Die Sprachheilarbeit Jg. 48 (3) Juni 2003 

Grohnfeldt

schreibstörungen, Stottern (unter
87o) genannt Dies belegt den ge-

nannten Strukturwandel und dürf-
te auch der Situation in anderen
Sprachheilschulen entsprechen.

Die Antwortverteilungen hinsicht-
lich des Kontakts mit den Eltem so-
wie zur Effektivität der sprachthe-
rapeutischen Maßnahmen bewegt
sich in einem Mittelmaß. Hier sind
Vergleichsuntersuchungen mit hö-
heren Probandenzahlen notwendig
sowie qualitative Erhebungen und
Feldbeobachtungen im Klassen-
raum, um weiter reichende Aussa-
ger, n) machen.

Positiv wird die Zusammenarbeit
im Lehrerkollegium hervorgeho-
ben, wobei aber offensichtlich ver-
gleichsweise wenig Kontakte zu
Lehrern der allgemeinen Schulen
und Beratungsstellen bestehen. Wie
in einem Kippbild zeigen sich hier
die Ressourcen der Schule, aber
auch Ansätze zur Verbesserung.

Conclusio 4: Das wesentliche Er-
gebnis der Umfrage zeigt sich in
dem positiven Image der Sprach-
heilschule - allgemein sowie spe-
ziell dieser Schule. Dies ist im
Kontext der Weiterentwicklung
des Sprachheilwesens zu beobach-
ten. Im Hinblick auf die Situation
in der Sprachheilschule in Dresden
werden vor dem Hintergrund der
Aktivitat und des Zusammenhalts
im Lehrerkollegium gute Voraus-
setzungen zur konzeptionellen
Fortentwicklung gesehen, die es zu
nutzen gibt.

4. Perspektiven

4.1 Veründerungender Rohmenbedin-

gungen

,,Die Zukunft ist offen, und alles ist
möglich".

Mit diesen Worten aus einem Gespräch
von Konrad Lorenz. und K.R. popper

(1988) beendete ich meinen Festvor-
trag bei der XIX. Arbeits- und Fortbil-
dungstagung der dgs 1990 in Marburg
im Jahr der Deutschen Einheit. Es wird
immer unvorhersehbare Ereignisse ge-
ben, die man nicht planen und gegen
die man sich nicht versichern kann. Es
sind aber auch Entwicklungen abseh-
bar, auf die man sich einrichten sollte.
Dazu zählen sicher absehbare generel-
le Veränderungen der gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen, die auf die
Sprachheilpädagogik und die Weirer-
entwicklung bzw. den Fortbestand von
Sprachheilschulen Einfluss nehmen
werden sowie Tendenzen innerhalb des

Sprachheilwesens selbst.

- Der Bevölkerungsrückgang in
Deutschland

Die Deutschen werden immer weniger
und dabei immer älter. Dies macht sich
nicht nur bei den Rentenkassen oder
der steigenden Zahl v onMenschen mit

einer Aphasie bemerkbar, sondern auch
im Hinblick auf einen Schülerschwund
(s. Abb. 5).

Besonders prekär ist die Situation in
den neuen Bundesländem, da hier welt-
weit die niedrigsten Geburtenraten be-
stehen und zusätzliche Wanderungsbe-
wegungen in den Westen nt yerzeich-

nen sind.

Macht sich das auch in dieser Schule
bemerkbar? Es ist eine Abwärlstendenz
in den letzten 5 Jahren erkennbar, die
Zahlen sind aber immer noch höher als
vor l0 Jahren (s. Abb. 1). Offensichr
lich überlagern sich hier zwei unter-
schiedliche Entwicklungen. Der allge-
meine Schülerrückgang wird gemil-
dert, wenn nicht gar aufgefangen durch
die steigende (?) Anzahl sprachgestör-
ter Kinder. Dies gilt es genauer zu er-
forschen. Der generelle Strukturwan-
del der Schülerschaft spielt dabei sicher
eine Rolle (s. Kap. 2.\. Fnr die Zu-

Entwicklung der schülerzahlen in den alten und neuen Ländern in pro-
zent von 1991 bis 2020 (geschätzt)
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Die Zahl der schüler in Deutschland wird von gut 12,6 Mio. im Jahr 20oo bis
2020 um 2,4 Mio. (19,280) auf 10,2 Mio. zurUikgehen. In den neuen Ltindern
geht die Zahl von 2,6 Mio. (2000) auf 1,9 Mio. (2020) zurück.
(DieZeit,15.8.2002, Nr. 34, S. 65)

Abb.5: Schülerschwund
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Zu fragen ist, wie diese positiven An-
sätze für die Zukunft ausgebaut wer-
den können.

*# %
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Baden-Württemberg 
Bayern 
Hessen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Rheinland-Pfalz 
Saarland 
Schleswig-Holstein 

Alte Länder 1) 

28,8% 
22,4% 
32,7% 
20,1% 
32,2% 
25,3% 
18,6% 
14,4% 

26,6% 

Brandenburg 	 5,0% 
Mecklenburg-Vorpommern 3,9% 
Sachsen 	 5,5% 
Sachsen-Anhalt 	3,5% 
Thüringen 	 2,9% 

Neue Länder 	 3,6% 

Bremen 	 40,7% 
Großstädte 2) 	 36,1% 

Deutschland insgesamt 	21,8% 

5 Ohne Stadtstaaten 

2) Städte über 300 000 Einwohner ohne 
Stadtstaaten 

Die Sprachheilschule vor neuen Herausforderungen 

kunft der Sprachheilschule dürfte da-
bei die Abgrenzung zu Lembehinder-
tenschulen und störungsübergreifenden 
Förderzentren wichtig sein. Ein Erhalt 
auf Kosten einer „Vermischung" wäre 
ein Pyrrhussieg, da über eine Verrin-
gerung der Rückschulungsquoten das 
positive Image nicht nur in der Eltern-
meinung in Gefahr wäre — der Anfang 
vom Ende? 

— 	Mehrsprachigkeit und Immigration 

16% der Ehen in Deutschland sind heu-
te mehrsprachig, jedes 5. Kind wächst 
mehr oder weniger zweisprachig auf. 
Die Tendenz ist vor allem in den Groß-
städten deutlich steigend. Darauf wird 
auch in der PISA-Studie eingegangen 
(Baumert et al. 2002). 

In einigen Bundesländern liegt der 
Anteil der 15-Jährigen mit Migrations-
hintergrund über 40%, wobei auch hier 
ein deutliches Ost-West-Gefälle (dies-
mal in anderer Richtung) zu beobach-
ten ist (s. Abb. 6). 

Abb. 6:15-Jährige aus Familien mit 
Migrationshintergrund, bei denen 
mindestens ein Elternteil im Ausland 
geboren wurde (ausschnittweise ent-
nommen aus Baumert et al. 2002, 57) 

In den neuen Bundesländern beträgt 
der dementsprechende Anteil ledig-
lich 3,6%. Quantitativ gesehen sind 
die mit einer Mehrsprachigkeit ein-
hergehenden differenzialdiagnosti-
schen Abgrenzungen und sprachheil-
pädagogischen Aufgabenstellungen 
hier kein vorrangiges Problem. In den 
meisten Sprachheilschulen in Groß-
städten der alten Bundesländer ist 
Mehrsprachigkeit jedoch eine an Be-
deutung zunehmende Aufgabenstel-
lung (Kracht 2000, Lengyel 2001, 
Jedik 2002), auf die die Sprachheil-
pädagogik fachspezifische Antwor-
ten finden sollte. 

— Zur Stellung der schulischen und 
außerschulischen Sprachheilpäd-
agogik 

Die Auswirkungen der erheblichen 
Schwerpunktverlagerungen schulisch 
und außerschulisch tätiger Sprach-
heilpädagog(inn)en im letzten Jahr-
zehnt dürften zu einem vorrangigen 
Aufgabengebiet der Sprachheilpäd-
agogik in den nächsten Jahren wer-
den. Dabei handelt es sich nicht nur 
um Fragen der Identitätsbildung, son-
dern ganz konkret um Stellenbeset-
zungen und Arbeitsfelder. Im Sinne 
der Sache ist dabei eine Konfrontati-
on zu verhindern. 

Auch hier sei ein Blick in die Ge-
schichte erlaubt. In den 50-er Jahren 
wurden in Westfalen-Lippe Formen 
der außerschulischen Sprachtherapie 
durch R. Steinig propagiert. Es kam 
zu einer Kontroverse mit dem ein-
flussreichen Hamburger Schulleiter 
Johannes Wulff, die nach außen ein-
vernehmlich endete, letztlich aber 
eine entscheidende Weichenstellung 
zu Gunsten der Sprachheilschule dar-
stellte (Becker / Braun 2000, Maihack 
2001, Grohnfeldt 2002b). 

Statt eines Verdrängungswettbewerbs 
wird für eine Suche nach einem sich 
gegenseitig ergänzenden System plä-
diert (Grohnfeldt 1996). Dies bündelt 
nicht nur die Kräfte, sondern dient 
letztlich auch der Sache: Es wird im-
mer sprachgestörte Menschen geben, 
die in dem einen oder anderen System 
besser aufgehoben sind. 

Conclusio 5: Das differenzierte 
sprachheilpädagogische System ist 
in den letzten Jahren nachhaltigen 
Belastungen und Veränderungen 
ausgesetzt. Diese wirken sich auf 
die Sprachheilpädagogik als Gan-
zes aus, wobei jede einzelne 
Sprachheilschule regional unter-
schiedliche Problemkonstellatio-
nen und Aufgabenfelder zu erwar-
ten hat. 

4.2 Systemdenken statt Krisenmanage-
ment 

Aus dem bisher Gesagten wird deut-
lich, dass die einstmals tragende Säule 
der Sprachheilschule einem komplexen 
System schulischer und außerschuli-
scher Einrichtungen gewichen ist. Um 
Entscheidungen in diesem Kontext 
treffen zu können, muss man sich in 
einem strukturbezogenen Denken das 
Netz von Beziehungen vor Augen hal-
ten, um nicht bei einer linear begrenz-
ten Sichtweise sein Vorgehen auf eine 
kurzfristige Bewältigung von Konflik-
ten zu reduzieren. Natürlich besteht 
dabei die Gefahr der Handlungsblok-
kade, wenn man alles beachten möch-
te. Von daher sollen hier zunächst ei-
nige Merkmale zukünftiger Entwick-
lungen — nämlich die der Individuali-
sierung, Diversifikation und Regiona-
lisierung — genannt werden, die dann 
im Weiteren zu präzisieren sind und je 
nach Einzelfall mit Inhalten gefüllt 
werden müssen. 

Individualisierung ist ein überge-
ordnetes Merkmal unserer westli-
chen Gesellschaft und Kultur, des-
sen Wurzeln jahrhundertelang zu-
rückverfolgt werden können. Das 
Wohl des Einzelnen, die Ausbil-
dung seiner jeweiligen Kräfte und 
Möglichkeiten, stehen im Vorder-
grund. Dies ist zu begrüßen, solan-
ge nicht der Gegenpol der sozialen 
Einordnung in die Gesellschaft ver-
nachlässigt wird, da sonst Egois-
mus und Eigennutz die Oberhand 
bekommen. — Bezogen auf die Ar-
beit mit sprachgestörten Menschen 
bedeutet dies, dass für jeden Ein-
zelnen eine Förderung entspre-
chend seinen individuellen Mög- 
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kunft der Sprachheilschule dürfte da-
bei die Abgrenzung zu Lernbehinder-
tenschulen und störun gsübergreifenden
Förderzentren wichtig sein. Ein Erhalt
auf Kosten einer ,,Vermischung" wäre
ein Pyrrhussieg, da über eine Verrin-
gerung der Rückschulungsquoten das
positive Image nicht nur in der Eltern-
meinung in Gefahr wäre - der Anfang
vom Ende?

- Mehrsprachigkeit und Immigration

16%o der Ehetin Deutschland sind heu-
te mehrsprachig, jedes 5. Kind wächst
mehr oder weniger zweisprachig auf.
Die Tendenz ist vor allem in den Groß-
städten deutlich steigend. Darauf wird
auch in der PISA-Studie eingegangen
(Baumert et al.2002).

In einigen Bundesländern liegt der
Anteil der 15-Jährigen mit Migrations-
hintergrund iber 40Vo, wobei auch hier
ein deutliches Ost-West-Gefälle (dies-
mal in anderer Richtung) zu beobach-
ten ist (s. Abb. 6).

Abb.6:1S-lährige aus Familien mit
Migrationshintergrund, bei denen
mindestens ein Elternteil im Ausland
geb ore n w urde (aus s c hnittw eis e e nt-
nommen azs Baumert et al' 2002,57)

In den neuen Bundesländern beträgt
der dementsprechende Anteil ledig-
lich 3,67o. Quantitativ gesehen sind
die mit einer Mehrsprachigkeit ein-
hergehenden differenzialdiagnosti-
schen Abgrenzungen und sprachheil-
pädagogischen Aufgabenstellungen
hier kein vorrangiges Problem. In den
meisten Sprachheilschulen in Groß-
städten der alten Bundesländer ist
Mehrsprachigkeit jedoch eine an Be-
deutung zunehmende Aufgabenstel-
lung (Kracht 2OOO, Lengyel 2OOl,
Jedik 2OO2), auf die die Sprachheil-
pädagogik fachspezifische Antwor-
ten finden sollte.

- Zur Stellung der schulischen und
auJ3 e rs chuli s che n S p rachhe ilp äd'
agogik

Die Auswirkungen der erheblichen
Schwerpunktverlagerungen schulisch
und außerschulisch tätiger Sprach-
heilpädagog(inn)en im letzten Jahr-
zehnt dürften zu einem vorrangigen
Aufgabengebiet der Sprachheilpäd-
agogik in den nächsten Jahren wer-
den. Dabei handelt es sich nicht nur
um Fragen der Identitätsbildung, son-
dern ganz konkret um Stellenbeset-
zungen und Arbeitsfelder. Im Sinne
der Sache ist dabei eine Konfrontati-
on zu verhindern.

Auch hier sei ein Blick in die Ge-
schichte erlaubt. In den 50-er Jahren
wurden in Westfalen-LiPPe Formen
der außerschulischen Sprachtherapie
durch R. Steinig propagiert. Es kam
zu einer Kontroverse mit dem ein-
flussreichen Hamburger Schulleiter
Johannes Wulff, die nach außen ein-
vernehmlich endete, letztlich aber
eine entscheidende Weichenstellung
zu Gunsten der Sprachheilschule dar-
stellte (Becker / Braun2OOO, Maihack
2O0 1, G rohnfe ldt 20O2b).

Statt eines Verdrängungswettbewerbs
wird für eine Suche nach einem sich
gegenseitig ergänzenden System plä-
diert (G rohnfe ldt 199 6). Dies bündelt
nicht nur die Kräfte, sondern dient
letztlich auch der Sache: Es wird im-
mer sprachgestörte Menschen geben,
die in dem einen oder anderen System
besser aufgehoben sind.

YOr neuen Herausf orderungen

Conclusio 5: Das differenzierte
sprachheilpädagogische System ist
in den letzten Jahren nachhaltigen
Belastungen und Veränderungen
ausgesetzt. Diese wirken sich auf
die Sprachheilpädagogik als Gan-
zes aus, wobei jede einzelne
Sprachheilschule regional unter-
schiedliche Problemkonstellatio-
nen undAufgabenfelder zu erwar-
ten hat.

4.2 Sy$emdenken stoll Krisenmonoge-

menl

Aus dem bisher Gesagten wird deut-
lich, dass die einstmals tragende Säule
der Sprachheilschule einem komplexen
System schulischer und außerschuli-
scher Einrichtungen gewichen ist. Um
Entscheidungen in diesem Kontext
treffen zu können, muss man sich in
einem strukturbezogenen Denken das
Netz von Beziehungen vorAugen hal-
ten, um nicht bei einer linear begrenz-
ten Sichtweise sein Vorgehen auf eine
kurzfristige Bewältigung von Konflik-
ten zu reduzieren. Natürlich besteht
dabei die Gefahr der Handlungsblok-
kade, wenn man alles beachten möch-
te. Von daher sollen hier zunächst ei-
nige Merkmale zukünftiger Entwick-
lungen - nämlich die der lndividuali-
s i e run g, D iv e r sifikation und Re g iona -

lisierung - genannt werden, die dann
im Weiteren zu präzisieren sind und je
nach Einzelfall mit Inhalten gefüllt
werden müssen.

- lndividualisierung ist ein überge-
ordnetes Merkmal unserer westli-
chen Gesellschaft und Kultur, des-
sen Wurzeln jahrhundertelatg zrt-
rückverfolgt werden können. Das
Wohl des Einzelnen, die Ausbil-
dung seiner jeweiligen Kräfte und
Möglichkeiten, stehen im Vorder-
grund. Dies ist zu begrüßen, solan-
ge nicht der Gegenpol der sozialen
Einordnung in die Gesellschaft ver-
nachlässigt wird, da sonst Egois-
mus und Eigennutz die Oberhand
bekommen. - Bezogen auf die Ar-
beit mit sprachgestörten Menschen
bedeutet dies, dass für jeden Ein-
zelnen eine Förderung entspre-
chend seinen individuellen Mög-
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lichkeiten zu erfolgen hat. Das 
wirkt sich nicht nur auf die konkre-
ten Hilfestellungen in Unterricht 
und Therapie aus, sondern auch auf 
die Wahl der Institutionalisierung. 
Statt der Begrenzung auf eine In-
stitution, können verschiedenartige 
Förderbedürfnisse je nach Einzel-
fall in ganz unterschiedlichen Or-
ganisationsformen erfüllt werden. 
Die Sprachheilschule muss sich 
von daher ständig weiterentwickeln 
und inhaltliche Konzeptionen vor-
legen, um ihren Fortbestand zu si-
chern. 

— Damit verbunden ist das Prinzip der 
Diversifikation, das letztlich 
Grundlage der KMK-Empfehlun-
gen vom 6. Mai 1994 ist. Konkret 
bedeutet dies, dass für sprachge-
störte Kinder nicht nur die Sprach-
heilschule, sondern auch störungs-
übergreifende Förderzentren, ver-
schiedene integrative Beschulungs-
formen, ambulante Hilfen und au-
ßerschulische Angebote zur Verfü-
gung stehen. Diese Idee sieht be-
stechend aus. Sie hat nur den Nach-
teil, dass eine derartig umfangrei-
che Palette außerordentlich kosten-
intensiv ist und nur von den wenig-
sten Bundesländern vorgehalten 
werden kann bzw. je nach den bil-
dungspolitischen Vorgaben und 
Prämissen doch auf wenige Insti-
tutionen reduziert werden muss, die 
dementsprechend favorisiert wer-
den. Anspruch und Realität entspre-
chen sich von daher nicht immer. 

— Zu fragen ist, ob dies auch bei dem 
zuletzt genannten Prinzip der Re-
gionalisierung zu beobachten ist. 
Prinzipiell sind damit viele Chan-
cen verbunden, entspricht es doch 
der übergeordneten Prämisse 

„Denke global, handle lokal". 

Bezogen auf diese Schule in Dresden 
bedeutet das zunächst, dass mit dem 
Prinzip der Stammschule mit ihren ver-
schiedenen Außenstellen ein bedeutsa-
mer Schritt für eine Verbindung der 
Sprachheilschule mit integrativen For-
men der Institutionalisierung vollzogen 
wurde. Dies ist eine Möglichkeit auf 
einem Weg der Weiterentwicklung. 

Dieser Weg kann ganz unterschiedlich 
sein. Als Gegenbeispiel sind die Rah-
menbedingungen der Sprachheilschu-
le im Münchner Stadtteil Neuperlach 
zu nennen. Dort liegt der Ausländer-
anteil derzeit im Grundschulbereich bei 
über 70% (davon ca. 50% Türken). Es 
versteht sich, dass sich diese Schule mit 
ganz anderen Problemen auseinander-
setzen muss. 

Conclusio 6: Hinsichtlich der zu-
künftigen Entwicklung wird auf 
Prozesse der Individualisierung, 
Diversifikation und Regionalisie-
rung verwiesen. Sie dürfen nicht 
als Schlagworte missbraucht wer-
den, sondern sind je nach Einzel-
fall inhaltlich zu präzisieren. Die 
Zukunft der Sprachheilschule im 
interdisziplinären Kontext wird 
davon abhängen, inwieweit dies 
auch übergreifend gelingt. 

5. Epilog: Die Sprachheilpäd-
agogik im Aufbruch?! 

Aufbruch und Niedergang sind Kehr-
seiten des gleichen Vorgangs im Wan-
del der Zeit. Ein Zurück gibt es dabei 
nicht — auch nicht zur Sprachheilschu-
le der 60-er und 70-er Jahre als allei-
nige tragende Säule des Sprachheilwe-
sens in Deutschland. 

Bezogen auf die Ausgangsüberlegung 
der neuen Herausforderungen an die 
Sprachheilschule ist zu fragen, was 
wirklich „neu" und was letztlich Alt-
bekanntes in neuem Gewande ist. So 
erweist sich die Frage nach der Indivi-
dualisierung, d.h. der Anpassung des 
Unterrichts und der Therapie in der 
Sprachheilschule als traditionelle, aber 
auch permanente Aufgabe ohne Ende. 
Hier ist die Vorlage weiterer inhaltlich 
fundierter Konzepte notwendig, um 
eine bildungspolitische Argumentation 
abzusichern und eine Positionierung im 
institutionellen Kontext zu begründen. 

Geändert hat sich in den letzten Jah-
ren über den Wandel der gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen vor allem 
die Stellung der Sprachheilschule zu 
den anderen (Sonder-)Schulen sowie 

zur außerschulischen Sprachheilpäd-
agogik. Hier ist nach strukturellen Lö-
sungswegen im Sinne einer gegensei-
tigen Ergänzung zu suchen. Wir soll-
ten uns dieser Herausforderung stellen, 
bevor andere über uns entscheiden. 

Zusammenfassung 

Das 50-jährige Bestehen der Sprachheilschule 
in Dresden wird zum Anlass genommen, all-
gemeine Überlegungen über die Stellung der 
Sprachheilschule in einem sich wandelnden 
Kontext des Sprachheilwesens in Deutschland 
anzustellen. 

Ein 	historischer Rück blick zeigt, dass die 
Sprachheilschule ihre Funktion als tragende 
Säule vor dem Hintergrund des sich ändern-
den gesellschaftlichen Kontextes und des 
Strukturwandels der Schülerschaft abgegeben 
hat. Die derzeitige Situation ist durch eine Ak-
tualisierung der Standortbestimmung im son-
derpädagogischen Bereich sowie durch erheb-
liche Schwerpunktverlagerungen von schuli-
scher und außerschulischer Sprachheilpäd-
agogik und Logopädie gekennzeichnet. Die 
Diskussion aktueller Perspektiven geht von 
den absehbaren Veränderungen zukünftiger 
Rahmenbedingungen aus und zentriert sich 
auf die Merkmale der Individualisierung, Di-
versifikation und Regionalisierung. 

Die Ausführungen schließen mit einem Ap-
pell zum aktiven Handeln. 
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lichkeiten zu erfolgen hat. Das
wirkt sich nicht nur auf die konkre-
ten Hilfestellungen in Unterricht
und Therapie aus, sondern auch auf
die Wahl der Institutionalisierung.
Statt der Begrenzung auf eine In-
stitution, können verschiedenartige
Förderbedürfnisse je nach Einzel-
fall in ganz unterschiedlichen Or-
ganisationsformen erfüllt werden.
Die Sprachheilschule muss sich
von daher ständig weiterentwickeln
und inhaltliche Konzeptionen vor-
legen, um ihren Fortbestand zu si-
chern.

- Damit verbunden ist das Prinzip der
Diversifikation, das letztlich
Grundlage der KMK-Empfehlun-
gen vom 6. Mai 1994 ist. Konkret
bedeutet dies, dass für sprachge-
störte Kinder nicht nur die Sprach-
heilschule, sondem auch störungs-
übergreifende Förderzentren, ver-
schiedene integrative Beschulungs-
formen, ambulante Hilfen und au-
ßerschulische Angebote zur Verfü-
gung stehen. Diese Idee sieht be-
stechend aus. Sie hat nur den Nach-
teil, dass eine derartig umfangrei-
che Palette außerordentlich kosten-
intensiv ist und nur von den wenig-
sten Bundesländern vorgehalten
werden kann bzw. je nach den bil-
dungspolitischen Vorgaben und
Prämissen doch auf wenige Insti-
tutionen reduziert werden muss, die
dementsprechend favorisiert wer-
den. Anspruch und Realität entspre-
chen sich von daher nicht immer.

- Zufragen ist, ob dies auch bei dem
ntletzt genannten Prinzip der Re-
gionalisierung zu beobachten ist.
Prinzipiell sind damit viele Chan-
cen verbunden, entspricht es doch
der übergeordneten Prämisse

,,Denke global, handle lokal".

Bezogen auf diese Schule in Dresden
bedeutet das zunächst, dass mit dem
Prinzip der Stammschule mit ihren ver-
schiedenen Außenstellen ein bedeutsa-
mer Schritt für eine Verbindung der
Sprachheilschule mit integrativen For-
men der Institutionalisierung vollzogen
wurde. Dies ist eine Möglichkeit auf
einem Weg der Weiterentwicklung.

Conclusio 6: Hinsichtlich der zu-
künftigen Entwicklung wird auf
Prozesse der lndividualisierung,
Diversifikation und Regionalisie-
rung verwiesen. Sie dürfen nicht
als Schlagworte missbraucht wer-
den, sondern sind je nach Einzel-
fall inhaltlich zu präzisieren. Die
Zukunft der Sprachheilschule im
interdisziplinären Kontext wird
davon abhängen, inwieweit dies
auch übergreifend gelingt.

5. tpilog: Die Sprochheilpäd-

ogogik im Aufbruch?!

Aufbruch und Niedergang sind Kehr-
seiten des gleichen Vorgangs im Wan-
del der Zeit. Ein Zurück gibt es dabei
nicht - auch nicht zur Sprachheilschu-
le der 60-er und 70-er Jahre als allei-
nige tragende Säule des Sprachheilwe-
sens in Deutschland.

Bezogen auf die Ausgangsüberlegung
der neuen Herausforderungen an die
Sprachheilschule ist zu fragen, was
wirklich ,,neu" und was letztlich Alt-
bekanntes in neuem Gewande ist. So
erweist sich die Frage nach der Indivi-
dualisierung, d.h. der Anpassung des
Unterrichts und der Therapie in der
Sprachheilschule als traditionelle, aber
auch permanente Aufgabe ohne Ende.
Hier ist die Vorlage weiterer inhaltlich
fundierter Konzepte notwendig, um
eine bildungspolitische Argumentation
abzusichern und eine Positionierung im
institutionellen Kontext zu begründen.

Geandert hat sich in den letzten Jah-
ren über den Wandel der gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen vor allem
die Stellung der Sprachheilschule zu
den anderen (Sonder-)Schulen sowie

zur außerschulischen Sprachheilpäd-
agogik. Hier ist nach strukturellen Lö-
sungswegen im Sinne einer gegensei-
tigen Ergänzung zu suchen. Wir soll-
ten uns dieser Herausforderung stellen,
bevor andere über uns entscheiden.

Zusommenfossung
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Brigitte Schulz, Hamburg 

Sprachheilschulen im Gesamtkontext schulischer För- 
derung — Überlegungen aus Hamburger Perspektive 

1. Die Ausgangslage 

Das Hamburger Schulwesen bietet ein 
vielfältiges System unterschiedlicher 
Maßnahmen und Organisationsformen 
für die Beschulung und Förderung von 
Schülern im Förderschwerpunkt Spra-
che, organisiert an allgemeinen Schu-
len in integrativen Maßnahmen, an 
Förderschulen und Sprachheilschulen. 
Hierbei erleben Sprachheilschulen —
nach einer geringfügig rückläufigen 
Tendenz mit der Einführung der Inte-
grativen Regelklassen (1991) — seit ca. 
1995 weitgehend stabile Anmeldezah-
len für Schulanfänger und steigende 
Zahlen für Seiteneinsteiger, insbeson-
dere für die Klassen 2 und 5. 

Wie steht es um die Hamburger Bil-
dungspolitik? Die seit September 2001 
amtierende Koalition von CDU, Par-
tei Rechtsstaatlicher Offensive (Schill-
Partei) und FDP erklärt: „Die Förde-
rung der Integration Behinderter wird 
verstärkt, sowohl in Regelschulen —
soweit dort eine behindertengerechte 
Förderung möglich ist — als auch in 
Sonderschulen, die weiterhin unver-
zichtbar sind" (2001, 4). Wenngleich 
dies im ersten Teil nichts Neues ist, die 
Benennung der „Unverzichtbarkeit" 
von Sonderschulen ist durchaus neu. 
Zugleich wird seit September 2002 die 
flächendeckende Einrichtung regiona-
ler Förderzentren vorangetrieben: 
Schüler mit Förderbedarfen in Sprache, 
Lernen sowie in der sozialen und emo-
tionalen Entwicklung sollen — vorran-
gig an deren Grundschulen — individu-
ell gefördert werden. Damit verbunden 
sieht der zeitgleich veröffentlichte Ent-
wurf zur Novellierung des Hamburgi- 
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schen Schulgesetzes IR-Klassen nicht 
mehr vor. 

Erweiternd einige Schlaglichter aus 
anderen Bundesländern: In Nordrhein-
Westfalen wurde im ministeriellen 
Abschlussbericht des „Schulversuchs 
Förderschule", in dem „lernbehinder-
te, sprachbehinderte und erziehungs-
schwierige Kinder in einem Bildungs-
gang gemeinsam gefördert wurden", 
die Sprachheilschule — neben fachrich-
tungsübergreifenden Förderzentren —
als unverzichtbar erklärt (Grus 2002). 
In Bremen gibt es keine Sprachheil-
schulen mehr (Homburg 2002), in 
Schleswig-Holstein bestehen Förder-
zentren mit Kombiklassen von sprach-
und nicht-sprachbehinderten Kindern 
(Zielke-Bruhn 2002), nicht nur in Bay-
ern wurden etliche Sprachheilschulen 
in förderschwerpunktübergreifende 
Förderzentren umgewandelt. 

Festzustellen ist: Die vom Deutschen 
Bildungsrat bereits 1973 auf den Weg 
gebrachte und erst 1994 von der KMK 
verankerte Abkehr von der institutio-
nenbez og enen hin zur personalen 
Sichtweise erfuhr ihre schulorganisa-
torische Umsetzung ab Ende der 70-er 
Jahre durch vielfältige Formen der ge-
meinsamen Beschulung von Behinder-
ten und Nichtbehinderten, in den neun-
ziger Jahren durch Einrichtung vor-
nehmlich fachrichtungsübergreifender 
Förderzentren. Die personale Sichtwei-
se ernst zu nehmen hieße: Konzeption 
und Organisation sonderpädagogischer 
Förderung sollten ausgerichtet sein auf 
die Kinder und Jugendlichen in ihrer 
jeweiligen Lebenswelt mit ihren jewei-
ligen Förderbedürfnissen. Unterschied- 

liche Angebote an unterschiedlichen 
Orten sollten aufeinander abgestimmt 
und flexibel sein. Dies sei im Folgen-
den in Bezug auf Hamburg erörtert. 

2. Konzeption schulischer 
sprachheilpädagogischer Praxis 

Zuvor muss — vom Kind ausgehend —
die Konzeption, nicht der Sprachheil-
schule, sondern schulischer sprachheil-
pädagogischer Praxis, beschrieben 
werden, denn erst sie bestimmt die 
Bedingungen für die organisatorische 
Ausformung und erst aus ihr können 
Einschätzungskriterien und -anforde-
rungen entwickelt werden. 

So alltäglich die Frage nach dem Spe-
zifischen der sprachheilpädagogischen 
Praxis in der Schule ist, so schwierig 
scheint bisweilen die Antwort. Heran-
gezogen sei eine didaktische Konzep-
tion sprachheilpädagogischer Praxis 
(Welling / Kracht 2002; Welling, Griim-
met; Schulz in Vorbereitung), allerdings 
stark verkürzt, zentriert auf Unterricht 
und schulische Sprachtherapie: Über-
geordnetes Ziel sprachheilpädagogi-
scher schulischer Förderung ist es, „... 
Beeinträchtigungen sprachlichen Han-
delns — wo immer möglich — aufzuhe-
ben, um eine bestmögliche schulische 
und berufliche Eingliederung oder 
Wiedereingliederung und gesellschaft-
liche Teilhabe zu erlangen" (KMK 
1998, 226), Ziel ist „die möglichst all-
seitig entfaltete sprachliche Hand-
lungskompetenz" (ebd., 224). Die die-
sem Ziel dienende Praxis basiert auf 
(sprach-)pädagogischen, sprachheil-
pädagogischen und sprachdidaktischen 
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Begründungszusammenhängen und ist 
durch folgende Aspekte zu beschrei-
ben: 

• Sprachwissenschaftliches und 
spracherwerbstheoretisches Wissen 
werden eingesetzt, um das System 
des individuellen Sprachgebrauchs 
eines Kindes detailliert zu analysie-
ren und zu diagnostizieren. 

• Sprachliche Förderbedürfnisse 
werden unter Berücksichtigung der 
Spracherfahrung und der individu-
ellen Lebenssituation der Schüle-
rinnen und angesichts der Bil-
dungsziele der schulischen Einrich-
tung benannt. 

• Sprachliche Gegenstände werden 
als geeignete Lerngegenstände für 
den Unterricht gedeutet: Sie wer-
den aus den Bildungs- und Rah-
menplänen, aus „allgemeinen Lern-
gegenständen" erschlossen, sprach-
didaktisch analysiert, zielbezogen 
und inhaltlich interpretiert. Sie wer-
den spezifiziert, indem sie mit den 
Förderbedürfnissen der Schüler in 
Beziehung gesetzt werden. 

• Unterrichtsthematiken und Unter-
richtsinhalte werden so ausgewählt 
und aufbereitet, dass sie für die 
Schüler in ihrer individuellen Le-
benswelt und hinsichtlich ihrer 
sprachlichen Förderbedürfnisse be-
deutsam und der Arbeit an den 
sprachlichen Lerngegenständen 
dienlich sind. 

• Unterricht und schulische Sprach-
therapie im Unterricht sind eine di-
daktische Einheit und werden stets 
aufeinander bezogen. 

Zu dieser unterrichtsdidaktischen Kon-
zeption tritt eine therapiedidaktische 
für schulische Sprachtherapie in Ein-
zel- und Kleingruppen. Schülerinnen 
können in gezielt auf ihre individuel-
len Förderbedürfnisse ausgerichteten, 
spezifisch strukturierten Lernsituatio-
nen ihr Selbstkonzept und ihre sprach-
lichen Fähigkeiten aufbauen und erpro-
ben. Schulische Sprachtherapie in Ein-
zel- oder Kleingruppen ist nicht addi-
tiv, sondern mit dem Unterricht ver-
zahnt, personell und didaktisch, da die 
Schüler nur auf diesem Wege ihre 

Sprachhandlungskompetenz erweitern 
können. 

Das hier Aufgeführte bezog sich zu-
nächst nur auf den Bereich Sprache. 
Dies erfolgt im Sinne der genauen Dar-
stellung, wohlwissend, dass es nicht 
nur um die Förderung im Bereich Spra-
che, sondern um die Erziehung und 
Förderung der Kinder und Jugendli-
chen in ihrer gesamten Persönlichkeit 
geht! So ist — wie es auch die KMK 
1998 empfiehlt — die Arbeit an weite-
ren Entwicklungsbereichen wie Moto-
rik, Sensorik, Kognition, Emotionali-
tät, Sozialkompetenz, Lern- und Lei-
stungsverhalten ein Bestandteil der 
Konzeption sprachheilpädagogischer 
Praxis. Gleichwohl steht die Arbeit in 
diesen Bereichen im Dienste der Arbeit 
am sprachlichen Handeln. Dies sei im 
Folgenden als sprachheilpädagogische 
Schwerpunktsetzung verstanden. 

Die Konzeption sprachheilpädagogi-
scher Praxis wiederum wird ergänzt 
und erweitert durch ein von der jewei-
ligen Einrichtung entwickeltes „Ge-
samtkonzept der pädagogischen För-
derung" (ebd., 235), um den umfassen-
den Erziehungs- und Bildungsauftrag 
zu erfüllen. 

3. Realisierungsbedingungen: 
Kriterien und Anforderungen 

Welche Bedingungen sind erforderlich, 
um das oben benannte Ziel sprachheil-
pädagogischer Arbeit in der Schule zu 
erreichen? Im Folgenden seien m.E. 
wesentliche Kriterien und Anforderun-
gen benannt: 

1. Die Lehrer sind für das Lehramt 
ausgebildete Sprachheilpädagogen 
und realisieren die sprachheilpäd-
agogische Schwerpunktsetzung im 
Alltag, eingebettet in ihr Gesamt-
konzept der pädagogischen Förde-
rung. 

2. Pädagogische Konzeption und 
Schwerpunktsetzung 
— Das jeweilige Schulprogramm 

beinhaltet die oben skizzierte 
Realisierung sprachheilpädago-
gischen Unterrichts innerhalb 
des jeweiligen auf die Schüler 

ausgerichteten Gesamtkonzepts 
der pädagogischen Förderung, 
also ggf. innerhalb eines inte-
grativen, auch auf Schüler ohne 
Förderbedarf oder mit Förder-
bedarfen in anderen Bereichen 
zugeschnittenen Konzepts. 

— Prozessdiagnostik und Förder-
pläne sind verbindlicher Be-
standteil der Konzeption. 

— Schulische Sprachtherapie in 
Einzel- oder Kleingruppen ne-
ben, vor, oder nach dem Unter-
richt ist fest verankert, inhalt-
lich und konzeptionell mit dem 
Unterricht verbunden und wird 
von für das Lehramt ausgebil-
deten Sprachheilpädagogen 
durchgeführt. 

3. Reale Ressourcenverteilung, Schü-
lerschaft und Organisation 
Die reale personelle, räumliche und 
materielle Versorgung und Organi-
sation ermöglicht eine Umsetzung 
des oben dargelegten Konzeptes, 
z.B. erlaubt die Lerngruppenzu-
sammensetzung und -größe eine 
sprachheilpädagogische Schwer-
punktsetzung im Unterrichtsalltag, 
Prozessdiagnostik, Schulische 
Sprachtherapie neben, vor oder 
nach dem Unterricht finden verläss-
lich statt. 

4. Für die Schüler sind Gruppengrö-
ßen und -konstellationen sowie Un-
terrichtskonzeption und -ausgestal-
tung derart, dass jeder einzelne 
Schüler erfolgreich mitarbeiten, so-
wie angesichts seines erkennbaren 
individuellen Fähigkeitsprofils in-
nerhalb des sprachheilpädagogi-
schen Unterrichts seine individuel-
len Ziele erreichen kann. 

5. Position innerhalb des Gesamtsys-
tems: Kooperation und Flexibilität 
Die Fördereinrichtung kooperiert 
mit Institutionen, die weitere För-
dermaßnahmen vorhalten bzw. als 
gegenwärtiger, ehemaliger oder zu-
künftiger Beschulungsort fungie-
ren. Kooperation drückt sich u.a. 
aus in gegenseitiger Beratung, ko-
ordinierter Arbeit mit dem Schüler, 
flexiblen Übergängen. 
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und erweitert durch ein von der jewei-
ligen Einrichtung entwickeltes,,Ge-
samtkonzept der pr)dagogischen För-
derung" (ebd.,235), um den umfassen-
den Erziehungs- und Bildungsauftrag
zu erfüllen.

3. Reolisierungsbedingungen:

Krilerien und Anforderungen

Welche Bedingungen sind erforderlich,
um das oben benannte Ziel sprachheil-
pädagogischer Arbeit in der Schule zu
erreichen? Im Folgenden seien m.E.
wesentliche Kriterien und Anforderun-
gen benannt:

1. Die Lehrer sind für das Lehramt
ausgebildete Sprachheilpädagogen
und realisieren die sprachheilpäd-
agogische Schwerpunktsetzung im
Alltag, eingebettet in ihr Gesamt-
konzept der pädagogischen Förde-
rung.

2. Pödagogische Konzeption und
Schwerpunktsetzung

- Das jeweilige Schulprogramm
beinhaltet die oben skizzierte
Realisierung sprachheilpädago-
gischen Unterrichts innerhalb
des jeweiligen auf die Schüler

Mogozin

ausgerichteten Gesamtkonzepts
der pädagogischen Förderung,
also ggf. innerhalb eines inte-
grativen, auch auf Schüler ohne
Förderbedarf oder mit Förder-
bedarfen in anderen Bereichen
zugeschnittenen Konzepts.

- Prozessdiagnostik und Förder-
pläne sind verbindlicher Be-
standteil der Konzeption.

- Schulische Sprachtherapie in
Eirzel- oder Kleingruppen ne-
ben, vor, oder nach dem Unter-
richt ist fest verankert, inhalt-
lich und konzeptionell mit dem
Unterricht verbunden und wird
von für das Lehramt ausgebil-
deten Sprachheilpädagogen
durchgeführt.

Re ale Re s s o urc e nv e rt e ilung, S c hü-
ler sc haft und O rganis ation
Die reale personelle, räumliche und
materielle Versorgung und Organi-
sation ermöglicht eine Umsetzung
des oben dargelegten Konzeptes,
z.B. erlaubt die Lerngruppenzu-
sammensetzung und -größe eine
sprachheilpädagogische Schwer-
punktsetzung im Unterrichtsalltag,
Prozessdiagnostik, Schulische
Sprachtherapie neben, vor oder
nach dem Unterricht finden verläss-
lich statt.

Für die Schüler sind Gruppengrö-
ßen und -konstellationen sowie Un-
terrichtskonzeption und -ausgestal-
tung derart, dass jeder einzelne
Schüler erfolgreich mitarbeiten, so-
wie angesichts seines erkennbaren
individuellen Fähigkeitsprofils in-
nerhalb des sprachheilpädagogi-
schen Unterrichts seine individuel-
len Ziele erreichen kann.

Position innerhalb des Gesamtsys-
tems : Kooperation und Flexibilittit
Die Fördereinrichtung kooperiert
mit Institutionen, die weitere För-
dermalSnahmen vorhalten bzw als
gegenwdrtiger, ehemaliger oder zu-
künftiger Beschulungsort fungie-
ren. Kooperation drückt sich u.a.
aus in gegenseitiger Beratung, ko-
ordinierter Arbeit mit dem Schüler,
flexiblen Übergängen.

4

5
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4. Organisationsformen in 
Hamburg: Darstellung und Ein-
schätzung 

4.1 Integrative Regelklassen (IR-Klassen) 
an Integrativen Grundschulen 

Ausweitung 

2001/2002: 36 Standorte (d.h. ca. jede 
6. Grundschule) mit 363 Klassen und 
ca. 9.000 Schülern. 

Das 1991 erklärte Ziel der flächendek-
kenden Ausweitung wurde nicht reali-
siert; bereits seit 1998 sind trotz vor-
liegender Anträge keine weiteren 
Standorte eingerichtet worden. 

Status, ZieUZielgruppe, Ressourcen 

• Status: IR-Klassen wurden 1991 als 
Schulversuch eingerichtet und bis 
1997 wissenschaftlich begleitet. 

• Ziel/Zielgruppe: In den IR-Klassen 
1-4 werden alle Kinder des Ein-
zugsgebietes gemeinsam beschult, 
auch diejenigen mit Förderbedarf in 
den Bereichen Sprache, Lernen und 
in der sozial-emotionalen Entwick-
lung. 

• Elternwille: Auf Antrag können 
Schüler in eine andere als die re-
gional zuständige Grundschule auf-
genommen werden, vorbehaltlich 
der Kapazitäten vor Ort. 

• Ressourcen: 

Die Schülerrichtfrequenz liegt —
wie in allen Grundschulklassen —
bei 26 Schülern. Für jede zweizü-
gige Schule (8 Klassen + Vorschu-
le) stehen zusätzlich zu den schü-
lerbezogenen 1,19 Lehrerwochen-
stunden (i.F. LWS)/ Sch. 3 Sonder-
pädagogenstellen zur Verfügung. 
Diese Mittelzuweisung erfolgt pau-
schal, ohne Sonderpädagogische 
Gutachten. 

Einschätzung hinsichtlich der Be-
schulung von Kindern im Förder-
schwerpunkt Sprache: 

1. Lehrerinnen 

Die Sonderpädagoginnen vor Ort 
bringen nur teilweise die sprach-
heilpädagogische Fakultas mit, set- 

zen diese unterschiedlich intensiv 
im Schulalltag ein. 

2. Pädagogische Konzeption und 
Schwerpunktsetzung 

— Jede IR-Grundschule hat ihr 
pädagogisches Gesamtkonzept 
in ihrem Schulprogramm fest-
gehalten, die Förderung sprach-
licher Kompetenzen wird unter-
schiedlich gewichtet. 

— An einigen IR-Schulen — ab-
hängig von Fakultas und 
Schwerpunktsetzung — findet 
schulische Sprachtherapie 
auch in Einzel- oder Klein-
gruppen statt. 

— Die Bedeutung von Prozessdia-
gnostik und Förderplänen wird 
unterschiedlich eingeschätzt. 
Wenngleich zu unterscheiden 
ist zwischen Förderplänen für 
die konkrete Arbeit und deren 
Vorlage: Bislang erfolgt Letzt-
genanntes nicht, obwohl seit 
2000 initiiert. 

3. Reale Ressourcenverteilung, Schü-
lerschaft und Organisation 

Die Aufteilung der Ressourcen er-
folgt schulspezifisch sehr unter-
schiedlich, abhängig von schuli-
scher und individueller Schwer-
punktsetzung sowie Lerngruppen-
zusammensetzung. Dies führt häu-
fig zu Schwerpunktsetzungen im 
Lernen sowie in der emotionalen 
und sozialen Entwicklung. 

4. Schüler im Förderschwerpunkt 
Sprache müssen „Voraussetzungen 
mitbringen": Sie müssen in großen 
Gruppen lernen können. Ihr indivi-
duelles Fähigkeitsprofil muss so 
sein, dass sie trotz ihrer Schwierig-
keiten im gemeinsamen Unterricht 
erfolgreich mitarbeiten und ihre 
sprachliche Handlungskompetenz 
erweitern können. 

5. Position innerhalb des Gesamtsys-
tems: Kooperation und Flexibilität 

Die Kooperation zwischen Integra-
tiven Grundschulen und Sprach-
heilschulen hat sich in den letzten 
Jahren verbessert. Grundsätzlich 

sind die IR-Schulen ihrem Auftrag 
gemäß für alle Schülerinnen ihres 
Einzugsgebietes mit Förderbedar-
fen im Lernen, in der Sprache und 
in der emotionalen und sozialen 
Entwicklung zuständig. Zugleich 
erscheint eine Einschulung in eine 
Sprachheilschule in Einzelfällen 
sinnvoll; auf Elternwunsch und 
nachdem die Sprachheilschule den 
Förderbedarf im Bereich Sprache 
als Schwerpunkt eindeutig erfasst 
hat. Auch Umschulungen — wieder-
um auf Elternwunsch — sind bei ei-
nigen IR-Schulen unter derselben 
Voraussetzung der „Eindeutigkeit" 
des Förderschwerpunktes Sprache 
möglich. 

4.2 Integrationsklassen (I-Klassen) 

I-Klassen können nur noch in Ausnah-
mefällen als Förderorte für Schüler im 
Förderschwerpunkt Sprache genutzt 
werden, wenn für diese in IR-Klassen 
die Förderung nachgewiesenermaßen 
nicht hinreichend ist. 

4.3 Kombiklassen an Grundschulen 

Ausweitung: ca. 20 Klassen mit ca. 
100 Kindern mit dem Förderschwer-
punkt Sprache 

Status, ZieUZielgruppe, Ressourcen 

• Status: Kombiklassen wurden 1981 
als graue Maßnahme gestartet, wa-
ren nie Schulversuch, sind zwar fest 
im System verankert, ein seit Jah-
ren vorliegendes Konzeptpapier ist 
administrativ bislang nicht bestä-
tigt. 

• Ziel/Zielgruppe: In den Kombiklas-
sen 1-4 (an einigen Standorten Kl. 
1-2) werden Kinder im Förder-
schwerpunkt Sprache gemeinsam 
mit den anderen Kindern wohnort-
nah in der zuständigen Grundschule 
beschult. Für diese Kinder wird der 
sonderpädagogische Förderbedarf 
per Verfahren inklusive eines Son-
derpädagogischen Gutachtens fest-
gestellt. 

• Elternwille: Das Einverständnis 
der Eltern wird angestrebt, Wider-
spruchsverfahren gab es noch 
nicht. 
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4. 0rgonisolionsformen in

Homburg: Dorstellung und Ein-

schötzung

4.1 lnlegrolive Regelklosen (lR-Klosen)

on lnlegroliven Grundschulen

Ausweitung

200112002:36 Standorte (d.h. ca. jede
6. Grundschule) mit 363 Klassen und
ca. 9.000 Schülern.

Das 199 1 erklärte Ziel der flächendek-
kenden Ausweitung wurde nicht reali-
siert; bereits seit 1998 sind trotz vor-
liegender Anträge keine weiteren
Standorte eingerichtet worden.

Status, ZieU Zielgruppe, Ressourcen

. Status: IR-Klassen wurden l99l als

Schulversuch eingerichtet und bis
1997 wissenschaftlich begleitet.

. ZiellZielgruppe: In den IR-Klassen
l -4 werden alle Kinder des Ein-
zugsgebietes gemeinsam beschult,
auch diejenigen mit Förderbedarf in
den Bereichen Sprache, Lernen und
in der sozial-emotionalen Entwick-
lung.

. Elternwille: Auf Antrag können
Schüler in eine andere als die re-
gional zuständige Grundschule auf-
genommen werden, vorbehaltlich
der Kapazitäten vor Ort.

. Ressourcen:

Die Schülerrichtfrequenz liegt -
wie in allen Grundschulklassen -
bei 26 Schülern. Für jede zweizi-
gige Schule (8 Klassen + Vorschu-
le) stehen zusätzlich zu den schü-
lerbezogenen l,l9 Lehrerwochen-
stunden (i.F. LV/Sy Sch. 3 Sonder-
pädagogenstellen zur Verfügung.
Diese Mittelzuweisung erfolgt pau-
schal, ohne Sonderpädagogische
Gutachten.

Einschätzung hinsichtlich der Be-
schulung von Kindern im Förder-
schwerpunkt Sprache:

l. Lehrerinnen

Die Sonderpädagoginnen vor Ort
bringen nur teilweise die sprach-
heilpädagogische Fakultas mit, set-

-

zen diese unterschiedlich intensiv
im Schulalltag ein.

2. Pridagogische Konzeption und
Schwerpunktsetzung

Jede IR-Grundschule hat ihr
pädagogisches Gesamtkonzept
in ihrem Schulprogramm fest-
gehalten, die Förderung sprach-
licher Kompetenzen wird unter-
schiedlich gewichtet.

- An einigen IR-Schulen - ab-
hängig von Fakultas und
Schwerpunktsetzung - findet
schulische Sprachtherapie
auch in Einzel- oder Klein-
gruppen statt.

- Die Bedeutung von Prozessdia-
gnostik und Förderplänen wird
unterschiedlich eingeschätzt.
Wenngleich zu unterscheiden
ist zwischen Förderplänen für
die konkrete Arbeit und deren
Vorlage: Bislang erfolgt Letzt-
genanntes nicht, obwohl seit
2000 initiiert.

3. Reale Ressourcenverteilung, Schü-
ler s c haft und O rg anis ation

Die Aufteilung der Ressourcen er-
folgt schulspezifisch sehr unter-
schiedlich, abhängig von schuli-
scher und individueller Schwer-
punktsetzung sowie Lerngruppen-
zusammensetzung. Dies führt häu-
fig zu Schwerpunktsetzungen im
Lernen sowie in der emotionalen
und sozialen Entwicklung.

4. Schüler im Förderschwerpunkt
Sprache müssen,,Voraussetzungen
mitbringen": Sie müssen in großen
Gruppen lernen können. Ihr indivi-
duelles Fähigkeitsprofil muss so
sein, dass sie trotz ihrer Schwierig-
keiten im gemeinsamen Unterricht
erfolgreich mitarbeiten und ihre
sprachliche Handlungskompetenz
erweitern können.

5. Position innerhalb des Gesamtsys-
tems: Kooperation und Flexibilität

Die Kooperation zwischen Integra-
tiven Grundschulen und Sprach-
heilschulen hat sich in den letzten
Jahren verbessert. Grundstitzlich

sind die IR-Schulen ihrem Auftrag
gemäß für alle Schülerinnen ihres
Einzugsgebietes mit Förderbedar-
fen im Lernen, in der Sprache und
in der emotionalen und sozialen
Entwicklung zuständig. Zlgleich
erscheint eine Einschulung in eine
Sprachheilschule in Einzelfällen
sinnvoll; auf Elternwunsch und
nachdem die Sprachheilschule den
Förderbedarf im Bereich Sprache
als Schwerpunkt eindeutig erfasst
hat. Auch Umschulungen - wieder-
um auf Elternwunsch - sind bei ei-
nigen IR-Schulen unter derselben
Voraussetzung der,,Eindeutigkeit"
des Förderschwerpunktes Sprache
möglich.

4.2 lntegrotionsklosen (l-Klosen)

I-Klassen können nur noch in Ausnah-
mefällen als Förderorte für Schüler im
Förderschwerpunkt Sprache genutzt
werden, wenn für diese in IR-Klassen
die Förderung nachgewiesenermaßen
nicht hinreichend ist.

4.3 Kombiklossen on Grundschulen

Ausweitung: ca. 20 Klassen mit ca.
100 Kindern mit dem Förderschwer-
punkt Sprache

Status, ZieU Zielgruppe, Ressourcen

. Status: Kombiklassen wurden 198 1

als graue Maßnahme gestartet, wa-
ren nie Schulversuch, sind zwar fest
im System verankert, ein seit Jah-
ren vorliegendes Konzeptpapier ist
administrativ bislang nicht bestä-
tigt.

. ZiellZielgruppe: In den Kombiklas-
sen 1-4 (an einigen Standorten Kl.
1-2) werden Kinder im Förder-
schwerpunkt Sprache gemeinsam
mit den anderen Kindern wohnort-
nah in der zuständigen Grundschule
beschult. Für diese Kinder wird der
sonderpädagogische Förderbedarf
per Verfahren inklusive eines Son-
derpädagogischen Gutachtens fest-
gestellt.

. Elternwille: Das Einverständnis
der Eltern wird angestrebt, Wider-
spruchsverfahren gab es noch
nicht.
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• Ressourcen: 

— Die Schülerfrequenz liegt im in-
offiziellen Konzeptpapier bei 
21 Schülern, in der Realität bei 
20-26 Schülern, davon 4-6 
Schüler mit Förderschwerpunkt 
Sprache. 

— Die Ressourcenzuweisung er-
folgt nicht pauschal, sondern 
schülerbezogen, für die Schüler 
im Förderschwerpunkt Sprache 
wie in der Sprachheilschule 
2,58 LWS/Sch. 

— Standortbezogen stehen wenige 
oder keine Stunden für Bera-
tung und Ambulanz an Vorschu-
len und Kindertagesstätten be-
reit. 

• Anbindung der Kollegen: 2000 
wurde die formale und fachliche 
Anbindung der Sprachheilpädago-
gen an Sprachheilschulen an 2 der 
6 Grundschulstandorte aufgehoben. 
An deren Stelle trat die Funktion 
einer Koordinatorin: Sie ist betei-
ligt am operativen Geschäft der 
Grundschulen und steuert die fach-
liche Zusammenarbeit zwischen 
den Sprachheilpädagogen der bei-
den Grundschulen. 

Einschätzung hinsichtlich der Be-
schulung von Kindern im Förder-
schwerpunkt Sprache: 

1. Lehrer: Die Sonderpädagogen sind 
immer Sprachheilpädagogen. 

2. Pädagogische Konzeption und 
Schwerpunktsetzung 

— In den Schulprogrammen der 
Grundschulen mit Kombiklassen 
ist eine sprachheilpädagogische 
Schwerpunktsetzung — in unter-
schiedlicher Gewichtung — im Rah-
men eines integrativen Gesamtkon-
zeptes festgehalten. 

— Schulische Sprachtherapie in Ein-
zel- oder Kleingruppen außerhalb 
des gemeinsamen Unterrichtes ist 
verankert. 

Prozessdiagnostik/Förderpläne sind 
— in unterschiedlicher Intensität —
Grundlage der Arbeit, Therapiebe-
richte werden erstellt. 

3. Reale Ressourcenverteilung, Schü-
lerschaft und Organisation 

Schülerschaft, Gruppenzusammen-
setzungen und Stundenversorgung 
(Nutzung von Doppelbesetzungen 
für Vertretungen) lassen die sprach-
heilpädagogische Schwerpunktset-
zung im Schulalltag mitunter in den 
Hintergrund treten, u.a. zugunsten 
der Arbeit in den Bereichen Lernen, 
emotionale und soziale Entwick-
lung. 

4. Schüler mit Förderschwerpunkt 
Sprache müssen „Voraussetzungen 
mitbringen": Sie müssen in großen 
Gruppen lernen können. Ihr indivi-
duelles Fähigkeitsprofil muss so 
sein, dass sie trotz ihrer Schwierig-
keiten im gemeinsamen Unterricht 
erfolgreich mitarbeiten und ihre 
sprachliche Handlungskompetenz 
erweitern können. 

5. Position innerhalb des Gesamtsys-
tems: Kooperation und Flexibili-
tät 

Können Schüler im Förderschwer-
punkt Sprache in den Kombiklas-
sen nicht hinreichend gefördert 
werden, wird eine Beschulung in 
der Sprachheilschule — oder bei 
anderen Schwerpunkten in anderen 
Sonderschulen oder ggf. Integrati-
onsklassen — angestrebt und, bei 
Elternwille und Kapazitäten, auch 
realisiert. 

Nach der Grundschulzeit besuchen 
Schüler ggf. die weiterführenden 
Klassen der Sprachheilschulen. 
Eine sprachheilpädagogische För-
derung in Haupt-, Real- oder Ge-
samtschulen findet aufgrund feh-
lender Ressourcen in nur wenigen 
Ausnahmefällen statt. 

4.4 Sprachheilschulen 
Ausweitung 

6 Sprachheilschulen mit 8 Zweigstel-
len (von 13 im Jahr 1996) für ca. 1.500 
Schüler, d.h. knapp 1% aller schul-
pflichtigen Schüler an staatlichen All-
gemeinbildenden Schulen. 

Status, Ziel/Zielgruppe, Ressourcen 

• Status: Im Hamburgischen Schul-
gesetz sind Sprachheilschulen im 
Rahmen des den allgemeinen Schu-
len nachgeordneten Sonderschul-
systems verankert. 

• Ziel/Zielgruppe: Dem oben be-
nannten Ziel der möglichst allsei-
tig entfalteten sprachlichen Hand-
lungskompetenz dienen unter-
schiedliche Angebote für unter-
schiedliche Zielgruppen: 

Beschulung: 

Die Sprachheilschulen sind der 
Beschulungs- und Förderort für 
diejenigen Schüler, die die An-
forderungen der allgemeinen 
Schule erfüllen können, jedoch 
weder im Unterricht der allge-
meinen Schule ohne sonderpäd-
agogische Unterstützung, noch 
in integrativen Maßnahmen hin-
reichend gefördert werden kön-
nen bzw. für die wohnortnah 
keine derartigen Angebote be-
reit stehen. Der sonderpädago-
gische Förderbedarf wird per 
Verfahren inklusive eines Son-
derpädagogischen Gutachtens 
festgestellt. 

Organisationsformen: 

— Schulkindergarten für schul-
pflichtige Kinder, die noch 
nicht in eine Sprachheilklas-
se eingeschult werden kön-
nen. 

— Beobachtungsklassen 1-2 
(B-Klassen) für Schülerin-
nen mit Förderbedürfnissen 
in mehreren Bereichen 
(Sprache, Lernen, emotio-
nale und soziale sowie sen-
sorisch-motorische Ent-
wicklung). Sie haben häufig 
bislang keinerlei Förderung 
erhalten und für sie ist zum 
Schuleintritt ein vorrangiger 
Förderbedarf im Lernen 
nicht „eindeutig" feststell-
bar. Seit 2000 ist eine B-
Klasse einer ehemaligen 
Sprachheilschulzweigstelle 
einer Förderschule zugeord-
net. 
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-
. Ressourcen:

- Die Schülerfrequenz liegt im in-
offiziellen Konzeptpapier bei
21 Schülern. in der Realität bei
20-26 Schülern, davon 4-6
Schüler mit Förderschwerpunkt
Sprache.

- Die Ressourcenzuweisung er-
folgt nicht pauschal, sondern
schülerbezogen, für die Schüler
im Förderschwerpunkt Sprache
wie in der Sprachheilschule
2,58 LWS/Sch.

- Standortbezogen stehen wenige
oder keine Stunden für Bera-
tung und Ambulanz an Vorschu-
len und Kindertagesstätten be-
reit.

. Anbindung der Kollegen: 2000
wurde die formale und fachliche
Anbindung der Sprachheilpädago-
gen an Sprachheilschulen an 2 der
6 Grundschulstandorte aufgehoben.
An deren Stelle trat die Funktion
einer Koordinatorin: Sie ist betei-
ligt am operativen Geschäft der
Grundschulen und steuert die fach-
liche Zusammenarbeit zwischen
den Sprachheilpädagogen der bei-
den Grundschulen.

Einschätzung hinsichtlich der Be-
schulung von Kindern im Förder-
schwerpunkt Sprache:

l. Lehrer: Die Sonderpädagogen sind
immer Sprachheilpädagogen.

2. Ptidagogische Konzeption und
Schwerpunktsetzung

- In den Schulprogrammen der
Grundschulen mit Kombiklassen
ist eine sprachheilpädagogische
Schwerpunktsetzung - in unter-
schiedlicher Gewichtung - im Rah-
men eines integrativen Gesamtkon-
zeptes festgehalten.

- Schulische Sprachtherapie in Ein-
zel- oder Kleingruppen außerhalb
des gemeinsamen Unterrichtes ist
verankert.

- Prozessdiagnostik/Förderpläne sind

- in unterschiedlicher Intensität -
Grundlage der Arbeit, Therapiebe-
richte werden erstellt.

3. Reale Ressourcenyerteilung, Schü-
le rs c haft und Organisation

Schülerschaft, Gruppenzusammen-
setzungen und Stundenversorgung
(Nutzung von Doppelbesetzungen
für Vertretungen) lassen die sprach-
heilpädagogische Schwerpunktset-
zung im Schulalltag mitunterin den
Hintergrund treten, u.a. zugunsten
derArbeit in den Bereichen Lernen,
emotionale und soziale Entwick-
lung.

4. Schüler mit Förderschwerpunkt
Sprache müssen,,Voraussetzungen
mitbringen": Sie müssen in großen
Gruppen lernen können. Ihr indivi-
duelles Fähigkeitsprofil muss so
sein, dass sie trotz ihrer Schwierig-
keiten im gemeinsamen Unterricht
erfolgreich mitarbeiten und ihre
sprachliche Handlungskompetenz
erweitern können.

5. Position innerhalb des Gesamtsys-
tems: Kooperation und Flexibili-
tdt

Können Schüler im Förderschwer-
punkt Sprache in den Kombiklas-
sen nicht hinreichend gefördert
werden, wird eine Beschulung in
der Sprachheilschule - oder bei
anderen Schwerpunkten in anderen
Sonderschulen oder ggf. Integrati-
onsklassen - angestrebt und, bei
Elternwille und Kapazitäten, auch
realisiert.

Nach der Grundschulzeit besuchen
Schüler ggf. die weiterführenden
Klassen der Sprachheilschulen.
Eine sprachheilpädagogische För-
derung in Haupt-, Real- oder Ge-
samtschulen findet aufgrund feh-
lender Ressourcen in nur wenigen
Ausnahmefällen statt.

4.4 Sprorhheilschulen

Ausweitung

6 Sprachheilschulen mit 8 Zweigstel-
len (von I 3 im Jahr I 996) für ca. I .500
Schüler, d.h. knapp l% aller schul-
pflichtigen Schüler an staatlichen All-
gemeinbildenden Schulen.
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Status, ZieU Zielgrtppe, Ressourcen

. Status: Im Hamburgischen Schul-
gesetz sind Sprachheilschulen im
Rahmen des den allgemeinen Schu-
len nachgeordneten Sonderschul-
systems verankert.

. ZiellZielgruppe: Dem oben be-
nannten Ziel dq möglichst allsei-
tig entfalteten sprachlichen Hand-
lungskompetenz dienen unter-
schiedliche Angebote für unter-
schiedliche Zielgruppen:

- Beschulung:

Die Sprachheilschulen sind der
Beschulungs- und Förderort für
diejenigen Schüler, die die An-
forderungen der allgemeinen
Schule erfüllen können, jedoch
weder im Unterricht der allge-
meinen Schule ohne sonderpäd-
agogische Unterstützung, noch
in integrativen Maßnahmen hin-
reichend gefördert werden kön-
nen bzw. für die wohnortnah
keine derartigen Angebote be-
reit stehen. Der sonderpädago-
gische Förderbedarf wird per
Verfahren inklusive eines Son-
derpädagogischen Gutachtens
festgestellt.

Organisationsformen:

- Schulkindergarlen für schul-
pflichtige Kinder, die noch
nicht in eine Sprachheilklas-
se eingeschult werden kön-

- Beobachtungsklassen 1-2
(B-Klassen) für Schülerin-
nen mit Förderbedürfnissen
in mehreren Bereichen
(Sprache. Lernen. emotio-
nale und soziale sowie sen-
sorisch-motorische Ent-
wicklung). Sie haben häufig
bislang keinerlei Förderung
erhalten und für sie ist zum
Schuleintritt ein vorrangi ger
Förderbedarf im Lernen
nicht,,eindeutig" feststell-
bar. Seit 2000 ist eine B-
Klasse einer ehemaligen
Sprachheilschulzweigstelle
einer Förderschule zugeord-
net.
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„Grundschul"-sprachheil-
klassen 1-4 

— Kombiklassen (s.o.) 

— Klassen 5-6 (drei Standor-
te); Hauptschulzweige 
(zwei Standorte), ein Real-
schulzweig 

Als so genannte Durchgangs-
schule entlässt die Sprachheil-
schule nach den Klassen 2 und 
4 ca. 80% der Schüler, wenige 
verbleiben in den Klassen 5-6 
bzw. 7-9/10. 

— Beratung: Beratungsstellen für 
Eltern, Kollegen anderer Schu-
len, Institutionen 

— Ambulante Förderung: Diagno-
stisch-therapeutische Spiel-
gruppen für 4-6-Jährige, 
Sprachambulanz in der Sprach-
heilschule, Diagnostik und 
(Früh-)Förderung in Kinderta-
gesstätten und allgemeinen 
Schulen 

• Elternwille: Das Einverständnis der 
Eltern wird angestrebt, Wider-
spruchsverfahren sind äußerst sel-
ten. 

• Ressourcen: 

— Die Klassenrichtfrequenz be-
trägt 12 Sch. in den Klassen 1-
4, 8 Sch. in den B-Klassen, 12-
14 Sch. in den Klassen 5-10 

— Die Sprachheilschulen erhalten 
auf der Grundlage Sonderpäd-
agogischer Gutachten schüler-
bezogene personelle Zuweisun-
gen im Umfang von 2,58 LWS/ 
Schüler, zuzüglich weiterer 
Ressourcen für besondere För-
dermaßnahmen (Deutsch als 
Zweitsprache, Ambulanz, Stot-
terertherapie u.a.) und pädago-
gische Angebote. 

Einschätzung hinsichtlich der Be-
schulung von Kindern im Förder-
schwerpunkt Sprache 

1. Lehrer: Die Sonderpädagogen sind 
Sprachheilpädagogen, selten 
Haupt- und Realschullehrer mit 
langjähriger Erfahrung in der 
Sprachheilpädagogik. 
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2. Pädagogische Konzeption und 
Schwerpunktsetzung: 

— In den Schulprogrammen der 
Sprachheilschulen ist die sprach-
heilpädagogische Schwerpunktset-
zung zentral, eingebettet in das je-
weilige pädagogische Gesamtkon-
zept. 

— Schulische Sprachtherapie in Ein-
zel- oder Kleingruppen außerhalb 
des gemeinsamen Unterrichtes ist 
verankert. 

— Prozessdiagnostik, Förderpläne 
sind Grundlage für die Arbeit, The-
rapieberichte werden erstellt. 

3. Reale Ressourcenverteilung, Schü-
lerschaft und Organisation 

Schülerschaft und Gruppenzusammen-
setzungen lassen die sprachheilpädago-
gische Schwerpunktsetzung im Schul-
alltag in einigen Klassen gleichrangig 
werden mit anderen Schwerpunkten 
(vor allem Lernen und sozial-emotio-
nale Entwicklung). 

4. Schüler 

Sprachheilschulen bieten die Beschu-
lungsform für diejenigen Schüler im 
Förderschwerpunkt Sprache, die nicht 
die Voraussetzungen „mitbringen", die 
sie für eine erfolgreiche integrative 
Beschulung in den oben genannten 
Formen benötigen. 

Dies betrifft vor allem Schülerinnen, 
die in ihrem Sprachgebrauch und ihrer 
Sprachhandlungskompetenz der um-
fangreichen, intensiven und täglichen 
Förderung bedürfen, um das eingangs 
benannte Ziel zu erreichen. 

Es betrifft aber auch die Gruppe derje-
nigen Schüler, für die innerhalb der 
sprachheilpädagogischen Schwer-
punktsetzung die Arbeit an weiteren 
Entwicklungs- und Förderbereichen 
unverzichtbar ist, um Grundlagen zu 
schaffen: So geht es häufig um „den 
Aufbau einer persönlichen sprachli-
chen Identität, einer realistischen 
Selbsteinschätzung sowie eines positi-
ven Selbstwertgefühls. Erziehung soll 
dazu verhelfen, sich in der Gemein-
schaft zu orientieren, sich einzuordnen 
und sich zu behaupten, Kontakte an-
zunehmen, anzubahnen und auszuge- 

stalten" (KMK 1998, 231). Dies sind 
nicht nur die Kinder in den B-Klassen. 

Nicht zuletzt betrifft es diejenige wie-
derum große Gruppe der Schüler, die 
all dies nicht in einer Lerngruppe von 
20, 26 und mehr Kindern für sich als 
erfolgreich erleben kann, sondern auf 
kleinere Gruppen von 12 bzw. gar 8 
Schülern angewiesen sind. 

5. Position innerhalb des Gesamtsys-
tems: Kooperation und Flexibilität 

Seit langem besteht eine gewachsene 
Zusammenarbeit der Sprachheilschu-
len mit Grundschulen, weiterführenden 
Schulen, anderen Sonderschulen sowie 
Kindertageseinrichtungen und außer-
schulischen Institutionen. Dies betrifft 
z.B. 
— einzelfallbezogene Kooperation 

mit allgemeinen Schulen oder Son-
derschulen, Begleitung und Nach-
betreuung ehemaliger Schüler, 

Kooperation mit Grundschulen mit 
Kombiklassen und IR-Schulen, 

— wöchentliche Werkstatttage von 
Sprachheilklassen in den Werkstät-
ten von Berufsschulen, 

— Frühförderung in Kindertagesein-
richtungen, Vor- und Grundschulen, 

Beratung, Diagnostik und ambulan-
te Förderung von Schülern weiter-
führender Schulen. 

4.5 Klassen zur Lern- und Sprachförde-
rung 

Ausweitung: drei Standorte (zwei För-
derschulen, eine Sprachheilschule) 

Status, Ziel/Zielgruppe, Ressourcen 

• Status: Die Klassen waren 1996-
2000 Schulversuch, befinden sich 
seitdem im Übergangsstatus zum 
„Regelangebot". 

• Ziel/Zielgruppe: 

In den Klassen 1-2 werden Kinder 
gemeinsam, wohnortnah beschult, 
die Förderbedürfnisse in der Spra-
che und im Lernen erkennen lassen, 
häufig auch im emotionalen, sozia-
len sowie sensorisch-motorischen 
Bereich. 

Mogozin

- ,,Grundschul"-sprachheil- 2
klassen l-4

- Kombiklassen (s.o.)

- Klassen 5-6 (drei Standor-
te); Hauptschulzweige
(zwei Standorte), ein Real-
schulzweig

Als so genannte Durchgangs-
schule entlässt die Sprachheil-
schule nach den Klassen 2 und
4 ca. SOVa der Schüler, wenige
verbleiben in den Klassen 5-6
bzw.7-9110.

Beratung: Beratungsstellen für
Eltern, Kollegen anderer Schu-
len, Institutionen 3

- Ambulante Förderung: Diagno-
stisch-therapeutische Spiel-
gruppen für 4-6-Jährige,
Sprachambulanz in der Sprach-
heilschule, Diagnostik und
(Früh-)Förderung in Kinderta-
gesstätten und allgemeinen
Schulen

. Elternwille: Das Einverständnis der
Eltern wird angestrebt, Wider-
spruchsverfahren sind äußerst sel-
ten.

. Ressourcen:

- Die Klassenrichtfrequenz be-
trägt 12 Sch. in den Klassen 1-

4, 8 Sch. in den B-Klassen, 12-
14 Sch. in den Klassen 5-10

- Die Sprachheilschulen erhalten
auf der Grundlage Sonderpäd-
agogischer Gutachten schüler-
bezogene personelle Zuweisun-
gen im Umfang von 2,58 LWS/
Schüler, zuziüglich weiterer
Ressourcen für besondere För-
dermaßnahmen (Deutsch als
Zweitsprache, Ambulanz, Stot-
terertherapie u.a.) und pädago-
gische Angebote.

Einschätzung hinsichtlich der Be-
schulung von Kindern im Förder-
schwerpunkt Sprache

l. Lehrer: Die Sonderpädagogen sind
Sprachheilpädagogen, selten
Haupt- und Realschullehrer mit
langjähriger Erfahrung in der
Sprachheilpädagogik.

Pcidagogische Konzeption und
Schwerpunktsetzung:

In den Schulprogrammen der
Sprachheilschulen ist die sprach-
heilpädagogische Schwerpunktset-
zung zentral, eingebettet in das je-
weilige pädagogische Gesamtkon-
zept.

Schulische Sprachtherapie in Ein-
zel- oder Kleingruppen außerhalb
des gemeinsamen Unterrichtes ist
verankefi.

Prozessdiagnostik, Förderpläne
sind Grundlage für die Arbeit, The-
rapieberichte werden erstellt.

Re ale Re s s o urc env e rt eilun g, S c hü-
le rschaft und O rganisation

Schülerschaft und Gruppenzusammen-
setzungen lassen die sprachheilpädago-
gische Schwerpunktsetzung im Schul-
alltag in einigen Klassen gleichrangig
werden mit anderen Schwerpunkten
(vor allem Lernen und sozial-emotio-
nale Entwicklung).

4. Schüler

Sprachheilschulen bieten die Beschu-
lungsform für diejenigen Schüler im
Förderschwerpunkt Sprache, die nicht
die Voraussetzungen,,mitbringen", die
sie für eine erfolgreiche integrative
Beschulung in den oben genannten
Formen benötigen.

Dies betrifft vor allem Schülerinnen,
die in ihrem Sprachgebrauch und ihrer
Sprachhandlungskompetenz der um-
fangreichen, intensiven und täglichen
Förderung bedürfen, um das eingangs
benannte Ziel nt erreichen.

Es betrifft aber auch die Gruppe derje-
nigen Schüler, für die innerhalb der
sprachheilpädagogi schen Schwer-
punktsetzung die Arbeit an weiteren
Entwicklungs- und Förderbereichen
unverzichtbar ist, um Grundlagen zu
schaffen: So geht es häufig um,,den
Aufbau einer persönlichen sprachli-
chen Identität. einer realistischen
Selbsteinschätzung sowie eines positi-
ven Selbstwertgefühls. Erziehung soll
dazu verhelfen, sich in der Gemein-
schaft zu orientieren, sich einzuordnen
und sich zu behaupten, Kontakte an-
zunehmen, anzubahnen und auszuge-

stalten" (KMK 1998,231). Dies sind
nicht nur die Kinder in den B-Klassen.

Nicht zuletzt betrifft es diejenige wie-
derum große Gruppe der Schüler, die
all dies nicht in einer Lemgruppe von
20, 26 und mehr Kindern für sich als
erfolgreich erleben kann, sondern auf
kleinere Gruppen von 12 bzw. gar 8

Schülern angewiesen sind.

5. Position innerhalb des Gesamtsys-
tems : Koope ration und Flexibilitcit

Seit langem besteht eine gewachsene
Zusammenarbeit der Sprachheilschu-
len mit Grundschulen, weiterführenden
Schulen, anderen Sonderschulen sowie
Kindertageseinrichtungen und außer-
schulischen Institutionen. Dies betrifft
z.B.

- einzelfallbezogene Kooperation
mit allgemeinen Schulen oder Son-
derschulen, Begleitung und Nach-
betreuung ehemaliger Schüler,

- Kooperation mit Grundschulen mit
Kombiklassen und IR-Schulen,

wöchentliche Werkstatttage von
Sprachheilklassen in den Werkstät-
ten von Berufsschulen,

Frühförderung in Kindertagesein-
richtungen, Vor- und Grundschulen,

Beratung, Diagnostik und ambulan-
te Förderung von Schülern weiter-
führender Schulen.

4.5 Klossen zur Lern- und Sprochförde-

rung

Ausweitung: drei Standorte (zwei För-
derschulen, eine Sprachheilschule)

Status, ZieU Zielgruppe, Ressourcen

. Status: Die Klassen waren 1996-
2000 Schulversuch, befinden sich
seitdem im Übergangsstatus zum
,,Regelangebot".

. ZiellZielgruppe'.

In den Klassen l-2 werden Kinder
gemeinsam, wohnortnah beschult,
die Förderbedürfnisse in der Spra-
che und im Lernen erkennen lassen,
häufig auch im emotionalen, sozia-
len sowie sensorisch-motorischen
Bereich.
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Beratung und Ambulanz sind weite- 
re Aufgabenbereiche der Standorte. 

• Elternwille: Das Einverständnis der 
Eltern wird angestrebt, Wider-
spruchsverfahren finden mitunter 
statt. 

• Ressourcen: 

• Die Klassenrichtfrequenz beträgt 8 
Schüler 

• Die Schulen erhalten auf der 
Grundlage Sonderpädagogischer 
Gutachten schülerbezogene perso-
nelle Zuweisungen (sprachheil-
bzw. förderschulgemäß), zuzüglich 
weiterer Ressourcen für Beratung 
und Ambulanz. 

Einschätzung hinsichtlich der Be-
schulung von Kindern im Förder-
schwerpunkt Sprache 

1. Lehrer: In den sonderpädagogi-
schen Teams sind immer auch 
Sprachheilpädagogen. 

2. Pädagogische Konzeption und 
Schwerpunktsetzung 

• In ihren Schulprogrammen gewich-
ten die Förderschulen die sprach-
heilpädagogische Schwerpunktset-
zung für diese Klassen gleichran-
gig zu anderen Schwerpunkten in-
nerhalb des Gesamtkonzepts der 
pädagogischen Förderung. 

• Schulische Sprachtherapie in Ein-
zel- oder Kleingruppen außerhalb 
des gemeinsamen Unterrichts ist 
verankert. 

• Prozessdiagnostik, Förderpläne 
sind Grundlage für die Arbeit, The-
rapieberichte werden erstellt. 

3. Reale Ressourcenverteilung, Schü-
lerschaft und Organisation 

• Schülerschaft und Gruppenzusam-
mensetzung lassen die sprachheil-
pädagogische Schwerpunktsetzung 
im Schulalltag gegenüber den an-
deren Schwerpunkten z.T. in den 
Hintergrund treten. 

• Beratung, Diagnostik und ambulan-
te Förderung vor Ort, in Kinderta-
geseinrichtungen oder allgemeinen 
Schulen finden in unterschiedli-
chem Umfang statt. 

4. Schülerinnen 

Klassen zur Lern- und Sprachför-
derung sind für diejenigen Schüle-
rinnen eine geeignete Beschulungs-
form, die im Lernen und in der 
Sprache gleichermaßen Förderbe-
darf erkennen lassen. 

5. Position innerhalb des Gesamtsys-
tems: Flexibilität und Kooperati-
on 

• Kooperation von Förderschulstand-
orten und Sprachheilschulen: Die 
Kooperation ist eng. In Einzelfäl-
len werden Kinder mit Sprache als 
Förderschwerpunkt, die den Anfor-
derungen der allgemeinen Schule 
genügen könnten, nicht in die Klas-
sen zur Lern- und Sprachförderung 
eingeschult, sondern in „reine 
Sprachheilklassen" am Standort 
Förderschule oder an der nächstge-
legenen Sprachheilschule. 

• Nach der Klasse 2 verbleiben die 
Schüler in der Förderschule oder 
werden in Sprachheilschulen, IR-
Klassen oder Grundschulen umge-
schult. 

5. Fazit und Perspektiven 

Die „Hamburger Vielfalt" bewegt sich 
in Richtung auf ein flexibles, aufein-
ander abgestimmtes System unter-
schiedlicher Maßnahmen und Förder-
orte. Die weitere Entwicklung wird si-
cher auch stark von den gesetzten fi-
nanziellen Grenzen abhängen, inner-
halb derer Bildungspolitik und Admi-
nistration agieren. 

Wie sind die jetzigen und geplanten 
Organisationsformen abschließend ein-
zuschätzen? 

Kombiklassen erscheinen als eine wert-
volle Organisationsform, an der für 
eine bestimmte Schülergruppe die 
„personale Sichtweise" umgesetzt wer-
den kann: Die Schüler können wohn-
ortnah und zugleich professionell 
sprachheilpädagogisch gefördert und 
beschult werden. Hier sollte trotz der 
organisatorischen Loslösung von 
Sprachheilschulen die konzeptionelle 
Ausrichtung beibehalten und gestärkt 
werden. Diesem kann die Koordinati- 

onsstelle sowie die initiierte fachliche 
Einbindung auf administrativer Ebene 
dienen. 

IR-Klassen erfüllen — so sie denn er-
halten blieben — die sprachheilpädago-
gische Schwerpunktsetzung in unter-
schiedlichem Maße, stark in Abhängig-
keit von der Schwerpunktsetzung vor 
Ort. Sonderpädagogische Prozessdia-
gnostik und Förderpläne sollten auch 
in IR-Schulen an Bedeutung gewinnen. 
Ein systemimmanentes Problem bleibt 
die Tatsache, dass nicht in allen IR-
Klassen auch Sprachheilpädagogen tä-
tig sind, obwohl die Schüler entspre-
chende Förderbedürfnisse aufweisen. 
Eine fachliche Koordinierung aller in 
IR-Klasssen tätigen Sprachheilpädago-
ginnen erschiene förderlich. 

Die Klassen zur Lenz- und Sprachför-
derung erscheinen als sinnvolle Orga-
nisationsform für Kinder, die im Ler-
nen und in der Sprache gleichermaßen 
Förderbedarf erkennen lassen. Als Al-
ternative zur getrennten Zuordnung zu 
B-Klassen der Sprachheilschulen bzw. 
zu „Beo-Klassen" der Förderschulen 
können sie für diese Schülerschaft die 
Umsetzung der personalen Sichtweise 
auf institutioneller Ebene bieten. Sie 
gelten als ein Schritt zur Einrichtung 
von regionalen Förderzentren. 

Förderzentren sollten personell, räum-
lich und materiell so ausgestattet wer-
den, dass eine umfassendere Umset-
zung der von der KMK (1994) gefor-
derten personalen Sichtweise erfolgen 
kann. Diagnostik, Frühförderung, Be-
ratung, Kooperation und Koordination 
sowie Beschulung in den Förderzentren 
und Förderung der Schüler an den all-
gemeinen Schulen sind Aufgaben, die 
Kompetenzen und Ressourcen erfor-
dern. Um eine effektive Nutzung son-
derpädagogischer und förderschwer-
punktspezifischer Kompetenz zu si-
chern, sollten Förderzentren an Sonder-
schulen angebunden sein. Sie sollten 
differenzierte und differenzierende Be-
schulungsformen und Fördermaßnah-
men vorhalten, so dass jeder Schüler 
gemäß seiner individuellen Kompeten-
zen und seiner Förderbedürfnisse die 
größtmögliche Förderung, Erziehung 
und Bildung erhalten kann. 
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Beratung undAmbulanz sind weite-
re Aufgabenbereiche der Standorte.

. Elternwille: Das Einverständnis der
Eltern wird angestrebt, Wider-
spruchsverfahren finden mitunter
statt.

. Ressourcen:

. Die Klassenrichtfrequenz beträgt 8

Schüler

. Die Schulen erhalten auf der
Grundlage Sonderpädagogischer
Gutachten schülerbezogene perso-
nelle Zuweisungen (sprachheil-
bzw. förderschulgemäß), zuzüglich
weiterer Ressourcen für Beratung
und Ambulanz.

Einschätzung hinsichtlich der Be-
schulung von Kindern im Förder-
schwerpunkt Sprache

l. Lehrer: In den sonderpädagogi-
schen Teams sind immer auch
Sprachheilpädagogen.

2. Pädagogische Konzeption und
Schwerpunktsetzung

. In ihren Schulprogrammen gewich-
ten die Förderschulen die sprach-
heilpädagogische Schwerpunktset-
zung für diese Klassen gleichran-
gig zu anderen Schwerpunkten in-
nerhalb des Gesamtkonzepts der
pädagogischen Förderung.

. Schulische Sprachtherapie in Ein-
zel- oder Kleingruppen außerhalb
des gemeinsamen Unterrichts ist
verankert.

. Prozessdiagnostik, Förderpläne
sind Grundlage für die Arbeit, The-
rapieberichte werden erstellt.

3. Reale Ressourcenveneilung, Schü-
le rschaft und O rganisation

. Schülerschaft und Gruppenzusam-
mensetzung lassen die sprachheil-
pädagogische Schwerpunktsetzung
im Schulalltag gegenüber den an-
deren Schwerpunkten z.T. in den
Hintergrund treten.

. Beratung, Diagnostik und ambulan-
te Förderung vor Ort, in Kinderta-
geseinrichtungen oder allgemeinen
Schulen finden in unterschiedli-
chem Umfang statt.

4. Schülerinnen

Klassen zur Lern- und Sprachför-
derung sind für diejenigen Schüle-
rinnen eine geeignete Beschulungs-
form, die im Lernen und in der
Sprache gleichermaßen Förderbe-
darf erkennen lassen,

5. Position innerhalb des Gesamtsys-
tems: Flexibilität und Kooperati-

. KooperationvonFörderschulstand-
orten und Sprachheilschulen: Die
Kooperation ist eng. In Einzelfäl-
len werden Kinder mit Sprache als
Förderschwerpunkt, die den Anfor-
derungen der allgemeinen Schule
genügen könnten, nicht in die Klas-
sen zur Lern- und Sprachförderung
eingeschult. sondern in ..reine
Sprachheilklassen" am Standort
Förderschule oder an der nächstge-
legenen Sprachheilschule.

. Nach der Klasse 2 verbleiben die
Schüler in der Förderschule oder
werden in Sprachheilschulen, IR-
Klassen oder Grundschulen umge-
schult.

5. Fozil und Perspekliven

Die ,,Hamburger Vielfalt" bewegt sich
in Richtung auf ein flexibles, aufein-
ander abgestimmtes System tnter-
schiedlicher Maßnahmen und Förder-
orte. Die weitere Entwicklung wird si-
cher auch stark von den gesetzten fi-
nanziellen Grenzen abhängen, inner-
halb derer Bildungspolitik und Admi-
nistration agieren.

Wie sind die jetzigen und geplanten
Organisationsformen abschließend ein-
zuschätzen?

Kombiklassen erscheinen als eine wert-
volle Organisationsform, an der für
eine bestimmte Schülergruppe die
,,personale Sichtweise" umgesetzt wer-
den kann: Die Schüler können wohn-
ortnah und zugleich professionell
sprachheilpädagogisch gefördert und
beschult werden. Hier sollte trotz der
organisatorischen Loslösung von
Sprachheilschulen die konzeptionelle
Ausrichtung beibehalten und gestärkt
werden. Diesem kann die Koordinati-

Mogozin

onsstelle sowie die initiierte fachliche
Einbindung auf administrativer Ebene
dienen.

IR-Klassen erfüllen - so sie denn er-
halten blieben - die sprachheilpädago-
gische Schwerpunktsetzung in unter-
schiedlichem Maße, stark in Abhängig-
keit von der Schwerpunktsetzung vor
Ort. Sonderpädagogische Prozessdia-
gnostik und Förderpläne sollten auch
in IR-Schulen an Bedeutung gewinnen.
Ein systemimmanentes Problem bleibt
die Tatsache, dass nicht in allen IR-
Klassen auch Sprachheilpädagogen tä-
tig sind, obwohl die Schüler entspre-
chende Förderbedürfnisse aufweisen.
Eine fachliche Koordinierung aller in
IR-Klasssen tätigen Sprachheilpädago-
ginnen erschiene förderlich.

Die Klassen zur Lern- und Sprachför-
derung erscheinen als sinnvolle Orga-
nisationsform für Kinder, die im Ler-
nen und in der Sprache gleichermaßen
Förderbedarf erkennen lassen. Als Al-
ternative zur getrennten Zuordnung zu
B-Klassen der Sprachheilschulen bzw.
zu,,Beo-Klassen" der Förderschulen
können sie für diese Schülerschaft die
Umsetzung der personalen Sichtweise
auf institutioneller Ebene bieten. Sie
gelten als ein Schritt zur Einrichtung
von regionalen Förderzentren.

Förderzentren sollten personell, räum-
lich und materiell so ausgestattet wer-
den, dass eine umfassendere Umset-
zung der von der KMK (1994) gefor-
derten personalen Sichtweise erfolgen
kann. Diagnostik, Frühförderung, Be-
ratung, Kooperation und Koordination
sowie Beschulung in den Förderzentren
und Förderung der Schüler an den all-
gemeinen Schulen sind Aufgaben, die
Kompetenzen und Ressourcen erfor-
dern. Um eine effektive Nutzung son-
derpädagogischer und förderschwer-
punktspezilischer Kompetenz zu si-
chern, sollten Förderzentren an Sonder-
schulen angebunden sein. Sie sollten
differenzierte und differenzierende Be-
schulungsformen und Fördermaßnah-
men vorhalten, so dass jeder Schüler
gemäß seiner individuellen Kompeten-
zen und seiner Förderbedürfnisse die
größtmögliche Förderung, Erziehung
und Bildung erhalten kann.
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Magazin 

Sprachheilschulen sollten mit ihrem 
System aus Stammschulen und Zweig-
stellen Beschulungsort für diejenigen 
Schüler sein, deren Förderschwerpunkt 
die Sprache ist, die für eine begrenzte 
Zeit einen konsequenten sprachheil-
pädagogischen Unterricht und schuli-
sche Sprachtherapie benötigen, um 
später in einer allgemeinen Schule 
ohne sonderpädagogische oder nur mit 
ambulanter Förderung erfolgreich 
mitarbeiten und lernen können. Sie 
sollten Beschulungsort sein, solange 
die anderen Einrichtungen diese 
sprachheilpädagogische Schwerpunkt-
setzung nicht, nur mit Einschränkun-
gen und nur in großen Gruppen leisten 
können. Mit Diagnostik, Frühförde-
rung, Beratung, Kooperation, Koordi-
nation und Beschulung erfüllen sie 
Aufgaben, die auch zukünftig anste-
hen. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, 
dass die Umsetzung der personalen 
Sichtweise — wie dargelegt — mancher-
orts dazu führt, dass die Ausrichtung 
der Arbeit auf die z.T. hohen Förder-
bedürfnisse im sozial-emotionalen Ver-
halten, im sensomotorischen Bereich 
und im Lernen erfolgt. Hiermit verbun-
den treten jedoch die ebenfalls beste-
henden hohen Förderbedürfnisse im 
Bereich Sprache mitunter in den Hin-
tergrund. Neben der alltäglichen Pro-
blembewältigung erhebt sich die Fra-
ge nach der konzeptionellen Begeg-
nung. So sollte die sprachheilpädago-
gische Schwerpunktsetzung in der Ar-
beit mit den Schülern als Gesamtper-
sönlichkeiten — zu der die Arbeit an 
anderen Förderbereichen gehört — im-
mer wieder ins Zentrum der Betrach-
tung rücken. Konferenzen und Arbeits-
gruppen sind mögliche Formen, um 
nicht für sich alleine, sondern im fach-
lichen Austausch gemeinsam und kon-
kret an sprachheilpädagogischer Praxis 
zu arbeiten. Sie kosten Zeit, können für 
die konkrete Arbeit jedoch sehr loh-
nend sein! 

Weiterhin sollten wir uns als Sprach-
heilpädagoginnen an pädagogischen, 
politischen und administrativen Dis-
kussionen beteiligen und positionieren: 
durch eine Konzeption sprachheilpäd- 

agogischer Praxis in der Schule, die 
bei den Schülern ansetzt, indem die 
Förderung der Sprachhandlungskom-
petenz als Zentrales eingebettet ist in 
Erziehung, Förderung und Bildung der 
Schüler in deren Gesamtpersönlichkeit; 
durch ein Engagement für die nötigen 
Bedingungen, um diese Konzeption 
realisieren zu können, in unterschied-
lichen Maßnahmen, an bestehenden, 
sich entwickelnden und zukünftigen 
Organisationsformen; und durch die 
professionelle Umsetzung der Konzep-
tion, damit die Schüler ihre sprachli-
che Handlungskompetenz möglichst 
allseitig entfalten können — wie es die 
KMK 1998 empfiehlt! 

Zusammenfassung 

Die Situation der Beschulung und Förderung 
von Schülern im Förderschwerpunkt Sprache 
und die Rolle der Sprachheilschule wird am 
Beispiel des Stadtstaates Hamburg erörtert—
vorrangig als Information über Hamburg, 
aber auch als ein Diskussionsbeitrag zur schu-
lischen Förderung von Schülern im Förder-
schwerpunkt Sprache. Nach einer knappen 
Darstellung der aktuellen Situation wird eine 
Konzeption sprachheilpädagogischer Praxis 
skizziert und es werden die für deren Reali-
sierung nötigen Bedingungen als Kriterien 
und Anforderungen benannt. Diese dienen als 
Grundlage für eine Einschätzung der beste-
henden Förderorte in Hamburg, um schließ-
lich mögliche Perspektiven aufzuzeigen. 
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Mogazin

Sprachheilschulen sollten mit ihrem
System aus Stammschulen und Zweig-
stellen Beschulungsort für diejenigen
Schüler sein, deren Förderschwerpunkt
die Sprache ist, die für eine begrenzte
Zeit einen konsequenten sprachheil-
pädagogischen Unterricht und schuli-
sche Sprachtherapie benötigen, um
später in einer allgemeinen Schule
ohne sonderpädagogische oder nur mit
ambulanter Förderung erfolgreich
mitarbeiten und lernen können. Sie
sollten Beschulungsort sein, solange
die anderen Einrichtungen diese
sprachheilpädagogi sche S chwerpunkt-
setzung nicht, nur mit Einschränkun-
gen und nur in großen Gruppen leisten
können. Mit Diagnostik, Frühförde-
rung, Beratung, Kooperation, Koordi-
nation und Beschulung erfüllen sie
Aufgaben, die auch zukünftig anste-
hen.

Abschließend sei darauf hingewiesen,
dass die Umsetzung der personalen
Sichtweise - wie dargelegt - mancher-
orts dazu führt, dass die Ausrichtung
der Arbeit auf die z.T. hohen Förder-
bedürfnisse im sozial-emotionalen Ver-
halten, im sensomotorischen Bereich
und im Lernen erfolgt. Hiermit verbun-
den treten jedoch die ebenfalls beste-
henden hohen Förderbedürfnisse im
Bereich Sprache mitunter in den Hin-
tergrund. Neben der alltäglichen Pro-
blembewältigung erhebt sich die Fra-
ge nach der konzeptionellen Begeg-
nung. So sollte die sprachheilpädago-
gische Schwerpunktsetzung in der Ar-
beit mit den Schülem als Gesamtper-
sönlichkeiten - zu der die Arbeit an
anderen Förderbereichen gehört - im-
mer wieder ins Zentrum der Betrach-
tung rücken. Konferenzen und Arbeits-
gruppen sind mögliche Formen, um
nicht für sich alleine. sondern im fach-
lichen Austausch gemeinsam und kon-
kret an sprachheilpädagogischer Praxis
zu arbeiten. Sie kosten Zeit, können für
die konkrete Arbeit jedoch sehr loh-
nend seinl

Weiterhin sollten wir uns als Sprach-
heilpädagoginnen an pädagogischen,
politischen und administrativen Dis-
kussionen beteiligen und positionieren:
durch eine Kon4eption sp rachheilpcid-
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Erziehung, Förderung und Bildung der
Schüler in deren Gesamtpersönlichkeit;
durch ein Engagement ftir Ai" nötigen
Bedingungen, um diese Konzeption
realisieren zu können, in unterschied-
lichen Maßnahmen, an bestehenden,
sich entwickelnden und zukünftigen
Organisationsformen; und durch die
profe ssionelle Umsetzung der Konzep-
tion, damit die Schüler ihre sprachli-
che Handlungskompetenz möglichst
allseitig entfalten können - wie es die
KMK 1998 empfiehlt!
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CALL FOR PAPERS 
Das Schwerpunktthema des 

33. Jahreskongresses in Bielefeld 
vom 10. - 12. Juni 2004 heißt: 

WIE HÄNSCHEN LERNT - UND HANS VERGISST 
Lernen und Gedächtnis in der Logopädie 

Lernen ist wesentlicher Bestandteil jeder logopädi-
schen Therapie unabhängig von Störungsbild, Alter oder 
Schweregrad der Störung. Lernen lässt sich u. a. als neuro-
logischer Prozess, als Folge psychosozialer und psycho-
dynamischer Bedingungen oder als Produkt pädagogischer 
Intervention beschreiben. Welche Aspekte von Lernen kom-
men im logopädisch - therapeutischen Setting zum Tragen? 
Welche Faktoren hemmen den Lernprozess? In welcher 
Weise kann die logopädische Intervention hemmende Fak-
toren beeinflussen? Lernen erfordert Gedächtnis. Wie sind 
Sprache und Gedächtnis miteinander verbunden? Gibt es 
spezifische, sprachbezogene Gedächtnisspuren? Wie sind 
Sprach- und Gedächtnisstörungen diagnostisch differen-
zierbar? Gedächtnistraining vs. Sprachtherapie? Wie ist das 
logopädische Handeln im Wissen um diese Zusammen-
hänge lehr- und lernbar? 

Der dbl lädt Fachleute aus 
Medizin, Psychologie, Pädagogik 
chen herzlich ein, aktuelle Beiträge 

Logopädie, Linguistik, 
und verwandten Berei- 
zum Thema Lernen und 

Gedächtnis in Theoriebildung und Therapie oder zu anderen 
aktuellen Bereichen der Logopädie zu präsentieren: 

Erbeten werden wissenschaftlicheVorträge/Falldar-
stellungen (20 — 25 Minuten) zu speziellen Themen anhand 
einer empirischen Studie (Einzelfall-, Gruppenstudien) und 
Methoden-Vorstellungen (20 Minuten), die aktuelle logo-
pädische oder logopädie-relevante Methoden zur Diskus-
sion stellen und/oder Ergebnisse langjähriger Erfahrung 
präsentieren. 

Zur Anmeldung senden Sie bitte eine Kurzfassung 
des Vortrags als Datei (MS Word) auf Diskette oder als 
E-Mail-Anhang mit den folgenden Angaben an die Ge-
schäftsstelle: Titel, Autor(en), Institution mit vollständiger 
Anschrift inkl. E-Mail, Text (max. zwei Seiten inkl. Litera-
turangaben, max. fünf Titel), benötigte Medien, gewünschte 
Rubrik. Das Abstract sollte über das Ziel der Studie bzw. 
Therapiemethode, die Methode bzw. das Therapieverfahren 
sowie über wesentliche Ergebnisse und Diskussionsaspekte 
Auskunft geben. 
(Weitere Informationen zum Abstract unter www.dbl-ev.de) 

Einreichtermin: bis spätestens 15.10.2003 
Verständigung über Annahme erfolgt bis spätestens: 
31.12.2003 

Einsenden an: 

odbl> Deutscher 
Bundesverband für 
Logopädie e.V. 

Geschäftsstelle: dbl, Augustinusstr. 11 a, 50226 Frechen, 
Telefon: 0 22 34.69 11 53, Telefax: 022 34.96 51 10, 
E-Mail: info@dbl-ev.de,  Internet: http://www.dbl-ev.de, 
Kennwort: Kongress 2004 -Call for papers 
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Wolfgang Mutzeck, Leipzig 

Kooperative Beratung 

— Wie können mit Eltern, Schülern oder Lehrkräften Probleme geklärt 
und gelöst werden — 

1. Definition und Forschungs-
stand von Beratung 

Beratung ist ein „vom Berater nach 
methodischen Gesichtspunkten gestal-
teter Problemlöseprozess, durch den 
die Eigenbemühungen des Ratsuchen-
den unterstützt, optimiert bzw. seine 
Kompetenzen zur Bewältigung der an-
stehenden Aufgabe/des Problems ver-
bessert werden. Beratung vollzieht sich 
im Medium sozialer Interaktion ..." 
(Dorsch 1998, 113; vgl. auch Mutzeck 
1996). Professionelle Beratung ist seit 
jeher ein grundlegendes und unver-
zichtbares Werkzeug in Arbeitsfeldern 
der Psychologie und der Sozialpädago-
gik. In der Schulpädagogik ist diese 
Beratungsart im Wesentlichen erst seit 
1980 zum Tragen gekommen. 

Diese psychosoziale bzw. pädago-
gisch-psychologische Beratung hat 
sich seit dieser Zeit in drei genannten 
Disziplinen weiterentwickelt. Mei-
stens basieren die Grundannahmen 
von Beratungsmethoden auf psycho-
logischen, insbesondere therapeuti-
schen Konzepten (Psychoanalyse, In-
dividualpsychologie, Verhaltensthera-
pie, Gestalttherapie etc., s. Pallasch 
u. a. 2002). In den letzten Jahren hat 
sich auf der Grundlage des systemi-
schen Ansatzes eine weitere Bera-
tungsrichtung und -methode entwik-
kelt (z. B. Bamberger 1999; Barthel-
muß 1999; Hennig / Ehinger 1998; 
Mücke 2001; Spiess 2000; vgl. auch 
Bachmair u. a. 2000; Hennig / Knöd-
ler 1998; Huschke-Rhein 1998). Eine 
Methode, die Elemente dieses Ansat-
zes teilweise aufnimmt, jedoch nicht 

nur lösungs-, sondern auch problem-
orientiert arbeitet und vor allem sehr 
stark auf ein kooperatives Vorgehen 
hinwirkt, ist die Kooperative Beratung 
(Mutzeck 1996 u. 2002). Sie wird in 
diesem Beitrag beschrieben. 

Ein Überblick, vor allem über weitere 
neuere und zukunftsweisende Bera-
tungsansätze und -methoden, ist zu fin-
den bei Nestmann u.a. (2003). 

In der letzten Zeit ist in der Beratungs-
arbeit, wie auch in anderen Bereichen, 
die Frage nach der Qualität des profes-
sionellen Handelns aufgekommen 
(Fatzer u. a. 1999, Huber / Brandt 
2002, Strahm 1999, Strautmann 2000, 
Weigand 2001). Die Entwicklung und 
Sicherung der Qualität von Beratung 
sind jedoch ebenso schwierig wie die 
Messung eines therapeutischen Prozes-
ses (z. B. Grawe u. a. 1994; Grawe 
1998). 

Die hier dargestellte Kooperative Be-
ratung ist in einem Modellversuch wis-
senschaftlich begleitet worden, um die 
Qualität der Ausbildung von Beratern 
zu überprüfen und zu sichern (Mutz-
eck 1993). Auch die nachfolgenden 
Trainingskurse wurden und werden 
sowohl in Hinsicht auf die Güte der 
Kursleistung als auch auf die Bera-
tungsqualität evaluiert. 

2. Veränderte Aufgaben in der 
Sprachbehindertenpädagogik 
Sowohl in der Fachliteratur als auch 
in den Empfehlungen und Verordnun-
gen zur Konzeption und zur Organi-
sationsstruktur des Sprachbehinder- 

tenwesens zeigen sich grundlegende 
Veränderungen und Weiterentwick-
lungen auf (z. B. Baumgartner / Füs-
senich 2000; Braun 1999; Grohnfeldt 
2000; KMK-Empfehlungen 1994, 
1998). Der Paradigmenwechsel von 
der Feststellung der „Sonderschulbe-
dürftigkeit" zur Ermittlung des „Son-
derpädagogischen Förderbedarfs", der 
sich ebenso in den anderen sonderpäd-
agogischen Fachrichtungen zuneh-
mend vollzieht, hat grundlegende Aus-
wirkungen auf Inhalte und Methoden 
von Handlungskompetenzen. Bera-
tung und Kooperation sind zu Schlüs-
selqualifikationen geworden. Sie spie-
len nicht nur als eigenständige Berei-
che eine Rolle, sie stellen auch Teil-
qualifikationen in der Förderdiagno-
stik, Förderplanung und Förderung 
(vgl. Mutzeck 1999, 2000) dar. Ob in 
der Arbeit der Beratungsstellen bzw. 
Sonderschulen für Sprachbehinderte, 
der sonderpädagogischen Förderzen-
tren oder im gemeinsamen Unterricht 
an Regelschulen, eine auf Kooperati-
on ausgerichtete Beratung in dieser 
differenzierten und oft vernetzten För-
derstruktur hat sich als sehr hilfreich 
und effektiv erwiesen. 
Sowohl in der individuellen Beratung 
sprachbehinderter Kinder, Jugendlicher 
und Erwachsener als auch in der Zu-
sammenarbeit mit Lehrkräften, Eltern 
und Fachdiensten sind Ressourcen und 
Kompetenzen zu ermitteln, Ziele und 
Förderpläne zu erarbeiten und weiter 
zu entwickeln, Aufgaben zu verteilen 
und zu koordinieren, Förderprozesse zu 
begleiten und zu beenden. Dieses kann 
nur mit den Beteiligten geschehen, also 
wenn irgend möglich in einem Prozess 
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l. Definition und Forschungs-
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Beratung ist ein ,,vom Berater nach
methodischen Gesichtspunkten gestal-
teter Problemlöseprozess, durch den
die Eigenbemühungen des Ratsuchen-
den unterstützt, optimiert bzw. seine
Kompetenzen zur Bewältigung der an-
stehenden Aufgabe/des Problems ver-
bessert werden. Beratung vollzieht sich
im Medium sozialer Interaktion ..."
(Dorsch 1998, 113; vgl. auch Mutzeck
1996). Professionelle Beratung ist seit
jeher ein grundlegendes und unver-
zichtbares Werkzeug in Arbeitsfeldern
der Psychologie und der Sozialpädago-
gik. In der Schulpädagogik ist diese
Beratungsart im Wesentlichen erst seit
1980 zum Tragen gekommen.

Diese psychosoziale bzw. pädago-
gisch-psychologische Beratung hat
sich seit dieser Zeit in drei genannten
Disziplinen weiterentwickelt. Mei-
stens basieren die Grundannahmen
von Beratungsmethoden auf psycho-
logischen, insbesondere therapeuti-
schen Konzepten (Psychoanalyse, In-
dividualpsychologie, Verhaltensthera-
pie, Gestalttherapie etc., s. Pallasch
v a. 2OO2). In den letzten Jahren hat
sich auf der Grundlage des systemi-
schen Ansatzes eine weitere Bera-
tungsrichtung und -methode entwik-
kelt (2. B. Bamberger 1999; Barthel-
muJ3 1999; Hennig / Ehinger 1998;
Mücke 2O0l Spiess 2000; vgl. auch
Bachmair u. a. 2000; Hennig / Knöd-
ler 1998; Huschke-Rheln 1998). Eine
Methode, die Elemente dieses Ansat-
zes teilweise aufnimmt, jedoch nicht

nur lösungs-, sondern auch problem-
orientiert arbeitet und vor allem sehr
stark auf ein kooperatives Vorgehen
hinwirkt, ist die Kooperative Beratung
(Mutzeck 1996 u. 2OO2). Sie wird in
diesem Beitrag beschrieben.

Ein Überblick, vor allem über weitere
neuere und zukunftsweisende Bera-
tungsansätze und -methoden, ist zu fin-
den bei Nestmann u.a. (2003).

In der letzten Zeitist in der Beratungs-
arbeit, wie auch in anderen Bereichen,
die Frage nach der Qualität des profes-
sionellen Handelns aufgekommen
(Fatzer u. a. 1999, Huber / Brandt
2002, Strahm 1999, Strautmann 2000,
Weigand 2001). Die Entwicklung und
Sicherung der Qualität von Beratung
sind jedoch ebenso schwierig wie die
Messung eines therapeutischen Prozes-
ses (2. B. Grawe * a. 1994; Grawe
1998).

Die hier dargestellte Kooperative Be-
ratung ist in einem Modellversuch wis-
senschaftlich begleitet worden, um die

Qualität der Ausbildung von Beratern
zu überprüfen und zu sichern (Mutz-
eck 1993). Auch die nachfolgenden
Trainingskurse wurden und werden
sowohl in Hinsicht auf die Güte der
Kursleistung als auch auf die Bera-
tungsqualität evaluiert.

2. Veründerle Aufgoben in der

Sprochbehinderlenpädogogik

Sowohl in der Fachliteratur als auch
in den Empfehlungen und Verordnun-
gen zur Konzeption und zur Organi-
sationsstruktur des Sprachbehinder-

tenwesens zergen sich grundlegende
Veränderungen und Weiterentwick-
lungen auf (2. B. Baumgartner / Füs-
senich 2O0O; B raun 1999 ; G rohnfe ldt
2000; KMK-Empfehlungen 1994,
1998). Der Paradigmenwechsel von
der Feststellung der,,Sonderschulbe-
dürftigkeit" zur Ermittlung des ,,Son-
derpädagogischen Förderbedarfs", der
sich ebenso in den anderen sonderpäd-
agogischen Fachrichtungen zuneh-
mend vollzieht, hat grundlegende Aus-
wirkungen auf Inhalte und Methoden
von Handlungskompetenzen. Bera-
tung und Kooperation sind zu Schlüs-
selqualifikationen geworden. Sie spie-
len nicht nur als eigenständige Berei-
che eine Rolle, sie stellen auch Teil-
qualifikationen in der Förderdiagno-
stik, Förderplanung und Förderung
(vgl. Mutzeck 1999,2000) dar. Ob in
der Arbeit der Beratungsstellen bzw.
Sonderschulen für Sprachbehinderte,
der sonderpädagogischen Förderzen-
tren oder im gemeinsamen Unterricht
an Regelschulen, eine auf Kooperati-
on ausgerichtete Beratung in dieser
differenzierten und oft vemetzten För-
derstruktur hat sich als sehr hilfreich
und effektiv erwiesen.
Sowohl in der individuellen Beratung
sprachbehinderter Kinder, Jugendlicher
und Erwachsener als auch in der Zu-
sammenarbeit mit Lehrkräften, Eltern
und Fachdiensten sind Ressourcen und
Kompetenzen zu ermitteln, Ziele und
Förderpläne zu erarbeiten und weiter
zu entwickeln, Aufgaben zu verteilen
und zu koordinieren, Förderprozesse zu
begleiten und zu beenden. Dieses kann
nur mit den Beteiligten geschehen, also
wenn irgend möglich in einem Prozess
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Handlungs- und Störungstheorie 

Beratungskonzeption 

zu Grunde gelegte Menschenbildannahmen 

Abb. I: Bezugsrahmen und Bestandteile der Beratungstheorie 
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des Sich-Gemeinsam-Beratens, d. h. in 
einer kooperativen Beratung. 

Zwar findet gerade in der Sprachbe-
hindertenpädagogik schon seit jeher 
Beratung statt, eine auf Kooperation 
und Ressourcen, Lösung und Hand-
lung orientierte Beratung wird aber 
erst in den letzten Jahren stark nach-
gefragt. Dieses scheint bedingt zu sein 
durch die oben beschriebene Entwick-
lung und durch eine veränderte Sicht-
weise, ein erweitertes Menschenbild 
(s. Kap. 2). Die Aus-, Fort- und Wei-
terbildungseinrichtungen von Sonder-
pädagoginnen und Sonderpädagogen 
bieten in den meisten Fällen erst seit 
kurzer Zeit Beratung und Kooperati-
on als eigenständige und handlungs-
(trainings-)bezogene Inhalte an. Ohne 
ein verstärktes Angebot zum Erwerb 
dieser Schlüsselqualifikationen wird 
die notwendige und zunehmend gefor-
derte Qualitätssicherung nicht mög-
lich sein. 

Am Beispiel der „Zusatzqualifikation 
Kooperative Beratung" (ZQ: KB) soll 
im zweiten Teil dieses Beitrages auf-
gezeigt werden, wie dem verstärkten 
Fortbildungsbedarf qualitativ gesichert 
nachgekommen werden kann. 

Die Kooperative Beratung (Mutzeck 
1996, 42002) basiert auf pädagogi-
schen und psychologischen Erkennt-
nissen und Methoden und wurde, wie 
oben gesagt, in einem dreijährigen 
Modellversuch der Bund-Länder-
Kommission empirisch evaluiert 
(Mutzeck 1993) und seither in den 
verschiedenen Arbeitsfeldern erfolg-
reich eingesetzt. 

Zur Einführung in die Kooperative 
Beratung sollen zunächst die Grundla-
gen der Methode, d. h. der theoretische 
Ansatz und das methodische Vorgehen, 
dargestellt werden. Danach werden die 
Konzeption des Ausbildungs- (Trai-
nings-)Kurses, die Erfahrungen mit 
dieser Beratungsform in der Sonder-
pädagogik und speziell in der Sprach-
behindertenpädagogik aufgezeigt. Ab-
schließend werden Möglichkeiten zum 
Erwerb von Kompetenzen und Zusatz-
qualifikationen genannt. 

3. Theoretische Grundlagen der 
Kooperativen Beratung 

Eine Beratungstheorie ist als eine Art 
Meta- oder Schachteltheorie zu sehen. 
Die äußere Hülle bilden die Menschen-
bildannahmen, die der Beratungskon-
zeption zu Grunde gelegt werden. Der 
darunter liegende Rahmen beinhaltet 
die Gegenstandskonzeption, d. h. die 
Handlungs- und Störungstheorie bzw. 
Verhaltens- und Abweichungstheorie. 
Den Kern bilden die Beratungskonzep-
tion im engeren Sinne, die Struktur und 
die Methoden der Beratung. 

Die Explikation (Offenlegung und Er-
läuterung) der Menschenbildannahmen 
ist für eine Theorie, die den Menschen 
als Gegenstand von Beratung hat, eine 
notwendige Voraussetzung. Diese 
Menschenbildannahmen dienen zur 
Orientierung mit dem Ziel einer regu-
lativen und korrektiven Funktion. Alle 
nachfolgenden Elemente der Bera-
tungstheorie haben sich auf diese 
Grundannahmen zu beziehen und soll-
ten nicht im Widerspruch zu ihnen ste-
hen (Groeben u. a. 1988; Mutzeck 
1988). Weitere Ausführungen zu die-
ser Beratungstheorie mit ihren drei 
Bezugsrahmen sind bei Mutzeck (1996, 
1999) zu finden. 

Bei der Entwicklung dieser Methode 
zur Beratung ist versucht worden, eine 
möglichst konsistente Konzeption zu 
erreichen. Das heißt, das zu Grunde 
gelegte Menschenbild, der Mensch als 
reflexives Subjekt, die Handlungstheo-
rie und die Konzeption zur Gesprächs-
führung und Beratung stehen nicht im 

Widerspruch zueinander, sondern sie 
weisen eine hohe Stimmigkeit auf. 

Dieser Beratungsansatz vermeidet eine 
belehrende, asymmetrische Haltung 
und Vorgehensweise des Beraters. Hin-
gegen soll eine verstehende, kooperie-
rende und symmetrische Interaktion 
aufgebaut und unterstützt werden. Die-
se beiden Arten von Beratung unter-
scheiden sich grundsätzlich voneinan-
der. 

Bei der direktiven (vertikalen) Bera-
tung bestimmt und lenkt allein der Be-
rater den Gesprächsverlauf. Er setzt 

unmittelbar die Struktur der Beratung 
fest. Er zeigt aus seiner Expertensicht 
heraus ein aktives Gesprächsverhalten, 
indem er viele direkte Fragen stellt, 
informiert, erklärt, interpretiert, Vor-
schläge macht und Handlungsanwei-
sungen vorgibt. Die Kommunikations-
beziehung zwischen Berater und Rat-
suchendem ist asymmetrisch und ver-
tikal. Das heißt, es gibt ein „Oben", das 
Expertenwissen des Beraters, und ein 
„Unten", die Hilfsbedürftigkeit des 
Ratsuchenden. Die Mitarbeit des 
Klienten ist reaktiv und rezeptiv (Kle-
ber 1989). 

Bei dieser vertikalen Beratung wird 
von einer Hierarchie der unterschied-
lichen Wertigkeit der Kompetenzen 
ausgegangen. Höherwertig („oben") 
sind die Fähigkeiten und Kenntnisse 
des Beraters, seine Beratungs- und 
Fachkompetenz. Niedrigwertig („un-
ten") hingegen werden die Kompeten-
zen des Ratsuchenden eingestuft. Über-
spitzt formuliert lautet die Sichtweise 
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des Sich-Gemeinsam-Beratens, d. h. in
einer kooperativen Beratung.

Zwar findet gerade in der Sprachbe-
hindertenpädagogik schon seit jeher
Beratung statt, eine auf Kooperation
und Ressourcen, Lösung und Hand-
lung orientierte Beratung wird aber
erst in den letzten Jahren stark nach-
gefragt. Dieses scheint bedingt zu sein
durch die oben beschriebene Entwick-
lung und durch eine veränderte Sicht-
weise, ein erweitertes Menschenbild
(s. Kap. 2). Die Aus-, Fort- und Wei-
terbildungseinrichtungen von Sonder-
pädagoginnen und Sonderpädagogen
bieten in den meisten Fällen erst seit
kurzer Zeit Beratung und Kooperati-
on als eigenständige und handlungs-
(trainings-)bezogerrc Inhalte an. Ohne
ein verstärktes Angebot zum Erwerb
dieser Schlüsselqualifikationen wird
die notwendige und zunehmend gefor-
derte Qualitätssicherung nicht mög-
lich sein.

Am Beispiel der,,Ztsatzqualifikation
Kooperative Beratung" (ZQ: KB) soll
im zweiten Teil dieses Beitrages auf-
gezeigt werden, wie dem verstärkten
Fortbildungsbedarf qualitativ gesichert
nachgekommen werden kann.

Die Kooperative Beratung {Mutzeck
1996,42002) basiert auf pädagogi-
schen und psychologischen Erkennt-
nissen und Methoden und wurde, wie
oben gesagt, in einem dreijährigen
Modellversuch der Bund-Länder-
Kommission empirisch evaluiert
(Mutzeck 1993) und seither in den
verschiedenen Arbeitsfeldern erfolg-
reich eingesetzt.

Zur Einführung in die Kooperative
Beratung sollen zunächst die Grundla-
gen der Methode, d. h. der theoretische
Ansatz und das methodische Vorgehen,
dargestellt werden. Danach werden die
Konzeption des Ausbildungs-(Trai-
nings-)Kurses, die Erfahrungen mit
dieser Beratungsform in der Sonder-
pädagogik und speziell in der Sprach-
behindertenpädagogik aufgezeigt. Ab-
schließend werden Möglichkeiten zum
Erwerb von Kompetenzen und Ztsatz-
qualifikationen genannt.

-

zu Grunde gelegte Menschenbildannahmen

Handlungs- und Störungstheorie

Beratungskonzeption

Abb, l: Bezugsrahmen und Bestandteile der Beratungstheorie

3. Theorelische Grundlogen der

Kooperotiven Berolung

Eine Beratungstheorie ist als eine Art
Meta- oder Schachteltheorie zu sehen.
Die äußere Hülle bilden die Menschen-
bildannahmen, die der Beratungskon-
zeption zu Grunde gelegt werden. Der
darunter liegende Rahmen beinhaltet
die Gegenstandskonzeption, d. h. die
Handlungs- und Störungstheorie bzw.
Verhaltens- und Abweichungstheorie.
Den Kern bilden die Beratungskonzep-
tion im engeren Sinne, die Struktur und
die Methoden der Beratung.

Die Explikation (Offenlegung und Er-
läuterung) der Menschenbildannahmen
ist für eine Theorie, die den Menschen
als Gegenstand von Beratung hat, eine
notwendige Voraussetzung. Diese
Menschenbildannahmen dienen zur
Orientierung mit dem Ziel einer regu-
lativen und korrektiven Funktion. Alle
nachfolgenden Elemente der Bera-
tungstheorie haben sich auf diese
Grundannahmen zu beziehen und soll-
ten nicht im Widerspruch zu ihnen ste-
hen (Groeben D. a. 1988; Mutzeck
1988). Weitere Ausführungen zu die-
ser Beratungstheorie mit ihren drei
Bezugsrahmen sind bei Mutzeck (1996,
1999) zt finden.

Bei der Entwicklung dieser Methode
zur Beratung ist versucht worden, eine
möglichst konsistente Konzeption zu
erreichen. Das heißt, das zu Grunde
gelegte Menschenbild, der Mensch als
reflexives Subjekt, die Handlungstheo-
rie und die Konzeption zur Gesprächs-
führung und Beratung stehen nicht im

Widerspruch zueinander, sondern sie
weisen eine hohe Stimmigkeit auf.

Dieser Beratungsansatz vermeidet eine
belehrende, asymmetrische Haltung
und Vorgehensweise des Beraters. Hin-
gegen soll eine verstehende, kooperie-
rende und symmetrische Interaktion
aufgebaut und unterstützt werden. Die-
se beiden Arten von Beratung unter-
scheiden sich grundsätzlich voneinan-
der.

Bei der direktiven (vertikalen) Bera-
tung bestimmt und lenkt allein der Be-
rater den Gesprächsverlauf. Er setzt

unmittelbar die Struktur der Beratung
fest. Er zeigt aus seiner Expertensicht
heraus ein aktives Gesprächsverhalten,
indem er viele direkte Fragen stellt,
informiert, erklärt, interpretiert, Vor-
schläge macht und Handlungsanwei-
sungen vorgibt. Die Kommunikations-
beziehung zwischen Berater und Rat-
suchendem ist asymmetrisch und ver-
tikal. Das heißt, es gibt ein,,Oben", das
Expertenwissen des Beraters, und ein
,,Unten", die Hilfsbedürftigkeit des
Ratsuchenden. Die Mitarbeit des
Klienten ist reaktiv undrezeptiv (Kle-
ber 1989).

Bei dieser vertikalen Beratung wird
von einer Hierarchie der unterschied-
lichen Wertigkeit der Kompetenzen
ausgegangen. Höherwertig (,,oben")
sind die Fähigkeiten und Kenntnisse
des Beraters, seine Beratungs- und
Fachkompetenz. Niedrigwertig (,,un-
ten") hingegen werden die Komp.eten-
zen des Ratsuchenden eingestuft. Uber-
spitzt formuliert lautet die Sichtweise
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eines so eingestellten Beraters: „Ich 
kenne Ihr Problem und sage Ihnen, wie 
Sie es lösen sollten." 

Die horizontale, wenig direktive Bera-
tung hingegen ist gekennzeichnet 
durch Herstellung und Stützung der 
Aktivität des Ratsuchenden. Ihm wer-
den Kompetenzen zugeschrieben, sei-
ne Ressourcen und Möglichkeiten so 
aktivieren zu können, dass er sein Pro-
blem weitestgehend selbst lösen kann. 
Der Berater gibt dabei Impulse und 
Hilfestellungen. Die Kommunikations-
beziehung ist beim kooperativen Vor-
gehen symmetrisch und horizontal, 
auch wenn auf der Funktionsebene 
(Berater — Ratsuchender, d.h. Lehrer, 
Eltern bzw. Kind) keine Gleichheit be-
steht. 

Bei dieser kooperativen Art von Bera-
tung werden die Kompetenzen des Be-
raters und des Ratsuchenden nicht als 
gleich, aber als gleichwertig angese-
hen, d. h. die Kenntnisse und Sichtwei-
sen des Ratsuchenden über sich und 
seine Lebens- und Berufswelt sowie 
seine Ressourcen und Fähigkeiten mit 
sich selbst und seinen Mitmenschen 
umzugehen, sind beidseitig wertvoll 
und sehr bedeutsam. Durch die Expli-
kation der Selbst- und Weltsicht des 
Ratsuchenden wird der Sinn seines 
Handelns offenbar und damit eine Ver-
änderung oder Erweiterung seiner 
handlungsleitenden Gedanken und 
Empfindungen ermöglicht. Berater und 
Ratsuchender erkennen die Bedeutung 
der Kompetenzen des Anderen an und 
versuchen zu kooperieren, „sich mit-
einander zu beraten". Bei dieser sym-
metrischen, horizontalen Vorgehens- 

weise ist die Rollenverteilung nicht, 
„Ratschläge erteilen" bzw. „Ratschlä-
ge empfangen und befolgen", sondern 

gemeinsam unter methodischer Lei-
tung des Beraters den Weg der Klärung 
und der Lösung des Problems sowie 
der Umsetzung des erarbeiteten Hand-
lungswegs zu gehen. Der Ratsuchen-
de wird bei dieser Form von Beratung 
stets zu einem aktiv Handelnden. Der 
Berater ist Vorbild für ein kommuni-
kativ förderliches und Vertrauen schaf-
fendes Verhalten. 

4. Formen, Methoden und 
Einsatzgebiete der Kooperativen 
Praxisberatung 

Die Kooperative Beratung ist eine sy-
stematische, personenzentrierte und 
ressourcenorientierte Gesprächsfüh-
rung und Problemlösung, bei der der 
Berater dem Ratsuchenden durch sein 
Handeln verdeutlicht, dass 

• er sich bemüht, eine vertrauensvol-
le Kommunikation sowie eine 
durch Akzeptanz, Empathie und 
Kongruenz geprägte Beziehung 
herzustellen und 

• er durch ein zielgerichtetes, struk-
turiertes, transparentes und dialog-
konsensuales Vorgehen mit ihm ge-
meinsam sein Problem zu verstehen 
und zu erklären versucht, Ressour-
cen aufdeckt, Lösungen erarbeitet, 
Handlungsschritte plant und deren 
Durchführung begleitet und reflek-
tiert. 

Die Kooperative Beratung kann in un-
terschiedlichen Formen der Beratung 
eingesetzt werden (siehe Abb. 3). 

Die genannten Beratungsformen bezie-
hen sich auf die Art und Anzahl der 
Ratsuchenden (Einzelpersonen, Team, 
Gruppe, Institution) und auf die Posi-
tion (Herkunft) des Beraters. 

Unter „Team" sollen Personen verstan-
den werden, die beruflich direkt zu-
sammenarbeiten (z. B. Integrations-
klassenteam: Grundschullehrer, Erzie-
her, Sonderschullehrer). 

Der Konzeption „Kooperative Bera-
tung" liegen das Menschenbild der hu-
manistischen Psychologie (Rogers), 
insbesondere der „Psychologie des re-
flexiven Subjekts" (Groeben u. a. 
1988; Mutzeck 1988) und Elemente des 
systemischen Ansatzes zugrunde (sie-
he Abb. 1). Kurz zusammengefasst 
heißt das: Der Mensch ist ein Wesen, 
welches von seinen potenziellen Fähig-
keiten her denken und fühlen kann und 
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Ratsuchenden wird der Sinn seines
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Abb. 4: Elemente der Kooperativen Beratung 

Magazin 

das zu seinen Mitmenschen, seiner 
Umwelt als auch zu sich selbst in Be-
ziehung treten kann. Dem Geschehen 
seiner Außen- und Innenwelt gibt der 
Mensch Sinn und Bedeutung. Er ist 
potenziell in der Lage, sich unter Ab-
wägung mehrerer Möglichkeiten zu 
entscheiden und diese Entscheidung in 
Handlungen umzusetzen. Er kann über 
seine Selbst- und Weitsicht Auskunft 
geben (reflektieren). 

Es wird davon ausgegangen, dass der 
Mensch nicht aufgrund der Informatio-
nen handelt, die ihm die situative Um-
welt gibt, sondern vor allem aufgrund 
der internen Bilder, die er sich von der 
Welt und sich selbst macht. Der Han-
delnde ist also der empirische Ort der 
Konstruktion sowohl von Wirklichkeit 
als auch von Sinnhaftigkeit seiner sub-
jektiv-individuellen Handlung. Hand-
lungen eines Individuums werden be-
stimmt durch seine Prozesse der Wahr-
nehmung, der Informationsverarbei-
tung und der Handlungsplanung sowie 
deren Einflussfaktoren. 

Um Handeln verstehen und Verände-
rungen von Handlungen bewirken zu 
können, ist es notwendig, den Men-
schen nicht nur in seiner Außenper-
spektive, seinem beobachtbaren Ver-
halten zu sehen, sondern dessen Innen-
sicht, also seine Gedanken und Gefüh-
le zu explorieren. Gerade dieser Innen-
sicht wird eine handlungsleitende 
Funktion zugeschrieben (Wahl 1991). 
(Eine ausführliche Explikation des 
Menschenbilds und des Handlungsmo-
dells siehe Mutzeck 1988, 1999b, 
2002). 

Die Elemente der Gesprächsführung 
und die Beratungsschritte der Koope-
rativen Beratung (vgl. Abb. 4) sind aus-
führlich dargestellt in dem Taschen-
buch „Kooperative Beratung" (Mutz-
eck 2002.) 

Die Kooperative Beratung umfasst fol-
gende Bereiche: 

Die Vorgehensweise in der Kooperati-
ven Praxisberatung ist oft verzweigt 
(siehe Abb. 4) und nicht linear, d. h. 
nicht jedes Gespräch muss alle Bera-
tungsphasen durchlaufen bzw. ein Wie-
dereinsteigen in eine vorangegangene 

Phase kann sehr sinnvoll und nützlich 
sein. Gespräche, die zur Unterstützung 
einer Diagnose oder einer Klärung die-
nen sollen, werden die Beratungsschrit-
te 1 bis 4 zur Grundlage haben, Pla-
nungsgespräche die Schritte 5 bis 8. 
Die Struktur der Kooperativen Bera-
tung ist für Ergänzungen und Erweite-
rungen offen. Entscheidend ist, dass die 
Stimmigkeit zu den Bezugsrahmen 
(siehe Abb. 1), insbesondere zu den 
Menschenbildannahmen, sichergestellt 
ist. 

Der Einsatzbereich der Kooperativen 
Praxisberatung hat sich ständig erwei-
tert. So sind zu den seit 1988 gewonne-
nen Erfahrungen in der Einzelberatung 
von Eltern, Jugendlichen, Lehrern und 
Sozialpädagogen später in unterschied-
licher didaktischer und methodischer 

Strukturierung Beratung von Kindern, 
Formen wie Teamberatung, kollegiale 
Gruppenberatung, Supervision, Unter-
richtsberatung, Schulentwicklung und 
Schülermediation (Klassenrat) hinzuge-
kommen. Ferner wird die Kooperative 
Beratung auch in der Vorbereitung und 
Begleitung von Leitungsaufgaben in 
Schulen (Mutzeck 1999a), bei Kurslei-
tern (Wahl / Mutzeck 1990), in der Ver-
haltensgestörtenpädagogik und Erzie-
hungshilfe (Mutzeck 2000a), in der Son-
derpädagogik (Mutzeck 1996), in 
der Förderdiagnostik (Mutzeck 2000b) 
und in der Förderplanung (Mutzeck 
2000c) eingesetzt. 

Struktur und Methoden der Vermitt-
lung von Kooperativer Beratung in 
Aus-, Fort- und Weiterbildung sind in 
Mutzeck 2000d ausgeführt. 
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Phase kann sehr sinnvoll und nützlich
sein. Gespräche, die zur Unterstützung
einer Diagnose oder einer Klärung die-
nen sollen, werden die Beratungsschrit-
te I bis 4 zur Grundlage haben, Pla-
nungsgespräche die Schritte 5 bis 8.
Die Struktur der Kooperativen Bera-
tung ist für Ergänzungen und Erweite-
rungen offen. Entscheidend ist, dass die
Stimmigkeit zu den Bezugsrahmen
(siehe Abb. l), insbesondere zu den
Menschenbildannahmen, sichergestellt
i st.

Der Einsatzbereich der Kooperativen
Praxisberatung hat sich ständig erwei-
tert. So sind zu den seit 1988 gewonne-
nen Erfahrungen in der Einzelberatung
von Eltern, Jugendlichen, Lehrern und
Sozialpädagogen später in unterschied-
licher didaktischer und methodischer
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Beratungsansätze, die gleiche bzw. 
ähnliche Grundannahmen als Basis ha-
ben sind bei Schlee 1996 und 1999 
bzw. bei Palmowski 1998, Spiess 1998 
zu finden. 

5. Kurskonzeption und Zusatz-
qualifikation 

Als besonders lernintensiv und ertrag-
reich hat sich eine mehrdimensionale 
Kurskonzeption herausgestellt. Sie 
wird vor allem in der Ausbildung von 
Trainern (Kursleitern) zur Kooperati-
ven Beratung eingesetzt und als Zu-
satzqualifikation erworben. Diese Wei-
terbildungsform wurde im Rahmen des 
Modellversuchs „Kooperative Bera-
tung — Zusatzqualifikation für Lehre-
rinnen und Lehrer", der aus For-
schungsmitteln des Bundes und des 
Landes Schleswig-Holstein finanziert 
wurde, entwickelt und evaluiert (Mutz-
eck 1993). Dieser Kurs zum Erwerb 
einer zusätzlichen Befähigung besteht 
aus den Studienelementen 

• individuelles Studium der Lernma-
terialien 

• zentrale Veranstaltungen zum Er-
werb von Beratungskompetenzen 

• berufliche Erfahrungen 

• regionale Gruppen zum vertieften 
Üben von Beratungsgesprächen 
und zur Supervision der Praxiser-
fahrungen. 

Ein Weiterbildungskurs erstreckt sich 
über ein Jahr und wird prozessbeglei-
tend evaluiert. Einen Überblick über 
Studienelemente der Weiterbildungs-
konzeption gibt die Abbildung 5: 

(1) Individuelles Studium 

Studienbrief bzw. Taschenbuch und 
ggf. weitere Materialien werden von 
jedem Teilnehmer zur Vor- und Nach-
bereitung der zentralen Veranstaltung 
durchgearbeitet. Ein häufiger Bezug 
auf diese Unterlagen in den Veranstal-
tungen sichert die Motivation zum 
Selbststudium. 

(2) Zentrale Veranstaltungen 

Es finden vier bis fünf jeweils dreitä-
gige Kompaktseminare (Trainings) 
statt zur Vermittlung von festgelegten 
Inhalten (wie Gesprächsführung, Ein-
zel- und Gruppenberatung). 

(3) Regionale Gruppen 

In den von den Teilnehmern selbst or-
ganisierten regionalen Treffen zwi-
schen den Kompaktseminaren werden 
die erworbenen Kompetenzen weiter 
geübt, rückgemeldet und Praxiserfah-
rungen reflektiert. Auch für den Trans-
fer neuer Lerninhalte in den Berufsall-
tag ist es sehr unterstützend und effek-
tiv, wenn aus einer Einrichtung oder 
Region mehrere Teilnehmer einen Trai-
ningskurs absolvieren und dann regio-
nal weiterarbeiten (Mutzeck 1988). 

(4) Transfer und berufliche Erfahrung 

Die erlernten Wissens- und Handlungs-
kompetenzen zur Beratung und Koope-
ration werden von den Kursteilneh-
mern in den Schulen umgesetzt, in de-
nen sie beratend tätig sind. Mit Hilfe 
angeleiteter Reflexion (strukturiertes 
Tagebuch) werden die Erfahrungen 
bearbeitet. Ferner zeichnen die Bera-
ter einige Gespräche auf Tonkassette 
auf. Beides — reflektierte Erfahrungen 
und Gespräche — wird als Arbeits- 

grundlage in die jeweils regionale 
Gruppe und teilweise auch in die zen-
tralen Veranstaltungen eingebracht. 

Absolventen dieser Trainings, die die 
Kooperative Praxisberatung dann sel-
ber weitervermitteln wollen (Multipli-
kator, Ausbilder in Kooperativer Bera-
tung), werden in einem weiteren Kurs 
auf diese Tätigkeit vorbereitet. 

6. Erfahrungen und Qualifika-
tionsmöglichkeiten 
In der genannten empirischen Unter-
suchung konnte nachgewiesen werden, 
dass durch die Beratungsmethode und 
die Trainingskonzeption die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer nicht nur ei-
nen hohen bis sehr hohen Zuwachs an 
Beratungskompetenzen erworben hat-
ten, sondern dass auch deren Bewäh-
rung im Schulalltag (Transfer) statt-
fand. 

Seit Abschluss dieses Modellversuchs 
werden jährlich Zusatzqualifikationen 
(Trainingskurse) zum Erwerb und zur 
Vermittlung von Kooperativer Praxis-
beratung angeboten. Hieran nehmen 
Sonderpädagoginnen und Sonderpäd-
agogen aller Fachrichtungen teil. Die-
se intensive Schulung berechtigt dann 
zur Weitervermittlung von Kooperati-
ver Beratung. Sowohl diese Kurse als 
auch das folgende Projekt wurden eva-
luiert. 

In den Jahren 1999 bis 2000 fand eine 
solche Zusatzqualifikation speziell für 
Sprachheilpädagoginnen und -pädago-
gen in Baden-Württemberg statt. Or-
ganisiert und geleitet wurde diese Ver-
anstaltungsreihe von Frau Birgit Traub 
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Beratungsansätze, die gleiche bzw.
ähnliche Grundannahmen als Basis ha-
ben sind bei Schlee 1996 und 1999
bzw. bei Palmowski 1998, Spiess 1998
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über ein Jahr und wird.prozessbeglei-
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jedem Teilnehmer zur Vor- und Nach-
bereitung der zentralen Veranstaltung
durchgearbeitet. Ein häufiger Bezug
auf diese Unterlagen in den Veranstal-
tungen sichert die Motivation zum
Selbststudium.

( 2 ) Ze nt ral e Ve ran s taltun g en

Es finden vier bis fünf jeweils dreitä-
gige Kompaktseminare (Trainings)
statt zur Vermittlung von festgelegten
Inhalten (wie Gesprächsführung, Ein-
zel- und Gruppenberatung).

(3) Regionale Gruppen

In den von den Teilnehmern selbst or-
ganisierten regionalen Treffen zwi-
schen den Kompaktseminaren werden
die erworbenen Kompetenzen weiter
geübt, rückgemeldet und Praxiserfah-
rungen reflektiert. Auch für den Trans-
fer neuer Lerninhalte in den Berufsall-
tag ist es sehr unterstützend und effek-
tiv, wenn aus einer Einrichtung oder
Region mehrere Teilnehmer einen Trai-
ningskurs absolvieren und dann regio-
nal weiterarbeiten (Mutzecfr I 988).

(4) Transfer und berufliche Erfahrung

Die erlernten Wissens- und Handlungs-
kompetenzen zur Beratung und Koope-
ration werden von den Kursteilneh-
mern in den Schulen umgesetzt, in de-
nen sie beratend tätig sind. Mit Hilfe
angeleiteter Reflexion (strukturiertes
Tagebuch) werden die Erfahrungen
bearbeitet. Ferner zeichnen die Bera-
ter einige Gespräche auf Tonkassette
auf. Beides - reflektierte Erfahrungen
und Gespräche - wird als Arbeits-
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grundlage in die jeweils regionale
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Absolventen dieser Trainings, die die
Kooperative Praxisberatung dann sel-
ber weitervermitteln wollen (Multipli-
kator, Ausbilder in Kooperativer Bera-
tung), werden in einem weiteren Kurs
auf diese Tätigkeit vorbereitet.

6. Erfohrungen und Quolifiko-
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dass durch die Beratungsmethode und
die Trainingskonzeption die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer nicht nur ei-
nen hohen bis sehr hohen Zuwachs an
Beratungskompetenzen erworben hat-
ten, sondern dass auch deren Bewäh-
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Vermittlung von Kooperativer Praxis-
beratung angeboten. Hieran nehmen
Sonderpädagoginnen und Sonderpäd-
agogen aller Fachrichtungen teil. Die-
se intensive Schulung berechtigt dann
zur Weitervermittlung von Kooperati-
ver Beratung. Sowohl diese Kurse als
auch das folgende Projekt wurden eva-
luiert.

In den Jahren 1999 bis 2000 fand eine
solche Zusatzqualifikation speziell für
Sprachheilpädagoginnen und -pädago-
gen in Baden-Württemberg statt. Or-
ganisiert und geleitet wurde diese Ver-
anstaltungsreihe von Fratt Birgit Traub
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und Herrn Peter Arnoldy im Auftrag 
der dgs. Was zunächst als reine Fort-
bildungsveranstaltung zum Erwerb der 
Kooperativen Beratung gedacht war 
(zwei Kurse ä 15 Teilnehmer), entwi-
ckelte sich auf Grund der guten Lei-
stungen und des großen Interesses der 
Teilnehmer zu einem sechsteiligen 
Kurs mit dem Zertifikat als Fortbild-
ner (Trainer) in dieser Methode. 

Auch diese Kurse wurden anhand von 
Fragebögen, Beobachtungen und 
Rückmelde-Runden evaluiert. Die Er-
gebnisse zeigen, dass die Kurse fast 
ausschließlich sehr positiv beurteilt 
wurden. Die wesentlichsten Aspekte 

• Bedeutsamkeit und Praxisrelevanz 
der Inhalte 

• Programm und Strukturierung 
• Methoden der Vermittlung der In-

halte 
• Atmosphäre (soziales Klima) 
• Erwerb von Wissens- und Hand-

lungskompetenzen 
• Kompetenz der Trainer und Co-

Trainer 
• äußere Lernbedingungen (Raum, 

Medien, Lernmaterial etc.) 
• Organisation des Kurses 

wurden mit einem hohen bis sehr ho-
hen Ausprägungsgrad positiv bewertet 
(auf einer fünfpoligen Skala fast aus-
schließlich die Werte 4 und 5). 

Obwohl die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer in regionalen Gruppen weiter-
trainiert hatten und einen regen Erfah-
rungsaustausch nicht nur über ihre Be-
ratungserfahrungen pflegten, war im-
mer wieder der Wunsch zu hören, noch 
mehr Zeit zum Üben von Gesprächs-
führung, Beratung und Supervision in 
den Kompaktveranstaltungen zu be-
kommen. Die Beratung in authenti-
schen Situationen, die Life-Demonstra-
tionen und die differenzierte Rückmel-
dung durch den Gesprächspartner, den 
Beobachter sowie den Trainer bzw. Co-
Trainer scheinen eine sehr förderliche 
Bedingung für das erfolgreiche Lernen 
von Handlungskompetenzen zu sein. 

Erfreulich war auch, wie intensiv die 
Teilnehmer ihre erlernten Kompeten-
zen auf die Praxis in sehr vielfältiger 
Weise übertragen hatten. 

Weitere Ausbildungen für Pädagogin-
nen und Pädagogen im Sprachheilwe-
sen fanden 2001 und 2002 statt, sie 
wurden von Frau Birgit Traub von der 
dgs Baden-Württemberg organisiert. 

Besonders in langfristigen Kursen 
konnten im Vergleich zum Modellver-
such gleiche und bessere Ergebnisse er-
zielt werden. Die Kurse werden wei-
terhin in ähnlicher Weise wie der Mo-
dellversuch evaluiert und reflektiert, 
um eine situations- und personenorien-
tierte Professionalisierung zu sichern. 

Es kam — was zunächst nicht das Ziel 
der Vermittlung von Kooperativer Be-
ratung war — zu einem weiteren sehr 
beachtenswerten und erfreulichen Ef-
fekt: fast alle Teilnehmer der bisheri-
gen acht Zusatzqualifikationen gaben 
an, die erlernten Sichtweisen und 
Handlungskompetenzen in einem mitt-
leren bis sehr hohen Ausmaß auch in 
Situationen außerhalb ihrer Beratungs-
tätigkeit erfolgreich anzuwenden, so-
wohl in beruflichen als auch in priva-
ten Situationen. Ferner sagten sie in 
den anonymisierten Evaluierungsbö-
gen aus, dass sie sich durch die Me-
thode persönlich weiterentwickelt hät-
ten. Dieser Effekt konnte auch in 
Fremdbeobachtungen (Trainer, Schul-
kollegen, Partner) festgestellt werden. 

Probleme bei der Vermittlung und auch 
bei der Anwendung der Kooperativen 
Beratung gibt es dann, wenn Rahmen-
bedingungen wie Zeit, Kontinuität, 
Gruppengröße, Trainings- bzw. Bera-
tungsräume, Veranstaltungs- bzw. Be-
ratungsatmosphäre nicht geschaffen 
werden. 

Insgesamt kann gesagt werden, dass 
sich die Kooperative Praxisberatung in 
den verschiedenen Arbeitsfeldern von 
Schule, Beratungsstellen und ihren 
Kooperationsbereichen bewährt hat. 
Auch im nächsten Jahr werden wieder 
Fortbildungskurse angeboten. 
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bildungsveranstaltung zum Erwerb der
Kooperativen Beratung gedacht war
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stungen und des großen Interesses der
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Insgesamt kann gesagt werden, dass
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Aktuelles 

dgs — Aktuelles, Informationen, Nachrichten 

Der Hauptvorstand in Hameln 

Die schmucke Rattenfängerstadt war 
vom 22.-24. Februar 2003 Tagungsort 
für die erste Sitzung des Hauptvorstan-
des nach der Delegiertenversammlung 
in Halle (vgl. SHA 2002, 6 [47] 279-
280). Der neugewählte Geschäftsfüh-
rende Vorstand (GV) der dgs hatte dort-
hin eingeladen und wartete mit einem 
umfangreichen Arbeitsprogramm auf. 
Doch unter der bewährten Leitung des 
alten und neuen Bundesvorsitzenden 
Kurt Bielfeld wurde es bewältigt, nicht 
zuletzt dank exzellenter Vorbereitung 
durch den GV wie auch von Seiten al-
ler Referenten. Trotz anstrengendem 
Sitzungsmarathon traten die Teilneh-
mer am Samstag befriedigt und zu-
gleich motiviert für das nun zu Leisten-
de die Heimreise an. Schließlich war 
von den Landesvorsitzenden oder de-
ren Stellvertretern zusammen mit dem 
GV und dem neuen Redaktionsteam 
gründlich beraten worden, wie die in 
Halle beschlossenen Aufgaben zu lö-
sen seien. Worum ging es im Einzel-
nen? Neben einigen Formalia und 
wichtigen Mitteilungen (s.u.: Nach-
satz) galt der erste Sitzungsteil dem 
Gedankenaustausch über die aktuelle 
Situation, um sich über bundesweite 
Entwicklungen verständigen zu kön-
nen. Dafür bildeten die vorab einge-
reichten Länderberichte eine wichtige 
Grundlage, so dass die Aussprache dar-
über recht kurz sein konnte, was von 
der Effektivität solcher Vorabinforma-
tion aus den Landesgruppen zeugt. 
Berichte über wichtige Aktivitäten der 
Zwischenzeit, wie die mit einem wis-
senschaftlichen Symposium gekoppel-
te Jahresversammlung des dbs in Ful-
da und das Treffen der Bundesarbeits-
gemeinschaft für Behindertenpädago-
gik — von beidem wurde an dieser Stel-
le berichtet (SHA 2003, 2 [48] ff.) —
ergänzten den Blick auf die gegenwär-
tige Lage. Als nächstes Vorhaben 
(März 2003) wurde eine GV-Sitzung 
mit den Thüringer dgs-Mitgliedern und 
einigen Vertretern aus den neuen Bun-
desländern als „Tagung vor Ort" in der 
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Weimarer Sprachheilschule beschlos-
sen, um die gegenwärtige Stagnation 
in der Thüringer Landesgruppe über-
winden zu helfen. 
Dem datengestützten, interessanten 
Rückblick auf den Kongress in Halle, 
vorgetragen von der Landesvorsitzen-
den Regina Schleiff (s.u.), schloss sich 
folgerichtig durch Alf Kamuf, Landes-
gruppe Baden-Württemberg, der Be-
richt des Vorbereitungsteams über den 
Stand der Planungen für den XXVI. 
Kongress 2004 in Heidelberg an. Die 
anschließende Beratung erbrachte nicht 
nur Hinweise, sondern vor allem die 
Zusicherung kollegialer Hilfsbereit-
schaft aus den Landesgruppen mit 
Kongresserfahrungen. 
Dem Vorschlag Prof. Dr. Grohnfeldts 
zum (Modell-)Studiengang Lehramt 
Sprachheilpädagogik (Antrag 16 der 
Delegiertenversammlung [DV]) folg-
te eine Diskussion, die deutlich mach-
te, wie weit fortgeschritten und wie 
unterschiedlich die Veränderungen in 
der Lehrerbildung sind, die sich in 
jüngster Zeit in den einzelnen Ländern 
abzuzeichnen beginnen. Inwieweit die 
dgs hier (noch) Einfluss nehmen kann, 
bewegte die Gemüter am meisten. 
Umso wichtiger stellte sich das Anlie-
gen der AG Sprachheilschule dar (An-
trag 17 der DV), das Berufsbild des 
Lehrers für den Förderschwerpunkt 
Sprache entsprechend den veränderten 
institutionellen Bedingungen klar zu 
definieren. Als Vertreter dieser AG 
stellte Prof. Dr. G. Homburg einen Ent-
wurf zur Diskussion, dem prinzipiell 
zugestimmt werden konnte und der nun 
vor der endgültigen Veröffentlichung 
in der „Sprachheilarbeit" in den Lan-
desgruppen diskutiert werden soll. 
Zur Problematik „Sprachheilschule als 
Ganztagsschule" hatte der 2. Bundes-
vorsitzende Fritz Schlicker einen Fra-
gebogen versandt, der von 13 Landes-
gruppen beantwortet worden war. Die 
überblickshafte Auswertung offenbar-
te, wie vielfältig und unterschiedlich 
die Ausgangslage diesbezüglich gegen-
wärtig ist. Man beschloss deshalb die 

Gründung einer Arbeitsgruppe, die die 
Vorbereitung einer fundierten Fachdis-
kussion übernehmen wird. Vorhande-
ne Erfahrungen sollen zunächst gebün-
delt und thesenhaft zu Papier gebracht 
werden. 
Im Rahmen der stets aktuellen Frage 
nach Öffentlichkeitsarbeit und Mitglie-
derwerbung (vgl. auch Antrag 18 der 
DV) stellte die Geschäftsführerin Sa-
bine Fenk einen interessanten Plakat-
entwurf zur Diskussion, der neben der 
Werbung in eigener Sache zugleich als 
Informationsträger für aktuelle Mittei-
lungen der Landesgruppe dienen kann. 
Der mit allgemeiner Zustimmung auf-
genommene Vorschlag wird in Kürze 
in Druck gehen sowie als Datei ver-
sandt werden und so den Landesgrup-
pen bald zur Verfügung stehen. Dar-
über hinaus kann er auch im Internet 
abgerufen werden. 
Schließlich stand vor dem Gremium 
die Aufgabe, die „Kernaufträge" der 
Delegiertenversammlung (DV-Anträge 
5 bis 13 und 21) als künftige Arbeits-
vorhaben auf den Weg zu bringen. Zu 
diesem Zweck wurden kurzzeitig drei 
Arbeitsgruppen gebildet, die sich fol-
genden Bereichen zuwandten: 
• Möglichkeiten einer repräsentati-

ven, wissenschaftlich begleiteten 
Untersuchung zum Sprachstatus 
von drei- bis fünfjährigen Kindern 
in Deutschland 

• Sicherung der Einbeziehung von 
Sprachheilpädagogen in integrier-
te Konzepte der Frühbetreuung und 
Sprachförderung 

• Gewährleistung professioneller 
sprachheilpädagogischer Diagnose, 
Beratung und Förderung von Kin-
dern und Jugendlichen in Sprach-
heil-, Sonder- und allgemeinen 
Schulen, insbesondere im Rahmen 
der Schuleingangsphase, durch im 
Schuldienst tätige Sprachheillehrer 
(innen) und -pädagog(inn)en. 

In den Berichten der Beratungsgruppen 
zeichneten sich teilweise ganz kon-
struktive Lösungen ab. So ist zu erwar-
ten, dass man zur nächsten Beratung 
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des Hauptvorstandes in Magdeburg 
(vom 17. bis 21. September 2003) dies-
bezüglich schon mit Fakten aufwarten 
kann. Dieser Termin wird voraussicht-
lich als gemeinsame Arbeitstagung der 
Vorstände von dgs und dbs gestaltet 
und sich vorrangig der Frage widmen, 
wie beide Organisationsstränge (dgs 
und dbs) innerhalb der Gesamtorgani-
sation dgs zu erhalten sind, ohne die 
berufsbezogenen besonderen lnteres-
senlagen aufzuheben. So wären auch 
die DV-Anträge 3 und 4 auf den Weg 
gebracht; von den insgesamt 21 Anträ-
gen wäre somit für den größten Teil der 
Lösungsweg zumindest skizzenhaft 
vorgezeichnet. Eine erste Zwischenbi-
lanz, die sich sehen lassen kann, meint 

Karla Röhner-Münch 

Nachsatz: Redaktionsteam wie-
der vollständig 
In Hameln (s.o.) teilte der 1. Bundes-
vorsitzende Kurt Bielfeld dem Haupt-
vorstand folgendes mit: Nach voran-
gegangener Rücksprache mit den Re-
dakteuren Dr. Ulrike de Langen-Mül-
ler und Dr. Uwe Förster wurde Prof. 
Dr. 0. Braun gefragt, ob er bereit sei, 
die nach dem Ausscheiden Prof. Dr. 
M. Grohnfeldts vakant gewordene 
Stelle des 3. Redakteurs zu überneh-
men, was von ihm positiv beantwor-
tet wurde. Die Anwesenden brachten 
übereinstimmend ihre Freude über 
diese Zusage zum Ausdruck und äu-
ßerten die Gewissheit, dass man da- 

mit eine optimale Wahl getroffen 
habe. Wir wünschen dem neuen Re-
daktionsteam weiterhin Erfolg und 
Freude in dieser für uns Mitglieder 
so wichtigen Arbeit! 

Rückblick auf den XXV. dgs 
Kongress in Halle/Saale in Zah-
len und Prozenten 
Die dgs Kongress-Seiten wurden inner-
halb eines Jahres bis zum November 
2002 von 2.667 Internet-Benutzern 
besucht. 

Davon kamen 2.340 Aufrufe aus 
Deutschland, aus Österreich wurden 
die Seiten 99 Mal angewählt. Weitere 
Heimatländer der Internet-Besucher 
waren die Vereinigten Staaten mit 57, 
die Schweiz mit 16, Tschechien mit 7, 
sowie China mit 5, Belgien mit 3 Auf-
rufen. 120 Benutzer blieben anonym. 

Die Teilnehmer wurden gebeten, wäh-
rend des Kongresses mittels Fragebo-
gen uns Informationen zur Verfügung 
zu stellen. Von den ausgegebenen Bö-
gen gelangten ca. 33% in die anschlie-
ßende Auswertung. Dabei gelang es, 
Angaben über einen repräsentativen 
Querschnitt der Teilnehmer zu bekom-
men. 

So wurden u.a. Auskünfte über Wohn-
ort, Arbeitsort, ausgeübten Beruf, Aus-
bildung und Altersstruktur gesammelt. 

Weitere Ergebnisse, Einzelheiten und 
Auswertungen der Teilnehmerstruktur 

finden Sie auf der Seite http:// 
www.dgs-ev.de/sachsen-anhalt/  
index.html. 

Regina Schleiff 

Informationshefte über Sprach-
störungen 

Die Informationsreihe der dgs zu 
Sprach-, Sprech- und Stimmstörungen 
läuft inzwischen sehr erfolgreich. Die 
Broschüren eignen sich sowohl zur Öf-
fentlichkeitsarbeit, als auch zur Unter-
stützung von Beratung und Therapien. 
Folgende Hefte sind bereits erschienen: 
Heft 1: Stimmstörungen bei Kindern 
Heft 2: Stimmstörungen bei Jugendli- 

chen und Erwachsenen 
Heft 3: Störungen des Spracherwerbs 
Heft 4: Förderung des Spracherwerbs 
Heft 5: Aphasietherapie 
Heft 6: Myofunktionelle Therapie 
Heft 7: Dysarthrophonie 
Heft 8: „Stottern bei Kindern" 
Bestellungen werden nur schriftlich 
oder per Fax entgegengenommen. 
Ein Einzelheft ist gegen eine Schutz-
gebühr von e 1,— zuzüglich Portoko-
sten unter der unten angegebenen 
Adresse zu beziehen. Bei größeren Be-
stellungen wird ein Rabatt gewährt. 
Fragen Sie bitte bei Interesse nach, wir 
informieren Sie gerne. 
Deutsche Gesellschaft für Sprachheil-
pädagogik (dgs) 
Goldammerstraße 34, 12351 Berlin 
Telefon: 030/6616004 
Telefax: 030/6616024 
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des Hauptvorstandes in Magdeburg
(vom 17. bis 21. September 2003) dies-
bezüglich schon mit Fakten aufwarten
kann. Dieser Termin wird voraussicht-
lich als gemeinsame Arbeitstagung der
Vorstände von dgs und dbs gestaltet
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wie beide Organisationsstränge (dgs
und dbs) innerhalb der Gesamtorgani-
sation dgs zu erhalten sind, ohne die
berufsbezogenen besonderen lnteres-
senlagen aufzuheben. So wären auch
die DV-Anträge 3 und 4 auf den Weg
gebracht; von den insgesamt 2l Anträ-
gen wäre somit für den größten Teil der
Lösungsweg zumindest skizzenhaft
vorgezeichnet. Eine erste Zwischenbi-
lanz, die sich sehen lassen kann, meint
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men, was von ihm positiv beantwor-
tet wurde. Die Anwesenden brachten
übereinstimmend ihre Freude über
diese Zusage zum Ausdruck und äu-
ßerten die Gewissheit, dass man da-

mit eine optimale Wahl getroffen
habe. Wir wünschen dem neuen Re-
daktionsteam weiterhin Erfolg und
Freude in dieser für uns Mitglieder
so wichtigen Arbeit!
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Aktuelles 

dbs - Beruf und Politik im Verband 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

die dbs-Mitgliederversammlung im Ja-
nuar 2003 hat beschlossen, eine andere 
Nutzung der dbs-Seiten vorzuschlagen 
— Berufspolitik ist oft von derartiger 
Schnelllebigkeit, so dass redaktionelle 
Vorgaben und Erscheinungsweise der 
Sprachheilarbeit diesbezüglich keine 
ausreichende Aktualität gewährleisten 
können. Die brandaktuellen berufspo-
litischen Mitteilungen entnehmen dbs-
Mitglieder also bitte weiterhin dem dbs-
Infoschreiben sowie den entsprechen-
den Informationsveranstaltungen und 
der Homepage. Wir bemühen uns aber 
weiterhin um eine interessante Gestal-
tung der dbs-Seiten mit Informationen 
und Beiträgen, die eine gewisse Vor-
laufzeit vertragen. 

Ihre Ulrike de Langen-Müller 

Kontakt: Dr. phil. U. de Langen-Mül-
ler, Mozartstr. 16, 94032 Passau 
Tel./Fax: 0851/9346361 / 9666974 
e-mail: deLangen-Mueller@addcom.de  

Presseerklärung des Deutschen 
Bundesverbandes der Sprach-
heilpädagogen 
Ist die Qualität in der Sprachtherapie noch 
gesichert? 

Im Januar 2003 hat der Deutsche Bun-
destag die Abschaffung der zweijähri-
gen berufspraktischen Erfahrungszeit 
für alle Heilmittelerbringer beschlos-
sen. In den bisherigen Zulassungsbe-
dingungen war gesetzlich vorgeschrie-
ben, dass Berufsanfänger in der 
Sprachtherapie zwei Jahre unter Super-
vision erfahrener Kollegen im Ange-
stelltenverhältnis tätig sein mussten, 
bevor sie eine eigene Praxis gründen 
oder als fachlicher Leiter tätig sein 
durften. Auf Verlangen der EU-Kom-
mission ist diese Bedingung zum 1. 
April 2003 ersatzlos gestrichen wor-
den. Als Grund wird die Angleichung 
der Zulassungsbedingungen in allen 
EU-Staaten genannt. Unbeachtet bleibt 
dabei, dass in Deutschland Sprachthe- 

rapeuten vorwiegend in freien Praxen 
selbständig arbeiten, in den meisten 
anderen EU-Staaten aber angestellt 
sind. Jeder Sprachtherapeut kann nun 
sofort nach Beendigung seiner Ausbil-
dung ohne entsprechende Erfahrung 
und ohne entsprechende fachliche Be-
gleitung selbständig und in eigener Pra-
xis therapieren. Eine Qualitätskontrol-
le und praxisorientierte Anleitung für 
Berufsanfänger ist nicht mehr gewähr-
leistet und bleibt jedem selbst überlas-
sen. Die Berufsverbände verweisen in 
diesem Zusammenhang darauf, dass 
unsachgemäß durchgeführte Therapi-
en nicht nur die Therapieanzahl und 
somit die Kosten deutlich erhöhen kön-
nen, sondern sogar zu einer Ver-
schlechterung der Symptomatik und 
somit zur Schädigung des Patienten 
beitragen. 

Die von allen Partnern im Gesundheits-
wesen geforderte Qualitätssteigerung 
und Qualitätssicherung wird somit 
konterkariert. 

Ansprechpartner: 

Frau Dr. Iris Knittel 
Telefon: 02331-21115 
Landesgruppe Westfalen-Lippe 

Frau Katrin Schubert 
Telefon: 03501-528770 
Landesgruppe Sachsen/Beiratsmitglied 
für den Bereich Praxisinhaber 

Tagungsband zum dbs-Symposi-
um in Fulda 
Im Juni erscheint der Tagungsband 
zum diesjährigen dbs-Symposium, das 
vom 17.-18. Januar 2003 in Fulda statt-
gefunden hat. Der Tagungsband trägt 
den Titel: 

Früh genug, zu früh, zu spät? Modelle 
und Methoden zur Diagnostik und The-
rapie sprachlicher Entwicklungsstö-
rungen von 0 bis 4 Jahren 

Mit Beiträgen von J. Weissenborn, H.-
M. Straßburg, H. Grimm, J. Siegmül-
ler, Z. Penner, Chr. Kauschke, M. Köl-
liker-Funk. 

Im Tagungsband sind die Vorträge der 
Referentinnen und Referenten versam-
melt, die außerordentlich spannende 
und praxisnahe Ergebnisse aus der ak-
tuellen Spracherwerbsforschung und 
der Diagnose- bzw. Therapieforschung 
vorstellen. Darüber hinaus sind in be-
währter Tradition auch die angeregten 
Diskussionen der Referenten unterein-
ander und mit den Teilnehmern des 
Symposiums wiedergegeben, so dass 
sich die Leserinnen und Leser ein le-
bendiges Bild davon machen können, 
wie viel Wissen mittlerweile über den 
frühen Spracherwerb vorhanden ist, 
welche Methoden zur Erfassung von 
Entwicklungen und Störungen zur Ver-
fügung stehen und welche offenen Fra-
gen noch diskutiert werden müssen. 

Der Tagungsband kann direkt beim 
Verlag bestellt werden: 

Prolog Wissen OHG 
Olpener Straße 124 
51103 Köln 
Tel. 0221/660910 
Fax 0221/6609111 
e-Mail: kontakt@prolog-wissen.de  

dbs Fortbildung 

Von Claudia Iven 

Das Fortbildungsjahr geht in die Halb-
zeit und macht eine kleine Sommer-
pause. Unmittelbar vorher und in den 
Monaten danach stehen Ihnen aber 
noch in mehreren Seminaren freie Plät-
ze zur Verfügung, z.B. in diesen: 

04./05.07.03, Hannover 
Praxisgründungsseminar, RA V. 
Gerrlich, Dr. V. Maihack 

Die Referenten erläutern kassenrecht-
liche und berufsrechtliche Fragen und 
gehen auf betriebswirtschaftliche Not-
wendigkeiten ein. 

Nur für dbs-Mitglieder! 

20.09.03, Köln 
Diagnostik grammatischer Entwik-
kungsstörungen, B. Schoregge 

Die Teilnehmer erhalten einen Einblick 
in aktuelle Verfahren und Konzepte zur 
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Aktuelles/Medien 

(Früh-)Diagnose grammatischer Stö-
rungen und lernen deren Bedeutung für 
die sprachspezifische Therapieplanung 
kennen. 
25./26.10.03, Hannover 
Diagnostik bei Sprachentwicklungs-
störungen: Neue entwicklungsorien-
tierte Verfahren, J. Siegmüller 
Im Seminar werden aktuelle Verfahren 
präsentiert und in Bezug auf ihre The-
rapierelevanz diskutiert. Das neue Ver-
fahren „Patholinguistische Diagnostik 
bei SES" wird ausführlich erläutert und 
mit Fällen illustriert. 
10./11.10.03, Köln 
Unterstütze Kommunikation in der 
Rehabilitation erwachsener Men-
schen mit zentral bedingten Sprach-
und Sprechstörungen, Dr. B. Giel 
und A. Liehs 
Das Seminar führt in die Grundzüge 
der UK ein und erläutert spezielle Zie-
le und Methoden für erwachsene Pati-
enten mit neurologisch bedingten 
Sprach- und Sprechstörungen. 
Weitere Informationen zu diesen Semi-
naren und zum weiteren Angebot im 
Herbst finden Sie im dbs-Jahrespro-
gramm, welches auf den dbs-Internet-
Seiten oder in der Geschäftsstelle er-
hältlich ist. In der nächsten Sprachheil-
arbeit werden Sie über weitere Veran-
staltungen informiert. 

immer erreichbar: 
www.dbs-ev.de  

Medien 

H. K. Geissner (Hrsg.): Stimmen hö-
ren — 2. Stuttgarter Stimmtage. Röh-
rig Universitätsverlag St. Ingbert, 324 
Seiten, ISBN 3-86110-248-X 

Es ist geradezu spannend, einen Sam-
melband von Vorträgen und Work-
shops einer Tagung zu lesen, an der 
der Rezensent selbst teilgenommen 
hat. Man hat manches vergessen. Aber 
plötzlich sieht man den Referenten 
wieder vor sich, es schwingen beim 
Lesen die Sprache und vor allem die 
Stimme im inneren Ohr, im „Dritten 
Ohr" (wie es F. Nietzsche sagte) oder 
im „akustischen Gedächtnis", wie es 
Geissner in seinem Vortrag „Hörein-
druck — Stimmausdruck. Individuelle 
Marken oder gesellschaftliche Mu-
ster?" (35) formulierte. Jetzt wird ei-
nem durch den Text, unser zweites 
Kommunikationssystem, mit Hilfe 
der gespeicherten Prosodik manches 
Inhaltliche klarer, deutlicher, erneut 
zum Eigentum — vorausgesetzt, man 
möchte die gedanklichen Anregungen 
in seinem Tätigkeitsbereich oder auch 
„nur" ganz persönlich anwenden. 

Dieser von Prof. Dr. Geissner im Auf-
trag der Veranstalter der 2. Stuttgar-
ter Stimmtage (September 1998) Frau 
Prof. Kutter, Prof. Dr. Gundermann, 
Prof. Dr. Geissner und Prof. Dr. Seid-
ner herausgegebene Sammelband bie-
tet eine Fülle von Gedanken und An-
regungen aus dem breiten Umfeld des 
Themas Stimme und Stimmwahrneh-
men. Das Buch spiegelt die Weite die-
ser Problematik wider, die von ganz 
verschiedenen Fachgebieten „bearbei-
tet" wird und die auch in der Herkunft 
der über 300 Teilnehmer zum Aus-
druck kam• Stimmbildung, Sprech-
kunst, Sprechwissenschaft, Ge-
sprächserziehung, Gesang, Schau-
spiel, Rhetorik, Linguistik und Pho-
netik, Phoniatrie/Pädaudiologie, 
Zahnmedizin und Allgemeinmedizin, 
Stimm- und Sprachtherapie, Gesangs-
pädagogik, Rhythmik/Psychomotorik, 
Musikwissenschaft und -pädagogik, 
Verhaltensforschung und -therapie 
sowie Journalismus und die Medien. 

Dieser wechselseitige Beziehungs-
reichtum von Stimme und Hören zeigt 
sich in allen Beiträgen mehr oder we-
niger komplex. Schon der Eröffnungs-
vortrag von Prof. Dr. Gundermann 
verdeutlichte in der brillanten Aus-
wahl von Zitaten aus der schöngeisti- 

gen und naturwissenschaftlichen 
Weltliteratur die Wechselwirkungen 
zwischen Medizin, Naturwissenschaf-
ten und Kunst. Schade, dass man die 
rhetorischen Leistungen der Referen-
ten und ihre Stimmen hier nur erwäh-
nen, nicht aber per Ton bzw. Video 
dokumentieren kann. Sie sind dem 
Rezensenten noch ganz im Ohr, dem 
„Dritten". 

Solche übergreifenden Vorträge, de-
ren Referenten sich nicht auf ein en-
ges Spezialgebiet beschränkten, son-
dern die die Verknüpfung ihrer The-
matik zum Künstlerischen oder Phi-
losophischen oder zu den Nachbardis-
ziplinen ausloteten, bieten dem Leser 
Anregungen, über sein eigenes Fach-
gebiet hinauszuschauen und damit 
seine tägliche Arbeit zu bereichern. 
Oft sind diese Texte mit größtem wis-
senschaftlichen Spaß und manchmal 
auch wegen ihres Humors mit befrie-
digendem Schmunzeln zu lesen. Dazu 
gehören neben Geissners schon er-
wähnter Beitrag auch Grundmanns 
„Glanz und Elend des Hörgeräts", 
Schipperges' „Die Stimme als geisti-
ges Phänomen", Gundermanns zwei-
tes Referat „Über die Heilkraft der 
Stimme", Karsts „Schule des Hörens: 
Lernziel Sinneskompetenz", Gold-
hans „Die Stimme — psychogen ge-
hört. Ein Beitrag zum Hören mit dem 
dritten Ohr" und andere. 

Eine weitere Gruppe von Beiträgen 
beschränkte sich auf die Darstellung 
von wissenschaftlichen Fakten, die 
trotz ihrer manchmal naturwissen-
schaftlich-kargen Diktion aber das 
Vergnügen des Wissenserwerbs ver-
mittelten. Hier will sich der Rezensent 
aus der Fülle des Angebots auf die für 
die Therapie von Sprach- und Stimm-
störungen relevanten Aufsätze kon-
zentrieren. Frau Keilmann (Mainz) 
beschäftigte sich sehr eindrucksvoll 
aus phoniatrischer, pädaudiologischer 
und entwicklungsneurologischer Sicht 
mit der Beeinflussung von Stimme 
und Sprache durch Hörstörungen, und 
zwar vom Neugeborenenalter bis ins 
hohe Erwachsenenalter. Einen sehr 
bedenkenswerten Hinweis steuerte 
Miethe (Stuttgart) bei, indem er auf 
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(Früh-)Diagnose grammatischer Stö-
rungen und lernen deren Bedeutung für
die sprachspezifische Therapieplanung
kennen.

25, I 26.10.03, Hannover
Diagnostik bei Sprachentwicklungs-
störungen: Neue entwicklungsorien-
tierte Verfahren, J. Siegmüller
Im Seminar werden aktuelle Verfahren
präsentiert und in Bezug auf ihre The-
rapierelevanz diskutiert. Das neue Ver-
fahren,,Patholinguistische Diagnostik
bei SES" wird ausführlich erläutert und
mit Fällen illustriert.
10./11.10.03, Köln
Unterstütze Kommunikation in der
Rehabilitation erwachsener Men-
schen mit zentral bedingten Sprach-
und Sprechstörungen, Dr. B. Giel
wd A. Liehs

Das Seminar führt in die Grundzüge
der UK ein und erläutert spezielleZie-
le und Methoden für erwachsene Pati-
enten mit neurologisch bedingten
Sprach- und Sprechstörungen.

Weitere Informationen zu diesen Semi-
naren und zum weiteren Angebot im
Herbst finden Sie im dbs-Jahrespro-
gramm, welches auf den dbs-Internet-
Seiten oder in der Geschäftsstelle er-

hältlich ist. In der nächsten Sprachheil-
arbeit werden Sie über weitere Veran-
staltungen informiert.

immer erreichbar:
www.dbs-ev.de

Medien

H. K. Geissner (Hrsg.): Stimmenhö-
ren - 2,Stuttgarter Stimmtage. Röh-
rig Universitätsverlag St. Ingbert, 324
Seiten. ISBN 3-861 I 0-248-X

Es ist geradezu spannend, einen Sam-
melband von Vorträgen und Work-
shops einer Tagung zu lesen, an der
der Rezensent selbst teilgenommen
hat. Man hat manches vergessen. Aber
plötzlich sieht man den Referenten
wieder vor sich, es schwingen beim
Lesen die Sprache und vor allem die
Stimme im inneren Ohr, im ,,Dritten
Ohr" (wie esF. Nietzsclze sagte) oder
im ,,akustischen Gedächtnis", wie es

Geissner in seinem Vortrag ,,Hörein-
druck - Stimmausdruck. Individuelle
Marken oder gesellschaftliche Mu-
ster?" (35) formulierte. Jetzt wird ei-
nem durch den Text, unser zweites
Kommunikationssystem, mit Hilfe
der gespeicherten Prosodik manches
Inhaltliche klarer, deutlicher, erneut
zum Eigentum - vorausgesetzt, man
möchte die gedanklichen Anregungen
in seinem Tätigkeitsbereich oder auch

,,nur" ganz persönlich anwenden.

Dieser von Prof. Dr. Geissner imAuf-
trag der Veranstalter der 2. Stuttgar-
ter Stimmtage (September 1998) Frau
Prof. Kutter, Prof. Dr. Gundermann,
Prof. Dr. GeissnerundProf. Dr. Seid-
ner herausgegebene Sammelband bie-
tet eine Fülle von Gedanken und An-
regungen aus dem breiten Umfeld des
Themas Stimme und Stimmwahrneh-
men. Das Buch spiegelt die Weite die-
ser Problematik wider, die von ganz
verschiedenen Fachgebieten,,bearbei-
tet" wird und die auch in der Herkunft
der über 300 Teilnehmer zum Aus-
druck kam: Stimmbildung, Sprech-
kunst, Sprechwissenschaft, Ge-
sprächserziehung, Gesang, Schau-
spiel, Rhetorik, Linguistik und Pho-
netik, Phoniatrie/Pädaudiologie,
Zahnmedizin un d All g emeinm e di zin,
Stimm- und Sprachtherapie, Gesangs-
pädagogik, Rhythmik/Psychomotorik,
Musikwissenschaft und -pädagogik,
Verhaltensforschung und -therapie
sowie Journalismus und die Medien.

Dieser wechselseitige Beziehungs-
reichtum von Stimme und Hören zeigt
sich in allen Beiträgen mehr oder we-
niger komplex. Schon der Eröffnungs-
vortrag von Prof. Dr. Gundermann
verdeutlichte in der brillanten Aus-
wahl von Zitaten aus der schöngeisti-

Äkruelles/Medien

gen und naturwissenschaftlichen
Weltliteratur die Wechselwirkungen
zwischen Medizin, Naturwissenschaf-
ten und Kunst. Schade, dass man die
rhetorischen Leistungen der Referen-
ten und ihre Stimmen hier nur erwäh-
nen, nicht aber per Ton bzw. Video
dokumentieren kann. Sie sind dem
Rezensenten noch ganz im Ohr, dem
,,Dritten".

Solche übergreifenden Vorträge, de-
ren Referenten sich nicht auf ein en-
ges Spezialgebiet beschränkten, son-
dern die die Verknüpfung ihrer The-
matik zum Künstlerischen oder Phi-
Iosophischen oder zu den Nachbardis-
ziplinen ausloteten, bieten dem Leser
Anregungen, über sein eigenes Fach-
gebiet hinauszuschauen und damit
seine tägliche Arbeit zu bereichern.
Oft sind diese Texte mit größtem wis-
senschaftlichen Spaß und manchmal
auch wegen ihres Humors mit befrie-
digendem Schmunzeln zu lesen. Dazu
gehören neben Geissners schon er-
wähnter Beitrag auch Grundmanns
,,Glar.z und Elend des Hörgeräts",
Schipperges',,Die Stimme als geisti-
ges Phänomen'.', Gundermanns zw ei-
tes Referat ,,Uber die Heilkraft der
Stimme", Karsts,,Schule des Hörens:
Lernziel Sinneskomp etenz", Gold-
hans ,,Die Stimme - psychogen ge-
hört. Ein Beitrag zum Hören mit dem
dritten Ohr" und andere.

Eine weitere Gruppe von Beiträgen
beschränkte sich auf die Darstellung
von wissenschaftlichen Fakten, die
trotz ihrer manchmal naturwissen-
schaftlich-kargen Diktion aber das

Vergnügen des Wissenserwerbs ver-
mittelten. Hier will sich der Rezensent
aus der Fülle des Angebots auf die für
die Therapie von Sprach- und Stimm-
störungen relevanten Aufsätze kon-
zentrieren. Frau Keilmann (Mainz)
beschäftigte sich sehr eindrucksvoll
aus phoniatrischer, pädaudiologischer
und entwicklungsneurologischer Sicht
mit der Beeinflussung von Stimme
und Sprache durch Hörstörungen, und
zwar vom Neugeborenenalter bis ins
hohe Erwachsenenalter. Einen sehr
bedenkenswerten Hinweis steuerte
Miethe (Stuttgart) bei, indem er auf
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Medien/Termine 

Störungen der audiophonatorischen 
Rückkoppelung bei Patienten mit Mu-
tationsstimmstörungen aufmerksam 
machte. Ebenso wichtig für Stimm-
therapeuten sind die „Stimmverände-
rungen im Alter", über die Arold (Tü-
bingen) referierte. 

Anders (Halle) und Dejonckere (Ut-
recht) setzten sich mit Klassifikations-
systemen der pathologischen Stimmen 
auseinander. Runte/Seifert/Selders/Rie-
bandt/Bollmann und Lamprecht-Din-
nesen (alle Münster) wiesen nach, dass 
zahnmedizinische Totalprothesen in 
Einzelfällen die Sprech- und Sing-
stimmhöhe beeinflussen können. Mit 
der Therapie zentralbedingter Stimm-
störungen setzte sich Schöler (Mün-
chen) auseinander. Gräml/Weikert 
(Ammothal bzw. Regensburg) referier-
ten interessante empirische Befunde 
zur Prophylaxe von Stimmstörungen 
bei Kindern. Vrticka (Luzern) setzte 
sich mit der Problematik des Stotterns 
auf der Opernbühne auseinander, ein 
dringend notwendiger Beitrag, dem 
wahrscheinlich jeder Stottertherapeut 
zustimmen kann. 

Auch aus vielen anderen Aufsätzen 
des Bandes können Sprach- und 
Stimmtherapeuten sowie -pädagogen 
praktische Anregungen gewinnen, so 
aus den Bereichen der Gesangs- und 
Sprechtechniken, der Proxemik (Be-
wegungen im Raum) und der Hör-
übungen. 

Dem vielseitigen Inhalt entspricht 
auch die solide Ausstattung des Ban-
des in der Druckgestaltung und der 
Übersichtlichkeit der Aufeinanderfol-
ge der Beiträge sowie in der Ergän-
zung der meisten Beiträge mit ausrei-
chenden Literaturverzeichnissen, die 
sogar manchen Workshops nicht feh-
len. Hervorzuheben ist weiterhin die 
gute Lektoratsarbeit, es sind nur we-
nige Druckfehler zu finden. Aller-
dings hätte sich der Rezensent eine 
nach Sachthemen gegliederte Einord-
nung der Aufsätze gewünscht. 

Alles in allem: Das Buch ist einer gro-
ßen Leserschar wärmstens zu empfeh-
len. 

Volkmar Clausnitzer 

Termine 

LMU / Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München 

Forum der Sprachheilpädagogik 
am 18.10.2003 in München 

zum 60. Geburtstag 
von Dr. E M. Dannenbauer 

Spezifische Sprachentwicklungsstörungen 

Lehrstuhl Sprachheilpädagogik, For-
schungsinstitut für Sprachtherapie und 
Rehabilitation (FSR) 

Programm 
am 18.10.2003 in München 

9.30-10.30 Uhr 
Begrüßung und Laudatio 
Prof. Dr. M. Grohnfeldt/Dr. S. Baum-
gartner 

10.30-11.00 Uhr 
Prof. Dr. S. Weinert 
Entwicklungsproximale (Sprach-)För-
derung aus entwicklungspsychologi-
scher Sicht 

11.15-11.45 Uhr 
Dr. E. Troßbach-Neuner 
Entwicklungsproximale Sprachthera-
pie in der Schule. Geht das? 

12.00-12.30 Uhr 
U. Kerner' A. Künzig 
Entwicklungsproximale Sprachthera-
pie als persönliche Erfahrung 

12.45-14.00 Uhr 
Mittagspause 

14.00-14.30 Uhr 
Prof. Dr. R. Romonath 
Sprachentwicklungsstörungen im Ju-
gendalter. Empirische Befunde und 
deren theoretische und praktische Ein-
ordnung 

14.45-15.15 Uhr 
Prof. Dr. D. Hansen 
Sprachentwicklungsstörungen im Ju-
gendalter. Diagnostische und therapeu-
tische Konsequenzen 

15.30-16.00 Uhr 
Pause 

16.00-17.00 Uhr 
Forschungsgruppen an der Sprachheil-
schule Johanneskirchen: Begegnungen 

mit sprachentwicklungsgestörten Ju-
gendlichen 
— Dr. L. Jedik: 

Probleme der Diagnostik 
Studentinnengruppe: 
Ergebnisse und deren Einordnung 

— Dr. C. W. Glück: 
Ergebnisse mit den Dannenbauer-
Pseudowörtern 

ab 17.30 Uhr 
Ende der Tagung 

Leitung: 
Prof. Dr. M. Grohnfeldt 
Tagungsort: 
Ludwig-Maximilians- 
Universität München 
Leopoldstraße 13 
80802 München 
Hörsaal 2U01 
U-Bahn-Station Giselastraße 
(U3/U6) 
Tagungssekretariat: 
Frau A. Meiler 
Leopoldstraße 13 
80802 München 
Fax: 089 / 2180 — 50 31 
E-Mail: 
sprachbehindertenpaedagogik 
@spedu.uni-muenchen.de  
Teilnehmergebühr. 
E 40,— bis zum 30.9.03 
€ 50,— an der Tageskasse 
Student(inn)en zahlen jeweils die Hälfte. 
Teilnahmebescheinigungen werden auf 
Wunsch im Tagungsbüro ausgestellt. 

Vorankündigung 
3. Jahrestagung der GAB 

Gesellschaft für Aphasiefor-
schung und -behandlung 
Leipzig 6.-8. November 2003 
Näheres unter 
www.aphasiegesellschaft.de  

7. Bogenhausener Fortbildungs-
tage über: Schluckstörungen —
Diagnostik und Rehabilitation 

Theoretische Grundlagen: Neuroana-
tomie, Pathophysiologie, Ätiologie, in-
terdisziplinäre Diagnostik, medizini- 
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Medien/Ternine

Störungen der audiophonatorischen
Rückkoppelung bei Patienten mit Mu-
tationsstimmstörungen aufmerksam
machte. Ebenso wichtig für Stimm-
therapeuten sind die,,Stimmverände-
rungen im Alter", iber die Arold (Ti-
bingen) referierte.

Anders (Halle) und Dejonckere (Ut-
recht) setzten sich mit Klassifikations-
systemen der pathologischen Stimmen
auseinander. Runt e/S eift rt/S elde rs/Rie -

b andt/B o llmann und Lamp re c ht - D in-
nesen (alle Münster) wiesen nach, dass

zahnmedizinische Totalprothesen in
Einzelfällen die Sprech- und Sing-
stimmhöhe beeinflussen können. Mit
der Therapie zentralbedingter Stimm-
störungen setzte sich Schöler (Mün-
chen) auseinander. Grriml/We ikert
(Ammothal bzw. Regensburg) referier-
ten interessante empirische Befunde
zur Prophylaxe von Stimmstörungen
bei Kindern. Vrticka (Luzern) setzte
sich mit der Problematik des Stotterns
auf der Opernbühne auseinander, ein
dringend notwendiger Beitrag, dem
wahrscheinlich jeder Stottertherapeut
zustimmen kann.

Auch aus vielen anderen Aufsätzen
des Bandes können Sprach- und
Stimmtherapeuten sowie -pädagogen
praktische Anregungen gewinnen, so
aus den Bereichen der Gesangs- und
Sprechtechniken, der Proxemik (Be-
wegungen im Raum) und der Hör-
übungen.

Dem vielseitigen Inhalt entspricht
auch die solide Ausstattung des Ban-
des in der Druckgestaltung und der
Ubersichtlichkeit der Aufeinanderfol-
ge der Beiträge sowie in der Ergän-
zung der meisten Beiträge mit ausrei-
chenden Literaturverzeichnissen, die
sogar manchen Workshops nicht feh-
len. Hervorzuheben ist weiterhin die
gute Lektoratsarbeit, es sind nur we-
nige Druckfehler zu finden. Aller-
dings hätte sich der Rezensent eine
nach S achthemen gegliederte Einord-
nung der Aufsätze gewünscht.

Alles in allem: Das Buch ist einer gro-
ßen Leserschar wärmstens zu empfeh-
len.

Volkmar Clausnitzer

U

Termine

LMU / Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München

torum der Sprochheilpüdogogik

am 18.10.2003 in München

zum 60. Geburtstag
von Dr. F.M. Dannenbauer

S p e zffi s c he S p rac hennu ic Hung s s tö rwt g e n

Lehrstuhl Sprachheilpädagogik, For-
schungsinstitut für Sprachtherapie und
Rehabilitation (FSR)

Programm
am 18.10.2003 in München

9.30-10.30 Uhr
Begrüßung und Laudatio
Prof. Dr. M. GrohnfeldlDr. S. Baum-
gartner

10.30-11.00 Uhr
Prof. Dr. S. Weinert
Entwicklungsproximale (Sprach-)För-
derung aus entwicklungspsychologi-
scher Sicht

11.15-11.45 Uhr
Dr. E . Trol3bach-N eune r
Entwicklungsproximale Sprachthera-
pie in der Schule. Geht das?

12.00-12.30 Uhr
U. KernerlA. Künzig
Entwicklungsproximale Sprachthera-
pie als persönliche Erfahrung

12.45-14.00 Uhr
Mittagspause

14.00-14.30 Uhr
Prof. Dr. R. Romonath
Sprachentwicklungsstörungen im Ju-
gendalter. Empirische Befunde und
deren theoretische und praktische Ein-
ordnung

14.45-15.15 Uhr
Prof. Dr. D. Hansen
Sprachentwicklungsstörungen im Ju-
gendalter. Diagnostische und therapeu-
tische Konsequenzen

15.30-16.00 Uhr
Pause

16.00-17.00 Uhr
Forschungsgruppen an der Sprachheil-
schule Johanneskirchen: Begegnungen

mit sprachentwicklungsgestörten Ju-
gendlichen

- Dr. L. Jedik:
Probleme der Diagnostik

- Studentinnengruppe:
Ergebnisse und deren Einordnung

- Dr. C.W. Glück:
Ergebnisse mit den Dannenbauer-
Pseudowörtern

ab 17.30 Uhr
Ende der Tagung

Leitung:
Prof. Dr. M. Grohnfeldt
Tagungsort:
Ludwig-Maximilians-
Universität München
Leopoldstraße l3
80802 München
Hörsaal2U0l
U-B ahn-Station Giselastraße
(u3ru6)
Tagungssekretariat:
Frau A. Meiler
Leopoldstraße 13

80802 München
Fax: 089 / 2180 - 50 31
E-Mail:
sprachbehindertenpaedagogik
@ spedu.uni-muenchen.de

Teilnehmergebühr.
€ 40,- bis zum 30.9.03
€ SO,- an derTageskasse
Student(inn)en zahlen jeweils die Hälfte.

Teilnahmebescheinigungen werden auf
Wunsch im Tagungsbüro ausgestellt.

7. Bogenhousener Fortbildungs-

toge über: Schluckstörungen -
Diognostik und Rehobilitotion

The o reti s che G rundla g en : Neuroana-
tomie, Pathophysiologie, Atiologie. in-
terdisziplinäre Diagnostik, medizini-

Voronkündigung

3. Johreslogung der GAB

Gesellschaft für Aphasiefor-
schung und -behandlung
Leipzig 6.-8. November 2003
Näheres unter
www.aphasiegesellschaft.de
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Termine/Persönliches/Mitteilung/Vorschau 

sche Basisversorgung, Funktionelle 
Dysphagietherapie (FDT), chirurgische 
Maßnahmen 
Praktische Übungen in Kleingruppen: 
Auswertung endoskopischer und radio-
logischer Befunde, Behandlungstech-
niken der FDT, Kanülenmanagement, 
Therapieplanung 
Termin: 10.-12. Oktober 2003 
Teilnehmerzahl: begrenzt 
Teilnehmergebühr: € 340,00 
Veranstaltungsort: Städt. Krankenhaus 
München Bogenhausen 
Seminarleitung und Organisation: Dr. 
Heidrun Schröter-Morasch, Ärztin für 
HNO-Krankheiten, Phoniatrie und 
Pädaudiologie, Gudrun Bartolome, 
Sprachheilpädagogin 
Information: Tel.: 089-9270-2401, 
Frau Bräu, Abt. Phys Med Rehab, Städ-
tisches Krankenhaus München Bogen-
hausen, Englschalkinger Str. 77, 81925 
München, E-Mail: physmed@kh-
bogenhausen.de,  www,dysphagie-
bogenhausen.de  

Persönliches 

Otto Friedrich 
von Hinden-
burg: 90 
Jahre 
Am 27. Febru-
ar 2003 feierte 
Otto Friedrich 
von 	Bene- 
ckendorff und 
von Hindenburg, Ehrenmitglied der dgs 
und Ehrenvorsitzender der Landesgrup-
pe Niedersachsen, seinen 90. Geburts-
tag. Etwa 85 geladene Gäste kamen zu 
seiner Geburtstagsfeier ... „so alt gewor-
den und zugleich so jung geblieben", 
schrieb Heiko Sieling zum 80. Geburts-
tag (SHA 3/93, 158). Diesen Satz möch-
te ich hier übernehmen, denn er trifft 
auch 10 Jahre später noch zu. Mit wa-
chen und strahlenden Augen ging Herr 
von Hindenburg von Tisch zu Tisch und 
begrüßte jeden seiner Gäste mit Namen, 
einem kräftigen Händedruck und 
freundlichen Worten, bevor er neben 

seiner verehrten Gattin Platz nahm. Hier 
saß er, umsorgt von seiner Gattin, plau-
derte und scherzte. 

Viele seiner Gäste sind Freunde und Be-
kannte aus seiner beruflichen Tätigkeit, 
die auch immer eng mit der Verbands-
arbeit verbunden war. Otto Friedrich 
von Hindenburg trat 1957 in die Deut-
sche Gesellschaft für Sprachheilpäd-
agogik ein. Er zählte zu den Gründungs-
mitgliedern der Landesgruppe Nieder-
sachsen. Hier gehörte er über 25 Jahre 
dem Landesvorstand an, davon 10 Jah-
re als 1. Vorsitzender. Die Entwicklung 
des Sprachheilwesens in Niedersachsen 
ist entscheidend von der Landesgruppe 
und ihrem Vorstand mitgetragen wor-
den. Herr von Hindenburg hat daran 
wesentlichen Anteil. 
Die Weiterentwicklung des Berufsbil-
des des Sprachheilpädagogen, das er 
nicht auf den Sprachheillehrer im 
Schuldienst beschränkt sehen wollte, 
lag ihm am Herzen. Er hatte schon früh 
erkannt, dass sprachliche Förderung im 
Vorschulalter beginnen muss. So rich-
tete er schon 1959 Gruppen für Kinder 
im Vorschulalter ein. Aufgrund der gu-
ten Erfolge dieser Arbeit wurde 1973 
in Hannover eine heilpädagogische 
Kindertagesstätte für sprach- und hör-
geschädigte Vorschulkinder eingerich-
tet. In der dgs setzte er sich für die 
Gründung des „Ständigen Ausschusses 
für Berufsfragen" ein, dessen organisa-
torische Leitung er übernahm. 
Das gesamte Lebenswerk von Herrn 
von Hindenburg wurde auch von staat-
lichen Stellen gewürdigt. 1979 wurde 
ihm das Verdienstkreuz am Bande des 
Landes Niedersachsen verliehen. Zwan-
zig Jahre später überreichte ihm Bun-
despräsident Roman Herzog das Ver-
dienstkreuz am Bande des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutschland. 
In den Begründungen für die Auszeich-
nungen wurde auch die ehrenamtliche 
Tätigkeit in den verschiedenen Funktio-
nen in der Deutschen Gesellschaft für 
Sprachheilpädagogik gewürdigt. 
Wir gratulieren Herrn von Hindenburg 
zum Geburtstag und wünschen ihm und 
seiner Gattin weitere gemeinsame le-
benswerte Jahre. 
Der Geschäftsführende Vorstand (i.A. 
Wolfgang Scheuermann). 

Mitteilung der Redaktion 

Mitteilung in eigener Sache: 
Redaktion wieder komplett 

Der Geschäftsführende Vorstand der dgs 
hat Prof. Dr. Otto Braun, Berlin, als neu-
es Redaktionsmitglied der Sprachheil-
arbeit berufen. Der Hauptvorstand der 
dgs und die Redaktion haben Prof. 
Braun auf ihrer gemeinsamen Sitzung 
im Februar 2003 in Hameln willkom-
men geheißen und ihn im Namen der 
Mitglieder mit den redaktionellen Auf-
gaben beauftragt. Die Wahl durch die 
Delegiertenversammlung muss dann im 
Herbst 2004 in Heidelberg erfolgen. Die 
Redaktion freut sich, mit Prof. Braun, 
Emeritus der Humboldt Universität Ber-
lin, langjähriges aktives Mitglied der 
Dozentenkonferenz und der dgs, einen 
der wichtigen Repräsentanten der Deut-
schen Sprachheilpädagogik im Team zu 
haben und wieder zu dritt und mit ihm 
die komplexen Interessen einer schu-
lisch wie außerschulisch sprachheilen-
den Leserschaft anzugehen. 

Ulrike de Langen-Müller 
Uwe Förster 

Vorschau auf die 
nächste Ausgabe 

U. Lüdtke: Aktuelle Herausforderun-
gen an die Sprachheilpädagogik: For-
schung — Praxis — Lehre. 

H.-J. Motsch, M. Berg: Therapie gram-
matischer Störungen-Interventionsstu-
die zur Kontextoptimierung. 

Y Adler: Selbsteinschätzungen dys-
grammatisch sprechender Kinder be-
züglich ihrer grammatikalischen Lei-
stungen. 

I. Kruth, I. Thul: Kriterien zur 
Begriffs-und Bildauswahl bei der An-
passung von Anlauttabellen für Schü-
ler mit spezifischen Spracherwerbsstö-
rungen. 

M. Flöther: Auditive Verarbeitung 
und Wahrnehmung als Voraussetzung 
für den Schriftspracherwerb. 
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sche Basisversorgung, Funktionelle
Dysphagietherapie (FDT), chirurgische
Maßnahmen

Praktische Übungen in Kleingruppen:
Auswertung endoskopischer und radio-
logischer Befunde, Behandlungstech-
niken der FDT, Kanülenmanagement,
Therapieplanung
Termin: 10.-12. Oktober 2003

Te ilnehme rzahl : be grenzt

Te ilnehmergebühr : € 340,00

Ve ranstaltungsorr.' Städt. Krankenhaus
München Bogenhausen

Seminarleitung und Organisation: Dr.
Heidrun Sc h röt e r- M o ra sch, Arztin für
HNO-Krankheiten, Phoniatrie und
Pädaudiologie, Gudrun Bartolome,
Sprachheilpädagogin
Information: Tel. : O89 -927 0-2401,
Frau Bräu, Abt. Phys Med Rehab, Städ-
tisches Krankenhaus München Bogen-
hausen, Englschalkinger Str. 7 7, 81925
München, E-Mail: physmed@kh-
bogenhausen.de, www,dysphagie-
bogenhausen.de

Persönliches

Otto Friedrich

von Hinden-

burg: 90

Johre

Am 21. Febru-
ar 2003 feierte
Otto Friedrich
von Bene-
ckendorff und
von Hindenburg, Ehrenmitglied der dgs
und Ehrenvorsitzender der Landesgrup-
pe Niedersachsen, seinen 90. Geburts-
tag. Etwa 85 geladene Gäste kamen zu
seiner Geburtstagsfeier ... ,,so alt gewor-
den und zugleich so jung geblieben",
schrieb Heiko Sieling zum 80. Geburts-
tag (SHA 3/93, 158). Diesen Satz möch-
te ich hier übernehmen, denn er trifft
auch 10 Jahre später noch zu. Mit wa-
chen und strahlenden Augen ging Herr
yon Hindenburg von Tisch zu Tisch und
begrüßte jeden seiner Gäste mit Namen,
einem kräftigen Händedruck und
freundlichen Worten, bevor er neben

seiner verehrten Gattin Platz nahm. Hier
saß er, umsorgt von seiner Gattin, plau-
derte und scherzte.

Viele seiner Gäste sind Freunde und Be-
kannte aus seiner beruflichen Tätigkeit,
die auch immer eng mit der Verbands-
arbeit verbunden war. Otto Friedrich
von Hindenburg trat 1957 in die Deut-
sche Gesellschaft für Sprachheilpäd-
agogik ein. Er zählte zu den Gründungs-
mitgliedern der Landesgruppe Nieder-
sachsen. Hier gehörte er über 25 Jahre
dem Landesvorstand an, davon 10 Jah-
re als l. Vorsitzender. Die Entwicklung
des Sprachheilwesens in Niedersachsen
ist entscheidend von der Landesgruppe
und ihrem Vorstand mitgetragen wor-
den. Herr von Hindenburg hat daran
wesentlichen Anteil.
Die Weiterentwicklung des Berufsbil-
des des Sprachheilpädagogen, das er
nicht auf den Sprachheillehrer im
Schuldienst beschränkt sehen wollte,
lag ihm am Herzen. Er hatte schon früh
erkannt, dass sprachliche Förderung im
Vorschulalter beginnen muss. So rich-
tete er schon 1959 Gruppen für Kinder
im Vorschulalter ein. Aufgrund der gu-
ten Erfolge dieser Arbeit wurde 1973
in Hannover eine heilpädagogische
Kindertagesstätte für sprach- und hör-
geschädigte Vorschulkinder eingerich-
tet. In der dgs setzte er sich für die
Gründung des,,Ständigen Ausschusses
für Berufsfragen" ein, dessen organisa-
torische Leitung er übernahm.
Das gesamte Lebenswerk von Herrn
von Hindenburg wurde auch von staat-
lichen Stellen gewürdigt. 1979 wurde
ihm das Verdienstkreuz am Bande des

Landes Niedersachsen verliehen. Zwan-
zig Jahre später überreichte ihm Bun-
despräsident Roman Herzog das Ver-
dienstkreuz am Bande des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutschland.
In den Begründungen für die Auszeich-
nungen wurde auch die ehrenamtliche
Tätigkeit in den verschiedenen Funktio-
nen in der Deutschen Gesellschaft für
Sprachheilpädagogik gewürdigt.
Wir gratulieren Herrn von Hindenburg
zum Geburtstag und wünschen ihm und
seiner Gattin weitere gemeinsame le-
benswerte Jahre.
Der Geschäftsführende Vorstand (i.4.
Wolfgang S che ue rmann).

M itteilung de r Redaktion

Mitteilung in eigener Soche:

Redoktion wieder kompleil

Der Geschäftsführende Vorstand der dgs
hat Prof. Dl Otto Braun, Berlin, als neu-
es Redaktionsmitglied der Sprachheil-
arbeit berufen. Der Hauptvorstand der
dgs und die Redaktion haben Prof.
Braun atf ihrer gemeinsamen Sitzung
im Februar 2003 in Hameln willkom-
men geheißen und ihn im Namen der
Mitglieder mit den redaktionellen Auf-
gaben beauftragt. Die Wahl durch die
Delegiertenversammlung muss dann im
Herbst 2004in Heidelberg erfolgen. Die
Redaktion freut sich, mit Prof. Braun,
Emeritus der Humboldt Universität Ber-
lin, langjähriges aktives Mitglied der
Dozentenkonferenz und der dgs, einen
der wichtigen Repräsentanten der Deut-
schen Sprachheilpädagogik im Team zu
haben und wieder zu dritt und mit ihm
die komplexen Interessen einer schu-
lisch wie außerschulisch sprachheilen-
den Leserschaft anzugehen.

Ulrlke de Langen- M üller
Uwe Förster

Vorschau auf die
nächste Ausgabe

U. Lüdtke: Aktuelle Herausforderun-
gen an die Sprachheilpädagogik: For-
schung-Praxis-Lehre.

H.-J. Motsch, M. Berg: Therapie gram-
matischer Störungen-Interventionsstu-
die zur Kontextoptimierung.

Y. Adler: Selbsteinschätzungen dys-
grammatisch sprechender Kinder be-
züglich ihrer grammatikalischen Lei-
stungen.

I. Kruth, I. Thul: Kriterien zur
Begriffs-und Bildauswahl bei der An-
passung von Anlauttabellen für Schü-
ler mit spezifischen Spracherwerbsstö-
rungen.

M. Flöther: Auditive Verarbeitung
und Wahrnehmung als Voraussetzung
für den Schriftspracherwerb.
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20 Jahre Zeitschrift für systemische Therapie 

Das Buch zum Jubiläum: 

Jürgen Hargens 

Systemische Therapie ... und gut 
Ein Lehrstück mit Hägar 
Juli 2003, 104 S., 49 Hägar Comics, Format DIN A5, fester Einband 
ISBN 3-8080-0537-8, Bestell-Nr. 4323, € 15,30 

vorlag modernes lernen, Hohe Straße 39, 44139 Dortmund 
Tel.: 0231 - 12 80 08, FAX: 0231 - 12 56 40 

Systemische 
Therapie 

... und gut 

Aus- und Fortbildung/Stellenangebote 

Praxisorientierte Fortbildungen 
Susanne Winkler 

Therapie des Stotterns: 3-teilige Seminarreihe 

Der Non-Avoidance-Ansatz (Van Riper, Carl Dell) und 
ergänzende Methoden in der Therapie mit stotternden 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. 

Teil I: Non-Avoidance-Therapie mit Jugendl./Erwach- 
senen (Van Riper) 	 18.09.-20.09.03 
Teil II: Non-Avoidance-Therapie mit Kindern (Van Ri- 
per, Carl Dell) 	 30.10.-01.11.03 
Teil IIII: Ergänzende Methoden für Kinder und Erwach- 

sene 	 22.01.-24.01.04 
Seminargebühr: 

bei Anmeldung zur Seminarreihe jew. € 205,00 
bei Belegung von Einzelseminaren € 220,00 

Elternberatung und Fallsupervision (Stottern) 
26.-28.06.03 	 Seminargebühr: € 195,00 
Veränderung ist möglich: Gesprächsführung in der 
logopädischen Therapie 
10./11.07.03 	 Seminargebühr: € 160,00 
Auffrischungskurs und Fallsupervision (Stottern) 
16./17.10.03 	 Seminargebühr: € 145,00 

Einzel- und Gruppensupervision: nach Vereinbarung 

Ort: Ulm 
Information und Anmeldeunterlagen: 
Susanne Winkler, Lehrlogopädin Ulm 

Magirushof 49, 89077 UIm, Tel. + Fax: 0731/9217418 
e-mail: winkler.seminare@web.de  

Zur Verstärkung meines Teams in interdisziplinärer Praxis (Sprachthe-
rapie, Ergotherapie, Krankengymnastik) suche ich ab sofort oder zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 

einem Sprachheilpädagogin oder Logopädin 
gerne auch Berufsanfänger zur Anstellung in Voll- oder Teilzeit 

Ich biete: leistungsgerechte Bezahlung • Therapie aller Störungsbil-
der • Eigenen Therapieraum • Regelmäßige Teambesprechung • Su-
pervision nach Bedarf • Freie Zeiteinteilung • Interdisziplinäres Team 
• Interne und externe Fortbildung 

Ich freue mich auf Ihre persönliche Bewerbung! 
Sprachtherapeutische Praxis Christina Kolb, Stepgesstr. 30, 

41061 Mönchengladbach, Tel.: 0 21 61/2 94 18 55 

In Stuttgart werden unter ärztlicher Leitung Spezialkurse durchgeführt: 

Fachtherapeut(in) für Kognitives Training 
mit Zertifikat 	- fordern Bete e  ttio... 

kademie für Gedächtnistraining 	gleasr,;:matit 
nach Dr. med. F. Stengel 	r — 

Vahlhinger Landstr. 63, 70195 Stuttgart, Tel.: 0711/6 97 98 06, Fax: 0711/6 97 98 08 

Integrativer Waldorfkindergarten sucht zum 
01.08.2003 oder 01.09.2003 

einem Sprachheilpädagogin oder Logopädin 
(38,5 Std./Wo.) 

Wir sind ein interdisziplinäres Team einer zweig-
ruppigen Kindertagesstätte. Ein sehr gutes Be-
triebsklima und ein großer eigener Therapieraum 
erwartet Sie. 

Integrativer Waldorfkindergarten e.V. 
z.H. Frau Heleenders 

Bahnstr. 229 • 42327 Wuppertal 
Tel.: 02058/8386 

Suche für sofort oder später einem 

Sprachtherapeutin/en 
Logopädin/en 

• freie Zeiteinteilung 
• schöne, helle Räume 
• alle Störungsbilder/Spezialisierung möglich 
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

Praxis für Logopädie - Petra Köllner 
73730 Esslingen - Plochinger Str. 37 

Tel.: 0711/31 31 37 

Stellenanzeigen finden 
Sie ab sofort 

auch im Internet: 
www.verlag-modernes-lernen.de  
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Au s- und F orthildung / Stellenongehote

Praxisorientierte Fortbildungen
Susanne Winkler

Therapie des Stotterns: 3-teilige Seminarreihe

Der Non-Avoidance-Ansatz (Van Riper, Carl Dell) und
ergänzende Methoden in der Therapie mit stotternden
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Teil I: Non-Avoidance-Therapie mit Jugendl./Erwach-
senen (Van Riper) 18.09.-20.09.03
Teil II: Non-Avoidance-Therapie mit Kindern (Van Ri-
per, Carl Dell) 30.10.-01.11.03
Teil IIII: Ergänzende Methoden für Kinder und Erwach-

sene 22.01.-24.01.04

Seminargebühr:
bei Anmeldung zur Seminarreihe jew. € 205,00
bei Belegung von Einzelseminaren € 220,00

Elternberatung und Fallsupervision (Stottem)
26.-28.06.03 Seminargebühr: € 195,00
Veränderung ist möglich: Gesprächsführung in der
logopädischen Therapie
10./1 1.07.03 Seminargebühr: € 160,00
Auffrischungskurs und Fallsupervision (Stottern)
16.117.10.03 Seminargebühr: € 145,00

Einzel- und Gruppensupervision: nach Vereinbarung

Ort: Ulm
Information und Anmeldeunterlagen:
Susanne Winkler, Lehrlogopädin Ulm

Magirushof 49,89077 UIm, Tel. + Fax: 073119217418
e-mail: winkler.seminare@ web.de

lntegrativer Waldorfkindergarten sucht zum
01 .08.2003 oder 01 .09.2003

eine/n Sprachheilpädagogln oder Logopädln
(38,5 Std.AlVo.)

Wir sind ein interdisziplinäres Team einer zweig-
ruppigen Kindertagesstätte. Ein sehr gutes Be-
triebsklima und ein großer eigener Therapieraum
erwartet Sie.

lntegrativer Waldorf kindergarten e.V.
z.H. Frau Heleenders

Bahnstr. 229 . 42327 Wuppertal
Tel.: 02058/8386

Suche für sofort oder später eine/n

Sprachtherapeutin/en
Logopädin/en
. freie Zeiteinteilung
. schöne, helle Räume
. alle Störungsbilder/Spezialisierung möglich
. Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Praxis für Logopädie - Petra Köllner
73730 Esslingen - Plochinger Str. 37

Tel.: 0711131 31 37
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Vohlhinoer Londstr.63, 70195 Stuttqort, Tel.: 0711/697 98 06. tox: 0111/697 980B

Fochtheropeut(in) für Kognilives Troining
mit Zertifikot

für Gedöchtnistroining
noch Dr. med. I §lengel

Zur Verslörkung meines Teoms in inlerdhziplinürer Proxis (Sprochthe-

ropie, Ergolheropie, Kronkengymnosfik) suche ich ob sofort oder zum

nörhstmöglichen Zeitpunkt

eine / n Sprorhheilpüdogogln oder logopädln

gerne ouch Berufsonfünger zur Anslellung in Voll- oder Ieilzeit

lch biete: leistungsgerechte Bezohlung . Iheropie oller Störungsbil-

der. Eigenen Theropieroum . Regelmüßige leombesprechung . Su-

pervision noch Bedorf o treie Zeileinleilung . ;nlrrtrlrriplinüres Teom

o lnlerne und exlerne Forüildung

kh freue mich ouf lhre persönliche Bewerbung!

Sprorhtheropeutisrhe Proxis ftilsfino l(olb, Stepgesstr:, 30,

41061 tlönrhenglodboth, Iel.: 0 2l 6l /2 94 18 55

Stellenanzeigen finden
Sie ab sofort

auch im lnternet:
www.verlag-modernes-lernen.de

2O Jahre Zeitschrift für systemische Therapie

Das Buch zum Jubiläum:

Jürgen Hargens

Systemische Therapie ... und gut
Ein Lehrstück mit Hägar
Juli 2003, 104 S., 49 Hägar Comics, Format DIN AS, fester Einband
ISBN 3-8080-0537-8, Bestell-Nr. 4323, € 15,30

verlag modernes lernen, Hohe Straße 39,44139 Dortmund
Tel.:0231 -1280 06, FAX:0231 - 12 56 40
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Lore Anderlik 

Ein Weg für alle! 
Leben mit Montessori - Montessori-Therapie 
und -Heilpädagogik in der Praxis 
• 3., verb. Aufl. Juli 2003, 272 S., 
Format 16x23cm, br, ISBN 3-8080-0539-4, 
Bestell-Nr. 1173, € 21,50 

Wenn 
Paare leiden 

Wege 0111 der 
Depressiglesieh 

Wiv bvingen 
Levnen 

in Bewegung ... 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• • 

Rolf Balgo / Rolf Werning (Hrsg.) 

Lernen und Lernprobleme im 
systemischen Diskurs 
• Sept. 2003, 312 5., Format 16x23 cm, 
fester Einband 
ISBN 3-86145-257-X, Bestell-Nr. 8329, 
€ 22,50 bis 30.9.03, danach € 25,50 

Elsa Jones / Eia Asen 

Wenn Paare leiden 
Wege aus der Depressionsfalle 
Therapeutische Forschung und Praxis 
• 2002, 152 S., Format DIN A5, br 
ISBN 3-86145-244-8, Bestell-Nr. 8320, € 17,90 

Dietrich Eggen / Sandra Bode / 
Christina Reichenbach 

Das Selbstkonzept Inventar (SKI) 
für Kinder im Vorschul- und 
Grundschulalter 
Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik 
• November 2003, ca. 300 5., Format 
16x23cm, Ringbindung 
ISBN 3-86145-245-6, Bestell-Nr. 8566, 
€ 22,50 bis 30.11.03, danach € 25,50 

Anna Fischer-Olm 

Mit schöner Sprache 
durch das Jahr 
Ein multisensorieller, sprachfördernder Lehrgang 
für Kindergarten, Vorschule und Grundstufe 
• Sommer 2003, 176 5., Format DIN A4, 
Ringbindung, ISBN 3-86145-243-X, 
Bestell-Nr. 8187, € 19,50 bis 30.6.03, 
danach € 21,50 

Kerstin Gebauer 

Das bin ich 
Gestalten von Körperbildern 
(Übungsreihen für Geistigbehinderte, Heft K2) 
• Nov. 2003, ca. 60 5., Format 16x23cm, br, 
ISBN 3-8080-0523-8, 
Bestell-Nr. 3638, € 10,20 

Jürgen Hargens 

Systemische Therapie ... und gut 
Ein Lehrstück mit Hägar 
• Sept. 2003, 104 S., 49 Hägar Comics, 
Format DIN A5, fester Einband 
ISBN 3-8080-0537-8, Bestell-Nr. 4323, 
€ 15,30 

Frederike Jacob 

Ess-Störungen - 
lösungsorientiert überwinden 
• Juli 2003, 224 S., Format DIN A5, br 
ISBN 3-86145-254-5, Bestell-Nr. 8327, 
€ 17,90 

idaer Itl» hm.* 

Des Selbstkonzept Inventur (SKI) 
für Kinder kn Vorschid- und 
Grudschukiltet 

Bindung, Selbstregulation 
und ADS 
ev. rl Kiwi, 	zwnw. Mei« 

tia ..drnaredehg 
lArsal» Modwpwlen 
Veruld. el Cmdelle 

ESS 
Störungen 

Löseresorieatiert 
überwinden 

Dieter Krowatschek / Uta Hengst 

Schokolade für die Seele 
Tröstliches für Lehrkräfte und Eltern von ADHS-
Kindern 
• Februar 2004, ca. 100 S., mit schwarzweißen 
Fotos, Format 11,5x18,5cm, fester Einband 
ISBN 3-86145-260-X, Bestell-Nr. 8331, € 15,30 

Margarita Klein / Jochen Klein (Hrsg.) 

Bindung, Selbstregulation und 
ADS 
Eltern und Kinder in Krisen mit Zutrauen 
begleiten 
• August 2003, 160 5., Format 16x23cm, br 
ISBN 3-8080-0536-X, Bestell-Nr. 1155, € 19,50 

Sabine Maur-Lambert / Andrea Landgraf 

Keine Angst vor der Angst! 
Elternratgeber bei Ängsten im Grundschulalter 
• Okt. 2003, 144 5., Format DIN A5, Ring-
bindung, 
ISBN 3-86145-256-1, Bestell-Nr. 8328, € 15,30 

Michele Noterdaeme / Elke Breuer-Schaumann 
(Hrsg.) 

Lesen und Schreiben - Bausteine 
des Lebens 
Ein Übungsprogramm zum Schriftspracherwerb 
• ca. Nov. 2003, ca. 274 S. (davon ca. 180 S. 
Kopiervorlagen) Format DIN A4, im Ordner 
ISBN 3-8080-0527-0, Bestell-Nr. 1921, € 34,80 
bis 31.10.03, danach € 40,00 

Michael Passolt / Veronika Pinter-Theiss 

„Ich hab eine Idee ..." 
Psychomotorische Praxis planen, gestalten, 
reflektieren 
• Oktober 2003, ca. 300 S., Format 16x23cm, 
fester Einband 
ISBN 3-8080-0509-2, Bestell-Nr. 1195, € 22,50 
bis 31.10.03, danach € 24,60 

Kostenlosen Katalog letzt anfordern! 

u-) 

verlag modernes lernen epouyffIZAA pgefilloGüllAg 
Hohe Straße 39 • D-44139 Dortmund • Tel. (0231) 12 80 08 • FAX (0231) 12 56 40 

Unsere Bücher im Internet: www.verlag-modernes-lernen.de  
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Lore Anderlik

Ein Weg für alle!
Leben mit Montessori - Montessori-Theräpie
und -Heilpädagogik in der Praxis

I 3., verb. Aufl. Ju| 2003,272 5.,

Format I 6x23cm, br, ISBN 3-8080-0539-4,
Bestell-Nr. 1173, € 21 ,50

Rolf Balgo / Rolf Werning (Hrsg.)

Lernen und Lernprobleme im
systemischen Diskurs
. sept. 2003, 3l 2 5., Format 1 6x23 cm,

fester Einband

ISBN 3-861 45-257-X, Bestell-Nr. 8329,

€ 22,50 bis 30.9,03, danach € 25,50

Dietrich Eggert / Sandra Bode /
Christina Reichenbach

Das Selbstkonzept lnventar (SKl)

für Kinder im Vorschul- und
Grundschulalter
Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik
o November 2003, ca.300 S., Format

1 6x23cm, Ringbindung

ISBN 3-861 45-245-6, Bestell-Nr. 8566,

€ 22,50 bis 30.1 1.03, danach € 25,50

Anna Fischer-0lm

Mit schöner Sprache
durch das Jahr
Ein multisensorielle; sprachfördernder Lehrgang

für Kindergarten, Vorschule und Grundstufe

. Sommer 2003, 176 5., Format DIN 44,
Ringbindung, ISBN 3-861 45-243-X,

Bestell-Nr. 81 87, € 1 9,50 bis 30.6.03,

danach € 21,50

Kerstin Gebauer

Das bin ich
Gestalten von Körperbildern
(Übungsreihen für Geistigbehinderte, Heft K2)

o Nov. 2003, ca. 60 S., Format 1 6x23cm, br,

tsBN 3-8080-0523-8,
Bestell-Nr. 3638, € 10,20

Jürgen Hargens

Systemische Therapie ... und gut
Ein Lehrstück mit Hägar

o Sept. 2003, 1 04 S., 49 Hägar Comics,

Format DIN 45, fester Einband

ISBN 3-8080-0537-8, Bestell-Nr. 4323,

€ 15,30

Frederike Jacob

Ess-Störungen -
lösungsorientiert überwinden
o Juli 2003, 224 S., Format DIN A5, br

ISBN 3-861 45-254-5, Bestell-Nr. 8327,

€ 17,90
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Elsa Jones / Eia Asen

Wenn Paare leiden
Wege aus der Depressionsfalle
Therapeutische Forschung und Praxis

. )002,152 S., Format DIN 45, br

ISBN 3-861 45-244-8, Bestell-Nr. 8320, € 1 7,90

Dieter Krowatschek / Uta Hengst

Schokolade für die Seele
Tröstliches für Lehrkräfte und Eltern von ADHS-

Kindern

I Februar 2004, ca. '100 S., mit schwarzweißen

Fotos, Format 1 1 ,5x1 8,5cm, fester Einband

ISBN 3-861 45-260-X, Bestell-Nr. 8331, € 1 5,30

Margarita Klein / lochen Klein (Hrsg.)

Bindung, Selbstregulation und
ADS
Eltern und Kinder in Krisen mit Zutrauen

begleiten
. August 2003, 1 60 5., Format 1 6x23cm, br

ISBN l-8080-0536-X, Bestell-Nr.1155, € 19,50

Sabine Maur-Lambert / Andrea Landgraf

Keine Angst vor der Angst!
Elternratgeber bei Angsten im Grundschulalter

. 0k1.2003, 144 S., Format DiN A5, Ring-

bindung,
iSBN 3-861 45-256-1, Bestell-Nr. 8328, € 1 5,30

Michele Noterdaeme / Elke Breuer-Schaumann
(Hrsg.)

Lesen und Schreiben - Bausteine
des Lebens
Ein Übungsprogramm zum Schriftspracherwerb

o ca. N0v.2003, ca.274 S. (davon ca.180 5.

Kopiervorlagen) Format DIN A4, im 0rdner
ISBN 3-8080-0527-0, Bestell-Nr. 1921 , € 34,80

bis 31 .'10.03, danach € 40,00

Michael Passolt / Veronika PinterTheiss

,,lch hab eine ldee ..."
Psychomotorische Praxis planen, gestalten,
reflektieren
o oktober 2003, ca. 300 5., Format I 6x23cm,

fester Einband

ISBN 3-8080-0509-2, Bestell-Nr. 1195,€ 22,50
bis 31 .1 0.03, danach € 24,60

Kostenlosen Kataloq ietzt anfordern! CD
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Die Sprachheilarbeit 
Fachzeitschrift für 
Sprachbehindertenpädagogik 

verlag modernes lernen 
Hohe Str. 39 • D - 44139 Dortmund 

PVSt, Deutsche Post AG, „Entgelt bezahlt", K 11772 
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Christine Leutkart / Elke Wieland / Irmgard Wirtensohn-Baader 

(Hrsg.) 

Kunsttherapie - aus der Praxis für die Praxis 
Materialien - Methoden - Übungsverläufe 
2003, 328 S., farbige Gestaltung, Format 16x23cm, fester Einband 
ISBN 3-8080-0526-2 	 Bestell-Nr. 1223, € 29,80 

Sabine Maur-Lambert / Andrea Landgraf / Klaus-Ulrich Oehler 

Gruppentraining für ängstliche und sozial 
unsichere Kinder und ihre Eltern 
2003, 176 S., mit Kopiervorlagen, Format DIN A4, Ringbindung 
ISBN 3-86145-246-4 	 Bestell-Nr. 8323, €29,80 

Nicole Goldstein 

Hyperaktiv - na und ...? 
Yoga-Übungen für überaktive Kinder 
Mit „Emil Erdnuckel" ins wunderbare Land der Entspannung 
2003, 180 S., mit Kopiervorlagen, Format DIN A4, im Ordner 
ISBN 3-86145-240-5 	 Bestell-Nr. 8322, € 31,00 

Dieter Krowatschek 

ADS und ADHS -
Diagnose und Training 
2003, 308 S., farbige Gestaltung, 
Format DIN A4, im Ordner 
ISBN 3-86145-223-5 
Bestell-Nr. 8315, € 40,00 

Birgit Jackel 

Lustige Sinnesgeschich-
ten für kleine und große 
Leute 
Sinnlich-sinnvolle Anregungen 
zum Nachdenken und 
Nachspielen 
2003, 72 S., Format DIN A5, 
Ringbindung 
ISBN 3-86145-248-0 

Hilde Trapmann / Wilhelm Rotthaus 

Auffälliges Verhalten im Kindesalter 
• Handbuch für Eltern und Erzieher - Band 1 
10., völlig neu bearb. Aufl. 2003, 352 S., Format 16x23cm, fester 
Einband 
ISBN 3-8080-0455-X 
	

Bestell-Nr. 1101, € 17,50 
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Christine Leutkart / Elke Wieland / lrmgard Wirtensohn-Baader
(Hrsg.)

Kunsttherapie - aus der Praxis für die praxis
Materialien - Methoden - Übungsverläufe
2003,328 S., farbige Gestaltung, Format 16x23cm,fester Ernband

ISBN 3-8080-0526-2 Bestell-Nr. 1223, € 29,80

Dieter Krowatschek

ADS und ADHS -
Diagnose und Training
2003, 308 S., farbige Gestaltung,
Format DIN 44, im Ordner
|SBN 3-86145-223-5
Bestell-Nr. 8315, € 40,00

Birgit Jackel

Lusti ge Sinnesgeschich-
ten für kleine und große
Leute
S i n n I i ch -si n nvol I e An reg u ngen
zum Nachdenken und
Nachspielen
2003,72 S., Format DIN 45,
Ringbindung
rSBN 3-86145-248-0 Bestell-Nr. 8567, € 15,30

Hilde Trapmann / Wilhelm Rotthaus

Auffälliges Verhalten im Kindesalter
. Handbuch für Eltern und Erzieher - Band 1

10., völlig neu bearb. Aufl. 2003, 352 S, Format 16x23cm, fester
Einband
ISBN 3-8080-0455-X Bestell-Nr. 1i01 , € 17 ,50
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Sabine Maur-Lambert / Andrea Landgraf / Klaus-Ulrich Oehler

Gruppentraining für ängstliche und sozial
unsichere Kinder und ihre Eltern
2003,176 5., mit Kopiervorlagen, Format DIN A4, Ringbindung
ISBN 3-86145-246-4 Bestell-Nr. 8323, €29,80

Nicole Goldstein

Hyperaktiv - na und ...?
Yoga-Übungen für überaktive Kinder
Mit ,,Emil Erdnuckel" ins wunderbare Land der Entspannung
2003,180 S., mit Kopiervorlagen, Format DIN 44, im Ordner
ISBN 3-86145-240-5 Bestell-Nr. 8322, € 31,00
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