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Auf ein Wort 

 

Bernd Hansen, Hildegard Heidtmann, Flensburg 

Relevant, müßig oder interessant? 

Die in diesem Heft geführten Diskus-
sionen zur „Sprachförderung" und 
„Sprachtherapie" können als Anknüp-
fungspunkt für die folgenden Bemer-
kungen gesehen werden. Namensände-
rungen, terminologisches Wirrwarr oder 
Diskussionen zu terminologischen 
Aspekten, die z. T. verbunden werden 
mit konzeptionellen Überlegungen, sind 
in „unserer Fachdisziplin" keineswegs 
unüblich. So wird diese von verschie-
denen Autor/inn/en unterschiedlich be-
nannt und unterschiedlich verstanden: 
Sprachheilpädagogik, Sprachbehinder-
tenpädagogik, Förderschwerpunkt 
Sprache, Sondererziehung und Reha-
bilitation für Sprach-, Hör- und Korn-
munikationsstörungen, Pädagogik für 
Menschen mit Sprach- (beinhaltet 
Stimm-, Sprech-, Schluck-, Hörstörun-
gen) und Kommunikationsstörungen 
(PMSKS), Logopädie etc. 

Je nach Perspektive können Diskussio-
nen zu terminologischen Aspekten re-
levant, müßig oder interessant sein. 
Relevant sind sie dann, wenn das Fach, 
„unsere Disziplin", eine einheitliche 
Terminologie korrespondierend mit ei-
ner einheitlichen Konzeptionierung 
anstrebt. Müßig bzw. weniger brisant 
werden sie dann, wenn von allen die 
Auffassung geteilt werden kann, dass 
Sprache unterschiedliche Realitäten 
oder Wahrheiten spiegelt, dass als Prin-
zip „ein Miteinander von Heterogeni-
tät" oder "Perspektive der Vielfalt" gilt, 
wenn, in Anlehnung an Kandinsky, Dis-
sonanzen als weit auseinanderliegen-
de Konsonanzen gesehen werden, wenn 
also mehr als eine Möglichkeit und 
mehr als eine Wahrheit zugelassen 

werden und damit unterschiedliche Po-
sitionen nebeneinander stehen dürfen. 
Interessant sind solche Diskussionen, 
wenn es im Fach um konzeptionelle 
Überlegungen geht oder über das eige-
ne Fach hinaus eine Neukonzeptionie-
rung der Pädagogik allgemein bzw. der 
Heil-Sonder-Behinderten-Integrations-
Inklusionspädagogik angestrebt wird. 

Eine mögliche Perspektive (ohne Dif-
ferenzierung der Studiengänge Lehramt 
und Diplom) könnte folgendermaßen 
aussehen: Sprachlich-kommunikative 
Prozesse sind eine Kernkategorie der 
Pädagogik, von der aus in verschiede-
ne Richtungen gedacht werden kann. 
Ziel darauf basierenden (sprachheil-) 
pädagogischen Handelns ist die lebens-
bedeutsame Weiterentwicklung sprach-
licher und kommunikativer Fähigkei-
ten („sprachlich-kommunikative Ge-
sundheit"), damit Personen im Prozess 
der Selbstverwirklichung kommunika-
tiv-sprachlich und sozial handlungsfä-
hig sind/werden. Die Fachdisziplin der 
„Sprachheilpädagogik" (o.a. Bezeich-
nungen) ist demnach alters-, behinde-
rungs-, störungssyndrom- und institu-
tionenunabhängig. „Altersunabhängig" 
bedeutet, dass Zielgruppe Säuglinge, 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
sind. „Behinderungsunabhängig" 
meint: Die „Sprachheilpädagogik" ist 
zuständig für alle Menschen mit 
Sprach- und Kommunikationsstörun-
gen, also z. B. auch für Menschen mit 
körperlichen Einschränkungen und 
Sprach- und Kommunikationsstörun-
gen, für Menschen mit geistigen Ein-
schränkungen und Sprach- und Kom-
munikationsstörungen, für Menschen, 

die unterstützt kommunizieren, für 
Menschen, die schweigen etc. „Stö-
rungssyndromunabhängig" meint, dass 
nicht Klassifikationen und Kategorisie-
rungen im Mittelpunkt stehen (wie z. 
B. bei der Spezifischen Sprachentwick-
lungsstörung und dem Ausschluss von 
Kindern, die geistig behindert sind/ko-
gnitive Einschränkungen aufweisen), 
sondern sprach-kommunikative Kom-
petenzen und Schwierigkeiten beschrie-
ben und ggf. sprach- und kommuni-
kationstherapeutisch unterstützt wer-
den. „Institutionsunabhängig" bedeu-
tet, dass nicht von den Einrichtungen 
her zu denken ist, sondern professio-
nelle Tätigkeiten und Tätigkeitsfelder 
relevant sind. Lediglich deren Ausfüh-
rung kann institutionellen Grenzen un-
terliegen. 

Tätigkeitsfelder von „Sprachheilpäd-
agog/inn/en" sind Erziehung und Bil-
dung, Prävention, Diagnostik, Bera-
tung, Therapie und Förderung, Koope-
ration, Supervision, Unterricht (für 
Lehrer/innen) und Forschung. Hand-
lungsfelder sind Institutionen wie Kli-
niken, Heime, Frühfördereinrichtungen, 
KiTas, sämtliche schulische Einrichtun-
gen, sprachtherapeutische Praxen usw. 

Diese Palette von Tätigkeiten deutet an, 
dass „Sprachheilpädagog/inn/en" viel-
fältiges Wissen und vielfältige Kom-
petenzen professionell erwerben müs-
sen. Zur Zeit macht das Schlagwort der 
„Multiprofessionalität" die Runde. Be-
zogen auf Institutionen werden Aspekte 
von Multiprofessionalität eine immer 
größere Rolle spielen. So werden z. B. 
in absehbarer Zukunft an einer (Grund- 
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oder Sprachheil-)Schule Grundschul-
und Sprachheillehrer/inn/en, Sozialpäd-
agog/inn/en, (Diplom-) Sprachthera-
peut/inn/en, Motopäd/inn/en und andere 
Professionen vertreten sein. Als Her-
ausforderung für Sprachheilpädagog/ 
inn/en können in diesem Zusammen-
hang insbesondere zwei Aufgaben ge-
nannt werden: Zum einen ist der Kom-
petenzbereich „Kooperation" unabding-
bar, zum anderen gilt es, eine Balance 
herzustellen zwischen Generalisierung 
und Spezialisierung. Für die Konkre- 

tisierung von Generalisierung sollten 
verstärkt Modellvorstellungen aus an-
deren Kontexten wie z. B. Stressmo-
dell, Modell kritischer Lebensereignis-
se, Partizipationsmodell, Beratungsmo-
delle, Reflexionshilfen, Gesprächsana-
lyse u. a. mehr für unsere Kontexte 
transferiert und genutzt werden. Spe-
zialisierung bedeutet detailliertes Wis-
sen und differenzierte Kompetenzen 
bezogen auf drei (noch weiter zu spe-
zifizierende) „zentrale" Sprachstörun-
gen / „Störungsbilder". 

In diesem Kontext sind Theorie und 
Praxis kein Selbstzweck, je einzeln 
nicht relevant, sondern wechselseitig 
aufeinander zu beziehen, d. h. univer-
sitäre Ausbildung und Forschung sind 
als „Theorie in Praxis" zu gestalten. 

Dr. Bernd Hansen und 
Prof. Dr. Hildegard Heidtmann sind beide 
beschäftigt an den Universitäten 
Flensburg (Lehramt Sprachheilpädagogik) 
und Kiel (Diplom-Sprachheilpädagogik/ 
Sprachtherapie). 

Jürgen Hargens (Hrsg.) 

Werkstattbuch Systemisches Coaching 
Aus der Praxis für die Praxis 
Coaches gewähren einen Einblick in ihre Praxis. Sie beschreiben dabei 
nicht nur, was sie tun, sondern sie erläu-
tern auch, warum sie gerade das tun, was 
sie tun. So erhalten die Leserinnen einen 
sehr direkten und unmittelbaren Blick in die 
systemische Werkstatt — indem sie den 
Coaches gleichsam über die Schulter schau-
en, dabei sein und sehen können, was, wie, 
aus welchen Überlegungen heraus und mit 
welchen Folgen geschieht. 

Die Autoren sind nicht nur erfahrene Coa-
ches, sondern — und das macht dieses Buch 
so außergewöhnlich — sie arbeiten auch in 
unterschiedlichen Situationen und Kontex-
ten. Dabei eint die Autoren nicht nur ein 
respektvolles Verständnis ihrer Kundinnen 
und das Zutrauen in deren Kompetenzen und Ressourcen, sondern auch 
ihre systemisch-lösungsorientierte Grundüberzeugung, die sie in ihrer 

jeweils sehr individuell ausgeprägten Eigenart illustrieren. 

Jan. 2007, 160 S., Format DIN A5, fester Einband 
ISBN 978-3-938187-32-6, Bestell-Nr. 9384, sFr 44,90, E 25,50 

Peter Szabö / Insoo Kim Berg 

Kurz(zeit)coaching mit Langzeitwirkung 
Wirksames Coaching muss weder lang noch kompliziert sein. Die Wirk-
samkeit des Coaching zeigt sich schließlich einfach darin, dass die Kun-
dinnen ihre Ziele so rasch wie möglich erreichen und sie sich dabei 
selber weiter entwickeln können. Genau 
dies zeigen Szabö und Berg in ihrem Buch 
auf. Sie geleiten die Leserin Schritt für 
Schritt durch den Coaching-Prozess, be-
schreiben die einzelnen Phasen, zeigen auf, 
was es zu beachten gilt, demonstrieren an 
Fallbeispielen, wie es funktioniert und wie 
Kurz(zeit)coaching und Langzeitwirkung 

zusammengehen. 

Die Autoren sind erfahrene Coaches und 
Expertinnen im lösungsorientierten Arbei-
ten. Dieses Buch ermöglicht einen Blick in 
ihre Werkstatt und zeigt zugleich, wie Sie 
als Coach Ihre eigenen Ressourcen und 
Kompetenzen lösungsorientiert nutzen können, um Ihren Klientinnen 
optimal hilfreich zu sein. 

2006, 192 S., Format DIN A5, fester Einband 
ISBN 978-3-938187-29-6, Bestell-Nr. 9382 

sFr 42,90, E 25,50 bis 31.12.06, danach sFr 50,00, E 29,80 
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Diskussionsforum 

Stephan Baumgartner, München 

Sprachtherapie und Sprachförderung im Unterricht: 
Kritische Analyse und Konzeptbildung 

Zusammenfassung 

Förderung ist in den letzten Jahren zu einer sonderpädagogischen Aufgabe geworden, bei deren Bewältigung sich die Sprachheilschulpädagogik alter Prägung verän-
dert. Eine wissenschaftliche Grundlegung dessen, was sprachliche Förderung neben Sprachtherapie ist und ihre Ziele und Methoden im Kontext der Sprachheilpädagogik 
sein sollen, steht zur Bearbeitung an. In dem Beitrag wird „Förderung" als Problemfeld beschrieben und analysiert, in Aspekten die Konzeptionalisierung des Förder-
schwerpunkts „Sprache" vorgenommen und auf dessen Bedeutung für die zukünftige Profilierung des Faches verwiesen. 

Schlüsselwörter: Sprachtherapie, Sprachförderung, Sprachheilschule, Didaktik 

Abstract 

Facilitating language has become a special education task in the last few years; this has caused changes in the original special education for Schools for the Speech 
Handicapped. There is a need for a scientific foundation and definition of facilitating language, and of what its goals and methods should be in the context of speech 
rehabilitation. The article describes and analyzes facilitating language, looks at some aspects of the concepts involved in the rehabilitation field of speech and postulates 
its meaning for the Future profile of the science. 

Keywords: language services in special education schools, in-classroom language theropy, curriculum-bosed language learning 

1. Problemlage 
Mit den Empfehlungen der Kultusmi-
nisterkonferenz zur sonderpädagogi-
schen Förderung und der Einführung 
des sonderpädagogischen Förderbe-
darfs anstelle der alten Sonderschulbe-
dürftigkeit sollte ab 1994 „Förderung" 
zu einem offiziellen Fachbegriff in der 
Sonderpädagogik werden. Mit „sonder-
pädagogischem Förderbedarf" verband 
man die Vorstellung individueller so-
wie lernortunabhängiger, bedarfsorien-
tierter Förderung auf der Basis förder-
diagnostischer Erkenntnisse und Ent-
scheidungen. In den nachfolgenden 
Ausführungen der Länder wurde die 
Dienstleistung „Sprachförderung" ohne 
wissenschaftliches Fundament admini-
strativ top-down diktiert. Mit der Selbst-
gefälligkeit unfehlbarer Experten mein-
ten Verwaltungsfachleute, schülerbezo-
gene Indiv idualisierungsmaßnahmen 
seien fachliche Selbstläufer, integrati-
ve Fehlentwicklungen würden von den 
Lehrern schon korrigiert werden. „In- 

tegration" aber, so Motsch (2005, 195), 
wurde zum Etikett und sie steht „viel-
fach für das Ausbleiben spezifischer 
Förderung". 

Aus der Perspektive der wissenschaft-
lichen Sprachheilpädagogik begleitet 
„Förderung", 11 Jahre nach Erschei-
nen der KMK-Empfehlungen, ein De-
finitions-, Verstehens-, Erklärungs-
und Evaluationsdefizit. Die real exi-
stierende Förderpädagogik nimmt die 
wissenschaftliche Sprachheilpädago-
gik in die Pflicht der Analyse und Kon-
zeptionalisierung dieses Gegenstandes. 
Sie verlangt, transdisziplinär mit den 
anderen Sonderpädagogiken und der 
Normalpädagogik über Ziele und Me-
thoden des Förderns nachzudenken. 
Der Zeitpunkt dazu ist günstig, wird 
doch in naher Zukunft das bisherige 
Kernland der Sprachheilpädagogik, die 
Sprachtherapie, fachübergreifend, an 
welcher Fakultät und an welcher 
(Fach-) Hochschule auch immer, ei-
genständig werden. Der Sprachheil- 

pädagogik bleibt — was ihr disziplinär 
niemand streitig machen kann — die 
fachliche Dienstleistung für den Ge-
samtbereich der Erziehung, der Bil-
dung und des Unterrichts (Baumgart-
ner 2004; 2005a). Sprachförderung ist 
ein Zukunftsauftrag, der sich in die-
sem Kontext an alle Menschen mit 
sprachlichem Förderbedarf richtet. In 
der relative Unbestimmtheit von dem 
was „Fördern" ist, liegt die Chance, 
risikosensibel bisherige konzeptionelle 
Lücken zu schließen und aus „Förde-
rung" das zu machen, was sprachheil-
pädagogisch erwünscht ist. 

2. Standort „Förderung": 
Deskription und Analyse 
Begriff und Praxis der Förderung sind 
unmerklich in die Sprachheilpädagogik 
eingedrungen. Ein trojanisches Pferd, 
das viel verspricht und wenig hält? Kein 
Lehrbuch weist die Wissenschaftlich-
keit sprachlicher Förderung aus. Es feh- 
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len theoretische Grundlagen. Es fehlt 
der Nachweis der praktischen Bewäh-
rung dessen, was sprachliche Förderung 
ist. Was ist neu und anders, wenn schu-
lisch tätige Sprachheilpädagoginnen 
und Sprachheilpädagogen innerhalb 
und außerhalb der traditionellen Hand-
lungsfelder des Unterrichts sowie der 
Therapie Kinder und Jugendliche mit 
sprachlichem Förderbedarf „fördern"? 

2.1 „Förderung" als Leerformel 

Das schwammige Konstrukt des „son-
derpädagogischen Förderbedarfs" ist 
derzeit nicht mehr als der gedanken-
volle Versuch, eine bildungspolitisch 
erwünschte Sichtweise jenseits der tra-
ditionellen Behinderungskategorien zu 
eröffnen und diese über den Verord-
nungsweg in die schulische Praxis um-
zusetzen. Die personenbezogene, indi-
vidualisierende Perspektive auf Bedürf-
nisse sagt in ihrer „relativen Unbe-
stimmtheit nicht exakt (...), was zu tun 
ist" (Weisser 2005, 192). Förderung ist 
letztendlich eine „... Leerformel, bei 
der unklar bleibt, nach welchen Krite-
rien und wie sie konkret erfolgen soll" 
(Sander 2003, 132). Es wäre empirisch 
zu klären, ob Förderung wirklich „jede 
subjektorientierte Etikettierung im Sin-
ne von ,Du bist behindert' " verhindert 
und ferner, zum Vorteil von wem? man 
sich einer „sensiblen und zugleich fach-
lich fundierten Terminologie" bedient 
(Schor 2001, 10). „Fördern" wird be-
nutzt, „... um den unliebsamen Sach-
verhalt einer Behinderung zu verschlei-
ern oder gar zu verleugnen (...). Auch 
wenn das Wort FÖRDERN kaum prä-
zise Inhalte repräsentiert, beherrscht es 
die sonderpädagogische Sprache" 
(Stern 2001, 68). 

Einer vor wenigen Monaten durchge-
führten Befragung von Förderschullehr-
kräften entsprechend, werden nach wie 
vor drei Viertel der Schüler nicht indi-
vidualisierend und somit zieldifferent, 
sondern zielgleich unterrichtet und der 
Mobile Sonderpädagogische Dienst 
(MSD) „auf eine nachweislich wenig 
effektive Nachhilfemaßnahme redu-
ziert" (Heimlich, Röbe 2005, 10). Qua-
lifizierte Sonderpädagogen, die Lern-
prozesse gezielt und planvoll anregen 

wollen, mutieren im Konzept des För-
derns zu schemenhaften „Begleitern" 
oder „persönlichen Assistenten" (Puhr 
2005, 94). Fördern ist vieldeutig: „Acht 
Förderstunden" können mehr oder we-
niger sprachlernspezifisch an einer 
Sprachheilschule, „... für Sprachthera-
pie, Fachförderung, Bewegungserzie-
hung, Klassenteilung, Beratung ..." 
genutzt, nachmittags die „Freizeit 
(auch) unter dem Aspekt der Sprach-
förderung gestaltet ..." und „Sprachför-
derung im umfassendsten Sinne täglich 
über längere Zeiträume" betrieben wer-
den (Hempel, Leisner 2005, 247f.). 

Die Forschungslage zum Förderunter-
richt ist stark verbesserungswürdig. 
Untersuchungen zeigen, dass Förder-
unterricht nur nachhaltig wirkt, wenn 
seine Ziele und Aufgaben präzise de-
finiert, die Schüler den selbständigen 
Umgang mit Schwierigkeiten erlernen 
und die Lehrkraft noch mehr ermuti-
gendes Verhalten gegenüber den Schü-
lern zeigt (z. B. Matthes , Hofmann, 
Emmer 2001). 

Dem sonderpädagogischen Fachgebiet 
„Fördern" fehlt der übergreifende kon-
zeptionelle Rahmen, der den Zusam-
menhängen mehr Bedeutung als dem 
Trennenden gibt. Die in Fachrichtun-
gen getrennte Sonderpädagogik, deren 
hochschulische Strukturen vielerorts 
noch immer wie rostige Mahnmale in 
eine veränderte Wirklichkeit ragen, hat 
sich trotz aller einzelwissenschaftlichen 
Verdienste als Sackgasse und histori-
scher Fehler erwiesen (Baumgartner 
2004; Opp, Kulig, Puhr 2005). Die brei-
te polysymptomatische Überschnei-
dung der Störungen des Lernens, der 
Gefühle und des Verhaltens, der Spra-
che und der Kommunikation bis in den 
Graubereich der körperlichen und mo-
torischen, selbst bis zu dem der geisti-
gen Entwicklung wird als eine Lern-
bedingung neben anderen, z.B. Migra-
tionshintergrund oder Lebenslagen- und 
Bildungsbenachteiligung, bislang noch 
wenig reflektiert, geschweige faktori-
ell empirisch verifiziert. Allein die Po-
pulationsgröße der Schüler mit Ent-
wicklungsproblemen in den Bereichen 
Lernen, (Schrift-)Sprache sowie emo-
tionale und soziale Entwicklung dürf- 

te die Möglichkeiten sprachheilpädago-
gischer Förderung sprengen. 

2.2 „Förderung": Ein Begriff ohne Sub-
stanz 

„Sonderpädagogische Förderung" ist 
kein wissenschaftlicher Begriff. Ein 
substanzielles Definitionsverfahren 
fehlt (Bleidick 2002). Alltagsbegrifflich-
keit ist gleich wissenschaftliche Begriff-
lichkeit. Alltagsförderung ist gleich 
wissenschaftlich begründete, professio-
nelle Förderung. Als administrativ kom-
ponierter Begriff gehört „sonderpäd-
agogische Förderung"zu den „populi-
stisch vagabundierenden Neubegriffen, 
die wenig kosten und viel vorspiegeln" 
(ebd., 296). Sarkastisch vermerkt Blei-
dick, dass das neue Sprachmuster „För-
derung" als Teil eines „angeblichen 
Förderkonzepts" nicht mehr enthält als 
hinlänglich altbackene didaktische und 
methodische Maßnahmen von „Denk-
schulung, Wahrnehmungstraining, Be-
wegung s erziehung , Sprach- und 
Sprechübung, emotionale und soziale 
Stabilisierung" (ebd.). 

In den „Empfehlungen zum Förder-
schwerpunkt Sprache" vom 12. Novem-
ber 1998 heißt es auf S. 639f.: „Son-
derpädagogischer Förderbedarf im 
sprachlichen Handeln ist bei Schülerin-
nen und Schülern anzunehmen, ... (die) 
im Unterricht der allgemeinen Schule 
ohne sonderpädagogische Unterstüt-
zung nicht hinreichend gefördert wer-
den können." Das Definierende wird 
wiederholt, die Definition ist tautolo-
gisch (Bleidick 2002, 292). Der Begriff 
der Förderung wurde zu einem „son-
derpädagogischen Zauberwort" 
(Bloemers 1993, 441, zit. Opp 2005, 
108). Seine Problematik liegt in seiner 
Selbstreferenzialität. Ziel ist gleichzei-
tig Methode. Förderung erfolgt durch 
Förderung. 

Förderung: Was ist das also für ein Al-
lerweltswort, das sich in seiner Bedeu-
tung dehnen lässt, wie „cool" oder 
„geil"? Stillschweigend geht man von 
einem impliziten Konsens über das aus, 
was Förderung ist und Förderung be-
deutet (Lemke, Schuck 2002). „Wir för-
dern doch alle die Sprache unserer Kin- 
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der!" ist eine „häufig vernommene 
Aussage vieler Lehrer außerhalb der 
Sprachheilpädagogik" (Golfwitz 1999, 
5). Sonderpädagogische Förderung in 
der Regelschule „heißt Schwierigkei-
ten erkennen und angemessen darauf 
reagieren" (Kern 2002, 11). Was aber 
sind die Kriterien, nach denen „Schwie-
rigkeiten" und „angemessen" zu beur-
teilen sind? Förderung bedeutet nach 
Günther (2005, 17) „so viel wie wei-
ter nach vorne bringen, nach oben trans-
portieren, Hindernisse aus dem Weg 
räumen (...)." Unterscheidet sich im 
wissenschaftlichen Sprachgebrauch 
Fördern von Unterrichten oder Thera-
pieren? Wenn aber Fördern sich nicht 
von Unterrichten oder Therapieren un-
terscheidet, haben Sprachheilpädagogen 
auch keine Kenntnis von dem, was För-
dern bedeutet (vgl. Weisser 2005, 189). 

3. Das schulfachliche System der 
Sprachheilpädagogik zerfällt 

Im Zuge der Umsetzung der „Empfeh-
lungen zur Sonderpädagogischen För-
derung" der Kultusministerkonferenz 
von 1994 zerfällt das über eine lange 
Zeit gewachsene schulfachliche System 
der Sprachheilpädagogik nachhaltig. 
Sprachheilschulen lösen sich im Gleich-
schritt mit dem Ausbau von Förderschu-
len, Förderzentren, Kooperationsklas-
sen und Mobilen Sonderpädagogischen 
Diensten ohne Not, politisch erwünscht, 
mehr und mehr auf. Sie werden in ih-
rer klassischen Gestalt jetzt von „oben" 
negativ etikettiert, anstatt sie zum Kris-
tallisationspunkt sonderpädagogischer 
Expertise zu nutzen. Das schafft soli-
de fachliche Identitätsbrüche. Ferner 
wirkt fachlich wie eine Erosion, dass 
nach den KMK-Empfehlungen und 
dem nachfolgenden Schulrecht der 
Länder die Dienstleistung „Sprachthe-
rapie" für den Förderschwerpunkt Spra-
che bestenfalls nachgeordnet vorgese-
hen ist. Man beobachtet den Abbau ge-
zielter Individualtherapie: „An den 
Sonderpädagogischen Förderzentren 
wird jede fachspezifische Förderung 
(...) nivelliert" (Hußnätter 2004, 191). 

Sprachheilpädagogen führen verdeckt 
Klage über eine Minimalförderung in 

Gruppen, bei der pro Kind 12 Minuten 
in der Woche angesetzt werden müs-
sen. Oder sie gehen in die Öffentlich-
keit: „Bei fünf Kindern mit sonderpäd-
agogischem Förderbedarf pro Integra-
tionsklasse ist damit weniger als eine 
halbe Unterrichtsstunde pro Woche (!) 
Einzelförderung im Sprachheilkurs 
möglich" (Rosenberger 2005, 11). Da, 
„wo ein Politikversagen stattfindet, las-
sen sich keine Berge versetzen" (ebd.). 
Sprachheilpädagogen kämpfen in der 
Praxis gegen politischen Zynismus, der 
Integration will und die entsprechen-
den Ressourcen verweigert. 

Als Förderschullehrer benötigen 
Sprachheilpädagogen spezielle Kompe-
tenzen (Homburg 2003). Sie haben 
Anspruch auf ihre individuelle fachli-
che Begleitung und Supervision. Leh-
rer halten zwar ihre Schüler sorgsam 
in ihren Händen, wer aber hält sie? Wer 
ist für sie vor Ort verantwortlich, für 
ihre fachsprachliche Beziehungsfähig-
keit? Trotz neuer und unbekannter An-
forderungen erhalten „erst wenige För-
derschullehrer im mobilen sonderpä-
dagogischen Dienst Gelegenheit zu ei-
ner professionellen Supervision durch 
externe Fachkräfte" (Heimlich, Röbe 
2005, 11). Die Ausbildung zum Sonder-
pädagogen hat Defizite im Bereich der 
Vernetzung der sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkte und der „Einbin-
dung neuer Kompetenzschwerpunkte in 
der Förderdiagnostik, der Beratung und 
der Kooperation" (ebd., 12). 

Sprachheilpädagoginnen und Sprach-
heilpädagogen haben in Fördereinrich-
tungen die Dienstleistung „Fördern" zu 
erledigen. Dafür nutzen sie nach wie 
vor klinisch sprachtherapeutisches Wis-
sen im Unterricht. Was sollen sie auch 
anderes tun, wenn ihnen die elaborier-
ten nationalen und internationalen 
Modelle eines sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkts Sprache fehlen? 
Sie tragen weiterhin die alte Bürde der 
Last von Unterricht und Therapie, die 
Hansen doch schon 1929 als das „dop-
pelte Joch" des „aller Unterricht ist 
Therapie" beklagte und dessen Gelin-
gen er früh bezweifelte. Sie unterrich-
ten zudem nach Lehrplänen für den 
Förderschwerpunkt Sprache, die dem 

Anforderungsniveau der Lehrpläne für 
die Grund- und Hauptschule entspre-
chen: „Zum sprachtherapeutischen 
Unterricht wird jede organisierte Lehr-
und Lernsituation, in der Bildungsin-
halte — der allgemeinen Schule —ver-
mittelt werden und dabei zugleich auf 
die vorhandenen sprachlichen Beein-
trächtigungen eingegangen wird" 
(Braun 2004, 42f.). Es dürfte weltweit 
einzigartig sein, eine therapeutische 
Leistung, die eine entsprechend umfang-
reiche Störung voraussetzt, im Milieu 
der Normalität anwenden zu müssen. 

Komplexität, Heterogenität und Ord-
nungsroutinen des „Förderwesens" en-
gen den nutzbaren Freiraum des Sprach-
heillehrers schnell so ein, dass „ spezi-
fisches sprachliches Lernen nicht mehr 
realisiert werden kann" (Homburg 
2003, 223). Eine der wenigen empiri-
schen Studien zum sprachlichen För-
dern in Sprachheilschulen berichtet 
folglich von zu wenig Einzeltherapie, 
Ausfall gerade der Förderstunden, un-
zureichende Ausbildung in therapeuti-
schen Belangen, zu viel Schwerpunkt-
aktivität im Einwirken auf soziales 
Verhalten, Unzufriedenheit mit den 
Ansprüchen des Regellehrplans und 
nicht zuletzt mit der Heterogenität der 
Schülerschaft (Holler-Zittlau, Gück, 
2001, 18, sowie 16f.). Die Autorinnen 
betonen, dass die Sprachheilschule in 
der Praxis die ,Dualismusproblematik' 
nicht hat lösen können. Im Gegenteil, 
sie hat sich unter Einschluss zunehmen-
der Erziehungsaufgaben zu einer „Tri-
asproblematik" fortentwickelt (ebd., 21). 

Sprachheilpädagogen verstanden sich 
immer als Experten spezifischer sprach-
licher Problemlagen. Unter dem Primat 
des „Förderns" droht jetzt tradierte 
Handlungsspezifität zwischen den För-
derschwerpunkten Sprache, Lernen, 
emotionale und soziale Entwicklung, 
bis hin zum Graubereich der geistigen 
Entwicklung in fachlicher Unspezifi-
tät zu verdampfen. Experten realisie-
ren mittlerweile einen Unterricht mit 
Schülern, deren Lernmerkmale nicht in 
die kategoriale Fachlichkeit der wissen-
schaftlichen Sprachheilpädagogik pas-
sen und für die die Sprachheilpädago-
gik nie wirklich ein Zuständigkeitsman- 
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dat erhoben hat, z. B. Schüler mit auf-
fälliger sozialer, emotionaler, kogniti-
ver und körperlicher Entwicklung, die 
auch Sprachstörungen haben. Es ist ei-
nes der großen Versäumnisse der 
Sprachheilpädagogik, ihren in den 
zwanziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts früh formulierten Anspruch der 
Zuständigkeit für alle Schüler mit 
sprachlichen Problemen nicht weiter 
verfolgt zu haben (Baumgartner 2004). 

Die hochschulische Vorbereitung auf 
sprachspezifisches Lehren und Lernen 
in sehr heterogenen Schülergruppen hat 
bis heute ihre Mängel. In Bayern z.B. 
basiert das Lehramtsstudium nach wie 
vor auf 30 Jahre alten Lehr- und Stu-
dienplänen, mit denen der Realismus 
der sonderpädagogischen Förderung 
nicht umzusetzen ist (Baumgartner 
2005). Mit Blick auf die Faktizität von 
Behinderung, nach der zwischen ver-
schiedenen Behinderungen ebenso ein 
Kontinuum verläuft wie zwischen Be-
hinderung und Nichtbehinderung, funk-
tioniert die klassische Zulieferungsin-
frastruktur von Hochschulen nicht 
mehr. Es sind die Hochschulen, die mit 
ihrem Forschungsauftrag die wissen-
schaftliche Begleitung der schulischen 
Tätigkeit von Sprachheilpädagogen in 
Theorie und Praxis in nennenswertem 
Umfang versäumt haben. Zudem 
scheint auch noch die praktische 2. 
Phase der Lehrerausbildung nur selten 
gefordert, in Kooperation mit den 
Hochschulen die Ergebnisse ihrer wis-
senschaftlich fundierten Leistungen der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Mag sein, dass hier viel wertvolles 
empirisches Material nie nach außen 
gehoben wurde und auch deswegen die 
Diskrepanz zwischen subjektiv erfah-
renem, positivem Praktikerwissen auf 
der einen Seite und nach den Kriterien 
des Objektwissenschaftlichen prüfba-
rer Leistung auf der anderen Seite so 
erheblich ist. 

4. Internationale Vergleichbarkeit 

Deutschland steht, was die hohen An-
sprüche an einen sprachtherapeutischen 
Unterricht bzw. an einen sonderpädago-
gischen Förderschwerpunkt Sprache 

betreffen, international sehr einsam da. 
Auf die angloamerikanische Forschung 
verweisend, ruft Romonath (2001, 162) 
die Sprachheilpädagogik zur Eigenin-
itiative auf: „Wir benötigen (...) eine 
theoretisch und empirisch ausgerichtete 
Unterrichtsforschung, die die sprach-
störungsbedingten Lernschwierigkeiten 
in Bezug auf die konkreten Bildungs-
anforderungen aus einer Sprachlern-
und Sprachlehrperspektive untersucht". 
Die Durchsicht einschlägiger interna-
tionaler Fachliteratur bezeugt das Feh-
len äquivalenter unterrichtstherapeuti-
scher Modelle. Zwar existieren im an-
gloamerikanischen Raum neben den 
indirekten (unterrichtbegleitenden) di-
rect classroom-based language ser-
vices; ihre spezifische Wirksamkeit 
wird jedoch für den lautsprachlichen 
Bereich klar in Zweifel gezogen: „We 
are not aware of any experimental or 
quasi experimental studies that support 
their general effectiveness as services 
delivery models for school-age child-
ren with language impairments" (Cir-
rin, Penner 1995, 341). Die vielen, 
kaum kontrollierbaren, gleichzeitig 
ablaufenden Aktivitäten in der Kom-
plexität des alltäglichen Unterrichtge-
schehens seien wenig geeignet, mit ein-
zelnen Schülern zielhaft sprachlich zu 
interagieren (Weiss 2004, 224). 

Auch die Analyse der letzten Jahrgän-
ge der renommierten Fachzeitschrift 
Language, Speech and Hearing Ser-
vices in Schools vermag den genann-
ten Eindruck für eine inklusive Thera-
pie im Unterricht (in-classroom thera-
py) nicht zu widerlegen. Die experi-
mentelle Studie von Horton et al. (2004, 
366) bewertet den sprachlichen Input 
in Unterrichtsituationen als „extreme-
ly variable". Die Autoren stellen fest, 
dass die antizipatorische off-line Pla-
nung einer sprachlichen Interaktion 
nicht einfach in die online-Strategie, die 
einem bestimmten Schüler aktuell an-
gemessen wäre, überzuführen ist. Nicht 
infrage gestellt wird die unterstützen-
de Funktion des Unterrichts, die die-
ser für den Transfer von in der exter-
nen Sprachtherapie neu erlernten 
sprachlichen Fähigkeiten haben kann. 
Der Nachweis der Überlegenheit einer 

bestimmten Methode wie z.B. das fo-
kussierte instructional learning gegen-
über dem konstruktiveren milieu 
teaching (z.B. Law 1997; Law, Garrett , 
Nye 2004) steht aus. 

5. Sprachspezifische Intervention 
im Unterricht: Qualität und Evidenz 

Effektivität und Effizienz zu beweisen, 
wird in neuen Arbeits- und Wettbe-
werbsverhältnissen immer dringlicher. 
Und die machen auch vor den Schul-
toren nicht Halt. Welche gesicherten 
Erkenntnisse hat nun die Sprachheil-
pädagogik derzeit von einem „qualita-
tiv hochstehenden Unterricht" (Hom-
burg 2003, 222), der die Kriterien 

Diagnose-, Personen- und Störungs-
bezogenheit, 

— sprachtheoretische und sprachpa-
thologische Begründung, 
Gewichtung der curricularen Inhalte 
auf sprachtherapeutische Ziele hin, 

— Ausrichtung auf Heterogenität der 
Lerntempi und Lernstile sowie 

— sprachtherapeutische Effekte erfüllt? 

Zunächst stehen Sprachheilpädagogen 
nach bald 100 Jahren Unterrichtsge-
schichte offensichtlich in einem begriff-
lichen Wald mit vielen Bäumen, den 
ihre Fachwissenschaft als „entwick-
lungsorientierten Sprachunterricht", als 
„sprach- und kommunikationswirksa-
men Unterricht", als „sprachtherapeu-
tischen und -pädagogischen Unterricht" 
oder als „sprachtherapieintegrativen, 
-integrierten, -orientierten sowie -im-
manenten Unterricht" bezeichnet (vgl. 
Troßbach-Neuner 2003, 58). Das be-
griffliche Nebeneinander resultiert aus 
konzeptioneller Vieldeutigkeit und feh-
lenden Standards mit länderübergrei-
fender Leitlinienfunktion für die Pra-
xis. „Schul- und Unterrichtsforschung 
bilden bis heute in der Sprachheilpäd-
agogik ein wenig bearbeitetes Feld" 
(Romonath 2001, 156). Die abstrakte 
Unterrichtplanung ist mit „doing the 
task" nicht identisch. „Reflection an 
action" gehorcht anderen Bedingungen 
als „reflection in action" (Horton et al. 
2004, 374). Planung geht einem Lehr- 
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und Lernprozess sowie einem Lehr- und 
Lernergebnis lediglich als Hypothese 
voraus. Evaluationsforschung will aber 
wissen, was von dem Geplanten wie 
realisiert wurde, also den Lehr- und 
Lernprozess gesichert thematisieren. 
Den wenigen, zum Teil sorgfältig 
spracherwerbstheoretisch und -patho-
logisch begründeten Beispielen der 
Unterrichtsplanung (z. B. Albers 2004; 
Angenendt 2000; Ettenreich-Koschin-
sky 2003; Bahr, Grimme 2004) stehen 
vereinzelt kurze transkribierte Interak-
tionssequenzen eines realisierten Un-
terrichts gegenüber (Plauman 2001; 
Spengler 1999). Umso mehr erstaunt, 
wenn in einer jüngst veröffentlichten, 
bereits kritisch diskutierten Studie zum 
kontextoptimierten Unterricht die tran-
skribierte Exemplifizierung sprachli-
cher Interaktionssequenzen, die im 
unterrichtlichen Lehr-Lemgeschehen 
zielhaft, stimuliert und responsiv statt-
gefunden haben, ausbleibt (Dannenbau-
er 2005; Motsch 2004; 2005; Motsch 
2005a; Motsch, Berg 2003; Motsch, 
Ziegler 2004). 

In der Zusammenschau der Meinungen, 
Planungen und empirischen Belege war 
und ist sprachtherapeutischer Unterricht 
vornehmlich Alltagspraxis, selten Kon-
zept und selten spezifische, qualitäts-
gesicherte Maßnahme (vgl. Motsch 
2005, 196). Er war und ist in der wis-
senschaftlichen Bearbeitung von Pra-
xis viel mehr Chiffre als Tat. Die beste 
Evidenz für das, was im Unterricht er-
reicht wird, liegt auf der niedrigsten 
Stufe, die Expertenmeinung und Fall-
studien repräsentiert (vgl. Beushausen 
2005, 7). Von Sprachheilpädagogen 
praktizierter Unterricht ist zu selten ein 
wissenschaftlich ernst genommener 
empirischer Sachverhalt gewesen, der 
systematisierend, theorie-, modell- oder 
konzeptgebunden, begriffsgenau und 
methodologisch anspruchsvoll gesi-
chert wurde. Es ist einfach bis heute 
„nicht hinreichend gelungen, eine Di-
daktik zu entwickeln, die in Abgren-
zung von allgemein gültigen sonderpäd-
agogischen Prinzipien das spezifisch 
Sprachliche und Sprachtherapeutische 
nachhaltig in der Praxis verankern 
konnte" (Bahr 2005, 32). 

Während einerseits erfahrungsgeleitet 
bezweifelt wird, dass individualthera-
peutische Maßnahmen gezielt und sys-
tematisch im Unterricht mit einer stö-
rungsheterogenen Schülerschaft bei 
gleichzeitiger Verpflichtung zur Erfül-
lung normaldidaktischer Lernziele An-
wendung finden können (Dannenbau-
er 1998; Troßbach-Neuner 2003; Mayer 
2003), darf man mittlerweile, unter 
Reduzierung der individualen Ebene, 
an den sprachlichen Wissenserwerb in 
Gruppen Hoffnung setzen (Motsch, 
Berg 2003). Die für die Sprachheilpäd-
agogik so eminent wichtige Studie von 
Motsch und Mitarbeitern muss der wis-
senschaftlichen Sprachheilpädagogik 
endlich motivationale Schubkraft ver-
leihen und sie aus dem Dornröschen-
schlaf ihrer Forschungsabstinenz we-
cken. Die Studie belegt unmissverständ-
lich, dass man unterrichtliche Kontex-
te gut zur Verfolgung eines einzelnen 
Therapieziels, etwa die Kasusmarkie-
rung in Akkusativkontexten, in einer 
„überschaubaren Zeitspanne" einsetzen 
kann (Motsch, Ziegler 2004, 182). 

Motsch und Berg (2003, 153) bewerk-
stelligen einen „therapieintegrierten 
Unterricht", der, gegenüber herkömm-
lichen Vorgehensweisen „die Dauer des 
grammatischen Lernprozesses von 
Monaten und Jahren auf Wochen und 
Stunden" vermindert (Motsch 2004, 
214). Die Studie gibt aus Autorensicht 
„eine klare Antwort auf die Frage" nach 
der sonst üblich „angezweifelten The-
rapieimmanenz des Unterrichts" (ebd.) 
Sieht man einmal davon ab, dass "Eu-
phorie auch wissenschaftliche Produkte 
beflügelt" (Subellok, Bahrfeck-Wichi-
till 2005, 29), darf man gespannt sein, 
demnächst zu erfahren, wie die trainier-
ten Schüler ihr erlerntes sprachliches 
Verhalten spontansprachlich generali-
sierten, sie sich selbstaktiv aus einem 
stimuluskontrollierten Lernkontext her-
aus weitere grammatische Regeln er-
schlossen und wie erfolgreich kontext-
optimiertes Lernen außerhalb der be-
sonderen Stütze wissenschaftlicher Be-
gleitung generell aussieht. Die signifi-
kanten Resultate experimenteller For-
schung, so zeigen angloamerikanische 
Metastudien aus dem sprachtherapeu- 

tischen Bereich, lassen sich in Alltags-
kontexten nicht einfach replizieren (z. 
B. Bernstein Ratner 2005; Reilly, Dou-
glas, Oates 2005). Detaillierte Analy-
sen sprachlicher Interaktionsprozesse 
im Unterricht werden eines Tages zei-
gen, wie wenig Unterricht auf standar-
disierten Bedingungen beruht, da die 
Tätigkeit des Lehrens und Lernens eine 
beträchtliche „Varianz der Situation" 
hervorruft (Gruber, Leutner 2003, 264). 
Schnellwechselnde, motivational und 
emotional getragene kommunikativ-
pragmatische Situationen in Gruppen 
sind kaum planbar und steuerbar (vgl. 
Lüdtke 2004), schon gar nicht Störun-
gen und Konflikte, die erst aus den 
Bedingungen der aktuellen Situation 
heraus entstehen und Eigendynamik 
entwickeln. Ihre Bewältigung geschieht 
nach dem Prinzip der Adaptation im 
Sinne einer sich anpassenden Mitsteue-
rung (Baumgartner 2002). 

6. Sprachliche Förderung im 
Unterricht als wissenschaftlicher 
Gegenstand 
Eine Konzeptbildung zum Förder-
schwerpunkt Sprache baut sinnvoller 
Weise auf der Analyse dessen auf, was 
die Sprachheilpädagogik mit der Be-
arbeitung des Gegenstandes „sprachthe-
rapeutischer Unterricht" bereits über 
viele Jahrzehnte hinweg geleistet hat 
(Förderschwerpunkt Sprache — Positi-
onspapier 2000). Homburg (2003, 221) 
erwartet vom sprachtherapeutischen 
Unterricht „eine Balance im therapie-
didaktischen Dreieck zwischen Subjekt-
zentrierung, Gegenstands- d.h. Sprach-
orientierung und Beziehungsgestal-
tung". Nach Braun (2004, 43) soll zu 
den „allgemein sprachfördernden Maß-
nahmen für die ganze Klasse, (...) der 
gesamte Unterricht individuell-spezi-
fische sprachtherapeutische Interven-
tionen in die Arbeit integrieren". Der 
Lernort Schule leistet folglich die Pas-
sung zwischen den mit dem Curricu-
lum verbundenen sprachlichen Lernan-
forderungen, den sprachlichen Fähig-
keiten der Schüler und den individuel-
len Sprachlernhilfen (Romonath 2001, 
161 f.). 
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Im wissenschaftlichen Verständnis der 
Sprachheilpädagogik ist professionel-
le Sprachförderung mit Theorien des 
Spracherwerbs, der Sprachpathologie 
und des Unterrichts verbunden. Sie ist 
didaktische Intervention, in der opera-
tionalisierbare Maßnahmen zur positi-
ven Veränderung von Störungen der 
Schrift-Lautsprache und Kommunika-
tion im und neben dem Unterricht zur 
Anwendung kommen. Sprachförderung 
bezeichnet eine pädagogische Behand-
lungsform. 

6.1 Sprachförderung als spezielle Variante 
der Sprachtherapie 

Die Maßnahmen der Förderung rich-
ten sich systematisch, d. h. gezielt, plan-
voll und strukturiert auf ein defmier-
tes Ziel. Sprachförderung verwendet 
lehrbare und trainierbare Maßnahmen. 
Diese gelten einzelnen Schülern, Schü-
lergruppen oder ganzen Klassen und 
erkennen den einzelnen Schüler in der 
Besonderheit seiner Fähigkeiten und 
seiner Störung, deren Komplexität und 
Ausprägung an. Sprachförderung ist auf 
der Grundlage der Anerkennung moti-
vationaler Bedürfnisse sowohl als eine 
spezifisch linguistische als auch eine 
spezifisch interaktionistische Aufgabe 
unter den Bedingungen von Erziehung, 
Unterricht und Bildung zu organisie-
ren. 

Eine Zuordnung von Sprachförderung 
als spezielle Form der Sprachtherapie 
fällt in dieser Begrifflichkeit nicht 
schwer. Sprachtherapeutische Interven-
tionen können insoweit modellhaft sein, 
als ihre Ziele und Methoden sich auf 
die schulischen Gegebenheiten und ihre 
Standards übertragen lassen und die 
intervisierte, interaktionelle Fallarbeit 
Alltagsroutine wird. Im Übrigen ist eine 
kategoriale Zuweisung für ein angemes-
senes Verständnis des Verhältnisses von 
Förderung zu Therapie wenig hilfreich. 
Eher geeignet erscheint eine dimensio-
nale Betrachtung, unter der Therapie 
von Förderung, ähnlich wie Therapie 
von Beratung, nicht scharf abgrenzbar 
ist. Beide haben fließende Übergänge, 
die vor allem auch durch die Intensität 
der Intervention bestimmt werden. Die 
Freiheitsgrade des Handelns sind im 

Kontext der unterrichtlichen (Grup-
pen-)Förderung größer. 

Warum so viel Ähnlichkeit zwischen 
Therapie und pädagogischer Interven-
tion? Weil Therapie so viel Schulung 
beinhaltet, ihre Modelle vom Menschen 
und ihre lerntheoretisch fundierten 
Methoden so ähnlich sind (Baumgart-
ner 2004a; Behrend, Schaub 2005). Von 
guten Sprachtherapeuten kann man 
genauso wie von guten Lehrern z.B. die 
Fähigkeit zur Versprachlichung von 
Lernprozessen erwarten, autoritatives 
Unterstützen des Lehrangebots, die 
Kenntnis des vollen Arsenals der be-
währten Interventionsmethodologie, die 
Fokussierung der augenblicklichen 
Lernsituation und der motivationalen 
Tendenzen oder auch das gleichzeiti-
ge Wahrnehmen von Symptomen und 
interpersonalen Denk- und Gefühlsmu-
stern (z. B. Grawe 1998; Subellok et 
al. 2005). 

6.2 Förderwirksame Aspekte sprachlichen 
Lehrens und Lernens 
Sprachförderung, die auf den individu-
ellen Erfahrungen und Standpunkten 
der Schüler die systematische Vermitt-
lung von sprachlichem und kommuni-
kativem Wissen innerhalb der curricu-
laren Bezüge aufbaut, findet ihre Ent-
sprechungen in einer personzentrierten, 
konstruktivistischen Sprachheilpädago-
gik, die sich zu wesentlichen Teilen 
verhaltens- und (sprach)kognitions-
wissenschaftlich definiert (Baumgart-
ner 2004; 2004a). Sprachliches Lehren 
und Lernen, das zur eigenständigen 
Transferleistung führt, muss entspre-
chend sprachlernpsychologischer Er-
kenntnisse auf einem Kontinuum zwi-
schen instruktionalen und konstrukti-
ven Lehr-Lernformen verlaufen (vgl. 
Gollwitz 2004, 151). Damit sind allge-
meingültige didaktische Grundpositio-
nen umrissen. Sie beziehen sich auf den 
interaktionistischen Konstruktivismus, 
die Systemtheorie sowie die sozialen 
und kognitiven Theorien des Lernens 
(z.B. Mandl, Krause 2001; Olberg 2004; 
Reich 2002; Straka, Macke 2002; Wer-
ner 2004). Den sprachlichen Wissens-
erwerb charakterisiert pädagogisch ein 
aktiver, eigenständiger Aneignungspro- 

zess, der das soziale und kommunika-
tive Angewiesensein auf Andere benö-
tigt. Die pädagogische Handlungsfigur 
tritt als gezielte „vorgängige" wie „kon-
tingent-nachgängige Unterstützung" 
klar vor (Ricken 1999, zit. Puhr 2005, 
95; vgl. Konrad 2003; Traub 2003). 

Neuropädagogisch ist Lernen grund-
sätzlich Handeln, das bei einem neu-
ronalen Ausgangspunkt in einem Lern-
subjekt beginnt, einen von Lernange-
boten und sozialen Beziehungen abhän-
gigen Verlauf hat und vorläufig an ei-
nem nicht sicher vorhersehbaren neu-
en internen Zustand endet. Neuropäd-
agogische Lehr- und Lerntheorien be-
stätigen u.a. die Nichtübertragbarkeit 
von Wissen, den aktiven Prozess der 
Bedeutungserzeugung, die Bedeutung 
des Vorwissens der Schüler und des 
spezifischen Lehr-/Lernkontexts 
(Arnold 2002; Roth 2004). Nach dem 
empirisch verifizierten Selbstheilungs-
modell von Benson (1996, zit. Weiss 
2004, 233) wächst die Glaubhaftigkeit 
des Lehrers in dem Maße, als der Schü-
ler an dessen Fähigkeit zu helfen glaubt, 
er von dessen Methodensicherheit über-
zeugt ist und als Drittes die Erwartun-
gen an eine positive Arbeitsbeziehung 
erfüllt werden. Sprachheilpädagogen 
müssen folglich zur effektiven Steue-
rung das Sprachinputs 

— den (Sprach)Lern- und Gedächnis-
stil eines Schülers genau kennen, 

— die Lernsituation mit Wahlmöglich-
keit anregungsreich, sprachlich und 
kommunikativ angemessen vielge-
staltig und bedeutsam präsentieren, 

— Lernen als positive und erfolgrei-
che Anstrengung organisieren, 

— zur Transfersicherung den Lernstoff 
an bestehendes Wissen anknüpfen, 

— die Aufgaben zunehmend in kom-
plexe Anwendungssituationen ein-
betten sowie in möglichst viele Ge-
dächnisschubladen parallel ablegen, 

— das selbstaktive Durchdringen des 
Stoffes ermöglichen (vgl. John et 
al. 2004). 

Sprachförderung nimmt Sprache kogni-
tions-, system-, neuro- und entwick-
lungspsycholinguistisch als Gegenstand 
wahr, der nur im System der Sprache 
selbst spezifisch verändert werden 
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kann. Inputmanagement als Optimie-
rung des sprachlichen Inputs mit z. B. 
Stimulieren, Kontrastieren und Model-
lieren oder in dialogfreien Situationen 
monologisch-rezeptiv mit stark einge-
schränktem, Verstehen erleichterndem 
Angebot, fördert genauso, wie kontin-
gentes Eingehen und Respondieren auf 
den verbalen Output oder moderates 
pattern practice (Reilly et al. 2005; Sieg-
müller 2003). Unterricht kann man zum 
einen in die Richtung der gezielten, 
lehrgangs- oder übungssystematischen 
Lenkung erfolgreich hoch verdichten. 
Dabei ist auch eine stark außengelenkte 
Methode wie die Kontextoptimierung 
kein „starres Konzept, sondern eine 
professionelle Methodik, die individuell 
zur ,Passung' gebracht werden muss" 
(Motsch 2005a, 28). Andererseits rea-
lisiert Unterrichten die partizipatorische 
Herstellung von Wissen und Erfahrung 
in kommunikativ angelegtem Handeln 
mit emotionaler Kontextunterstützung 
und mit einem angeleiteten Wechsel of-
fener und strukturierter Phasen, bei der 
die sprachliche, kommunikative und 
pragmatische Beziehung aller am Un-
terricht Beteiligten Vorrang vor der 
Vermittlung curricularer Inhalte hat 
(Lüdtke 2004). Mit Lust und Freude 
Sprache gezielt zu erwerben, meint 
nicht das simple Muster einer unter-
richtlichen Andacht mit dem spirituel-
len Merkmal eines guten Beziehungs-
klimas, mit wenig präzisen sprachlichen 
Forderungen und effektiven Interakti-
onsstandards, sondern ein ausgewiese-
nes practitioner knowledge, detailliert, 
konkret und spezifisch, das in profes-
sional knowledge, öffentlich zugäng-
lich, speicherbar, systematisch gewon-
nen, kommunizierbar und empirisch ve-
rifiziert überführt werden kann (Gru-
ber, Leutner 2003, 273). 

Sprachliches Fördern setzt einen spe-
zialisierten Generalisten mit entspre-
chender Ausbildung und entsprechen-
dem Training voraus. Dieser speziali-
sierte Generalist ist nicht mehr iden-
tisch mit dem traditionellen Sprachheil-
pädagogen, der z.B. in Bayern seit mehr 
als 30 Jahren im Rahmen einer genau-
so alten Lehramtsordnung ausgebildet 
wird. Er fokussiert sprachliche Lern- 

prozesse interdependent zu zum Bei-
spiel dem „Einüben von sozialen Re-
geln", der „Stärkung der Persönlich-
keit", der „Förderung des Körperbe-
wusstseins und der Koordination" so-
wie der „Förderung der auditiven, vi-
suellen und taktilen Wahrnehmung" 
(Motsch, Ziegler 2004, 182). Er erwirbt 
fachübergreifend verstärkt zum Beispiel 
die Kompetenz zur Bewältigung von 
Disziplinproblemen und Schülerrisiken 
vor Ort, den Aufbau und die Förderung 
sozialen Verhaltens. 

7. Profilierung der Sprachheil-
pädagogik im Förderschwer-
punkt Sprache 
Die Probleme des sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkts Sprache zeigen in 
Theorie und Praxis einmal mehr die 
Notwendigkeit der Klärung des fach-
lichen Gegenstands der Sprachheilpäd-
agogik. Die Sprachheilpädagogik hat 
mit Unterricht einen klar umrissenen 
Gegenstand, der im Rahmen wissen-
schaftlicher Standards zu erklären, zu 
beschreiben und zu evaluieren ist. Für 
diesen Gegenstand, den sie im Gegen-
satz zu Sprachtherapie mit keiner an-
deren Fachdisziplin teilt, ist sie Grund-
lagenwissenschaft. Zahlreiche Aufga-
ben sind mit dem Ziel der fachlichen 
Profilierung zu bewältigen, u.a: 

— Das Ingangsetzen einer Unterrichts-
forschung, die die Wirkungskette 
zwischen dem sprachlichen Lehrer-
handeln und dem Schülerlernen 
kontinuierlich empirisch prüft. 

— Der zukünftige Förderschwerpunkt 
Sprache verbindet sich mit der Qua-
litätssicherung unterrichtlichen 
Handelns. Diese hat das Ziel, wis-
senschaftliche Forschung und beruf-
liche Praxis miteinander zu ver-
knüpfen. Qualitätssicherung emp-
fiehlt die Einführung neuer Kon-
trollformen und die Orientierung 
des sprachlichen und kommunika-
tiven Lehrangebots an Standards. 
Die Einzelschule ist eigenverant-
wortlich Basis für Qualität, denn 
„Schule wird da verbessert, wo sie 
stattfindet" (Hartmann 2004, 175). 

Ihre Standards der Dokumentation 
dienen als Grundlage für die inter-
ne und externe (Selbst-)Evaluation 
(Baumgartner, Giel 2000). 

— Die Optimierung des Lehrens und 
Lernens im Bereich der Mikrome-
thodik steht an, d.h. das Training ge-
zielter sprachlicher Interaktionen und 
sensibler Lösung sprachlicher Pro-
bleme in heterogenen Schülergrup-
pen, des Weiteren die Intensivierung 
von Selbstbeobachtung, -bewertung 
und -verstärkung. Zudem bedarf es 
der Anstrengung bei der Entwicklung 
gruppenspezifischer Curricula, die 
auf eine um den Erwerb sprachlicher 
und kommunikativer Kompetenzen 
konzentrierte Systemperspektive hin 
konzipiert sind und längere Erwerbs-
zeiträume abdecken. 

— Jenseits der Dominanz des (aus-) 
fragenden Unterrichts winkt die 
Polykultur der Unterrichtsgestal-
tung. Diese geht von der Vielfalt di-
daktischer Ansätze aus, so dass ent-
gegen jeglichen Methodenmonis-
mus ein ausgewogenes Verhältnis 
von autoritativer Lehrerlenkung und 
konstruktiver Schülerzentrierung 
erreicht wird (Klippert 2004). 

— Die gegenwärtige Inklusionsdebatte 
weist bereits verstärkt in die Zukunft 
eines Unterrichts mit flexiblen Ak-
tionsmustern und differenzierten 
Lernfeldern, „in denen das eigene 
Lernen in der Interaktion als „Spie-
gel" zu den Lern- und Arbeitswei-
sen anderer Kinder verhandelt wer-
den kann" (Seitz 2005, 17). Unter-
richts-Awareness als sprachspezifi-
sches situiertes Handeln hat nach-
drücklich Ausbildungs- und berufs-
begleitendes Ziel zu sein. 

— Ohne Interessenverbund der Nor-
malpädagogik mit der Sonderpäd-
agogik und Arbeitsbündnissen der 
einzelnen sonderpädagogischen 
Fachrichtungen untereinander, kann 
eine Theorie und Praxis des För-
derns nicht etabliert werden. Die 
Pädagogik des Förderns wird mit 
entsprechenden Professuren und 
veränderten Studien- sowie Prü-
fungsordnungen als ein neues inter-
disziplinäres akademisches Fachge-
biet zu entwickeln sein, die Ausbil- 
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dungsstätten fachübergreifend 
Kompetenzprofile und Standards zu 
überprüfen haben. 

— Ein denkbares zukünftiges Lehramt 
„Förderpädagogik" mit Bachelor-
und Masterabschlüssen generiert das 
Störungs- und Interventionswissen 
für Lehrer, das Schüler mit einem 
Bedarf an sprachförderlicher Dienst-
leistung benötigen. Die außerhoch-
schulischen Phasen der Lehreraus-
bildung intensivieren die partizipa-
tive Beteiligung an der Forschung 
und den Aufbau eines mit den Hoch-
schulen abgestimmten Fort- und 
Weiterbildungssystems. 
Förderdiagnostik ist als fachüber-
greifende Einheit zu konzipieren 
und zu realisieren. Der Gegenstand 
sprachlicher Förderung ist unter Be-
rücksichtigung der Person- Umfeld-
Systeme, des Situationsbezugs, der 
Erwerbskomplexität und der Merk-
malsvarianz einer systematischen, 
differenziellen, zeitintensiven und 
leistungsstarken quantitativen/qua-
litativen Eingangs-, Ziel-, Prozess-
und Erfolgsdiagnostik abzuleiten. 
Grundlage ist ein mehrperspektivi-
sches diagnostisches Modell, das 
sprachliches und kommunikatives 
Lernen als Ergebnis multifaktoriel-
len Inputs und systemisch organi-
sierter Interaktionen zwischen den 
zum Beispiel sozialen, kognitiven, 
linguistischen und affektiven Kom-
ponenten des individuellen Sprach-
erwerbs unter unterrichtlichen Be-
dingungen auffasst (Braun 2002; 
Breitenbach 2003). 

Über das Thema der Förderung kann 
die Sprachheilpädagogik bislang in 
Theorie und Praxis Unerledigtes in 
neuen Profilen zusammenschweißen. 
Das Thema bietet ihr in vielen Aspek-
ten die Chance zur fachlichen Erneue-
rung. Fachliche Identität fällt nicht vom 
Himmel. Sie muss gerade in Phasen des 
Umbruchs erarbeitet werden und dann 
kann es sein, dass sich die Sprachheil-
pädagogik als Motor für Innovation und 
Garant mit einer besonderen Bemü-
hung, nämlich Unterricht zu optimie-
ren, endlich auch international beach-
tet, positioniert. 
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Kommentare zu „Stephan Baumgartner, Sprachtherapie und Sprachförderung im Unterricht" 

„Förderung" — (k)ein pädagogi-
scher Begriff? 

Ulrich von Knebel, Kirchgellersen 

In seinem Beitrag arbeitet Baumgart-
ner eine grundlegende und bedeutungs-
volle Problemlage als Anlass seiner 
Überlegungen aspektreich heraus: 
(Sprach-)Förderung ist ein in der Pra-
xis mittlerweile fest etablierter und 
ausgesprochen vieldeutig verwendeter 
(vielleicht sogar inflationär gebrauch-
ter) Begriff, der zugleich fachtheore-
tisch höchst unzureichend verankert ist. 
Diese Problemlage aufzuarbeiten ver-
bindet Baumgartner mit den Intentio-
nen, die sprachheilpädagogische Pra-
xis zu fundieren sowie die Profilbil-
dung, fachliche Erneuerung und wis-
senschaftliche Fundierung der Sprach-
heilpädagogik voran zu bringen. So-
wohl in der Problembeschreibung als 
auch in der Intention kann Baumgart-
ner nur uneingeschränkt zugestimmt 
werden, denn: Wenn Sprachförderung 
tatsächlich ein zentrales Praxisfeld der 
Sprachheilpädagogik bleibt, der Begriff 
der Förderung aber nicht theoretisch 
fundiert wird und sich deshalb auch 
niemand auf anerkannte Theorien stüt-
zen kann, wenn er seine Praxis der 
Sprachförderung darlegen und begrün-
den will, dann ist es um den Anspruch 
auf Professionalität sprachheilpädago-
gischen Tuns schlecht bestellt. Und 
dann wird sich die Sprachheilpädago-
gik im Vergleich mit Nachbardiszipli-
nen schwer tun, ihre eigene wissen- 

schaftliche Qualität und die Qualität 
ihrer Praxis zu behaupten. 

Man könnte wohl darüber streiten, 
wodurch der Terminus Sprachförderung 
zu einem festen Bestandteil sprachheil-
pädagogischer Alltagssprache werden 
konnte, welchen Anteil daran die All-
tagssprache in der Schulpraxis gehabt 
haben mag (in der die Bezeichnung 
Förderung historisch tief verwurzelt ist) 
und welchen Einfluss die verwaltungs-
rechtlichen Bestimmungen, insbeson-
dere die KMK-Empfehlungen, gewon-
nen haben, auf die Baumgartner frag-
los zu Recht verweist. Viel wichtiger 
ist aber die Frage, wie denn der Begriff 
der Sprachförderung theoretisch und 
wissenschaftlich zu fundieren wäre. 
Und das schließt die Frage ein, welche 
Wissenschaften und Theorien zur Fun-
dierung herangezogen werden können 
und sollen. 

Wer die Schriften Baumgartners kennt, 
der weiß, dass für ihn die Pädagogik 
ein grundlegendes Bezugssystem der 
Sprachheilpädagogik ist (vgl. u.a. 
Baumgartner 2004). Insofern über-
rascht nicht, dass er Sprachförderung 
als „eine pädagogische Behandlungs-
form" (Abschnitt 6) zu fassen versucht, 
die „unter den Bedingungen von Erzie-
hung, Unterricht und Bildung zu orga-
nisieren" (Abschnitt 6.1) sei. Zu berück-
sichtigen ist dabei allerdings, dass För-
derung nicht nur aus den in den Ab-
schnitten 2.1 und 2.2 genannten Grün-
den ein schillernder Begriff ist. Zudem 
ist er ganz und gar kein pädagogischer 
Fachbegriff. Schuck (2001, 63) weist 
auch darauf hin, dass man diesen Ter-
minus „in den Schlagwortverzeichnis-
sen von Standardwerken der Erzie-
hungswissenschaft" nicht findet. Das 
schließt allerdings nicht aus, den Aus-
druck Förderung erziehungswissen-
schaftlich auszulegen und ihm damit 
eine Bedeutung zu verleihen, die so-
wohl wissenschaftlich verankert ist als 
auch für eine pädagogische Konzeptio-
nalisierung von Förderung fruchtbar 
gemacht werden kann. Sprachförderung 

wäre dann eine Tätigkeit, durch die 
Menschen (und insbesondere Heran-
wachsende) mittels einer begründeten 
Situations- und Beziehungsgestaltung 
(fundiert durch Theorien der Erziehung) 
in der Entwicklung ihrer sprachlichen 
Handlungsfähigkeit (fundiert durch 
Theorien der Bildung) unterstützt wer-
den. In diese Richtung weisende Vor-
schläge sind andernorts bereits vorge-
bracht worden (vgl. u.a. von Knebel 
2000; 2002; 2004; 2006) und könnten 
der von Baumgartner geforderten Kon-
zeptionalisierung zuträglich sein. 
Überdenkenswert scheint dabei jedoch, 
ob Sprachförderung dann, wie von 
Baumgartner vorgeschlagen, „als spe-
zielle Variante der Sprachtherapie" 
(Abschnitt 6.1) und damit als Unterbe-
griff von Sprachtherapie gefasst wer-
den sollte. Denn erstens sind Therapie 
und Pädagogik historisch gesehen zwei 
nicht gerade nahe beieinander liegen-
de Begriffe, oder wie es Welling for-
muliert hat: Sie „waren eigentlich noch 
nie liebevoll miteinander umgehende 
Schwestern" (Welling 1985, 37). Zwei-
tens scheint es dem alltagsüblichen 
Sprachgebrauch näher zu stehen, För-
derung als etwas Allgemeineres zu be-
trachten, das durch verschiedene Orga-
nisationsformen wie Therapie, Unter-
richt und Beratung umgesetzt werden 
kann. So gesehen wäre Förderung nicht 
ein Unterbegriff, sondern ein Oberbe-
griff von Sprachtherapie (vgl. von Kne-
bel 1996). Drittens ließe sich so eine 
in der Allgemeinen Behindertenpädago-
gik etablierte Begriffsbestimmung auf-
nehmen und für die Belange der sprach-
lichen Förderung spezifizieren, denn 
hier werden Erziehung, Unterricht und 
Therapie „als Methoden und Mittel der 
Förderung" aufgefasst (Schuck 2001, 
mit Verweis auf Speck 1996 und Bre-
zinka 1978). Und schließlich viertens: 
Gerade in Bezug auf den Begriff der 
Sprachtherapie stellen einige Vertreter 
der Fachdisziplin wie Dannenbauer 
(2001) und Katz-Bernstein (2003) in 
Frage, ob sie pädagogischen Ansprü-
chen unterstellt werden müsse. Würde 
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sie das nicht, dann wären auch ihre 
Unterbegriffe — nach dem Vorschlag 
Baumgartners somit auch die Sprach-
förderung — nicht einer pädagogischen 
Qualität verpflichtet. 

Folgt man jedoch einer meines Erach-
tens mehrheitlich vertretenen und auch 
gut begründeten Auffassung, dass 
sprachheilpädagogische Praxis eine 
pädagogische Praxis sein sollte, dann 
erscheint plausibel, dass Baumgartner 
konstruktivistische Ansätze auf der 
Suche nach Konzeptionalisierungen 
von Sprachförderung hervorhebt (Ab-
schnitt 6.2). Denn konstruktivistische 
Ansätze betonen die Eigenaktivität des 
Sprache erwerbenden und gebrauchen-
den Subjekts, sie stiften Beziehungen 
zwischen den Strukturmerkmalen der 
Sprache (als linguistisch zu beschrei-
bendes System) und den Denk- und 
Handlungsformen des Menschen (als 
re-konstruierende Aktivitäten), und 
zumeist fokussieren sie nicht nur die 
Struktur von menschlichen Aktivitäten 
und von Sprache, sondern sie themati-
sieren auch die Funktionalität und den 
Gebrauchswert von Sprache, durch den 
Sprache für das Kind erst Bedeutung 
gewinnen kann. Dadurch stehen kon-
struktivistische Ansätze einem erzie-
hungswissenschaftlichen Standpunkt 
nahe, von dem aus das Kind als ein 
geschichts- und kulturgebundenes We-
sen betrachtet wird, das von sich aus 
nach Bildung strebt und diesen Weg 
eigenaktiv und möglichst selbstbe-
stimmt beschreitet, gelegentlich aber 
der Erziehung bedarf (ausführlich von 
Knebel 2000). 

Dass Baumgartner dann allerdings die 
Denkrichtung einer „personzentrierten, 
konstruktivistischen Sprachheilpädago-
gik" (Abschnitt 6.2) zumindest „zu 
wesentlichen Teilen" auf verhaltens-
und kognitionswissenschaftliche Ansät-
ze reduziert, ist von einem pädagogi-
schen Standpunkt aus gesehen weniger 
leicht nachvollziehbar. Zum einen des-
halb, weil gerade lernpsychologische 
Konzepte mit verhaltenstheoretischer 
Ausrichtung oftmals inkompatibel mit 
konstruktivistischen Grundannahmen 
sind, wie unter anderem Schönberger 
(1985) aufzeigt. Zum anderen deshalb, 

weil hier handlungstheoretisch fundier-
te Konzepte gänzlich unberücksichtigt 
bleiben, die nicht nur ausdrücklich auf 
konstruktivistische Ansätze zurückgrei-
fen, sondern auch ebenso ausdrücklich 
erziehungswissenschaftlich fundiert 
sind und deswegen einen geeigneten 
konzeptionellen Rahmen bieten kön-
nen, für dessen Gewinnung Baumgart-
ner in seinem Beitrag plädiert. Hand-
lungstheoretisch fundierte Konzepte für 
die Arbeit in unterschiedlichen sprach-
behindertenpädagogischen Problem-
und Praxisfeldern sind zudem mittler-
weile in größerer Anzahl veröffentlicht 
worden und stehen damit als mögliche 
Ausgangspunkte einer fachlichen Dis-
kussion zur Verfügung (vgl. u.a. Wel-
ling 1985; 1990; 1991; 1996; 1998; 
Welling/Kracht 2002; Kracht 2000; 
2003; 2005; 2006; Kracht/Lehmann/ 
Welling 2002; von Knebel 1991; 1996; 
2000; 2002; 2004; 2006; von Knebell 
Welling 2002). 

Eine andere zentrale Forderung im 
Beitrag Baumgartners lautet, die Qua-
lität und Effizienz sprachlicher Förde-
rung (nicht nur) im Unterricht sicher-
zustellen und zu prüfen. Auch in die-
sem Punkt verdient der Autor meines 
Erachtens volle Unterstützung, denn 
Praxisforschung ist unerlässlich, wenn 
die Sprachheilpädagogik als Wissen-
schaftsdisziplin Praxis gestalten will —
oder wenn sie als pädagogische Diszi-
plin, ebenso wie Benner (2001) dies für 
die Allgemeine Erziehungswissenschaft 
einfordert, eine Wissenschaft von der 
Praxis für die Praxis sein will. Wir dür-
fen dabei aber nicht übersehen, dass 
empirische Forschung nur eine klar 
umgrenzte Aufgabe erfüllen kann: Sie 
kann messen, feststellen und verglei-
chen, was der Beobachtung zugänglich 
ist, beispielsweise welche sprachlichen 
Muster ein Kind vor und nach einer 
sprachlichen Fördereinheit verwendet. 
Das der unmittelbaren Beobachtung 
Unzugängliche (z. B. Regelhypothesen 
des Kindes, seine Wertkonzepte oder 
Ursache-Wirkungszusammenhänge in 
Bezug auf situationale Bedingungen 
sprachlicher Äußerungen) bleibt aber 
empirischer Forschung sachnotwendig 
verborgen. Praxisforschung darf sich 

deshalb nicht auf empirische Forschung 
beschränken, schon gar nicht im päd-
agogischen Handlungsfeld. Vielmehr 
muss sie sich auch qualitativer For-
schungsmethoden bedienen, um Praxis-
probleme verstehen und neue Lösungs-
wege entwickeln zu können (ausführ-
licher in von Knebel 2004). 

Ich bin mir nicht sicher, ob und inwie-
weit neue Professuren, veränderte Stu-
dien- und Prüfungsordnungen oder neu 
konzipierte Lehramtsstudiengänge, wie 
sie von Baumgartner unter anderem 
abschließend angeregt werden, tatsäch-
lich zu einer Minderung der beschrie-
benen Problemlage und zu einer not-
wendigen Profilierung einer Pädagogik 
im Förderschwerpunkt Sprache führen 
würden. Vielleicht könnten sie dazu 
einen Beitrag leisten. Wichtiger und 
weitreichender wären aber eine Weiter-
entwicklung und Realisierung der zen-
tralen inhaltlichen Forderungen Baum-
gartners, vor allem erstens eine fach-
historisch immer wieder geforderte, 
jedoch bis heute nicht zureichend ge-
leistete pädagogische Konzeptbildung 
und zweitens eine wissenschaftliche 
fundierte Praxisforschung. 
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Sprachtherapeutischer Unterricht 
oder unterrichtsimmanente Thera-
pie — Ein unendliches Thema 

Eva Troßbach-Neuner, München 

Ein Kommentar zum Beitrag von Ste-
phan Baumgartner könnte sehr kurz 
ausfallen. Es geschieht viel in Schulen 
(zur Sprachförderung) für und mit 
sprachauffälligen Kindern, ob dieses 
Handeln nun sprachtherapeutischer 
Unterricht oder Sprachförderung im 
Unterricht heißt oder ob von Therapie-
immanenz gesprochen wird oder von 
therapieorientiertem Unterricht. Lehre-
rinnen und Lehrer mit entsprechender 
fachlicher Kompetenz gestalten den 
Unterrichtsalltag so, dass Kinder 
sprachlich zunehmend erfolgreich und 
selbstbewusst agieren. Die Lehrkräfte 
können durchaus benennen, was sie 
geplant, gezielt, variiert und wiederholt 
praktizieren, nur — die dabei verwen-
dete Begrifflichkeit wäre sicher mehr 
als „populistisch, vagabundierend" 
(Bleidick nach Baumgartner 2006, 
269). Vielleicht sind die gelebten Kon-
zepte weniger vieldeutig als vielfältig? 

Die Aufforderung Baumgartners an die 
Wissenschaft, sich um eine Profilierung 
des Förderschwerpunkts zu bemühen, 
schließt jahrelange Wünsche der Prak-
tikerinnen und Praktiker ein. Doch der 
Appell ruft Erstaunen hervor. Es ist 
nicht so, dass sprachheilpädagogisches 
Handeln in der Schule bisher konzep-
tionslos dahindümpelte. Baumgartner 
zitiert zahlreiche Autorinnen und Au-
toren, die sich mit dieser Thematik 
ernsthaft und gewinnbringend ausein-
ander gesetzt haben. Lange Zeit wur- 

den am Lehrstuhl für Sprachbehinder-
tenpädagogik ausschließlich Lehrerin-
nen und Lehrer ausgebildet. Begleite-
te und betreute Schulpraktika waren und 
sind ein wesentlicher Teil des Studiums. 
Haben die Studentinnen und Studen-
ten Konzepte zur Förderung als „alt-
backene didaktische und methodische 
Maßnahmen von Denkschulung, Wahr-
nehmungstraining, Bewegungserzie-
hung, Sprach- und Sprechübung" (Blei-
dick nach Baumgartner 2006, 269) er-
fahren? Oder formulieren die „Stan-
dards qualitätsorientierter Förderung 
sprachbeeinträchtigter Schülerinnen 
und Schüler" (Lüdtke, Bahr 2000) 
Wunschdenken? 

Alles Zufall? 
Es stimmt, „Schul- und Unterrichtsfor-
schung bilden bis heute in der Sprach-
heilpädagogik ein wenig bearbeitetes 
Feld" (Romonath 2001, 156). Standards 
sind zwar formuliert, aber vielleicht 
schwer operationalisierbar? Antworten 
auf die Frage „Was wird Wie mit Wel-
chem Ergebnis realisiert" ließen sich 
schon finden, beispielsweise in einer 
Untersuchung von Holler-Zittlau und 
Gück (2001, 9): „Die befragten Lehr-
kräfte modifizieren mehrheitlich den 
Unterricht in allen Lernbereichen und 
integrieren, wenn es ihnen möglich ist, 
spezifische sprachheilpädagogische 
Maßnahmen und Methoden". Diese und 
andere Ergebnisse wären es wert, als 
„wissenschaftlich ernst genommener 
empirischer Sachverhalt" zu gelten. 
Selbstverständlich ist es wichtig, dass 
ein zukünftiges Lehramt „Förderpäd-
agogik" das Störungs- und Interventi-
onswissen generiert, welches Schüler 
mit Förderschwerpunkt Sprache als 
sprachförderliche Dienstleistung benö-
tigen; notwendigerweise vor dem Hin-
tergrund entsprechender Förderdiagno-
stik. Das Thema „Förderung" wäre das 
Bindeglied für interdisziplinäre Zusam-
menarbeit, könnte fachliche Identität 
stiften oder zur fachlichen Erneuerung 
beitragen. Aber warum zukünftig? 
Warum kann sich erst dann und irgend-
wann „Sprachheilpädagogik als Motor 
für Innovation und Garant" (Baumgart-
ner 2006, 275) für die Optimierung von 

Unterricht erweisen? Welchen Input 
werden dann Studierende bekommen? 
Woher stammen die Ideen und Vor-
schläge für (sprachheil-)pädagogisches 
Handeln im Unterricht, für die bisher 
nur der Nachweis praktischer Bewäh-
rung vorliegt? Es werden die Früchte 
der Bemühungen von Lehrerinnen und 
Lehrern sein, die „nach wie vor kli-
nisch-sprachtherapeutisches Wissen" 
(Baumgartner 2006, 270) für den Un-
terricht nützen. 
Es ist müßig, die Herausforderungen zu 
beschreiben, die in der tagtäglichen 
Aufgabe bestehen, Kindern mit Förder-
schwerpunkt Sprache das anzubieten, 
was ihnen (vermeintlich?) hilft. Ob mit 
wissenschaftlichem Segen oder nicht: 
Es ist die Aufgabe der Lehrerinnen und 
Lehrer, Ansätze aus der sprachlichen 
Individualtherapie alltagstauglich zu ad-
aptieren. Das Wissen um die nur teil-
weise kontrollierbaren Bedingungen 
des Unterrichts, die Heterogenität der 
Kinder, um den zu wenig spezifischen 
sprachlichen Input hat nicht dazu bei-
getragen, Konzepte oder Modelle unter-
richtlichen Handelns in großer Zahl an 
die wissenschaftliche Öffentlichkeit zu 
tragen. Und trotzdem können Kinder 
die Schule zur Sprachförderung und 
Sonderpädagogische Förderzentren 
verlassen und ihre Schullaufbahn er-
folgreich in der allgemeinen Schule 
fortsetzen, manchmal sogar in weiter-
führenden Schulen. Wenn auch keine 
Unterrichtsforschung den Erfolg einer 
Sprachförderung (oder wie immer das 
heißen mag), belegt, waren es offen-
sichtlich gezielte und spezifische Maß-
nahmen, die förderwirksam wurden 
(auch wieder so ein vieldeutiger Be-
griff!). Dem Verständnis eines entwick-
lungsproximalen Ansatzes kann unter-
richtliches Handeln nicht entsprechen, 
dennoch ist dieses im Hinblick auf 
sprachliche Förderung gewiss nicht 
zufällig. Auch wenn Störungen und 
Konflikte zum Alltag gehören, wird der 
Unterricht im Allgemeinen nicht davon 
beherrscht. Täglich bieten sich Raum 
und Zeit, um Lernumgebungen zu ge-
stalten, planbare Situationen zu schaf-
fen und Lerninhalte so zu adaptieren, 
so dass sprachfördernde Maßnahmen 
umzusetzen sind. Diese Maßnahmen 
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können im Unterricht zeitlich nicht so 
hochfrequent angeboten werden, wie in 
einer Einzeltherapiesituation, dafür in 
veränderten Kontexten immer wieder 
und deshalb nachhaltig. Ebenso sei die 
Funktion der Lehrersprache herausge-
hoben als jederzeit verfügbare und ein-
setzbare Hilfe zur Sicherung des 
Sprachverständnisses, zur Versprachli-
chung, zur Wortschatzarbeit usw. Kon-
sequenter Einsatz von sprachlichem 
Feedback von Lehrerinnen und Lehrern 
durch Modellierungstechniken verän-
dert in erstaunlich kurzer Zeit das 
sprachliche Verhalten von Schülerinnen 
und Schülern. Aber die Lehrersprache 
ist nur dann ein probates Mittel, wenn 
ihr Einsatz kritisch reflektiert und si-
tuationsbezogen detailliert geplant wird. 
Um sprachliche Modellsituationen zu 
schaffen, bedarf es eines unabdingba-
ren Maßes an Lehrerzentrierung, was 
aber keineswegs mit „(aus)fragendem 
Unterricht" gleichzusetzen ist (Baum-
gartner 2006, 274). Unterschiedliche 
Bildungsziele erfordern passende Lehr-
Lern-Arrangements, wobei die Umset-
zung des Prinzips der Passung als Merk-
mal jeden guten Unterrichts wohl die 
größte Herausforderung darstellt. 
Damit kein Irrtum entsteht: Sprachför-
derung im Unterricht hat Grenzen. Je 
nach Schweregrad der Sprachstörung 
bleibt spezifische Einzeltherapie uner-
lässlich. Aber was nützt Sprachthera-
pie ein- oder zweimal in der Woche, 
wenn diese Förderung nicht eng mit 
dem Unterricht verbunden wird? Ad-
ditive und außerschulische Förder- oder 
Therapiemaßnahmen sind dann sinn-
voll, wenn sie im Unterricht aufgegrif-
fen, gesichert und fortgeführt werden. 
Kommunikation muss dort gefordert, 
gefördert und unterstützt werden, wo 
sie für Kinder alltäglich und lebens-
bedeutsam stattfindet: in vielen Stun-
den in der Schule. Im Rahmen von 
Unterricht können Kinder lang dauern-
de, kontinuierliche Unterstützung erfah-
ren sowie wiederkehrende Bewäh-
rungsfelder erleben. Die Sachfächer 
etwa fordern in motivierenden, die Kin-
der ansprechenden Kontexten Sprache 
als Mittel der Sacherschließung, der 
Interaktion und Kommunikation. Im 
Rahmen von Erziehung und Unterricht 

wird für die Kinder sprachliches Han-
deln auch zur sozialen Erfahrung mit 
Gleichaltrigen, statt allein mit verständ-
nisvollen Erwachsenen. Es ist ein nicht 
hoch genug zu schätzender Verdienst 
von Motsch und Berg (2003) therapie-
integrierten Unterricht durch das Kon-
zept der „Kontextoptimierung" aus dem 
Graubereich gezogen zu haben. 

Sprachförderung für Alle 

Traditionell ruhte die schulische 
Sprachheilpädagogik immer auf zwei 
Säulen: dem (teil-)stationären Bereich 
und dem ambulanten. Nicht nur, dass 
sich die Schule als Einrichtung auf Zeit 
verstand, als Durchgangsschule, son-
dern mittels einer angegliederten 
Sprachheilambulanz ebenso als Bera-
tungsstelle. Das ergänzende Beratungs-
angebot hat dem Rechnung getragen, 
dass es schon immer mehr Kinder und 
Jugendliche mit Förderbedarf im Be-
reich der Sprache gab, als Schulplätze 
zur Verfügung standen. Es war und ist 
für viele Kinder auch nicht unbedingt 
eine besondere Beschulung notwendig. 
Häufig genügt(e) die Beratung von 
Lehrkräften und Eltern oder die Ver-
mittlung einer außerschulischen 
Sprachtherapie. Vielleicht lag es am 
Ausbau logopädischer Praxen, der zum 
Rückgang der schulischen Beratungs-
angebote führte? Jedenfalls gewinnen 
Beratungsstellen an Schulen in den letz-
ten Jahren im Zusammenhang mit dem 
Primat der Integration wieder an Be-
deutung. Erfahrungen zeigen, dass sich 
hier viele Eltern Rat und Hilfe holen. 
Es wäre mehr als wünschenswert, wenn 
mit dem Thema „Förderung" Unerle-
digtes in neuen Profilen zusammenge-
schweißt würde, auch im Hinblick auf 
die aktuelle Aufgabe immer mehr Kin-
der mit Förderbedarf im Bereich der 
Sprache über Lehrerinnen und Lehrer 
in allgemeinen Schulen zu erreichen. 
Zur Situation von sprachbeeinträchtig-
ten Jugendlichen verweise ich auf die 
Untersuchung von Romonath und ihre 
Schlussfolgerungen bezüglich der „Ge-
fährdung von schulischen Lernprozes-
sen und der Persönlichkeitsentwicklung 
durch Sprachentwicklungsstörungen" 
(Romonath 2003, 117). 

Der schulische Alltag zeigt oft, dass 
Arbeit am Förderschwerpunkt Sprache 
eher als „Luxus" angesehen wird, dem 
man sich dann widmet, wenn anderes 
— sei es Lernen oder Verhalten — erle-
digt ist. Das Wissen um die Bedeutsam-
keit der Sprache für alles Lernen schlägt 
sich zu wenig in geeigneten Maßnah-
men zur Unterstützung sprachlicher 
Kompetenzen nieder. Es ist Baumgart-
ner zuzustimmen, dass es eines der 
„großen Versäumnisse der Sprachheil-
pädagogik (ist), ihren in den zwanzi-
ger Jahren des letzten Jahrhunderts früh 
formulierten Anspruch der Zuständig-
keit für alle Schüler mit sprachlichen 
Problemen nicht weiter verfolgt zu ha-
ben" (Baumgartner 2006, 271). Darum 
befürchtet er nicht zu unrecht, dass das 
Expertentum von Sprachheilpädagogen 
in fachlicher Unspezifität verdampfen 
könnte. Aber hat es wirklich jemals das 
sprachbehinderte Kind gegeben? 
Sprachheilpädagogisches Know-how 
muss dort verfügbar sein, wo sich die 
Kinder und Jugendlichen befinden und 
„sprachheilpädagogische Fachlichkeit 
muss sich in erweiterten Arbeitsfeldern 
beweisen, wenn sie Zukunft haben will" 
(Troßbach-Neuner 2003,74). Es ist an 
der Zeit, das bisher noch dominante 
Modell der separaten Förderung einzel-
ner Schülerinnen und Schüler außerhalb 
des Klassenzimmers durch vielfältige 
Formen Gemeinsamen Unterrichts, mit 
Team-Teaching und durch kooperati-
ve Beratung zu ergänzen. Für Sonder-
schullehrerinnen und -lehrer scheint es 
schwer zu sein, im Gemeinsamen Un-
terricht Aufgaben zu übernehmen, die 
den spezifischen Förderbedarf anspre-
chen. Es stellt sich immer wieder die 
Frage, wie „Sonderschullehrkräfte ihre 
Professionalität wirkungsvoll einbrin-
gen und gleichzeitig ihre berufliche 
Identität wahren und stärken können" 
(Troßbach-Neuner 2006, 154). 

Wo weiterarbeiten? 
• An Aufgaben, die Baumgartner 

(2006, 274 f.) im Hinblick auf fach-
liche Profilierung benennt, wird be-
reits gearbeitet. Es wäre sinnvoll, 
Beiträge, Projekte und Erfahrungs-
berichte zur Unterrichtsforschung 
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zusammenzuführen. Es gilt Schu-
len oder besser Lehrerinnen und 
Lehrer in stationären und ambulan-
ten Arbeitsbereichen bei der Qua-
litätsentwicklung und Qualitätssi-
cherung zu begleiten und zu unter-
stützen. 

• Regelmäßig stellen sich Schulen zur 
Sprachförderung mit ihrem Aufga-
benprofil, mit Entwicklungsschwer-
punkten und Konzepten zum Bei-
spiel in der „Sprachheilarbeit" vor 
— viele Quellen, aus denen sich 
schöpfen ließe, ohne das Rad je-
weils neu erfinden zu müssen. 

• Der Brückenschlag zwischen Wis-
senschaft und Schule gelingt sicher 
mancherorts, aber nicht überall, be-
reits während der Studien- und Se-
minarzeit. Modelle zur Verzahnung 
der ersten und zweiten Phase der 
Lehrerausbildung bestehen bei-
spielsweise in Form gemeinsamer 
Seminare und Unterrichtshospitatio-
nen. 

• Standards für die 1. und 2. Phase 
der Lehrerbildung für die sonder-
pädagogischen Fachrichtungen tra-
gen dazu bei, dass die Qualität von 
Diagnose, Förderung und Unterricht 
nicht ausschließlich vom Ausbil-
dungsort, individuellen Begabungen 
und Vorlieben abhängt. 

• Es gilt an der eigenen Fachlichkeit 
weiterzuarbeiten. Berg (2006, 340) 
resümiert: „Für die bislang wenig 
erforschte Frage nach der Effekti-
vität einer Förderung im therapie-
integrierten Unterricht ist die fest-
gestellte Steigerung der Produkti-
onsfähigkeit ein wichtiges Ergeb-
nis und unterstreicht die Notwen-
digkeit spezifisch therapeutischer 
Kenntnisse und Fertigkeiten bei den 
unterrichtenden Sprachheilpädago-
ginnen". Sie fährt fort: „Die sowohl 
von der Kultusministerkonferenz als 
auch in den Bildungsplänen der 
Länder geforderte Integration 
sprachtherapeutischer Maßnahmen 
in den Unterricht findet hier für ei-
nen begrenzten Aufgabenbereich 
und eine ausgewählte Therapiedi-
daktik einen empirischen Beleg". 

• Bisher gab es nicht genug Fachkräf-
te für diesen Förderschwerpunkt 

und sie werden angesichts des stei-
genden Bedarfs an sprachlicher Un-
terstützung für Kinder, auch für 
Kinder mit Migrationshintergrund, 
nicht ausreichen. Hier sind die Ver-
netzung mit weiteren Fachdiensten 
und der Transfer sprachheilpädago-
gischer Kompetenz anzustreben und 
voranzubringen, z.B. durch Erwei-
terungsstudiengänge, berufsbeglei-
tende Qualifizierungsmaßnahmen, 
Weiterbildung, kollegiale Hospita-
tion, durch Mobile Sonderpädago-
gische Dienste und Beratungszen-
tren. 

• Auch an die Konzeption von 
„Sprachheilklassen auf Zeit" wäre 
zu denken. Kinder werden für ei-
nige Wochen oder wenige Monate 
in einer „ambulanten" Kleinklasse 
spezifisch gefördert. Sprachliches 
und soziales Lernen stehen im Mit-
telpunkt der Maßnahme und sind an 
sinnvolle Projekte mit musischen, 
praktischen oder handwerklichen 
Tätigkeiten gebunden. Gleichzeitig 
erhalten Klassenlehrkräfte und El-
tern flankierend und begleitend re-
gelmäßig Rückmeldung, entwickeln 
ein Förderkonzept für die Heimat-
schule und können Gesprächsange-
bote sowie Beratung abrufen. 

Zum Schluss habe ich einen persönli-
chen Wunsch: Schön wäre es, wenn das 
Jonglieren mit Begriffen aufhören und 
die Fachwissenschaft geeignete Termini 
inhaltlich füllen und defmieren oder zur 
Klärung von Vieldeutigem und Miss-
verständlichem beitragen könnte. Eine 
theoretisch begründete und reflektier-
te Praxis liefert das Material, das es zu 
beschreiben, zu prüfen und zu evalu-
ieren gilt. Und dann wissen wir viel-
leicht endlich, Was wir Wie und mit 
Welchem Ergebnis tun. 
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Auf der Suche nach einem 
Phantom ... 

Antje Leisner, Dresden 

Mit großem Interesse las ich S. Baum-
gartners Artikel „Sprachtherapie und 
Sprachförderung im Unterricht: Kriti-
sche Analyse und Konzeptbildung". 
In einer sehr umfangreichen Analyse 
stellt er die Geschichte eines Dilemmas 
dar, welches mir täglich in meiner Ar-
beit als Lehrerin an einer Sprachheil-
schule begegnet und dessen Beschrei-
bung und wissenschaftliche Aufarbei-
tung ich mir schon sehr lange (auch) 
in meiner Fachzeitschrift wünsche. 

Oft fragte ich mich in den vergange-
nen Jahren angesichts schulpolitischer 
Entwicklungen in unserem Land, war-
um im Bereich Sprachtherapie und 
Sprachförderung gerade die Erfor-
schung und Entwicklung von Unter-
richtsarbeit so wenig Beachtung zu fm-
den scheinen, während sich in der Pra-
xis auch angesichts mancherorts zu 
beobachtenden Tendenzen zur Abschaf-
fung von Sprachheilschulen und Kür-
zungen von Therapiemaßnahmen im-
mer wieder die Notwendigkeit ergibt, 
schulische Arbeit zu evaluieren, Schul-
konzepte zu gestalten und Unterrichts-
qualität zu verbessern. 
Wenn, wie Baumgartner in seinem Ar-
tikel beschreibt, bereits 1929 etwas be-
klagt wurde, was sich bis heute in der 
Unterrichtsarbeit mit sprachbehinder-
ten Kindern als Problem darstellt, näm-
lich das „doppelte Joch", jede Unter-
richtsstunde möglichst individuell ori-
entiert an dem Förderbedarf des Schü-
lers nach therapeutischen Schwerpunk-
ten zu gestalten und trotzdem den Lehr- 

plänen der allgemeinen Schule gerecht 
werden zu müssen, so ist es doch mehr 
als an der Zeit, sich der ausführlichen 
Bearbeitung des Themas unterrichts-
immanente Sprachförderung zu stellen. 
„Wer zu spät kommt, den bestraft das 
Leben" (M. Gorbatschow) — eine Weis-
heit, die sich nicht erst seit 1989 auch 
im Bereich Sprachtherapie und Sprach-
förderung im Unterricht bestätigt: Wa-
ren es zunächst hauptsächlich Sprach-
heilschulen, die bei immer knapperen 
öffentlichen Haushalten mehr und mehr 
Einschränkungen bei der Förderung 
sprachbehinderter Kinder hinnehmen 
mussten, sind nun auch die Lehrstühle 
und Ausbildungskonzepte für zukünf-
tige Sprachheilpädagogen an vielen 
Universitäten und Hochschulen gefähr-
det. Angesichts dieser „Talfahrt" er-
scheinen mir Baumgartners Ausführun-
gen wie die Notbremse, die endlich je-
mand gefunden hat, der bereit ist, sie 
zu ziehen. 
Positiv empfinde ich, dass die von 
Baumgartner im Artikel getroffene 
Standortbeschreibung für Sprachthera-
pie und Sprachförderung im Unterricht 
sich nicht darauf beschränkt, die ent-
standenen Defizite in der wissenschaft-
lichen Aufarbeitung zu benennen, son-
dern dass er durchaus Erfolg verspre-
chende Entwicklungsansätze in der 
„real existierenden Förderpädagogik" 
in ihrer Wertigkeit für eine zukünftige 
Konzeptbildung erkennt und einbezieht. 
Dass er dabei auf ein Konzept orien-
tiert, das in der Förderpädagogik „den 
Zusammenhängen mehr Bedeutung als 
dem Trennenden" zukommen lässt, 
kann vielleicht die bisher überwiegend 
sprach- und sprechwissenschaftliche 
Sichtweise auf Sprachtherapie erwei-
tern und hat für die Unterrichtspraxis 
den enormen Vorteil der Realisierbar-
keit im täglichen Leben zwischen den 
Ansprüchen von Gesellschaft, Kindern, 
Eltern, Schulpolitikern und Lehrern. 
Sprache als Gegenstand wissenschaft-
licher Betrachtung käme in diesem 
Rahmen eine Rolle zu, die meiner An-
sicht nach nicht genug in den Mittel-
punkt pädagogischen Denkens und 
Handelns gerückt werden kann: Sie ist 
wesentlicher Schlüssel für Verständi-
gung, Erkenntniszuwachs, Verhaltens- 

regulation und Lernfreude — und damit 
wichtige Grundlage eines jeden guten 
Unterrichts. Hier sehe ich auch Ent-
wicklungsmöglichkeiten unseres Fach-
gebietes, „die Zuständigkeit für alle 
Schüler mit sprachlichen Problemen" 
(Baumgartner) weiter zu verfolgen. 
Die Chancen von wirksamer Sprach-
therapie und Sprachförderung im Un-
terricht für die positive Gestaltung in-
dividueller Lern- und Entwicklungspro-
zesse werden derzeit in der Praxis (nicht 
zuletzt aufgeschreckt durch zunehmen-
de Auffälligkeiten in Laut- und Schrift-
spracherwerb bei Grundschulkindern) 
zwar immer wieder hervorgehoben, und 
je nach theoretischer Sichtweise unter-
schiedlich beschrieben — die nötige 
schulpolitische Beachtung finden sie im 
Moment nur in wenigen Regionen. Dies 
könnte sich ändern, wenn eine „Profi-
lierung der Sprachheilpädagogik im 
Förderschwerpunkt Sprache" (Baum-
gartner) erfolgt und möglicherweise 
klare Merkmale und Anforderungen an 
sprachheilpädagogische Förderung im 
Fachunterricht wissenschaftlich erarbei-
tet und in der Schulpraxis eingesetzt 
werden. 
Die Sichtweise auf „Sprachförderung 
als spezielle Variante der Sprachthera-
pie" (Baumgartner) hat sich bei mir in 
der Unterrichtsarbeit allerdings nicht 
immer bestätigt. Betrachte ich die in-
dividuellen Förderpläne unserer Kin-
der, liegt für mich oft im Begriff Sprach-
förderung mehr als die rein sprachthe-
rapeutische Arbeit mit dem Schüler. 
Sprachförderung gibt mir die Möglich-
keit, System übergreifend auf den son-
derpädagogischen Förderbedarf meiner 
Schüler zu schauen, und damit auch an 
externen und emotionalen Bedingun-
gen für einen erfolgreichen Spracher-
werb (d.h. mit der Verbesserung von 
Lernvoraussetzungen) zu arbeiten. Im 
Tagesablauf unserer Schüler, wird, nach 
meinem Verständnis, der Unterricht 
eher unter dem Aspekt der Sprachför-
derung gestaltet, während Sprachthe-
rapie in Kleingruppen ein Baustein zur 
individuellen Hilfe ist. 
Obwohl — oder vielleicht gerade weil 
„Sonderpädagogischer Förderbedarf` als 
wissenschaftlicher Fachbegriff (noch) 
nicht etabliert zu sein scheint und da- 
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mit zu einem „Allerweltswort mutieren" 
kann, ist es für die, die sonderpädago-
gische Förderung benötigen, um den 
Schulalltag erfolgreich und mit Lernfreu-
de zu bewältigen, wichtig, dass ihr Leh-
rer (Sprachtherapeut? Erzieher?) genau 
und verantwortungsvoll bestimmt, wel-
che pädagogischen Interventionen und 
didaktischen Konzepte für ihn zum Ein-
satz kommen, um ein gemeinsam be-
stimmtes, konkretes und individuelles 
Entwicklungsziel zu erreichen. 
Die Verantwortung dafür, dass aus ei-
nem „administrativ komponierten Be-
griff" sprachheilpädagogische Tatsa-
chen werden, obliegt meines Erachtens 
in erster Linie denen, die diesen Be-
griff mit Leben füllen müssen: 
Kollegen im (administrativ organisier-
ten und verwalteten) Schuldienst, die 
über einen reichen sonderpädagogi-
schen Erfahrungsschatz verfügen und 
fachlich Bewährtes, wie z.B. den 
sprachtherapeutischen Unterricht, in das 
System der sonderpädagogischen För-
derung einbringen, gleichzeitig aber in 
der „Dehnbarkeit des Begriffes" Fach-
kompetenzen aus angrenzenden Wis-
senschaftsgebieten im sprachheilpäd-
agogischen Sinne nutzen und an die sich 
verändernde Schülerpopulation anpas-
sen; Wissenschaftlern, die mit dem 
nötigen theoretischen Hintergrund die 
in der Praxis eingeleiteten Veränderun-
gen beobachten, reflektieren und bewer-
ten sowie einem starken Fachverband, 
dem es gelingt bildungspolitische Ent-
scheidungsträger unter anderem für das 
Konzept der Sprachheilschulen, deren 
Fachkompetenz an verschiedenen För-
derorten zum Tragen kommen kann, als 
„Kristallationspunkt sonderpädagogi-
scher Expertise" (Baumgartner) zu 
gewinnen. 
Bei den von Baumgartner aufgeführ-
ten Aufgaben für die wissenschaftliche 
Profilierung unserer Fachdisziplin er-
kenne ich klare Vorstellungen von dem 
Weg, der im Bereich Sprachtherapie 
und Sprachförderung im Unterricht 
beschritten werden kann. Bereits jetzt 
zeigen Ergebnisse aus der Praxis, dass 
auch im Bereich der allgemeinen Schu-
len die Orientierung in Richtung indi-
vidueller Förderung erfolgt. Gern wer-
den dabei in unserer Region die Kom- 

petenzen der Sprachheilschulen z.B. im 
Bereich des Schriftspracherwerbs an-
gefragt. Der Bedarf an sprachheilpäd-
agogischer Förderung für Schüler an-
derer Förderschularten geht derzeit weit 
über die Leistungsmöglichkeiten unse-
rer Sprachheilschulen hinaus. Auch hier 
können sich für unser Fachgebiet Hand-
lungsfelder ergeben. 
Ich hoffe und wünsche, dass Baumgart-
ners Artikel für viele Sprachheilpädago-
gen Anlass ist, über die eigene berufli-
che Rolle nachzudenken und (wieder?) 
zu einer gemeinsamen fachlichen Iden-
tität zu finden. 
Letztendlich werden unsere Schüler 
durch ihre individuellen Entwicklungs-
wege die Rückmeldung darüber geben, 
wie gut es uns in Zukunft gelingt, sie 
sprachheilpädagogisch zu fördern. 
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„Vom doppelten Joch" (Hansen 
1929) zur doppelten Chance 

Margit Berg, Heidelberg 

Baumgartner eröffnet mit seinem Bei-
trag die dringend notwendige Diskus-
sion des Begriffs „Fördern" in der 

Sprachheilpädagogik und weist die 
Sprachförderung als eine „spezielle Va-
riante der Sprachtherapie" aus. Damit 
nutzt er die Offenheit und Unbestimmt-
heit des Förderbegriffs konstruktiv und 
regt dazu an, die Ausbildung von 
Sprachheilpädagogen, die Verbindung 
von Sprachförderung und Unterricht 
und die wissenschaftliche Begleitung 
des sprachheilpädagogischen Handelns 
zu reflektieren, auf notwendige Verän-
derungen zu überprüfen und zu evalu-
ieren. 

So kann die beschriebene Substanzlo-
sigkeit des Förderbegriffs geradezu 
dazu motivieren, das sprachheilpädago-
gische Handeln im Rahmen der Schu-
le verstärkt in den Blick zu nehmen, 
ernst zu nehmen und die vorhandenen 
Möglichkeiten — allen organisatorischen 
und strukturellen Einschränkungen zum 
Trotz — auszuschöpfen. Das Klagen 
über den Abbau von Therapiestunden 
und die unspezifische Verwässerung der 
Sprachtherapie hin zu einer nebulösen 
Sprachförderung wird uns jedenfalls 
nicht weiterhelfen. Keine Frage: spe-
zielle Therapiestunden sind im Rahmen 
der Sprachheilschule unverzichtbar, lie-
fern nachweisbar entscheidende Beiträ-
ge zum Aufbau der sprachlichen Kom-
petenzen der spracherwerbsgestörten 
Schüler und müssen verteidigt oder neu 
erstritten werden. Aber dabei wird die 
Sprachheilpädagogik nicht stehen blei-
ben können. Vielmehr gilt es, auch die 
Möglichkeiten des therapieintegrierten 
Unterrichts verstärkt zu nutzen, zu über-
prüfen und in die Ausbildung von 
Sprachheilpädagoginnen einzubeziehen 
und den Unterricht als eine „einzigar-
tige Möglichkeit, sprachliche Individu-
altherapie lebensnah einzubetten, täg-
lich aufzufrischen und ihr Transferchan-
cen zu bieten" (Dannenbauer 1998, 91) 
zu begreifen. 
Hierin liegt tatsächlich ein Proprium der 
Sprachheilpädagogik, das stärker als 
bisher und mit pädagogischem Selbst-
bewusstsein zu verfolgen ist. Vor die-
sem Hintergrund erstaunt es, dass 
Baumgartner erneut die tradierte Kla-
ge über das „doppelte Joch" der sprach-
heilpädagogischen Arbeit im schuli-
schen Bereich aufgreift, mit dem das 
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vielseitige Arbeitsfeld von Unterricht 
und Therapie umschrieben wird. Es 
wird uns weiterbringen, diese Verbin-
dung nicht länger als doppelte Last zu 
kennzeichnen, sondern als „doppelte 
Chance" zu begreifen und die Tatsache, 
dass wir täglich über mehrere Stunden 
mit den sprachbehinderten Schülern 
zusammenarbeiten, kommunizieren 
und Sprachmodell sein können, bewusst 
aufzugreifen, anzunehmen und zu ge-
stalten. Die Intensität, Häufigkeit und 
Dauer der Einflussmöglichkeiten auf 
die Sprache des Kindes ist im schuli-
schen Kontext mit dem therapieinte-
grierten Unterricht um ein Vielfaches 
höher als in vielen klinisch-therapeu-
tischen Settings. 

Zudem bietet sich damit den Sprach-
heilpädagogen im Rahmen der Schule 
die Möglichkeit, auch auf soziale, emo-
tionale und kognitive Aspekte der kind-
lichen Entwicklung einzugehen. Bei 
aller Belastung, die dies zweifellos mit 
sich bringt, entspricht dies sicher dem 
Anliegen vieler Kolleginnen und Kol-
legen, deren Selbstverständnis eben (im 
Gegensatz zu Baumgartners Zuschrei-
bung) nicht darin aufgeht, „Experten 
spezifischer sprachlicher Problemla-
gen" zu sein, sondern die sich in erster 
Linie als Pädagogen mit spezifischen 
Fachkenntnissen verstehen und das 
Kind als Persönlichkeit — nicht dessen 
gestörte Sprache — in den Mittelpunkt 
stellen. 

Eine in den Unterricht integrierte 
Sprachförderung, die wirklich die Qua-
lität einer speziellen Variante der 
Sprachtherapie annimmt, macht ein 
fundiertes linguistisches und therapeu-
tisches Wissen der Sprachheilpädago-
gen unverzichtbar. Der von Baumgart-
ner beschriebene „spezialisierte Gene-
ralist" braucht also nicht nur die rele-
vanten und zu Recht angemahnten fach-
übergreifenden Kompetenzen beispiels-
weise in der Beratung und der Verhal-
tensförderung, sondern auch die Sicher-
stellung einer gründlichen, umfassen-
den Ausbildung in sprach(therapie) 
spezifischen Belangen. Zu den Aufga-
ben der Schulen, Hochschulen und 
Verbände wird es in den nächsten Jah-
ren verstärkt zählen müssen, die the- 

rapeutischen Inhalte nicht in neue Stu-
diengänge für Sprachtherapeuten zu 
verbannen, sondern sie in der Ausbil-
dung von Sprachheilpädagogen präsent 
zu halten und hinsichtlich ihrer Umsetz-
barkeit im Unterricht zu intensivieren. 
Dies wird aber nur gelingen können, 
wenn die von Baumgartner angeregte 
„wissenschaftliche Begleitung der schu-
lischen Tätigkeit von Sprachheilpäd-
agogen" endlich als Aufgabe ernst ge-
nommen und verstärkt wird. Wenn die 
Sprachheilpädagogik den Nachweis der 
Effektivität der durchgeführten thera-
peutischen Maßnahmen im und / oder 
neben dem Unterricht schuldig bleibt, 
bewegen wir uns jedenfalls mit Forde-
rungen nach mehr Förderstunden, bes-
serer Material- und Personalausstattung 
in den Schulen und Sicherstellung ei-
ner qualitativ hochwertigen sprachheil-
pädagogischen Ausbildung der Lehr-
kräfte an Sprachheilschulen auf dün-
nem Boden. 

Den von Baumgartner benannten „er-
fahrungsgeleiteten" Zweifeln an der 
Anwendungsmöglichkeit individualthe-
rapeutischer Maßnahmen im Unterricht 
mit heterogenen Klassen steht, eben-
falls erfahrungsgeleitet, die Konzepti-
on therapieintegrierter Unterrichtsstun-
den gegenüber, die individuelle Förder-
bedürfnisse fokussieren. Gut beschrie-
ben ist bislang allerdings tatsächlich 
lediglich der Aspekt der Planung von 
therapieintegriertem Unterricht (siehe 
z.B. Werner 2001). Kaum dokumentiert 
sind hingegen tatsächlich die erfolgte 
Umsetzung der geplanten Therapiemaß-
nahmen im Unterricht einerseits und die 
Auswirkung auf die kindliche Sprache 
andererseits. Auch die Studie zur Kon-
textoptimierung (Motsch 2006, Berg 
2006) belegt zwar signifikante Fort-
schritte der beteiligten Schüler im Rah-
men des therapieintegrierten Unter-
richts, allerdings bislang nur für aus-
gewählte Zielstrukturen und Klassen-
stufen, so dass eine Verallgemeinerung 
der erzielten Effekte auf andere Sprach-
ebenen damit sicherlich nicht zulässig 
ist. Hier besteht also nach wie vor ein 
großer Nachholbedarf an der Effekti-
vitätskontrolle des therapieintegrierten 
Unterrichts, allerdings auch Grund zu 

einer optimistischen Einschätzung der-
artiger Möglichkeiten. Ein wichtiger 
Bestandteil künftiger Unterrichtsfor-
schung wird dabei künftig die gründli-
che Analyse durchgeführter Unter-
richtsstunden und insbesondere der 
verwendeten Sprache sein, die unter an-
derem Hinweise ableiten lassen wird, 
welche Faktoren für den jeweils erreich-
ten Therapieerfolg ausschlaggebend 
sind. Zudem wird ein solches Vorge-
hen aber auch dazu beitragen können, 
Therapiemethoden hinsichtlich ihrer 
Eignung für den alltäglichen Unterricht 
kritisch zu reflektieren und sie mögli-
cherweise an die dort vorhandenen be-
sonderen Anforderungen anzupassen. 

In der Konsequenz ist eine engere Zu-
sammenarbeit zwischen Hochschule, 
Studienseminar und Schule anzustre-
ben, in der die schulpraktisch tätigen 
Kollegen als Experten für den Unter-
richt mit sprachbehinderten Kindern 
geschätzt, einbezogen und als Koope-
rationspartner ernst genommen werden. 
Allerdings wird sich das Dilemma, dass 
„die signifikanten Resultate experimen-
teller Forschung... sich in Alltagskon-
texten nicht einfach replizieren lassen", 
auf das Baumgartner verweist, nicht 
gänzlich auflösen lassen, denn der „All-
tagskontext" wird schon durch die Tat-
sache einer wissenschaftlichen Beglei-
tung des durchgeführten Unterrichts 
immer verändert werden und sich zu-
dem auf Grund der Freiwilligkeit ei-
ner Zusammenarbeit auf Kollegen be-
ziehen, die dem Vorhaben aufgeschlos-
sen und engagiert entgegenstehen. Den-
noch: dies wird der Weg sein, auf dem 
in den nächsten Jahren die Unterrichts-
forschung voranzutreiben ist. 

Der beschriebene Ansatz der Sprach-
heilpädagogik, unterrichtliche Situatio-
nen sprachtherapeutisch wirksam zu 
gestalten, entspricht den 1998 von der 
Kultusministerkonferenz verabschiede-
ten „Empfehlungen zum Förderschwer-
punkt Sprache", die die Berücksichti-
gung der durch die sprachliche Beein-
trächtigung entstandenen individuellen 
Situation der Schüler fordern und dazu 
ausführen: „Dies heißt für den Unter-
richt, 
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• dass die sprachlichen und weiteren 
Kompetenzen und deren Bedeutung 
für das Lernen und Erleben der 
Schülerin oder des Schülers im 
Rahmen einer Verlaufsdiagnostik 
erfasst und Sprachförderziele be-
stimmt werden, 

• dass der Unterrichtsgegenstand auf 
immanente sprachliche Anforderun-
gen und auf sprachliche Fördermög-
lichkeiten für die Schülerin oder den 
Schüler überprüft wird, 

um dann die Inhalte und Ziele von 
Unterricht und sonderpädagogischer 
Förderung aufeinander beziehen und 
miteinander verbinden zu können" 
(Kultusministerkonferenz 1998, 9). 
Konsequenterweise sind die Lernange-
bote im Unterricht dann nicht nur auf 
die ganze Klasse, sondern auch auf die 
Förderpläne der einzelnen Schüler zu 
beziehen (ebd., 10). 

Ein therapieintegrierter Unterricht be-
ruht also auf folgenden Voraussetzun-
gen: 

1. Die Unterrichtsinhalte müssen hin-
sichtlich ihrer sprachlichen Anfor-
derungen und Möglichkeiten durch-
dacht und entsprechende Förder-
maßnahmen in die Unterrichtspla-
nung einbezogen werden. 

2. Ein förderwirksamer Unterricht ist 
unabdingbar auf die differenzierte 
Kenntnis des sprachlichen Entwick-
lungsstandes der Schüler angewie- 

sen, um konkrete Förderziele abzu-
leiten und verfolgen zu können. 

3. Der therapieintegrierte Unterricht 
setzt eine fachliche Kompetenz vor-
aus, die sich nicht nur auf den Un-
terrichtsgegenstand bezieht, sondern 
auch auf die sprachtherapeutischen 
Aspekte. Da eine normale sprach-
liche Umgebung diesen Kindern 
eben nicht ausreicht, um ihre 
sprachlichen Fähigkeiten selbstän-
dig und altersüblich weiterzuentwik-
keln, sind die gezielte Gestaltung 
des Unterrichts als Sprachlemsitua-
tion, die Konzentration auf die Ziel-
struktur und eine hohe Aufmerk-
samkeit auf die kindlichen Äuße-
rungen erforderlich. 

Baumgartner hat mit seinem Beitrag 
wichtige Anstöße für die Unterrichts-
forschung in der Sprachbehindertenpäd-
agogik gegeben — es bleibt zu hoffen, 
dass diese aufgegriffen und umgesetzt 
werden, um dem Begriff der „Förde-
rung" ein klares Profil zu verleihen und 
im Interesse der betroffenen Kinder den 
Erhalt spezifischer Therapiemaßnah-
men sowohl in speziell ausgewiesenen 
Stunden als auch im Rahmen des Un-
terrichts zu sichern. 

Literatur 

Berg, M. (2006): Förderung komplexer 
syntaktischer Fähigkeiten spracher-
werbsgestörter Kinder. http://ub.uni-
heidelberg.de/archiv/6209   

Dannenbauer, F. M. (1998): Thesen zum 
Zusammenhang von sprachheilpädago-
gischem Unterricht und sprachlicher 
Individualtherapie. Die Sprachheilarbeit 
43, 90-94. 

Kultusministerkonferenz (1998): Empfeh-
lungen zum Förderschwerpunkt Spra-
che. Beschluss vom 26.6.1998. 

Motsch, H.-J. (20062): Kontextoptimierung. 
Förderung grammatischer Fähigkeiten 
in Therapie und Unterricht. München: 
Ernst Reinhardt. 

Werner, L. (2001): Das Märchen vom „un-
gelösten Dualismusproblem" in der 
S prach beh indertenpädagogik. Oder: 
Wie (Sprach-)Therapie und Unterricht 
doch zueinander finden. In: Müller, A. 
(Hrsg.): Sonderpädagogik provokant 
(203-210). Luzern: Edition SZH. 

Anschrift der Verfasserin: 

Dr. Margit Berg 
Pädagogische Hochschule Heidelberg 
Institut für Sonderpädagogik 
Förderschwerpunkt Hören, Sehen, 
Sprache 
Zeppelinstraße 3 
69121 Heidelberg 
berg@ph-heidelberg.de  

Lehrkraft für besondere Aufgaben im 
didaktischen und diagnostischen Schwer-
punkt der Sprachbehindertenpädagogik 
an der Pädagogischen Hochschule 
Heidelberg; zuvor mehrjährige Tätigkeit 
als Sprachheillehrerin und Konrektorin 
einer Hamburger Sprachheilschule. 

Systemische Kuvelevapie und lösungsovientielete Bevatuve 

286 Die Sprachheilarbeit Jg. 51 (6) Dezember 2006 



Koppetsch: Die motorische Funktionsprüfung bei oralen Tumoren 

Sabine Koppetsch, Berlin 

Die motorische Funktionsprüfung bei oralen Tumoren 

Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft (LAS), Humboldt-Universität 
zu Berlin (HU) / Institut für Rehabilitationswissenschaften 

Zusammenfassung 

Maligne Tumore der Mundhöhle und der Zunge stehen weltweit an sechster Stelle aller Krebserkrankungen (Becker 1997; Werner 20001. Neben einer Reihe therapeu-
tischer Behandlungsmöglichkeiten nimmt die chirurgische Resektion der Tumore eine wichtige Stellung ein. Auf Grund der häufig sehr ausgedehnten Befunde führt der 
resektionsbedingte Verlust anatomischer Strukturen im Bereich des Kiefers, des Mundbodens oder der Zunge oft zu Störungen aller oraler Funktionen und Funktionsab-
läufe. Bei vielen Patienten sind das Kauvermögen, das Schlucken, das Sprechen, die Sensibilität, die Geschmacksempfindung, aber auch die Ästhetik im Kopf- und 
Halsbereich betroffen (Schröder 1985; Grimm 1990; Parae, Morris 1995; Reuther, Bill 1998; Lenarz, Lesinski-Schiedst 2001). Orale Tumore haben daher einen 
massiven Einfluss auf die postoperative Lebensqualität der betroffenen Patienten. Neben dem Bemühen, das Überleben der Patienten zu sichern, nimmt daher das 
Bestreben, die Lebenssituation der Patienten zu verbessern einen zunehmend wichtigeren Platz ein. Hierzu gehört zum einen, das medizinische Vorgehen so zu planen, 
dass ein maximaler Funktionserhalt angestrebt wird. Zum anderen ist postoperativ das gezielte sprachtherapeutische Vorgehen wichtig, um funktionelle und artikulato-
rische Fähigkeiten gezielt schulen zu können (5tädtier 1989). Dies ist jedoch nur möglich, wenn die postoperativen funktionellen Veränderungen bekannt sind. Um eine 
Prüfung der oralen Fähigkeiten zu ermöglichen, wurde am Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft ein Motorischer Bogen entwickelt, der eine gezielte und syste-
matische Überprüfung ermöglicht. 

Schlüsselwörter: Artikulation, Artikulationsstörung, Sprechverständlichkeit, Glossektomie, Zunge, Zungentumor, orale Tumore, Krebs, Sprechtherapie, Plattenepithelkarzinom (PEU), 
Mundmotorik 

Testing of motor functions in cases of intra-oral cancer 

Abstract 

Cancer in the oral cavity is one of the most common carcinomas worldwide. Besides various medical treatments, surgical resection of the tumour plays the most 
important role. The extent of surgical treatment depends an the state and histologic type of the malignancy and an the localizotion of the carcinoma and its infiltration 
of adjacent structures. The resulting loss of anatomic structures such os parts of the jaw, the tongue and the floor of the mouth leads to various forms of functional oral 
disorders. Mastication, swallowing, mandibular motor functions, speech production and sense of taste as well as aesthetic appearance are affected. Imeoral malignan-
cies have a massive influence an postoperative quality of life. Besides efforts to ensure the survival of the patient, therapy is focusing more and more an the endeavour 
to simultaneously maintain the quality of life of tumour patients. This requires planning of medical care with the aim of achieving maximal retention of function. On the 
other hand, specialised speech therapy procedures are important post-operatively in order to train functional and articulatory skills (Städtler 1989). This is, however, 
only possible if the extent of post-operative functional changes is known. In order to investigate the patient's oral skills, a questionnaire permitting a specific, systematic 
test of oral motor capabilities has been developed at the Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft (Centre for General Speech Sciences). 

Keywords: articulation, articulation disorders, speech intelligibility, speech perception, glossectomy, tongue, oral cancer, cancer, speech therapy, movements of the orafacial system 

1. 	Einleitung 

Um die sich verändernden oralen Fä-
higkeiten von Tumorpatienten prä- und 
postoperativ erfassen zu können, wur-
de am Zentrum für Allgemeine Sprach-
wissenschaft (ZAS) ein Motorischer 
Bogen entwickelt, der es ermöglicht, 
die für das Kauen, Schlucken und Spre- 

chen relevanten oralen Bewegungen zu 
erfassen (Koppetsch 2004). Sein lang-
fristiger Einsatz ermöglichte es, einen 
Überblick über die prä- und postope-
rativen motorischen oralen Fähigkeiten 
der Patienten zu erhalten und Verände-
rungen erfassen zu können. Der Bogen 
wurde in der Mund-Kiefer-Gesichts-
chirurgie des Universitätsklinikums 

Rudolph Virchow, in der Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie des Universitätskli-
nikums Benjamin Franklin und an der 
Klinik und Poliklinik für Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie, Klinikum 
rechts der Isar der TU München im 
Rahmen der Patientenversorgung ge-
testet. 

Die Sprachheilarbeit Jg. 51 (6) Dezember 2006 287 



Koppetsch 

2. Methodik 

2.1 	Patienten 
Die motorische Überprüfung erfolgte 
bei Patienten, bei denen ein Tumor 
(Plattenepithelkarzinom — PECA, Ame-
loblastom) im Bereich des Mundbodens 
(mb) oder der Zunge (z) diagnostiziert 
wurde (Tabelle 1). 

Die medizinische Versorgung der Pa-
tienten war sehr unterschiedlich und 
abhängig von Tumorgröße und Infiltra-
tion in das umliegende Gewebe. Es er-
folgte entweder eine Tumorresektion 
(res), eine Deckung des entstandenen 
Gewebedefektes (rek) und/oder eine 
Radio- (ra) oder Chemotherapie (ch). 

Von anfänglich 25 Patienten konnten 
19 Patienten durchgängig an der Über-
prüfung teilnehmen. Sechs Patienten 
schieden während der laufenden Stu-
die aus gesundheitlichen Gründen aus. 

2.2 Korpus 
Der motorische Test beschränkte sich 
zunächst lediglich auf die Überprüfung 
oraler Abläufe, so dass nur die Bewe-
gungen der Zunge, der Lippen und des 
Unterkiefers überprüft wurden. Mit 
Fortschreiten der Studie wurde jedoch 

deutlich, dass die motorischen Beein-
trächtigungen der Patienten sich auf 
Grund von ausgedehnten Tumorbefun-
den nicht nur auf den oralen Bereich 
begrenzten, sondern wesentlich umfas-
sender waren. Da festgestellt werden 
konnte, dass eingeschränkte Kopf- und 
Halsbewegungen auch Einfluss auf die 
Bewegungen des Unterkiefers haben 
und somit die Lautrealisation beeinflus-
sen, wurde der Motorische Bogen wäh-
rend der laufenden Studie kontinuier-
lich weiter entwickelt, so dass auch 
Bewegungen im Kopf-, Schulter- und 
Halsbereich erfasst wurden (Abb. 1). 
Um ein systematisches Vorgehen zu 
ermöglichen, wurde der motorische 
Untersuchungsbogen in verschiedene 
Abschnitte unterteilt: 
• Beurteilung der Artikulationsorgane, 
• Beurteilung der Kiefer-, Lippen- und 

Zungenbewegungen, 
• Beurteilung der Kopfbewegungen, 
• Beurteilung der Schulterbewegun-

gen. 
Weitere Beobachtungen oder Besonder-
heiten können im Bogen ergänzend fest-
gehalten werden. 

2.3 Datenerhebung 
Die motorischen Überprüfungen wur-
den möglichst einheitlich durchgeführt 

und die Untersuchungsergebnisse im 
Bogen (s. S. 289-291) skizziert: 
• Überprüfung 1— präoperativ / zwei 

Wochen, spätestens ein Tag vor der 
OP 

• Überprüfung 2 — postoperativ / eine 
Woche bis einen Monat nach der OP 

• Überprüfung 3 — postoperativ / drei 
bis fünf Monate nach der OP 

• Überprüfung 4 — postoperativ / 
sechs bis acht Monate nach der OP. 

Den Patienten standen bei Bedarf für 
jede Aufgabe mehrere Versuche zur Ver-
fügung, da so eine genauere Beurtei-
lung erfolgen konnte. Auf eine zeitli-
che Vorgabe wurde verzichtet, da sie 
für die Beurteilung nicht relevant er-
schien. 

3. Resultat 
Auf Grund der systematischen Daten-
erhebungen konnten bei den Patien-
ten die funktionellen oralen Fähigkei-
ten gezielt erfasst und die prä- und 
postoperativen bzw. prä- und postthe-
rapeutischen Ergebnisse verglichen 
werden. Es war somit möglich, arti-
kulatorische Veränderungen besser 
verstehen und das weitere sprachthera-
peutische Vorgehen gezielt planen zu 
können. 

Patient Alter Dia • nose Lokalisation ch ra res rek 
1. mblm 45 PECA mb - - x x 
2. mb2m 48 PECA mb x x x 
3. mb3m 41 PECA mb x x 
4. mb4m 59 PECA mb x x x x 
5. mb5f 73 Ameloblastom mb - - x x 
6. mb6m 33 PECA mb x x - 
7. mb7f 44 PECA mb xx x x 
8. mb8m 60 PECA mb x x - 
9. mb9f 56 PECA mb xx x x 

10. mb 10f 69 PECA mb x x x 
11. z 1 f 37 PECA z x x x x 
12. z2m 60 PECA z x x 
13. z3m 49 PECA z x x 
14. z4m 34 PECA z x x x 
15. z5m 54 PECA z x x 
16. z6m 56 PECA z x x 
17. z7m 30 PECA z x x x x 
18. z8m 64 PECA z x x 
19. z9m 63 PECA z x x 

Tabelle 1: Patientenübersicht 

3.1 	Patienten mit einem Tumor im 
Bereich des Mundbodens 

Bei allen Patienten, die an einem Tu-
mor im Bereich des Mundbodens er-
krankt waren und operativ behandelt 
wurden, veränderte sich postoperativ 
die Zungen-, Lippen- und Kieferbeweg-
lichkeit, und somit auch das Kauen, das 
Schlucken und das Sprechen. Der 
Schwerpunkt lag dabei im Zeitraum der 
zweiten und dritten Aufnahme. Dieser 
Zeitpunkt deckte sich häufig mit dem 
Beginn der Radiochemotherapie, und 
führte meist zu einer massiven Ver-
schlechterung aller oraler Abläufe, da 
Entzündungen der Mundschleimhaut 
(Mucositis) und eine Verhärtung der 
Zungenmuskulatur (bedingt durch den 
gestörten Lymphabfluss), jede orale 
Bewegung erschwerte. 

Auffallend war z.B., dass die Zunge 
häufig nicht mehr symmetrisch in der 
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Anomalien der 
Sprechorgane sonstiges: o ja o nein 

verkrampft 7 7 7 

verkrampft 7 7 7 

präoperativ 
postoperativ 

Name Datum 

Zahnstellung / Biss 

Zunge 

Lippen 

Nase 

Kiefer 

KIEFER 

Ruhestellung 

Seitwärtsbewegung li. / re. 

Kreisen des Unterkiefers 

Stellung beim Schlucken 

sonstige Anmerkungen:  

LIPPEN 

Aussehen 

Ruhestellung 

Lippen weit öffnen Lippen leicht öffnen Lippen pressen 

normal 

beeinträchtigt 

nicht möglich 

asymmetrisch 

verlangsamt 

schmerzhaft 

1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

sonst. Anmerkungen: 

Mundwinkel hoch ziehen Mundwinkel runter ziehen Lippen spitzen 

normal 1 1 1 

beeinträchtigt 

nicht möglich 

asymmetrisch 

verlangsamt 

schmerzhaft 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

sonst. Anmerkungen: 

Die motorische Funktionsprüfung bei oralen Tumoren 

Untersuchungsbogen - Motorik 
Befunderhebung bei Glossektomie - Patienten - Blatt 1 

alle Abbildungen nach Müller-Ellermann (o. J.) 
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Untersuchungsbogen - Motorik 
Befunderhebung bei Glossektom ie - Patienten - Blatt 2 

LIPPEN 

f̀ saugen 

pusten 

schmatzen 

schnalzen 

Mundwinkel nach links ziehen Mundwinkel nach rechts ziehen 

alt, 

L._, 

1 normal 1 

\ 

^ 	..--. -ab 

L,) 	1 

2 beeinträchtigt 2 
3 nicht möglich 3 

asymmetrisch 4
ae.. 

4 
5 verlangsamt 5 
6 schmerzhaft 6 
7 verkrampft 7 

sonst. Anmerkungen: 

Unterlippe über die Oberlippe Oberlippe über die Unterlippe 

----- 	----. r. m /   

% L._..)  

1 normal 1 

‘ .c.A.L.die 

,-.:-.1 ) 

I  

2 beeinträchtigt 2 
3 nicht möglich 3 
4 asymmetrisch 4 
5 verlangsamt 5 
6 schmerzhaft 6 
7 verkrampft 7 

sonst. Anmerkungen: 

ZUNGE 

Aussehen  
Form 

Ruhestellung (bei Mundöffnung) 

Zungenspitze zum Mundwinkel - nach links Zungenspitze zum Mundwinkel - nach rechts 

m I  
/ 

/ 

1 normal 1 

er ) m 

4 

• 

/ 

2 beeinträchtigt 2 
3 nicht möglich 3 
4 asymmetrisch 4 
5 verlangsamt 5 
6 schmerzhaft 6 
7 verkrampft 7 

Zungenspitze zur Nase/zum Kinn 
Zunge weit rausstrecken 
Lippen lecken  oben/unten 
Kreisen im Mund (Zahndamml 

Kreisen auf den Lippen 

____________________ 	_______ 	_ 	..... __________ 

sonst. Anmerkungen: 
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Die motorische Funktionsprüfung bei oralen Tumoren 

Untersuchungsbogen - Motorik 
Befunderhebung bei Glossektomie - Patienten - Blatt 3 

ZUNGE 

Zunge gegen die Wange drücken - links 	 Zunge gegen die Wange drücken - rechts 

.-- ....--- 
Ms. 	.  

	

1 ) 	/ 

1 normal 1 

---.. 	----, 
 de. de f  

‘ 	(.....) 	/ 

2 beeinträchtigt 2 
3 nicht möglich 3 
4 asymmetrisch 4 
5 verlangsamt 5 
6 schmerzhaft 6 
7 verkrampft 7 

Heben der Zunge gegen einen Widerstand 

sonst. Anmerkungen: 

KOPF/SCHULTERN 

Kopf drehen - nach rechts Kopf drehen - nach links 

‚.‘2 

1 normal 1 

-‘ 

,e, 

2 beeinträchtigt 2 
3 nicht möglich 3 
4 asymmetrisch 4 
5 verlangsamt 5 
6 schmerzhaft 6 
7 verkrampft 7 

sonst. Anmerkungen: 

Kopf pendeln 	1 

beide Schultern heben beide Schultern senken 

1 normal 1 

4 

, I 

2 beeinträchtigt 2 
3 nicht möglich 3 
4 asymmetrisch 
5 verlangsamt 5 
6 schmerzhaft 6 
7 verkrampft 7 

Schultern vor 

_. Schultern zurück 

Schultern kreisen 

sonst. Anmerkungen: 

Allgemeine Bemerkungen: 
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Abb. 1 b 

Abb. 1 alb: PECA im Bereich des Mundbodens 
(postoperativ) — a. Zungenkörper in Ruhelage; 
b. maximales Anheben der Zunge (sichtbar der 
Zungenlappen) 

Abb. I a 
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Koppetsch 

Ruhelage gehalten werden konnte 
(Abb. 1 a). Auch das Anheben der 
Zungenspitze (Abb. 1b) und das Krei-
sen mit der Zunge im Mundinnenraum 
gelang oft nur mit Mühe. Dass sich die 
motorischen Einschränkungen auch 
artikulatorisch äußerten, soll an Hand 
des Beispiels von Patient mb3m ver-
deutlicht werden, bei dem nach der 
Tumorresektion im Bereich des Mund-
bodens eine Defektdeckung mittels 
Zungenlappen erfolgte. 

Mittels motorischer Überprüfung wurde 
deutlich, dass es schwierig war, die 
Zunge symmetrisch zu heben und vor-
wärts zu bewegen. Auf Grund dieser 
Beeinträchtigung konnte während der 
Lautrealisation z.B. nur mühsam eine 
Enge (Konstriktion) zwischen Zunge 
und Gaumen gebildet werden. Diese ist 
jedoch für die Vokalrealisation der ho-
hen Vokale und auch für die Bildung 
alveolarer Frikative wichtig. Die post-
operativ zentralisiertere Realisation der 
hohen Vokale [i] und [u] (Abb. 2), der 
Plosive [d, t] (Abb. 3, S. 293) und der 
Frikative [s] und [1] ist daher leicht 
nachzuvollziehen. 

Zusätzlich wurden veränderte Kiefer-
bewegungen festgestellt. Besonders die 
Öffnung des Mundes gelang nur ver-
langsamt und mitunter leicht asymme-
trisch. Allein diese Feststellung ließ die 
Vermutung zu, dass auch die Realisa-
tion des Vokals [a] verändert sein wür-
de. Sowohl mittels akustischer Analy-
se (Formantwerte Fl und F2) als auch 
ohrenphonetisch konnte eine veränderte 
Realisation festgestellt werden. 

Auf Grund der motorischen Überprü-
fung konnten die Ursachen für die ver-
änderte Lautrealisation klar festgestellt 
werden. Es war dem Sprachtherapeuten 
daher möglich, notwendige Übungen 
für eine weiterführende Funktions- und 
Artikulationsschulung in einer geziel-
ten Therapieplanung einzubauen. 

3.2 Patienten mit einem Tumor im 
Bereich der Zunge 
Bei Patienten, die an einem PECA im 
Bereich der Zunge (Zungenrand, 
Zungengrund) erkrankt waren und ope-
rativ behandelt wurden, konnten beson- 

ders veränderte Zungenbewegungen 
festgestellt werden. Die Kiefer-
bewegungen waren kaum beeinträch-
tigt. Die Bewertung des Sprechens, 
Kauens und Schluckens erfolgte post-
operativ wesentlich schlechter als bei den 
Patienten, die an einem Tumor im Be-
reich des Mundbodens erkrankt waren. 
Besonders auffallend war, dass auf 
Grund der Tumorlokalisation und dem 
damit verbundenen Resektionsgebiet 
postoperativ häufig eine veränderte 
Zungenform festgestellt werden konnte, 
die Ursache für die veränderten Funk-
tionsabläufe zu sein schien (Abb. 4b, 
S. 293; 5a, 6a, S. 294). 

Bei allen postoperativen motorischen 
Überprüfungen wurde deutlich, dass be-
sonders die Vorwärtsbewegungen und 
Rückverlagerungen des Zungenkörpers 
erschwert waren. Bei der Vorwärtsbe-
wegung konnten mitunter z.B. die Al-
veolen (Zahndamm) oder die Lippen nur 
erschwert mit der Zungenspitze erreicht 
werden (Abb. 5b, 6b, S. 294). Beson-
ders für die Realisation der alveolaren 
Laute [d, t, s, z, I] ist jedoch eine Vor-
wärtsbewegung bei gleichzeitigem An-
heben der Zungenspitze notwendig. Die 
Ursache für die beeinträchtigte Lautreali-
sation der velaren Laute [x, g, k] schien 
die, mittels Motorischem Bogen fest-
gestellte, eingeschränkte Rückverlage-
rung des Zungenkörpers zu sein. 

Die größten Veränderungen sowohl mo-
torisch als auch im Rahmen der Laut-
realisation konnten bei Patient z4m 
(Abb. 6, S. 294) festgestellt werden, bei 
dem im Rahmen einer zweiten Opera-
tion eine Nachresektion erfolgte und die 
Zungenspitze entfernt werden musste. 
Die motorische Überprüfung zeigte, 
dass der Patient mit der Zunge weder 
die Zähne noch die Alveolen erreichen 
konnte, die Lippen konnten nicht ab-
geleckt werden, die Wangen sowohl 
links als auch rechts konnten nicht be-
rührt werden (in der Mundhöhle), der 

Abb. 2: Formantkarte (F1, F2) der iso-
liert gebildeten Vokale und ihre Verän-
derung abhängig vom Zeitpunkt der Auf-
nahme (1 = Aufnahme 1, 2 = Aufnahme 
2, 3 = Aufnahme 3), 4 = Aufnahme 4 
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Abb. 3: litil zum Zeitpunkt der dritten Aufnahme — Verschlusslösung mit ge-
ringer Intensität und Aspiration nach der Verschlusslösung 

Abb. 4a 
	

Abb 4b 

Abb. 4 alb: PECA im Bereich des Zungenran-
des (Defektdeckung durch ein Lappentransplan-
tat); a: Zunge präoperativ mit Tumormarkie-
rung; b: Zunge in Ruhelage postoperativ mit 
Markierung des Resektionsgebietes 

Die motorische Funktionsprüfung bei oralen Tumoren 

gesamte Zungenkörper konnte nur noch 
gering und asymmetrisch angehoben 
werden und auch die Mundöffnung war 
erschwert und schmerzhaft. Diese funk-
tionellen Einschränkungen ließen die 
Vermutung zu, dass die Lautrealisati-
on gravierend verändert sein würde, und 
nunmehr nicht nur die alveolaren und 
velaren Laute betroffen sein würden, 
sondern die gesamte Lautrealisation. 
Sowohl ohrenphonetisch als auch mit-
tels akustischer Auswertung bestätigte 
sich diese Vermutung. 

Die unterschiedlichen funktionellen und 
artikulatorischen Leistungen der Pati-
enten zeigen, dass postoperativ kein 
allgemeingültiges therapeutisches Vor-
gehen zum Einsatz kommen kann. Nur 
eine gezielte Prüfung der funktionellen 
Fähigkeiten ermöglicht eine individu-
elle, optimale und gezielte postoperative 
Förderung des Patienten durch den 
Sprachtherapeuten. 

3.3 	Artikulatorische und motorische 
Veränderungen nach Abschluss der 
kombinierten Radiochemotherapie 

Alle Patienten, die an einem Tumor des 
Zungenrandes erkrankt waren und mit-
tels Radiochemotherapie behandelt 
wurden, beschrieben ihre Sprechfähig-
keit vor Beginn der Radiochemothera-
pie als sehr gut, unmittelbar nach dem 
Abschluss jedoch als unbefriedigend. 

wurde als schmerzhaft beschrieben 
und möglichst vermieden, 

• es war den Patienten nicht mehr 
möglich, die Zähne oder Alveolen 
mit der Zungenspitze zu erreichen, 

• das Anheben des Zungenrückens 
gelang nur erschwert, 

• die Rückverlagerung des Zungen- 
körpers gelang nur sehr langsam. 

Sowohl mittels akustischer Auswertun-
gen als auch ohrenphonetisch wurde 
postoperativ eine massiv veränderte 
Lautrealisation festgestellt. So wurden 
z.B.: 
• eine Zentralisation der Formantwer-

te bei der Vokalrealisation (Abb. 7, 
S. 294), 

• starke Aspirationen bei der Reali-
sation der velaren Plosive, 

• fehlende Verschlusslösungen bei der 
Realisation der Plosive (Abb. 8, 
S. 295) festgestellt. 

Ohrenphonetisch konnte die Lautreali-
sation als verwaschen, undeutlich und 
schwer verständlich beschrieben werden. 

4. Zusammenfassung/Diskussion 

Obwohl die Auswirkungen oraler Tu-
more von verschiedenen Fachdiszipli-
nen untersucht werden (Forschungen in 
den Bereichen HNO, MKG, Sprachthe-
rapie etc.), wird den objektivierenden 
Untersuchungen hinsichtlich der ora- 

Auch mittels motorischer Überprüfung 
konnte eine massive Verschlechterung 
aller oralen Abläufe festgestellt werden. 
Die Ursache liegt in der häufig vorkom-
menden bestrahlungsbedingten Muco-
sitis und krankhaftem vermehrtem zäh-
flüssigem Speichelfluss, die jede orale 
Bewegung und somit auch die Lautrea-
lisation erschwerte. Folgende Ein-
schränkungen konnten besonders häu-
fig festgestellt werden: 

• der Mund konnte nicht mehr oder 
nur noch mühsam geöffnet werden, 

• jede Lageveränderung der Zunge 
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Abb. 5 alb: PECA im Bereich 
des Zungenrandes (Defekt-
deckung durch ein Lappen-
transplantat); a: Zunge post-
operativ in Ruhelage; b: Zun-
ge postoperativ bei dem Ver-
such den Zungenkörper an-
zuheben 

a) 
	

b) 

Abb. 6 alb: PECA im Bereich 
des Zungenrandes (Defekt-
deckung durch einen Platys-
malappen); a: Zunge post-
operativ in Ruhelage; b: Zun-
ge postoperativ bei dem Ver-
such den Zungenkörper an-
zuheben 

a) 

len Motorik und der Sprechweise nach 
operativen Eingriffen häufig noch im-
mer zu wenig Beachtung geschenkt. 
Doch gerade das Wissen über post-
operativ veränderte Funktionsabläufe 
ermöglicht zum einen eine gezielte Pla-
nung des medizinischen Vorgehens, um 
neben dem Überleben auch den maxi-
malen Erhalt der oralen Funktionalität 
zu berücksichtigen. Zum anderen ist 
eine gezielte postoperative sprachthera-
peutische Betreuung nur möglich, wenn 
die Ursachen der artikulatorischen 
Beeinträchtigungen bekannt sind. 

Mit Hilfe der vorliegenden Untersu-
chungen konnte festgestellt werden, 
dass die oralen funktionellen und arti-
kulatorischen Veränderungen der Pati-
enten postoperativ sehr vielfältig und 
unterschiedlich ausgeprägt waren. Ab-
hängig von Lokalisation und Größe des 
Tumors, von chirurgischer und thera-
peutischer Behandlung variierten die 
postoperativen funktionellen und arti-
kulatorischen Folgen. Diese spiegelten 
sich sowohl in einer veränderten Laut-
realisation wider, als auch in veränder-
ten Fähigkeiten beim Kauen und 

b) 

Schlucken. Interessant war nunmehr ein 
Vergleich der Ergebnisse der motori-
schen Überprüfung mit den fehlgebil-
deten Lauten: 

• War z.B. die Vor- und Rückverla-
gerung des Zungenkörpers er-
schwert, konnten besonders Proble-
me bei der Realisierung von [I, s, z, 
d, t] und [g, k, x] festgestellt wer-
den. 

• Bei einer Resektion der Zungenspit-
ze war besonders die Realisation der 
alveolar gebildeten Laute [I, s, z] be-
einträchtigt bzw. nicht möglich, da 
keine Enge bzw. kein Verschluss 
gebildet werden konnte. 

• Bei einer Resektion im Bereich des 
Mundbodens war sowohl die Öff-
nung des Mundes und damit die 
Realisation des Vokals [a] erschwert 
als auch das Anheben der Zunge 
beeinträchtigt, das besonders eine 
veränderte Realisation der Vokale 
[ i] und [e] zur Folge hatte. 

• Mit Beginn der Radiochemothera-
pie kam es bei allen Patienten zu 
einer weiteren Verschlechterung der 
oralen Motorik (funktionellen De- 

fiziten) und somit auch zu einer 
weiteren Verschlechterung der 
Sprechfähigkeit. 

Diese klaren Resultate konnten syste-
matisch und sehr detailliert mit dem 
Motorischen Untersuchungsbogen er-
fasst werden. Obwohl der Einsatz des 

Abb. 7: Formantkarte (Fl, F2) der iso-
liert gebildeten Vokale und ihre Verän-
derung abhängig vom Zeitpunkt der 
Aufnahme (1 = Aufnahme 1, 2 = Auf-
nahme 2) 
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Die motorische Funktionsprüfung bei oralen Tumoren 

Untersuchungsbogens präoperativ keine 
Prognosen über den Umfang und die 
Schwere der zu erwartenden artikula-
torischen Beeinträchtigung ermöglichte, 
konnten artikulatorisch veränderte Re-
sultate postoperativ besser erklärt wer-
den und unterstützen ein gezieltes the-
rapeutisches Vorgehen. Sowohl sprach-
therapeutische Übungen als auch ein 
orales Funktionstraining konnten we-
sentlich gezielter erstellt werden, so dass 
empfohlen werden kann, vor jeder 
sprachtherapeutischen Übungsbehand-
lung zunächst eine Überpriifung der 
oralen Motorik durchzuführen. 
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„50 Jahre Sprachheilarbeit" — Rückblick und Aus- 
blick auf Theoriebildung und empirische Forschung 

Zusammenfassung 

Eine quantitative und qualitative Analyse der „Sprachheilarbeit" im Hinblick auf Theoriebildung und Forschung ergibt, dass sich in den 50 Jahrgängen (seit 1956) die 
Entwicklung der wissenschaftstheoretischen Grundorientierung der Sprachheilpädagogik insgesamt widerspiegelt: von einer geisteswissenschaftlichen Ausgangsposition 
bis hin zu sublektwissenschaftlichen Ansätzen in der Gegenwart, so dass eine Pluralität an wissenschaftstheoretischen Positionen mit entsprechenden Forschungsstrate-
gien entstanden ist. Hinter dieser Vielfalt der wissenschaftstheoretischen Positionierungen verbirgt sich ein wissenschaftstheoretisches Dilemma, das letztlich auf den 
Gegensatz von Erklären vs. Verstehen zurückgeht. 

Schlüsselwörter: Wissenschaftstheoretische Positionen, wissenschaftstheoretisches Dilemma, Sprachheilpädagogik als theoretisch-praktische, theoretisch-angewandte und theoretisch-
reflektierte Wissenschaft 

1. Einleitung 
Zum Ende des Jubiläumsjahres der 
„Sprachheilarbeit" soll versucht wer-
den, auf die vergangenen 50 Jahre (1956 
— 2006) unter der Perspektive Sprach-
heilpädagogik als Wissenschaft kurz zu-
rückzublicken und einen zusammenfas-
senden Überblick über ihre Entwick-
lung zu gewinnen. 
1. Sprachheilpädagogik ist eine theo-
retisch-praktische Wissenschaft, 
d. h., sie ist Theorie von der und für 
die sprachheilpädagogische Praxis. 
Sprachheilpädagogische Theorie ist 
Theorie der sprachtherapeutischen Er-
ziehung, des sprachtherapeutischen 
Unterrichts und der problemspezifi-
schen Sprachtherapie in unterschiedli-
chen Arbeitsfeldern und Organisations-
formen. Sie dient der Handlungsorien-
tierung, der Handlungskonstituierung 
und der Handlungsanleitung für das 
Was, Wie und Wozu. 
2. Sprachheilpädagogik ist eine theo-
retisch-angewandte Wissenschaft, 
d. h., sie basiert im Wesentlichen auf 
Theorien, Erkenntnissen, Einsichten, 

empirischen und praktischen Daten, 
Konzepten und Methoden aus ihren 
Grundlagendisziplinen und Nachbar-
wissenschaften. Wie die Analyse der 
„Sprachheilarbeit" zeigt, werden 
Grundlagenthemen nahezu über alle 
Jahrgänge hinweg durchgängig behan-
delt. Eine Auswertung nach der Häu-
figkeit der Beiträge aus den Grundwis-
senschaften ergibt, dass bis Mitte der 
1980er Jahre eindeutig Psychologie die 
einschlägige Grundlagenwissenschaft 
zu sein scheint, mit Abstand und etwa 
gleichrangig gefolgt von Linguistik, 
Phonetik, Medizin und Soziologie. In 
den 1990er Jahren erfolgt eine auffäl-
lige Abnahme der Beiträge aus und zu 
den Grundwissenschaften, was zum 
einen auf eine Schwerpunktverlagerung 
der sprachheilpädagogischen Aufga-
benstellungen und Anforderungen (In-
tegration, Strukturwandel der Schüler-
schaft der Sprachheilschule, Zunahme 
komplexer Sprachstörungen, Mehrspra-
chigkeit, zusätzlich benachteiligende 
psychosoziale Konstellationen, aggra-
vierende Verhaltensauffälligkeiten und 
Lemstörungen), zum anderen auf einen 

erneuten wissenschaftstheoretischen 
Paradigmenwechsel im Grundverständ-
nis der Sprachheilpädagogik hinweisen 
könnte. 

2. Wissenschaftstheoretische 
Positionen in der Sprachheilpäd-
agogik 
Eine zusammenfassende Übersicht über 
die Entwicklung der wissenschaftstheo-
retischen Positionierung der Sprachheil-
pädagogik — inklusive ihrer entspre-
chenden Forschungsstrategien und —
methodologien — lässt erkennen, dass 
seit den 1950er Jahren geisteswissen-
schaftliche, erfahrungswissenschaftli-
che, sprachwissenschaftliche, neurowis-
senschaftliche und schließlich subjekt-
wissenschaftliche Grundorientierungen 
in die sprachheilpädagogische Theorie-
bildung Eingang gefunden haben, zwar 
mehr oder weniger aufeinander folgend, 
sich aber gegenseitig nicht ablösend, 
so dass wir gegenwärtig vor einer Plu-
ralität der wissenschaftstheoretischen 
Ansätze stehen. 
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1950 geisteswissenschaftlich orientierte Sprachheilpädagogik: hermeneu-
tische Methodologie (phänomenologisch, dialektisch), bildungstheo-
retische Didaktik 

1960 erfahrungswissenschaftlich orientierte Sprachheilpädagogik: em-
pirisch-analytische Methodologie, lern-/lehrtheoretische Didaktik, 
verhaltenstherapeutische Konzepte 

1970 sprachwissenschaftlich orientierte Sprachheilpädagogik: linguisti-
sche bzw. entwicklungspsycholinguistische Methodologie, Linguo-
diagnostik und Sprachdidaktik des Unterrichts und der Sprachthe-
rapie 

1980 neurowissenschaftlich orientierte Sprachheilpädagogik: Neurolin-
guistik und Neuropsychologie der Sprache und ihrer Störungen: neu-
ropsychologische Teilleistungsdiagnostik und funktionsspezifische 
Therapie/Förderung 

1990 subjektwissenschaftlich orientierte Sprachheilpädagogik: Konstruk-
tion individueller Wirklichkeit, konstruktivistische relationale Di-
daktik 

Abb. I: Wissenschaftstheoretische Positionen in der Sprachheilpädagogik 
(nach Analyse der „Sprachheilarbeit") 

„50 Jahre Sprachheilarbeit” 

Geisteswissenschaftliche Orientierung 

Die wenigen, verstreuten Beiträge zur 
Pädagogik/Erziehung und Didaktik/ 
Unterricht in den Heften der 1950er 
Jahre (Dohse 1963; Orthmann 
1967,1969; Schultheis 1969) haben in 
der Hauptsache institutionell-organisa-
torische Veränderungen in der Praxis 
in Form veränderter oder neuer Auf-
gabenstellungen, bildungspolitischen 
Forderungen und gesellschaftsdynami-
scher Implikationen zum Gegenstand. 
Diese haben zu theoretischen Reflexio-
nen und Problemdiskussionen über 
Bedingungen und Möglichkeiten sowie 
Grenzen der zu verändernden Praxis 
veranlasst. Die sprachheilpädagogische 
Praxis verlangte eine Theoriebildung, 
die auf dem Hintergrund allgemein 
akzeptierter wissenschaftlicher Katego-
rien und Kriterien Struktur und Bedin-
gungen des sprachheilpädagogischen 
Handelns sowohl allgemein als auch 
situationsspezifisch analysieren und 
fundieren kann. Insofern ist es nach-
vollziehbar, dass Orientierungen an 
geisteswissenschaftlicher Pädagogik 
die erste Phase der wissenschaftstheo-
retischen Standortbestimmung der 
Sprachheilpädagogik prägen. Ihr An-
satz ist ein Theorieverständnis, das von 

der Praxis her für die Praxis denkt und 
den Sinn und die Bedeutung des men-
schlichen Handelns in der Erziehung 
zu verstehen versucht. Am Anfang der 
Reflexion steht die Erziehungswirklich-
keit, die es zu verstehen gilt, um sich 
in ihr angemessen verhalten zu können. 
Dementsprechend war die geisteswis-
senschaftlich orientierte Didaktik der 
Sprachheilschule ohne Gegenposition 
sprachbehinderungsbezogene Prinzipi-
en- und Methodenlehre und mehr oder 
weniger der bildungstheoretischen Po-
sition der allgemeinen Schule verpflich-
tet. 

Erfahrungswissenschaftliche Orientierung 

Während die leitende Kategorie einer 
geisteswissenschaftlich orientierten 
Sprachheilpädagogik das rationale und/ 
oder einfühlende Sinnverstehen ist, ist 
das Hauptkriterium erfahrungswissen-
schaftlich orientierter Sprachheilpäd-
agogik die intersubjektive unabhängi-
ge, eindeutige und überprüfbare Aus-
sage. Unter dem Gebot der Wertneu-
tralität werden Aussagen über Verhal-
ten, Erleben und Verhaltensänderungen 
unter bestimmten Bedingungen einer 
rationalen Kritik unterzogen. Es geht 
nicht darum, Erziehungswirklichkeit zu 

interpretieren, sondern durch systema-
tische Beobachtung, insbesondere 
durch experimentell hergestellte Beob-
achtungssituationen Regelhaftigkeiten 
(Wahrscheinlichkeiten) zu finden, um 
erzieherische, unterrichtliche und the-
rapeutische Wirklichkeit erklären und 
gestalten zu können. An die ersten Vor-
läufer des empirischen Zugangs in den 
1930er Jahren knüpfen Ende 1969/ 
Anfang 1970er Jahre zunehmend Arti-
kel in der „Sprachheilarbeit" an und 
berichten Untersuchungen zur empiri-
schen Überprüfung von Hypothesen 
über Besonderheiten des schulischen 
Verhaltens und Erlebens sprachbehin-
derter Kinder und Jugendlicher (Braun 
1974; Knura 1970, 1971). Sie eröffnen 
damit sprachheilpädagogische empiri-
sche Forschung zu einer lern- und lehr-
theoretischen Didaktik der Sprachbe-
hinderten. Erste — noch behavioristisch 
ansetzende — verhaltenstherapeutische 
Konzepte zur Therapie des Stotterns 
und zur Unterrichtsgestaltung werden 
vorgeschlagen (Braun 1975; Wendlandt 
1973). 

Sprachwissenschaftliche Orientierung 
Für die fachwissenschaftliche Entwick-
lung der Sprachheilpädagogik beson-
ders innovative Impulse setzte H.-J. 
Scholz mit seinen Beiträgen zur sprach-
wissenschaftlichen Grundlegung aus 
der Linguistik, Psycholinguistik und 
Phonetik. Er legt gleichsam eine Pilot-
studie zur Phonologie gestammelter 
Sprache vor (1969), mit der die „Lin-
guistisierung" der Sprachheilpädagogik 
der 1980er Jahre antizipiert wird. Die 
Frage nach dem Stellenwert der Lin-
guistik und Phonetik für die Sprachpa-
thologie und Sprachheilpädagogik stellt 
sich nicht mehr, wohl aber die Frage 
nach dem Umfang und der Art ihres 
Anteils an der Beschreibung, Erklärung 
und Behandlung sprachlicher Störun-
gen bei Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen. Die Arbeiten zu den pho-
netischen und phonologischen Störun-
gen sowie grammatischen Entwick-
lungsstörungen gehören zu den Grund-
lagen der Linguodiagnostik und Sprach-
didaktik der Sprachtherapie und des 
sprachtherapeutischen Unterrichts 
(Scholz 1970, 1974). 
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Neurowissenschaftliche Orientierung 

Die ersten Beiträge zur neurowissen-
schaftlichen Orientierung der sprach-
heilpädagogischen Arbeit in den 1980er 
Jahren haben dazu geführt, dass neu-
rowissenschaftliche Kenntnisse über 
Sprache und Sprechen in ihrer Vieldi-
mensionalität und in ihren Vernetzun-
gen mit Motorik, Kognition, Motivati-
on, Emotion und Kommunikation zum 
Kernbestand der Sprachpathologie ge-
hören. Grundsätzliche Richtlinien für 
die sprachheilpädagogische Diagnostik 
und Förderung ergeben sich aus neu-
robiologischen und neuropsychologi-
schen Modellvorstellungen zur Sprach-
wahrnehmung, -verarbeitung und -pro-
duktion sowohl laut- als auch schrift-
sprachlich. Neuropsychologische 
Grundthese ist der funktionelle Zusam-
menhang zwischen Verhalten und Er-
leben einerseits und Hirnfunktionen 
bzw. Hirnfunktionsstörungen anderer-
seits. Die neuropsychologische Teillei-
stungsdiagnostik als funktionsspezifi-
sche Feindiagnostik zielt auf Erfassung 
der an den komplexen psychophysi-
schen Funktionen Verstehen, Sprechen, 
Lesen und Schreiben beteiligten Teil-
funktionen bzw. Teilleistungsstörungen, 
so dass differenzierte Förderziele und 
Übungsschwerpunkte abgeleitet werden 
können (Graichen 1986). In den 1990er 
Jahren wird das Konzept der Teillei-
stungsstörung in Form des Begriffs der 
Integrationsstörung aufgegriffen und 
weitergeführt, indem Lunas zentrale 
Verarbeitungstheorie ergänzt und spe-
zifiziert wird (Dietel 1995). Eine wei-
tergehende Rezeption erfährt auch die 
neuropsychologisch orientierte Kom-
munikationstheorie von Radigk (1985) 
durch Aufweis der Bedeutung zentra-
ler Funktionen der auditiven Perzepti-
on beim Erwerb und Gebrauch der 
Laut- und Schriftsprache (Günther 
1994). Kritisch diskutiert werden For-
schungsergebnisse zu zentralen Störun-
gen des Hörens und der auditiven 
Sprachverarbeitung (Deuse 1995,1997). 

Subjektwissenschaftliche Orientierung 

Wie bereits angedeutet, scheint sich in 
jüngster Zeit ein fundamentaler Wan-
del der grundwissenschaftlichen Orien- 

tierung der Sprachheilpädagogik zu 
vollziehen: weg von den positivisti-
schen Grundwissenschaften hin zu ei-
ner subjektwissenschaftlichen konstruk-
tivistischen Ausgangsposition, die den 
Glauben an objektive Erkenntnis und 
allgemein gültige Gesetzmäßigkeiten 
nicht nur erschüttert, sondern durch 
selbstverständliche Akzeptanz von Plu-
ralität, Irrationalität und Beliebigkeit 
ablöst (Lüdtke 2003, 2006). M. 
Grohnfeldt bezeichnet die letzten 10 
Jahre als „Umbruchsituation im geleb-
ten Wandel in der ,Sprachheilarbeit', der 
Bildungspolitik und den gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen" (2006, 8), 
die sich in Veränderungen der inhaltli-
chen Schwerpunktsetzungen anzeigt. 
Ob sich ein eindeutiger paradigmati-
scher Wandel im Sinne einer völligen 
Hinwendung zur konstruktivistischen 
Theoriebildung und subjektivistischen 
Praxisgestaltung vollziehen wird, ist 
fraglich. Paradigmenwechsel bedeutet 
streng genommen „Neuaufbau des 
Gebietes auf neuen Grundlagen, ein 
Neuaufbau, der einige der elementar-
sten theoretischen Verallgemeinerungen 
des Gebietes wie auch viele seiner Pa-
radigmenmethoden und -anwendungen 
verändert" (Kuhn 1967, 103). 

3. Wissenschaftstheoretisches 
Dilemma der Theoriebildung 

Vielmehr verbirgt sich im gegenwärti-
gen Wissenschaftsverständnis der 
Sprachheilpädagogik ein grundlegen-
des Dilemma, das sich als Polarisierung 
von zwei völlig gegensätzlichen er-
kenntnistheoretischen und wissen-
schaftsmethodischen Grundpositionen 
darstellt: objektive, erklärende Wissen-
schaft vs. subjektive, verstehende Wis-
senschaft. Die Vielfalt der wissen-
schaftstheoretischen Perspektiven in der 
Sprachheilpädagogik verdeckt diesen 
Gegensatz. Wie ein Blick auf die Dia-
gnostik-, Therapie- und Didaktikkon-
zepte der Sprachheilpädagogik zeigt, 
sind die verschiedenen wissenschafts-
theoretischen Sichtweisen mehr oder 
weniger in unterschiedlicher Gewich-
tung beteiligt. Dabei versuchen alle 
neueren Konzepte, den methodenstren- 

gen Objektivismus durch Subjektiori-
entierung der Theoriebildung und Pra-
xisgestaltung zu überwinden, ohne ihn 
aber ganz aufzugeben. In den Jahrgän-
gen 2000 — 2006 der „Sprachheilarbeit" 
stehen neben den Artikeln zu konstruk-
tivistischen Theorieansätzen eine Rei-
he von Beiträgen, die über empirische 
Untersuchungen zu Fragestellungen aus 
den unterschiedlichsten Bereichen 
(Schülerschaft der Sprachheilschule, 
Unterrichtsgestaltung, Freizeitverhal-
ten, Mehrsprachigkeit, Rechenschwä-
che, Schriftsprachkompetenz u.a.m.), 
empirische Entwicklungs-, Therapie-
und Evaluationsstudien berichten. 

4. Schluss 

Gerade die Pluralität der wissenschafts-
theoretischen Entwürfe erfordert ein 
Überschreiten der Ebene bloßer Anwen-
dung bzw. Transformation fachwissen-
schaftlicher Daten und Methoden in 
Richtung einer theoretisch-reflektierten 
Wissenschaft. Sprachheilpädagogik ist 
mehr als eine Fachwissenschaft mit 
wissenschaftstheoretischer Grundle-
gung, sie ist auch und darüber hinaus-
gehend grundsätzliche philosophische 
Reflexion. Sie hat die Aufgabe, der 
Frage nach dem Wesen ihres Gegen-
standes Sprache nachzugehen und de-
ren logisch-begriffliche Tiefenstruktur 
aufzuklären und sich mit den Grund-
fragen des Verhältnisses von Sprache 
und Wirklichkeit, von Sprache und 
Denken, von Sprache und Handeln, von 
Sprache und Existenz auseinander zu 
setzen. Sprachheilpädagogik bedarf 
auch einer philosophischen Theorie der 
Sprache. 
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Erich Schwarz, Blieskastel 

Staatliche Schule für Sprachbehinderte in Sulzbach- 

Neuweiler 

Institution Sprachheilschule: Saar-
land 
Die Staatliche Schule für Sprachbehin-
derte in Sulzbach-Neuweiler ist im 
Saarland die einzige Schule für Schü-
lerinnen und Schüler mit Förderbedarf 
im Bereich der Sprache. 
Während ihres über 40-jährigen Beste-
hens wechselte sie ihren Standort von 
Homburg über Riegelsberg nach Sulz-
bach. Seit August 1991 verfügt diese 
Schule über ein eigenes Schulgebäude 
mit den erforderlichen Nebeneinrich-
tungen wie Turnhalle, Schulgarten und 
Spielplatz. 

WER wir sind 

Unsere Schülerinnen und Schüler 
In unserer Schule werden Schüler auf-
genommen, deren Förderbedarf im 
Bereich der Sprache so umfänglich ist, 
dass sie durch regelschulbegleitende 
Maßnahmen nicht hinreichend geför-
dert werden können. 
Die Staatliche Schule für Sprachbehin-
derte versteht sich als eine Durch-
gangsschule, deren Ziel es ist, die Schü-
ler baldmöglichst in die Regelschulen 
bzw. weiterführenden Schulen zurück-
zuführen. Schüler mit umfänglichen 
Sprachbehinderungen können derzeit an 
unserer Schule einen Hauptschulab-
schluss erreichen. Sollten im Einzelfall 
die Fördermöglichkeiten einer anderen 

Schule für Behinderte aussichtsreicher 
sein, kann die Umschulung erfolgen. 
Im Schuljahr 2005/2006 besuchen 191 
Schüler und Schülerinnen unsere Schu-
le in Halbtagsform, davon 

• im Schul- 	3 Gruppen 	(26) 
kindergarten 

• im Primar- 	5 Klassen 1 (51) 
bereich 
	

4 Klassen 2 (46) 
3 Klassen 3 (27) 
1 Klassen 4 ( 9 ) 

• in der Sekun- 	1 Klasse 5 	(14) 
darstufe I 
	

1 Klasse 6 	( 7 ) 

1 Klasse 7/8 (11) 
(Stand vom 15.05.2006) 

Die Lehrkräfte 

An der Schule unterrichten zur Zeit: 
• Sonderschullehrerinnen und Son-

derschullehrer der verschiedensten 
Fachrichtungen, meist jedoch der 
Sprachheilpädagogik 

• Grund- und Hauptschullehrerinnen 
und -lehrer sowie 

• ein Diplomsportlehrer mit Zusatz-
ausbildungen. 

WAS unsere Arbeit ausmacht 

Kennzeichnend für unser pädagogi-
sches Konzept ist, dass Erziehung, 
Unterricht und Sprachtherapie in der 

Schule für Sprachbehinderte eine Ein-
heit bilden und sich gegenseitig ergän-
zen. 
Der Unterricht wird überwiegend im 
Zwei-Pädagogen-System erteilt: 
• in allen Fächern entsprechend der 

Lehrpläne für Grundschule und Se-
kundarstufe I, 

• mit zusätzlichen Förderstunden, 
• mit sprachtherapeutischem Einzel-

oder Kleingruppenunterricht, 
• mit weiteren Förderstunden, z. B. 

in Motopädagogik, Rhythmik, 
• evtl. lernzieldifferent bei Mehrfach-

beeinträchtigten, bei denen der För-
derbedarf im Bereich der Sprache 
im Vordergrund steht. 

Die Rückschulung in die Regelschulen 
erfolgt stets zum frühest möglichen 
Zeitpunkt. 

Kinder der 1. Klasse mit Sonderschulleh-
rerin A. vom Berg und Schulleiter E. 
Schwarz 

Pause auf dem Spielplatz der Schule 

rd' ;Y;_ 
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Die Erfahrung hat gezeigt, dass nach 
einem Jahr intensiver Förderung etwa 
30%, nach zwei Jahren weitere 30 % 
und nach drei Jahren erneut 30 % zu-
rück- bzw. umgeschult werden können; 
lediglich etwa 10 % der eingewiesenen 
Schüler besuchen länger als drei Jahre 
die Staatliche Schule für Sprachbehin-
derte. 

Weitere wichtige Aufgaben sind 
• die Erstellung von förderdiagnosti-

schen Gutachten u. a. zur Feststel-
lung eines sonderpädagogischen 
Förderbedarfes, 

• die Zusammenarbeit mit allen Schu-
len für Behinderte sowie deren För-
derzentren, 

• die Elternberatung, 
• die Kooperation mit verschiedenen 

Institutionen in Fragen der Diagno-
stik, Therapie und Unterrichtung 
von Sprachbehinderten, 

• das Ermöglichen und Begleiten von 
Orientierungs-, Block- und Fach-
praktika; Studenten der Sonderpäd-
agogik, meist aus der Fachrichtung 
Sprachheilpädagogik der Universi-
tät Landau, wählen dafür häufig 
unsere Schule. 

Wie erfolgt die Anmeldung? 
Sprachauffällige Schülerinnen und 
Schüler werden von den Schulen des 
Saarlandes direkt unserer Schule gemel-
det mit der Bitte um Überprüfung auf 
Förderbedarf im Bereich der Sprache. 
Danach erfolgt die Beauftragung mit 
der Erstellung eines sonderpädagogi-
schen Gutachtens. Wenn Förderbedarf 
im Bereich der Sprache vorliegt, be-
sucht das Kind die Staatliche Schule 
für Sprachbehinderte, sofern die Erzie-
hungsberechtigten keinen Antrag auf 

Schüler der Klasse 7/8 bei der Projektar-
beit Schulgarten mit Sonderschullehre-
rin C. Doudouktsidis 

gemeinsame Unterrichtung mit Nicht-
behinderten gestellt haben. Unsere 
Schule steht allen sprachbehinderten 
Schülerinnen und Schülern offen. Eine 
direkte Anmeldung an der Staatlichen 
Schule für Sprachbehinderte ist nicht 
möglich; die Einweisung erfolgt durch 
das Ministerium für Bildung, Kultur 
und Wissenschaft. 

Der Schulkindergarten 
Eltern mit förderbedürftigen Kindern 
unterstützen deren Entwicklung mit 
vielen Maßnahmen wie Frühförderung, 
Ergotherapie, Motopädagogik, Kran-
kengymnastik, Logopädie, Spracham-
bulanz u. a.. Bei Beginn der Schul-
pflicht mit sechs Jahren müssen jedoch 
einige Eltern feststellen, dass trotz der 
bisherigen umfangreichen Fördermaß-
nahmen noch erhebliche Beeinträchti-
gungen bestehen. 
Das Schulpflichtgesetz von 1996 sagt 
in § 3: „Entwicklungsbeeinträchtigte 
Kinder, die bereits bei Beginn der 
Schulpflicht förderungsbedürftig er-
scheinen, sind verpflichtet, an beson-
deren Fördermaßnahmen teilzuneh-
men." Die Staatliche Schule für Sprach-
behinderte bietet mit ihrem Schulkin-
dergarten diese besondere Fördermaß-
nahme in der Einrichtung des Schul-
kindergartens seit 1991 an. Hierbei 
kooperieren wir mit den Grundschulen, 
dem Landesarzt für Hör- und Sprach-
behinderte, den Gesundheitsämtern, 
Fachärzten, Logopäden u.a.. Auf die 
Zusammenarbeit mit den Eltern legen 
wir besonderen Wert. 
Wir können nur Kinder aufnehmen, 
deren sprachliche Auffälligkeiten so 
umfänglich sind, dass sie durch ande-
re schulbegleitende Maßnahmen in den 
Schulen der Regelform nicht ausrei- 

chend gefördert werden können (§ 4 
SchoG). 
Zum Aufnahmeverfahren gelten die 
vorangegangenen Ausführungen. 

Pädagogisches Konzept des Schulkin-
dergartens 
• Behebung bzw. Verminderung von 

individuellen Sprachstörungen, ins-
besondere bei verzögerter Sprach-
entwicklung, Dysgrammatismus, 
Stammeln, Stottern, sprachlichen 
Kommunikationsstörungen und 
Dysphasien/Aphasien usw. 

• Verbesserung der allgemeinen 
Wahrnehmungsfähigkeiten in den 
Bereichen wie Hören, Sehen, Füh-
len, Bewegen. 

• Steigerung der kognitiven Lei-
stungsfähigkeit. 

• Abbau von Kontaktbarrieren und 
Entwicklung von Sprechfreude. 

• Förderung einer altersgemäßen 
Selbständigkeit. 

• Hinführung zur erfolgreichen Mit-
arbeit in einer 1. Klasse. 

Klasse 0 mit Sonderschullehrer Reinhard 
Kirsch 

Diese Ziele werden in Kleingruppen im 
Rahmen einer wöchentlichen Unter-
richtszeit von 21 Förderstunden reali-
siert. Sie richten sich auf folgende Ar-
beitsschwerpunkte: 

Begleitende 
	

Erfassung von Schwächen in den individuellen 
Diagnostik: 
	

Lernvoraussetzungen im Rahmen der Langzeitbeob- 
achtung sowie Durchführung adäquater Förderung 

Therapie: 	Verbindung von Therapie und Unterricht im Rahmen 
einer themenzentrierten Sprachförderung, Einzelthera-
pie, z. B. Lautanbildung, Hörerziehung 

Erziehung und 
	

Anknüpfen an die Spiel- und Lernerfahrungen des 
Unterricht: 
	

Vorschulkindes, Schaffung von Grundlagen für eine 
erfolgreiche Mitarbeit in der 1. Klasse 
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Schülerbeförderung 
Die Schülerbeförderung erfolgt landes-
weit mit Kleinbussen vom jeweiligen 
Wohnort nach Sulzbach-Neuweiler und 
zurück zum Wohnort. 

WAS wir uns vornehmen 
Schwerpunkt unserer Arbeit wird die 
verstärkte Zusammenarbeit mit dem 
„Förderverein der Staatlichen Schule 
für Sprachbehinderte e.V." sein. Die 
Schule erfährt durch ihn Unterstützung, 
denn der Zweck des Vereins ist es nicht 
nur, das pädagogische Konzept der 
Schule finanziell zu unterstützen. Zu-
gunsten ideeller Unterstützung richtet 
er sein Augenmerk darauf, die Zusam-
menarbeit mit Eltern, staatlichen und 
privaten Institutionen, Freunden sowie 

ehemaligen Schülerinnen und Schülern 
zu pflegen, das Gemeinschaftsleben 
innerhalb der Einrichtung zu fördern 
und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. 
Mit seiner Hilfe sollen wissenschaftli-
che Vorhaben zur Erforschung der 
Sprachbehinderung unterstützt und vor 
allem Hilfe für Schülerinnen und Schü-
ler geleistet werden, die auf finanziel-
le Unterstützung angewiesen sind. 
Der Verein verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnittes „steuerbegünstig-
te Zwecke" der Abgabenordnung. 
Die Mitgliedschaft kann von Jedem 
durch formlosen Antrag erklärt werden. 
Beginn und Beendigung sind jederzeit 
möglich. Der Beitrag beträgt 1,— € pro 
Monat bzw. 12,— € pro Jahr (nähere 
Angaben im Internet). 

Anschrift 

Staatliche Schule für Sprachbehinderte 
— Weierwiesschule —
Brennender-Berg-Straße 
66280 Sulzbach-Neuweiler 
Tel. 06897-3512 
Fax 06897-567113 
E-Mail: schule-fuer-sprachbehinderte@t-
online.de  
Internet: http://www.sprachheilschule-
saarland.de  

Fotos: Fredi Brabänder 

Anschrift des Verfassers: 

Erich Schwarz, Schulleiter 
Turnhallenstraße 17 
66440 Blieskastel 
Tel.: 06842 1020 
E-Mail: erich.schwarz@arcor.de  
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dgs — Aktuelles, Informationen, Nachrichten 

Wandel und Kontinuität —
Bilanz der dgs-Delegiertenver-
sammlung 2006 in Köln 
Traditionsgemäß bildete am 20. Septem-
ber die Delegiertenversammlung mit 128 
Teilnehmern aus 17 Landesverbänden den 
Auftakt für den alle zwei Jahre stattfin-
denden Fachkongress. Laut Verbandssat-
zung (§ 7) hat dieses Gremium den Auf-
trag, jeweils die Neu- oder Wieder-Wahl 
des Vorstandes samt dessen Gremien 
vorzunehmen, sowie über die neuen Ar-
beitsvorhaben in der folgenden Wahlpe-
riode zu beraten und diese zu beschlie-
ßen. Doch dem muss immer die Stellung-
nahme zu den vorgelegten Berichten vor-
ausgehen, auf deren Grundlage die „al-
ten" Vorstandsmitglieder und Redakteu-
re entlastet werden können. Da die Be-
richte in der Sprachheilarbeit 4/ 2006, S. 
194 - 217, veröffentlicht worden waren, 
und der Kassenbericht in gewohnt prä-
gnanter Weise von W. Scheuermann vor-
getragen worden war, gab es in diesem 
ersten Teil kaum Diskussionsbedarf. 
Nachdem auch dem Bericht der Kassen-
prüfer zugestimmt worden war, konnte 
die Entlastung des bisherigen Vorstandes 
beschlossen werden. Das bedeutete dies-
mal, sich zugleich von zwei höchst ver-
dienstvollen Vorstandsmitgliedern — dem 
1. Bundesvorsitzenden Kurt Bielfeld und 
dem Rechnungsführer Wolfgang Scheu-
ermann — gebührend zu verabschieden. 
Das gelang auf originelle Weise in Form 
einer Oskar-Verleihung; hier jedoch wur-
de die Auszeichnung auf die Ernennung 
Wolfgang Scheuermanns zum Ehrenmit-
glied und auf die Verleihung des Titels 
Ehrenvorsitzender an Kurt Bielfeld be-
zogen. Das war selbstverständlich vor-
her, entsprechend den Anträgen der Lau-
datoren Maihack und Homburg (siehe 
Laudationes in diesem Heft), von der De-
legiertenversammlung formal korrekt 
einstimmig beschlossen worden. 
Dem konnte nun die mit Spannung er-
wartete Neuwahl folgen, deren Leitung 
in den Händen des dgs-Wahlbeauftrag-
ten Heribert Gathen lag. Als echter Köl- 

scher meisterte er diese Aufgabe ebenso 
launig wie souverän. Nach der geheimen 
Abstimmung zum ersten Bundesvorsit-
zenden und den nachfolgend offenen 
Abstimmungen wurden somit gewählt als 

1. Bundesvorsitzender: Gerhard Zupp 

2. Bundesvorsitzender: Fritz Schlicker 

Geschäftsführerin: Veronika Skupio 

Rechnungsführer: Rainer Beckmann 
Schriftführer: Andreas Pohl 

Redakteure der Fachzeitschrift: 
Otto Braun, Uwe Förster, Ulrike de 
Langen-Müller 
Referent für Hochschulfragen: 
Manfred Grohnfeldt 

Referentin für Fortbildung: 
Ulrike Lüdtke 
Pressereferent: Reiner Bahr 

Kassenprüfer: 
Theo Schaus, Kirsten Biederman 

Wahlausschuss: 
Heribert Gathen, August Bergmann, 
Tessa Razzaghi. 

Vor der Wahl hatte sich Gerhard Zupp dem 
Gremium kurz mit seiner Biographie vor-
gestellt ebenso wie die fünf anderen, die 
neu für ein Amt kandidierten. Danach äu-
ßerten sie jeweils ihre Bereitschaft zur 
Amtsübernahme, so dass der neu gewählte 
Vorstand umgehend seine Arbeit aufneh-
men konnte. 

Zuerst galt es für beide Bundesvorsitzen-
de, die Aussprache über die 14 Anträge 
zu führen, die aus verschiedenen Landes-
gruppen und dem Hauptvorstand an die 
Delegiertenversammlung gerichtet wor-
den waren. Meist wurden danach in of-
fener Abstimmung entsprechende Be-
schlüsse gefasst. Zwei Anträge konnten 
mit 100% Zustimmung, d. h. mit 117 Ja-
Stimmen verabschiedet werden. Zum ei-
nen betrifft es den Beschluss, an die Kul-
tusministerkonferenz die Forderung zu 
richten, in das neue MA/BA-Studiencur-
riculum für alle Lehrer ein Grundwissen 
über Atmung und Stimme als Pflichtbe-
standteil aufzunehmen. 
Zum anderen handelt es sich um einen 
satzungsändernden Beschluss zum § 7, 

der nunmehr die Einberufung einer au-
ßerordentlichen Delegiertenversammlung 
verlangt, wenn mindesten 20% der Ge-
samtmitglieder (statt bisher 50 %) einen 
entsprechenden Antrag stellen. So soll 
auch in der Satzung der dgs das Minder-
heitenrecht gemäß § 37 BGB gewährlei-
stet werden. Eine weitere, mit großer (2/ 
3) Mehrheit beschlossene Satzungsände-
rung betrifft ein Detail in § 8: Statt „Vor-
stand" wird eindeutiger das Wort „Vor-
standsmitglied" eingesetzt. 
Ohne Gegenstimmen sprach sich das Gre-
mium dafür aus, eine Arbeitsgruppe ein-
zusetzen, die die Sprachförderung von 
Migrantenkindern in geeigneter Form the-
matisiert und in fachlich fundierter Form 
positioniert. 
Zwei weitere Anträge sollten die Satzung 
durch Einfügen einer Zusatzbestimmung 
ändern — „Die Wiederwahl der/des 1. und 
2. Bundesvorsitzenden [bzw. der/des Lan-
desvorsitzenden] ist maximal dreimal 
möglich". Doch dieser Vorschlag erhielt 
nur 22 bzw. 21 Ja-Stimmen. Hierbei folgte 
wohl die Mehrzahl der Delegierten der 
Argumentation, dass man einen derarti-
gen Beschluss gerade zu diesem Zeit-
punkt missverständlich auslegen könne. 
Weiterhin gab man zu bedenken, dass 
trotz der einleuchtenden Begründung von 
Seiten der Antragsteller es besser sei, jede 
unnötige Knebelung zu vermeiden. 
Die beiden Anträge zur Gründung eines 
dgs-Instituts für Fort- und Weiterbildung 
(bzw. einer Fortbildungsakademie) für 
schulisch tätige Sprachheilpädagogen 
stießen auf großen Diskussionsbedarf, 
wobei aber niemand die Notwendigkeit 
diesbezüglicher Aktivitäten in Abrede 
stellte. Bei der gemeinsamen Abstim-
mung über beide Anträge wurde in den 
mit 102 Ja-Stimmen verabschiedeten 
Beschluss sowohl die Berücksichtigung 
vorhandener Institutionen als auch die 
Streichung des einengenden Passus 
(„schulisch tätige") aufgenommen. 
Mit ähnlicher Mehrheit wurde das Posi-
tionspapier „Empfehlungen für das BA/ 
Ma-Studium: Lehramt für den Förder-
schwerpunkt Sprache (Sprachheillehrer)" 
verabschiedet, allerdings unter dem Vor- 
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behalt der Einfügung einiger Veränderun-
gen bzw. Zusätze, die von den Delegier-
ten im Diskussionsverlauf eingebracht 
worden waren. Der Text war von den 
Professoren Homburg und Grohnfeldt im 
Auftrag des Hauptvorstandes erarbeitet 
und dort beraten worden (SHA 4/2006, 
S. 186-189). 
Die vor einem Jahr begonnene Diskus-
sion (vgl. SHA 6/2005, S. 319) über ei-
nen veränderten Untertitel unserer Fach-
zeitschrift fand endlich ihren Abschluss. 
Zwei Anträge, die sich nur in einem Ter-
minus unterschieden, wurden mit deut-
licher Mehrheit zu einem Beschluss zu-
sammengeführt: Der neue Untertitel der 
„Sprachheilarbeit" lautet „Fachzeitschrift 
für Sprachheilpädagogik und Sprachthe-
rapie". 
Die Inhalte zweier Anträge, die sich auf 
Ergänzungen des Kooperationsvertrages 
zwischen dgs und dbs bezogen, trafen auf 
„offene Ohren" bei den anwesenden dbs-
Vorstandsmitgliedern. Dank entsprechen-
der Zusicherungen durch den 1. Vorsit-
zenden des dbs, Volker Maihack, konn-
ten beide Anträge zurückgezogen werden. 
Der letzte Antrag betraf eine rein orga-
nisatorische Frage, doch wie schwer diese 
oft zu klären sind, bewies das Abstim-
mungsergebnis: Nur 28 Ja-Stimmen be-
kam der Antrag, Bundeskongresse künf-
tig frühestens in der ersten Oktoberwo-
che stattfmden zu lassen. Stattdessen wur-
de nun der Hauptvorstand beauftragt, sich 
nochmals mit diesem Problem auseinan-
der zu setzen. 
Nach diesem Tag voll konstruktiver Be-
ratungen bleibt der Berichterstatterin nur, 
allen neu- und wiedergewählten Amts-
trägern im dgs-Bundesvorstand im Sin-
ne von „Wandel und Kontinuität" bestes 
Gelingen zu wünschen für das Bewälti-
gen aller Aufgaben, der neuen wie der 
fortlaufenden! Anspruchsvoll sind sie 
allesamt. 

Karla Röhner-Münch 

Laudatio für Kurt Bielfeld 
[Zunächst erklingt Musik von W. A. Mo-
zart: Die Hochzeit des Figaro, daraus die 
Arie des Basilio „In quegl anni, in cui 
val poco /In den Jahren, wo vergebens...", 

doch der Sänger ist G. Homburg. Sein 
origineller Gesangstext bezieht sich auf 
den zu Ehrenden. Nach dem Beifall:] 
Musik wird auf direktem Weg empfun-
den. Aber dennoch hat ein musikalisches 
Geschenk auch seine Grenzen. Mozarts 
Basilio hat vor 220 Jahren nicht wissen 
können, dass wir heute einen Großen un-
seres Faches ehren. Deswegen möchte ich 
nun als Laudator das Wort ergreifen. 
Lieber Kurt, vor nun fast 20 Jahren hast 
Du den Vorsitz der Deutschen Gesell-
schaft für Sprachheilpädagogik übernom-
men, in einer Zeit der Wirrnis, in der sich 
der Verband mehr mit sich selber, als mit 
den Problemen um sich herum beschäf-
tigen musste. 
Das heißt: 20 Jahre Vorstandsarbeit. 
Kurt Bielfeld hat in dieser Zeit Tagun-
gen in Mainz, Marburg, Würzburg, Ham-
burg, Münster, Dresden, Berlin, Halle, 
Heidelberg und nun Köln durch den 
Hauptvorstand mitbetreut, mitgestaltet, 
viele technische Dienstleistungen erbracht 
und ist den regionalen Veranstaltern mit 
gutem Rat zur Hand gewesen. 
Er hat zahlreiche dgs/ögs-Tagungen ge-
staltet. 
Er hat 39 Hauptvorstandssitzungen durch-
geführt und souverän geleitet sowie 120 
Sitzungen des Geschäftsführenden Vor-
stands. 
Kurt hat, wenn ich es überschlage, 700 
000 km mit seinem Wagen für die dgs 
zurück gelegt, wenn man das umrechnet, 
sind das1040 Wochen oder 7300 Tage. 
Wenn er nur täglich 1,5 Stunden seiner 
Bürozeit telefoniert hat, dann hat er 1,5 
Jahre lang Tag und Nacht geredet. 
Er hat auf trickreiche Weise die Leitung 
seiner Schule und des Verbandes koor-
dinieren können und viel private Zeit und 
viel Lebensenergie eingebracht, die für 
anderes nicht mehr nutzbar waren. 
Aber wir wollen hier heute unseren lie-
ben Kurt Bielfeld nicht wiegen, sondern 
würdigen. 
20 Jahre, wie ist das möglich? 
Das geht nur, wenn Mensch und Aufga-
be passen. Dann liegt der Lohn im Fort-
gang der Sache. 
In seiner fachlichen Arbeit, bei der Lei-
tung des Verbandes, konnte er nur des-
wegen so wirksam sein, weil er sich auf 
ein gewogenes Maß von Fachverständ-
nis, Fleiß, Konsequenz, politischem Ge- 

spür und angenehmem Kommunikations-
stil stützen konnte. 
Er musste die dgs öffentlich vertreten, Ko-
alitionen schmieden, z. B. in der Arbeits-
gemeinschaft für Behinderte, sich hörbar 
zu Wort melden, wenn Fehlentwicklun-
gen drohten, Aufgaben delegieren, Ex-
perten einbinden, die innere Meinungs-
bildung koordinieren, sich in abendlich/ 
nächtlichen Feuchtphasen stabil erwei-
sen, die Öffentlichkeit informieren, An-
fragen beantworten, auf Zuständige ver-
weisen usw. 
Wir haben in einem gewissen Gestal-
tungskorridor Einfluss, müssen aber häu-
fig auch auf gesellschaftliche Entwick-
lungen und politische Setzungen reagie-
ren und unter veränderten Umständen 
unser Anliegen neu verorten. Teils eröff-
net das Chancen, teils begrenzt das un-
sere Möglichkeiten. 
So hat sich in seiner Amtszeit der Wan-
del in dem Selbstverständnis und in der 
Administration der Sonderpädagogik 
vollzogen, weg vom institutionsbezoge-
nen Denken, Planen und Entscheiden, hin 
zum eher personenorientierten Ansatz und 
integrierter Beschulung mit möglicher-
weise Gewinn auf der einen Seite, aber 
auch strukturellen Verlusten, Verwerfun-
gen auf der anderen Seite. 
Ich möchte erinnern an die gestrigen Be-
richte über die ganz unterschiedlichen 
Entwicklungen in Hessen einerseits und 
Cottbus/Brandenburg andererseits, die 
vor der gleichen schulpolitischen Kulis-
se spielen. 
Die dgs hat diesen Prozess durch diver-
se Positionspapiere begleitet und auf Bun-
des- und Landesebene mit unterschied-
lichen Einwirkungsmöglichkeiten gestal-
tet, in dem einen Bundesland möglicher-
weise entscheidend und im anderen nur 
schmollend kommentieren können. 
Unter Kurts dgs-Leitung haben sich aber 
auch messbare Ergebnisse eingestellt: So 
hat sich die Zahl der Mitglieder der dgs 
als Folge einer permanenten Werbung in 
den Landesgruppen und durch die Bun-
desarbeit in dieser Zeit verdoppelt. 

Ein Ereignis von nationaler Bedeutung, 
das sich auch prägend auf die Arbeit der 
dgs ausgewirkt hat, war der Fall der Mau-
er. Das haben wir in Berlin live erlebt. 
Wir waren in diesen Minuten dabei, als 
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die ersten „Ossis" durch die geöffnete 
Mauer nach Westen strömten und in der 
Nacht wieder nach Hause gingen. In die-
sen Tagen sind einige Kollegen nicht ins 
Bett gekommen. Wer hätte bei diesem 
Einkaufs- und Reiserausch an die deut-
sche Einheit gedacht? Ich jedenfalls nicht. 
Aber schon unmittelbar nach der Mau-
eröffnung, parallel zur politischen Kon-
stituierung der neuen Länder, hat Kurt 
Bielfeld Kontakte aufgenommen, Infor-
mationsveranstaltungen durchgeführt und 
die Gründung der Landesgruppen in den 
Beitrittsländern unterstützt. Dabei haben 
sich die Kollegen aus den neuen Ländern 
stets angenommen gefühlt. [An dieser 
Stelle überreicht ihm Antje Leisner als 
Dank für seinen persönlichen Einsatz im 
Namen der Landesgruppen der neuen 
Länder ein Präsent mit dem Titel „Held 
der Arbeit"]. 

Ein wichtiger Meilenstein deiner Amtzeit 
war die Gründung der AGFAS, nun dbs. 
Es war nicht einfach, die verschiedenen 
Aspekte und das Spannungsverhältnis 
von föderalem Fachverband und am Ge-
sundheitsmarkt orientierten zentralen Be-
rufsverband auszubalancieren. Insgesamt 
scheint das Werk aber gelungen, die Ko-
operation hat sich eingespielt. 

Besonderes Anliegen war Kurt auch stets 
die Vertretung des Verbandes in der Öf-
fentlichkeit, dazu gehörte die Beschi-
ckung des Informationsstandes, die öf-
fentliche Präsenz und Information und 
insgesamt 11 Beratungsschriften. Das La-
ger dazu nimmt das Volumen einer Ga-
rage ein. Sie werden lebhaft nachgefragt. 

Lieber Kurt, der Herbst ist eine schöne 
Lebenszeit. Besondere Erfüllung bedeu-
tet es, wenn aus dem Werk das persönli-
che Wirken widerscheint, wenn die Früch-
te Früchte tragen. 
Gute Ideen gehen ihren Weg auch ohne 
unser Zutun. Gute Argumente lassen viele 
Menschen in die gleiche Richtung wir-
ken. Das gilt für Dein eher politisches 
Arbeitsfeld noch mehr, als für so einen 
Wissenschaftsarbeiter wie mich. 
Diese Wirkungen können ein Berufsle-
ben, ein Funktionärsleben überdauern, gar 
ein Leben. 
Wir leben von der Resonanz und sind 
süchtig nach Erfolg. 

Für Kurt hat es immer gereicht, wenn die 
Resonanz aus den Verhältnissen kam, er 
selbst hat sich nicht wichtig genommen. 
Heute kommt die Resonanz aus den Men-
schen, die mit Dir gewirkt haben und für 
die Du all die Jahre gearbeitet hast. 
Wir möchten Dir Dank sagen für all Deine 
Mühen. 
Wir möchten Dir sagen, dass Du uns 
wichtig bist und bleiben wirst. 
Und damit Du auch wirklich glaubst, dass 
Du aus all den Jahren eine große Ernte 
feiern solltest, überreicht die Delegier-
tenkonferenz und stellvertretend für die 
gesamte Mitgliedschaft unsere Sabine 
Fenk, Dir nun diesen Pokal für Dein Le-
benswerk. 

Kurt, wir danken Dir! 

Gerd Homburg 

Laudatio für Wolfgang Scheuer-

mann 

Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Nun ist es so weit. 
Ein altes Bergmannslied aus dem Ruhr-
gebiet weiß es ganz genau. Dort heißt es: 
Dem der auf der Liste steht, hilft kein 
Jammern, kein Gebet. 
Und auf der internen Liste des weiteren 
Ablaufes dieser Delegiertenversamm-
lung, akribisch geplant und sorgfältigst 
choreographiert von Sabine Fenk, Vero-
nika Skupio und Fritz Schlicker, steht nun: 
Maihack—Laudatio auf Wolfgang Scheu-
ermann — Zeit: 5 Minuten! 
Nun denn! 5 Minuten können sehr lang 
sein. Stell Dir vor Wolfgang, ich würde 
Dich nun in die Mitte der Bühne bitten 
und Du müsstest 5 Minuten in ungeteil-
ter Aufmerksamkeit, außerhalb des Kas-
senberichtes, im Mittelpunkt des Inter-
esses dieser freundlichen Damen und 
Herren stehen, nichts für Dich, oder? Du 
im Mittelpunkt, im Zentrum der Wahr-
nehmung der dgs-Delegierten? Eine Rol-
le, von der nicht nur du, sondern auch 
viele andere, die dich kennen, sicher be-
haupten würden, dass du sie nicht spie-
len wolltest, auch nie gespielt hättest. 
Diesen „Anderen" kann ich nur sagen, 
unterschätzt die Rolle des Finanzministers 

nie! Dennoch, du warst in den vergan-
genen Funktionärsjahren der Mann im 
Hintergrund, und die Hauptrollen sollten 
andere spielen, sagtest du. Dachtest Du? 
Nun, der Schatzkanzler ist in Großbri-
tannien nicht nur für die Finanzierung der 
Sozialleistungen zuständig, sondern er 
verantwortet auch den Staatsschatz und 
die Kronjuwelen. Schatzkanzler eben. 
Dieser Vergleich soll ein wenig hinkend 
deutlich machen: Wolfgang Scheuer-
mann, der Rechnungsführer, symbolisiert 
Solidität und Eigensinn, Verschwiegen-
heit und Transparenz, Gelassenheit und 
Akribie und das immer gemischt mit dem 
Augenzwinkern der Ironie und Selbstiro-
nie: Nehmt doch mich — und vor allem 
euch selbst — nicht immer so wichtig! Und 
noch etwas charakterisiert W.S. Er kennt 
Alltägliches und Symbolisches der dgs 
wie kaum ein Zweiter — und er hat stets 
mit Argusaugen über beides gewacht. 

Heute geht, und das darf nun wirklich mit 
Fug und Recht festgestellt werden, mit 
dem Ausscheiden von Kurt Bielfeld und 
Wolfgang Scheuermann aus den Spitzen-
ämtern des Verbandes, eine überaus er-
folgreiche Ära zu Ende! 

Die Präsentation des Kassenberichtes und 
noch mehr die Antworten auf Nachfra-
gen der Delegierten, hat Kultstatus er-
reicht. Nachfolger haben es immer 
schwer, aber hier hilft 2008 wohl nur der 
multi-mediale Overkill, um bei dem Ver-
such, den nächsten Kassenbericht zu prä-
sentieren, nicht schnell in großen Fuß-
stapfen zu straucheln. Viel Glück, Rai-
ner Beckmann. 

Viel Glück auch dir, Wolfgang, für die 
nun beginnende Zeit. Eine Zeit ohne fe-
ste dgs- Struktur mit 6 GV-Sitzungen pro 
Jahr, 2 HV 's, zählbaren (?) nicht-geplan-
ten Terminen, Stunden am Schreibtisch 
vor dem PC, Telefonate mit Landes- und 
Bundesfürsten und, und, und... Danke 
dafür! Danke im Namen der dgs und des 
dbs, der Funktionäre und Mitglieder und 
vielleicht auch im Namen derer, die von 
Deinem Teil an der Arbeit zum Wohle 
sprachgestörter Menschen profitieren 
konnten. 
Über 30 Jahre im Ehrenamt, jahrelang 
Vorsitzender in Niedersachsen, seit 1984 
im Bundesvorstand und so manches Mal, 
auf so mancher Sitzung mit der leisen, 
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gelegentlich lauten Frage im Hinterkopf: 
Warum mach' ich das eigentlich? Hilde-
gard Knef kannte Dich nicht, oder doch, 
wenn sie sang: Der alte Wolf, wird lang-
sam grau, er hat von hier und da und dort 
die Schnauze voll! 

Danke, lieber Wolfgang, auch ganz per-
sönlich. 
Wir haben uns erstmals 1984 auf dem 
Kongress in Ravensburg getroffen. Du 
saßt neben mir, als die Notwendigkeit der 
Redundanz bei entwicklungsproximalen 
Konzepten erklärt wurde. 

Die anschließende Entspannung beim Mit-
tagessen machte deutlich — Du arbeitetest 
in einer REHA-Klinik und ich in der Akut-
Variante. Wenige Wochen später lag 
"mein" erster Patient bei Dir in der REHA 
— Locked-In-Syndrom. Dies erzähle ich, 
weil viel zu oft vergessen wird, dass Funk-
tionäre auch „richtig" arbeiten und nicht 
nur für den Verband funktionieren. 

Du hast nach dem Studium und der Zeit 
an der Schule für Hörgeschädigte den au-
ßer-schulischen Bereich zu Deinem Ar-
beitsplatz gemacht. Dass Du, wie es sich 
für einen kostenbewussten, natürlich nicht 
geizigen, Rechnungsführer und seit 3 
Jahren auch Rentner gehört, mit Ausschei-
den aus dem Beruf erstmal aus dem dbs 
ausgetreten bist, schützt Dich nicht dau-
erhaft vor Kontakt mit uns. Wir laden 
Dich daher sehr gerne und selbstverständ-
lich auf unsere Kosten zum nächsten dbs-
Symposium, vielleicht auch zum über-
nächsten, ... ein. 

Die dgs verdankt dir viel. Eine geordne-
te, finanziell sorgenfreie Existenz. Auch 
weil Du Begehrlichkeiten auf die Schatz-
truhe in unnachahmlicher Weise, süffi-
sant, meist im Plenum von HV oder GV, 
als solche entlarvt hast und so richtig 
getraut hat sich meines Wissens nie je-
mand, Dir, ebenfalls plenar, Knauserig-
keit oder Beckmesserei vorzuwerfen. Der 
Respekt vor kurzer, schmerzhaft lächeln-
der ironischer Volte war wohl zu groß. 

Wie wird man eine solche unverwech-
selbare Verbands-'Größe'? Könntest du 
es selber beantworten? Wenn, dann kram-
test du vermutlich so lange in deinen ge-
liebten Literaturen, sicher bei Ernst Jandl, 
neuerdings vielleicht bei Kurt Schwitters 
und suchtest mit deren Worten ironische 

Distanz zu dieser Frage und auch ein bis-
schen zu dir selbst. 
Vor einiger Zeit hast Du mit einem be-
merkenswerten Satz auf die Frage geant-
wortet, wie es dir gelungen sei, so kon-
fliktfrei durch das Verbandsleben zu ge-
langen. Du hast gesagt: „Wer den Respekt 
vor den Anderen verliert, hat auch kei-
nen Respekt mehr vor sich selbst." 
Du hast Dir unseren Respekt erworben. 
Du bist manchen, auch mir, nah gewor-
den in den gemeinsamen Verbandsjahren. 

Die Deutsche Gesellschaft für Sprachheil-
pädagogik entlässt dich gerne in den Ru-
hestand, Du bist ent-lastet. Aber ein Auge 
weint, denn sie verliert in Dir, lieber Wolf-
gang Scheuermann, einen Vortragskünst-
ler, einen Rechnungsführer und ein hoch-
geschätztes Vorstandsmitglied, das die 
Geschicke der dgs in den vergangenen 
Jahrzehnten nachhaltig geprägt und mit-
gestaltet hat. Für dein Funktionärsleben 
zum Wohle der dgs gebührt Dir unser auf-
richtiger Dank und unsere Anerkennung!! 

Volker Maihack 

Sprache-Emotion-Bewusstheit —
der XXVII. dgs-Kongress in Köln 

Bei sommerlichen Temperaturen fand in 
der Zeit vorn 21. — 23. September 2006 
der XXVII. Kongress der Deutschen Ge-
sellschaft für Sprachheilpädagogik e.V. 
in Köln statt. Der Veranstaltungsort, das 
Maritim-Hotel in Köln, war vom Orga-
nisationsteam unter der Leitung von Dr. 
Reiner Bahr und Katharina Probst-Bau-
er bestens ausgewählt und bot einen Kon-
gress der kurzen Wege. Auch die nahe 
Altstadt inklusive des Kölner Dorns mit 
Hauptbahnhof sowie die Rheinnähe tru-
gen zum Wohlbefinden aller Kon-
gressteilnehmer/innen bei. Sicherlich bot 
auch das ein oder andere Kölsch bei der 
abendlichen Theoriebewältigung in Köln 
(besonders aus nord-, ost- und süddeut-
scher Sicht) neue sprachliche Erkenntnis-
se, intensive Emotionen und trotzdem 
eine klare Bewusstheit. Da die Location 
(neudeutsch für Veranstaltungsort) gut 
gewählt war, wende ich mich dem inhalt-
lichen Programm dieses Kongresses zu. 

Ausgehend vom Thema des Kongresses, 
das dreiteilig einen Zusammenhang dar- 

stellte, der nachdenklich und neugierig 
machte, und auf das alle Teilnehmer/in-
nen im Heft 4/2006 von Dr. Reiner Bahr 
eingestimmt wurden, war eine Vielfältig-
keit an Vorträgen und Workshops zu er-
warten, die diesen Ansprüchen gerecht 
wird. In diesem Zusammenhang sei auch 
auf das gut gewählte Kongressplakat hin-
gewiesen, das das Kongressthema thema-
tisierte, aber auch auf die Nähe zu Köln 
als ehemalige römische Stadt hinwies. 
Der Tagungsband lag allen Teilnehmern/ 
innen bereits zu Beginn der Veranstaltun-
gen vor und bot somit detailliertere In-
formationen zu einzelnen Veranstaltun-
gen und damit auch Orientierungshilfen. 
Zusätzlich gab es ein kulturelles Rahmen-
programm mit Bildern von Ulrike Red-
lich-Kocks und einer Autorenlesung mit 
Tilman Röhrig. 

Wenn auch Dr. Bahr sich in seinen Vor-
bemerkungen in der Sprachheilarbeit 
noch sehr behutsam den einzelnen Kom-
ponenten des Kongressthemas näherte, 
insbesondere dem Begriff der Bewusst-
heit, wurde deutlich, dass Sprache und 
Emotion eine bereits längerfristige Liai-
son (neudeutsch für Beziehung) eingegan-
gen waren und über neurobiologische Er-
kenntnisse der letzten Jahre auch die 
Bewusstheit einen sehr wichtigen Anteil 
in dieser Beziehung eingenommen hat-
te. Somit ergibt sich eine Dreier-Bezie-
hung, die Erkenntnisse und neue Einsich-
ten vermittelt und somit dem/der Teilneh-
mer/in am Kongress für die tägliche 
sprachheilpädagogische/sprachtherapeu-
tische Arbeit eine Stärkung und Kompe-
tenzerweiterung verspricht. 

Herrn Beikircher als Schirmherr dieser 
Veranstaltung zu gewinnen, versprach 
dem rheinisch Unkundigen nichts. Wer 
mochte auch ahnen, dass die Phonetik des 
Rheinischen, die Betrachtung des phy-
siologischen Aufbaus des Sprechapparats 
und die Funktionsweise einzelner Berei-
che des Gaumen-Zungen-Zäpfchen-Be-
reichs zumindest im Rheinischen voll-
ständig geklärt sind und bestenfalls dem 
Nichtrheinländer noch Probleme berei-
ten. Endlich weiß der/die Teilnehmer/in 
des Kongresses, wo der G-Punkt und die 
G-Rinne wirklich liegen und welche 
Aufgabe das Zäpfchen hat (Außenstelle 
des Broca-Hirns!). Es gab keine Gruß- 
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worte im klassischen Sinne, sondern ein 
fulminantes Feuerwerk an Wortwitz und 
kabarettistischen Einlagen, so dass die 
Anwesenden häufiger in gebückter Hal-
tung (vor Lachen) zu beobachten waren. 
Wenn Grußworte immer so brillant for-
muliert werden, wie dies in Köln der Fall 
war, dann freue ich mich auf jeden wei-
teren Kongress. 

Nach dem „Grußwort" erfolgte nun der 
Eröffnungsvortrag von Herrn Prof. Dr. Dr. 
med. Manfred Spitzer zum Thema 
„Spracherwerb zwischen Linguistik und 
Neurobiologie". Wer nun hier endlich die 
Ernsthaftigkeit eines Wissenschaftlers 
vermutete, wurde sicherlich nicht ent-
täuscht, doch auch die Brillanz und der 
Wortwitz im Vortrag ließen allerdings 
nichts zu wünschen übrig, so dass dieser 
Vortrag ein weiteres Highlight (neu-
deutsch für Höhepunkt) der Eröffnungs-
veranstaltung war. Herr Dr. Spitzer ver-
stand es dem/der geneigten Zuhörer/in, 
Inhalte der neurobiologischen Erkennt-
nisse der letzten Jahre präsent und ohne 
Power-Point-Präsentation (dies mit er-
klärlicher Begründung) nahe zu bringen. 
Auch dieser Vortrag fesselte die Teilneh-
mer/innen in der Kürze der Zeit. 

Nach einer Mittagspause begann dann das 
eigentliche Programm mit 106 Vorträgen 
und Seminaren über zwei Tage. Auch dies 
bestätigt die eingangs getroffene Erwar-
tung eines fulminanten Feuerwerks. Wenn 
auch einzelne Teilnehmer/innen gelegent-
lich Veranstaltungen wegen Überfüllung 
nicht besuchen konnten, bot sich immer 
eine interessante Alternative. So wurde 
das Kongressthema über diese Vielzahl 
an Veranstaltungen in allen Bereichen in-
tensiv beleuchtet. Die Ortsnähe, die Or-
ganisationsstruktur, die vielen Helfer und 
das klare Konzept verhalfen dem Kon-
gress zu seinem Erfolg und einem deut-
lich positiven Feedback (neudeutsch für 
Rückmeldung). Die Informationen, die die 
Teilnehmer/innen aus ihren Vorträgen und 
Seminaren mitbrachten, wurden in der 
weitläufigen Plaza (im Sinne einer me-
diterranen Begegnungsstätte) des Hotels 
teilweise kontrovers oder zustimmend 
diskutiert, so dass das Kongressthema all-
gegenwärtig war. Es war eine positive und 
entspannte Atmosphäre zu beobachten. 
Dazu trug sicherlich auch der Kongress- 

abend am Donnerstag Abend bei, der 
Kulinarisches und Unterhaltung in Form 
eines Improvisationstheaters und Tanz 
miteinander verband. 

Der Kongress wurde von tatsächlich ge-
nau 1275 Teilnelunem/innen besucht. Die 
absolut überwiegende Meinung zum Kon-
gress war positiv. Es fand eine Vielzahl 
an Kontakten statt, Wiedersehensfreude 
war oft zu beobachten, Diskussionen über 
Inhalte fanden bis tief in die Nacht statt, 
Freundschaften/Kontakte wurden ge-
schlossen und die Präsenz der Teilneh-
mer/innen war bis zur Abschlussveran-
staltung gegeben. 

Auf der Abschlussveranstaltung des Kon-
gresses am Samstag Mittag war der Saal 
immer noch wohl gefüllt mit Kon-
gressteilnehmern/innen, die der Podiums-
diskussion zum Thema: „Sprachförde-
rung — Sprachtherapie" mit Landespoli-
tikern und Verbänden lauschten bzw. rege 
daran Anteil nahmen. 

Es sei darauf hingewiesen, dass am Rande 
des Kongresses natürlich auch Gesprä-
che mit den Kultusreferenten einzelner 
Bundesländer geführt wurden. Allerdings 
haben nicht alle Bundesländer entspre-
chende Referenten beauftragt. Deshalb 
fanden diese Gespräche in einer großen 
Harmonie statt, denn Bundesländer, die 
Maßnahmen getroffen haben, die den 
Wünschen und Intentionen der dgs nicht 
entsprechen, waren am Kongress nicht 
vertreten. 

Der Kongress in Köln hat gezeigt, dass 
eine interdisziplinäre Auseinandersetzung 
einen hohen Stellenwert besitzt und der 
Bereich Sprache nicht an den Grenzen 
sprachheilpädagogischer Betrachtung 
aufhört. Neurobiologische und medizini-
sche Erkenntnisse, linguistische Betrach-
tungsweisen, Kommunikationsforschung, 
Wahmehmungsforschung, psychologi-
sche Betrachtungen, Unterrichtsfor-
schung, Medienerkenntnisse u.v.m. ver-
deutlichen den Umfang und das notwen-
dige Wissen, über das ein gut ausgebil-
deter Sprachheilpädagoge oder Sprach-
therapeut verfügen muss. Eine Reduzie-
rung an Inhalten für ein solches Studi-
um im BA/MA-Studium geschieht nur 
zum Nachteil der uns anvertrauten Kin-
der. Deshalb erscheint es mir sehr wich- 

tig, auf die Bedeutung von interdiszipli-
nären Zusammenhängen und die daraus 
resultierende Zusammenarbeit hinzuwei-
sen. Köln ist sicherlich ein Baustein auf 
diesem Weg gewesen. 

Wer den Kongress nochmals an sich vor-
überziehen lassen möchte, der kann auf 
der Homepageseite der Landesgruppe 
Rheinland (www.dgskongress-koeln.de) 
eine entsprechende Fotogalerie aufsuchen 
oder sich im Gästebuch der Landesgruppe 
zum Kongress äußern. 

Zum Abschluss noch eine ganz persön-
liche Anmerkung: Wieder zu Hause, un-
terzog mich mein zehnjähriger Sohn ei-
ner Befragung, warum ich fast eine Wo-
che nicht zu Hause gewesen war und fas-
ste dann das Gehörte folgendermaßen 
zusammen: „ Das war also übelst geil!" 
Nicht, dass der Leser einen falschen Ein-
druck gewinnt. Jugendsprachlich bedeutet 
das so etwas wie: „Es war wirklich ab-
solut toll!". Gespannt bin ich nun auf den 
nächsten Kongress in Cottbus 2008, mal 
sehen, wie die Zusammenfassung mei-
nes Sohnes dann lautet. 

Andreas Pohl 

Fortbildungsangebote der dgs-
Landesgruppen 

Baden-Württemberg 
ESGRAF und Kontextoptimierung 
Diagnose und Therapie grammati-
scher Störungen 
Grundkurs vom 13. — 14. 03. 2007 in 
Löwenstein/ Heilbronn; 
Referent: Prof. Dr. H.J. Motsch 

Kontextoptimierung 
Diagnose und Therapie grammati-
scher Störungen 
Aufbaukurs vom 15. — 16. 03. 2007 
in Löwenstein/Heilbronn 
Referent: Prof. Dr. H.J. Motsch 

Unterlagen und nähere Infos: 
birgittraube t-online.de   
Birgit Traub: 07131-562471 

Hessen 
Semantisch-lexikalische Störungen 
bei Kindern und Jugendlichen 
Freitag, 02.03.2007, 9.30 —16.30 Uhr 
in der Herderschule, Darmstadt, max. 
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40, min. 10 Personen, Teilnahmege-
bühr 55,— E, dgs-Mitglieder 40,— e, 
Studenten 10,— .E; 
Referent: Prof. Dr. Christian W Glück 

Spezifische Sprachentwicklungsstö-
rung — Genese, Erscheinungsfor-
men, diagnostische Mittel, Möglich-
keiten der Förderung 
Samstag, 12.05.2007, 10.00-17.00 
Uhr in der Helmut-von-Bracken-
Schule, Gießen max. 40, min. 10 Per-
sonen, Teilnahmegebühr 55,— e, dgs-
Mitglieder 40,— €, Studenten 10,— e; 
Referentin: Dr. Susanne Bartke 

Teilnahmemeldung an: 
clausmhuber eaol.com   

Westfalen-Lippe 
Auch wer nicht sprechen kann, hat 
was zu sagen. Unterstützte Kom-
munikation für „Nichtsprechende" 
— ein Einführungs-Zertifikatskurs 
nach ISAAC-Standard 
2. Teil: Sa. 18. November 2006 von 
10:00 — 17:00 Uhr (die Teile 1 und 2 
bilden eine Einheit und können nicht 
einzeln gebucht werden!); 

Referentinnen: Prof. Bärbel Weid-
Goldschmidt' Miriam Thiemannl 
Nadine Diekmann 

Ansätze der Sprachtherapie bei 
Morbus Parkinson 
Sa. 28. Oktober 2006 (9:30 — 17:00 
Uhr); Referent: Bernd Frittrang 

Myofunktionelle Störungen näher 
betrachtet — Ursachen, Diagnose 
und Therapie 
Sa. 28. Oktober 2006 (10:00 —17:00 
Uhr); Referentin: Veronika Struck 

Prävention von Stimmstörungen in 
Call Centern 
Sa. 18. November 2006 (10:00 —
17:30 Uhr); Referentin: Anja Sportelli 

Dysgrammatismus und Sprachver-
stehen 
09./10. Februar 2007 
Ref: PD Dr. Zvi Penner 

TAKTKIN®  Ausbildungskurs —
Kinder 
09. — 11. März 2007 
Ref.: Dipl. Log. Beate Birner-Janusch 

Gesprächsbasierte Kommunikati-
onsdiagnostik bei neurologischen 
Patienten 
10. März 2007 
Ref: Dr. Matthias Moriz 

TAKTKIN®  Aufbauseminar — Kin-
der 
23.-25. März 2007 
Referentin: Dipl. Log. Beate Birner-
Janusch 

KIDS —Direkte Therapie mit stot-
ternden Kindern von 2-6 Jahren 
5.24./25. März 2007 
Referent: Dr. Patricia Sandrieser 

Alle Veranstaltungen finden im Kurhaus 
Bad Hamm, Ostenallee 87 in 59071 
Hamm statt. (Änderungen vorbehalten) 
Ausführliche Veranstaltungsinformatio-
nen sind zu beziehen über die „doppel-
punkt" — Geschäftsstelle Hamm — 
www.dgs-doppelpunkt.de  oder über E-
Mail: info@dgs-doppelpunkt.de  

dbs - Beruf und Politik im Verband 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

es ist noch nicht wirklich lange her, da 
schuf das Gesundheitswesen einen neu-
en Beruf, mit der Absicht, die Versorgung 
sprachbehinderter Menschen besser leis-
ten zu können — dass die fachlichen Vor-
aussetzungen für die Ausbildung einer 
solchen Berufsgruppe bereits an deut-
schen Universitäten und Pädagogischen 
Hochschulen gegeben waren und dass 
akademisch ausgebildetes Fachpersonal 
bereits in Kliniken und Schulen mit der 
Untersuchung, Behandlung, Bildung und 
Erziehung sprachbehinderter Menschen 
befasst und erfahren war, fiel damals nur 
mit einem Passus ins Gewicht, der ge-
währleisten sollte, dass das Logopäden-
gesetz nicht die Berufsausübung anderer 
äquivalenter Berufsgruppen verhindere. 
Gehörlosenlehrer, Sprachheilpädagogen, 

Linguisten und Sprechwissenschaftler 
kamen wohl aus verschiedenen, auch 
gesetzgeberischen Gründen für den er-
dachten Heilhilfsberuf nicht in Frage —
sie haben sich aber auch nicht laut zu Wort 
gemeldet, als es darum ging, Sprachheil-
wesen und Sprachtherapie in Deutschland 
neu zu strukturieren. Der Logopäde wur-
de erschaffen und so nahm die Geschichte 
des Sprachtherapeuten als Assistent des 
Arztes seinen Lauf. Es folgten Kassen-
zulassungen für außerschulisch tätige 
Sprachheilpädagogen, der Einzug des 
Sprachheilpädagogen und Klinischen 
Linguisten in die Liste möglicher Behand-
ler laut Rahmenvertrag, Umsatzsteuerbe-
freiung, Harmonisierung der sprachthe-
rapeutischen Berufslandschaft durch 
Zusammenführung aller akademischen 
Sprachtherapeuten im dbs und die Reso-
lution zur Akademisierung der Sprach- 

therapie in Deutschland — unterzeichnet 
von dbs und dbl sowie den Leitenden al-
ler sprachtherapeutischen Ausbildungs-
gänge an Hoch- und Fachhochschulen. 
Die außerschulische Sprachtherapie hat 
sich heute neu positioniert, wo sie schon 
immer stand: zwischen Pädagogik, Me-
dizin und Sprachwissenschaften. Ihre Ei-
genständigkeit aber wird mit zunehmen-
dem Spezialwissen immer offensichtli-
cher. 

Wozu dieser geschichtliche Abriss, der 
an anderen Stellen präziser und sachli-
cher beschrieben wurde? Er soll an die-
ser Stelle zum Aufruf werden. Denn 
Sprachheilwesen und Sprachtherapie in 
Deutschland werden wieder einmal neu 
strukturiert: die schlechten Sprachkom-
petenzen deutscher Schüler haben die 
Parteien aufgeschreckt, flächendeckende 
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Sprachstandserhebungen sind in manchen 
Bundesländern bereits Gesetz, Sprachför-
derung wird in aller Munde geführt und 
in allerlei Hände gelegt — und wieder 
soll ein neuer Beruf geschaffen werden: 
die in Sachen Sprachstandserhebung und 
-förderung fortgebildete Erzieherin, 
Grundschullehrerin oder Sozialpädago-
gin. Bei bevorstehenden flächendecken-
den Reihenuntersuchungen von etwa 
180.000 Kindern pro Einschulungsjahr-
gang in einem Bundesland wie NRW zum 
Beispiel ein verständliches Kosten sen-
kendes Bestreben. Aber: Sprachstands-
erhebungen sind Screenings und keine 
Differenzialdiagnostik. Sie messen ein 
Risiko, wie der Teststreifen aus der Apo-
theke den Blutzuckerspiegel. Punkt. Das 
gesamte Bedingungsgefüge und die sich 
daraus ergebenden notwendigen Interven-
tionsmaßnahmen erfasst nur der grund-
ständig ausgebildete Spezialist. Sozial 
benachteiligte Kinder bedürfen einer an-
deren Sprachförderung als sprachentwick-
lungsgestörte Kinder, die eine medizinisch 
indizierte Sprachtherapie brauchen. För-
derbedarf und Therapienotwendigkeit sind 
nicht synonym zu verwenden. Über das 
entsprechende Wissen und die adäquaten 
Methoden verfügen akademische Sprach-
therapeuten, Logopäden und Sprachheil-
lehrer. Nur wer therapieren kann, kann 
auch fördern — der Umkehrschluss ist auf-
grund der Hierarchie der Wirkspezifität 
nicht zutreffend. Die Personalunion des 
Förderers und Therapeuten mag in der Tat 
zu kostspielig sein. Eine neue Berufsgrup-
pe ist aber dennoch nicht erforderlich. Statt 
neue Strukturen zu schaffen, sollten alte 
zeitgemäß koordiniert und vernetzt wer-
den. Warum soll so viel Energie auf Be-
rufspolitik verschwendet statt für die in-
haltliche Weiterentwicklung genutzt wer-
den? Wir mischen uns ein. 

Und so möchte ich Sie an dieser Stelle 
ebenso auf unser 8. wissenschaftliches 
Symposium 2007 in Gelsenkirchen auf-
merksam machen (s.u.), wie auf alle wei-
teren Verbandsmitteilungen, die Ihnen 
dabei helfen sollen, stets als informier-
tes und fachkompetentes dbs-Mitglied 
aktiv an der Versorgung sprachbehinderter 
Menschen und den damit verbundenen 
Auseinandersetzungen teilzunehmen. 

Ihre Ulrike de Langen-Müller 

Kontakt: 
Dr. phil. U. de Langen-Müller 
Mozartstr. 16, 94032 Passau 
Tel.:/Fax: 0851-9346361 / 9666974 
e-mail: deLangen-MuellerQdbs-ev.de 

Daten und Zitate aus Fach- und 
Tagespresse 

Notwendigkeit und Wirksamkeit von 
Sprachtherapie weiter in der Kritik. 
GEK-Heil- und Hilfsmittelreport zi-
tiert ungeeignete Studie. 
von Ulrike de Langen-Müller 

Der kürzlich erschienene Vorabdruck des 
GEK-Heil- und Hilfsmittelreports 2006 
macht für den starken Anstieg der Aus-
gaben besonders in den Bereichen Ergo-
und Sprachtherapie die fehlende Trans-
parenz hinsichtlich Qualität, Effektivität 
und Effizienz der verordneten Maßnah-
men verantwortlich, ebenso wie die zu-
nehmende Medizinisierung von kindli-
chen Entwicklungsstörungen (kommen-
tierte Zusammenfassung siehe www.dbs-
ev de). 

Unter Verweis auf eine Studie aus Bris-
tol (Glogowska et al. 2000) wird die Wirk-
samkeit von Sprachtherapie in Frage ge-
stellt und eine Arbeit von Fegeler (2005) 
soll belegen, dass dem gesellschaftlichen 
Problem der Zunahme von Entwicklungs-
störungen zu häufig mit medizinisch-the-
rapeutischen Maßnahmen begegnet wird. 
Das ist fachlich nicht korrekt. Der Posi-
tion Fegelers wurde aus Fach- und Be-
troffenenkreisen bereits umfassend auf ei-
ner breiten Literatur- und Forschungsba-
sis widersprochen (de Langen-Müller 
2005, Hameister 2006). In Bezug auf die 
Bristol-Studie muss nun gefragt werden, 
warum der GEK-Heil- und Hilfsmittel-
report — der an sich für den Bereich 
Sprachtherapie eine Reihe objektiver 
Daten und kluger nachdenklich stimmen-
der Analysen liefert — die zur Verfügung 
stehende Literatur und das darin doku-
mentierte Fachwissen so einseitig nutzt. 
Die Bristol-Studie ist aus methodischen 
Gründen nicht dafür geeignet, die Wirk-
samkeit von Sprachtherapie in Frage zu 
stellen. Die folgende kommentierte Zu-
sammenfassung der Studie soll dies er-
läutern. 

Stichprobe 
Die gemäß definierter und kontrollierter 
Auswahlkriterien in die Studie einbezo-
genen 159 Kinder im Alter von 2;6 bis 
3;6 Jahren zeigten generelle Sprachent-
wicklungsprobleme, Störungen der ex-
pressiven Sprache sowie rein phonolo-
gische Störungen jeweils von unterschied-
licher Art und Ausmaß. Sie wurden zu-
fällig je einer Therapie- und einer „Watch-
ful-waiting"-Gruppe zugeteilt. Alle Eltern 
erhielten eine Beratung. 

Sprachtherapie 
Die Sprachtherapie der 71 behandelten 
Kinder wird in der Studie wie folgt be-
schrieben: 

Quantitativ (Mittelwerte und Variati-
onsbreite) 
Therapiedauer in Monaten: 8,4 (0,9-12) 
Therapiestunden gesamt: 6,2 (0-15) 
Therapeutenkontakte: 8,1 (0-17) 
Therapiefrequenz: lx/Monat (lx/Wo-
che — lx/1,5 Monate) 
Sitzungsdauer in Minuten: 47 (20-75) 

Qualitativ 
Die Kinder erhielten eine Einzeltherapie, 
die „routinemäßig" vom Therapeuten 
durchgeführt (S.2) und auf die individu-
ellen Bedürfnisse des Kindes (S.2) zu-
geschnitten wurde. In der Therapie wur-
den verschiedene sprachliche Bereiche 
berücksichtigt. Die Therapietechniken 
enthielten „Derbyshire language scheme 
tasks" — die im englischen Sprachraum 
offensichtlich keine weiteren Erläuterun-
gen erfordern — ebenso wie alltägliches 
Frei- und Regelspiel als Kontexte für das 
Modellieren von Sprache. Die Ziele deck-
ten eine Bandbreite von Sprachent-
wicklungsbereichen und -phasen ab, wie 
z.B. das Sprachverständnis, die Wortbil-
dung, die Lautidentifikation in Wörtern 
sowie Erzählstrategien. 

Zusammenfassung der Ergebnisse 
1. Bei den Kindern der Therapie-Grup-

pe zeigten sich im Vergleich zur Kon-
trollgruppe allein im Bereich Sprach-
verständnis statistisch signifikant 
größere Veränderungen nach 12 Mo-
naten, alle anderen Veränderungen 
werden als Verbesserungen tenden-
ziell zugunsten der Therapie-Grup-
pe bezeichnet. 
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2. In beiden Gruppen zeigt sich eine 
Reduktion der Rate phonologischer 
Fehler: In der Therapiegruppe um 31 
und in der Kontrollgruppe um 26 
Prozentpunkte. 

3. Es zeigten sich keine signifikanten 
Veränderungen zugunsten der Kin-
der der „Watchful-waiting-Gruppe". 

4. Die meisten Kinder der Studie zeig-
ten auch nach 12 Monaten noch kli-
nisch relevante Defizite — unabhän-
gig von ihrer Gruppenzugehörigkeit. 

Zusammenfassende Bewertung der 
Studie 
Ohne eine umfangreiche detaillierte me-
thodische Analyse der zitierten Arbeit 
vorzunehmen, sei auf einige entscheiden-
de Schwächen hinsichtlich ihrer Aussa-
gekraft als Therapiestudie hingewiesen: 
Eine Studie, die die Wirksamkeit von 
Sprachtherapie untersuchen will, darf sich 
nicht damit begnügen, die Auswahlkri-
terien der teilnehmenden Kinder zu de-
finieren und zu kontrollieren. Sie muss 
ebenso gründlich definieren und standar-
disieren, von welcher Dauer, Intensität 
und Art die therapeutische Intervention 
ist und gemäß welcher Kriterien die The-
rapie beendet werden kann. Dies ist hier 
nicht erfolgt und es sei nur an einigen 
Beispielen verdeutlicht: Wenn Kinder, die 
über eine unbestimmte Dauer einmal in 
6 Wochen zur Sprachtherapie gingen, 
ebenso in der Auswertung berücksichtigt 
wurden, wie Kinder, die über 12 Monate 
einmal wöchentlich Sprachtherapie er-
hielten — welche Aussagekraft hat dann 
ein Mittelwert? Welche Wirksamkeit wird 
von durchschnittlich 6,2 Therapiestunden 
bei generellen Sprachentwicklungsstörun-
gen erwartet? Auch verteilen sich die 
berücksichtigten Therapieinhalte und 
-methoden sehr breit über das mögliche 
Spektrum. Die Autoren schließen selbst: 
„Overall, the impact of therapy in this trial 
was small, perhaps because of the rela-
tively low level of therapy provided (...). 
On the other hand, this trial aimed to eva-
luate routine therapy rather than a prescri-
bed regimen"(S. 5). Es drängt sich die Frage 
auf, ob hier — wenn überhaupt Interventi-
on im engeren Sinne systematisch kontrol-
liert wurde — dann nicht vielmehr die Wir-
kung von allgemeiner Sprachförderung als 
die spezifischer Sprachtherapie. 

Schlussfolgern kann man aus der vorlie-
genden Studie, dass 

1. sich kaum Hinweise für eine Spon-
tanremission von kindlichen Sprach-
entwicklungsstörungen ergeben 
(S.5), 

2. eine gewisse institutionalisierte 
sprachlich-kommunikative Förde-
rung bei frühzeitig als sprachlich 
auffällig erkannten Kindern lediglich 
tendenziell größere Verbesserungen 
bewirkt, als eine Elternberatung - sta-
tistisch signifikant größere Verände-
rungen bewirkt sie zumindest im 
Bereich Sprachverständnis, 

3. eine „Watchful-waiting"-Haltung 
den Kindern mit sprachlichen Auf-
fälligkeiten nicht mehr schadet als 
eine unspezifisch und wenig kontrol-
lierte Form der sprachlichen Förde-
rung, 

4. eine deutliche Unterscheidung zwi-
schen allgemeiner Sprachförderung 
und spezifischer Sprachtherapie er-
folgen muss und somit die Merkmale 
von Sprachtherapie zu definieren 
sind. 

Die Autoren empfehlen, die Sprachthe-
rapie für Vorschulkinder hinsichtlich 
Spezifität, Zeitpunkt, Art, Inhalt und In-
tensität zu überdenken. Sie erachten wei-
tere Forschung in Hinblick auf spezifi-
sche Therapiekonzepte und Subgruppen 
von Kindern für erforderlich, um gülti-
ge Aussagen zur Wirksamkeit von 
Sprachtherapie treffen zu können. Wird 
die Studie im GEK-Heil- und Hilfsmit-
telreport als einzige zitiert, um die Wirk-
samkeit von Sprachtherapie in Frage zu 
stellen, ist das fachlich nicht korrekt. 
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T-Script — Schriftdolmetschdienst 
in der Entwicklung 

Die Deutsche Gesellschaft der Hörge-
schädigten-Selbsthilfe und Fachverbän-
de e.V. führt zurzeit gemeinsam mit der 
Deutschen Telekom AG das Projekt TeSS 
zum Aufbau eines Vermittlungsdienstes 
für Menschen mit Hör- und Sprachschä-
digung durch. TeSS steht für Telecom-
munication Sign and Script. 

Der Text-Relay-Dienst T-Script ermög-
licht schwerhörigen, ertaubten und 
sprachgeschädigten Menschen eine 
schriftliche Vermittlung über den PC oder 
das Schreibtelefon. Bei T-Script überneh-
men Schriftdolmetscher/innen die tele-
fonische Vermittlung. Sie rufen den ge-
wünschten Gesprächspartner an und über-
tragen die Gesprächsinhalte von Schrift-
sprache in Lautsprache bzw. von Laut-
sprache in Schriftsprache. Neben dem 
Schriftdolmetschdienst bietet TeSS auch 
eine Vermittlung in der Deutschen Ge-
bärdensprache an, die per Videobild über-
tragen wird. 

Unsere eigenen Mitgliedsverbände hel-
fen uns, die Interessen von hörgeschädig-
ten Menschen zu erfassen und in das Pro-
jekt einfließen zu lassen. Im Bereich der 
Menschen mit Sprachschädigung suchen 
wir derzeit nach Kontakten mit Verbän-
den und Selbsthilfegruppen. Hinweise 
bitte an: 

Dennis Ohlsen 
Deutsche Gesellschaft der Hörgeschädig-
ten — Selbsthilfe und Fachverbände e.V. 
Projekt TeSS 
Paradeplatz 3 
24768 Rendsburg 

Tel. 04331- 58 97 -50 
Fax 04331- 58 97 -51 

www.Deutsche-Gesellschaft.de  
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„Dyslexietherapeut nach BVL ®” 
— dbs jetzt offiziell zu Titelver-
gabe berechtigt 
Der Bundesverband Legasthenie und 
Dyskalkulie (BVL) hat dem dbs nun of-
fiziell das Zertifikat des BVL übersandt, 
mit dem bestätigt wird, dass der dbs die 
Anforderungen, die der BVL an die Wei-
terbildung zum „Dyslexietherapeuten 
nach BVL ® stellt, erfüllt. Der dbs ist da-
mit berechtigt, den Teilnehmern, die den 
Weiterbildungskurs erfolgreich absolviert 
haben, den Titel „Dyslexietherapeut nach 
BVL®" zu verleihen. Näheres im Mitglie-
derbereich der Homepage. 

Fortbildungsverpflichtung wird 
Bestandteil der Rahmenempfeh-
lungen auf der Bundesebene 

Nach mehr als zweijährigen Verhandlun-
gen ist die Fortbildungspflicht für alle 
Heilmittelerbringer in die Rahmenemp-
fehlungen auf Bundesebene aufgenom-
men worden. Den Wortlaut der Verein-
barung finden Sie unter http://www.dbs-
ev.de/pdf/Fobi_25092006.pdf. Ab dem 1. 
Januar 2007 gilt grundsätzlich die Fort-
bildungspflicht für den Zugelassenen und 
fachlichen Leiter. Verbindlich ist die 
Pflicht zur regelmäßigen Fortbildung 
damit allerdings noch nicht automatisch. 
Erst nach einer Übernahme in die Rah-
menverträge mit den Krankenkassen auf 
der Landesebene (oder vdak bundesweit) 
werden die Vorgaben verbindlich. 

Aufgrund der zum Teil schwierigen Ver-
handlungen mit den Krankenkassen über 
andere Fragen (insbesondere Vergütungs-
anpassungen) in den Ländern, ist ein ein-
heitlicher Umsetzungszeitpunkt daher 
nicht vorhersehbar. Eine neue und um-
fangreichere Verpflichtung wird mit dem 
dbs nicht bei gleichzeitiger Verweigerung 
der Kassen bei anderen wichtigen Anlie-
gen der Leistungserbringer zu erzielen 
sein. 

Wir werden Sie selbstverständlich fort-
laufend über den aktuellen Stand der 
Umsetzung in Ihrem Bundesland infor-
mieren. 

Die Verantwortung für die Punktverga-
be liegt nach dem Wunsch der Kranken-
kassen zukünftig allein bei den Fortbil-
dungsanbietern. Ob die Veranstaltungen 
den Regeln entsprechen, muss im Ein-
zelfall überprüft werden. Auf den Teil-
nahmebescheinigungen sind die Unter-
richtseinheiten und Fortbildungspunkte 
zu dokumentieren. 

Das neue Fortbildungsprogramm 2007 
des dbs erfüllt selbstverständlich die 
Anforderungen der Rahmenempfehlun-
gen. Für dbs-Fortbildungen garantieren 
wir die Übereinstimmung mit der neuen 
Verpflichtung. 

Volker Gerrlich (dbs Geschäftsführer) 

dbs-Fortbildungen: 
das neue Programm ist da! 

Ab sofort finden Sie das Fortbildungs-
programm 2007 unter www.dbs-ev.de. 
Die dbs-Geschäftsstelle (Telefon 02841/ 
988919) steht Ihnen bei Fragen rund um 
die Veranstaltungen selbstverständlich 
auch gerne als Ansprechpartner zur Ver-
fügung. 

Schon angemeldet? 
8. wissenschaftliches Symposium 

des dbs in Gelsenkirchen 

Am 2. und 3. Februar 2007 findet das 8. 
wissenschaftliche Symposium des dbs im 
Hotel MARITIM in Gelsenkirchen statt. 
Aus aktuellem Anlass stellt sich der dbs 
mit seinem Symposium einem zum Teil 
dramatisch inszenierten scheinbaren Wi-
derspruch: „Früh genug — aber wie? 
Sprachförderung per Erlass oder 
Sprachtherapie auf Rezept?" 

Im Zentrum steht die Frage, ob und wie 
die Kinder differenziert werden können, 
die eine allgemeine Sprachförderung bzw. 
eine spezifische Sprachtherapie brauchen. 
Kann eine gültige Taxonomie sprachli-
cher Entwicklungsdefizite, ihrer Ursachen 
und Schweregrade entwickelt werden? Ist 
eine Integration bestehender Untersu-
chungs-, Förderungs- und Therapiekon-
zepte vorstellbar? 

Die Referenten sind: Dr. Reiner Bahr, 
Düsseldorf, Prof. Dr. Christina Kausch-
ke, Potsdam, Prof. Dr. Waldemar von 
Suchodoletz, München, Dr. Matthias 
Brand, Bielefeld, Prof. Dr. Harald Bode, 
Ulm, Prof. Dr. Monika Rothweiler, Ham-
burg, Prof. Dr. Hans-Joachim Motsch, 
Köln, Prof. Dr. Christian Glück, Heidel-
berg, Prof. Dr. Barbara Gasteiger-Klic-
pera, Weingarten und Theo Borbonus, 
Essen. 

Das Symposium soll eine Bestandsauf-
nahme liefern und in eine Podiumsdis-
kussion münden. Das Programm enthält 
einen Grundlagenblock sowie einen The-
menblock zur erfahrungs- und wissens-
basierten Praxis. Im Anschluss an das 
Symposium lädt der dbs zu seiner jährli-
chen Mitgliederversammlung ein. 

Ulrike de Langen-Müller 

Immer erreichbar: 
www.dbs-ev.de  

Persönliches 

Nachruf für Ernst Trieglaff 

Die Deutsche Gesellschaft für Sprach-
heilpädagogik trauert um einen Pionier 
der Sprachheilpädagogik aus der Zeit 
nach dem 2. Weltkrieg, der den Wie-
deraufbau der dgs in Berlin und die 
Arbeit im Hauptvorstand der dgs aktiv 
mitgestaltet hat. Ernst Trieglaff wurde 
am 15. Oktober 1923 in Neuruppin 
geboren. Er verstarb am 7. Juli 2006 
in Berlin. 
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Nach dem Abitur, dem obligatorischen 
Militärdienst und der amerikanischen 
Kriegsgefangenschaft trat er 1945 als 
Schulhelfer in den Schuldienst in Ber-
lin-Neukölln ein. An der 29. Volksschu-
le des Bezirks begann er 1946 mit der 
selbständigen Unterrichtstätigkeit. 
Nach der ersten Lehrererprüfung ließ 
er sich 1948 an die Sprachheilschule 
Berlin-Neukölln versetzen. Dort be-
stand er 1951 die zweite Staatsprüfung 
und studierte anschließend neben der 
Berufstätigkeit Sprachheilpädagogik an 
der Freien Universität Berlin. Das dritte 
Staatsexamen für das Lehramt an Son-
derschulen legte er 1953 ab. Seit 1961 
arbeitete er an der Ernst-Adolf-Esch-
ke-Gehörlosenschule in Berlin-Charlot-
tenburg. Mit seinem Wissen und sei-
ner Kreativität beeinflusste er die Un-
terrichtsarbeit an dieser Institution 
maßgeblich. Weiterhin studierte er am 
Studienseminar für Taubstummenleh-
rer der Universität Heidelberg und er-
warb die Lehrbefähigung für die Ge-
hörlosen-, Schwerhörigen- und Sprach-
heilschule. 

Ernst Trieglaff erkannte, dass man für 
die Umsetzung optimaler Förderkon-
zepte für sprachbehinderte Kinder und 
Jugendliche die Unterstützung eines 
Fachverbandes benötigt. Er trat 1952 
der Arbeitsgemeinschaft für Sprachheil-
pädagogik in Berlin bei und erwarb sich 
große Verdienste bei der Herausgabe 
der Fachzeitschrift „Die Sprachheilar-
beit", indem er die Arbeit von Arno 
Schulze und Karl-Heinz Rölke aktiv 
unterstützte. Die Theorie und Therapie 
des Stotterns entwickelte sich zu sei-
nem Spezialgebiet. 1955 referierte er 
auf dem dgs — Kongress in Hamburg 
über „Stottererbehandlung in der 
Sprachheilschule". 

Als Mitglied des Berliner Landesvor-
standes der dgs war Ernst Trieglaff seit 
1954 aktiv tätig. Von 1973 bis 1983 war 
er 1. Vorsitzender der dgs - Landesgrup-
pe Berlin. 1972 wurde er Schulleiter der 
Helen-Keller-Schule für Sprachbehin-
derte in Berlin-Charlottenburg. In bei-
den Funktionen hat er stets die Inter-
essen der sprachbehinderten Schülerin-
nen und Schüler mit großem Engage-
ment gegenüber den zuständigen Be- 

hörden vertreten und die Entwicklung 
der schulischen Sprachheilpädagogik 
erheblich geprägt. Seinen Kolleginnen 
und Kollegen war er ein fachkundiger 
und — in der ihm eigenen ruhigen Art —
ein geduldiger Berater. 

Auch für die Ausbildung der angehen-
den Kolleginnen und Kollegen setzte 
er sich aktiv ein. Er war stets bereit, 
Studierende des Instituts für Sonder-
und Heilpädagogik der Pädagogischen 
Hochschule und der Freien Universi-
tät Berlin zur Ableistung ihrer didak-
tisch-therapeutischen Hauptseminare, 
Tages- und Blockpraktika in der Fach-
richtung Sprachbehindertenpädagogik 
in seine voll ausgebaute Sprachheil-
schule mit Realschulzug und einem 
angegliederten Sprachheilkindergarten 
aufzunehmen und mitzubetreuen. Er 
wirkte als „Schulprüfer" beim Landes- 

Mehrsprachigkeit 
Chancen und Risiken für 

die Entwicklung der Laut- und 

Schriftsprache 

13. Münchner 
kinder- und jugendpsychiatrisches 

Frühjahrssymposium über Entwick- 
lungsstörungen 

Samstag, den 10. März 2007 
in München 

Leitung: Prof. Dr. W. v. Suchodoletz, Spe-
zialsprechstunde und Forschungsabtei-
lung für Entwicklungsfragen des Instituts 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie der Ludwig-Maximilians-
Universität München 

Programm und allgemeine Informationen 
erhältlich: 

Tagungssekretariat 
Frau E. Maier, Institut für Kinder- und 
Jugendspsychiatrie und Psychotherapie 
Nußbaumstr. 7, 80336 München 
Fax: 0 89/51 60-47 56 
E-Mail: sekramb.kjp@lrz.uni-
muenchen.de  

prüfungsamt für Lehramtsprüfungen 
mit und vertrat dort die sprachheilschu-
lische Praxis. Er pflegte rege Kontak-
te zu den Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrern des Faches und stand 
jederzeit mit Rat und Hilfe zur Seite, 
nicht zuletzt auch in Fragen der Neu-
fassung von Studien- und Prüfungsord-
nungen für Sprachheillehrerinnen und 
Sprachheillehrer 

Wir danken Ernst Trieglaff für seine 
freundliche und menschlich angeneh-
me Art des Miteinanders. Der Verstor-
bene war uns ein liebenswerter Kolle-
ge und Freund. Wir werden ihn in eh-
renvoller Erinnerung behalten. Unser 
Mitgefühl gilt seiner verehrten Gattin 
und der Familie. 

Für den Hauptvorstand der dgs 
Kurt Bielfeld 
Prof. Dr. Otto Braun 

Anmeldung über Internet: 
http://www.kjp.med.uni-muenchen.de  

Teilnahmegebühr: 40,— € 
Anmeldung bis zum 01.02.2007 

Fortbildung in Coburg 

Das SBBZ Coburg, eine Einrichtung der 
Medau-Schule, bietet in Kooperation mit 
der Fachhochschule Schloss Hohenfels 
auch 2007 wieder ein umfangreiches Fort-
bildungsprogramm an. Zu beziehen ist es 
über: 

Dr. Klaus Rothlauf 
SBBZ Coburg der Medau-Schule 
Schloss Hohenfels 
96450 Coburg 

Tel.: (0 95 61) 23 51 0 
Fax.: (0 95 61) 23 51 34 

mailto: logopaedie@medau-schule.de   
www.sbbz-coburg.de   
www.medau-schule.de  
www.fh-schloss-hohenfels.de   
www.ferientherapie.info 

Termine 
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Hochschulnachrichten 

Die „Ständige Konferenz der Dozen-
tinnen und Dozenten für Sprachbe-
hinderten-Pädagogik" veranstaltete 
ihre 43. Arbeitstagung vom 3. — 5. Ok-
tober 2006 in Kiel. Vorgetragen und dis-
kutiert wurden folgende Themen: 

Sprachheilpädaogik auf dem Weg zu 
einer Sprach- und Kommunikationskul-
tur — Den Übergang von der KiTa in 
die Schule fließend gestalten (Bernd 
Hansen & Hildegard Heidtmann); 
Interdisziplinäre sprachlich-kommu-
nikative Frühförderung am Beispiel des 
CI-Zentrums Schleswig-Kiel (Arno 
Vogel); DOBINE-Dortmunder Beob-
achtungsverfahren zur Interaktion und 
Narrationsentwicklung (Nitza Katz-
Bernstein & Anja Schröder); Das „in-
tegrative Sprachförderkonzept" für Ki-
Tas in Schleswig-Holstein (Christine 
Pluhar vom Ministerium); Wissen-
schaftliche Begleitung des Orientie-
rungsplanes für Kindergärten in Baden-
Württemberg, Schwerpunkt Frühförde-
rung (Iris Füssenich); Pädagogische 
Professionalität in der Sprachtherapie 
und der Sprachförderung (Annette 
Kracht). 

Zustimmung bei den anwesenden Mit-
gliedern der Dozentenkonferenz 
„Sprachbehindertenpädagogik" fand 

folgende vom wissenschaftlichen Bei-
rat von „isaac — Gesellschaft für Un-
terstützte Kommunikation e.V." formu-
lierte Resolution: 

Unterstützte Kommunikation hat sich 
in Deutschland seit 1992 als Konzept 
für alle pädagogischen und therapeuti-
schen Maßnahmen durchgesetzt, die 
eine Ergänzung oder Erweiterung der 
kommunikativen Möglichkeiten von 
Menschen, die kaum oder keine Laut-
sprache verwenden, bewirken wollen. 

Dabei handelt es sich um Menschen mit 
angeborenen Behinderungen (z. B. 
Cerebralparesen, geistige Behinderun-
gen u. a.), Menschen mit einer fort-
schreitenden Erkrankung (Amyothro-
phe Lateralsklerose, Muskeldystrophie, 
Demenz u. a.), Menschen mit erwor-
benen Schädigungen durch Unfälle oder 
Schlaganfälle, Menschen mit vorüber-
gehend eingeschränkten sprachlichen 
Möglichkeiten (durch Tracheotomie, 
Gesichtsverletzungen u. a.). Alternati-
ve und ergänzende Kommunikations-
hilfen können demnach vorübergehend 
eingesetzt werden oder als ständige 
Hilfe erforderlich sein oder auch eine 
Unterstützung im Spracherwerb darstel-
len. Grundlegendes Prinzip ist, „Tota-
le Kommunikation zulassen und nut-
zen". Bei den Kommunikationshilfen 
wird unterschieden zwischen körperei-
genen (z. B. Gebärden) und externen 

Hilfen (nicht-elektronische (z. B. Kom-
munikationsbücher, -tafeln, Wort-, Bild-
karten) oder elektronische (ohne oder 
mit Sprachausgabe)). 

Unterstützte Kommunikation bzw. 
AAC (Alternative and Augmentative 
Communication) ist in anglo-amerika-
nischen Ländern seit Jahrzehnten fester 
Bestandteil der Sprachtherapeutlnnen-
ausbildung. Inzwischen liegen auch 
erste empirische Untersuchungen aus 
Deutschland vor, die die Bedeutung der 
Unterstützten Kommunikation für Men-
schen ohne (verständliche) Lautsprache 
in der kommunikativen Förderung und 
Sprachtherapie belegen (vgl. z. B. 
Boenisch 2003, 2007). Da es sich beim 
Konzept der Unterstützten Kommuni-
kation um kommunikative Verständi-
gungsmittel und Kommunikationsme-
thoden handelt, die in sprach- und kom-
munikationstherapeutischen Kontexten 
mit-gedacht werden müssen, ist Unter-
stützte Kommunikation auch wesent-
licher, interdisziplinärer Themenbereich 
der Sprachheilpädagogik. Somit sollte 
Unterstützte Kommunikation in Lehr-
amts-, Diplom- und B.A./M.A.-Studi-
engängen vermittelt werden. 

Gez. Hildegard Heidtmann (gemeinsam 
mit Iris Füssenich, Vorsitzende der 
Dozentenkonferenz) 
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blindow-gruppe.de  
Tel.: 03 41 /6 99 47 24 
FAX: 03 41 / 6 49 08 34 
E-Mail: weiterbildung©blindow-gruppe.de 

Anerkannte Fort- und Weiterbildung in Ihrer Nähe 
Hannover, Kassel, Leipzig, Friedrichshafen 

— P.N.F. — PMR — RS «. AT 

und andere Angebote für 
Logopädenlnnen und Interessentenlnnen. 

Praxisorientierte Fortbildungen 
Stottern-Poltern-Elternberatung-Gesprächsführung-Supervision 

Susanne Winkler 

Therapie des Stotterns: 3-teilige Seminarreihe 
Teil I: Non-Avoidonce-Therapie mit Jugendl./Envochsenen 	26.01.-28.01.07 

(Von Riper) 
	

21.09.-23.09.07 
Teil II: Non-Avoidance-Therapie mit Kindern 

	
09.03.-11.03.07 

(Von Riper, Carl Dell) 
	

09.11.-11.11.07 
Teil III: Ergänzende Methoden für Kinder und Erwachsene 

	
11.05.-13.05.07 
18.01.-20.01.08 

Auffrischungskurs und Fallsupervision 
	

19.10.-20.10.07 

Veränderung ist möglich! I: Gesprächsführung 
mit NLP in der logopädischen Therapie 

	
22.06.-24.06.07 

Veränderung ist möglich! II: Vertiefende 
Gesprächsführung und Supervision 

	
12.10.-13.10.07 

Elternberatung und Fallsupervision: 
	

06.07.-08.07.07 

Poltern — Die etwas andere Kommunikationsstörung: 
Diagnostik und Therapie von Kindern und Erwachsenen 09.02.-11.02.07 

Einzel- und Gruppensupervision: nach Vereinbarung 

Ort: Ulm 

Information und Anmeldeunterlagen: 
Susanne Winkler, Lehrlogopädin Ulm 

Zeppelinstr. 8, 89015 Ulm, 
Tel.: 0731/6027179. Fax: 0731/6027183, 

e-mail: direkt@susanne-winkler.de,  Internet: www.susanne-winkler.de  

Aus- und Fortbildung 

PAD OVAN-Fortbildungen in Köln — 2007 

Modul II — Grundkurs-Mundübungen: die normale Physiologie der 
reflektorisch-vegetativen Funktionen und ihre Abweichungen. 
Dazu spezifische Übungen zur Korrektur. 	 Vom 05.03. — 08.03.2007 

Modul I-Grundkurs-Körperübungen: Wiederholung der natürlichen 
Entwicklungsphasen des Menschen, die bei der Organisation des Nervensystems 
eine wichtige Rolle spielen 
	

Vom 07.10. — 10.10.2007 

Refresher-Kurs, Theorie und Praxis mit Patientenvorstellung 
	

Vom 09.03. — 11.03.2007 

Informieren Sie sich unter — 02203-53376 oder 
Forum Praxis Rodenacker • Dülkenstr. 5-7 • 51143 Köln-Porz • www.sprachtherapie.net  
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Sprache — Körpersprache — Grundfunktionen 
Neue Wege in Logopädie und Kieferorthopädie 
2-tägiges Seminar in Freiburg 

Kieferanomalien und Sprachstörung sind häufig ein Ausdruck 
einer Störung im Gesamtorganismus und seiner Bewegungs-
abläufe. Die Funktion macht die Form, so dass die Form auch 
Dynamik, Vitalität und die Qualität von Atmung, Haltung und 
Durchgestaltung der Sprechbewegung widerspiegelt. 
Dazu müssen wir den menschlichen Organismus auch als 
geschlossenes Wahrnehmungsgebilde für Sprache ansehen. 
Der Mensch ist also ein Ausdrucks- und Empfindungswesen, 
Gefühl und Gedanke werden in Bewegung, Haltung, Gestik 
und Mimik durch den Gesamtorganismus und seinen form-
bildenden Kräften umgesetzt. 
Das Instrumentarium, mit dem wir sprechen und Kiefer-
orthopädie betreiben, erstreckt sich von Kopf bis Fuß: 
stets spricht der ganze Körper! Das soll dieses Seminar mit 
Dr. Ingvo Broich, Zahnarzt und Bettina I. Tuffat, Dipl. 
Tanzpädagogin u. Gestalttherapeutin im gemeinsamen Tun 
deutlich machen. 

Aus dem Kursinhalt: 
Wechselbeziehungen zwischen Sprache, Stimme, Haltung, 
Atmung, Stoffwechsel und innerem Erleben 
Der Lippen-Mundboden-Zwerchfell-Beckenboden-
Fußsohlenantagonismus 
Nasenreflex, HWS-Blockierung 
Schulung der Eigen-/Fremdwahrnehmung, des natürlichen 
Rhythmus, der Bildvorstellung 
Bild-, Erlebnis-, Ausdruckscharakter der Laute / Sprach-
anbahnungshilfen aus Spiel und Eigenerleben 
Der Tanz als fließende Bewegung zur Schulung der eigenen 
Ausdruckskraft 
Im Tanz erleben, wie sich im Körper Physisches, Geistiges 
und Seelisches treffen 

Zeiten: 09./10.03.07 und 11./12.05.07 

Ort: 	Künstlerisches Therapeutikum 
Urachstr. 40 b • 79102 Freiburg 

Anmeldung und Info: 
Dr. Ingvo Broich 
Alte Straße 2 a • 79249 Merzhausen 
Tel.: 0761/409958 • Fax: 0761/4097559 

Kosten: 180,- Euro 

Anmeldeschluss: 08.02.07 



Myofunktionelle Therapie — Theorie und Praxis der 
interdisziplinären Behandlung orofazialer 
Dysfunktionen 

Freitag 	26.01.2007 
Samstag 27.01.2007 

München 

Dis. Hermann und Vevi Hahn 
Frohnloherstraße 16, D - 81475 München 
Tel. 0 89-7 55 91 13, Fax 0 89-74 50 03 98 

Aus- und Fortbildung 

Afei-Erfurt 
Akademie für den Heilmittelbereich - Erfurt 

Praxis für Logopädie - Angelika Barasch 
Therapie von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen 

Treffpunkt für Betroffene und Angehörige 

Häßlerstraße 6 • 99096 Erfurt, Tel.: 03 61 / 6 01 68 42 - Internet: www.afdh-erfurt.de  - e-Mail: info@afdh-erfurt.de  

Führen von Handlungen nach dem Affolter-Konzept Anke Gielow 17.-18.02.2007 Logo / Ergo 
Therapie des Stotterns Teil II Susanne Winkler 23.-25.02.2007 Logo 
Manuelle Stimmtherapie- MST I (Anamnese und Diagnostik) Gabriele Münch 02.-03.03.2007 Logo / Ergo 
Therapie des Stotterns Teil III Susanne Winkler 20.-22.04.2007 Logo 
Praxis der SEV-Therapie auf der Basis der SI Susanne Renk 04.-05.05.2007 Logo /Ergo 
Manuelle Stimmtherapie - MST II (Orofacialer Bereich) Gabriele Münch 13.-14.07.2007 Logo / Ergo 
Gesprächsführung und NLP - in der Therapie und Beratung Susanne Winkler 07.-09.09.2007 Logo / Ergo 
Stimmt,s - Integrative Stimmtherapie Evemarie Haupt 21.-22.09.2007 Logo 
MODAK - Kommunikative Aphasietherapie Dr. Luise Lutz 28.-29.09.2007 Logo 
Grundkurs Dysphagie (Neurogene Schluckstörungen) Ulrich Birkmann 05.-06.10.2007 Logo / Ergo 
Myofunktionelle Störungen - MFT M. Schulte-Hötzel 02.-03.11.2007 Logo 
Lerntherapie - Lesen und Schreiben fördern mit allen Sinnen Anke Gielow 24.-25.11.2007 Logo /Ergo 

UNSERE FORTBILDUNGEN IM BEREICH STOTTERN IM 1. HALBJAHR 2007 
08. & 09.02.2007 Desensibilisierungsverfahren und Modifikationstechniken nach dem 

	 HOMPETEU 
Berlin 	 IMS-Therapieansatz (Intensiv-Modifikation-Stottern) in der Stotter- 

therapie bei Kindern 
Sabine Kuckenberg; Logopädin & Linguistin, Co-Autorin IMS für Kinder 

23.03.2007 	Stotterdiagnostik nach der Aachener Analyse unflüssigen Sprechens (AAUS) und therapiebezogene Identifikation bei Jugend- 
Berlin 	 lichen und Erwachsenen Hartmut Zückner, Lehrlogopäde und Co-Autor der AAUS 

23.03.2007 	Objektivierende Stotterdiagnostik mit dem Fluencymeter 
München 	Prof. Dr. Ch. W. Glück, Pädagogische Hochschule Heidelberg 

24. & 25.03,2007 Desensibilisierungsinterventionen und Modifikationstechniken nach dem IMS-Therapieansatz (Intensiv-Modifikation-Stottern) bei 
Berlin 	 stotternden Jugendlichen und Erwachsenen Hartmut Zückner, Lehrlogopäde und Begründer der IMS-Konzeption 

11. & 12.05.2007 	Desensibilisierungsverfahren und Modifikationstechniken nach dem IMS-Therapieansatz (Intensiv-Modifikation-Stottern) in der 
Münster 	Stottertherapie bei Kindern 

Bettina Freerk, Logopädin 
Sabine Kuckenberg; Logopädin & Linguistin, Co-Autorin IMS für Kinder 

ANMELDUNGEN UNTER: WWW.logokompetenz.de   

In Stuttgart werden unter ärztlicher Leitung Spezialkurse durchgeführt: 

Fachtherapeut(in) für Kognitives Training 
8Me fortterz, 

Ak: 	
mit Zertifikat 

kademie für Gedächtnistraining 	gieda5rag,8,mian1 
nach Dr. med. F. Stengel 	P"'

a 

 
Vahlhinger Landstr. 63, 10195 Stuttgart, Tel.: 0711/6 97 98 06, Fax: 0711/6 97 98 08 

Stellenanzeigen finden Sie auch im Internet: 
www.verlag-modernes-lernen.de  

Anzeigenschluss für Heft 1/2007 ist der 3. Januar 2007 
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Standort: Sprachheilpädagogik 
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2004, 308 Seiten 
Format 16x23cm, 
fester Einband, 
ISBN 3-8080-0578-5, 
Bestell-Nr. 1929, 
Euro 21,50 

# verleg modernes lernen - Dortmund 

Für eine Zukunft mit sicherem Geländer benötigt die 
sich rasch wandelnde Sprachheilpädagogik die grund-
legende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ih-
rem fachlichen Profil. Es gilt, ihre Chancen und Proble-
me in der Theorie wie in der Praxis, ihre disziplinäre Viel-
falt und Differenz, über sattsam bekannte Meinungen 
hinaus, deutlich herauszuarbeiten. Es gilt, Schwerpunkt-
verlagerungen, die seit geraumer Zeit Sprachheilpäd-
agoginnen und Sprachheilpädagogen beschäftigen und 
verunsichern, zu verdeutlichen und als Weg voller Mög-
lichkeiten zu skizzieren. Besondere Bedeutung kommt 
der Diskussion um das Selbstverständnis der Sprach-
heilpädagogik als polyintegrative Wissenschaft mit päd-
agogischem Kern zu. Hiermit sind viele zukunftswei-
sende Themen verknüpft, die als Herausforderung die 
gegenwärtige Reflexion bestimmen. Zu denken ist vor 
allem an die Positionierung in einer Erziehungswissen-
schaft, für die, abseits pädagogischer Minnesängerei 
und empiriefeindlicher Draperie, therapeutisches Han-
deln erwünscht ist. 
Führende Fachvertreter beziehen Position und zeigen, 
unter Einarbeitung historischer Leistungen, Entwicklungs-
linien einer modernen, dynamischen Sprachheilpädago-
gik auf, die für die Bewältigung von Aufgaben in Prä-
vention, Therapie, Unterricht, Rehabilitation sowie Be-
ratung qualifiziert. Es ist ein unverzichtbares Buch für 
alle fachlich interessierten Personen, denen die schuli-
sche sowie außerschulische Gegenwart und Zukunft einer 
Sprachheilpädagogik mit nationalem und internationa-
lem Gewicht nicht gleichgültig ist. 

verleg modernes lernen 
Schleefstr. 14 • D-44287 Dortmund 

Tel. (0231) 12 80 08 • FAX (0231) 12 56 40 

Stellenangebote 
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A Haus der Lebenshilfe gGmbH 

Wir sind eine Komplexeinrichtung in der Behindertenhilfe und 
verstehen uns als soziales Dienstleistungsunternehmen für Men-

schen mit Behinderungen in den Landkreisen Uelzen und Lüchow-
Dannenberg. Mit ca. 220 Mitarbeitern begleiten und betreuen wir 

rd. 650 behinderte Menschen aller Altersgruppen in Kindergärten, 

Tagesbildungsstätte, Werkstätten sowie verschiedenen Wohnan-

geboten. 

Für unseren Sprachheilkindergarten suchen wir zum nächstmög 
lichen Termin einem 

Sprachtherapeut/in 

Logopäden/ Logopädin 

in Teilzeit (22 h). Die Stelle ist befristet als Krankheits- und 

Elternzeit-Vertretung. 

Sie sind verantwortlich für die Behandlung sämtlicher Störungs-

bilder der kindlichen Sprache, die fachliche Unterstützung der 
Mitarbeiter im Gruppendienst sowie die Elternberatung. 

Hierzu gehören auch die Therapie im Gruppenrahmen nach einem 

ganzheitlichen Förderansatz,die regelmäßige Fortschreibung der 

individuellen Förderpläne Ihrer Klienten sowie die schriftliche 
Dokumentation der Entwicklungsfortschritte im Rahmen von 

Entwicklungsberichten. 

Sie bringen weiterhin die Bereitschaft mit, sich in das Team 

des Sprachheilkindergartens einzugliedern und die Konzeption 

gemeinsam mit Ihren Kollegen weiter zu entwickeln. 

Wir sprechen Damen und Herren mit entsprechender Fachaus-
bildung im Bereich Logopädie bzw. einer vergleichbaren Fach-

hochschul-/ Hochschulausbildung in der Sprachheilpädagogik 
an. 

Sicheres Auftreten, Empathie, fachliche, kommunikative und 

soziale Kompetenz, Flexibilität, Teamfähigkeit, selbständiges, 

strukturiertes Arbeiten sowie Belastungsfähigkeit runden das 

persönliche Profil ab. 

Die Vergütung erfolgt nach TVöD. 

Senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe 

Ihrer Gehaltsvorstellung an: 

Haus der Lebenshilfe gGmbH 

Geschäftsführung 

Seebohmstraße 3-9 
29525 Uelzen 

Akademische/r Sprachtherapeut/in, Atem-, Sprech- und 
Stimmlehrerlin, Logopäde/in 

gesucht für 30 Wochenstunden ab Februar 2007 

Ich biete Ihnen:  leistungsorientiertes Gehalt, bezahlte Fortbildungen, regelmäßiges Team 
Ich wünsche mir:  Engagement, Zuverlässigkeit, Selbständigkeit 
Aufgabenfelder:  SES, LRS, Stimmstörungen 

Praxis für Sprachtherapie, Anja Rachuba, Münsterstr. 1 L, 44534 Lünen 
Tel.: 02306/965526, e-mail: Anja.Rachuba@t-online.de  





Themen-Kartensätze: 

Humor 1, Humor 2, Mein Körper, 
Tagesablauf, Fahrzeuge, Wikinger. 
NEU: Jahreszeiten, Schule/KiGa, 
Wald, Zoo. 

Laut-Kartensätze: 

SCH, S, R, K, F, TR/DR, CH1, L, 
KR/GR, G. 
NEU: W, T, B, CH2. 

Karten-Originalgröße (79 x 120 mm) 
Prerniurn.Glualität 8 rollenkaschiert 

Preise für 2006 (ink1.16%Mehrwertsteuer)i 

Die Sprachheilarbeit 
Fachzeitschrift für Sprachheilpädagogik 
und Sprachtherapie 

verlag modernes lernen Borgmann KG • Schleefstr. 14 • 44287 Dortmund 

Postvertriebsstück, DPAG, Entgelt bezahlt 

Ein Basisspiel voller Ideen ... 
Plappersackl ist flexibel einsetzbar und erweiterbar. 
Den Lerninhalt des Spieles legen Sie ganz einfach 
durch den verwendeten Kartensatz fest. Wählen 
Sie aus derzeit 24 Kartensätzen zu verschiede-
nen Lauten bzw. Themenbereichen. TRIALOGO 
wird das Angebot an Kartensätzen ständig 
ausbauen. 

Bei diesem Spiel steht der Spaß am Spre-
chen im Vordergrund. Je nach thera-
peutischem Ziel kann Plappersack! zur 
Festigung eines erarbeiteten Lautes 
oder zur Übertragung anderer in 
der Therapie erworbener Fähig-
keiten auf die Spontansprache 
eingesetzt werden. 

Mit drei Sonderwürfeln 
kann außerdem die Ar-
beit am Stottern bzw. 
an Redeflussstörungen 
spielerisch unter-
stützt werden. 

Mehr Infos und 7% Rabatt im Internet: 

www.trialogo.de  

TRIALO 0 
PC102117 , D-78421 Konstanz 0 

... Situationsbilder mit 1001 Möglichkeiten. 
Wem fällt am meisten zu den witzigen Situationsbildern ein? Je mehr Details oder 

Sätze die Spieler nennen bzw. sprechen, desto mehr Spielsteine dürfen 
sie sich aus dem Plappersack nehmen. Plappersack! ist sehr einfach zu 

spielen und wird trotzdem nicht langweilig. Dafür sorgt allein die 
Ausstattung mit ihrer Mischung aus farbenfrohen Details und 
eindeutiger Funktionalität. Das bloße Einstecken der gewon-

nenen Spielsteine in die knallbunten Ablagedreiecke 
macht Kindern bereits Spaß und motiviert sie! 

Ein Knaller, vor allem auch bei sprachlich 
zurückhaltenderen Kindern, ist der große 

Holzwürfel für Stimm- und Sprechvari-
ationen. Wer möchte nicht gerne 

mal „schnell wie eine Rakete", 
„tief wie ein Bär" oder 

„laut wie ein Löwe" 
sprechen ... 

1111> 

Basisspiel: 22,80 € • Kartensätze (je): 7,70 € 

TRIALOGO-Hotline werktags 8:00 bis 12:00 Uhr: 0800-8742564 (D) bzw. 0049-7531-128360 (Ausl.). Versandkostenfrei ab 50€. 

Spontansprache • Redefluss • Stottern 


