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Preis „Gute Sprache 2014“ der dgs für die LogoRedaktion des KIKA für
logo! Die Welt und ich.
Es ist wieder soweit…
…die dgs (Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik) verleiht zum dritten Mal
den Preis „Gute Sprache“.
Die Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik (dgs e.V.) mit ihren über 5.000
Mitgliedern versteht sich als Fachverband, der sich für die Interessen der von
Sprachbehinderung bedrohten oder betroffenen Kinder, Jugendlichen und
Erwachsenen durch Frühförderung, durch ambulante, schulische und/oder stationäre
Rehabilitation und durch Nachsorge einsetzt. Sprachliche Fähigkeiten und
Kompetenzen sind die Grundlage für Schulerfolg, Berufswahl und somit auch der
Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe. Sprache ist sowohl in schriftlicher als auch
in mündlicher Form zentrales Kommunikationsmedium und zugleich wichtigste
Determinante jeden Lehrens und Lernens. Dabei ist die Sprache eines Menschen
aber nicht nur Mittel zum Zweck, sondern ebenso ein wesentlicher Bestandteil seiner
Persönlichkeit.
Die dgs hat es sich in den letzten Jahren zunehmend zur Aufgabe gemacht, die
Themen Sprachentwicklung und Sprachförderung noch stärker in die öffentliche
Wahrnehmung zu rücken. Aus diesem Grund verleiht die dgs seit 2010 im Rahmen
ihres Bundeskongresses den Preis „Gute Sprache“. Ausgezeichnet werden Personen
oder innovative Projekte, die in der Öffentlichkeit stehen und sich durch vorbildhafte,
kindgerechte Sprache auszeichnen. Der Preis wurde 2010 an Tom Buhrow für die
Radiosendung“ Tim fragt Tom“ verliehen. Im Jahr 2012 erhielten die Sänger und
Musiker von den „Bläck Fööss“ sowie das Schulamt der Stadt Köln den Preis, da
sie durch das Wiederbeleben des Singens mit Schülerinnen und Schülern und dem
Erhalt der regionalen Sprache einen wichtigen Beitrag zur Sprachförderung leisten.

In diesem Jahr hat die für den Preis „Gute Sprache“ zuständige Jury die Redaktion
der LOGO-Nachrichten des Kinderkanals von ARD und ZDF als Preisträger 2014
vorgeschlagen. Die Jury möchte mit diesem Preis die inzwischen 25jährige Arbeit der
LOGO-Redaktion würdigen. Immer wieder gelingt es ihr, komplexe politische
Themen und Sachverhalte ebenso wie gesellschaftspolitische oder wissenschaftliche
Fachbegriffe einfach, anschaulich und vor allem kindgerecht in vorbildhafter Sprache
zu erklären. Ergänzt wird das gesprochene Wort durch übersichtlich gestaltete,
„sprechende“ Grafiken und Animationen. Beides – kindgerechte Sprache und
Visualisierungen – sind Techniken, die sprachliches Lernen optimal unterstützten
können. Diese Techniken werden sowohl in der sprachheilpädagogischen und
therapeutischen Arbeit bei Kindern mit sprachlichem Förderbedarf eingesetzt, als
auch in den Bereichen der sprachlichen Bildung oder der Sprachförderung in
Kindergarten und Schule. Die Sendung „logo! Die Welt und ich.“ steht somit
beispielhaft für das Anliegen der dgs und die Idee des Preises „Gute Sprache“.
Die Preisverleihung findet im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung des
31. Bundeskongresses der dgs am 25.09.2014 in Leipzig statt.

