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Schönauer-Schneider

Zusammenfassung

Monitoring des Sprachverstehens (MSV) ist bei sprachgestörten, insbesondere rezeptiv sprachgestörten Kindern häufig beeinträchtigt. Im vorliegenden Artikel verdeutlichen 
die begriffliche Auseinandersetzung und Modellvorstellungen die Komplexität und Vielschichtigkeit beim MSV. Es folgt die Diskussion möglicher Ursachen und Erscheinungs-
formen für ein mangelndes MSV. Die besondere Bedeutung des MSV für sprachgestörte Kinder wird im Hinblick auf schulischen und kommunikativen Erfolg erläutert. In 
dem dargestellten Modellprojekt des Lehrstuhls Sprachheilpädagogik an der Ludwig-Maximilians-Universität München (Leitung: Wilma Schönauer-Schneider) werden derzeit 
diagnostische und therapeutische Möglichkeiten für MSV erprobt, die auf eine Studie von Dollaghan, Kaston (1986) zurückgehen und von Catherall (1994) und Johnson 
(2000, 2005) als schulnahe Gruppenintervention erweitert wurden.
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Comprehension Monitoring – How important is it for Children with Comprehension Difficul-
ties?
Abstract

Comprehension monitoring is often deficient in children with comprehension difficulties. The process of detecting and reacting to messages which have not been understood 
is complex. Moreover the studies vary in terminology. In this paper possible reasons for poor comprehension monitoring in children with language disorders are discussed. 
Effective comprehension monitoring is in particular important for children with comprehension difficulties. It is a fundamental coping strategy, important for communication 
and success in classrooms. The paper reports on a project (directed by Wilma Schönauer-Schneider), which based on studies by Dollaghan & Kaston (1986) and expended 
for group intervention in schools by Catherall (1994) and Johnson (2000, 2005). The project explores and evaluates diagnostic and therapeutic possibilities.
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Monitoring des Sprachverstehens (MSV), com-
prehension monitoring – Welche Bedeutung hat 
es für Kinder mit rezeptiven Sprachstörungen?

Einleitung
Wer von uns hat noch nicht Situationen 
des Missverstehens erlebt? Schwie-
rigkeiten im Sprachverstehen wie im 
Comic (s. Abb. 1) sind in der alltäg-
lichen Kommunikation immer wieder 
anzutreffen. Insbesondere bei sprach-
gestörten Kindern ist dieses fehlende 
Bewusstsein für das Missverstehen zu 
beobachten.

In diesem Jahr erschienen im deutsch-
sprachigen Raum vermehrt Veröffent-
lichungen zum lange vernachlässigten 
Thema „rezeptive Sprachstörungen im 
Kindesalter“ (u.a. Gebhard 2007, Ma-
thieu 2007, Schmitz/Beushausen 2007). 
Als strategischer Interventionsansatz 
wird eine Studie von Dollaghan/Kas-
ton (1986) angeführt, die sich mit dem 
speziellen Bereich des „comprehension 

monitoring“ auseinandersetzt. Schmitz/
Diem (2007) übertrugen diesen Ansatz 
kürzlich ins Deutsche. Wenig bekannt 
in Deutschland sind jedoch weiter-
führende Untersuchungen und neuere 
Interventionsansätze (u.a. schulnahe 

Gruppentherapie) in Großbritannien 
(Catherall 1994, Johnson 2000, 2005), 
die ich in einem Workshop und per-
sönlichen Kontakten kennen lernte. 
Dieser Artikel gibt deshalb eine knappe 
Einführung in die Thematik mit Be-

Abb. 1: Peanuts: Sinn finden (In: Borries/Köpp/Tauscheck 2003, 202; 
Kipkakomiks GmbH)
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Subellok, Katz-Bernstein, Vinbruck: „Stottern und Schule“

1. Problemlage
Wenn von Jugendlichen die Schule als 
Bereich mit der höchsten Belastungsre-
levanz gesehen wird, wie Untersuchun-
gen zeigen (Weikert 1996 a und 1996 b), 
dann muss dies in besonderer Weise 
für stotternde Schüler gelten. Stottern 
als Kommunikationsbeeinträchtigung 

tangiert den Lebensbereich Schule 
insofern „besonders“, weil hier den 
sprachlich korrekten Äußerungen eines 
Kindes erstmalig eine weitere und nicht 
unerhebliche Bedeutung zukommt, 
nämlich die Beurteilung seiner Fähig-
keiten über sprachliche Leistungen. Der 
Bereich Schule ist demnach für viele 
stotternde Kinder und Jugendliche ein 

Thema mit großer Stressrelevanz. Die 
erhöhten Ansprüche an gut strukturierte 
kommunikativ-pragmatische Fähigkei-
ten können gerade bei stotternden Schü-
lern zu einem enormen Leistungsdruck 
führen (Bahrfeck/Fleischer 2002).

Grundsätzlich sind stotternde Schüler 
in nahezu allen Schulformen anzutref-

Zusammenfassung

Dass der Bereich „Stottern und Schule“ für viele betroffene Kinder und Jugendliche ein Thema mit großer Stressrelevanz ist, gilt in der Fachliteratur als unumstritten. 
Allerdings wurde der Stellenwert von Eltern innerhalb dieses Themenkomplexes empirisch bislang nur wenig beleuchtet, obwohl ihre Rolle für ein Gelingen schulischer 
Lern- und Sozialisationsprozesse nicht zu unterschätzen ist. Die subjektive Sichtweise von Eltern zu diesem (Problem-)Bereich zu erhellen, um diese dann als Ausgangspunkt 
professioneller Unterstützungs- und Beratungsangebote nutzen zu können, ist Anliegen der vorgestellten Untersuchung. Mittels qualitativ-empirischer Methoden wurden 104 
Transkripte von erzählgenerierenden Interviews mit Eltern stotternder Kinder (7 bis 12 Jahre), die im Rahmen des Forschungsprojektes „Familien mit stotternden Kindern 
im internationalen Vergleich“ (Technische Universität Dortmund) erhoben wurden, im Hinblick auf Aussagen zur schulischen Situation und zum Umgang des Lehrers mit 
dem Stottern analysiert. Die Ergebnisse in Form quantifizierender Materialübersichten weisen auf die Relevanz einer hinreichend guten Kommunikation aller Beteiligten 
sowie Enttabuisierung der Stotterproblematik hin.
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“Stuttering and School” – Views and Expectations of Parents With Children Who Stutter
Abstract

It is indisputable in the literature that the domain “stuttering and school“ is an issue with major stress relevancy for many affected children and adolescents. The significance 
of parents, however, has rarely been explored in this context, although their role in successful academic learning and socialization processes is not to be underestimated. It 
is the intention of the presented study to shed light on the parents subjective perception of this (problem) area, in order to exploit this as a starting point for professional 
support and counselling programmes. By means of qualitative-empirical methods, 104 transcripts of narrate-generating interviews with parents of stuttering children (7 
to 12 years) were analysed, with regard to statements about the academic situation and the handling of stuttering by teachers; these interviews were conducted as part of 
the research project “Families with Stuttering Children in International Comparison“ (Technische Universität Dortmund, Germany). The results are presented as quantifying 
material surveys. They indicate the relevancy of sufficiently good communication between all persons involved, as well as the importance of increasingly removing taboos 
from the stuttering issue.
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„Stottern und Schule“ – Sichtweisen und Erwartungen von 
Eltern stotternder Kinder
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