
140 Die Sprachheilarbeit Jg. 53 (3) Juni 2008, S. 140 – 146

Kiese-Himmel, Reeh

Christiane Kiese-Himmel, Göttingen 
Marcus Reeh, Göttingen

Der testpsychologische Beitrag in der AVWS-Diagnostik  
im  höheren Kindesalter 
Erste Ergebnisse und Evaluation

Zusammenfassung

Immer häufiger werden Kinder mit der Frage nach einer auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung (AVWS) klinisch vorgestellt, zunehmend häufiger auch ältere 
Kinder. Im Zeitraum März 2003 bis September 2007 wurden an der Abteilung Phoniatrie und Pädaudiologie (Universitätsmedizin Göttingen) 155 Kinder mit AVWS-Verdacht 
psychometrisch untersucht, hiervon 19 Kinder in einem Alter ab 10 Jahren (13 Jungen; 6 Mädchen; monolingual deutschsprachig aufwachsend). Das durchschnittliche Alter 
der 19 Kinder betrug 11;7 Jahre (SD 13,3 Monate; Minimum: 10;0 J., Maximum: 14;6 J.). Fast alle Kinder (17/19) hatten Schulleistungsprobleme oder andere, diagnostisch 
gesicherte Störungen (vor allem LRS oder ADHS). Ihre durchschnittliche nonverbale Testhöhe war noch im Normbereich gelegen (mittlerer T-Wert: 42,7; SD 9,8). Bei 9 Kindern 
(47 %) lag die Testintelligenz darunter – ein differentialdiagnostisches Ausschlusskriterium für eine AVWS. Die funktionsspezifische psychometrische AVWS-Diagnostik zielte 
aufgrund fehlender aktuell alters- bzw. schul- und klassennormierter Testverfahren zur Untersuchung der auditiven Modalität primär auf Verarbeitungsprozesse höherer 
Ordnung (phonologisches Arbeitsgedächtnis), die mit Ausnahme eines Tests auf Rohwertbasis ausgewertet werden mussten. Das wirft die Frage auf, ob Eltern bei bereits 
gesicherten Störungen ihrer Kinder (wie LRS oder ADHS) ab 10 Jahren von einer testpsychologischen AVWS-Diagnostik abzuraten ist, oder ob der psychometrische Beitrag 
nicht eher in einer differenzierten Intelligenzmessung (i.S. von Leistungsstärken bzw. der Ausprägung verschiedener Fähigkeiten) – sofern noch nicht erfolgt – sowie in 
einer Beurteilung des psychosozialen Status bestehen sollte.
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Contribution of psychometric testing for APD-assessment in older children:  
Preliminary results and evaluation
Abstract

Clinical examinations of both younger and older children with suspected auditory processing disorders (APD) are becoming more frequent. Between March 2003 and 
September 2007, 155 children with suspected APD were psychometrically examined in the Department of Phoniatrics and Pedaudiology (Faculty of Medicine, University 
of Goettingen). This group included 19 monolingual German children who were 10 years and older (13 boys, 6 girls). Their average age was 11;7 years (SD 13.3 months; 
min 10;0, max 14;6 years). Nearly all children (17/19) exhibited problems in school or diagnostically confirmed coexisting disabilities (particularly dyslexia and attention 
deficit hyperactivity disorders ADHS). Their mean nonverbal intelligence was still in the normal range (T-score 42.7; SD 9.8). Nine children (47 %) demonstrated a test 
intelligence score below the normal range, which is a differential diagnostic exclusion criterion for APD. Because a standardized psychometric test battery of auditory func-
tions is lacking for children over 9 years of age, the psychometric APD assessment had to focus on higher order processing (phonological working memory, evaluated on 
a raw score basis with the exception of one test). This raises the question of whether parents of children aged 10 years and older with confirmed disorders like dyslexia or 
ADHS should be advised to have a psychometric APD assessment, or whether a differentiated intelligence measurement (relative strengths of cognitive functions) as well 
as an assessment of the psychosocial status should be performed – providing it has not already been completed.
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Wie therapeutisch ist der sprachtherapeutische 
Unterricht? – Dimensionen sprachbezogener 
 Interventionen im Unterricht bei Schülern mit 
dem Förderbedarf Sprache

Seiffert: Wie therapeutisch ist der sprachtherapeutische Unterricht?

Zusammenfassung

Sprachtherapeutischer Unterricht in weiterem Sinne wird durch die Dimensionen spezifisch sprachtherapeutischer Unterricht, spezifisch sprachfördernder Unterricht, 
sprachliche Brücken im Unterricht zum Erreichen der Unterrichtsziele, Förderung des Sprachverhaltens und der mit Sprache verbundenen Emotionen sowie Förderung von 
Basisfunktionen akzentuiert.

Schlüsselwörter: Sprachtherapie, sprachtherapeutischer Unterricht, Sprachheilschule

How therapeutic is therapeutic speech and language classroom instruction? – Dimensions of 
lingustic intervention in special education programs for speech and language impaired chil-
dren
Abstract

Therapeutic speech and language instruction includes specific therapeutic language programs, specific linguistically challenging instruction, linguistic classroom support for 
attaining general classroom goals, support of linguistic behaviour and emotions related to speech, as well as support for prerequisite functions.

Keywords: Speech and language therapy, therapeutic speech and language classroom instruction, school for speech and language impaired children

1. Einleitung
„Therapieimmanenz“, „pädotherapeuti-
sche Angebote“, „pädo-therapeutische 
Handlungsangebote“, „sprachtherapeu-
tischer Unterricht“, „entwicklungsori-
entierter Sprachunterricht“, „sprach- 
und kommunikationswirksamer Un-
terricht“, „sprachtherapeutischer und 
-pädagogischer Unterricht“, „sprach-
therapieintegrativer Unterricht“, „the-
rapieintegrierter Unterricht“, „therapie-
orientierter Unterricht“ (Baumgartner 
2006, Troßbach-Neuner 2003).

Wie ist diese überbordende Begriffs-
vielfalt zu erklären? Baumgartner 
(ebd., 271) spricht zu Recht von einem 
„begrifflichen Nebeneinander“ und 

vermutet, dass dieses aus „konzepti-
oneller Vieldeutigkeit und fehlenden 
Standards“ resultiere. Während meh-
rere jahrzehntelang die Dualität von 
Therapie und Unterricht den fachlichen 
Diskurs dominierte (Lüdtke 2004), hat 
in den vergangenen Jahren mit der 
Debatte zum Begriff des Förderns eine 
Ausdifferenzierung der Diskussion 
stattgefunden (vgl. Baumgartner 1997, 
Troßbach-Neuner 1997, Mayer 2003). 
Dennoch spielt besonders der Terminus 
„sprachtherapeutischer Unterricht“ in 
der fachlichen Debatte eine herausra-
gende Rolle. Er findet auch in diesem 
Beitrag Verwendung.

In der Diskussion um einen „guten 
Unterricht“ für Schüler mit dem För-

derbedarf Sprache stehen, das macht 
die Aufstellung oben deutlich, drei Be-
griffe im Vordergrund: Therapie, För-
derung und Unterricht. Eine besondere 
Schwierigkeit besteht darin, dass der 
Therapiebegriff sehr unterschiedlich 
ausgelegt und seine Abgrenzung zum 
Begriff des Förderns kontrovers disku-
tiert wird (siehe Die Sprachheilarbeit 
6/2006). Dieser Problembereich soll im 
Folgenden anhand der Positionen von 
Dannenbauer und Homburg/Lüdtke 
behandelt werden.

Neben dem strittigen Therapiebegriff 
verhindern meiner Ansicht nach histo-
rische, begriffliche und rezeptionsbe-
zogene Aspekte einen befriedigenden 
Verlauf der fachlichen Diskussion. 




