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Bohn / Stadie

1. Theoretische Hintergründe
zum letter-by-letter reading
Der Begriff letter-by-letter reading oder
‘buchstabierendes Lesen’ beschreibt
eine Ausprägung von erworbener Dys-
lexie, bei der die Patienten durch eine
serielle Lesestrategie auffallen (Benson
/ Geschwind 1969). D.h., fast jeder
Buchstabe eines Wortes wird leise (in-

Christiane Bohn, Nicole Stadie, Potsdam

Unterstützen perzeptuelle Schlüsselmerk-
male die ganzheitliche Worterkennung?*

– Eine Therapiestudie mit einem letter-by-letter reader

Zusammenfassung

Die vorliegende Therapiestudie hat zum Ziel, die buchstabierende Lesestrategie bei einem sog. „letter-by-letter“-Leser (LBL-Leser) zu verändern und den für diese
Störung charakteristischen Wortlängeneffekt zu reduzieren. Kognitiv-neuropsychologische Ansätze begründen diese spezifische Lesestörung durch ein generelles per-
zeptuelles Defizit, das zu einer qualitativen Verschlechterung des visuellen Inputs im Lesesystem führt, woraufhin nur eine schwache Aktivierung der Buchstaben im
Wort erfolgt (Behrmann/Plaut/Nelson 1998). Das perzeptuelle Defizit bei LBL-Lesern ist vor allem in visuellen Kontexten evident, in denen keine besonderen perzep-
tuellen Schlüsselmerkmale sind, wie z.B. beim Lesen (Sekuler/Behrmann 1996). Ferner postulieren Friedman und Nitzberg Lott (2000), dass eine schnelle visuelle
Präsentation von Wortstimuli die ganzheitliche Worterkennung bei LBL-Lesern verbessern kann. Unter Berücksichtigung dieser Annahmen wird in der ersten Therapie-
phase das Lesen von Wörtern bei kurzen Präsentationszeiten trainiert, in der zweiten Phase werden zusätzlich perzeptuelle Schlüsselmerkmale dargeboten. Die Ergeb-
nisse der vorliegenden Therapiestudie zeigen sowohl eine signifikante Reduktion des Wortlängeneffektes als auch eine Veränderung der Lesestrategie bei einem LBL-
Leser. Eine derartig erfolgreiche Evaluierung der Behandlung eines LBL-Lesers wurde bislang noch nicht in der Literatur beschrieben.

Schlüsselwörter: buchstabierendes Lesen, letter-by-letter reading, Wortlängeneffekt, Einzelfallstudie, Therapie, perzeptuelle Schlüsselmerkmale

Do perceptual cues facilitate holistic word recognition?
– Rehabilitation of a case of letter-by-letter reading

Abstract

The present single case study evaluates a remedial procedure aimed firstly at changing the serial reading strategy in a letter-by-letter (LBL) reader and secondly at the
reduction of the characteristic word length effect. One neuropsychological cause of this specific reading impairment is a general perceptual deficit that degrades the
visual input in the reading process and allows only weak activation of letters in a word (Behrmann/Plaut/Nelson 1998). It is assumed that the low level deficit is
particularly noticed in contexts, such as reading, that lack strong perceptual cues (Sekuler/Behrmann 1996). Furthermore, Friedman and Nitzberg Lott (2000) assume
that holistic word reading can be improved in a LBL-reader via rapid visual presentation of word stimuli. Following these assumptions, the first training method employs
rapid presentation of stimuli, the second training method makes use of additional perceptual cues. Results of the remediation study show a significant change in the
reading strategy as well as a reduction of the word length effect in a LBL-reader. A comparably successful therapy evaluation of a LBL-reader has not been described in
the literature so far.

Key-Words:  letter-by-letter reading, word length effect, single case study, rehabilitation, perceptual cue

tern) oder laut der Reihenfolge nach von
links nach rechts benannt. Das Auftre-
ten dieser Lesestörung wird mit einer
okzipitalen Läsion in der dominanten
Hemisphäre assoziiert (Damasio / Da-
masio 1983), wobei die Patienten we-
der zusätzliche Symptome einer Apha-
sie noch einer Agraphie zeigen (Déje-
rine in Bub et al. 1993). Charakteristisch
für den buchstabierenden Leseprozess

ist einerseits der Einfluss von Wortlän-
ge, d.h., mit zunehmender Anzahl der
Buchstaben im Wort steigt die indivi-
duelle Lesezeit (Patterson / Kay 1982),

* Die Arbeit basiert auf der Diplomarbeit
von Chistiane Bohn, angenommen von der
Universität Potsdam, Fachbereich Patholin-
guistik, Januar 2004, und wurde mit dem
dbs-Förderpreis ausgezeichnet.
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Ullrich/Bernhardt: Neue Perspektiven der phonologischen Analyse

* Die Arbeit basiert auf der Magisterarbeit von Angela Ullrich, angenommen von der Universität Würzburg, Fachbereich Sprachbehin-
dertenpädagogik, Juli 2004, und wurde mit dem dbs-Förderpreis ausgezeichnet.

Angela Ullrich, Köln; Barbara Bernhardt, Vancouver

Neue Perspektiven der phonologischen
Analyse*

Zusammenfassung

Nichtlineare phonologische Theorien bilden im angloamerikanischen Raum bereits seit Jahren das Fundament für sprachtherapeutische Interventionsprogramme (Bar-
low/Gierut 1999; Bernhardt/Stemberger 1998, 2000). Mit Hilfe dieser Ansätze können Stärken und Schwächen des Kindes auf allen Ebenen des phonologischen
Systems detailliert herausgearbeitet und analysiert werden. Darauf aufbauend ermöglichen sie es, phonologische Behandlungen so zu planen, dass phonologische
Veränderungen in stärkerem Maße initiiert und beschleunigt werden können, als dies mit phonologischen Prozessanalysen möglich ist (Bernhardt/Stoel-Gammon 1994;
Gierut/Champion 2001). Im deutschsprachigen Raum sind nichtlineare Ansätze dagegen bisher weitgehend unbekannt.
Das Ziel der vorliegenden Studie war es daher, auf der Grundlage nichtlinearer Ansätze eine Untersuchung des phonologischen Systems deutschsprachiger Kinder mit
und ohne phonologische Beeinträchtigung vorzunehmen. Dazu wurde mit drei Kindern im Alter von 2;2 – 4;10 Jahren mit normaler wie gestörter phonologischer
Entwicklung über einen Zeitraum von sechs Monaten eine phonologische Überprüfung durchgeführt. Die dabei gewonnenen Daten wurden mit Hilfe des „Computerized
Articulation and Phonology Evaluation System“ (Masterson/Bernhardt 2001) analysiert. Der auf nichtlinearen Kriterien beruhende Analyseansatz umfasste sowohl die
Untersuchung von prosodischer und segmentaler Ebene als auch die Interaktion beider Ebenen.
Die Auswertung der Ergebnisse zeigt deutliche Gemeinsamkeiten zwischen den phonologischen Systemen des normalentwickelten Zweijährigen und des phonologisch
gestörten Vierjährigen im Hinblick auf Wortstrukturen und Merkmale. Das phonologische System der Dreijährigen hingegen weist idiosynkratische Muster auf, die durch
die nichtlineare Analyse adäquater erklärt werden können als durch phonologische Prozessanalyse.
Die Studie dient als Grundlage für weitere Untersuchungen zur Wirksamkeit nichtlinearer phonologischer Überprüfungen und daraus folgenden Interventionen im
deutschsprachigen Raum.

Schlüsselwörter: Nichtlineare Phonologie, phonologische Entwicklung, phonologische Störung

New perspectives for phonological analyses – implications of nonlinear phonologies for
the analyses of developmental phonological impairments

Abstract

Nonlinear phonological theories have served as a basis for phonological intervention in Anglo-American countries in the last decade (Barlow /Gierut 1999; Bernhardt/
Stemberger 1998, 2000). Such approaches characterize a child’s strengths and needs at all levels of the phonological system, and provide direction for treatment that
accelerates phonological development more rapidly than approaches based on phonological process analysis (Bernhardt/Stoel-Gammon 1994; Gierut/Champion 2001).
Nonlinear approaches have, however, been used primarily for English.
The purpose of the present study was to evaluate nonlinear theories in the examination of phonological systems of German-speaking children with and without
phonological impairment. Speech samples of three children age 2;2 – 4;10 were audio-recorded and transcribed monthly over a 6-month period. The data were entered
into open entry modules of the Computerized Articulation and Phonology System (Masterson/Bernhardt 2001). The nonlinear analyses included analyses of the
prosodic and segmental tier, as well as interactions between both tiers.
The results showed notables similarities between the systems of the 2-year-old and the 4-year-old in terms of structure and features. The phonological system of the 3-
year-old, however, showed idiosyncratic patterns, both concurrently and longitudinally. The nonlinear analyses explain these patterns more adequately than phonologi-
cal process analysis.
The study serves as a basis for future investigation of nonlinear phonological evaluation and intervention in German.

Key-Words:  Nonlinear Phonology, Phonological Acquisition, phonological impairment

– Implikationen der nichtlinearen Phonologie für die Untersuchung phonologischer Entwick-
lungsstörungen
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Walter

1. Einleitung
„Es gibt keinen anderen Bereich der
kognitiven Entwicklung, der häufiger
gestört wäre als der sprachliche“
(Grimm 1999, 57). Die anglo-amerika-
nische Literatur spricht von 6 – 8 %
aller Kinder, die spezifisch sprachent-
wicklungsgestört sind. Hinzu kommen
noch die sog. sekundären Sprachent-
wicklungsstörungen aufgrund angebo-

Melanie Walter, München/Landshut

Der Einsatz von ELFRA-2 und SETK-2 in einer Kin-
derarztpraxis*

– Früherfassung von Sprachentwicklungsstörungen im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung U7

Zusammenfassung

Sprachentwicklungsstörungen gehören nicht nur zu den häufigsten Entwicklungsbeeinträchtigungen, sie ziehen auch weitere Entwicklungsbereiche in Mitleidenschaft,
z.B. Kognition und Psyche. Gerade wegen dieser herausragenden Bedeutung für die Gesundheit sollte eine rechtzeitige, zuverlässige Identifizierung von Risikokindern
oberste Priorität haben. Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, ein Instrument zur Erfassung von Risikokindern – den ELFRA-2 – auf seine Verlässlichkeit und
Einsatzfähigkeit in der täglichen pädiatrischen Praxis zu überprüfen. Dazu wurden die Ergebnisse des ELFRA-2 anhand einer kleinen Stichprobe mit dem SETK-2
verglichen. Wie sich herausstellte, eignet sich dieser Elternfragebogen mit einigen Ergänzungen (Anamnesefragebogen, Hörtest) gut für den Zweck der frühen Erken-
nung von Kindern mit einem erhöhten Risiko für eine Sprachentwicklungsstörung. Er ist leicht auszufüllen und auszuwerten, er wurde von den Eltern als zusätzliche
Vorsorgemaßnahme gut angenommen. Das Ergebnis kann eindeutig interpretiert werden, die Einschätzung mehrsprachig aufwachsender Kinder ist aber auch mit
diesem Verfahren nicht möglich.

Schlüsselwörter: Primäre Prävention, Sprachentwicklungsstörung, Elternfragebogen, ELFRA-2, Sprachentwicklungstest, SETK-2, Kinderarztpraxis, Evaluation, Vorsorgeuntersuchung

Early diagnosis of developmental language disorders during medical checkup – ELFRA-2
and SETK-2 in pediatric practice

Abstract

Developmental language disorders are among the most frequent developmental disorders. They have negative consequences on cognitive, social and emotional de-
velopment. Because of the impact on general health, early and reliable identification of children at risk is of vital importance. The following study presents the analysis
of a German-Language parent questionnaire (ELFRA-2), which identifies children at risk, with respect to reliability and practicability in daily pediatric practice. The
results of the ELFRA-2 were compared to the results in a test battery for language development (SETK-2) in a small population. The ELFRA-2, supplemented with
questions pertaining to patient history and with a test of peripheral hearing, was shown to be very useful in identifying children with an increased risk for developmental
language disorders. It is easy to use and evaluate, and it was well accepted by parents as an additional measure of prevention. Interpretation of results is straightfor-
ward. The assessment of mutilingual children, however, is not possible with this test.

Key-Words:  Primary prevention, developmental language disorder, parent questionnaire, ELFRA-2, SETK-2, pediatric practice, evaluation, preventive medical checkup U7

rener oder erworbener Erkrankungen
und Behinderungen. Diese hohe Präva-
lenz sollte für Therapeuten, Eltern, Er-
zieher und Kinderärzte ein ausreichen-
der Grund sein, ihre Aufmerksamkeit
verstärkt auf diesen Entwicklungsbe-
reich zu richten. Die Aufgabe der
Sprachheilpädagogik, deren Erfüllung
ich mich mit meiner Abschlussarbeit
zumindest annähern wollte, sehe ich

dabei einerseits in der Evaluation und
dem Einsatz von verlässlichen Testver-
fahren, die eine frühe Identifikation von
Risikokindern ermöglichen, anderer-
seits natürlich auch in der Therapie von
Sprachentwicklungsstörungen. Ersteres
ist Inhalt der folgenden Ausführungen,
denn eine gezielte, wirkungsvolle För-
derung wird erst dadurch ermöglicht,
dass Kinder mit Entwicklungsdefiziten

* Die Arbeit basiert auf der Magisterarbeit von Melanie Walter, angenommen von der Universität München, Fachbereich Sprachbehin-
dertenpädagogik, Juli 2003, und wurde mit dem dbs-Förderpreis ausgezeichnet.
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* Die Arbeit basiert auf der Diplomarbeit von Eva Ojeda, angenommen von der Universität Bremen, Fachbereich Sprachheilpädago-
gik, Juli 2002, und wurde mit dem dbs-Förderpreis ausgezeichnet.

Eva Ojeda, Hamburg

Sprach-, Sprech- und Kommunikationsstörungen
im Alter – Besonderheiten der Sprachtherapie mit
älteren Menschen*

„His tundra’d mind sprouts leaflets

here and there

and causes me to stare

in new awareness of the man

he must have been.

Where he now struggles

to retain

such meagre lichen to his brain

he must have raised

rare orchids

years ago.“

 Pat Folk

Zusammenfassung

Erworbene Sprach-, Sprech- und Kommunikationsstörungen im Alter stellen neben der Behandlung von Sprach- und Sprechstörungen bei Kindern ein Arbeitsfeld der
Sprachheilpädagogik dar, das lange ungerechtfertigt ein Außenseiterdasein fristete. Zum Ausdruck kam dies durch die geringe Quantität von Publikationen und Lehran-
geboten, ebenso wie durch die mangelnde Bereitschaft und Kompetenz, älteren Patienten eine gleichwertige Therapiemöglichkeit zuzugestehen.
Dabei stellen Menschen deutlich über dem 60. Lebensjahr bereits heute einen großen Anteil der diagnostik- und therapiebedürftigen Patienten und dieser wird erwar-
tungsgemäß deutlich steigen, da demographische Veränderungen jetzt und in Zukunft Auswirkungen auf die Zusammensetzung der sprachtherapeutischen Klientel
haben.
Wir müssen uns fragen, ob wir den Bedürfnissen der Menschen, die mit einem sprachtherapeutischen Förderbedarf in unseren Verantwortungsbereich fallen, überhaupt
Rechnung tragen können, und zwar in Bezug auf die Qualität und Quantität adäquater Angebote.
Diese Arbeit wurde bereits Anfang 2002 fertiggestellt. In den letzten Jahren ist erfreulicherweise ein wachsendes Interesse an diesem Thema zu beobachten, was durch
eine größere Anzahl an Fachliteratur spürbar wird.

Schlüsselwörter: Demographische Tendenzen, Ageism-Konzept, Besonderheiten von Sprache, Sprechen und Schlucken im Alter, Co- und Multimorbidität, Dementielle Erkrankungen,
Behandlungsziele und Effektivität, Ethik und Ökonomie

Speech-, language and communication disorders in the aged – speech and language treat-
ment with the elderly

Abstract

The workfield of speech/language clinicians includes the treatment of speech/language disorders with both children and adults. The treatment of the latter is often
given low priority, as can been seen in the lack of publications, in poor training of speech treatment professionals, and in a tendency not to offer adults the same
treatment possibilities.
Nonetheless people well over the age of 60 already form a large proportion of patients needing assessment and treatment, and their number is expected to rise due to
demographic changes affecting the profile of the client population.
We must pose the question of whether we are able to provide qualitatively and quantitatively appropriate assessment and treatment of the people we are responsible
for.

Key-Words:  demographic trend, ageism, speech, language and swallowing in the aged, co- and multimorbidity, dementia, treatment targets and effectiveness, ethical and economic
factors.

Ojeda: Sprach-, Sprech- und Kommunikationsstörungen im Alter


