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Fox, Teutsch: Therapie bei Kindern mit Aussprachestörungen

Zusammenfassung

In den vergangenen 30-40 Jahren hat sich die Sichtweise über Ursachen und Therapieansätze von kindlichen Aussprachestörungen stark von einer motorischen zu einer
psycholinguistischen Sichtweise der Problematik gewandelt. Aus psycholinguistischer Sicht sind unterschiedliche mögliche Störungsebenen diagnostisch identifizierbar,
die verschiedene Behandlungsansätze erfordern. So hat sich das Spektrum ausgehend von der ursprünglich dominanten Therapieform der klassischen Artikulationsthe-
rapie nach van Riper (1963) deutlich erweitert. Im Rahmen dieses Beitrags sollen die existierenden Therapieansätze aufgezeigt werden und auch, in wie weit deren
Wirksamkeit und Effektivität bislang überprüft wurde. Ziel ist es zu verdeutlichen, dass die begründete Auswahl eines Therapieansatzes für jedes individuelle Kind
notwendig ist, um auch auf dem Gebiet der kindlichen Aussprachestörungen effektive und effiziente Therapie zu leisten.

Schlüsselwörter:  Psycholinguistik, Klassifikation, Artikulationstherapie, Phonologische Therapie, Therapieeffektivität

Intervention for children with developmental speech disorders in German-speaking coun-
tries: which approaches are effective, when and why?
Abstract

During the past 30-40 years clinical research was able to change the point of view on causes of and intervention approaches for developmental speech disorders from
a motoric towards a psycholinguistic perspective. The psycholinguistic perspective offers the possibility to identify different possible problems in the speech processing
chain which require different approaches of intervention. A variety of new intervention approaches was developed adding to the traditional articulation approach by van
Riper (1963). The aim of this paper is to introduce the different approaches available and to investigate whether and if, in which respect, their effectivity and effectiven-
ess has been assessed. It shall be demonstrated that the choice of an intervention approach for each individual child should be based on a well founded decision in order
to provide effective and efficient intervention also in the field of childhood speech disorders.

Key-Words:   Psycholinguistics, classification, articulation intervention, phonological intervention, therapy efficacy

Annette V. Fox, Idstein; Annette Teutsch, Brüssel

Therapie bei Kindern mit Aussprache-
störungen im deutschsprachigen Raum:
was wirkt wann, wie und wann nicht?

Einführung
Kinder mit Aussprachestörungen stellen
den wesentlichen Anteil der pädiatri-
schen Patienten in der sprachtherapeu-
tischen Praxis dar. Schon lange ist The-
rapeuten bewusst, dass es sich dabei
nicht um eine homogene Patientengrup-
pe handelt. So unterscheiden sich Kin-
der mit Aussprachestörungen deutlich
voneinander im Hinblick auf die Sym-
ptomatik, den Schweregrad, die Ätio-

logie und auch das individuelle Profi-
tieren von angebotenen Therapieansät-
zen. Letzteres wird insbesondere dann
für Therapeuten deutlich, wenn sie aus-
schließlich den bis weit in die 90er Jahre
im deutschsprachigen Raum vorherr-
schenden Therapieansatz nach v. Riper
/ Irwin (1963) verwenden/ten. Ein Teil
der behandelten Kinder  profitiert von
diesem Ansatz, eine weitere Gruppe
profitiert bei erheblichem Zeitaufwand,

und viele der Kinder machen schließ-
lich gar keine Fortschritte.

Jeder Therapeut, der eine Zeit lang aus-
schließlich nach diesem klassischen Ar-
tikulationstherapieansatz gearbeitet hat,
weiß um seine Fälle, in denen sich die
Aussprache eines Kindes nicht im Ge-
ringsten oder ausschließlich in der kon-
trollierten Übungssituation positiv ver-
ändert hat.
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Zusammenfassung

Über die Förderung der phonologischen Bewusstheit bei Kindern mit unterschiedlichen Sprachdefiziten ist noch recht wenig bekannt. In der vorliegenden Untersuchung
wurde speziell der Frage nachgegangen, inwieweit Kinder aus schulvorbereitenden Einrichtungen zur Sprachförderung und Kinder mit grammatikalischen Defiziten in
Regelkindergärten bis zum Ende der ersten Klasse vom Würzburger Trainingsprogramm „Hören, Lauschen, Lernen“ profitieren. Trotz kurzfristiger Effekte auf die
phonologische Bewusstheit konnten keine langfristigen Auswirkungen auf den Schriftspracherwerb nachgewiesen werden. Bemerkenswert in der SVE-Stichprobe ist
jedoch die hohe Vorhersagekraft von Defiziten in der phonologischen Bewusstheit für spätere Rechtschreibschwierigkeiten. Gleichzeitig ergaben sich allerdings bei
Kindern mit Grammatikdefiziten Hinweise auf einen geringeren Stellenwert der phonologischen Bewusstheit für den späteren Schriftspracherwerb.

Schlüsselwörter:  phonologische Bewusstheit, Training, LRS, Sprachentwicklungsstörung

Long-term effects of a kindergarten training program of phonological awareness for
children with language deficits
Abstract

So far, little is known about the effects of phonological awareness training for language-impaired children. In this study the question is addressed to what extent children
with grammar deficits benefit from training phonological awareness and letter-sound consistency. Despite significant short-term effects on phonological awareness no
long-term effects on reading and spelling were observed.  Controversial results were found concerning the relevance of phonological awareness for the acquisition of
literarcy in the sample of children with language deficits.

Key-Words:   phonological awareness, training, reading and spelling, language deficits

Peter Marx, Jutta Weber, Wolfgang Schneider, Würzburg

Langfristige Auswirkungen einer Förderung der phonologischen
Bewusstheit bei Kindern mit Defiziten in der Sprachentwicklung

1. Einleitung
Die phonologische Bewusstheit, d.h.
die Einsicht in die Struktur der gespro-
chenen Sprache, ist eine wesentliche
Voraussetzung für das Erlernen des Le-
sens und Schreibens. Anhand von vor-
schulischen Trainings wie dem Würz-

burger Programm „Hören, Lauschen,
Lernen“ (Küspert / Schneider 2003;
Plume / Schneider 2004) lässt sich die
phonologische Bewusstheit nachge-
wiesenermaßen so weit fördern, dass
sich die Startchancen für den Schrift-
spracherwerb verbessern. Dies gilt
auch für Kinder, die vor dem Training

laut einer Überprüfung mit dem Bie-
lefelder Screening (BISC, Jansen,
Mannhaupt, H. Marx / Skowronek
2002) nur schlecht ausgebildete Vor-
läuferfertigkeiten für das Lesen- und
Schreibenlernen aufweisen. Wie sich
in den Evaluationsstudien zum Würz-
burger Programm und in vergleichba

Marx, Weber, Schneider
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Zusammenfassung

In diesem Beitrag werden verschiedene Herangehensweisen an eine Sprachförderung im Kindesalter gegenübergestellt und abgewogen. Zunächst werden Präventions-
maßnahmen, die das Risiko von Sprachentwicklungsstörungen abfangen wollen, von Interventionsmaßnahmen abgegrenzt, die bereits manifeste Störungen therapeu-
tisch beeinflussen wollen. Präventive Maßnahmen folgen meist einem Förderprogramm, das in der Gruppe durchgeführt wird. Die Intervention dagegen kann in der
Gruppe oder einzeln stattfinden. Bei einer Einzeltherapie wiederum kann entweder nach einem Programm vorgegangen oder eine individuelle Therapie konzipiert
werden. Der patholinguistische Ansatz versteht sich als eine Form individuell konzipierter Einzeltherapie. Wir diskutieren die Gründe für diese Positionierung und binden
unser Verständnis von Intervention an ein Modell an, das die Entwicklungsdynamik im ungestörten und gestörten Spracherwerb hervorhebt.

Schlüsselwörter:  Spezifische Sprachentwicklungsstörung, Prävention, Intervention, Einzeltherapie, Gruppentherapie, patholinguistischer Ansatz, dynamisches Entwicklungsmodell

Perspectives of language intervention –  the patholinguistic approach to individually de-
signed 1:1 therapies
Abstract

In this paper various approaches to language intervention in early childhood are discussed.  First, procedures concerning prevention of speech and language disorders
are distinguished from intervention strategies for existing impairments.  Whereas prevention programs usually follow curricular procedures for groups of children,
therapy may be given on a 1:1 basis or with groups.  For 1:1 settings, there are two options:  the intervention may be organised as a curriculum or as individual therapy
oriented towards the developmental profile of the specific child.  The patholinguisic approach presented in this paper is a framework for individually designed 1:1
therapy.  We discuss reasons for this position and present our concept of an intervention model which is related to an emergentist account of normal and impaired
language development.

Key-Words:  Specific language impairment, prevention, intervention, individual therapy, group therapy, patholinguistic approach, emergentist model

Christina Kauschke, Julia Siegmüller, Potsdam

Prävention – Förderung – Intervention:
Ein Plädoyer für die störungsspezifische Einzeltherapie aus der
Sicht des patholinguistischen Ansatzes

Einleitung
Unter den sprachtherapeutischen Be-
rufsgruppen besteht sicherlich Einigkeit
darüber, dass sprachentwicklungsge-
störten Kindern eine möglichst frühe
und möglichst effektive Förderung zu-
teil werden sollte, die die Ausbildung
einer manifesten Störung verhindert
bzw. bestehende Auffälligkeiten und vor
allem die negativen Langzeitfolgen re-
duziert. Unterschiedliche Auffassungen
bestehen einerseits dahingehend, wel-
che Maßnahmen und Methoden geeig-

net sind, um dieses Ziel zu erreichen;
andererseits stellt sich die Frage nach
der Ökonomie und Durchführbarkeit
dieser Maßnahmen in Bezug auf die
benötigten Zeit- und Personalressour-
cen. In diesem Zusammenhang müssen
sich Therapie- und Förderkonzepte hin-
sichtlich der folgenden Dichotomien
positionieren:

– Prävention versus Intervention

– Gruppenintervention versus Einzel-
intervention

– Programmatisch versus individuell
konzipierte Einzeltherapie

Mit jeder dieser Positionen sind be-
stimmte Annahmen über die Zielgrup-
pe, über die Art der Sprachstörung und
über die Mechanismen der Sprachent-
wicklung verbunden.

1. Prävention oder Intervention
Laut den Vorgaben des Sozialgesetz-
buches IX hat jedes Kind das Recht auf

Kauschke, Siegmüller
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Penner, Schmid:  Über sprachliches Regellernen und Fördermaßnahmen

Zusammenfassung

Der Anteil an Kindern mit einem Sprachförderbedarf ist beträchtlich. Die Gruppe der förderbedürftigen Kinder setzt sich aus deutschsprechenden Kindern mit Störungen
der Sprachentwicklung und Migrantenkindern, die Deutsch als Zweitsprache erlernen, zusammen. Trotz unterschiedlicher Ätiologien scheinen die Kinder beider Unter-
gruppen auf ähnliche Schwierigkeiten im Erwerb der zugrundeliegenden Regeln in den Bereichen Morphologie, Syntax und formale Semantik zu stoßen. Die bestehen-
de Infrastruktur der Sprachtherapie ist nicht in der Lage, alle betroffenen Kinder adäquat zu versorgen. In unserem Artikel präsentieren wir ein ergänzendes Modell für
die sprachliche Intervention. Dabei handelt es sich um ein bereichsspezifisches, lerntheoretisch basiertes Förderprogramm, das im Rahmen pädagogischer Einrichtungen
in Gruppen durchgeführt wird. Wir berichten über Evaluationsstudien, die die Wirksamkeit dieses Modells belegen.

Schlüsselwörter:  Kinder mit Spracherwerbsstörungen, Sprachtherapie, Förderprogramme im Kindergarten

Learning the rule of language and tools of language intervention: the „Kon-Lab-Pro-
gram”
Abstract

The percentage of German-speaking children with speech and language developmental disorders is considerable.  The affected group consists of native German spea-
kers with speech and language disorders and of children who acquire German as a second language.  Children in both subgroups face similar problems in learning the
underlying rules of German morphology, syntax and formal semantics.  As it stands, the traditional network of speech and language therapy is incapable of providing
an adequate solution for all affected children. This paper reports on an alternate solution which focuses on the integration of domain-specific tools of language
intervention in preschool institutions.  First evaluations of the learning effects of this program confirm our hypothesis that domain-specific intervention on a daily basis
is indeed an adequate and efficient alternative to traditional forms of individual therapy.

Key-Words:  developmental disorders, therapy, intervention in preschool institutions

Zvi Penner, Berg; Josef Schmid, Rottenburg

Über sprachliches Regellernen und
Fördermaßnahmen:
das „Kon-Lab-Programm“

In unserem Beitrag stellen wir ein neues
Modell der Intervention bei Kindern mit
Defiziten im Erwerb des Deutschen vor.
Dabei handelt es sich um das Kon-Lab-
Programm „sprachliche Frühförde-
rung“, das als Gruppenprogramm im
Kindergarten und in Schulen durchge-
führt wird. Wir beginnen unsere Über-
sicht mit einer kurzen Einführung zum
Regellernen und zur Vergleichbarkeit
der Sprachdefizite bei Kindern mit
Spracherwerbsstörungen und Migran-
tenkindern. Im zweiten Teil fassen wir

die aktuellen Befunde zum Interventi-
onsbedarf zusammen. Im dritten und
letzten Teil wird unser Programm vor-
gestellt. Wir schließen unseren Beitrag
mit einer kurzen Diskussion zum Kon-
zept einer „Gruppentherapie“ ab.

1. Über Regellernen
Darüber sind wir uns alle einig: Die
Sprache ist eine Schlüsselfähigkeit in
unserer Sozialisation und kognitiven

Entwicklung. Für uns Erwachsene ist
die Sprache ein nützliches Mittel, mit
Hilfe dessen wir uns in der Welt zu-
rechtfinden und neues Wissen erwer-
ben. Die Kinder, die die ersten Schrit-
te im Sprachentwicklungsprozess ma-
chen, haben jedoch eine andere Per-
spektive als wir. Für sie stellt die Spra-
che in erster Linie ein formales Lern-
objekt dar, das aus Regeln besteht. Be-
vor die Kinder die Sprache als wirksa-
mes Mittel für die Kommunikation be-
nutzen können, müssen sie sich diese
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Zusammenfassung

Die Sprachheilpädagogik/Sprachtherapie verfügt über eine facettenreiche Vielzahl von Konzepten, Programmen und Methoden in ihren einzelnen Handlungs- und
Aufgabenfeldern. Die Mehrzahl dieser Konzepte und Programme beruhen weder auf einer konkreten Theorie noch auf einer Evaluierung bezüglich ihrer tatsächlichen
Kurz- und Langzeitwirkung.

Das hier vorgestellte Ravensburger Projekt zur präventiven Sprachförderung dient primär der Evaluierung der Förderprogramme MiniLÜK Hörspaß (Coninx 2003),
Hörpfad (Coninx 2004) und Kon-Lab (Penner 2002). Die ersten Ergebnisse des Projekts zeigen eine klare Tendenz zugunsten der Entwicklung von sprachlichen Kompe-
tenzen bei Migranten- und sprachentwicklungsverzögerten Kinder (SES).

Schlüsselwörter:  Prävention LRS, phonologische Bewusstheit, Plural, BICS/ CALP, Migrantenkinder, SES

The Ravensburg Project for Language Support of Pre-School-Age Children
Abstract

Speech-language pathology has a variety of concepts, programs and methods.  The majority of these concepts and programs are based neither on a concrete theory nor
on an evaluation of the actual short- and long-term effects.

The primary aim of the Ravensburger Project for Language Support is the evaluation of the intervention program MiniLÜK Hörspaß (Coninx 2003) Hörpfad (Coninx
2004) and Kon-Lab-Kinderprogramm (Penner 2002).  The first results of the project show a clear tendency favouring the development of linguistic ability in immigrant
and SLI children.

Key-Words:   preventive measure of dyslexia, phonological awareness, Plural, BICS/CALP, immigrant children, language impairment

Stumpf, Coninx

1. Einleitung
Seit geraumer Zeit kommt in der
Sprachheilpädagogik/Sprachtherapie
der Ruf nach Qualitätssicherung (Han-
sen 1996; Baumgartner 1998; u.a.) und
Interdisziplinarität auf (Grohnfeldt
1989; Grohnfeldt / Ritterfeld 2000 u.a.).
Das hier vorgestellte Projekt des Hör-
Sprachzentrums Ravensburg kommt
diesem Verlangen nach. In ihm koope-
riert die Sprachheilpädagogik (Sprach-
heilzentrum Ravensburg / Wollmann)
mit den Bezugswissenschaften der Lin-

Petra Stumpf, Frans Coninx, Köln

Das Ravensburger Projekt zur
Sprachförderung im Vorschulalter

guistik (Kon-Lab-GmbH / Penner), der
Hörgeschädigtenpädagogik (Institut für
Audiopädagogik Solingen / Coninx)
und der Medizin (Gesundheitsamt Bi-
berach). Alle Vier arbeiten gemeinsam
an dem Projekt „Sprachförderung im
Vorschulalter“, das von der Landesstif-
tung Baden-Württemberg finanziell ge-
fördert wird (www.landesstiftung-
bw.de/projekte/bildung.php?id=139).

Rund 120 Kindergärten sind bislang in
dieses Programm involviert. Bei den
ersten 19 dieser Kindergärten wird unter

der Leitung des Hör-Sprachzentrums
Ravensburg / Zieglersche Anstalten, ein
Evaluationsprojekt durchgeführt, das
die Effizienz des nachfolgenden För-
derkonzepts empirisch belegen soll. Das
Evaluationsprojekt verläuft parallel zu
dem oben genannten Projekt der Lan-
desstiftung.

1.1 Das Förderkonzept
Das ganzheitlich arbeitende, multifak-
torielle Förderkonzept setzt sich aus drei
Bausteinen zusammen:


