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Liebe kolleginnen und kollegen

Mündliche und schriftliche texte begleiten uns im Alltag – das Verständnis dieser 
texte ist eine der Grundlagen zur gelingenden Partizipation. Gleich mehrere 
Artikel in diesem Heft greifen das thema der teilhabe denn auch auf. So fokussiert 
Sandra Bucheli die Schwierigkeiten von kindern mit Sprachverständnisstörungen 
hinsichtlich der kommunikation in der Peergruppe. Céline J. erzählt im Inter-
view, wie ihr der Nachteilsausgleich in ihrer beruflichen Ausbildung die teilhabe 
erleichtert, und Petra Dietiker beschreibt die therapeutischen Möglichkeiten, 
um das Sprach- und textverständnis von Aphasie-Patientinnen und Patienten zu 
verbessern.

Auch im Bereich des textverständnisses stellen Forschungsresultate eine wichtige 
Basis für das zielgerichtete Vorgehen in Diagnostik, therapie und Beratung dar. 
Die Forschungsgruppe der universität Fribourg untersuchte die Leistungen von 
sprachauffälligen und -unauffälligen kindern bei der testung mit einer Mundart-
version des verbreiteten Grammatikverständnistests tROG-D, und Ruth Görgen 
erforschte in ihrer Masterarbeit, wie ein- und mehrsprachige kinder mit Inkon-
sistenzen in Geschichten umgehen.

Ich hoffe, dass auch für Sie das Lesen und Verstehen der texte in diesem Heft eine 
Bereicherung ist und wünsche Ihnen einen tollen Frühling.

Myriam Schnider, Redako

EditoRiAl UNd iNhAlt
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iNtERviEw

wann hast du bemerkt, dass das verstehen von texten für dich 
ein problem ist?
Schon in der Primarschule war das Lesen für mich mit Schwie-
rigkeiten verbunden. Ich hatte nie diese Leichtigkeit und Freude 
an texten und Büchern, die ich bei meinen Schulkameradinnen 
beobachten konnte. Auch verstand ich gewisse texte nur nach 
wiederholtem Lesen, mithilfe von Lehrpersonen oder meiner 
Mutter. unterstützung fand ich auch bei der Logopädin an der 
Schule. Ich konnte mit viel Fleiss und unterstützung zu Hause 
den Schulstoff bewältigen. In der Oberstufe traten die Probleme 
etwas in den Hintergrund. Ich hatte auch hier Lehrpersonen, 
die viel Verständnis zeigten und mir z. B. nach der Schule In-
halte erklärten. Ab Beginn der Lehre traten die Probleme dann 
wieder verstärkt auf. 

hattest du als kind probleme, die gesprochene Sprache zu 
verstehen?
Nein, ich denke, dass ich beim Verstehen der mündlichen Spra-
che nicht mehr Probleme hatte als andere kinder.

welche Art von texten sind für dich heute am schwierigsten
zu verstehen? 
Den meisten Problemen begegne ich bei Sachtexten. Als Bei-
spiel möchte ich das Anatomiebuch nennen. Dort sind schwie-
rige Sachtexte in schmalen Spalten dargestellt, was für mich 
das Verständnis noch erschwert. Ich muss texte mehrmals 
durchlesen, bis ich den Inhalt verstehe. Wenn mir jemand den 
text vorliest oder ich ein Schema dazu zeichne, fällt mir das 
Verständnis leichter. Probleme habe ich auch bei Fremdwörtern, 
ich kann sie oft nicht wie meine kolleginnen in den kontext ein-
betten und inhaltlich verknüpfen. Auch technisch ist das Lesen 
noch nicht immer einfach für mich, hier spielt die Nervosität 
eine grosse Rolle. Manchmal verdrehe ich Wörter, ich lese zum 
Beispiel Elefant anstelle von Element. Die andern schmunzeln 
dann, ich selbst bemerke den Versprecher nicht. 

wann kam der Moment, hilfe zu suchen und wo hast du sie ge-
funden?
Am Anfang der Berufsschule hatten wir einen Deutscheinfüh-
rungstest, welcher schlecht ausfiel. Die Ausbildnerin hat ihn 

mit mir angeschaut, wir haben gemeinsam nach Möglichkeiten 
gesucht, die mir helfen können. Meine Mutter hat sich mit mei-
ner früheren Logopädin in Verbindung gesetzt, diese hat mich 
an eine logopädische Praxis überwiesen. Seither begleitet mich 
diese Logopädin. Ich kann mich bei ihr je nach Bedürfnis und 
Dringlichkeit melden. Sie vermittelt mir Lernstrategien, ich 
kann mir bei anstehenden Prüfungen oder einer Projektarbeit 
Beratung holen. Sie hat mich auf das Recht zum Nachteilsaus-
gleich aufmerksam gemacht. 

wie wurde der Nachteilsausgleich beantragt und was wird dir 
gewährt?
Wir haben ihn mittels eines Formulars angefordert. Oft verstehe 
ich in Prüfungen die Fragen nicht. Ich kenne zwar die Bedeu-
tung der einzelnen Wörter, verstehe aber nicht , was genau ge-
fragt ist. Ich hätte zum thema so viel zu sagen, kann aber keine 
exakte Antwort geben. Die meisten Lehrpersonen erklären mir, 
wie die Fragen gemeint sind, oder formulieren sie um. Auch das 
Prüfungssystem des Ankreuzens fällt mir schwer, ich möchte 
meine Antwort lieber selbst formulieren. Ich habe nun teilwei-
se mehr Zeit bei Prüfungen, auch bei der Rechtschreibung in 
der fachlichen terminologie wird mir ein Nachteilsausgleich 
gewährt. Fast alle Lehrpersonen haben Verständnis für meine 
Schwierigkeiten und bemühen sich sehr. Bei einer Lehrperson 
ist es schwieriger, Nachteilsausgleich zu bekommen, vielleicht 
werde ich deshalb einmal mit der Schulleitung sprechen.

wie beurteilst du deine Situation heute? 
Ich habe das Gefühl, die Lehrpersonen waren anfänglich noch 
nicht so vertraut mit der Art von Nachteilsausgleich, die ich 
brauche. Es geht aber immer besser und wird auch unkompli-
zierter. Ohne die erwähnten Hilfestellungen bei den Prüfungen 
könnte ich notenmässig nicht bestehen. Es ist auch eine grosse 
Erleichterung, dass ich bei meinen kolleginnen nicht schlecht 
angesehen bin. Sie sind im Gegenteil manchmal froh, wenn ich 
etwas frage, dann sehen sie auch besser durch. 
Für das Interview: Manuela Stocker, Redako

Interview mit Berufsschülerin Céline J.

Textverständnis und 
Berufsbildung 

Wie erlebt eine junge Frau mit Problemen im textverständnis den 
schulischen teil der Berufsausbildung? kann sie von einem Nach-
teilsausgleich profitieren? Céline J. ist im 2. Lehrjahr zur medizi-
nischen Praxisassistentin in einer Arztpraxis im deutschsprachigen 
teil des kantons Freiburg. Die Berufsschule besucht sie in Bern. 
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Das Monitoring des Sprachverstehens 

Ein Vergleich zwischen ein-
und mehrsprachigen Kindern

Einleitung
Das Sprachverstehen auf textebene stellt eine komplexe kogni-
tive Herausforderung dar, welcher kinder nicht immer gerecht 
werden (Buschmann & Jooss, 2011; Gebhard, 2008). Genau dann 
ist das Monitoring des Sprachverstehens (MSV) unabdingbar: 
Durch das Realisieren des eigenen Nichtverstehens und das 
adäquate Reagieren hierauf können Sprachverständnisprobleme 
beseitigt werden (Schönauer-Schneider, 2008, 2012). trotz der 
grossen Bedeutung des MSV wird es in der sprachtherapeuti-
schen Praxis und Forschung wenig beachtet (Gebhard, 2008). 
Bestehende Studien beschäftigten sich bislang mit den MSV-
Fähigkeiten von kindern, ohne jedoch zwischen einsprachigen 
und mehrsprachigen kindern zu differenzieren (Dollaghan, 
1987; kim, 2015; Markman, 1979). Zwar betrachten vereinzelte 
Studien die MSV-Fähigkeiten mehrsprachiger und einspra-
chiger Schulkinder im Lesen (Block, 1992; Han, 2013), doch 
erhalten die MSV-Fähigkeiten mehrsprachiger Vorschulkinder 
kaum Aufmerksamkeit. Dieser Problematik nimmt sich die hier 
beschriebene Studie an. Basierend auf einer Masterarbeit von 
Hofmeister (2013) wurde das Erkennen von Inkonsistenzen in 
Geschichten, als relevante teilleistung des MSV, bei einsprachi-
gen und mehrsprachigen kindern überprüft.

Fragestellungen
1. Zeigen sich unterschiede im Erkennen von Inkonsistenzen 
in Geschichten zwischen einsprachigen und mehrsprachigen 
kindern?
2. Zeigen sich zusätzlich unterschiede zwischen den einsprachi-
gen und mehrsprachigen kindern bei vorliegenden Sprachauf-
fälligkeiten?

Methodik
Stichprobe
Insgesamt nahmen 70 Vorschulkinder (vgl. tab. 1) aus Bayern 
und Nordrhein-Westfalen im Alter zwischen 5,0 und 6,6 (M=5,9) 
Jahren an der untersuchung teil. Von den 70 kindern wachsen 
40 einsprachig auf, 30 kinder hingegen mehrsprachig1.

Gruppe Anzahl kinder     Alter   Geschlecht

einsprachig        40 5,0 – 6,6 16 w / 24 m
mehrsprachig        30 5,2 – 6,5 14 w / 16 m
Tabelle 1: teilnehmer

Erfassung des Sprachstands
um die allgemeine Sprachentwicklung der einzelnen kinder 
einschätzen zu können, wurden in einer ersten Sitzung unter-
tests aus deutschen Sprachtests2 abgenommen. Herangezogen 
wurden der test zur Überprüfung des Grammatikverständnis-
ses (Fox, 2006), untertests des Sprachstandserhebungstest für 
Fünf- bis Zehnjährige (Petermann, Metz & Fröhlich, 2010) sowie 
die testung Morphologische und Syntaktische Entwicklung Pro-
duktion – Überprüfung grammatischer Fähigkeiten bei 5- bis 
8-jährigen kindern (Berg, 2015).

Überprüfung des Erkennens von inkonsistenzen
In einer zweiten Sitzung erfolgte die individuelle Überprüfung 
des Erkennens von Inkonsistenzen in Geschichten. Hierbei wur-
den die kinder mit inhaltlich konsistenten sowie inkonsistenten 
Geschichten in dreierlei Modalitäten konfrontiert:
•	 Auditiv anhand vorgelesener Geschichten
•	 Auditiv-visuell anhand vorgelesener Bildergeschichten
•	 Visuell anhand sprachfreier Video-Clips
Mittels der Frage «kann das sein?» wurde im Individualsetting 
überprüft, ob die kinder die Geschichten als konsistent bzw. 
inkonsistent einschätzten.

Material
Das verwendete Material wurde mit geringer Adaption von 
Hofmeister (2013) übernommen. Ein teil der vorgelesenen Ge-
schichten ist einer Studie von Sodian (1988) entnommen. Für die 
Bildergeschichten wurden Stimuli aus den «Spielen für Dysgram-
matiker» verwendet und lediglich minimal verändert, um Inkon-
sistenzen zu schaffen. Die sprachfreien Videoclips der visuellen 
Modalität stammen aus den Zeichentrickserien «Die Sendung mit 
der Maus» und «Der kleine Maulwurf». Diese wurden so bearbei-
tet, dass ebenfalls ein inkonsistenter Sachverhalt entsteht.

Erkennen kinder ungereimtheiten in Geschichten? 
Welchen Einfluss zeigen dabei die Faktoren von Ein- 
und Mehrsprachigkeit, die unterstützung durch Bilder 
oder die sprachlichen kompetenzen der kinder? 
Ruth Görgen stellt Ergebnisse aus ihrer Masterarbeit 
vor: kindergartenkinder wurden mit Geschichten 
konfrontiert, die leichte Inkonsistenzen aufwiesen.

Ruth Görgen



5DLV aktueLL 1/ 2017FokUS

Ergebnisse
Fragestellung 1
Gesamtheitlich betrachtet (vgl. Abb. 1) zeigte die einsprachi-
ge Gruppe signifikant bessere Leistungen im Erkennen von 
Inkonsistenzen in Geschichten als die mehrsprachige Gruppe 
(t(68)=2.980, p=.004)3. 

Abbildung 1: Gemittelte modalitätsübergreifende Gesamtrohwerte pro Gruppe. 

**p<0,01; einsprachig: M=11.50, SD=3.43; mehrsprachig: M=8.50, SD=3.844.

Auch modalitätsspezifische Analysen (vgl. Abb. 2) zeigten signifi-
kant bessere Leistungen der einsprachigen kinder innerhalb der 
auditiven (t(68)=2.946, p=.004) sowie der auditiv-visuellen Moda-
lität (t(68) =2.153, p=.035). Für die visuelle Modalität (t(68)=1.643, 
p=.105) ergaben sich keine signifikanten unterschiede zwischen 
beiden Gruppen, wobei die mehrsprachigen kinder schwächere 
Leistungen zeigten.

Abbildung 2: Gemittelte modalitätsspezifische Rohwerte pro Gruppe. **p<0,01, 

*p<0,05; einsprachig: M=3.68, SD=1.47 (auditiv); M=3.75, SD=1.30 (auditiv-

visuell); M=3.58, SD=1.38 (visuell); mehrsprachig: M=2.63, SD=1.45 (auditiv); 

M=3.00, SD=1.62 (auditiv-visuell); M=3.03, SD=1.35 (visuell).

Fragestellung 2
univariate Varianzanalysen hoben den hochsignifikanten Zu-
sammenhang zwischen rezeptiven Sprachfähigkeiten und dem 
Erkennen von Inkonsistenzen hervor (F(1,62)=14.16, p<.001, 
η²p =.19)5. Es zeigte sich zudem eine signifikante Interaktion 
von rezeptiven Sprachauffälligkeiten und Mehrsprachigkeit auf 
das Erkennen von Inkonsistenzen in Geschichten (F(1,62)=4.36, 
p=.041, η²p =.7). Entsprechend zeigte die Gruppe der mehrspra-
chigen kinder (M=5.88; SD=2.39) bei rezeptiven Sprachauffäl-

ligkeiten deutlich schwächere Leistungen als die einsprachige 
Gruppe (M=9.33; SD=3.39). Sofern keine rezeptiven Sprachauffäl-
ligkeiten vorlagen, ergaben sich keine signifikanten unterschie-
de zwischen den einsprachigen (M=11.61; SD=3.32) und mehr-
sprachigen (M=11.50; SD=2.85) kindern. Modalitätsspezifisch 
betrachtet, waren die Leistungen der mehrsprachigen kinder 
mit und ohne Sprachauffälligkeiten sowie der einsprachigen 
kinder mit Sprachauffälligkeiten besser, sofern die Geschichten 
nicht nur auditiv, sondern zusätzlich mit bildlicher unterstüt-
zung, also auditiv-visuell oder visuell, angeboten wurden. 

Diskussion
Die beschriebene Studie untersuchte anhand des Erkennens von 
Inkonsistenzen in Geschichten, inwiefern sich die MSV-Fähig-
keiten einsprachiger und mehrsprachiger kinder unterscheiden. 
Dabei zeigten die einsprachigen kinder insgesamt bessere Leis-
tungen, was sich vor allem in der auditiven und auditiv-visuellen 
Modalität widerspiegelte. Wie dargelegt, stellten die rezeptiven 
Sprachfähigkeiten einen grossen Einflussfaktor für das Erken-
nen von Inkonsistenzen in Geschichten dar. Dies deckt sich mit 
vorangegangenen Studien zum MSV (Dollaghan, 1987; Schönau-
er-Schneider, 2008, 2012). Rezeptive Sprachauffälligkeiten fielen 
dabei besonders stark bei mehrsprachigen kindern ins Gewicht, 
weshalb diese Gruppe durchgehend am schwächsten abschnitt. 
Modalitätsspezifisch wurde deutlich, dass mehrsprachige kinder 
mit und ohne Sprachauffälligkeiten sowie einsprachige kinder 
mit Sprachauffälligkeiten besonders von visuellem bzw. von 
auditiv und visuell kombiniertem Material profitierten. Bei rein 
auditivem Material schnitten diese Gruppen schwächer ab. Die 
einsprachigen sprachunauffälligen kinder zeigten hingegen 
keine eindeutige Präferenz, sondern konstant gute Leistungen, 
unabhängig von der Modalität. 

Fazit
Es besteht weiterer Forschungsbedarf hinsichtlich der MSV-
Leistung mehrsprachiger kinder. Aufgrund der Heterogenität 
innerhalb der Gruppe der Mehrsprachigen ist eine zuverlässige 
Einschätzung der MSV-Fähigkeiten schwieriger als bei einspra-
chigen kindern. Die Weiterentwicklung von Diagnostikmaterial 
zum MSV ist darüber hinaus von wesentlicher Bedeutung. Hier-
für ist auch die Berücksichtigung der modalitätsspezifischen 
unterschiede relevant. Anhand einer geschickten Diagnostik 
werden Implikationen für die therapie des MSV und des Sprach-
verstehens allgemein geliefert.
Ruth Görgen forscht am klinikum der universität München und 
arbeitet in einer logopädischen Praxis. Im Sommer 2016 schloss sie 
das Masterstudium Sprachtherapie an der LMu ab.

1 Als mehrsprachig werden in der hier beschriebenen Studie die kinder be-

zeichnet, die aufgrund ihrer familiären Sprachkonstellation bereits seit der 

frühen kindheit mit zwei oder mehr Sprachen konfrontiert sind, wobei sowohl 

der simultane als auch der sukzessive Erwerb eingeschlossen ist.
2Die tests liefern insbesondere Normwerte für einsprachig, deutschsprechen-

de kinder. Da jedoch keine Diagnose vorgenommen wurde, sondern lediglich 

ein Vergleich der einsprachigen und mehrsprachigen kinder erfolgte, wurde 

auf die einsprachigen Normen zurückgegriffen.
3 t: t-Wert; p: Signifikanzwert
4 M: Mittelwert; SD: Standardabweichung
5 F: F-Wert; η²p: Partielles Eta-Quadrat
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testverfahren im test 

Diagnostik des 
Satzverständnisses bei 
Deutschschweizer Kindern 

Diagnostik von Sprachverständnisstörungen
Im Vergleich zur Diagnostik von expressiven Sprachstörun-
gen ist die Diagnostik von Sprachverständnisstörungen von 
Schwierigkeiten geprägt, da das Sprachverständnis nicht direkt 
beobachtbar ist. kinder mit Sprachverständnisstörungen fallen 
aufgrund kompensatorischer kommunikationsstrategien in der 
Regel eher spät auf. Im Alltag orientieren sich diese kinder an 
ihrem Weltwissen, an situativen und nonverbalen Hinweisen und 
können daher ihre Schwierigkeiten in der linguistischen Analyse 
von Sprache gut kompensieren. 

Die Angaben zu den Prävalenzraten von Sprachverständnisstö-
rungen bei kindern mit einer spezifischen Spracherwerbsstö-
rung (SSES) schwanken in der Literatur sehr stark; So liegen 
diese bei Möller et al. (2008, 133) bei 30–81,7% und bei Gebhard 
(2008, 126) je nach eingesetztem testinstrument zwischen 27-
60%. Wenn die Sprachverständnisstörungen unentdeckt blei-
ben, so hat dies für die Zukunft dieser kinder schwerwiegende 
Folgen. Studien konnten zeigen, dass kinder mit einer SSES, 
welche zusätzlich auch im rezeptiven Bereich Schwierigkeiten 
haben, besonders ungünstige Entwicklungsverläufe zeigen 
(Buschmann & Jooss 2011; Law et al., 2003). Zudem ist das 
Sprachverständnis ein sensibler Indikator für globale Entwick-
lungsdefizite wie autistische Störungen oder allgemeine kogni-
tive Beeinträchtigungen (Buschmann & Jooss, 2011). 

Das Sprachverständnis im engeren Sinne, also die Dekodierung 
linguistischer Einheiten (vgl. Baur & Endres, 1999; Hachul & 
Schönauer-Schneider, 2015), gewinnt im Laufe der Entwicklung 
an Bedeutung. Eine standardisierte Diagnostik, die dieses situati-
onsunabhängige Sprachverstehen auf Wort-, Satz- und textebe-
ne überprüft, ist für die frühzeitige Identifizierung von Sprachver-
ständnisstörungen zentral (Grimm, 2012; Mathieu, 1995, 2007). 

Die Studie von Möller et al. (2008) konnte aufzeigen, dass ca. 20% 
der kinder mit Sprachverständnisstörungen auch von Experten 
nicht direkt identifiziert werden konnten. Dies waren vorwiegend 
kinder mit einer leichten Sprachverständnisstörung, was den 
Bedarf an diagnostisch sensitiven testinstrumenten aufzeigt. 
um das Sprachverständnis im engeren Sinne zu überprüfen, 
finden sich im deutschsprachigen Raum eine Reihe von standar-
disierten Verfahren. In der Deutschschweiz sehen sich die Lo-
gopädinnen und Logopäden jedoch damit konfrontiert, dass sie 
auf testverfahren zurückgreifen müssen, die auf Hochdeutsch 
konzipiert und an deutschen kindern normiert worden sind. In 
der Praxis führt dies dazu, dass die testverfahren entweder auf 
Hochdeutsch durchgeführt oder ad hoc ins Schweizerdeutsche 
übersetzt werden (Mathieu, 2000), was in beiden Fällen mit diag-
nostischen Schwierigkeiten verbunden ist. Bei der Übertragung 
der testitems ins Schweizerdeutsche können oftmals viele Items 
nicht so übersetzt werden, dass eine eindeutige Lösung möglich 
ist. Bei der Durchführung des testverfahrens auf Hochdeutsch 
könnten die Ergebnisse möglicherweise verzerrt werden, da viele 
kinder erst bei Schuleintritt mit der Standardsprache systema-
tisch in kontakt kommen (Christen et al., 2010) und Hochdeutsch 
daher gerade für jüngere kinder als «Fremdsprache» bezeich-
net werden muss. Von linguistischer Seite her ist ungeklärt, ob 
Schweizerdeutsch und Hochdeutsch verschiedene Sprachen 
oder doch «nur» Varietäten derselben Sprache sind (Hägi & 
Scharloth, 2005). Zusammenfassend stellt sich also die Frage, 
ob die Verwendung dieser tests bei deutschschweizer kindern 
überhaupt angemessen ist, geschweige denn, ob die Normen für 
eine Einordnung der testergebnisse geeignet sind. 

Freiburger TROG-Studie im Überblick
Angesichts dieser unklaren Sachlage wurde an der universi-
tät Freiburg (CH) ein Forschungsprojekt initiiert, welches vom 

um die Entwicklung von kindern mit SSES gut 
zu unterstützen, ist es wichtig, Sprachverständnis-
störungen frühzeitig und genau zu erfassen. Diese 
bleiben jedoch immer noch oft unentdeckt. Eine 
Forschungsgruppe der uni Freiburg hat untersucht, 
welche testverfahren im kanton Bern zum Einsatz 
kommen, und den tROG-D mit einer ins Schweizer-
deutsche übersetzten Variante, dem tROG-CH, 
verglichen.

Barbara Rindlisbacher
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DLV-Forschungsfonds finanziell unterstützt wurde (Hartmann 
et al., 2015). Im Folgenden werden erste Resultate einer teil-
studie aus dem Projekt vorgestellt. Ziel dieser teilstudie war 
es, herauszufinden, ob sich kinder mit und ohne spezifische(r) 
Sprachentwicklungsstörung in Abhängigkeit von der Präsenta-
tionssprache Hochdeutsch bzw. Schweizerdeutsch voneinander 
unterscheiden (Fragestellung 1), und ob innerhalb der Gruppen 
bei der Überprüfung des Satzverständnisses bedeutsame Leis-
tungsunterschiede zwischen den Sprachversionen erkennbar 
werden (Fragestellung 2). 

Nach Sichtung aller aktuellen testverfahren wurde derjenige 
test für die vorliegende Studie ins Schweizerdeutsche übersetzt, 
der nach der Übersetzung die geringste Anzahl an uneindeu-
tigen Items aufwies. Diesem kriterium entsprach der tROG-D 
(test zur Überprüfung des Grammatikverständnisses) von Fox 
(2013). Diesen Entscheid gestützt hat auch die im Rahmen 
dieser Studie durchgeführte Befragung der Logopädinnen des 
kantons Bern. Aufgrund der Rückmeldungen konnte festgestellt 
werden, dass 55.3% (n=38) der befragten Logopädinnen den 
tROG-D am häufigsten als Diagnostikverfahren verwenden, um 
Sprachverständnisdefizite zu diagnostizieren. Nach getroffener 
Auswahl des testverfahrens wurden die Items des tROG-D ins 
Berndeutsche übersetzt. Anschließend wurden die Items beider 
Versionen zwecks Standardisierung der testdurchführung als 
Audiodateien aufgenommen. 

Dank der Mitarbeit der Logopädinnen im kanton Bern konn-
ten neun Primarschulen rekrutiert und 481 Schülerinnen und 
Schüler der Stufen kindergarten bis dritte klasse untersucht 
werden. Dabei wurden in randomisierter Reihenfolge sowohl 
der tROG-D als auch der tROG-CH durchgeführt. Für die teil-
studie wurden diejenigen einsprachigen kinder, welche gemäss 
logopädischer Diagnose eine SSES aufwiesen (n=27), in einem 
Matching-Verfahren gleich vielen unauffälligen und hinsicht-
lich bestimmter kriterien ähnlichen kindern zugeordnet. Die 
lexikalischen und die nicht übersetzbaren Items wurden für die 
Datenauswertung ausgeschlossen. Abbildung 1 führt die Items 
auf, welche nicht eindeutig ins Berndeutsche übersetzt werden 
können. Zur statistischen Analyse wurden t-tests für abhängige 
Stichproben durchgeführt. 

Ergebnisse und Diskussion
Fragestellung 1: Signifikante unterschiede zwischen kindern 
mit und ohne SSES hinsichtlich des Verständnisses von Gram-
matikstrukturen zeigten sich nur im tROG-CH, im tROG-D 
jedoch nicht. Dies lässt sich damit erklären, dass die kinder 
mit SSES in beiden testversionen vergleichbar abschneiden, 
die kinder ohne SSES in ihren Leistungen im tROG-D jedoch 
stärker streuen als im tROG-CH. Auch unter den unauffälligen 
kindern gibt es also solche, welche mit der Bearbeitung des 
tROG-D Schwierigkeiten zeigen. Aufgrund dieses Resultates 
müsste man schlussfolgern, dass eine deutliche Differenzierung 
von kindern mit und ohne SSES eher auf Schweizerdeutsch 
möglich ist. Dabei bleibt vorerst aber unklar, ob dieses Resultat 
möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass die Stichprobe 
dieser teilstudie aus mehrheitlich jüngeren kindern bestand, 
welche noch nicht viel Erfahrung mit Hochdeutsch machen 
konnten. 

Fragestellung 2: In keiner der beiden Gruppen differierten 
die Satzverständnisleistungen in der hochdeutschen und der 
schweizerdeutschen Variante des tROG deutlich. Entgegen 
unserer Annahme zeigten die kinder also in keiner der beiden 
Gruppen höhere Leistungen in ihrer Erstsprache. Die kinder 
mit SSES lösten sowohl in der hochdeutschen, als auch in der 
schweizerdeutschen Version insgesamt weniger Items korrekt 
als die Gruppe der unauffälligen kinder. Die Resultate lassen 
vermuten, dass es diagnostisch angemessen ist, kinder mit 
SSES mit der Originalversion tROG-D zu testen, da sie hier ver-
gleichbare Leistungen wie im Schweizerdeutschen erzielen. 
um die dargestellte thematik weiter aufzuklären, wären weitere 
Studien mit grösseren Stichproben wünschenswert. Für einen 
ausführlichen Artikel zu dieser Studie sei auf die Ausgabe 01/17 
der Fachzeitschrift Forschung Sprache verwiesen. 
Barbara Rindlisbacher

 Autorin

barbara.rindlisbacher@unifr.ch

Forschungsgruppe der Universität Fribourg:

Barbara Rindlisbacher, M.Sc. Dipl. Logopädin

Christoph till, M.A. Sprachheilpädagogik

Prof. Dr. phil. Erich Hartmann

Dr. Julia Winkes

Items auf Hochdeutsch, welche nicht eindeutig ins Berndeutsche übersetzt werden können

Item Formulierung Hochdeutsch Formulierung Schweizerdeutsch
Mögliche Antworten 
(richtig/alternativ)

I4 Das Mädchen lässt die tassen fallen. Ds Meitschi lat d tasse la gheie. Bild 3 / Bild 2

M1 Der Junge, der das Pferd jagt, ist dick. Dr Bueb, wo ds Ross jagt, isch dick. Bild 4 / Bild 1

M2 Die kuh, die den Hund jagt, ist schwarz. D Chue, wo dr Hung jagt, isch schwarz. Bild 3 / Bild 2

Q1 Den braunen Hund jagt das Pferd. Dr brun Hung jagt ds Ross. Bild 4 / Bild 1

Q2 Den Elefanten schiebt das Mädchen. Dr Elefant schiebt ds Meitschi. Bild 2 / Bild 1

S2 Der Hund, den die kuh jagt, ist braun. Dr Hung, wo d Chue jagt, isch brun. Bild 1 / Bild 4

S4 Der Junge, den der Hund jagt, ist gross. Dr Bueb, wo dr Hung jagt, isch gross. Bild 4 / Bild 3
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Partizipation in der Peergroup 

Eingeschränktes 
Sprachverständnis im 
Erst- & Zweitspracherwerb

Die Gründe für ein eingeschränktes Sprachverständnis sind 
unterschiedlich. Zum einen können im Rahmen einer Sprach-
erwerbsstörung (SES) oder Aphasie Sprachverständnisstö-
rungen auftreten. Zum anderen gehören Einschränkungen im 
Sprachverständnis entwicklungsbedingt zum physiologischen 
Ein- bzw. Mehrsprachenerwerb (Gebhard, 2008). Dieser Artikel 
fokussiert die Partizipation in der Peergroup (Gleichaltrigen-
gruppe (Hobmair, 2013)) von kindern mit Sprachverständ-
nisstörungen im Rahmen einer SES und von kindern mit 
eingeschränktem Sprachverständnis im unauffälligen Zweit-
spracherwerb. Die zitierten Studien beziehen sich auf kinder 
im Alter von 3 bis 6 Jahren. 

Partizipation
Auf der Ebene der Partizipation gilt nach ICF eine Person als 
funktional gesund, wenn «sie zu allen Lebensbereichen, die 
ihr wichtig sind, Zugang hat und sich in diesen Lebensberei-
chen in der Weise und dem umfang entfalten kann, wie es von 
einem Menschen ohne Beeinträchtigung [...] erwartet wird» 
(Schuntermann, 2007, S. 19). Partizipation meint hier die gesell-
schaftliche teilhabe bzw. das «involvement in a life situation» 
(World Health Organization, 2007, S. 9). kinder mit einem ein-
geschränkten Sprachverständnis sind in ihren Interaktionen mit 
Peers und Erwachsenen beeinträchtigt, sei dies beispielsweise 
in Spielsituationen, zu Hause bei Gesprächen am Mittagstisch, 
beim Geschichtenerzählen, in der Schule beim Verstehen von 
Aufgabenstellungen oder in der Pause beim Aushandeln von 
Streitigkeiten. 

Eingeschränktes Sprachverständnis als Risikofaktor für den 
Ausschluss aus der Peergroup
Es gilt als erwiesen, dass soziale Probleme und sprachliche 
Defizite gehäuft zusammen auftreten. Die Art des Zusammen-
hangs ist jedoch nicht abschliessend geklärt (Hart, Fujiki, Brin-

ton, & Hart, 2004). Mehrere Studien belegen, dass kinder mit 
SES schlechter in ihre Peergroup integriert sind (z.B. McCabe, 
2005; Gertner, Rice, & Hadley, 1994). Das Profil der SES scheint 
jedoch für die teilhabe von kindern mit SES in Peergroups 
relevant zu sein. Während eingeschränkte pragmatisch-kom-
munikative Fähigkeiten ein Risiko für geringe Beliebtheit in der 
Peergroup darstellen, sind Artikulationsstörungen für die teil-
habe nicht entscheidend (Sarimski, 2006; Gertner et al., 1994; 
Rice, Sell, & Hadley, 1991). Rezeptiven Fähigkeiten wird für 
die teilhabe in der Peergroup bei Spielinteraktionen eine hohe 
Relevanz zugesprochen (Hart et al., 2004; Gertner et al., 1994). 
Rein expressive Störungen scheinen hingegen für die teilhabe in 
der Peergroup weniger entscheidend zu sein (Hart et al., 2004). 
Relevant ist ebenfalls der Schweregrad der Sprachverständ-
nisstörung. kinder mit schweren Sprachverständnisstörungen 
spielen deutlich häufiger alleine als kinder mit einer leichten 
Sprachverständnisstörung (Hart et al., 2004). 

Gemeinsamkeiten von Kindern mit SES und Kindern im Zweit-
spracherwerb 
Interessant sind die Gemeinsamkeiten zwischen kindern mit 
Sprachverständnisstörungen und kindern mit eingeschränktem 
Sprachverständnis im Rahmen eines physiologischen Zweit-
spracherwerbs. In die oben zitierte Studie von Gertner et al. 
(1994) zur bevorzugten Wahl von Spielpartner(inn)en wurden 
neben kinder mit SES auch kinder mit Englisch als Zweitspra-
che eingeschlossen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich kinder, 
welche sich erst seit max. 18 Monaten in intensivem kontakt mit 
der Zweitsprache befinden und einsprachige kinder mit einer 
SES bezogen auf soziale Interaktionen ähnlich verhalten und 
sich deutlich von ihren Peers unterscheiden. 

Beide Gruppen wenden sich vorwiegend an Erwachsene, geben 
kurze verbale oder nonverbale Antworten, wenn sie angespro-

Sprachverständnisschwierigkeiten haben 
Auswirkungen auf die kommunikation von kindern 
in ihrer Gleichaltrigengruppe. Sandra Bucheli, 
Logopädin und Dozentin an der PH FHNW, zeigt 
diese auf und beschreibt die teilhabe von kindern 
im Zweitspracherwerb und von kindern mit einer 
Sprachverständnisstörung im Rahmen einer 
Spracherwerbsstörung. Schlussfolgernd nennt sie 
angepasste Fördermassnahmen. 

Sandra Bucheli
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chen werden oder reagieren nicht auf Ansprache (vgl. auch Sa-
rimski, Röttgers, & Hintermair, 2015; McCabe & Marshall, 2006). 
Wenn sie ihre Peers ansprechen, wählen sie sprachstarke kinder 
als Interaktionspartner(inn)en. Die Autoren der Studie begrün-
den diese Bevorzugung mit der Möglichkeit von Erwachsenen 
und sprachstarken kindern, Initiativen von kindern mit einge-
schränkten sprachlichen Fähigkeiten kompetenter aufzugreifen 
und besser Dialoge entstehen zu lassen (Gertner et al., 1994). 

kinder mit SES und kinder zu Beginn des Zweitspracherwerbs 
treten aber nicht nur weniger verbal mit anderen kindern in 
kontakt, sondern werden auch selbst weniger von ihren Peers 
angesprochen (Rice et al., 1991). kinder mit guten sprachlichen 
Fähigkeiten in der Interaktionssprache bevorzugen zudem 
Spielpartner(inn)en mit ebenfalls guten sprachlichen Fähigkei-
ten (Rice et al., 1991). Allgemein erfolgt, wie oben erwähnt, die 
teilhabe an Spielinteraktionen in der Peergroup in Abhängigkeit 
von den sprachlichen Fähigkeiten der betroffenen kinder in 
der Interaktionssprache. Je bessere sprachliche Fähigkeiten, 
insbesondere rezeptive, die kinder mit SES und die kinder im 
Zweitspracherwerb aufweisen, desto häufiger werden sie als 
SpielpartnerInnen gewählt (Gertner et al., 1994). Bei kindern im 
frühen Zweitspracherwerb sind die Diskrepanzen zu ihren Peers 
mit unauffälligem Erstspracherwerb der Interaktionssprache 
noch grösser als bei kindern mit SES. kinder zu Beginn des 
Zweitspracherwerbs initiieren folglich am wenigsten Interak-
tionen mit anderen Peers und werden am wenigsten von ihren 
Peers angesprochen (Rice et al., 1991). 

Fazit und Massnahmen
Zum einen erfolgt von Seiten des kindes mit eingeschränktem 
Sprachverständnis aufgrund einer SES oder eines unauffälli-
gen Zweitspracherwerbs ein sozialer Rückzug, der sich durch 
reduzierte und selektive kontaktaufnahme zur Peergroup ma-
nifestiert. Zum anderen kommt es von Seiten der Peers zum 
Ausschluss aus der Gruppe bei Spielinteraktionen. Diese beiden 
Aussagen stehen selbstverständlich in engem Zusammenhang. 
Es lässt sich jedoch nicht eruieren, ob der soziale Rückzug des 

kindes eher als ursache oder als Folge des Ausschlusses aus 
der Peergroup zu verstehen ist. 

Durch die reduzierte teilhabe bei Spielinteraktionen in der 
Peergroup, entgehen den betroffenen kindern relevante Lern-
gelegenheiten für kommunikative und soziale kompetenzen 
(Rice et al., 1991). Damit sich dies nicht nachteilig auf die wei-
tere sprachliche, emotionale und soziale Entwicklung auswirkt, 
sind Interventionen indiziert. Für ein- und mehrsprachige kin-
der mit einer Sprachverständnisstörung im Rahmen einer SES 
ist eine logopädische therapie zur Verbesserung ihrer Partizi-
pation in verschiedenen Lebensbereichen unumgänglich und 
äusserst relevant. 

Mehrsprachige kinder mit unauffälligem Erstspracherwerb, 
die zu Beginn des Zweitspracherwerbs ein eingeschränktes 
Sprachverständnis zeigen, gilt es nicht nur individuumzentriert 
durch Sprachförderung zu unterstützen. Denkbar wäre es auch 
mit der gesamten Peergroup die unterschiedlichen sprachli-
chen Fähigkeiten in allen für die jeweiligen kinder relevanten 
Alltagssprachen transparent zu thematisieren und Interventio-
nen zur Stärkung von prosozialem Verhalten, Sozialkompetenz 
und dem umgang mit Vielfalt durchzuführen. Weiter könnten 
gezielte sprachlich heterogene Gruppen gebildet werden, um 
durch Peer-Learning die Interaktionssprache zu fördern. Darü-
ber hinaus unterstützen bekanntlich tutorensysteme zwischen 
kindern mit derselben Erstsprache den Zweitspracherwerb 
(Licandro & Lüdtke, 2012). Die Rolle der Logopädin, des Lo-
gopäden als Expertin, Experte für kommunikation, Sprache 
und Partizipation im pädagogischen team ist hier vorwiegend 
beratender Art. Denkbar wäre es, das pädagogische team im 
Rahmen einer internen Fortbildung für die thematik zu sensibi-
lisieren und Interventionsmöglichkeiten aufzuzeigen. 
Sandra Bucheli, Dozentin in der Professur für kommunikations-
partizipation und Sprachtherapie, PH FHNW 

  Literatur
Die Literaturliste finden Sie auf der DLV-Homepage www.logopaedie.ch
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Aus der Praxis der Aphasietherapie 

Sprachverständnis 
und Aphasie 

Wer Fragen oder Aufforderungen nicht versteht, kann auch 
nicht adäquat darauf reagieren. Entsprechend wichtig ist in 
der Logopädie die Arbeit am Sprachverständnis. Bei Menschen 
mit schweren Aphasien zeigen sich neben den Sprachver-
ständnisschwierigkeiten oft zusätzliche Probleme, die zu Miss-
verständnissen führen können. Viele Aphasiker vertauschen 
beispielsweise die Wörter «ja» und «nein». Bei Alternativfragen 
kann die häufig auftretende Perseverationstendenz von Aphasi-
kerinnen dazu führen, dass Patienten anstelle des gewünschten 
Wortes einfach das letztgenannte Wort der Gesprächspartnerin 
wiederholen. Auch eine mangelhafte umstellfähigkeit kann im 
Gespräch zu Schwierigkeiten führen: Während der Gesprächs-
partner bereits das thema gewechselt hat, weilt die Patientin 
noch immer beim soeben besprochenen thema. 

Im Anschluss an die logopädische Diagnostik ist die Beratung 
der Angehörigen wichtig. Sie werden darüber informiert, wie gut 
das Sprachverständnis des Patienten ist, ob der Ja/Nein-Code 
gesichert ist, wie man sinnvoll Fragen stellt und was zu einer 
gelingenden kommunikation beitragen kann. 

Herr W., globale Aphasie
Beim Aachener Aphasie test (AAt) werden das visuelle und 
auditive Sprachverständnis auf Wort- und Satzebene über-
prüft. Der Patient muss jeweils das korrekte Bild aus einer 
Viererauswahl zeigen, wobei es auf Wortebene meistens einen 
phonematischen und einen semantischen Ablenker gibt. Auf 
Satzebene sind die Items so gewählt, dass sie allein mit Hilfe 
der Schlüsselwortstrategie nicht korrekt erfasst werden kön-
nen. Beim Satz «Die Mutter wird ganz schön schimpfen» zeigte 
Herr W. nicht auf das kind, das die tassen fallen lässt, sondern 
auf die Mutter mit dem grimmigen Gesichtsausdruck. Das 
bedeutet, dass er die Inhaltswörter «Mutter» und «schimpfen» 
verstanden hat, nicht aber die grammatische komponente des 
Satzes (wird). 

Beim auditiven Sprachverständnis zeigte Herr W. insgesamt auf 
viele Ablenker und auch Wörter und Sätze, die in keiner Bezie-
hung zum Ziel-Item stehen. Das Lesen der vorgegebenen Wör-
ter und Sätze war Herrn W. nicht möglich. 

Beim Beantworten sehr einfacher Ja/Nein-Fragen schüttelte 
Herr W. den kopf, wenn er ja sagte und nickte, wenn er nein 
sagte. Seine kopfbewegungen sind im Gegensatz zu den verba-
len Äusserungen grösstenteils adäquat. Bei den Alternativfragen 
blieb Herr W. immer am letztgenannten Wort hängen. Es half 
ihm, wenn ich die Alternativen notierte oder aufzeichnete und er 
das gewünschte Wort zeigen konnte. Nach der Abklärung infor-
mierte ich die Angehörigen über testergebnisse und Beobach-
tungen und beriet sie bezüglich kommunikation mit Herrn W. 

Da das Sprachverständnis von Herrn W. stark eingeschränkt 
war, arbeiteten wir zunächst mit maximal vier Bildern ohne 
semantische oder phonematische Ähnlichkeit. Ich nannte oder 
notierte ihm ein Wort und er musste das entsprechende Bild 
zeigen. Dann stellte ich ihm einfache Ja/Nein-Fragen zu den 
Bildern. Wir übten, dass Herr W. beim Nicken ja und beim kopf-
schütteln nein sagen konnte. Dies gelang ihm mit der Zeit bes-
ser, blieb aber bis zum Schluss der therapie unzuverlässig. 
Sobald Herr W. die Aufgaben auf Wortebene gut durchfüh-
ren konnte, fingen wir an, intensiv mit den entsprechenden 
Zeichnungen nach MODAk zu arbeiten. Die Zeichnungen sind 
nach grammatischen Gesichtspunkten in verschiedene Blö-
cke eingeteilt. Dem Patienten werden je vier Bilder (z.B. trinkt 
kaffee, spielt tennis) präsentiert und verschiedene Aufgaben 
dazu gestellt. So muss er u.a. das richtige Bild auf einen audi-
tiven und visuellen Stimulus hin zeigen und anschliessend den 
Schriftstreifen und zuletzt die Bilder zurückgeben. 

Später arbeiteten wir auch mit einfachen Logicals und den 
texten aus «Lesetexte für Sprachbehinderte», wo jeweils sechs 

Bei jeder Aphasie ist in unterschiedlichem Ausmass 
auch das Sprachverständnis der Patienten betroffen. 
Besonders bei schweren Aphasien steht die 
Verbesserung des Sprachverständnisses im Zentrum 
der logopädischen Arbeit. Drei Fallbeispiele zeigen 
auf, wie Sprachverständnistherapie mit aphasischen 
Patienten aussehen kann. 

Petra Dietiker
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Bilder mit je zwei Sätzen auf einer Seite abgebildet sind. Da 
Herr W. beim Lesen nur wenige Fortschritte gemacht hatte, las 
ich ihm die texte und die entsprechenden Aufgaben vor. 

Herr Z., mittelschwere Aphasie mit Schwerpunkt Sprach-
verständnis
Bei Herrn Z. zeigten sich bei der Abklärung mittels AAt vor al-
lem im Sprachverständnisteil Schwierigkeiten. Seine Reaktionen 
fielen verlangsamt aus und er zeigte viele Ablenker, aber keine 
Bilder, die mit dem Ziel-Item in keinerlei Beziehung stehen. 
Auf einfache Ja/Nein-Fragen und Alternativfragen reagierte er 
ebenfalls verlangsamt, jedoch grösstenteils korrekt. Bei einer 
späteren genaueren Überprüfung der Sprachverständnisleistun-
gen mittels «Auditives/Visuelles Sprachverständnis: Wortbedeu-
tungen» zeigt sich, dass 6 Bilder aus unterschiedlichen seman-
tischen kategorien keine Probleme darstellen. Dort jedoch, wo 
jeweils zwei Ablenker aus der gleichen semantischen kategorie 
wie das Ziel-Item stammen, kam es zu einigen Fehlreaktionen 
und im teil, wo alle Wörter aus der gleichen semantischen 
kategorie stammen, erfolgten die Reaktionen noch verzögerter 
und die Anzahl der Fehlreaktionen nahm deutlich zu. 

Mit Herrn Z. arbeite ich deshalb innerhalb verschiedener se-
mantischer kategorien. Zurzeit behandeln wir das thema Fahr-
zeuge. Damit führen wir verschiedene Sprachverständnisübun-
gen durch: Herr Z. soll die genannten Fahrzeuge auf den Bildern 
zeigen und die Wortkarten den Bildern zuordnen. Dann reduzie-
re ich die Bilderanzahl, dafür soll Herr Z. jeweils zwei Fahrzeuge 
gleichzeitig zeigen. In anderen Übungssequenzen soll er mir ein 
Fahrzeug zurückgeben und ein anderes zu sich nehmen. Oder 
Herr Z. muss erraten, welches Fahrzeug ich umschreibe sowie 
Ja/Nein-Fragen zu den Fahrzeugbildern beantworten.

Das Lesen klappt bei Herrn Z. auch auf Satzebene recht gut, 
wobei ich darauf achten muss, dass die Schrift gross genug ist. 

Wir machen schriftliche Aufgaben, wo Herr Z. beispielsweise 
den Aussenseiter aus einer Wortauswahl finden soll (Banane, 
Apfel, Gurke, Orange) oder ankreuzen muss, ob Sätze zu einem 
bestimmten Bild richtig oder falsch sind. Herr Z. kann mit wenig 
bis mittlerer Hilfestellung einfache Logicals lösen. Auch bei den 
«Geschichten aus dem Alltag», bei denen jeweils auf einer Seite 
in einfachen Sätzen eine kurze und lustige Alltagsgeschichte 
aufgeschrieben ist, kann er mit mittlerer Hilfestellung die ver-
schiedenen Ankreuzaufgaben zum textverständnis lösen.

Frau B., amnestische Aphasie
Frau B. kann Gesprächen gut folgen und reagiert adäquat auf 
Fragen und Aufforderungen. Auch texte kann sie in verlangsam-
tem tempo lesen und deren Inhalt verstehen. In der therapie 
stehen die Wortabrufschwierigkeiten im Vordergrund. Aber auch 
bei Frau B. zeigen sich im AAt im Sprachverständnisteil auf 
Wort- und Satzebene leichte Schwierigkeiten. Mit ihr arbeite ich 
beispielsweise mit Homonymen. Dazu eignen sich die karten 
«Doppelbegriffe in Bildern», wo jeweils entsprechende Paare 
gefunden werden müssen (z.B. Birne = Glühbirne oder Frucht). 
Auf Satzebene übten wir zunächst mit selber zusammenge-
stellten Bildkarten das Verstehen grammatischer Strukturen: 
Die Frau arbeitet / ist am Arbeiten / hat gearbeitet / geht gleich 
arbeiten / wird bald zur Arbeit gehen / hat bald Feierabend. 
Seit kurzem arbeiten wir mit kolumnen von Martin Suter, wel-
che viele komposita und Fremdwörter enthalten, die manchmal 
noch Schwierigkeiten bereiten. Auch die texte von Claros-Sali-
nas, wo zu den einseitigen Sachtexten Multiple Choice Fragen 
gestellt werden, die so formuliert sind, dass man sie allein mit 
der Schlüsselwortstrategie nicht korrekt beantworten kann, 
bewältigt Frau B. inzwischen mit wenig Hilfe. 
Petra Dietiker ist klinisch tätig und arbeitet in einer logopädischen 
Praxis in Zürich

  Materialien: Die Liste der Materialien finden Sie auf  www.logopaedie.ch
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EinBlick ins Gehirn: Aktuelles aus der Psychiatrie 
für Therapeuten
Samstag, 26. August 2017

Ort: Aarau
Kosten: CHF 190.– inkl. Verpfl egung (CHF 70.– Rabatt 
für Studierende )

Kursleitung: Prof. Dr. med. Dieter F. Braus
Zielgruppen: Therapeuten, Pfl egende, Studierende, 
interessierte Rehabilitationsfachleute

Kursort:
Aarau: Careum Weiterbildung, Mühlemattstrasse 42, 5000 Aarau

Weitere Infos unter: Rehaklinik Bellikon, Kurse und Kultur, 
CH-5454 Bellikon Tel. 056 485 54 54/Fax 056 485 54 44, 
kurse.rehabellikon.ch, kurse@rehabellikon.ch

Kurs 2017

Spezialklinik für Traumatologische Akutrehabilitation, 
Sportmedizin, Berufl iche Integration
und Medizinische Expertisen www.rehabellikon.ch

Gefühlskarten-Set
Gefühlsplakat

Von anhänglich, schüchtern, verlegen, 
bis stolz, überwältigt und hoffnungsvoll

22 Karten A6 / Plakat  A1

www.piep-verlag.ch

Im DLV-Shop weiterhin erhältlich 
(www.logopaedie.ch/shop – Mitglieder bestellen bitte eingeloggt) 

Farbige, illustrierte A6-Broschüre (quer) «Schluckstörungen» (2017)
Wissenswertes und Empfehlungen rund ums Schlucken; leicht verständlich.
Erhältlich ausschliesslich für DLV-Mitglieder, 25er-Bund, kostenlos 

Flyer «Logopädie. Damit Sprache selbstverständlich wird.» (DLV 2008)
25er-Bund;  Mitglieder CHF 10.00 / Nichtmitglieder CHF 15.00

Postkarten «Logopädie. Damit Sprache selbstverständlich wird.» 
(DLV 2011)
Sujet «köpfe», Format A5 quer, 20er-Bund, CHF 10.00 für Mitglieder

Postkarten «Sprache nicht dem Zufall überlassen» (DLV 2008)
Format A5 quer, 3 verschiedene Sujets (kleine kinder / kinder und 
Jugendliche / Erwachsene)
18er-Set assortiert; Mitglieder CHF 10.00 / Nichtmitglieder CHF 15.00 

Flyer «Wie spricht mein Kind?» (DLV 2008)
Erhältlich in deutscher, albanischer, portugiesischer und serbischer Sprache)
10er-Bund, Mitglieder, Pädiater, Mütter- und Väterberatung CHF 5.00 / 
Nichtmitglieder CHF 10.00

CD Folienpräsentation «LOGOPÄDIE»
Stellt die Logopädie in Wort, Bild und Film vor und eignet sich für Vorträge 
und Informationsveranstaltungen.
Ausschliesslich für DLV-Mitglieder. Nur 1 persönliches Exemplar erhältlich. 
Schutzgebühr CHF 15.00 

DVD «Will werden wie ich war»
Eine Jugendliche berichtet über ihre Aphasie
Preis: Mitglieder CHF 10.00 / Nichtmitglieder CHF 20.00
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Masterstudium Neurorehabilitation 

Dysphagien: in der Hand 
der Logopädie 

In letzter Zeit gewann der Fachbereich der Dysphagie durch 
den DLV wohlverdiente Aufmerksamkeit. Der tag der Logopädie 
2017 sowie die letzte DLV-Aktuell Ausgabe wurden erfreulicher-
weise dem thema Dysphagie gewidmet. Ich staune immer wie-
der über die vielen Facetten der Logopädie allgemein und des 
Dysphagie-Managements im Speziellen. Ob bei Erwachsenen 
oder kindern, ob durch tumorale oder neurologische Erkran-
kungen, ob Schluckstörungen in Zusammenhang mit tracheal-
kanülen oder (myo)funktionellen Störungen – das Fachgebiet 
der Dysphagie ist breit und vielschichtig. Es ist eine tatsache, 
dass Logopädinnen nach dem Studium nicht ausreichend auf 
Dysphagie-therapie vorbereitet sind. So ist es verständlich, 
dass viele Logopädinnen vor diesem Gebiet Respekt haben. 

Meiner Erfahrung nach gibt es zwei Wege: Entweder man weicht 
aus und kolleginnen der Logopädie oder anderer Fachgebiete 
kümmern sich um die Dysphagien, oder man bildet sich gezielt 
weiter und tauscht sich aus. Ich persönlich bevorzuge diesen 
Weg, weil höhere Fachkompetenz zu besserer Behandlungs-
qualität und zu mehr Freude an der Arbeit führen. Ich entschied 
mich für ein Masterstudium in Neurorehabilitationsforschung. 
Der Studiengang ist nicht auf die Logopädie beschränkt, sondern 
behandelt allgemeine themengebiete der Neurorehabilitation 
und schliesst Fachbereiche der Ergo- und Physiotherapie mit ein. 
Mit der Masterthesis kann man sich in ein bevorzugtes thema 
vertiefen und erste (wenn auch etwas wackelige) Forschungs-
schritte wagen. 

Als klinische Logopädin in einem Akutspital habe ich seit eini-
ger Zeit die Möglichkeit, FEES-untersuchungen am Arbeitsort 
durchzuführen. Damit eröffneten sich für mich neue Möglich-
keiten und Fragestellungen im Bereich des Dysphagie-Manage-
ments. Die Literatur über die Diagnostik von Dysphagien sagt 
uns, dass bei Vorliegen einer Dysphagie eine umfassende klini-
sche sowie apparative Schluckuntersuchung von Logopädinnen 
durchgeführt werden soll. Im klinischen Alltag habe ich jedoch 
die Erfahrung gemacht, dass apparative Schluckuntersuchun-
gen trotzdem nicht immer durchgeführt werden. 
Die neuen Erfahrungen führten mich zur Fragestellung, auf-
grund welcher kriterien aus der Anamnese und der klinischen 
Schluckuntersuchung eine FEES-untersuchung im klinischen 
Alltag wirklich indiziert ist. Es ist mein Anliegen, mehr klarheit 
in diesen Bereich des Dysphagie-Managements zu bringen und 
den Wissensstand aus der aktuellen Literatur, sowie die Erfah-
rungen aus dem klinischen Alltag zu vereinen. 

Meine Masterarbeit untersucht, ob und welche zusätzlichen 
oder noch unbekannten kriterien in der Praxis bestehen, wel-
che die Entscheidungsfindung für eine FEES verstärken und 
rechtfertigen. Ein daraus entstehender kriterienkatalog soll 
Logopäd(inn)en in der Entscheidungsfindung im klinischen All-
tag unterstützen. In der Forschung gilt es, vorhandene Ressour-
cen zu nutzen und sich zu vernetzen. Da ein Forschungsprojekt 
nie von einer Person alleine durchgeführt werden kann, bin 
ich auf die Mithilfe von kolleg(inn)en der klinischen Logopädie 
angewiesen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit und 
die unterstützung.

Dysphagien und die Dysphagieforschung sollen in Zukunft wei-
ter Aufmerksamkeit erhalten, und es ist wichtig, dass dieser 
Bereich auch in der Hand der Logopädie bleibt. Es liegt mir 
am Herzen, dass Patienten mit Dysphagien beachtet und ernst 
genommen werden, indem sie von Logopädinnen kompetent 
abgeklärt und behandelt werden.
Nicole Williams, Dipl. Logopädin am Spitalzentrum Biel, Studentin 
der Donau-universität krems

Ein Masterstudium ermöglicht vertiefte Auseinan-
dersetzung mit einem logopädischen Fachgebiet: 
Für Nicole Williams sind es die kriterien für eine kli-
nische Schluckuntersuchung mittels FFES (Endosko-
pie). Damit möchte sie das Dysphagie-Management 
als logopädisches Fachgebiet stärken.

Nicole Williams
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Wir begleiten Robi auf seinem Schul-
weg in Luzern. Auf dem Weg zur Schule 
schaut er gerne dem Fischer beim Fische 
fangen zu. Eines tages kriegt der Junge 
einen Fisch geschenkt: «Guten Appetit», 
wünscht ihm der Fischer. Doch Robi mag 
tiere und denkt nicht daran den Fisch 
zu essen. Stattdessen füllt er seinen 
Schulsack beim nächsten Brunnen mit 
Wasser, damit sein neuer Gefährte wie-
der schwimmen kann. Stolz berichtet 
Robi seiner Lehrerin in der Schule, wie er 
einem Fisch das Leben gerettet hat. 
Im Zusammenhang mit ihrer Bachelor-
arbeit entwickelte Albina toplanaj dieses 
mehrsprachige Bilderbuch. Die wahre 
Geschichte von Robi aus dem multikultu-
rellen St.-karli-Schulhaus in Luzern wird 
mit liebevollen, farbenfrohen aber einfach 
gehaltenen Zeichnungen illustriert. Die 
kurzen, einfach geschriebenen textpas-
sagen werden auf der einen Doppelseite 
in deutscher Sprache und in Symbolspra-

che angeboten. Meiner Meinung nach ist 
es schwierig, den text in Symbolsprache 
zu verstehen, wenn man nicht mit dem 
verwendeten Piktogrammsystem vertraut 
ist. Auf der folgenden Doppelseite wird 
derselbe text jeweils in den drei weiteren 
Landessprachen der Schweiz und sieben 
Fremdsprachen angeboten (Albanisch, 
Arabisch, English, Farsi, kroatisch, 
Portugiesisch, Spanisch). Diese Seiten 
sind daher textlastig, und beim Geschich-
teerzählen in einer Fremdsprache muss 
etwas geblättert werden. 

Das Buch ist als Hilfsmittel für fremd-
sprachige Eltern zum Erlernen der 
deutschen Schriftsprache verwendbar. 
Es eignet sich für Erstleser, fremdspra-
chige und leseschwache kinder in der 
Basisstufe, für heilpädagogische Schulen 
und ist ideal für das multikulturelle War-
tezimmer.
Corinne Brudermann, Redako

Albina Toplanaj, Eva Kanyo-Greiner, 

Lisbeth Jenni

rex Verlag, CHF 19.80 

Mehrsprachiges Bilderbuch
Robi und der Fisch

TIPP

Entwicklungsneurologische Therapie 
Diploma of Advanced Studies (DAS) 
Der Studiengang richtet sich an Therapeutinnen und Therapeuten aus der Physiotherapie, Ergo therapie 
und Logopädie, sowie Ärztinnen und Ärzte, die Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
mit Cerebralparesen und anderen neurologischen und neuromuskulären Störungen behandeln. Der 
Inhalt basiert auf den Leitgedanken des Bobath-Konzeptes, dem Wissen zur kind lichen Entwicklung, des 
motorischen Lernens sowie dem aktuellsten Wissen aus Biomechanik und Physiologie. 

«Theorie mit Praxis verknüpfen»
Dauer: 6. November 2017  bis 28. September 2018,  
insgesamt 45 Tage in 4 Kursblöcke. Kosten: CHF 11 550.–

https://advancedstudies.unibas.ch
https://sakent-asend.ch

Medizinische

A D V A N C E D  S T U D I E S
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Aus den Berufsverbänden
DLV 
Internetauftritt
unterdessen sind auch alle Websites der kantonalverbände mit 
dem gleichen Auftritt wie der DLV aufgeschaltet. Es lohnt sich, 
hie und da die Websites zu konsultieren. Der DLV ist neu auch 
auf twitter und Instagram zu finden.

DLV-Forschungsfonds
Nächster Eingabetermin ist der 30. Oktober 2017.
Informationen www.logopaedie.ch/forschung 

DLV-Jahresbericht 2016
Neu auf der Website als Download. 

Output Qualitätsumfrage 2014
Im Jahr 2014 führte die kommission Qualität eine umfrage bei 
allen DLV-Mitgliedern durch mit dem titel: «Qualität in der Lo-
gopädie – Was hilft – Was fehlt». Die Auswertung daraus liessen 
wir allen per Mail im 2015 zukommen. Ein Wunsch war, mehr 
Werkzeuge für den Alltag oder ein Mittel für die Zielsetzung zu 
erhalten. Wir freuen uns daher in Zusammenarbeit mit der SAL 
(www.shlr.ch > Weiterbildung) zwei kurse anzukündigen, für 
welche DLV Mitglieder pro kurstag 30.- Rabatt erhalten. 
•	 «Logopädie im Wandel – wer oder was bin ich?» mit             

Barbara Giel am 6./7.06.2017
•	 «Bezugspersonen und Logopäd(inn)en im Gespräch –            

gemeinsam wirksam werden» mit Andreas Zimmermann     
am 04.11.2017

ARLD (Association romande 
des logopédistes diplômés)
Michèle kaufmann-Meyer hat ihren Posten als Geschäftsleiterin 
im letzten Sommer abgegeben. Wir danken ihr für die span-
nende, befruchtende und angenehme Zusammenarbeit und 
wünschen ihr ALLES GutE. Als Präsidentin des CPLOL amtet 
sie vorläufig weiter und führt den europäischen Verband in eine 
schlankere Struktur.

Nach einer längeren Vakanz haben nun Joëlle Pitteloud (Ge-
schäftsleitung) und Catherine tlili (Fachleitung) die Geschäfts-
stelle in Lausanne übernommen. Nos meilleurs voeux!

Joëlle Pitteloud Catherine Tlili

Stotterchamp

Intensivtherapiewoche  
für stotternde Jugendliche
Wochenprogramm mit sprach therapeu
tischen Inhalten und erlebnispäda go gischen 
Elementen, wie Bogen schies sen und 
See aktivitäten. Studierende betreuen die 
Teilnehmenden individuell, ange leitet  
von erfahrenen Thera  peutinnen und Thera
peuten.

Ziele

—  Gemeinsam Neues ausprobieren 
—  Mit Stottern anders umgehen
—  Herausforderungen meistern und  

sich behaupten
—  Auf Menschen zugehen können

Bodenseeregion  
16. bis 21. Juli 2017 

Für Jugendliche zwischen  
11 und 18 Jahren

Kosten für Projektwoche 
Unterkunft und Ver pflegung, Therapien, 
Exkursionen: CHF 415.– 

Veranstalter 
Interkantonale Hochschule  
für Heilpädagogik Zürich

Informationen und Anmeldung 
wolfgang.braun@hfh.ch,  
www.hfh.ch/stottercamp

HfH_Ins_DLVAktuell_Stottercamp_17_85x275.indd   1 10.02.17   14:21
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Die letzte Seite

Tagung Dyslexie Schweiz 
Samstag, 17. Juni 2017 in Zürich: 
Dyslexie, Dyskalkulie: Von Nachteilsausgleich bis Förderung
Programm und Anmeldung: www.verband-dyslexie.ch/index.
php/aktuell/395-21-tagung-verband-dyslexie-schweiz

 

Aphasie-Test in 16 Sprachen 
Die HfH hat den renommierten Sprachgedächtnistest 
token test (tt) übersetzt und damit eine innovative Idee zur 
Diagnostik bei mehrsprachiger Aphasie verwirklicht. 
www.ilias.hfh.ch/ztam

Erste Konferenz der 
Dozierenden Logopädie in 
der Deutschschweiz (KLD) 
Über 20 Dozierende, die in den Bereichen kinder- und 
Erwachsenensprache lehren und forschen, trafen sich am 
20. Januar 2017 in Zürich.
Bericht unter www.hfh.ch/de/unser-service/news/

Abschied von André Lüthy 
Am 2. Dezember 2016 ist André Lüthy nach langer krankheit 
verstorben. Neben seinem vielfältigen beruflichen Schaffen hat 
er jahrelang im Verband Logopädie Bern mitgewirkt und war 
über mehrere Jahre auch im DLV engagiert. In der Arbeitsgrup-
pe NFA (Neuregelung des Finanzausgleichs) hat er für eine gute 
Positionierung der Logopädie im Sonderschulbereich gekämpft. 
Als Delegierter hat er die Berufspolitik mitverfolgt und viele 
themen mit seinen Inputs bereichert. Persönlich wurde jede 
Sitzung mit André zu einer wohltuenden Begegnung mit einem 
ausserordentlich positiven, warmherzigen und sachkundigen 
Menschen. DANkE, André, für alles!

 

André Lüthy (†)


