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Liebe Leserin, lieber Leser

Geboren, aufgewachsen und arbeitend in der Stadt Biel, der grössten bilinguen 
Stadt der Schweiz, liegt mir das Thema «Mehrsprachigkeit in der Logopädie» sehr 
am Herzen. Nebst Deutsch und Französisch wird oft Italienisch gesprochen. Zu-
dem geben rund 28% der Bieler Bevölkerung Erstsprachen wie Türkisch, Tigrinya, 
Chinesisch oder Arabisch an, um nur einige wenige zu nennen. Diese Sprachen-
vielfalt sind wir uns schweizweit gewohnt und ist daher ein fester Bestandteil in 
unserem logopädischen Alltag. Und ganz ehrlich: der Umgang mit Mehrsprachig-
keit hat mich als freipraktizierende Logopädin mit Kindern herausgefordert und 
beschäftigt mich nun auch im klinischen Bereich täglich. Trotz den bekannten 
Unsicherheiten bezüglich Diagnostik und Therapie mehrsprachiger Kinder und 
Erwachsener führt jede Begegnung mit anderssprachigen Kindern, Eltern, Patien-
ten und Angehörigen zu einer Berührung mit einer anderen Kultur, was ich immer 
wieder als bereichernd erlebe. 

Als Fachpersonen für Sprache wünsche ich mir, dass wir Logopäd*innen uns 
vielfältig mit dieser Thematik beschäftigen, so wie dies die Autor*innen in diesem 
Heft getan haben. 

Viel Freude beim Lesen und «bon courage» bei der Umsetzung in den Alltag!

Sarah Stooss, RedaKo

Editorial
Sprachenvielfalt – vielfältige Logopädie 
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INTERVIEW

Sie begleiten verschiedene Sprachförderprojekte in Schweizer 
Kantonen. Wie sieht frühe Sprachförderung mehrsprachiger 
Kinder in der Schweiz aus? 
Grob gesagt, geht es den vielen laufenden Projekten darum, Kin-
der mit der späteren Unterrichtssprache in Kontakt zu bringen. 
Aber: Die Einschulung an Bedingungen zu knüpfen, ist kinder-
rechtswidrig. Malen Sie sich aus, es würde jedes Nicht-Können, 
das Lehrpersonen vor Herausforderungen stellt, die Einschulung 
eines Kindes verhindern. Einen krasseren Gegenentwurf zur 
Inklusionsverpflichtung gibt es kaum. 

Einige Projekte, darunter das vom Bundesamt für Kultur unter-
stützte «miteinander mehrsprachig» des ISP der PH FHNW, ha-
ben Praktiken der Sprach- statt Deutschförderung erprobt – mit 
mutmachenden Erfahrungen. Das aktive Bemühen um Ausdruck 
und Verständigung im vielsprachigen Klassenzimmer ist eine 
Bildungsquelle für alle Kinder. 

Natürlich können zeitliche Verschiebungen beim schulischen Ler-
nen entstehen. Es ist jedoch nichts gewonnen, wenn wider bes-
seren pädagogischen Wissens auf die Einschulung hingearbeitet 
wird. Ich bin sicher: Wenn den Fachpersonen und in der Folge 
auch den Kindern der Druck genommen wird, schwächt sich die 
Problemwahrnehmung ab.

Was erachten Sie als wichtig in der Sprachförderung mehrspra-
chiger Vorschulkinder?
Sprachförderung soll entwicklungsgerecht sein, das heisst für 
2-bis 7Jährige: Nicht spielerisch, sondern im Spiel, nicht auf 
Sprachlernen, sondern auf Kommunikation gerichtet. Sie darf 
und soll mehrsprachig sein. Spracherwerb und Weltaneignung 
hängen zusammen, es gilt das Potential des Lernens im mehr-
sprachigen Modus zu nutzen. Auch die Regel «one person – one 
language» ist fachlich überholt. In Anbetracht der Diskussion um 
Integration ist mir zudem wichtig, dass mit den Sprachförderan-
geboten weder Defizitzuweisungen an die Kinder noch Anpas-
sungsforderungen an die Familien transportiert werden. 

Halten Sie ein Obligatorium für nötig? Warum? 
Wenn ein Obligatorium dazu beiträgt, dass Kinder Zugang zu 
guten Angeboten bekommen, den sie aus finanziellen oder ande-
ren Gründen sonst nicht hätten, halte ich es für einen möglichen 
Weg. Dabei hat der Besuch einer Spielgruppe oder Kita Vorrang, 
separate «Sprachförderkurse» können kompensatorischen Wert 
haben, um weitere Kinder zu erreichen. Wichtig ausserdem: Ob-
ligatorien dürfen nicht nur für bestimmte Gruppen gelten, sonst 
sind sie diskriminierend. 

Können Fachpersonen in Kitas und Spielgruppen eine qualitativ 
gute Sprachförderung leisten? 
«Sprachfit» werden Kinder dadurch, dass bewusst und individuell 
angepasst ein vielfältiger Sprachgebrauch angeregt wird. Wie das 
zu erreichen ist, darüber lässt sich schwierig kurz etwas sagen. 
Viele Spielgruppenleiterinnen und Andere qualifizieren sich enga-
giert und intensiv mit Weiterbildung dafür. 

Wie können Logopäd*innen die frühe Deutschförderung unter-
stützen? 
Logopäd*innen tragen mit ihrer Expertise in genau jenen Wei-
terbildungen und als Berater*innen Wesentliches dazu bei, dass 
Sprachförderung fundiert gestaltet wird. Idealerweise wären sie 
in allen Institutionen der frühkindlichen Bildung Mitglieder der 
pädagogischen Teams. Ihr Methoden- und Materialwissen können 
sie aber auch über losere Kooperationen einbringen. 

Wo liegen die Grenzen früher Sprachförderung?
Wir könnten da über Rahmenbedingungen wie Gruppengrössen 
und Personalschlüssel sprechen. Aber mir ist es aktuell fast 
wichtiger zu betonen, dass die ängstliche Vorstellung, eine Ge-
sellschaft funktioniere nur, wenn alle ihre Mitglieder eine Sprache 
möglichst vollständig beherrschen, sich überholt hat. Menschen 
können gut mehrsprachig, sprachenverschränkend und mit alter-
nativen Mitteln kommunizieren.
Dr. Simone Kannengieser, Pädagogische Hochschule FHNW, 
Institut Spezielle Pädagogik und Psychologie (ISP), Co-Leitung 
Professur Berufspraktische Studien und Professionalisierung

Fragen an Dr. Simone Kannengieser

Frühe Deutschförderung 
mehrsprachiger Kinder 

Politiker in Deutschland und der Schweiz fordern 
zwingende Sprachförderkurse für Dreijährige vor 
der Einschulung und dass Kinder ohne Deutsch-
kenntnisse nicht eingeschult werden dürfen (Sonn-
tagszeitung, 17.8.19). Müssen Kitas und Spielgrup-
pen Kinder sprachfit für den Schuleintritt machen? 
Was ist dabei die Rolle der Logopädie?

Simone Kannengieser 
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Ein Positionspapier der deutschsprachigen Logopädieverbände 
hält fest: «Sprachförderung ist keine Sprachtherapie und ersetzt 
diese auch nicht» (dbl et al., 2015). Wie kann diese Aussage bei 
Schulkindern (inklusive Kindergartenalter) mit Zweitsprache 
Deutsch konkretisiert werden?

Definition von Sprachförderung und Sprachtherapie
Sallat et al. (2017) unterscheiden drei Arten von spracherwerbs-
unterstützenden Massnahmen. Dabei entsprechen zwei Sprach-
förderung, eines Sprachtherapie. In der Schweiz sind sie alle im 
Bildungswesen verankert:
•	 Massnahmen der primären Prävention beinhalten sprachför-

derliche Aktivitäten im Schulalltag sowie das sprachförderli-
che Verhalten von Bezugspersonen. Sie ermöglichen eine 
sprachanregende und -förderliche Umgebung, in dem sie die 
elterliche Sprachdidaktik sowie das sprachliche Angebot in 
pädagogischen Alltagssituationen stärken.

•	 Massnahmen der sekundären Prävention setzen vor allem auf 
eine Erhöhung der sprachlichen Inputqualität. Sie beinhalten 
die Förderung von Wortschatz, Grammatik und der Bildungs-
sprache Deutsch, bspw. im DaZ-Unterricht.

•	 Massnahmen der tertiären Prävention beziehen sich auf ge-
störte Verarbeitungsprozesse. Die logopädische Therapie ist 
unter diesen Massnahmen einzuordnen.

Sprachförderung richtet sich also an Kinder, welche die deut-
sche Sprache aufgrund ihres bisherigen Sprachkontaktes nicht 
im gleichen Ausmass wie einsprachige Gleichaltrige beherr-
schen. Sie baut auf den natürlichen Sprachlernmechanismen 
der Kinder auf und soll eine Erhöhung der Bildungschancen 
ermöglichen. Es ist eine «gezielte Förderung (Kleingruppe), die 
auf ihren Kenntnisstand in der deutschen Sprache und die Be-
sonderheiten der mehrsprachigen Entwicklung zugeschnitten 
ist» (Aktas et al., 2012, S. 219).

Sprachtherapie benötigen Kinder, die das Sprachangebot ihrer 
natürlichen und pädagogischen Umwelt nur ungenügend auf-
nehmen und verarbeiten können, da sie eine Spracherwerbs-
störung zeigen (Zollinger, 2012; Aktas et al., 2012). Ziel ist es, 
dass die Kinder ihr Selbstkonzept verändern und Sprache ihren 
Funktionen entsprechend einsetzen (Dürmüller, 2014; Zollinger, 
2010). «Ich möchte lernen, ich möchte mich selber fördern, ich 
möchte grösser werden und mit allen Menschen reden können. 
Ich möchte, dass man mich sieht und ich mich verständlich 
machen kann. Ich möchte, dass wir uns verstehen» (Subellok, 
2012, S. 209). Diese Kinder zeigen Sprachlernstrategien, mit 
denen sie das sprachliche Angebot ihrer Umgebung trotz einge-
schränkten Verarbeitungsfähigkeiten nutzen können (Häuser-
mann, 2010). Gute Sprachlernstrategien können demnach als 
primäres Ziel von Sprachtherapie definiert werden.
Die Verknüpfung von Sprachtherapie und Sprachförderung 
ist wichtig, wobei die Grenzen letzterer berücksichtigt werden 
müssen (Sallat et al., 2017).

Logopädische Diagnostik mit mehrsprachigen Kindern
Sprachtherapiebedarf zeigen demnach nur Kinder mit einer 
Spracherwerbsstörung. Diese ist keine sprachspezifische Stö-
rung, sondern zeigt sich in allen Sprachen. Bei mehrsprachigen 
Kindern müssen nebst den gesamten linguistischen Kompe-
tenzen vielfältige Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Es 
empfiehlt sich zudem, auf Aspekte der pragmatisch-kommuni-
kativen Entwicklung zu fokussieren.

Einflussfaktoren
Wie bei einsprachigen Kindern sind diese Einflussfaktoren die 
Lebenswelt der Familie (kultureller und Bildungshintergrund, 
familiäre Fördermöglichkeiten) sowie die allgemeine Entwick-
lung des Kindes (Kognition, Emotionalität, Wahrnehmung, 
Motorik; Chilla, 2014). Bei mehrsprachigen Kindern kommen 

Förderung oder Therapie 

Welche Unterstützung brauchen 
mehrsprachige Kinder? 

Bei mehrsprachigen Kindern stellt sich die Frage 
nach der Art des sprachlichen Unterstützungsbedarfs 
besonders, da sie im Bildungssystem sprachlich oft 
auffallen. Die logopädische Diagnostik ermöglicht 
Antworten und klärt die Zuständigkeit logopädischer 
Fachpersonen im interdisziplinären Team.

Judith Häusermann
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zudem die Sprachkontaktbedingungen (Dauer, Quantität und 
Qualität der Sprachkontakte), Einstellungen zu den Sprachen, 
Zukunftsperspektiven der Familie sowie der Umgang mit der 
Mehrsprachigkeit in Familie und Schule dazu (Scharff Rethfeldt, 
2018; Häusermann, 2009).

Bedeutung der Pragmatik-Kommunikation
Um Hinweise auf die Qualität der Sprachlernstrategien zu 
erhalten, werden die Verhaltensweisen der Kinder in freien 
Gesprächssituationen beobachtet. Initiieren sie Gespräche, 
suchen sie nach Wegen, Missverständnisse zu klären und sich 
auszudrücken, auch wenn ihnen linguistisches Wissen fehlt? 
Können sie die Kommunikation aufrechterhalten und sich neues 
sprachliches Wissen aneignen? Unterscheiden sich ihre Ver-
haltensweisen in der Interaktion in ihrer Erst- und Zweitspra-
che? Hinweise auf eine Spracherwerbsstörung sind fehlendes 
Monitoring bei Sprachverständnisschwierigkeiten, kein Suchen 
nach Wörtern oder anderen Möglichkeiten bei nicht verstanden 
werden und fehlende Dialogstrukturen in der erstsprachlichen 
Kommunikation. Sowohl im familiären als auch schulischen All-
tag ist ein deutliches Störungsbewusstsein erkennbar und trotz 
Sprachförderangeboten zeigt sich ein verlangsamtes Sprachler-
nen (Häusermann, 2010; Scharff Rethfeldt, 2013).

Diagnosen und Unterstützungsbedarf
Je nach linguistischen und pragmatisch-kommunikativen Kom-
petenzen sowie Ausprägung der Einflussfaktoren unterscheiden 
sich Diagnose und Unterstützungsbedarf:

•	 «Dem Alter und den Kontaktbedingungen entsprechender 
sukzessiver Zweitspracherwerb»  
Die linguistischen Kompetenzen zeigen keine störungsspezifi-
schen Merkmale. Sie entsprechen den Sprachkontaktbedin-
gungen, Sprachlernstrategien sind gut entwickelt. 
> Keine spezifische Unterstützung notwendig. Zuständigkeit: 
familiäre und pädagogische Bezugspersonen

•	 «(Sprach-)Entwicklungsverzögerungen bei sukzessivem Zweit-
spracherwerb» 
Die linguistischen Kompetenzen zeigen keine störungsspezifi-
schen Merkmale. Sie entsprechen den Sprachkontaktbedingun-
gen. Sprachverständnis und Sprachproduktion sind in etwa 
homogen entwickelt, in sprachanregenden Situationen gute 
Sprachlernstrategien. Der Einflussfaktor Lebenswelt der Fami-
lie und/oder aussersprachliche Entwicklungsauffälligkeiten 
wirkt sich hemmend aus. 
> Sprachförderung, ev. Förderung aussersprachlicher Entwick-
lungsbereiche. Zuständigkeit: Heilpädagogische Fachpersonen

•	 «Erschwerter sukzessiver Zweitspracherwerb bei unauffälli-
gem Erstspracherwerb» 
Die linguistischen Kompetenzen zeigen in der Erst- und Zweit-
sprache keine störungsspezifischen Merkmale. In der Erst-
sprache entsprechen sie den Sprachkontaktbedingungen, in 
der Zweitsprache Deutsch entwickeln sie sich zu langsam im 
Vergleich zu den Sprachkontaktbedingungen. In sprachanre-
genden Situationen gute Sprachlernstrategien. Ein (ev. mehre-
re) für den Mehrspracherwerb bedeutsamer Einflussfaktor 
wirkt sich hemmend aus. 
> DaZ-Unterricht. Logopädische Beratung der Eltern. Zu-
ständigkeit: DaZ-Lehrpersonen, Logopädische Fachpersonen

•	 «Spracherwerbsstörung bei sukzessivem Zweitspracherwerb» 
Die linguistischen Kompetenzen zeigen in allen Sprachen 
störungsspezifische Merkmale. Sie entsprechen nicht den 
Sprachkontaktbedingungen. Die Kompetenzen im Sprachver-
ständnis und in der Sprachproduktion sind heterogen entwi-
ckelt (Sprachverständnis etwas besser als Sprachproduktion). 
Sprachlernstrategien sind auch in sprachanregenden Situatio-
nen ungünstig. Störungsbewusstsein bei sprachlichen Schwie-
rigkeiten. Ev. wirkt sich ein (mehrere) Einflussfaktor zusätzlich 
hemmend aus. 
>Logopädische Therapie mit begleitender Beratung der Be-
zugspersonen. Ev. DaZ-Unterricht. Zuständigkeit: Logopädi-
sche Fachpersonen

Fazit
In der Diagnostik mit mehrsprachigen Kindern müssen zusätzli-
che Einflussfaktoren miteinbezogen werden. Ungünstige Voraus-
setzungen in der Lebenswelt und im Umgang mit der Mehrspra-
chigkeit der Kinder beeinflussen oft ihren Spracherwerb. Sie sind 
jedoch kein Grund für eine Sprachtherapie. Die Beurteilung des 
pragmatisch-kommunikativen Verhaltens ermöglicht wichtige 
differentialdiagnostische Hinweise und Anhaltspunkte bezüglich 
Förder- und Therapie- bzw. Beratungsbedarf. Dadurch können 
Pathologisierungen mehrsprachiger Entwicklung vermieden, 
logopädische Ressourcen gezielter eingesetzt und Logopädie als 
Angebot im Bildungssystem besser positioniert werden.

Judith Häusermann, lic.phil. dipl. Logopädin; Mitarbeiterin im 
Fachteam Logopädie des Schulpsychologischen Dienstes des 
Kantons Aargau, freiberufliche Dozentin

  Weiterbildung zum Thema des Artikels: SAL, 12.02.2020

  Die Literaturliste findet sich auf www.logopaedie.ch
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Cross-linguistischer Transfer von Schriftsprachkompetenzen 
Das Lernen einer Schriftsprache ist einerseits abhängig von 
sprachspezifischen linguistischen Einheiten und von der Art und 
Weise, wie die Sprache in der schriftlichen Form repräsentiert 
wird (bspw. alphabetisch oder logographisch). Andererseits gibt 
es auch Universalien, welche für alle Schriftsprachen gültig sind 
(Perfetti & Verhoeven, 2017). Wie bereits von Cummins (1979) 
angenommen, zeigen Studien der letzten Jahre, dass die dem 
Schriftspracherwerb zugrundeliegenden Prozesse oder Univer-
salien von einer Sprache auf eine andere übertragen werden 
können. Je ähnlicher sich Schriftsprachen sind, desto besser 
lassen sich Kompetenzen von einer auf die andere übertragen 
(Bialystok, 2007). Dies zeigt sich deutlich bei alphabetischen 
Schriftsystemen und insbesondere dann, wenn dieselben 
Schriftzeichen verwendet werden. Die Mechanismen, die zu 
einem gelingenden Schriftspracherwerb beitragen, wirken sich 
auch auf das Erlernen neuer Schriftsprachen aus. Da es sich 
bei jeder Schriftsprache um die visuelle Abbildung von suble-
xikalischen und lexikalischen Einheiten handelt und dies eine 
entsprechende Sprachbewusstheit voraussetzt, konnten Studien 
zur phonologischen Bewusstheit einen Transfereffekt von einer 
Erst- auf eine Zweitsprache nachweisen (Koda & Reddy, 2008; 
Melby-Lervåg & Lervåg, 2011). Eine neuere Studie von Wawire & 
Kim (2018) zeigte auf, dass sich ein Graphem-Training in einer 
Sprache auch auf die Graphemkenntnisse in einer anderen 
Sprache positiv auswirkt, da das Training über die eigentliche 
Graphemkenntnisse hinaus auch das Verständnis des alphabe-
tischen Prinzips verbessern konnte. 

Unterschiede zwischen ein- und mehrsprachig aufwachsenden 
Kindern finden sich weniger im Bereich der hierarchieniedrigen, 
sondern vielmehr bezüglich der hierarchiehohen Lese- und 
Rechtschreibkompetenzen. So zeigen sich weder für die phono-

logische Bewusstheit noch für die Leseflüssigkeit auf Wortebe-
ne systematische Unterschiede zwischen ein- und mehrspra-
chigen Kindern. Erst wenn das Verstehen der geschriebenen 
Sprache im Vordergrund steht, zeigen sich Unterschiede (Len-
hard & Lenhard, 2018). Gerade für das Leseverständnis ist ein 
altersadäquates Sprachverständnis notwendig. Sinnerfassendes 
Lesen ist also nur möglich, wenn entsprechende mündliche 
Sprachvoraussetzungen vorhanden sind. Mehrsprachige Kinder 
mit schwachen mündlichen Deutschkenntnissen sind daher 
besonders gefährdet, in diesem Bereich tiefe Leistungen zu 
erbringen. Bei einsprachigen Kindern gilt die Dekodierfähigkeit 
als guter Prädiktor für spätere Leseleistungen. Bei mehrspra-
chigen Kindern erwiesen sich im Gegensatz dazu das Wort- und 
besonders das Satzleseverständnis als bessere Prädiktoren für 
das Textleseverständnis (ebd.). Dies ist womöglich darauf zu-
rückzuführen, dass im ELFE II-Subtest zum Satzleseverständnis 
auch grammatische Fähigkeiten geprüft werden (Lenhard, Len-
hard & Schneider, 2017). Für hierarchiehohe Lese- und Recht-
schreibkompetenzen sind neben grammatischen auch gute 
lexikalische Kompetenzen und entsprechend gesicherte ortho-
grafische Einträge im semantischen Lexikon ausschlaggebend. 
Somit erstaunt es nicht, dass der Wortschatzumfang gerade bei 
mehrsprachigen Kindern ein besserer Prädiktor des Lesever-
ständnisses ist, als bei einsprachigen (Lervåg & Aukrust, 2010). 

Beim Erwerb weiterer Schriftsprachen nutzen Kinder all ihre 
bisherigen Erkenntnisse über Schrift und deren Bezug zur Laut-
sprache, unabhängig davon, ob es sich dabei um die Herkunfts-, 
die Umgebungs- oder um eine Fremdsprache handelt. Dabei 
ist ein Kompetenztransfer nicht nur in eine Richtung möglich 
(Kim & Piper, 2019). Der herkunftssprachliche Unterricht (HSU) 
wirkt daher auch präventiv, sofern die Schriftsprache ebenfalls 
vermittelt wird. 

Schriftspracherwerb 

Über Transfereffekte und einen 
mehrschrittigen Diagnoseprozess 

நநநந நநந நநநநநநநநநநந நநநநநநநநநநநந்                        
¿No puedes leer esto? Then maybe you can read this: 
Om du känner till karaktärerna är det lättare att 
förstå ett skriftligt språk. Je mehr Buchstaben-Laut-
Verbindungen Sie kennen, desto einfacher fällt Ihnen 
das Lesen dieser Sätze. Zum Lesen- und Schrei-
benlernen gehört noch viel mehr dazu, aber Grund-
kenntnisse in einer Schriftsprache bilden eine gute 
Basis. 

Barbara Rindlisbacher

Kaspar:	  

Schriftart	  im	  Lead	  ist	  Nirmala	  UI	  
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Cross-‐linguistischer	  Transfer	  von	  Schriftsprachkompetenzen	  	  
Das	  Lernen	  einer	  Schriftsprache	  ist	  einerseits	  abhängig	  von	  sprachspezifischen	  linguistischen	  
Einheiten	  und	  von	  der	  Art	  und	  Weise,	  wie	  die	  Sprache	  in	  der	  schriftlichen	  Form	  repräsentiert	  
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zugrundeliegenden	  Prozesse	  oder	  Universalien	  von	  einer	  Sprache	  auf	  eine	  andere	  übertragen	  
werden	  können.	  Je	  ähnlicher	  sich	  Schriftsprachen	  sind,	  desto	  besser	  lassen	  sich	  Kompetenzen	  
von	   einer	   auf	   die	   andere	   übertragen	   (Bialystok,	   2007).	   Dies	   zeigt	   sich	   deutlich	   bei	  
alphabetischen	   Schriftsystemen	   und	   insbesondere	   dann,	   wenn	   dieselben	   Schriftzeichen	  
verwendet	   werden.	   Die	   Mechanismen,	   die	   zu	   einem	   gelingenden	   Schriftspracherwerb	  
beitragen,	  wirken	  sich	  auch	  auf	  das	  Erlernen	  neuer	  Schriftsprachen	  aus.	  Da	  es	  sich	  bei	  jeder	  
Schriftsprache	   um	   die	   visuelle	   Abbildung	   von	   sublexikalischen	   und	   lexikalischen	   Einheiten	  
handelt	   und	  dies	   eine	   entsprechende	   Sprachbewusstheit	   voraussetzt,	   konnten	   Studien	   zur	  
phonologischen	   Bewusstheit	   einen	   Transfereffekt	   von	   einer	   Erst-‐	   auf	   eine	   Zweitsprache	  
nachweisen	   (Koda	  &	   Reddy,	   2008;	  Melby-‐Lervåg	  &	   Lervåg,	   2011).	   Eine	   neuere	   Studie	   von	  
Wawire	  &	  Kim	  (2018)	  zeigte	  auf,	  dass	  sich	  ein	  Graphem-‐Training	  in	  einer	  Sprache	  auch	  auf	  die	  
Graphemkenntnisse	   in	   einer	   anderen	   Sprache	   positiv	   auswirkt,	   da	   das	   Training	   über	   die	  
eigentliche	   Graphemkenntnisse	   hinaus	   auch	   das	   Verständnis	   des	   alphabetischen	   Prinzips	  
verbessern	  konnte.	  	  
Unterschiede	  zwischen	  ein-‐	  und	  mehrsprachig	  aufwachsenden	  Kindern	  finden	  sich	  weniger	  im	  
Bereich	  der	  hierarchieniedrigen,	  sondern	  vielmehr	  bezüglich	  der	  hierarchiehohen	  Lese-‐	  und	  
Rechtschreibkompetenzen.	  So	  zeigen	  sich	  weder	  für	  die	  phonologische	  Bewusstheit	  noch	  für	  
die	   Leseflüssigkeit	   auf	   Wortebene	   systematische	   Unterschiede	   zwischen	   ein-‐	   und	  
mehrsprachigen	   Kindern.	   Erst	   wenn	   das	   Verstehen	   der	   geschriebenen	   Sprache	   im	  
Vordergrund	   steht,	   zeigen	   sich	   Unterschiede	   (Lenhard	   &	   Lenhard,	   2018).	   Gerade	   für	   das	  
Leseverständnis	  ist	  ein	  altersadäquates	  Sprachverständnis	  notwendig.	  Sinnerfassendes	  Lesen	  
ist	  also	  nur	  möglich,	  wenn	  entsprechende	  mündliche	  Sprachvoraussetzungen	  vorhanden	  sind.	  
Mehrsprachige	  Kinder	  mit	  schwachen	  mündlichen	  Deutschkenntnissen	  sind	  daher	  besonders	  
gefährdet,	  in	  diesem	  Bereich	  tiefe	  Leistungen	  zu	  erbringen.	  Bei	  einsprachigen	  Kindern	  gilt	  die	  
Dekodierfähigkeit	  als	  guter	  Prädiktor	  für	  spätere	  Leseleistungen.	  Bei	  mehrsprachigen	  Kindern	  
erwiesen	  sich	  im	  Gegensatz	  dazu	  das	  Wort-‐	  und	  besonders	  das	  Satzleseverständnis	  als	  bessere	  
Prädiktoren	   für	   das	   Textleseverständnis	   (ebd.).	   Dies	   ist	  womöglich	   darauf	   zurückzuführen,	  
dass	   im	   ELFE	   II-‐Subtest	   zum	   Satzleseverständnis	   auch	   grammatische	   Fähigkeiten	   geprüft	  
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Diagnostik von Lese-/Rechtschreibstörungen bei mehrspra-
chig aufwachsenden Kindern 
Kinder mit wenig ausdifferenzierten mündlichen Sprachfähig-
keiten sind Risikolerner im Schriftspracherwerb (Hartmann, 
2014). Dazu zählen neben Kindern mit Spracherwerbsstörungen 
auch mehrsprachige Kinder mit ungenügenden Kenntnissen 
in der Umgebungssprache Deutsch. Dabei ist jedoch die Mehr-
sprachigkeit an sich für den Lernerfolg kein Hindernis. Dazu 
wird sie erst, wenn soziale Bedingungen dazukommen. Je nach 
kulturellem Hintergrund und sozioökonomischem Status kann 
bereits bei Schuleintritt eine Bildungsungleichheit bezüglich der 
Vertrautheit mit Schrift bestehen. Nicht nur die ethnische Her-
kunft und der sozioökonomische Status beeinflussen bestimmte 
Erwartungshaltungen, welche zu Unterschieden in der Zuwei-
sungspraxis von Bildungsangeboten führen können, sondern 
auch eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf die Diagnosestel-
lung bei mehrsprachigen Kindern. Dies wären mögliche Erklä-
rungen für die hohe Rate an Fehldiagnosen bei mehrsprachigen 
Kindern (Kronig, Haeberlin & Eckhart, 2000; Scharff Rethfeldt, 
2019). Im Rahmen der Neunormierung des ELFE-Lesever-
ständnistests in Deutschland mussten auch Lenhard & Lenhard 
(2018) feststellen, dass mehrsprachige Kinder im Vergleich zu 
einsprachigen Kindern seltener eine LRS-Diagnose mit nachfol-
gender spezifischer Förderung erhielten, ihnen jedoch häufiger 
ein sonderpädagogischer Förderbedarf zugeschrieben wurde. 
Damit eine Über- oder Unteridentifikation zukünftig verhindert 
werden kann, skizzieren die Autoren ein differenzialdiagnosti-
sches Vorgehen mit der Unterscheidung zwischen den folgen-
den zwei Subgruppen: mehrsprachige Kinder, welche zuhause 
überhaupt kein Deutsch oder nur zum Teil Deutsch sprechen. 
In ihrer Untersuchung weisen beide Gruppen im Gesamtwert 
signifikant tiefere Leseleistungen auf als die Gruppe der ein-
sprachigen Kinder. Sobald jedoch mindestens ein Elternteil 
deutschsprachig ist, gleichen sich die Leseleistungen denen der 
einsprachigen Kinder an (Lenhard, Lenhard & Schneider, 2017). 
Zur Differentialdiagnostik bietet sich daher eine Unterteilung in 
diese Subgruppen an. Damit Defizite im Schriftspracherwerb so 
früh und genau wie möglich entdeckt werden können, ist eine 
Differentialdiagnostik mit Elementen des dynamic assessments 
zentral. Ein solches Vorgehen eignet sich besonders dann, wenn 
Testverfahren bezüglich der Teilleistungsprozesse im Lesen und 
Schreiben keine getrennten Normierungen für mehrsprachige 
Kinder bieten. Für die Beurteilung von Leseverständnisleistun-
gen existiert beim ELFE II ein Zusatzheft mit solch getrennten 
Normen (Lenhard & Lenhard, 2017). 

Hinsichtlich der Differentialdiagnostik von Leseleistungen 
empfehlen Lenhard & Lenhard (2018) einen mehrschrittigen 
Diagnoseprozess: In einem ersten Schritt soll die Leseleistung 
in Bezug zur bevölkerungsrepräsentativen Norm überprüft wer-
den. Als zweiter Schritt erfolgt eine Analyse anhand von Leis-
tungsprofilen. Damit mehrsprachigen Kindern eine spezifische 
Lese-/Rechtschreibtherapie zugesprochen werden kann, müs-
sen in einem dritten Schritt spezifische Normen für Kinder mit 
ähnlichem sprachlichem Hintergrund herangezogen werden. 
Im abschliessenden vierten Schritt soll eine mündliche Sprach-
diagnostik durchgeführt werden, bei welcher insbesondere der 
Wortschatz und das Sprachverständnis zur Differentialdiag-
nostik überprüft werden. Auch wenn nicht alle Testverfahren 
Normen für mehrsprachige Kinder anbieten, ermöglicht dieser 
mehrschrittige Diagnoseprozess laut Lenhard & Lenhard (2018) 
eine Verbesserung im Vergleich zu aktuellen Praktiken, bei de-
nen eine «Differenzialdiagnostik in der Regel ganz ausbleibt» (S. 
167). Inwieweit dies auch auf die Schweiz zutrifft, lässt sich nicht 
abschliessend sagen. Sicher ist jedoch, dass Logopädinnen und 
Logopäden mit ihrem diagnostischen Fachwissen im Bereich 
der mündlichen und schriftlichen Sprache einen wichtigen Bei-
trag im interdisziplinären Fachteam leisten können. 
Barbara Rindlisbacher, MSc. Dipl. Logopädin

  Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dieser Thematik bietet die 

 Weiterbildung von Barbara Rindlisbacher am 18.1.2020 in Zürich. 

 Weitere Informationen unter www.shlr.ch

  Die Literaturliste findet sich auf www.logopaedie.ch
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Was man im Kontext Aphasie über Mehrsprachigkeit wissen 
sollte
Migration ist ein reguläres gesellschaftliches Phänomen. Globa-
lisierung und Digitalisierung führen zu einer Vereinheitlichung 
und zu einem Näherrücken der Länder. Kultur ist zu einem 
grossen Teil Sprachkultur und bedeutet ein multilinguales Zu-
sammenleben. 

Der Migrationsanteil der Bevölkerung in der Schweiz ist heu-
te etwa doppelt so hoch (ca. 25%) wie in den Nachbarländern 
Deutschland und Österreich. Wir können davon ausgehen, dass 
in der Schweiz fast jeder vierte Fall von Aphasie nicht mutter-
sprachlich deutsch spricht. Wertet man den schweizerdeut-
schen Dialekt als L1, erhöht sich diese Zahl drastisch. Nicht 
nur für die Betrachtung des Phänomens polyglotte Aphasie, 
sondern für alle Arbeitsbereiche der Logopädie ist es gut die 
verschiedenen Sprachen zu ordnen:

•	 Die Muttersprache (L1) spricht der Sprachnutzer ohne jede 
Übersetzungsleistung.

•	 Die Bildungssprache (L2 = Schriftdeutsch) ist vorgeschrieben 
in der Schule und in Teilbereichen des öffentlichen Lebens und 
ist teils nicht wählbar. 

•	 Die Umgebungssprache (L3 = Schweizerdeutsch, teils = L1) ist 
die erwartbare Sprache der Umwelt.

•	 Der Begriff Familiensprachen ordnet, wer mit wem in welcher 
Sprache im häuslichen Milieu spricht.

•	 Die Landessprachen sind definiert.
•	 Eine Fremdsprache ist eine Verkehrssprache zur Verständi-

gung, die in der Schule oder später gelernt wird. 

Auch eine Vielzahl von Menschen ohne Migrationshintergrund 
sind damit in der Deutschschweiz mindestens zweisprachig 
(Schweizerdeutsch/Schriftdeutsch); wir nennen dies Diglossie. 

Auf welchem Hintergrund im Kontext Aphasie man sich bezüg-
lich Symptomatik, Diagnostik und Therapie orientieren kann
Aphasie ist ein teilweiser Sprachverlust, der die Bewältigung 
sprachlicher Anforderung und die Freiheit für sprachliche Akti-
vitäten in der Kommunikation, in der Schriftsprache und in der 
Nutzung moderner Medien einschränkt.

Wenn der Grad der Vertrautheit mit der Sprache, die Bedeutung 
für die Alltagskommunikation und die emotionale Verbunden-
heit mit der Sprache hoch ist, spricht man von Primärsprache. 
Das können eine oder mehrere Sprachen sein, das kann die 
Muttersprache sein, aber nicht zwingend. Zwingend ist aber, 
sich im familiären, partnerschaftlichen, beruflichen und öffent-
lichen Alltag zurechtzufinden. Von daher haben auch mehrere 
Sekundärsprachen eventuell eine hohe Bedeutung für den 
Betroffenen bei einer Aphasie.

In der Geschichte der Aphasiologie ist immer wieder gefragt 
worden, wie mehrere Sprachen im Gehirn gespeichert sind, um 
daraus abzuleiten, inwiefern der Verlust von sprachlichen Leis-
tungen einer Gesetzmässigkeit folge (Eibl, 2019). Hierzu gibt es 
noch heute zwei Thesen, die beide ihre Berechtigung haben:

•	 Die früh gelernte Sprache bleibt teils eher erhalten.
•	 Die vertraute, emotional bedeutsame, im Alltag benutzte Spra-

che bleibt teils eher erhalten.

Die Generalisierung, dass die Muttersprache zwingend die emo-
tional bedeutsamste, die umgebungsrelevanteste, gebrauchs-
häufigste und die resistentere Sprache bei Menschen mit 
bi- oder multilingualem Hintergrund sei, ist in jedem Falle nicht 
haltbar. Möglicherweise gibt es ein übergreifendes Sprach-
wissen als Basis bzw. Verbindungsklammer für alle erlernten 
Sprachen (common underlying competence). Dieses Sprachwis-

Aphasie  

Hinweise zur Behandlung 
mehrsprachiger Patient*innen 

Wie unterscheidet sich Diagnostik, Therapie und 
Zusammenarbeit mit Angehörigen bei ein- und 
mehrsprachigen Aphasiepatient*innen? Was ist bei 
der Behandlung von mehrsprachigen Patient*innen 
zusätzlich zu beachten? Jürgen Steiner gibt einen 
Einblick über die Zusammenhänge von Aphasie und 
Mehrsprachigkeit und liefert praktische Tipps für 
Diagnostik und Therapie.

Jürgen Steiner
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sen steht der Performanz in allen Sprachen zur Verfügung. Es 
fungiert als gemeinsame metasprachliche Wissensbasis, die die 
Primär- und Sekundärsprache(n) unterstützt.

Nach Paradis (2004) ist davon auszugehen, dass wir im Kontext 
einer Bilingualität eine parallele Rückbildung (beide Sprachen 
erholen sich) zu dreiviertel der Fälle erwarten dürfen. Bei den 
anderen Patient*innen erfolgt die Rückbildung für beide Spra-
chen unterschiedlich (differentielle Rückbildung). In wenigen 
Fällen erholt sich nur eine Sprache und die andere Sprache 
stagniert in der Rückbildung oder die Kompetenz verschlechtert 
sich, aber eben nur für diese eine Sprache. 

Blitzlichter zur Orientierung für die Praxis
Die Fallvorgehensweise bei Aphasie ist in Steiner & Rodenkirch 
(2016) beschrieben; die Besonderheiten der Anamnese im Kon-
text der Mehrsprachigkeit bei Aphasie finden sich bei Steiner 
(2012). Empfehlungen zur Diagnostik und zur Therapie mit Nen-
nung stellvertretender Tools sind in Steiner (2018) nachzulesen. 
In der Diagnostik ist die Sprachanamnese absolut entscheidend 
(Steiner, 2012). Welche Sprachen wurden wann erworben und 
mit wem unter welchen Bedingungen in welcher Häufigkeit und 
welchem Lebensbereich gesprochen, vor dem Hintergrund wel-
cher Lebens- und Lernbiografie? Für die Klärung dieser Fragen 
sollte sich die/der Behandler*in Zeit nehmen. 

Der Token Test als Pflichtprogramm in der Aphasiediagnostik 
wurde an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik 
Zürich (HfH) als Audiofile in 16 Sprachen und zwei Schweizer 
Dialekten bereitgestellt. Die Testitems können unter www.ilias.
hfh.ch/ztam kostenfrei heruntergeladen werden und sind sofort 
einsatzbereit. 

Die weitere Analyse der Situation bei mehrsprachigen Aphasien 
ist ansonsten nicht gravierend anders als die der monolingualen 
Aphasie. Es gilt zu ermitteln, 

•	 welche neurolinguistischen Basisfunktionen zur Bereitstellung 
der Sprachverwendung gemindert sind,

•	 welche Defizite und Ressourcen des Sprachabrufs auf Wort-, 
Satz- und Textebene in der Laut- und Schriftsprache verste-
hend und produzierend zu beobachten sind,

•	 inwieweit die Kooperation und Koordination in Gesprächen 
darunter leidet (Steiner, 2016), sowie

•	 welche Bedeutung moderne Medien für die Kommunikation 
und die Aktivitäten des Alltags haben.

Erwartbar sind bezüglich des Sprachabrufs, der in der klas-
sischen linguistisch orientierten Aphasietherapie im Zentrum 
der Bemühungen steht, Fehlleistungen, die sich durch Sprach-
vermischung erklären lassen (interlinguale Störprozesse). Zu 
dieser Vermischung kann es auf phonologischer, semantisch-
lexikalischer und morphosyntaktischer Ebene kommen und 
es zeigen sich Auslassungen, Ersetzungen, Umstellungen und 
Hinzufügungen verschiedener linguistischer Einheiten aus zwei 
oder eben aus mehreren Sprachen.

Nachfolgende Punkte könnten den Ausgangspunkt für eine 
Qualitätsdiskussion im Fach bzw. in der Institution bilden:

1. Die Therapieplanung muss das Schweizerdeutsch als eigene 
Sprache berücksichtigen.

2. Eine Sorgfalt hinsichtlich der Sprachanamnese ist zwingend.
3. Unter der Annahme der common underlying competence 

kann sich die/der Therapeut*in auf die Sprache(n) konzent-
rieren, die sie/er beherrscht. Es darf ein stiller Transfer der 
Erfolge aus der Therapiesprache für weitere Sprachen der 
Patienten erwartet werden.

4. Die Mitbetroffenen brauchen Information und Beratung. 
Mehr als in der monolingualen Therapie ist zu sondieren, ob 
jemand im Umfeld in der Lage ist, unter Anleitung Übungen 
in Sprachen anzubieten, die die/der Therapeut*in nicht be-
herrscht.

5. Die Exekutivfunktionen sind ein besonderes Aufgabenfeld der 
Logopädie bei Mehrsprachigkeit. Übersetzungen sind sinn-
voll in die Therapie einzubinden.

Im Gespräch mit Praktiker*innen wird immer wieder berichtet, 
dass Aphasiebetroffene mit Bildungssprache Schriftdeutsch 
und Umgebungssprache Schweizerdeutsch häufig von sich 
aus bekunden, dass ihnen seit der Aphasie das Schriftdeutsch 
leichter falle und sie dies dann auch bevorzugen. Das würde 
dafür sprechen, dass eine schriftsprachliche Verankerung, die 
in gesonderten Hirnarealen lokalisiert ist, ein Reservedepot für 
den lautsprachlichen Abruf bildet. Diese Spekulation stünde zur 
Prüfung an. 
Jürgen Steiner, Prof. Dr. habil. 

  Die Literaturliste findet sich auf www.logopaedie.ch
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Umsetzung wissenschaftlich basierter Förder- und Therapie-
konzepte
Aus mehreren Gründen sollte die Sprachtherapie bei mehrspra-
chigen Kindern die Erstsprache des Kindes einbeziehen: 

•	 Eine Spezifische Sprachentwicklungsstörung manifestiert sich 
in allen Sprachen des Kindes.

•	 Die Erstsprache spielt als Fundament für den Erwerb weiterer 
Sprachen und für die gesamte Entwicklung des Kindes eine 
wichtige Rolle (Cummins, 2003).

•	 Kinder mit mehrsprachigen Kompetenzen verfügen über ein 
ausgeprägtes metasprachliches Bewusstsein (Tracy, 2008), die 
Sprachen sind zudem kompakt im Sprachareal repräsentiert 
(Gasser, 2008). 

•	 Auf Kinder mit einer SSES bezogen erschwert der Erwerb 
einer zweiten Sprache den Erwerb der Erstsprache nicht zu-
sätzlich (Chilla & Niebuhr-Siebert, 2017). 

In der heutigen multikulturell ausgerichteten Gesellschaft kom-
men viele Kinder allerdings nicht nur mit einer Erstsprache und 
einer Bildungssprache in Kontakt. Die Vielzahl an Sprachen, die 
schon in einem frühen Alter im nahen Umfeld des Kindes auf-
treten, unterstreicht die Bedeutung, wissenschaftlich basierte 
Förder- und Therapiekonzepte umzusetzen, die sich auf vor-
schulische und schulische Einrichtungen beziehen und die die 
nahen Bezugspersonen mit einbeziehen.
Ein Konzept mehrsprachiger Förderung, welches auf zehn 
elementaren Prinzipien basiert, wird in der Publikation von 
Schmidt «Kinder in der Kita mehrsprachig fördern» (2018) auf-
gezeigt. Fachkräfte und Eltern erfahren, wie sie das Konzept 
Schritt für Schritt umsetzen können. Dabei wird/werden

•	 der Erstspracherwerb als Fundament mehrsprachiger Kom-
petenzen verstanden, 

•	 die Sprachen untereinander in Beziehung gesetzt, 
•	 die «Organisation» der Sprachen bewusst geplant, 
•	 ein Gleichgewicht zwischen mono- und multilingualen Situati-

onen geschaffen,
•	 der «language awareness» eine wichtige Rolle zugeteilt,
•	 ein entwicklungsproximaler Input in beiden Sprachen ange-

strebt.

Diese Grundprinzipien stellen zugleich die Grundlagen einer 
effektiven bilingualen Therapie dar.

Kontrastoptimierung
Die «Kontrastoptimierung», in Anspielung an die «Kontextopti-
mierung» (Motsch 2017), stellt ein mehrsprachig ausgerichtetes 
Therapiekonzept dar. Die Effektivität der Sprachtherapie wird 
dadurch erhöht, dass die erstsprachlichen Kompetenzen konse-
quent in die Therapie einbezogen werden. 
Die Zielstrukturen, die sich auf die wichtigen grammatischen 
Meilensteine des Spracherwerbs beziehen (Subjekt-Verb-
Kongruenz, Verbstellung in einfachen Hauptsätzen und in sub-
ordinierten Nebensätzen, Kasus), werden anhand von evozierten 
Sprachanalysen in der Therapiesprache Deutsch bestimmt und 
den entsprechenden erstsprachlichen Strukturen gegenüber-
gestellt. Diese crosslinguale Kontrastierung geschieht v.a. auf 
grammatischer, jedoch auch auf semantischer und phonologi-
scher Ebene: 

Plädoyer für den Einbezug der Erstsprache(n)  

Kontrastoptimierung: 
Therapie mehrsprachiger Kinder 
im Frühbereich 

Die Umsetzung einer mehrsprachigen Therapie wird 
schon seit geraumer Zeit gefordert: «Ein mehr-
sprachiges Kind mit einer Spracherwerbsstörung 
benötigt eine Sprachtherapie und die sollte sich, wenn 
irgend möglich, auf beide Sprachen beziehen» (Chilla 
et al. 2013, S. 117). Um diesem Ziel näher zu kommen, 
zeigt der folgende Artikel Möglichkeiten, auf die 
Erstsprache(n) miteinzubeziehen.

Marc Schmidt
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•	 Einerseits werden über den Vergleich in sogenannten «reflexi-
ven Phasen» wichtige sprachstrukturelle Eigenschaften 
schneller fassbar gemacht. 

•	 Andererseits steht in «parallelen, zwischengelagerten Se-
quenzen» regelmässig auch die Erstsprache im Mittelpunkt. 

Ein Bilderbuch wird bspw. sprachlich prägnant anhand weniger 
Zielstrukturen in der Therapiesprache Deutsch und in der Erst-
sprache erzählt und als Rollenspiel umgesetzt. Ein Sprachspiel 
wird in beiden Sprachen durchgeführt, parallel oder zeitlich 
verlagert, dies nachdem die sprachlichen Zielstrukturen in der 
Therapiesprache Deutsch und in der Erstsprache erarbeitet und 
bewusst kontrastiert wurden. Die eigene Erfahrung zeigt, dass die 
Kinder stolz sind, wenn sie in ihrer «Muttersprache» die «Exper-
ten» sind und bspw. dem Therapeuten bei der Aussprache helfen. 

Durch den Gebrauch beider Sprachen innerhalb der gleichen 
Therapiesequenz, des gleichen Rahmenthemas und identischer 
Formate wird die zeitnahe Generalisierung von Regelableitun-
gen in beiden Sprachen begünstigt. 

In der Publikation «Sprachtherapie mehrsprachiger Kinder» 
(Schmidt, 2014) wird gezeigt, wie die Erstsprachen der Kinder 
einbezogen werden können, auch wenn die Logopädin oder 
die Sprachtherapeutin nicht über besondere Kenntnisse in der 
jeweiligen Erstsprache verfügt.

Sprachstrukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede
In der Regel führen das bewusste (explizite) Entdecken sprach-
struktureller Gemeinsamkeiten zwischen der Erstsprache des 
Kindes und der Therapiesprache zu schnellen Lernfortschritten. 
Sprachstrukturelle Unterschiede, so genannte «Stolpersteine», 
stellen das Kind nämlich vor eine grosse Herausforderung. In 
der Sprachtherapie (Umgebungs-/Therapiesprache Deutsch) 
stehen die beiden grammatischen Regeln «Erwerb der Verbfle-
xion» und «Erwerb der Syntax einfacher Hauptsätze» oft über 
einen längeren Zeitrahmen im Mittelpunkt. Sprachstrukturelle 
Gemeinsamkeiten zwischen dem Deutschen und vielen Erst-
sprachen bestehen zumeist auf morphologischer Ebene. Die 
Verben werden anhand von Flexionsmorphemen (z.B. indoger-
manische Sprachen) bzw. anhand von Suffixen (z.B. Türkisch) 
markiert: Es besteht eine Kongruenz zwischen der Verbmarkie-
rung und dem Subjekt. Sprachstrukturelle Unterschiede beste-
hen hingegen auf syntaktischer Ebene: Selbst die Struktur der 
Hauptsätze ist in den verschiedenen Erstsprachen unterschied-
lich. In den romanischen Sprachen dominiert bspw. eine relativ 
rigide Reihenfolge, die durch den Zentralkomplex Subjekt-Verb 
geprägt wird:

Tu dessines un éléphant. (Du malst einen Elefanten.)
Qu’est-ce que tu dessines? (Wort für Wort übersetzt: Was du 
malst?)
Maintenant, je dessine un tigre. (Wort für Wort übersetzt: Jetzt 
ich male einen Tiger.)
Für Kinder mit einer Spracherwerbsstörung und einer romani-
schen Erstsprache stellt die Verbzweitstellungsregel eine be-
sondere Herausforderung dar, die ohne die explizite Kontrastie-
rung im Rahmen einer mehrsprachig ausgerichteten Therapie 
oft nur schwer erfasst wird:
Du malst einen Elefanten. Was malst du? Jetzt male ich einen 
Tiger.

Therapiebeispiel: Art und Max
Ausgangspunkt einer Therapiesequenz stellt in der Regel eine 
kurze, inhaltlich einfache Geschichte dar. Als therapeutisch 
äusserst wertvoll hat sich die anschliessende Umsetzung als 
Rollenspiel erwiesen. Dieselben Zielstrukturen tauchen zuletzt 
erneut gehäuft in unterschiedlichen «Lieblingssprachspielen» 
auf (Schmidt, 2014 & 2018).

Die Geschichte von David Wiesner («Art und Max», 2013, Ham-
burg: Aladin Verlag) ist inhaltlich leicht verständlich. Zudem 
geben die Bilder den Ablauf der Geschichte wieder.
Die Zielstrukturen werden in beiden Sprachen anhand von 
Kärtchen dargestellt (visuelle Unterstützung) und in mono- und 
bilingualen Phasen einander explizit gegenübergestellt. Die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die bereits in so genann-
ten Kick-offs (Motsch, 2017; Schmidt, 2014) erarbeitet wurden, 
werden anschliessend immer wieder in kurzen reflexiven Pha-
sen aufgegriffen.

Rollenspiele, selbst gemalte Bücher und Sprachspiele, in denen 
dieselben Zielstrukturen im Mittelpunkt stehen, runden jeweils 
die Therapieeinheiten ab. Die Sprachspiele werden vorzugswei-
se von den Kindern selbst zusammengestellt, wobei die Zu-
sammenstellung der Spiele an sich auch sprachtherapeutisch 
genutzt wird. Beispielsweise werden die Gegenstände zuerst 
an die «Kritzeltafel» gemalt, dies nach den Regeln der «Mon-
tagsmaler». Ein mehrsprachiges Setting ist nicht nur spannend 
und motivierend für das Kind, dessen Bezugspersonen und den 
Therapeuten. Langjährige Erfahrungen haben gezeigt, dass 
über den crosslingualen Vergleich schnellere Fortschritte in der 
Therapiesprache möglich sind.
Marc Schmidt, Direktor am Centre de Logopédie in Luxemburg

  Die Literaturliste findet sich auf www.logopaedie.ch
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Die Frage, wie wirksame Sprachförderung gelingen kann, welche 
Konzepte und Methoden geeignet und praxistauglich sind, ist im 
deutschsprachigen Raum sowie in den Bildungsdirektionen aller 
Kantone der Schweiz trotz vieler Initiativen zur Sprachförderung 
ein aktuelles Thema. Eine Begründung hierfür ist u.a., dass 
die Wirksamkeit der vorliegenden Konzepte und Programme 
bisher nicht hinreichend belegt werden konnte (Bildungsbericht 
Schweiz 2018, Schneider et. al 2013, Gogolin 2014). 

Im Institut für Sprache und Kommunikation unter erschwer-
ten Bedingungen der Interkantonalen Hochschule für Heil-
pädagogik Zürich wird seit Herbst 2018 gemeinsam mit den 
Praktiker*innen (Psychomotoriktherapeut*innen, Kindergarten-
lehrpersonen, Logopäd*innen) einer Schulgemeinde mit hohem 
Bedarf an Sprachförderung und Sprachtherapie ein Konzept zur 
Förderung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen von 
mehrsprachigen Kindergartenkindern entwickelt. Das Thema 
Pragmatik ist in der Logopädie und Sprachheilpädagogik, auch 
wenn es aktuell vermehrt Forschungsaktivitäten (Achhammer 
2014, Bergau & Liebers 2015, Sallat & Spreer 2018) gibt, noch 
immer vernachlässigt. Pragmatisch-kommunikative Kompeten-
zen sind aber für den Erst- und Zweitspracherwerb durchaus 
bedeutsam und sind nach Tomasello (2002) sogar eine wesentli-
che Grundlage des Spracherwerbs.

Folgend wird das Förderkonzept «sprint» mit Bezug zur Theorie 
sowie anhand von Beispielen erläutert.

Das Förderkonzept «sprint» 
Das Förderkonzept «sprint» beruht auf den theoretischen 
Grundannahmen zum Spracherwerb, der sich in Interaktion 
zwischen den Anlagen des Kindes und seiner Umwelt selbst-
gesteuert vollzieht (Bischof-Köhler 2011, Tomasello 2002) und 
den Kenntnissen über die Bedingungen des Spracherwerbs bei 
Mehrsprachigkeit (Tracy 2008). Dem Aufbau liegt ein 3-Säulen-
modell zugrunde, das auf gemeinsamen Prinzipien wie Hand-
lungsorientierung, Alltagsorientierung, Berücksichtigung der 
Mehrsprachigkeit und der Qualität der Interaktion beruht: 

1. Säule: Leitlinien wirksamer Sprachförderung (Isler et al. 2017) 
2. Säule: Stufen des Erwerbs der Sprachhandlungskompetenz 

(Sallat & Spreer 2018, Achhammer 2014)
3. Säule: Entwicklungsförderliches Potential von Bewegungs-

aktivitäten als Rahmen in dem Sprechanlässe geschaffen, 
Dialoge angebahnt und Interaktionen aufgebaut werden 
können (Madeira Firminio 2014)

Das Konzept richtet sich an Kinder zwischen 4 und 7 Jahren mit 
potentiellen Entwicklungsrisiken beim Zweitspracherwerb und 
Kinder mit dem Risiko der Spracherwerbsstörung in der Erst-
sprache. Es ist ein Präventionskonzept und soll insbesondere 
mehrsprachigen Kindern den Einstieg in den Zweitspracher-
werb erleichtern und die Aneignung schulspezifischer Sprach-
handlungen gezielt unterstützen. Mehrsprachige Kinder haben 
die Grundlagen der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen 

Pragmatisch-kommunikative Kompetenzen 

Das Konzept «sprint»
im Kindergarten 

Sprachförderung von Kindergartenkindern mit Migrationshintergrund 
in der Zweitsprache Deutsch hat eine besonders hohe Relevanz für 
den Bildungserfolg und die langfristige Partizipation am gesellschaft-
lichen Leben. Karoline Sammann und Anke Sodogé stellen das För-
derkonzept «sprint» zur Förderung der pragmatisch-kommunikativen 
Kompetenzen mehrsprachiger Kindergartenkinder vor. 

Karoline Sammann Anke Sodogé
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in der Regel in ihrer Erstsprache im Kontext der Familie erwor-
ben (Trautmann 2008). Ein Teil der Kinder wird mit dem Eintritt 
in den Kindergarten erstmals systematisch und regelmässig 
mit einer weiteren Sprache konfrontiert. Die Kinder erleben nun 
häufig Differenzen zwischen ihren sprachstrukturellen Möglich-
keiten und Sprachhandlungskompetenzen, gleichzeitig werden 
sie zusätzlich mit neuen sowohl schulspezifischen als auch 
kulturspezifischen pragmatisch-kommunikativen Anforderun-
gen, wie z.B. Begrüssungs- und Höflichkeitsformeln oder den 
Regeln des Sprecherwechsels konfrontiert. In bedeutungsvollen, 
alltagsnahen Kommunikationssituationen haben Kinder nun die 
Gelegenheit ihre Sprachhandlungskompetenzen in der neuen 
Sprache zu erproben und neue pragmatisch-kommunikative 
Kompetenzen einzuüben. In bewegungsorientierten Situationen 
können sie Spass und Freude am Sprechen in der neuen Spra-
che erleben. Erfolgreich können sie Sprachhandlungssituatio-
nen bewältigen und werden gleichzeitig im Sprachbad mit neu-
en Wörtern und grammatischen Strukturen konfrontiert, ohne 
dass diese explizit geübt werden.

Die Grundannahmen zum Aufbau der pragmatisch-kommuni-
kativen Kompetenzen nach Sallat und Speer (2018) und Ach-
hammer (2015) bestimmen den Aufbau des Förderkonzepts. Auf 
der Grundlage von Basiskompetenzen (z.B. Sensorik, Motorik, 
Emotion, Aufmerksamkeit) werden paraverbale und nonverbale 
Kompetenzen (Mimik, Gestik, Prosodie) und sprachliche Kom-
petenzen (z.B. Sprachakte, Implikaturen, Ironie, Höflichkeit u.a.) 
erworben. Diese werden im Rahmen der Förderung auf der in-
trapersonellen und der interpersonellen Ebene und in flexiblen 
Kontexten rezeptiv und produktiv in bedeutungsvollen Spiel- und 
Bewegungssequenzen geübt.

Beispiele aus der Förderung:

1. Die Intrapersonelle Ebene: Ziel ist es, pragmatische Aspekte 
der Kommunikationssituation bei anderen Menschen in Mimik 
und Gestik, in der Interaktion mit anderen Personen und in 
verschiedenen Kontexten zu erkennen, zu verstehen, zu inter-
pretieren.

Beispiel der ersten Förderebene: 
Die Sprachförderlehrkraft erfragt bei den Kindern die Begrü-
ssungsformen und – rituale der Erstsprache. Die Kinder setzen 
die entsprechenden Worte ihrer Erstsprache bspw. «Buenos 
dias», sowie die entsprechende Mimik und Gestik ein und va-
riieren gegenüber Erwachsenen und Kindern etc. Sie erfahren 
durch die Sprachförderlehrkraft welche Aspekte im deutsch-
sprachigen Raum und der jeweiligen Region und dem entspre-
chenden Setting angemessen sind, wenden diese im Rollenspiel 
an, lernen sie zu erkennen und variieren sie. In einer der Folge-
fördereinheiten wird das Thema Begrüssung erneut aufgegrif-
fen und die Kinder erhalten die Möglichkeit zu vertiefen, bzw. 

die Sprachförderlehrkraft kann noch zu entwickelnde Aspekte 
wie z.B. die relevante Basiskompetenz des Blickkontakts in 
spielerischer Form einfliessen lassen (sich einen Ball zuwerfen, 
sich dabei in die Augen schauen und zunicken bevor der Ball 
geworfen wird…). Die Sprachförderlehrkraft thematisiert und re-
flektiert gemeinsam mit den Kindern, warum in unserer Kultur 
neben dem Begrüssungswort Mimik, Gestik und Blickkontakt 
wichtig sein können. 

2. Die Interpersonelle Ebene: Schwerpunkt ist hier das Produ-
zieren pragmatischer Aspekte unter direkter Berücksichtigung 
des Kommunikationspartners.

Beispiel der zweiten Förderebene: 
Die Kinder produzieren selbständig verschiedene Gesten und 
Mimik und sammeln Erfahrungen damit, was sie damit beim 
Kommunikationspartner bewirken und auslösen (isolierter 
Einsatz, nachher auch kombiniert: Mimik, Gestik, Sprache etc.). 
Dies kann, um auf das Begrüssungsbeispiel aus Förderebene 
eins zurückzukommen heissen, dass die Kinder besonders laut 
oder leise in Kontakt treten, dass sie im Rahmen eines Rollen-
spiels einen Einkauf tätigen und dabei im Laden gegenüber der 
Verkäufer*in angemessen kommunizieren etc. 

3. Die Ebene der Flexibilisierung des Sprachkontextes: Fle-
xibilisierung der Erkennung und der Verwendung. Ziel ist es, 
dass die Kinder die auf Förderebene eins und zwei erworbenen 
Kompetenzen hier variierend und flexibel einsetzen können. 
Sie lernen dafür Aspekte wie Kommunikationsorganisation, 
Sprechakte, Implikaturen, Dialog/Turntaking, Reparaturen und 
Höflichkeit.

Beispiel der dritten Förderebene: 
In einem Rollenspiel zum Thema «Unfall und Verletzungen» 
erfahren die Kinder, dass sie ihre erworbenen Kompetenzen 
unabhängig vom Sprachkontext einsetzen können. Sie können 
pragmatische Aspekte wie z.B. «um Hilfe rufen» verstehen, pro-
duzieren und flexibel einsetzen. Sie können aber auch flexibel 
andere Rollen übernehmen z. B. die Rolle des Doktors und aus 
dieser Perspektive in den Dialog mit dem Verletzten treten etc. 

Karoline Sammann, Prof. Dr. Anke Sodogé
Institut für Sprache und Kommunikation unter erschwerten 
Bedingungen

  Die Literaturliste findet sich auf www.logopaedie.ch
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Premiere

Erstes Vernetzungstreffen der 
Frühbereichs-Logopäd*innen

Die Berufsschule in Olten bot am Abend des 26. Septembers 
den Rahmen für das gut zweistündige Programm. Nach der 
Begrüssung informierte Pamela Hellstern vom DLV-Vorstand 
unter anderem über die generellen politischen Bestrebungen 
der Schweiz zur frühkindlichen Bildung, über die geplante Bro-
schüre für Fachleute im Kleinkinderbereich, über Praktika und 
Fachkräftemangel. Zudem wies sie auf Ausstellungen, Filme, 
Materialien und die neue Gesellschaft GSEST hin.

Vertreter*innen aller Ausbildungsstätten erläuterten, wie und in 
welchem Semester die Studierenden auf eine Berufsausübung 
im Frühbereich vorbereitet werden. Simone Kannengiesser 
(FHNW/PH/ISP), Wolfgang Braun (HfH), Andrea Haid (SHLR) und 
Barbara Rindlisbacher (UniFribourg) gaben Einblicke in die ver-
schiedenen Curricula und wiesen auf die Bedeutung von Prakti-
kumsplätzen resp. Praktikumsleiter*innen im Frühbereich hin. 
In den anschliessenden Gruppenarbeiten setzten sich die Anwe-
senden Logopäd*innen mit drei Fragen auseinander: 

1. Wo liegen die Schwierigkeiten im Frühbereich?
2. Welchen Stellenwert hat der Frühbereich in deinem Kanton?
3. Wo wünscht ihr euch/seht ihr Unterstützungsmöglichkeiten 

vom Berufsverband?

Zum Schluss bot ein Apéro Gelegenheit für Austausch, Vernet-
zung und einen gemütlichen Ausklang. Im Foyer konnten zudem 
die mitgebrachten Plakate zu den kantonalen Abläufen im Früh-
bereich studiert werden. 

Der DLV wird die Ergebnisse der Gruppenarbeiten auswerten 
und weitere Schwerpunkte im Frühbereich festlegen. 
Edith Lüscher, Geschäftsleiterin

Rund 80 Logopäd*innen, die im Vorschulbereich tätig sind, folgten 
der Einladung des DLV zum ersten Frühbereichstreffen. Der DLV will 
sich vermehrt dem Frühbereich widmen und das Wissen rund um die 
logopädische Therapie von kleinen Kindern stärken. Dazu ist auch die 
Meinung der Kantone und der Praktiker*innen gefragt. 

Plakatausschnitt...

Interessierte Zuhörer*innen
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Mit einer besonderen Opening Ceremony wurde der Kongress 
am ersten Abend feierlich eröffnet. Die Moderatorin, eine hörge-
schädigte junge Frau mit Cochlea Implantat, führte professionell 
und für den Kongressanlass gelungen authentisch durch das 
Programm. Die Präsidentin Lilly Rong Cheng eröffnete sichtlich 
stolz den Kongress, der für sie sicher ein würdiges und pas-
sendes Ende ihrer Präsidialzeit in der IALP dargestellt hat; Lilly 
Cheng kommt selber aus Taiwan und ist Professorin an der San 
Diego State University. Hervorheben aus dem vielfältigen Pro-
gramm der Logopädie und Phoniatrie möchte ich zum einem 
die Sektion zum International Communication Project (ICP) und 
zum anderen die Keynote von Carola Westby.

Das ICP mit dem Motto «Communication is a Human Right» ist 
eine Anwaltschaft für Menschen mit Kommunikationsbehinde-
rungen und deren Familien sowie für professionelle Fachkräfte, 
wie Logopäd*innen. Weiterführende Informationen: www.inter-
nationalcommunicationproject.com. 

Die bekannte und sehr erfahrene Logopädin Carol Westby aus 
den USA sprach vor vollen Rängen über Young Children Exposed 
to Trauma: What Speech-Pathologist Need to Know. Der Vor-
trag, der mit vielen Videos anschaulich untermauert war, bot ei-
nen Überblick über Probleme im Zusammenhang mit Traumata 
bei Kleinkindern und Interventionen durch Logopäd*innen. 
An einem Abend fand die Mitgliederversammlung statt: Zur 
Diskussion stand, den traditionellen Namen International As-
sociation of Logopedics and Phoniatrics - kurz IALP- abzulösen 

durch International Association of Communication Sciences und 
Disorders (IACSD). Es bleibt aber beim bekannten und bewähr-
ten Namen «IALP». Auch ist der übernächste Austragungsort 
2025 bestimmt worden: Israel konnte sich mit Tel Aviv gegen die 
Städte Prag und Abu Dhabi durchsetzen. 

Pamela Enderby wurde als Nachfolgerin von Lilly Cheng zur 
Präsidentin gewählt. Damit hat die internationale Vereinigung 
wieder eine bemerkenswerte Logopädin an der Spitze, die über 
grosse Kenntnisse und viel Erfahrung verfügt und schon häufig 
ihrer Zeit voraus war. 

Am vorletzten Kongresstag zeigte sich ein besonderes Bild: Das 
Publikum war auf einen Schlag verjüngt und noch bunter. Das 
lag daran, dass das Speech Language Pathology International 
Network (SLP-In) erstmals aussereuropäisch überlappend in 
Taipeh stattgefunden hatte. Die inzwischen über viele Jahre 
etablierte Summer School ermöglichte 100 Student*innen einen 
Kongresstag am IALP-Kongress.

Ein Tagesausflug führte mich mit einer historischen Pingxi Bahn 
zum Shifen Wasserfall. Es waren völlig neue und beeindruckende 
Impressionen. Die Menschen fielen durch ihre freundliche und 
hilfsbereite Art auf. 2023 wird in Auckland in Neuseeland der 
nächste Kongress stattfinden. Es lohnt sich die paar Tage einzu-
planen, zumal der Kongress nur alle drei Jahre stattfindet.
Angelika Rother, Diplom-Logopädin (Deutschland), 
Abteilung Logopädie der Uni Fribourg

IALP-Kongress

Logopädische Vielfalt 
in Taipeh/Taiwan 

Der DLV ist Mitglied beim International Association für Logopedics 
and Phoniatrics (IALP). Damit ist der DLV auch international 
vernetzt. Alle drei Jahre findet der internationale IALP-Kongress 
statt. Angelika Rother von der Uni Fribourg berichtet von der 
diesjährigen Austragung und spannenden Erlebnissen. 

Vom 18.–22. August dieses Jahres war Taipeh, die Hauptstadt von Taiwan, der Austragungsort. Vorstand IALP
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Wir verbinden über 20 Berufsverbände und können so für 
alle  Mitglieder günstige Kollektiv-Versicherungsverträge 
 abschliessen. Diese sparen bis zu 30% Versicherungsprämien. 

Verlangen Sie unverbindlich Offerten für folgende Branchen:
•  Berufshaftpflicht •  Sachversicherungen
•  Unfall- und Krankentaggeld •  Rechtsschutz
•  BVG / Private Altersvorsorge •  Todesfallschutz

Offerte: www.neutra-medica.ch

 ••• mit Scharfblick:

Wir überwachen 
für Sie den Markt 
und bieten Ihnen die besten
 Produkte zu einem günstigen Preis.

 

Wir überwachen 
für Sie den Markt 
und bieten Ihnen die besten
 Produkte zu einem günstigen Preis.
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Unsere Weiterbildungen 2019 in Zürich  
und Frauenfeld!

Weitere Informationen  
und Buchung auf  
www.prolog-shop.ch

Die DasDieDer!-spiele
13.07.2019:  LAX VOX® – Übung zur Pflege, Heilung und Schulung 
der Stimme (Einführungsworkshop), Stefanie A. Kruse 

SA 10:00–18:15 Uhr, 1928-ZA  230.– CHF

04.–05.10.2019: AAP®: einfach. umfassend. wirksam.  
Uwe Schürmann

FR 11:00–18:30, SA 09:30–17:00 Uhr, 1940-ZA  350.– CHF

19.–20.10.2019: PARKINSON KOMPAKT: Sprache, Sprechen, 
Stimme & Schlucken, Heike Marré + Antonia Maier

SA 09:30–17:00, SO 09:00–16:30 Uhr, 1942-ZA 350.– CHF

29.–30.11.2019: Logopädische (Be-)Handlungsoptionen bei 
Menschen mit Demenz und Dysphagie, Monika Hübner

FR 09:00–17:00, SA 09:00–17:00 Uhr, 1948-ZA  350.– CHF

Effektive Artikel-Lernspiele – auch für DaZ! 

Mit den drei Spielen der dasdieder!-Serie lassen sich in alltags-
relevanten Wortfeldern auf gut durchdachte Weise schon mit 
Kindern ab 4 Jahren Artikel trainieren. Über farbige Markierungen, 
die nach und nach reduziert werden, werden dabei die Artikel 
erarbeitet und gefestigt.

Art. 114750 dasdieder! – Haushalt
Art. 114751 dasdieder! – Körperteile
Art. 114752 dasdieder! – Am Frühstückstisch
Art. 114753 alle drei Spiele im Paket: 59.90 CHF

Inhalt: je Spiel 24 x 4 Memokarten, 
ein „Artikel-Kreis“, Anleitung

je 23.90
CHF

ProLog Wissen Anzeige CH 1-2018 RZ.indd   1 17.04.19   15:10

Mit der GSEST 2020 weiterhin auf Kurs!

Alle Kurse finden in Zürich, Nähe Hardbrücke/Schiffbau statt.
Weitere Informationen und Anmeldung auf www.gsest.ch
Für Fragen: info@gsest.ch

VORSCHAU: Fr 5. Juni 2020, 18.00 Uhr MV GSEST

Zentrum Karl der Grosse, 8001 Zürich

SEMINARE FÜR DIE THERAPIE MIT KLEINEN KINDERN 
FR 13. UND SA 14. MÄRZ 2020
Die Entdeckung der Sprache: Entwicklung, Auffälligkeiten,  
frühe Erfassung. 
Dr. Barbara Zollinger

FR 19. JUNI 2020 
Aggressive Spiele in der Sprachtherapie.  
Umgang mit einer lebendigen oder zerstörerischen Kraft.
Sylvia Sassenroth-Aebischer, dipl. Logopädin, Kinder- 
psychoanalytikerin

SA 20. JUNI 2020
Spielend die Grammatik verändern.  
Ein therapeutischer Zugang zur Grammatik über das  
Spiel und die Interaktion.
Susanne Mathieu, lic. phil., dipl. Logopädin

FR 30. UND SA 31. OKTOBER 2020
Frühe Therapie mit spracherwerbsauffälligen Kindern.
Dr. Barbara Zollinger

FR 13. NOVEMBER 2020
Gemeinsam wirksam werden.  
Die Bedeutung der Sorgen, Wünsche und Beobachtungen der 
Bezugspersonen in der Sprachtherapie mit kleinen Kindern.
Andreas Zimmermann, MA, dipl. Logopäde

SA 14. NOVEMBER 2020
Vom Turn-Taking zum Dialog. 
Pragmatisch-kommunikative Kompetenzen in der Frühtherapie.
Barbara Vischer, MA, dipl. Logopädin

SA 5. DEZEMBER 2020
Ich will gross sein und ich habe etwas zu sagen.  
Der Einfluss des Selbstkonzepts auf den Spracherwerb.
Claudia Dürmüller, MSc, dipl. Logopädin
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Bereits Ende des letzten Jahrhunderts 
gab es Anstösse zu einem sozial-ethi-
schen Bewusstseinswandel. Unter an-
derem wurde von Eltern und Fachleuten 
gefordert, dass Kindern mit Behinderun-

gen die allgemeinen Schulen zugänglich 
gemacht werden, dies unter dem Leitbe-
griff «Integration». 
Heftige und emotional ausgetragene 
Diskussionen prägen bis heute die 
Auseinandersetzung mit dem Thema in 
Fach- und Elternkreisen. Kritisch und 
selbstkritisch berichtet Speck über die 
Entwicklung eines inklusiven Schul-
systems. Probleme und Erfolge werden 
aufgezeigt, die sich ab dem Jahr 2009 
bei der Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention ergaben. Specks Bilanz 
fällt nach zehn Jahren Praxis zwiespältig 
aus: Missverständnisse und unterschied-
liche Definitionen von Inklusion prägen 
oft die Diskussionen. Die Praxis der 
Umsetzung des Inklusionsprojekts bildet 
den kritischen Punkt. Ideologie trifft auf 
Pragmatismus. Die Diskussion wird zum 
dogmatischen Seilziehen. Die Grenzen 
gemeinsamen Unterrichts werden auf-
gezeigt und kritische gesellschaftliche 

Entwicklungen werden thematisiert. 
Otto Speck baut klar auf das Menschen-
recht «Bildung für alle»: Er setzt auf ein 
dual-inklusives Schulsystem und nennt 
den Inklusionsbeitrag spezieller Schulen. 
Grossen Wert legt er auf das Mitnehmen 
der Lehrkräfte in den Veränderungspro-
zess ihrer Arbeit und auf ihre Qualifikation 
für die neuen Aufgaben durch geeignete 
Weiterbildungen.
Da Inklusion in den vergangenen Jah-
ren heftige Diskussionen verursacht 
hat, braucht es Verständigung und ein 
Zusammengehen der verschiedenen 
Ansichten. Nachdem die ganze Ausle-
geordnung diskutiert wurde, zieht Speck 
schulpolitische Folgerungen, die in eine 
Umsetzung einfliessen sollten. Die Aus-
legung Specks sollte ernstgenommen 
werden, seine Entflechtung der Argu-
mente könnte die Diskussion um Inklusi-
on wieder versachlichen.
Christina Guidon-Deflorin, Dipl. Logopädin

Dilemma Inklusion. Wie Schule allen Kindern 

gerecht werden kann.

Otto Speck

Reinhardt Verlag 2019

146 Seiten, Fr. 29.90

ISBN 978-3-497-02891-7

Dilemma Inklusion  
Allen Kindern gerecht werden 

TIPP

Der Universitätslehrgang richtet sich an berufsberechtigte LogopädInnen, die ihr 
bestehendes Wissen im Bereich der Logopädie erweitern und vertiefen möch-
ten. Die thematischen Schwerpunkte liegen neben den logo pädischen In halten 
im Auf- und Ausbau von Management-, Sozial- und Methodenkom pe tenz. Der 
Lehrgang wurde mit dem Berufsverband logopädieaustria als Klam mer zwi-
schen Praxis und Theorie konzipiert und wird berufsbegleitend angeboten. 
 
Dauer: 5 Semester berufsbegleitend, ECTS-Punkte: 120  
Lehrgangsgebühr: EUR 10.990,- bzw. EUR 2.198,-/Semester  
Mitglieder von logopädieaustria: EUR 10.490,- bzw. EUR 2.098,-/Semester

Master of Science in  

Logopädie

Donau-Universität Krems 
martina.tuechler@donau-uni.ac.at, +43 (0)2732 893-2744 

www.donau-uni.ac.at/logopaedie

Start:  

März 2020
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In der Sprachbildung, -förderung und -therapie von Kindern 
mit Migrationserfahrung müssen Unterschiede zwischen der 
Erst- und Zweitsprache bekannt sein, um Fehler nicht gleich 
als Merkmale einer Sprachentwicklungsstörung zu bewerten. 
Ein Online-Angebot der Interkantonalen Hochschule für Heil-
pädagogik unterstützt dabei. 

In den Schulzimmern ist Mehrsprachigkeit weit verbreitet. Für die 
Sprachbildung, -förderung und -therapie von Kindern mit einer 
anderen Muttersprache ist es wichtig, die jeweiligen Abweichun-
gen zwischen der Erst- und Zweitsprache zu kennen. Bei der Ab-
klärung und Diagnoseentwicklung von mehrsprachigen Kindern 
hilft die Kenntnis der Erstsprache des Kindes bei der Erkennung 
von Sprachmischungen – sogenannten Interlanguage-Effekten. 

Die HfH bietet dafür eine neue Online-Plattform an unter www.
hfh.ch/mehrsprachigkeit. Mit dem Kernstück dieser Websi-
te – ein virtuell-interkultureller Sprachvergleich in über zehn 
Sprachen – erhalten Fachpersonen aus den Bereichen Logo-
pädie und Schulische Heilpädagogik sowie DaZ-Lehrkräfte und 
Sprachförderpersonen ein in dieser Form einmaliges Hilfsmittel 
zur sprachlichen Einschätzung von mehrsprachigen Kindern. In 
kompakter Weise werden die markantesten Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zwischen gesprochenen Erstsprachen sowie 
Varietäten im deutschsprachigen Raum und dem Hochdeut-
schen in den Kategorien Nomen, Verb und Satzbau dargestellt. 
Der Zugang zur Website ist kostenlos und ohne Login möglich.

  Weitere Informationen zu Mehrsprachigkeit: wolfgang.braun@hfh.ch

Einmaliges Hilfsmittel
Sprachen online vergleichen  

Die HfH hat sich in der Rubrik «Expertenwissen online» wichti-
gen Themen gewidmet. Die 12 Themen sind kostenlos zu finden 
unter www.hfh.ch/de/unser-service/expertenwissen-online. Für 
Logopäd*innen besonders interessant sind die Seiten 
•	 Stottern erkennen
•	 Mehrsprachigkeit (siehe auch Artikel rechts)
•	 Logopädie und Prävention
•	 Fachstelle Autismus 
•	 Sprache und Demenz  
Unter Sprache und Demenz erhalten Sie z.B. Hinweise, Pra-
xistipps und praktikable Tools zur Diagnostik, Beratung und 
Therapie für kognitive Dysphasie. Aphasie und Dysarthrie haben 
hier auch einen Platz. Kürzlich überarbeitet wurde die kanto-
nal geordnete Liste der Kolleg*innen, die sich im Fachgebiet 
Sprachabbau bei Demenz auskennen (unter «Beratung und 
Hilfe»). Unter «Aktuelles» wird ein neues Therapiematerial 
vorgestellt oder man erfährt, dass die Logopädie an «demenz-
meet 2019» in Zürich gefragt war. Dort trafen sich Betroffene 
und professionell Handelnde in einem tagungsähnlichen Format 
zum Austausch auf Augenhöhe. Wer in Sachen Logopädie und 
Demenz auf dem Laufenden bleiben will, schaut also öfter mal 
auf die Website von HfH Expertenwissen. 

Vernetzung in der klinischen Logopädie ist wichtig: Es gibt ei-
nen Austausch der klinisch Tätigen mit Fokus Aphasie unter 
aphasie-deutschschweiz@googlegroups.com; auf LinkedIn gibt 
es eine Gruppe Sprache und Demenz unter www.linkedin.com/
groups/13760938/. Melden Sie sich bei Interesse einfach an.
 

 Weitere Informationen zu Sprache und Demenz: juergen.steiner@hfh.ch. 

Webseitenbesuch lohnt sich
Expertenwissen online  

Tag der Logopädie am 6. März 2020 
Wegen der Plakataktion wird nichts Neues erarbeitet. Wir 
freuen uns, wenn die Logopäd*innen rund um diesen Tag 
wieder Personen ansprechen und informieren. Folgende 
Materialien sind kostenlos erhältlich: 
•	 Endlos-Faltkarten «Spiel»: attraktives Give-away für jedermann
•	 Broschüren A6 «Schlucken kann jeder. Oder doch nicht?»
•	 Restposten A5-Karten «Frosch im Hals»
•	 Restposten Glasuntersetzer «Kaffee mit mir?» (Thema UK)
Die Materialien eignen sich für Versand- oder Verteilaktionen, 
zum Auflegen, etc.

  Bestellungen via Shop (www.logopaedie.ch) oder Mail (info@logopaedie.ch)

Plakataktion 2020: Man darf gespannt sein
Ende März oder im April werden in der ganzen Deutschschweiz  
Weltformat-Plakate zur Logopädie platziert. Die Aktion wurde 
zusammen mit den Logopädieverbänden in Deutschland (dbl) 
und Österreich (logopädieaustria) konzipiert und soll auf die 
Logopädie aufmerksam machen, die Vielfältigkeit und den Nut-
zen zeigen. Die Plakate arbeiten nur mit Sprache/Dialogen und 
werden im Kleinformat auch für die Mitglieder gedruckt. Beglei-
tet wird die Aktion auf den Social-Media-Kanälen. 

  Informationen folgen im nächsten DLVaktuell und auf der Webseite. 

Schlucken 
kann 
jeder.

Oder 
dOch 
nicht?

Wissenswertes und Empfehlungen rund 
ums Schlucken sowie eine Checkliste zur 
Erkennung von Schluckstörungen

DLVA_flyer_schlucken.1.indd   1 05.01.17   14:28

Tipps von Logopädinnen bei Heiserkeit 

froscH
im HaLs?

DLVP_tdl_2016.1.indd   1 04.01.16   11:13

Lobbying ist wichtig  



Es war ein sehr eindrücklicher Moment, als die Kölner Ober-
bürgermeisterin, Frau Henriette Reker, am 4. Dezember 2019 
Herrn Dr. paed. Boris Hartmann in einem feierlichen Rahmen 
das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland überreichte. Mit der Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes als die höchste Ehrung Deutschlands 
würdigt der amtierende Bundespräsident, Dr. Frank-Walter 
Steinmeier, das grosse Engagement Hartmanns für Menschen 
mit Mutismus und macht die Öffentlichkeit dadurch auf dessen 
hervorragende Leistung aufmerksam. 

Dem Sprachtherapeuten Boris Hartmann ist es ungeachtet sei-
ner fachwissenschaftlichen Beiträge und Meriten seit jeher ein 
wichtiges Anliegen, seine anerkannte Expertise und seine enor-
me Praxiserfahrung in Bezug auf die Kommunikationsstörung 
Mutismus konsequent und direkt in den Dienst von Betroffenen 
und ihren Angehörigen zu stellen. Dieses Ziel verfolgt Hartmann 
nicht nur in seiner alltäglichen sprachtherapeutischen Arbeit 
unermüdlich, sondern auch im Rahmen seiner ehrenamtlichen 
Tätigkeit für den Verein Mutismus Selbsthilfe Deutschland e.V., 
der seit vielen Jahren auf die uneigennützige Unterstützung des 
Ordensträgers zählen darf. Dabei bewegt sich Hartmann auch 
als Redaktor der von ihm initiierten Fach- und Vereinszeitschrift 
Mutismus.de in einem kommunikativ anspruchsvollen und sen-
siblen Umfeld. Darüber hinaus besteht sein Verdienst darin, ne-
ben professionellen Kreisen insbesondere auch die breite Öffent-
lichkeit für den Problemkreis Mutismus nachhaltig sensibilisiert 
und kompetent darüber informiert und aufgeklärt zu haben. Mit 
seinem beharrlichen Wirken hat Hartmann schweigenden Men-
schen eine wichtige Stimme gegeben und deren gesellschaftli-
che Partizipation und Inklusion wesentlich unterstützt.

Die Schweizer Logopädie-Ausbildungen und Berufsverbände 
gratulieren Dr. Boris Hartmann herzlich zur verdienten hohen 
Auszeichnung und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg für seine 
«Mutismus-Projekte».
Prof. Dr. Erich Hartmann, Universität Freiburg
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Mutismus-Experte Dr. Boris Hartmann 
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