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Z u s a m m e n f a s s u n g

Im Rahmen eines Forschungs-

projektes der interkantonalen

Hochschule für Heilpädagogik

Zürich (HfH) steht die Website

www.sprachpraevention.ch für

den deutschsprachigen Raum

seit November 2006 zur Verfü-

gung. Sie versteht sich als eine

Kontakt-o Informations- und

Austauschstelle für Prävention

in der Logopädie. Bestehenden

Präventionsprojekten soll eine

,rBühne" geboten und ein Netz-

werk von Praktikerlnnen auf-

gebaut werden. Ein Blick über

die Grenzen zeigt die Entwick-

lungen in der deutschsprachi-

gen Schweiz.

Gesamtrahmen und
Intentionen

Das Forschungsprojekt trägt den Na-
men ,,PSI". PSI ist die Abkürzung für
,,Prävention von Sprachentwicklungs-
störungen in pädagogischen Institutio-
nen nach Braun/Steiner". Das ,,Label"
steht für
- ein Plädoyer für die Notwendigkeit
logopädisch-präventiver Maßnahmen
und für
- die Empfehlung von Konzepten für
Sprachstandserfassung und Sprachfür-
derung.

Die Sprache ist der Kristallisations-
punkt der Kognition. In der kindlichen
Entwicklung stehen Störungen der
Sprache an erster Stelle der Entwick-
lungsstörungen (vgl Grimm, 1999;
Lindlbauer-Eisenach, 20011' Thyen,
2006). Diese führen zu,,Diskontinuitä-
ten der Entwicklungsfahrpläne" (Dan-
nenbauer, 1997) und wirken sich auf
die gesamte Persönlichkeits-, Bezie-
hungs-, Schul- und Lernentwicklung
aus. Eine Praxis im Sinne ,,beruhigen -
abwarten - nichts tun" ist aufgrund des
heutigen Forschungsstandes nicht zu
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verantworten. Prävention als Gegenpol
zu,,abwarten" bedeutet Erfassung, Be-
ratung, Förderung und Therapie zum
richtigen Zeitpunkt.

Mit,,richtigem Zeitpunkt" sind vor al-
lem drei Präv alerz-Stationen gemeint:
l. 24 Monate: Der Grad der sprachli-

chen ,,Gefährdung" kann im Alter
von24 Monaten über das Schlüssel-
kriterium aktiver Wortschatz <50
Worte eingeschäta werden; die
Prävalenzrate beträgt circa 20 Pro-
zent. Man spricht von ,,Late Tal-
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Wir danken folgenden Personen, die bei der Realisierung der Website unterstützend tätig waren:
Lars Santschi, HfII Zürich, Leitung lT-Service, Firma webtuning, Winterthur, Ann-sabine Künzler,
Studierende Hfi Zürich, Kollegen und Kolleginnen, die mit Fachbeiträgen in der Startphase die
Website mit,,Leben" füllen.



kern". Es besteht für die gef,ährdeten
Kinder/Familien Abklärungs-, Bera-
tungs- und für die Folgezeit Beob-
achtungsbedarf.

2. 36 Monate: Ein Teil der Kinder mit
Sprachentwicklungsrückständen hat
als,,Late Bloomers" (Spätentwick-
ler) aufgeholt, ein anderer Teil
nicht. Möglicherweise ist der Anteil
an ,,Late Bloomers" geringer als
bisher angenommen (unterschiedli-
che Quellen argumentieren für 15-
50 %). Aufjeden Fall verbleiben bei
einem Teil der Late-Talker-Kinder
weiterhin Probleme in ihrer sprach-
lichen Entwicklung. Es besteht für
die sprachentwicklungsbeeinträch-
tigten Kinder/Familien Abklärungs-,
Beratungs-, Förder- und Therapie-
bedarf.

3. Circa 5 Jahre: Zum Zeitpunkt vor
der Einschulung zeigen circa 15-20
Prozent der Kinder des gleichen
Jahrgangs im Sprech- und Sprach-
verhalten Abweichungen von der
Norm; etwa jeweils die Hälfte hier-
von sind Kinder mit (leichteren)
Ausspracheproblemen und Kinder
mit (gravierenderen) Sprachproble-
men (SSES). Der Anteil erhöht sich
unter Berücksichtigung der Fakto-
ren Mehrsprachigkeit und soziale
Benachteiligung. Es besteht für die
erst jetzt erfassten sprechbeeinträch-
tigten Kinder Therapiebedarf und
fiir die im Alter von 36 Monaten be-
reits geprüften und begleiteten Kin-
der Kontrollbedarf.

Alle Stationen für die Erfassung von
Kindern sollten als Routine in pädago-
gischen Institutionen verankert wer-
den. Sprachstandserfassung, Sprach-
förderung und Sprachtherapie mit ent-
sprechender Veranlassung, Begleitung
und Beratung der Beteiligten ist der
Aufgabenbereich der Logopädlnnen
als ,,Kommunikationsprofis" (ugl.
Schrey-Dern, 2006).

Kontext Schweiz

In der Schweiz sind Logopädie und
Sprachheilpädagogik Synonyme; es
gibt im Gegensatz zu Deutschland
keine konkurrierenden Berufsgrup-
pen. Die Aufgabe des/der Sprachheil-
lehrerln in Deutschland, die das Tätig-
keitsfeld Schule fokussiert und damit
auf die Bearbeitung von persistieren-
den Spezifischen Sprachentwicklungs-
störungen mit Verhaltensproblemen
und obligaten Problemen im Schrift-
spracherwerb eingestellt ist, wird in
der Schweiz von Logopädlnnen über-
nommen. Der Schulbereich ist der we-
sentliche Arbeitsschwerpunkt. Die
Ausbildung findet schweizweit auf
akademischem Niveau statt (minde-

stens drei Jahre). Die deutschtypischen
Spannungen (vgl. Bröckel, 2005) zwi-
schen nicht mehr ausreichendem und
noch nicht erreichtem Ausbildungsni-
veau (von der Berufsfachschule zur
Fachhochschule) beziehungsweise
zwischen bestehenden Hochschul-
strukturen zu neuen Vorgaben (vom
Diplom- bzw. Lehramtsstudiengang
Sprachheilpädagogik zu Bachelor bzw.
Master) existieren in der Schweiz nicht
in dieser Schärfe. In der Schweiz ist ei-
ne pädagogische Grundverankerung
von Ausbildung und Berufsfeld und die
Anbindung der Logopädie an Bildung
Tradition. Gleichsam hat auch in der

Schweiz ein erheblicher Wandel be-
gonnen. Ein wesentliches Stichwort
hier ist die Anpassung an das Ziel der
integrativen Beschulung (Schlagwort:

,,Eine Schule für Alle"). Hier wird er-
forderlich sein, sich mehr als bisher auf
Teamarbeit, Team Teaching, Koopera-
tion, Beratung, Gruppensituationen mit
Heterogenität, individuelle Binnendif-
ferenzierung einzustellen und gleich-
zeitig auch konsequente Individualisie-
rung aufrechtzu erhalten. Die Logopä-
die erhält Einzug in die Regelschule
(Volksschule), gleichzeitig müssen
Netzwerke der Spezifität, die sich im
Vorfeld der Schule mit Prävention, the-
rapeutischem Unterricht und struktu-
riertem Freizeit- und Elternangebot
auseinandersetzen (ugl. www.sprach-
heilschulen.ch) aufgebaut werden.
Aufgrund der Schulnähe der Logopäd-
Innen wäre eine hohe Dichte an Inte-
grations- und Präventionsprojekten zu
erwarten. Solche im Bildungssystem
verankerte Angebote, die präventive
Maßnahmen einschließen, sind zurzeit
jedoch noch rar.

In vielen Kantonen wird derzeit ein in-
novatives Schulentwicklungsprojekt
für die Erziehung und Bildung von
vier- bis achdährigen Kindern erprobt
und diskutiert. Im Bereich Kindergar-
ten und Unterstufe zeigt sich deutlich,
dass die pädagogischen Inhalte und die
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Übergänge optimiert werden müssen.
In einer so genannten Basissfufe re-
spektive Grundstufe sollen die Kinder
im Alter zwischen vier und acht Jahren
in altersgemischten Klassen zusam-
mengeführt und somit der Kindergar-
ten aufgelöst werden. Diese Klassen
werden im Team Teaching (150 Stel-
lenprozente, d. h. 1,5 Vollzeitstellen)
geführt und sollen zu einer Individuali-
sierung des Unterrichtes führen. Hier-
bei ist aus präventiver Sicht hervorzu-
heben, dass, im Gegensatzzv Deutsch-
land, die Kinder erst im Alter von vier
Jahren mit dem Bildungssystem in
Kontakt treten und die entwicklungs-
sensible Phase von drei bis vier Jahren
unter dem Aspekt Früherfassung
schwer eneichbar ist. In Deutschland
gehen die Kinder teils ab drei Jahren,
teils noch frtiher, in den Kindergarten.
Inwieweit die Logopädie in diesem
größten Schulentwicklungsprojekt der
Deutschschweiz einbezogen wird ist
im Moment nicht abzuschätzen.
Was die Finanzierung betrifft, hält
Deutschland im Vorschulbereich an der
Finanzierung über die Krankenversi-
cherungssysteme fest; in der Schulzeit
wird Logopädie ebenfalls über die
Krankenkasse abgerechnet - nur wenn
das Kind eine Sonderschuleinrichtung
besucht, ist das Bildungssystem für lo-
gopädische Leistungen zuständig. Mo-
mentan ist die Finanzierung sämtlicher
logopädischer Maßnahmen im deut-
schen Krankenkassensystem unter
Druck. In der Schweiz war Logopädie
bisher ebenfalls zum Teil an ein öffent-
liches Versicherungssystem angeglie-

dert (Invalidenversicherung). Diese
übernahm gemeinsam mit den Gemein-
den alle Finanzierungsleistungen für
Logopädie sowohl in der Vorschule als
auch in der Schule, wobei die Gemein-
den die Hauptlast der Finanzierung tra-
gen. Der Bund und damit auch die In-
validenversicherung ziehen sich nun
aus der Finanzierung zurück. Die Ver-
antwortung wird vollkommen an Ge-
meinden und an die Kantone über-
geben. Im Zuge dieser Entwicklung
herrscht momentan eine große Verunsi-
cherung, im späteren Ergebnis ist eine
Uneinheitlichkeit zu erwarten, da es
viele Varianten des Ausmaßes der Fi-
nanzierung geben wird, je nach Ge-
meinde beziehungsweise Kanton. Inso-
fern haben beide Länder große Aufga-
ben zu bewältigen, zumal ein demo-
skopisch vorhergesagter prägnanter
Schülerzahlrückgang auf die logopädi-
schen Fachkräfte in der Schweiz stark
verunsichernd wirkt.

Aller Anfang ist schwer!

Integrationstendenzen, sinkende finan-
zielle Ressourcen und eine steigende
Zahl v on Sprachauff?illigkeiten fordern
ein Umdenken. Die Informationen und
Diskussionen rund um die PISA-Studi-
en seit 2000 haben in der Gesellschaft
das Bewusstsein für die Bedeutung des
Sprachentwicklungsstands der Kinder
geschärft und den Ruf nach früher
Sprachforderung verstärkt. In Deutsch-
land hat sich in den letzten fünf Jahren
eine fast nicht mehr überschaubare und
teils unkoordinierte. teils aber auch de-

taillierte Vielfalt von Sprachftirderpro-
jekten entwickelt (vgl. Jampert, 2005),
wobei die Durchführenden teils eben
nicht Logopädlnnen als Fachpersonen
der Sprachlichkeit sind, sondern Erzie-
herlnnen. Der guten deutschen Vorar-
beit ist zu wünschen, dass Fachperso-
nen entsprechende Mitwirkungsmög-
lichkeiten haben.
Die ersten vereinzelten Präventionser-
fahrungen in der Schweiz von einigen
logopädischen Diensten (vgl. Braun,
2005) sind geprägt von großem Zeit-
und Personalaufwand in der Konzepti-
otr, Materialerstellung und Durch-
fiihrung.
Leider finden diese Bemühungen meist
noch außerhalb der eigentlichen Ar-
beitszeit quasi als Freizeitbeschäfti-
gung des/der engagierten Logopädln
statt und sind nur erschwert für andere
Interessierte zugänglich. Meist liegt
der Fokus auf Prävention von Lese-
und Rechtschreibstörungen. Durch die
späte Erfassung im Schulsystem (Ein-
tritt Kindergarten vier Jahre) ist gerade
die Gruppe der Kinder in einer sehr
sprachsensiblen Entwicklungsphase
(drei bis vier Jahre) nur schwer er-
reichbar. Die Größe der Schweiz und
der noch sehr rudimentäre Stand der
Etablierung von Sprachpräventions-
projekten können eine koordinierte,
wissenschaftlich begleitete und den re-
gionalen Begebenheiten angepasste
Vorgehensweise ermöglichen.

Intensivierte Bearbeitung des
Themas Logopädie und
Prävention

Das Forschungsprojekt,,PSI" will grob
skizziert einen Harmonisierungspro-
zess im Spannungsfeld von Bildung -

Sprachbildung Sprachforderung
Sprachtherapie untersttitzen. Dabei
spielt das Abstecken von Kompetenz-
grenzen und Kompetenzübergaben im
Sinne einer kooperativ-integrativen
Arbeit eine wichtige Rolle und wirkt
Verunsicherungen entgegen (vgl. Stei-
ner, 2004). Die Erwartungshaltung ge-
genüber Präventionsprojekten soll für
Kostenträger auf eine realistische Ba'
sis gestellt werden.



Abbildung l: Die Struktur der Website (Sitemap) \,on www.sprachpraevention.ch.

Der Prozess sieht folgende Schritte
vor:
1. Risikoeinschätzung (Indikations-

klärung für eine Sprachstandserfas-
sung),

2. Sprachstandserfassung (Indikations-
klärung für Förderung und/oder
Beratung),

3. Fördern und Beraten (Konzeptent-
wicklung).

Begleitend wird eine interaktive Kon-
takt- und Informationsstelle für
Prävention aufgebaut werden. Das Mit-
tel ist die Schaffrrng eines virtuellen
Forums. Es dient dem Austausch und
der Informationsgewinnung (Risiko,
Grundlagen der Prävention, Möglich-
keiten der Erfassung und Maßnahmen).

Sprachprävention
im Internet

Unter der Adresse www.sprachprae-
vention.ch ist seit Mitte November
2006 ein Informationsportal sowie ein
interaktives Austauschforum innerhalb
des Themenkreises,,Prävention und Lo-
gopädie" bereitgestellt. Angesprochen
werden primär Fachpersonen. Ziel ist
es, Informationen zu Prävention und
Präventionsprojekten im deutschspra-
chigen Raum besser zugänglich zu ma-
chen. Das Internet als Medium bietet
sich an: Es ist jederzeit abrufbar, aus-
bauftihig, mit hoher Zielgruppener-
reichbarkeit, leicht aktualisierbar, für
die Nutzerlnnen nahezu kostenfrei und
interaktiv. Herzstück der Website ist
ein virtueller Marktplatz der im
deutschsprachigen Raum bereits lau-
fenden präventiven Projekte (s. Abb.l).

Im Bereich der ,,Grundlagen" werden
die Themen ,,Grundgedanken der
Prävention'o und,,Prävention in der Lo-
gopädie" kompakt bearbeitet. Interes-

sant für viele Nutzerlnnen wird eine
Vielzahl von Zusammenfassungen
über aktuelle und wegweisende Artikel
(mit Quellenangaben) in diesem The-
menkreis sein. Weiterführende Litera-
tur wird mittels einer Literaturliste auf-
geführt.
Der Forschungslink wird über die
Grundintention sowie die Teilschritte
des Forschungsprojektes,,PSl" infor-
mieren. Ferner werden Abstracts von
aktuellen Abschlussarbeiten an der
HfH in diesem Themenfeld vorgestellt.
Der Kern der Website ist der ,,Präven-
tionsmarktplatz" . Hier stellen Fachper-
sonen diverse Umsetzungsprojekte vor.
Die Projekte werden mit Merkmalen
(Vorschule, Kindergarten, Schule, Er-
wachsene) gekennzeichnet und können
über eine Filterfunktion schnell ange-
wählt werden. Eine Kurzvorstellung
der Projekte soll den Nutzerlnnen ei-
nen ersten Einblick geben - bei Inter-
esse ermöglicht eine angehängte pdf-
Datei nähere Informationen und Kon-
taktmöglichkeiten mit den Projektver-
antwortlichen. Dieser Teil der Website
lebt von der Bereitschaft der Fachper-
sonen Einblick in ihre Arbeit zu geben
und Interessierte an ihren Erfahrungen
teilnehmen zu lassen und wird sukzes-
siv wachsen. Interessierte können über

ein Kontaktformular oder die Adresse
sprachpraevention@hftr.ch direkt mit
dem Webmaster kommunizieren.
Ziel ist es auch, eine Auswahl von Ma-
terialien für die Präventionsarbeit zu-
gänglich zu machen. Die Website wird
durch ein umfangreiches Linkverzeich-
nis mit Kurzbeschreibungen abgerun-
det.
Parallel erstellt eine Gruppe Studieren-
der im Rahmen einer Abschlussarbeit
eine Website fiir Nicht-Fachpersonen,
die im Frühjahr 2007 aufgeschaltet
wird. Informationen ztx Sprachent-
wicklung, Hinweise auf Therapieindi-
kationen und Impulse zur Sprachforde-
rung werden in einer leicht verständli-
chen Sprache vermittelt. Nähere Infor-
mationen über dieses innovative Pro-
jekt finden Interessierte auch auf unse-
rer Website.

Sprachförderung in
pädagogischen Institutionen

Kooperative Kommunikationsftirde-
rung (KOKOF, vgl. Braun, 2005) ver-
steht sich als modulares Konzept zur
integrativen Früherfassung und Förde-
rung von sprachauffälligen Kindern.
Im Vordergrund steht eine enge Verbin-
dung und Kooperation aller an der För-
derung der Kinder beteiligten Fachper-
sonen (s. Abb.2).

In Abgrenztrng zu Sprachtherapie sol-
len im Baustein ,,Allgemeine Sprach-
forderung" Logopädlnnen als ,,Kom-
munikationsprofis" präventiv tätig
sein. Die bevorzugte Methodik ist das
Team Teaching, da bei diesem Vorge-

Abbildung 2: Bausteine der Kooperativen Kommunikationsfürderung KOKOF (Braun, 2005).



hen neben dem Nutzen für die Kin-
der auch ein handlungs- und alltags-
naher Weiterbildungsaspekt stark
zum Tragen kommt.

,,Früherfassung" in Form von Rei-
henuntersuchungen soll im Sinne

einer sekundären Prävention Risiko-
kinder ökonomisch erfassen. Diese
eher rudimentäre Sprachstandserfas-
sung grenzt sich von einer differen-
zierten Sprachdiagnostik deutlich ab.
Die,,Förderung Risikogruppen" zielt

spezifischer auf eine bestimmte Kli-

entel der Kinder ab und soll Ent-
wicklung unterstützen, den Schul-
start erleichtern und Sekundärfolgen
mindern. Im Baustein ,,Bildung"
werden Basisinformationen über
Voraussetzung und Verlauf von

Spracherwerb, Therapieindikation
und Sprachfiirderung im pädagogi-

schen Alltag vermittelt. Bereits eine
Implementierung dieses Wissens in
der Ausbildung von Spielgruppenlei-
terlnnen und Lehrpersonen (Kinder-
garten und [Basisstufen-]Lehrkräfte)
ist anzustreben. Praxisnahe Weiter-
bildungen vertiefen das Wissen, die
Sensibilität und die Anwenduns.

Ausblick

Mit www.sprachpraevention.ch hof-
fen wir einen Schritt in Richtung
Verankerung von Präventionsgedan-
ken im logopädischen Praxisfeld zu
vollziehen. Die Website soll Interes-
sierten einen schnellen Zugang zu
Informationen bieten, zu eigenen
Projekten ermutigen und letztendlich
einen Beitrag zur Professionalisie-
rung des Arbeitsbereiches Präventi-
on in der Logopädie leisten. Der
neue Bachelor-Studiengang Logopä-
die an der HfH Zürich reagiert mit
den neu geschaffenen Studienmodu-
len ,,Integration und Inklusion" und

,,Prävention" offensiv auf die verän-
derten Herausforderungen und Er-
wartungen nicht nur im Zuge von
PISA. Abschlussarbeiten im The-
menfeld sollen die Entwicklung und
Überprüfung von gezielten Früher-
fassung- und Fördermaßnahmen un-
terstützen. So titelte Wendlandt be-

reits Anfang der neunziger Jahre in

einem Artikel treffend: ,,Muss das
Kind in den Brunnen fallen? - oder
der lohnende Weg zur Prävention im
logopädischen Berufsalltag" (1991,

1  5) .
Es gibt viel zu tun - packen wir es
(auch präventiv) an!
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Deutsche Porkinson
Vereinigung

lm vergongenen Johr blickte die Deutsche
Porkinson Vereinigung e. V. (dPV), eine der
größlen deulschen Polienllnnen0rg0nis0li0-
nen, ouf 25 lohre ihres Bestehens zurü(k.
Die l98l in Neuss (NRW), wo bis heule der
Sitz des Bundesverbondes isl, vom ,,Grün-
dungsvoler" und spöleren [hrenvorsilzenden
Hons Touber und einer Hondvoll Milslreiterln-
nen ins leben gerufene Deulsche Porkinson
Vereinigung enlwickehe sich im loufe des ver-
gongenen Vierleliohrhunderls unler dem Ge-
donken ,,Hilfe zur Selb$hilfe" zu einer beein-
druckenden Polienllnnenorg0nisolion mit
rund 23.000 Mitgliedern. Sie isl deußchlond-
weil mil diversen londesverbönden und mehr
ols 450 ehrenomtlich geführten Regionol-
gruppen verlrelen. Die dPV verstehl sich ols
Verlrelerin oller von der Porkinson-Erkron-
kung befroffener Menschen und ihrer An-
gehörigen. Sie hol es sich zur Aufgobe ge-
mo(hl, mit ihren Aktivilülen Forschung und
Theropie zu fördern, Anlouf$olion zu sein,
Frogen zu beonlworlen und Hilfestellung zu
geben - kurzum, die lebensquolitül der be-
roffenen Menschen und ihrer Angehörigen so
weil wie mögliü zu verbessern. 50 verfügt die
dPV mit der ,,Deulschen Stiftung Hons Touber"
beispielsweise über ein Inslrumenl zur Unter-
$ülzung nolionoler und inlernolionoler For-
schung ouf dem Gebiet der Porkinson-Erkron-
kung.
Die Porkinson-Erkronkung ist eine forlschrei-
lend verloufende Erkronkung des zenrolen
Nervensystems, deren Ursochen noch wie vor
unbekonnl sind. Allein in Deulschlond leben
etwo 250.000 Menschen mit dieser unheilbo-
ren Kronkheil, zu deren Houplsymplomen ei-
ne zunehmende Bewegungsverormung und
zillern der [xtremilülen zählen. Die Zohl der
Neuerkronkungen, dorunter viele iüngere Po-
lienllnnen, wöchsl iührlich. Außerdem gibl es
eine nichl genou zu schöEende Dunkelziffer
on Belroffenen, die noch nicht oder folsch dio-
gnostizierl sind.
Nöhere Informolionen erhohen Inleressenlen
bei der Deutschen Porkinson Vereinigung -
Bundesverbond - e. l/., Moselsroße 31,
41464 Neuss oder unler
www.p0rkinson-vereinigung.de ke


