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Tag der Logopädie
individuelle Defizite, sondern
allgemein auf die Stärkung und
Weiterentwicklung vorhandener
Fähigkeiten in den Bereichen
Sprachmelodie, Grammatik
oderWortschatz abgestellt. Dies
geschieht beispielsweise durch
spielerische Sprachförderpro-
gramme im Kindergarten. Auch
eine Beratung der Eltern durch
einen Logopäden ist manchmal
sinnvoll, um aufzuzeigen, wie
diese die Sprachentwicklung
ihres Kindes im Alltag fördern
können.
Kinder mit Sprachstörungen
brauchen dagegen logopädi-
sche Therapie. Eine allgemeine
Sprachförderung kann ihnen
nicht helfen. In der Regel wird
die Therapie als Einzelbehand-
lung, gelegentlich aber auch ge-
meinsammit anderen Kindern in

Europäischer Tag der Logopädie
Am 6. März werden Logopäden
in zahlreichen europäischen
Ländern anlässlich des Euro-
päischen Tages der Logopä-
die in diesem Jahr über das
Thema „Hören“ informieren. In
Deutschland steht der Tag unter
dem Motto: „Hören verbindet -
Ursachen, Folgen und Therapie
von Hörstörungen aus logopä-
discher Sicht“.
Die Informationskampagne wird
von zahlreichen freiberuflichen
und angestellten Logopäden in
den Regionen umgesetzt. Der

Sprachförderung und
Sprachtherapie

Wenn Eltern Auffälligkeiten in
der Sprachentwicklung ihres
Kindes feststellen, sollten sie
sich nicht verrückt machen
lassen, sondern in Ruhe die
Entwicklung des Kindes mit
dem Kinderarzt besprechen.
Tatsächlich verläuft die Sprach-
entwicklung sehr variabel, bei
dem einen Kind früher oder
schneller, bei dem anderen
später und mühsamer. Bei
vielen Kindern wechseln sich
Phasen von großen Fortschrit-
ten mit Phasen scheinbarer
Stagnation ab. Gerade bei
jüngeren Kindern haben aber
Eltern, die nicht durch eigene
existentielle Probleme abge-
lenkt sind, ein meist sehr gutes
Gespür dafür, wann ihr Kind ein
echtes Problem entwickelt. Der
Kinderarzt (oder ein Facharzt
für Stimm- und Sprachstörun-
gen), der auch im Verdachtsfall
zum Logopäden weiter ver-
weisen kann, ist der erste An-
sprechpartner für besorgte und
auch verunsicherte Eltern.
Schwierige soziale und öko-
nomische Belastungen einer
Familie können die Sprach-
entwicklung eines Kindes er-
schweren. Manchmal sind
Eltern so mit ihren Problemen
beschäftigt, dass ihnenZeit und
Aufmerksamkeit für das Ge-
spräch mit ihren Kindern fehlt.
Auch fällt es Kindern schwerer,

deutsch als zweite Sprache zu-
sätzlich zu ihrer Muttersprache
zu lernen, wenn die Sprachen
„gemischt“ werden, d.h. eine
Bezugsperson mal die eine,
mal die andereSprache spricht.
Es gibt viele Gründe, warum
die Sprachentwicklung eines
Kindes auffällig sein kann,
ohne dass direkt eine Sprach-
störung vorliegt. Häufig reicht
es, die „sprachschwachen“„
Kinder besonders zu fördern.
Dabei wird nicht so sehr auf

Deutsche Bundesverband für
Logopädie bietet an diesem
Tag eine bundesweite Exper-
tenhotline zum Thema „Hören“
an. Sie ist am 6. März von 17
bis 20 Uhr unter der Rufnum-
mer 0 18 05.22 55 13 zu errei-
chen (Ein Anruf kostet 14 Cent
pro Minute aus dem deutschen
Festnetz, max. 0,42 Euro/Minu-
te aus Mobilfunknetzen).
Der Europäische Tag der Lo-
gopädie wird in diesem Jahr
zum siebten Mal begangen. Ins

Leben gerufen wurde er vom
europäischen Dachverband
der nationalen Logopädenver-
bände, dem Comité Permanent
de Liaison des Orthophonistes-
Logopèdes de l‘Union Euro-
péenne (CPLOL). Dem CPLOL
gehören 31 Verbände aus 28
europäischen Ländern an. Ein-
ziges deutsches Mitglied ist der
Deutsche Bundesverband für
Logopädie (dbl). In ihm sind ca.
11.000 freiberufliche und ange-
stellte Logopäden organisiert.

Bevor die Sprachstörung zu Frust führt, sollte die Sprachent-
wicklung gefördert werden.

einer Gruppe durchgeführt. Die
Behandlung verläuft spielerisch
und ist an die Symptome, an
das Alter des Kindes und seinen
Entwicklungsstand angepasst.
Die häufigsten Sprachstörungen
bei Kindern sind Artikulations-
störungen. Hier können Kinder
Laute nicht richtig bilden bzw. in
Wörtern nicht richtig verwenden.
Wenn neben der Lautbildung
weitere Sprachfähigkeiten wie
der Satzbau, der Wortschatz
und/oder das Sprachverstehen

gestört sind, spricht man von
Sprachentwicklungsstörungen.
Spricht ein Kind nicht flüssig,
hat Blockaden beim Sprechen
oder wiederholt Wörter oder
Wortteile, kann eine Redefluss-
störung vorliegen. Fachleute
unterscheiden dabei zwischen
Stottern (Blockaden und an-
gestrengte Wiederholungen
meist verbunden mit Sprech-
angst und wachsendem Ver-
meideverhalten) und Poltern
(Wiederholungen verbunden mit
häufig sehr schnellem und/oder
undeutlichem Sprechen und
wenig Aufmerksamkeit für das
eigene Sprechen). In einem wei-
teren Sinne rechnet man auch
Stimmstörungen (z. B. chro-
nisch heisere Stimmen sowie
nasalen Stimmklang) und die
Sprechbewegungsstörungen,
die in Zusammenhang mit Kör-
perbehinderungen auftreten, zu
den kindlichen Sprachstörun-
gen.
Ist die Sprachentwicklung Teil
einer umfassenderen Entwick-
lungsstörung, kann auch er-
gänzend oder vorab eine ergo-
theapeutische Behandlung
notwendig sein. Bei behinderten
Kindern ist die logopädische
Behandlung meist Teil der Früh-
förderung und wird im Rahmen
des Förder- oder Behandlungs-
planes im Behandlungsteam
insgesamt abgestimmt.
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