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Zusammenfassung
Persönliche Erfahrungen aus dem beruflichen Alltag zeigen, dass der Schwerpunkt der logopädischen Intervention bei Kindern mit einer Spezifischen Sprachentwicklungsstörung meist
nicht auf der Behandlung morphosyntaktischer Störungen liegt. Davon ausgehend wurden
theoretische Grundlagen bezüglich des ungestörten und gestörten morphosyntaktischen
Erwerbs erfasst und bestehende Therapiemethoden zur Behandlung einer Störung in diesem
Bereich beschrieben und evaluiert. Daraus resultierend wurde der praxiserprobte „Handlungsorientierte Therapieansatz“ nach Reddemann-Tschaikner & Weigl (2002) auf die morphosyntaktische Ebene für Kinder mit einer Spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SSES)
adaptiert. Die genannte Methode bildet hierbei den Rahmen und wird mit den Techniken der
‚Inputspezifizierung‘ nach Kauschke und Siegmüller (2006) und den ‚Modellierungstechniken‘
nach Dannenbauer (2002) kombiniert. Diese adaptierte Therapie gestaltet die Behandlung
für Kind und Therapeut attraktiv, um zielorientiert am Störungsbild zu arbeiten und somit einen altersgemäßen Entwicklungsstand im morphosyntaktischen Bereich zu erzielen. Die
grammatischen Zielstrukturen werden mit Hilfe von festgelegten Anweisungen für den Therapeuten als Inhalt eines sogenannten Praxisbuches an das Kind vermittelt. Dieses wurde
von sieben Experten aus dem sprachtherapeutischen Fachbereich hinsichtlich der Qualität
und der theoretischen Durchführbarkeit anhand eines Fragebogens evaluiert. Die Auswertung der Ergebnisse ergab, dass fünf von sieben Experten die Therapie mit dem Praxisbuch
weiterempfehlen würden. Mit Hilfe von Anmerkungen und Verbesserungsvorschlägen wurde
das Praxisbuch nach einer Diskussion der Ergebnisse durch eine überarbeitete Version optimiert.
Schlüsselwörter:
morphosyntaktische Störung – Handlungsorientierter Therapieansatz – Inputspezifizierung –
Modellierungstechniken
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Abstract
Personal experiences in the daily professional life prove that the focus of logopedic
intervention regarding children with Specific Language Impairment (SLI) is most of the time
not on the therapy of morphosyntactical disorder. On this basis, theoretical basics have been
recorded with respect to the unimpaired and impaired morphosyntactical acquisition.
Furthermore, existing treatment methods for treating a disorder in this area have been
described

and

evaluated.

Consequential,

the

field-proven

“Handlungsorientierte

Therapieansatz (HOT)” by Reddemann-Tschaikner & Weigl (2002) has been adapted to the
morphosynactical level for children with Specific Language Impairment (SLI). This mentioned
approach forms the actual framework and is combined with both the techniques of the
“Inputspezifizierung”

by

Kauschke

and

Siegmüller

(2006)

as

well

as

the

“Modellierungstechniken” by Dannenbauer (2002). The adapted therapy is structured in an
attractive way for both the children and the therapist, in order to successfully deal with the
different disorders and to reach an appropriate development stage with regard to the
morphosyntactical field. The grammatical goal directed structures are taught with the help of
clearly defined instructions, designed for the therapist. These instructions are elaborated in a
practice book which has been evaluated by seven different experts working in the field of
speech therapy with regard to the quality and the theoretical feasibility of the therapy. It was
evaluated by means of a questionnaire. The evaluation of the results revealed that five of the
total seven would recommend the therapy with the practice book. By means of further
remarks and suggestions for improvement, the practice book has been optimized into a
revised version according to the discussed results.
Keywords:
morphosyntactical disorder – “Handlungsorientierter Therapieansatz“ – “Inputspezifizierung“
– “Modellierungstechniken“
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1 Einleitung
Erfahrungen aus dem Praktikum haben gezeigt, dass die Behandlung morphosyntaktischer
Störungen in der logopädischen Therapie einen geringeren Stellenwert einnimmt als die von
anderen logopädischen Störungsbildern. Motsch (2006) sagt, dass sich die Therapeuten
entweder gar nicht oder nur in geringem Maße mit der Grammatiktherapie auseinandergesetzt haben. Darüber hinaus zeigten Erfahrungen, dass der Materialschrank der logopädischen Praxis eher Material zu Aussprachestörungen und myofunktionellen Störungen hergab
als zur Gestaltung der Therapie morphosyntaktischer Schwierigkeiten. Auch in den ‚Leitlinien
zur Ausstattung eines logopädischen Arbeitsplatzes‘ vom Deutschen Bundesverband für
Logopädie e.V. (dbl) wird diese Annahme unterstützt, da in der Auflistung keine speziell für
die Grammatiktherapie benötigten Materialien aufgeführt sind (dbl, 2012). Diese oben genannte Problematik stellt den Anlass für diese Bachelorarbeit dar. Basierend auf einer ausführlichen Literaturstudie wurde im Rahmen dieser Arbeit nach Möglichkeiten gesucht, die
Therapie morphosyntaktischer Störungen für Therapeut und Kind im logopädischen Alltag
attraktiv zu gestalten. Im Hinblick darauf, ergab sich das Ziel, eine Therapie zur Behandlung
morphosyntaktischer Störungen bei Kindern mit einer Spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SSES) zu erstellen, die so konzipiert ist, dass sie in der logopädischen Praxis bei der
Behandlung morphosyntaktischer Störungen eingesetzt wird. Hierbei ist von einer ‚Adaption‘
die Rede, d.h., dass bestehende Methoden als Grundlage verwendet und auf einen neuen
Kontext übertragen werden. Die Zielgruppe der adaptierten Therapie stellen Kinder im Vorschulalter mit einer SSES dar. Bei dieser Gruppe von Kindern kann eine primäre Störung,
wie z.B. kognitive Einschränkungen oder neurologische Schädigungen, ausgeschlossen
werden (Franke, 2008). Somit ist gewährleistet, dass die Therapie direkt auf die Behandlung
des morphosyntaktischen Symptoms abzielt, ohne primäre Beeinträchtigungen in der Therapie berücksichtigen zu müssen.
Zu Beginn der Arbeitsphase kamen Fragen auf wie z.B. „Was sind überhaupt morphosyntaktische Störungen?“ und „Wie äußern sich diese?“. Bei der Suche nach geeigneter Literatur
wurde deutlich, wie umfangreich das Störungsbild ist und welche wissenschaftlichen Erkenntnisse in diesem Bereich bereits von Autoren wie beispielsweise Clahsen (1982) und
Motsch (2006) veröffentlicht wurden. Nachdem diese im theoretischen Teil dieser Bachelorarbeit zusammengetragen wurden, konnte der Fokus auf den Aspekt der Therapie gerichtet
werden. Das Auseinandersetzen mit verschiedenen Therapiemethoden ergab, dass der
Handlungsorientierte Therapieansatz (HOT) nach Reddemann-Tschaikner und Weigl (2009)
einen geeigneten Rahmen für die adaptierte Therapie darstellt, da dieser Sprache mit Hand-
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lungen verknüpft und die Therapie durch kindgerechte Alltagssituationen für Kind und Therapeut attraktiv gestaltet.
Im Theorieteil kann sich der Leser einen Überblick über grammatische Fähigkeiten verschaffen. Des Weiteren werden bestehende Methoden zur Therapie morphosyntaktischer Störungen, der Handlungsorientierte Therapieansatz (HOT), die Inputspezifizierung und Modellierungstechniken als Techniken der adaptierten Therapie, die ICF sowie die im Rahmen dieser
Bachelorarbeit adaptierte Therapie erläutert. Anschließend wird die Erstellung eines Praxisbuches beschrieben, in welchem die adaptierte Therapie praxisgerecht und ansprechend für
den logopädischen Alltag zusammengetragen wird. Im Anschluss werden die durch eine
Evaluation des Praxisbuches gewonnenen Ergebnisse zur Diskussion gestellt. Im darauffolgenden Ausblick werden Möglichkeiten beschrieben, wie zu einem späteren Zeitpunkt an
dieser Bachelorarbeit in weiteren Arbeiten angeknüpft werden könnte.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personen- und Berufsbezeichnungen die
männliche Form verwendet, wobei auch das weibliche Geschlecht angesprochen wird. Zudem wird von der Berufsbezeichnung ‚Therapeut‘ Gebrauch gemacht. Hiermit sollen sich
jedoch alle Therapeuten, die sich mit morphosyntaktischen Störungen und deren Therapie
auseinandersetzen bzw. auseinandersetzen möchten, angesprochen fühlen.

1.1 Fragestellung
Im Hinblick auf die oben beschriebene Problematik und Teile der Literaturstudie ergaben
sich folgende Fragestellungen für diese Bachelorarbeit:
Wie lässt sich der Handlungsorientierte Therapieansatz (HOT) praxisgerecht auf die morphosyntaktische Therapie anpassen?


Wie äußern sich morphosyntaktische Störungen bei Kindern mit einer Spezifischen
Sprachentwicklungsstörung?



Welche Methoden zur Behandlung morphosyntaktischer Störungen bestehen bereits?



Wie sieht das methodische Vorgehen bei dem Handlungsorientierten Therapieansatz
(HOT) aus?

Durch die Beantwortung der Subfragen ist gewährleistet, dass ein theoretisches
Grundwissen zum Klären der Hauptfrage geschaffen wird.
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2 Theoretische Grundlagen
Im folgenden Kapitel wird der Erwerb grammatischer Strukturen im Deutschen dargestellt.
Zunächst wird der ungestörte morphosyntaktische Erwerb beschrieben. Darauf folgt die Ausarbeitung des gestörten morphosyntaktischen Erwerbs bei Kindern mit einer Spezifischen
Sprachentwicklungsstörung (SSES).
2.1 Morphosyntaktische Fähigkeiten
2.1.1 Der ungestörte morphosyntaktische Erwerb
„Die Grammatik stellt das morphologische und syntaktische Regelwerk einer Sprache dar.
Sie ermöglicht es dem Sprecher, unterschiedliche Sachverhalte zum Ausdruck zu bringen“
(Schrey-Dern, 2006). Neben dieser gibt es in der Literatur unterschiedliche Definitionen des
Begriffs ‚Grammatik‘. Unter anderem beschreibt Motsch (2006), dass die Syntax sich mit
dem Bau des Satzes befasse, sodass die verwendeten Satzglieder in der korrekten Reihenfolge einer Äußerung erscheinen. Die Morphologie hingegen definiere die Form eines Wortes, das sich durch Flexionsmorpheme dem Satz funktional anpasse. An anderer Stelle
(Kannengieser, 2009) wird die Morphologie als Wortgrammatik, die Syntax als Satzgrammatik bezeichnet. Die oben genannten Teilbereiche sind in der Grammatik eng miteinander verknüpft, weil die Syntax der Morphologie vorausgesetzt wird. Deshalb wird von vielen Autoren
der Begriff der morphosyntaktischen Ebene verwendet (Kannengieser, 2009). Aus den beschriebenen Definitionen geht für diese Bachelorarbeit folgende Begriffserklärung hervor:

Definition
Die morphosyntaktische Ebene beschreibt das enge Zusammenspiel der Teilbereiche
Morphologie und Syntax. Hierbei befasst sich die Morphologie mit der Anpassung des
Wortes an die geplante Äußerung durch Flexion. Im Gegensatz dazu wird die Syntax benötigt, um die gedachten Satzglieder in eine grammatikalisch korrekte Reihenfolge zu
bringen. Demnach geht die Syntax der Morphologie bei der Planung eines Satzes voraus.

Viele Autoren (u.a. Motsch, 2006; Zollinger, 2007; Kannengieser, 2009) haben sich in den
letzten Jahren mit dem Thema ‚Grammatikerwerb‘ auseinandergesetzt. So trifft beispielsweise Zollinger (2007) Aussagen über den kindlichen Spracherwerb, jedoch geht sie mehr auf
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den Nutzen und den Hintergrund von Sprache und weniger auf die Erwerbsreihenfolge
grammatischer Strukturen ein.
Die weiteren zuvor genannten Autoren berufen sich dabei größtenteils auf das Phasenmodell
nach Clahsen (1982). In der Literatur dominiert dieses Modell, in welchem die Erwerbsreihenfolge grammatischer Strukturen deutlich beschrieben wird. Dabei stützt sich der deutsche
Psycholinguist Harald Clahsen auf die Datenerhebung von im Spracherwerb altersgerecht
entwickelten Kindern. Die erhobenen Daten analysierte der Autor und trug diese in einem
Phasenmodell zusammen, aus welchem sich für diese Bachelorarbeit folgende Grafik ergibt
(s. Abb.1). Es ist allerdings zu beachten, dass durch weitere Forschungsergebnisse die von
Clahsen gemachten Altersangaben nach unten korrigiert werden sollten (Motsch zit. nach
Cron-Boengeler, 1985, S.17f).

Abb. 1 Grammatikerwerb nach Clahsen (1982) in Jahren
Dieses Kapitel der Bachelorarbeit basiert weitgehend auf dem oben abgebildeten Phasenmodell, welches sich aus fünf Phasen zusammensetzt, die sich an halbjährlichen Altersabständen orientieren. Für jede Phase wurde ein Richtalter vorgegeben, mit dem die jeweiligen
Strukturen im ungestörten morphosyntaktischen Erwerb in der Regel erworben sind. Es sollte beachtet werden, dass der Erwerb grammatischer Fähigkeiten individuell verläuft und die
Altersangaben daher variieren können (Motsch, 2006). Im Folgenden werden die Merkmale
der jeweiligen Phasen aufgeführt und durch Aussagen weiterer Autoren ergänzt. Darüber
hinaus werden die Altersgrenzen im Grammatikerwerb berücksichtigt, die in der Interdisziplinären S2k-Leitlinie unter Mitarbeit des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie (dbl)
(2011) aufgeführt sind.
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Phase I:

Vorläufer zur Syntax (1;6 Jahre)

Die erste Entwicklungsphase, die in der Regel mit 1;6 Jahren abgeschlossen ist, wird hauptsächlich durch den Gebrauch von Einwortäußerungen gekennzeichnet. Die hierbei verwendeten Wortarten sind Zeigewörter („da“), Nomen und Verbpartikel („auf“, „an“). Fragen, Aufforderungen und Aussagen werden in dieser Phase lediglich durch Intonationsänderung von
Kindern geäußert (Reber & Schönauer-Schneider, 2009). Der Inhalt der Einwortäußerungen
besteht aus sozialen Äußerungen („hallo“, „nein“) und wird durch Gestik, wie z.B. Zeigen und
Blickkontakt unterstützt (Kannengieser, 2009). Gegen Ende dieser Phase zeigen sich außerdem Reduplikationen („auf. auf. auf“) oder Kombinationen („tür. auf. tür“) von Einwortäußerungen (Tappe, 1999).
In der ersten Phase nach Clahsen verändern Kinder die Wortform noch nicht, d.h. es findet
noch keine morphologische Veränderung, wie z.B. Flexion, statt.

Phase II:

Erwerb des syntaktischen Prinzips (2;0 Jahre)

Kinder, die die zweite Entwicklungsphase durchlaufen, verwenden Zweiwortäußerungen mit
variabler Wortstellung. Diese Phase tritt in der Regel erst dann ein, wenn ein Wortschatz von
ungefähr 50 Wörtern aufgebaut wurde (Kannengieser, 2009). Zu den Wortformen aus der
ersten Phase kommen an dieser Stelle Verben hinzu (Reber & Schönauer-Schneider, 2009).
Laut Kannengieser (2009) bestehe der Inhalt der Äußerung aus Inhaltswörtern („papa“,
„spielen“), die jedoch noch keine syntaktischen Muster zeigen, sondern bedeutungsorientiert
eingesetzt werden („papa spielen“). Ist in der Zweiwortäußerung ein Verb vorhanden („spielen“), wird dies meist in der zweiten und somit letzten Position verwendet. Da die Syntax in
dieser Phase auf Zweiwortäußerungen beschränkt ist, werden obligatorische Satzelemente
phasenüblich ausgelassen (Berg, 2006). Fragen werden hier neben der Intonationsveränderung durch das Fragepronomen „wo“ ergänzt (Reber & Schönauer-Schneider, 2009).
Laut Berg (2006) werden Verben morphologisch in dieser Phase vom Kind im Infinitiv („spielen“) oder in der Stammform („spiel“) gebraucht. Zur Vorbereitung auf die dritte Phase beginne das Kind die -t- Endung zu verwenden, jedoch werde diese nicht korrekt als Markierung
der 3. Person Singular eingesetzt. Außerdem können vereinzelt Pluralformen auftreten. Diese werden überwiegend durch die -e-Endung markiert („Pferd-e“). Erst mit fünf Jahren werde
die Pluralmarkierung von Kindern zu 90 Prozent beherrscht (Berg, 2006).
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Phase III:

Vorläufer der einzelsprachlichen Grammatik (2;6 Jahre)

Das Kind wird unbewusst für morphologische und syntaktische Strukturen sensibilisiert, stellt
entsprechende Hypothesen auf und überprüft diese auf ihre Richtigkeit, indem es Vergleiche
mit dem sprachlichen Input seines Umfeldes zieht (Motsch, 2006). Die dritte Phase, die in
der Regel mit 2;6 Jahren abgeschlossen ist, wird durch den Gebrauch von Mehrwortäußerungen dominiert, d.h. die durchschnittliche Äußerungslänge des Kindes steigt erheblich an
(Kannengieser, 2009). Laut Berg (2006) stehe dabei das Verb weiterhin meist am Satzende
(Verbendstellung, „papa ball spielen“), wobei einfache Verben bereits vereinzelt in Zweitstellung auftreten können. Zusammengesetzte Verben werden nicht getrennt und stehen ebenfalls in Verbendstellung. In Phase III macht das Kind Gebrauch von Modalverben (dürfen,
müssen etc.), Kopulaverben (sein, haben, werden) und Auxiliaren (sein, haben) (Berg,
2006). Zudem werden hier erstmals Personalpronomen (Reber & Schönauer-Schneider,
2009) sowie, laut Kannengieser (2009), auch Artikel und einige Präpositionen vereinzelt verwendet. Die Sätze werden im Präsens gebildet, allerdings kann es vorkommen, dass die
Tempusform Perfekt durch Auswendiglernen übergeneralisiert angewendet wird, z.B. „hab
geschlaft“ (Reber & Schönauer-Schneider, 2009). Laut Kannengieser (2009) beginnt in dieser Phase der Gebrauch von Negationspartikeln vor oder nach dem Verb, wie z.B. „mama
nicht schlaft“ oder „jule malt nicht“. Wie in den vorangegangenen Phasen wird die Intention
der Frage durch Intonation gekennzeichnet. Außerdem kommt hinzu, dass die Frage durch
weitere Konstituenten ergänzt wird, jedoch zeigt der Fragesatz noch keine korrekte syntaktische Struktur (Phase II:

„wo ball“  Phase III: „wo ball werft“) (Reber & Schönauer-

Schneider, 2009).
Die in Phase II bereits inkorrekt verwendete -t-Endung wird in dieser Phase als korrekte
Markierung der 3. Person Singular eingesetzt. Neben der -t-Markierung tritt nun die -e- Endung zur Markierung der 1. Person Singular auf, die zunehmend häufiger gebraucht und zum
Teil übergeneralisiert wird („papa schlafe bett“). Weiterhin werden Stamm- und Infinitivformen gebraucht (Berg, 2006) und das Kind verwendet in der Deklination lediglich den Nominativ (Wer-Fall), wobei weitere Kasusmarkierungen vereinzelt auftreten können (Kannengieser, 2009).

Phase IV:

Erwerb einzelsprachlicher syntaktischer Besonderheiten (3;0 Jahre)

In der vierten Entwicklungsphase nach Clahsen (1982) erwirbt das Kind die korrekte Zweitstellung des finiten Verbs, sodass Hauptsätze gebildet werden können. Die Verbzweitstel-
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lung ist erst vollständig erworben, wenn das Kind flexible Satzmuster mit dem Verb an zweiter Position bilden kann, wie z.B. „pia schaukelt auf dem spielplatz“, „auf dem spielplatz
schaukelt pia“, „wo schaukelt pia?“ (Motsch, 2006). Ergänzend dazu erfolgt die Verbtrennung, d.h., das infinite Element wird in die Finalposition gesetzt („ich mache die tür auf“)
(Berg, 2006). Laut Kannengieser (2009) werden Präfixverben in dieser Phase getrennt und
die Vorsilbe nimmt die korrekte finale Position ein, z.B. wird „herunterfallen“ zu „ich falle herunter“. Außerdem lässt das Kind immer weniger notwendige Satzelemente aus, sodass die
Äußerung an Verständlichkeit zunimmt. Satzteile, die aufgrund ihrer Bedeutung zusammenhängen, werden im Hinblick auf korrekte syntaktische Regeln getrennt (Kannengieser, 2009).
Die in Phase III bereits vereinzelt aufgetretenen Präpositionen werden nun endgültig erworben und verwendet. Außerdem wird hier von der Anwendung der Subjekt-Verb-Inversion
Gebrauch gemacht (Reber & Schönauer-Schneider, 2009), wobei das Verb dem Subjekt
vorausgeht. Diese tritt in Fragesätzen und Aufforderungen in Kraft.
Ein wichtiges Merkmal dieser Phase ist die Subjekt-Verb-Kongruenz, d.h. die Anpassung des
Verbs an das Subjekt. Diese gilt mit Erwerb der -st-Endung für die 2. Person Singular als
erworben, da sie zu etwa 90% korrekt markiert wird (Motsch, 2006). Auch die Konjugation
der Verben im Präsens und im Perfekt ist vollständig erlernt (Kannengieser, 2009). Das Perfekt wird durch den Einsatz eines konjugierten Auxiliars (haben, sein) und eines Partizips II
(z.B. ge-mach-t, ge-les-en) gebildet. Das im Sprachgebrauch selten verwendete Präteritum,
das durch Flexion des Vollverbs entsteht, wird an dieser Stelle erworben (Kauschke & Siegmüller, 2006). Eine weitere morphologische Struktur, die das Kind hier erwirbt, ist der vereinzelte Gebrauch des Akkusativs (Wen-Fall). Dabei kann es jedoch zur Auslassung des Artikels der Akkusativmarkierung kommen sowie zur Übergeneralisierung des Nominativs kommen (Berg, 2006). Die Artikel (der, die, das) sind laut Reber und Schönauer-Schneider
(2009) in dieser Phase endgültig erworben.

Phase V:

Komplexe Sätze (3;6 Jahre)

Mit Durchlaufen dieser Phase ist der Erwerb grammatischer Strukturen weitgehend abgeschlossen. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass sich der Grammatikerwerb bis
ins Schulalter zieht (Berg, 2006). Prägnante syntaktische Merkmale in dieser Phase sind die
zunehmende Erweiterung der Äußerungslänge sowie das Bilden komplexer Sätze durch
Nebensätze. In diesen Nebensätzen rückt das finite Verb in die Finalposition des Satzes,
welcher durch Konjunktionen wie „weil“, „bevor“ und „wenn“ eingeleitet wird („…, weil ich
hunger habe“) (Berg, 2006). Es gibt verschiedene Formen von Nebensätzen, die sich hin-
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sichtlich ihrer Komplexität unterscheiden. So werden Temporal- (Zeit) und Kausalsätze
(Grund, Folge) sicher beherrscht, Final- (Mittel, Zweck), Konditional- (Bedingung) sowie Relativsätze (nähere Beschreibung eines Hauptsatzelementes) und indirekte Fragesätze (klärt
den Inhalt der Frage) werden erworben (Kannengieser, 2009; Motsch, 2006). Neben der
indirekten Frage kommt das „warum“ in Form einer direkten Frage hinzu. Des Weiteren wird
das laut Kauschke und Siegmüller (2006) in der gesprochenen Sprache selten verwendete
Futur erworben, das durch ein Auxiliar (werden) und den am Satzende stehenden Infinitiv
gebildet wird („ich werde morgen baden“). Zudem wird das Passiv erworben und Partizipien
werden meist korrekt angewendet, allerdings kann es bei letztgenannten zu Übergeneralisierungen kommen (Reber & Schönauer-Schneider, 2009).
Morphologisch vervollständigt sich das Kasussystem durch den ersten Gebrauch des Dativs
(Wem-Fall). Der Akkusativ (Wen-Fall) wird korrekt angewendet, jedoch in einigen Fällen
übergeneralisiert. Insgesamt zeigt sich in dieser Phase eine überwiegend korrekte Kasusmarkierung (Berg, 2006), welche somit abgeschlossen ist. Der Kasus Genitiv wird in dieser
Bachelorarbeit in der Beschreibung des Erwerbs sowie in der Therapie nicht berücksichtigt,
da dieser zur heutigen Zeit als veraltet gilt und häufig durch den Dativ ersetzt wird (Beneze &
Plenge, 2005).
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2.1.2 Der gestörte morphosyntaktische Erwerb
2.1.2.1 Definition einer morphosyntaktischen Störung
„Mit „Grammatischen Störungen“ wird die Teilproblematik des gestörten kindlichen Spracherwerbs bezeichnet, bei der Kinder die morphologischen und syntaktischen Fähigkeiten, die
sie zum korrekten Gebrauch ihrer Bezugssprache benötigen, nicht altersgemäß erwerben“
(Motsch, 2006). Berg (2006) sagt, dass morphosyntaktisch gestörte Kinder nicht nur verspätet in den Spracherwerb eintreten, sondern dass sich dieser Verzug über die gesamten Entwicklungsphasen zieht. Demnach erfolgt der Erwerb „verspätet, verlangsamt, mühsam und
desynchronisiert“ (Berg, 2006) im Vergleich zum normalen Spracherwerb. Den Aspekt der
Desynchronisierung bestätigt Kannengieser (2009) in der Aussage, dass Kinder mit grammatischen Störungen im Vergleich zu Gleichaltrigen eine höhere Fehlerquote im Gebrauch
grammatischer Strukturen zeigen. Ergänzend zu den oben genannten Definitionen sollte
beachtet werden, dass die Flexionsmorphologie für Kinder mit morphosyntaktischen Störungen besonders schwer zu erlernen ist (Schrey-Dern, 2006). Aus den beschriebenen Begriffserklärungen resultiert für diese Bachelorarbeit zusammenfassend folgende Definition
einer morphosyntaktischen Störung:

Definition
Kinder mit einer morphosyntaktischen Störung zeigen Auffälligkeiten in den grammatischen Teilbereichen Morphologie und Syntax. Sie treten im Vergleich zu gleichaltrigen
Kindern verspätet in den Spracherwerb ein und führen diesen Verzug in allen Entwicklungsphasen des Grammatikerwerbs fort.
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2.1.2.2 Ursachen einer morphosyntaktischen Störung
Die Ursachen oder Risikofaktoren, die zu einer morphosyntaktischen Störung führen können,
sind laut Motsch (2006) empirisch bislang nicht belegt. Er geht jedoch davon aus, dass
grammatisch gestörte Kinder aufgrund von Informationsverarbeitungsbeeinträchtigungen
Schwierigkeiten haben, erleichternde Strategien wie z.B. die Bootstrapping-Strategie einzusetzen, die es ermöglichen, wichtige Strukturen aus dem Sprachinput des Umfeldes herauszufiltern, dahingehend Hypothesen bezüglich der grammatischen Regeln aufzustellen und
somit ihr Regelsystem aufzubauen (Motsch, 2006). Unter dem Aspekt der Umweltstimulanz
ist zu beachten, dass die Quantität und vor allem die Qualität des sprachlichen Inputs für das
Kind in den ersten zwei bis drei Lebensjahren von großer Bedeutung sind, da das soziale
Umfeld des Kindes in diesem Alter noch sehr eingeschränkt ist (Motsch, 2006). Störungen im
Grammatikerwerb können von primärer und sekundärer Art sein. Während primäre Störungen keine nachweisbaren Ursachen aufweisen, treten die sekundären Störungen als Begleitsymptom von z.B. Wahrnehmungs- oder Konzentrationsstörungen, neurologischen Erkrankungen sowie Hörstörungen auf (Kannengieser, 2009).
Wie bereits in der Einleitung beschrieben, bezieht sich diese Bachelorarbeit auf Kinder mit
einer Spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SSES). Daher ist der Aspekt der primären
Störung hier nicht relevant, da durch das Störungsbild einer SSES eine solche Störung, wie
beispielsweise eine Hörstörung, ausgeschlossen wird (Franke, 2008).
Im Falle einer morphosyntaktischen Störung können unter anderem die Einschränkung der
auditiven Wahrnehmung und Verarbeitung, die Beeinträchtigung des auditiven Arbeitsgedächtnisses sowie eine eingeschränkte Erwerbsfähigkeit die Störung grammatischer Fähigkeiten verursachen (Kannengieser, 2009).
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2.1.2.3 Symptome einer morphosyntaktischen Störung
In Kapitel 2.1.1 wurde die Erwerbsreihenfolge grammatischer Strukturen bei normal entwickelten Kindern unter anderem anhand des Phasenmodells von Clahsen (1982) erläutert.
Orientierend an diesem Modell werden im Folgenden Symptome von morphosyntaktischen
Störungen beschrieben, die ein Signal für eine solche Störung darstellen.
Phase I – Phase II
Ein erstes Anzeichen für eine morphosyntaktische Störung ist der deutlich verspätete Eintritt
in Phase I und II des Grammatikerwerbs. Sind Kinder in diesem Alter sprachauffällig, dominieren Auffälligkeiten auf phonetisch-phonologischer und/ oder lexikalisch-semantischer
Sprachebene. Treten Schwierigkeiten im grammatischen Bereich auf, so sind diese syntaktisch, da morphologische Markierungen hier (noch) nicht zu erwarten sind (Berg, 2006).
In Phase II, in der das Kind in der Regel Zweiwortäußerungen produziert, werden laut Berg
(2006) Auffälligkeiten aufgrund der eingeschränkten Kommunikation für das soziale Umfeld
erkennbar. Während in Phase I noch von einer lexikalischen Störung ausgegangen werden
könne, falle in Phase II deutlich auf, wenn das Kind bei einem ausreichenden Wortschatz
keine Zweiwortäußerungen bilde. Das erwerbsgestörte Kind mache daher in dieser Phase
Gebrauch von nonverbaler Kommunikation zur Unterstützung seiner geplanten Äußerung.
Beispielsweise fordere das Kind von der Mutter etwas ein, könne dies jedoch aufgrund fehlender syntaktischer Strukturen nicht verbal äußern. Hierbei finde die Kombination von Einwortäußerungen mit parasprachlichen Mitteln statt, indem z.B. die Lautstärke erhöht und die
Prosodie verändert werde (Berg, 2006).
Phase III – Phase IV – Phase V
Wie bereits in Phase I und II beschrieben, vollzieht sich in diesen Phasen weiterhin ein Erwerbsverzug (Berg, 2006). Die Merkmale morphosyntaktischer Störungen werden im Folgenden nach Symptomen aufgeführt. Auf die Zuordnung der Symptome auf die Phasen von
Clahsen (1982) wird hierbei zur besseren Übersicht verzichtet, da die Kinder individuelle
Störungsgrade innerhalb des Erwerbs aufzeigen (Kauschke & Siegmüller, 2006).
Eingeschränkte Äußerungslänge
Im normalen Spracherwerb sollten Kinder im Alter von 2;6-3;0 Jahren Gebrauch von Mehrwortäußerungen machen. Bei spracherwerbsgestörten Kindern allerdings bleibt dieser Entwicklungsschritt vorerst aus, da sie zwei bis drei Wörter lediglich semantisch und ohne syntaktische Struktur aneinanderreihen („papa auto fahren“) (Kannengieser, 2009).
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Inkorrekte Verbstellung – Starre Satzmuster
Erwerbsungestörte Kinder verwenden in Phase III erstmals die Verbzweitstellungsregel
(Berg, 2006). Bei erwerbsgestörten Kindern allerdings bleibt dieser Entwicklungsschritt aus,
während sie auf der für Phase II typischen Verbendstellung stagnieren und zusammengesetzte Verben noch nicht trennen. Es scheint, als würden die Kinder die Zweitstellungsregel
beherrschen, allerdings verwenden sie lediglich starre Satzmuster mit fehlender SubjektVerb-Inversion (Gebrauch von: „papa spielen“, jedoch nicht von „spielen papa“). Auch die
fehlende oder eingeschränkte Topikalisierung von z.B. Objekten weist auf solch starre Satzmuster hin. Diese Entwicklungsstagnation kennzeichnet meist die morphosyntaktische Störung (Kannengieser, 2009).
Das Bilden von Nebensätzen tritt, wie die übrigen beschriebenen Symptome, meist mit einer
Verzögerung auf und ist auch im weiteren Erwerbsverlauf verlangsamt (Berg, 2006). Nach
Motsch (2006) haben die erwerbsgestörten Kinder beim Gebrauch von Nebensätzen
Schwierigkeiten, das finite Verb in die Endposition des Nebensatzes zu stellen. Stattdessen
stagnieren sie auf der erlernten Verbzweitstellung („weil habe ich durst“) oder verwenden die
Subjekt-Verb-Konstruktion, die der Konjunktion folgt („weil ich habe durst“) (Motsch, 2006).
Kannengieser (2009) sagt, dass es neben den Verbstellungsfehlern auch Fehler bei der Stellung von anderen Wortarten gibt, wie z.B. die Finalstellung des Subjekts. Diese seien im
Rahmen des normalen Grammatikerwerbs nicht vorzufinden – daher pathologisch – und
können keinem bestimmten Alter zugeordnet werden.
Fehlende Subjekt-Verb-Kongruenz
Kinder mit einer morphosyntaktischen Störung können das Symptom der fehlenden SubjektVerb-Kongruenz aufweisen. Hierbei fehlt ihnen entweder das Verständnis der Abhängigkeit
des Verbs vom Subjekt oder die Flexionsmarkierung an sich, wie z.B. die fehlende -stEndung für die 2. Person Singular („du spielst“). Kinder zeigen ein Vermeidungsverhalten
zum Umgehen der Subjekt-Verb-Kongruenz, indem sie die Infinitiv- oder Stammform anstelle
des flektierten Verbs verwenden (Motsch, 2006). Die fehlende Kongruenz gilt laut Kannengieser (2009) als Hauptsymptom der morphosyntaktischen Störung.
Inkorrekter Gebrauch von Flexionen
Beim inkorrekten Gebrauch von Flexionsmorphemen kann es laut Kannengieser (2009) zu
drei verschiedenen Fehlerkategorien kommen. Diese sind aufzuteilen in die Auslassung und
die Übergeneralisierung von Markierungen sowie die Verwendung falscher Flexionen. Bei
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der Auslassung von Markierungen wird von dem spracherwerbsgestörten Kind auf das Einsetzen von Markierungen vollständig verzichtet. Dies lässt sich beispielsweise durch die Auslassung von Artikeln erkennen. Hat ein Kind bestimmte Flexionen erworben, kann dies zu
Übergeneralisierungen führen, d.h., dass z.B. die erworbene -e-Endung auf die 3. Person
Singular übertragen wird („er gehe“). Als dritter Fehlertyp gilt der falsche Einsatz von Flexionsmorphemen. Das bedeutet, dass das Kind die Flexionsmorpheme der Satzstruktur nicht
anpasst (z.B. Pluralendung: „zwei apfels“) (Kannengieser, 2009).
Motsch (2006) differenziert den inkorrekten Gebrauch von Markierungen ebenfalls in drei
verschiedene Kategorien. Dazu zählen Genus-, Kasus- und Pluralmarkierungen. Grundsätzlich sei es bei der Artikelverwendung so, dass die Zuordnung zu Nomen durch Lernen abgespeichert werden müsse, da es für das Einsetzen von Artikeln keine feststehenden Regeln
gebe, an die sich die Kinder halten können. Eine falsche Genusmarkierung könne konstant,
d.h. durch immer denselben falschen Artikel oder inkonstant, d.h. durch wechselnde falsche
Artikel auftreten. Das korrekte Einsetzen der Genusmarkierung sei ausschlaggebend für den
Erwerb des Kasussystems. Die Fälle Akkusativ und Dativ werden in Phase V erworben, allerdings könne es zuvor zu Übergeneralisierungen von Nominativ und Akkusativ kommen.
Die Verwendung von Kasusmarkierungen sei daher so wichtig, da diese die Funktion von
Satzgliedern im Satz bestimmen. Kinder mit morphosyntaktischen Störungen lassen Artikel
aus, um die Anwendung von Kasusmarkierungen zu umgehen. Des Weiteren können falsche
Formen gebraucht oder bereits erworbene Kasus übergeneralisiert werden (Motsch, 2006).
Hierzu wendet das Kind z.B. den erworbenen Akkusativ anstelle des Dativs an („Wem gehört
der Ball?“ - „den Mann“). Bei der Pluralmarkierung (s. Tab. 1) verhält es sich wie bei der Genusmarkierung. Da es für den Erwerb des Plurals keine festen Regeln gibt, filtern die Kinder
die Pluralform aus dem sprachlichen Input und speichern diese mit der Wortform ab. Oft beobachtete Symptome bei grammatisch gestörten Kindern sind die Übergeneralisierung der e- Markierungen („zwei stuhle“) und -n-Markierungen („zwei löffeln“) sowie die Übermarkierung, d.h. es wird ein Pluralmorphem angehängt, obwohl das Zielwort keines benötigt („die
messern“). Bei spracherwerbsgestörten Kindern tritt der Gebrauch der Pluralmarkierungen
im Vergleich zu gleichaltrigen, normal entwickelten Kindern zwei bis drei Jahre verzögert auf
(Motsch zit. nach Schöler et al. 1986, Veit 1986, Holtz 1988, S.42).
Symptom

Beispiel

Fehlende Pluralmarkierung

die Baum, die Kette, die Werbung

Konstante Fehlmarkierung

die Apfels, die Schüssels, die Hamsters
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Inkonstante Fehlermarkierung

die Balls, die Ballen, die Balle

Übergeneralisierungen

die Messern, die Eiern, die Weckern

Tab. 1 Symptome spracherwerbsgestörter Kinder im Pluralgebrauch (Motsch, 2006, S.43)
Auslassungen
Im Phasenmodell nach Clahsen (1982) treten Auslassungen obligatorischer Satzelemente
bis in Phase V (3;6 Jahre) des normalen Grammatikerwerbs auf, wobei ein Großteil der Auslassungen bereits in Phase IV zurückgegangen sein sollte. Bei spracherwerbsgestörten Kindern allerdings bleiben Auslassungen bis in Phase V vorhanden (Motsch, 2006). Zu den
notwendigen Satzelementen gehören Subjekt und Verb, deren Positionen besetzt werden
müssen, um die Subjekt-Verb-Kongruenz, die Verbzweitstellungsregel sowie das Kasussystem zu erwerben (Motsch, 2006). In der Alltagssprache werde laut Kannengieser (2009) oft
durch unvollständige Sätze kommuniziert. Eine ausschließliche Kommunikation aus diesen
sogenannten Ellipsen („Wo bist du?“ – „Im Garten“; „Was machst du?“ – „Ball spielen“) deute
auf eine morphosyntaktische Störung hin (Kannengieser, 2009).
Zu den oben beschriebenen Auslassungen zählt Kannengieser (2009) zudem das Fehlen
von Artikeln, Präpositionen, Konjunktionen, Relativpronomen und Fragewörtern (Funktionswörter), welches phasenunabhängig ist und während des gesamten Grammatikerwerbs auftreten kann.
Fehlende oder inkorrekte Tempusmarkierung
Fehler in der Tempusmarkierung können beim Perfekt im Auslassen des Auxiliars bzw. des
Präfixes ‚ge-‘ des Partizips II oder durch fehlerhafte Markierung des Tempus auftreten. Beim
Bilden des Perfekts stellt die Morphologie des Wortes eine Schwierigkeit für das Kind dar,
wobei bei der Bildung des Futurs das zeitliche Vorausschauen ein Problem für das Kind darstellt (Kauschke & Siegmüller, 2006).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass im Bereich der Morphologie die fehlende Subjekt-Verb-Kongruenz sowie die fehlende oder fehlerhafte Markierung des Kasus dominante
Merkmale einer morphosyntaktischen Störung darstellen. Die Syntax wird sowohl durch die
fehlende Verbzweitstellung im Hauptsatz, als auch durch die fehlende Verbendstellung im
Nebensatz gekennzeichnet. Schwierigkeiten bei der Genus- und Pluralmarkierungen, sowie
Auslassungen erhalten weniger Gewicht (Motsch, 2006). Des Weiteren kommt hinzu, dass
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morphosyntaktische Störungen durch einen geringen Anteil von Nebensätzen, verkürzten
Satzmustern und/ oder fehlenden Fragesatzkonstruktionen auffallen können, falls diese bis
zum vierten Lebensjahr nicht verwendet werden (Kannengieser, 2009).
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2.1.3 Diagnostik
Grundlegend für die Therapieplanung ist zunächst die Erfassung der grammatischen Fähigkeiten des Kindes (Brügge & Mohs, 2007). Zunächst stellt sich die Frage nach der Differenzialdiagnostik. Hierbei wird zwischen „einer altersgemäßen Übergangsgrammatik, einer Erwerbsverzögerung, einem unausgeglichenen Erwerbsprofil und einer erwerbsuntypischen,
unphysiologischen Grammatik“ (Kannengieser, 2009, S.159) unterschieden. Das heißt, die
grammatischen Fähigkeiten des Kindes werden durch Prüfverfahren (s. Tab. 2) erfasst und
anschließend mit denen gleichaltriger Kinder verglichen, um eine grammatische Störung
oder Verzögerung festzustellen bzw. auszuschließen.
Des Weiteren gehört zu einer umfassenden Diagnostik grammatischer Fähigkeiten die Erfassung des aktuellen Erwerbsstandes sowohl auf expressiver als auch auf rezeptiver Ebene, wobei auch die bereits erreichten Erwerbsschritte einbezogen werden. Grundlegend für
das Erwerben von Sprache und somit von grammatischen Strukturen ist eine intakte auditive
Verarbeitung des Sprachinputs (Kannengieser, 2009). Daher gilt es mit Hilfe der Diagnostik
auch Störungen im Bereich der auditiven Verarbeitung zu ermitteln und diese gegebenenfalls
in die logopädische Therapie zu integrieren. Eine weitere Voraussetzung für die Therapie
morphosyntaktischer Störungen ist ein ausreichender Wortschatz, um die lexikalische Flexibilität in der Syntax gewährleisten zu können (Kauschke & Siegmüller, 2006). So wird ausgeschlossen, dass feste Satzmuster in der Therapie durch einen wenig variablen Wortschatz
auswendig gelernt werden (Kannengieser, 2009). Sollte der Wortschatz noch nicht ausreichend vorhanden sein und in die Grammatiktherapie mit einbezogen werden, so kann von
der sogenannten Schnittstellentherapie Syntax-Morphologie und Semantik-Lexikon (s. Kap.
2.6.4) Gebrauch gemacht werden (Kauschke & Siegmüller, 2006).

2.1.3.1 Diagnostikmittel
In Tabelle 2 werden Diagnostikmittel für Kinder im Vorschulalter in Anlehnung an die Leitlinien der „Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften
(AWMF)“ (2011) aufgezählt, die den Grammatikbereich erfassen.
Diese lassen sich laut Siegmüller und Bartels (2006) in vier Verfahren unterteilen. Hierbei
handelt es sich u.a. um die Spontansprachanalyse, die ein qualitatives Verfahren darstellt,
um den aktuellen Sprachentwicklungsstand des Kindes detailliert festzuhalten. Des Weiteren
gibt es rezeptive und produktive Verfahren, die das Kind auf unterschiedliche Weise testen.
Rezeptive Verfahren ermitteln die grammatischen Verständnisleistungen des Kindes, wohin-
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gegen produktive Verfahren auf grammatische Äußerungen abzielen. Schließlich kann auch
von morphologischen Subtests Gebrauch gemacht werden, welche morphologische Markierungen wie z.B. die Pluralbildung erheben (Siegmüller & Bartels, 2006).
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Diagnostikmittel

Verfahren

Kurzbeschreibung

Grammatische Subtests

Alter: 1 – 5 Jahre

Morphologie/ Syntax:

(Aachener Screeningver-

Dauer: Beobachtung 15 Minuten;

- Verbflexion

fahren zur Analyse von

Auswertung variiert

- Satzarten

Spontansprache)

Ziel: Erfassung des Entwicklungsalters anhand

- Phrasenstrukturen

ASAS

Spontansprachanalyse

von Entwicklungsphasen

(Schrey-Dern, 2006)

ESGRAF-R

(Schrey-Dern, 2006)
Spontansprachanalyse

Alter: 4-16 Jahre

- Subjekt-Verb-Kontrollregel

(Modularisierte Diagnostik

Dauer: 60 Minuten (inkl. Auswertung)

- Verbzweitstellungsregel

grammatischer Störungen)

Ziel: liefert auf spielerische Weise Aussagen

- Verbendstellung im Nebensatz

über den förderrelevanten Entwicklungsstand

- Kasusregel

der Grammatik des Kindes

- Genussicherheit

(Motsch 2006, 65ff)

- Pluralmarkierung

Alter: 1;6 – 2;6 Jahre

- Flexionsmorphologie

(Fragebogen zur frühkind-

Dauer: 20-55 Minuten (inkl. Auswertung)

- Satzkomplexität

lichen Sprachentwicklung)

Ziel: Überprüfung des Verlaufs des Spracher-

(Motsch, 2008)

FRAKIS

(Szagun, Stumper &
Schramm, 2009)

Spontansprachanalyse

werbs von ersten Worten bis zur Grammatik
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KiSS.2

Spontansprachanalyse

(Kinder-Sprach-Screening)
(Neumann, Holler-Zittlau &
Euler, 2011a)

Alter: 4;0 – 4;6 Jahre

- Spontanäußerung zum Bild

Dauer:

- Sprachverständnis

- Kinderbogen: 15 Minuten

- Sprachproduktion

- Kitabogen inkl. Auswertung: 15 Minuten

- Pluralbildung

- Elterngespräch je nach Bedarf

- Partizipbildung

Ziel: ganzheitliche Erfassung der sprachlichen

- Subjekt-Verb-Kongruenz bei

Fähigkeiten

2. Person Singular
- Präpositionen im Akkusativkontext
- Präpositionen im Dativkontext
- Nebensatzbildung

MSVK

rezeptiv

Alter: Vorschulalter ab 5 Jahren + 1. Klasse

- Sprachverständnis im Bereich

(Marburger Sprachver-

Dauer: 30-45 Minuten

Syntax

ständnistest für Kinder)

Ziel: Erfassung der Sprachverständnisleistun-

- Syntax: Verstehen von Sätzen

gen

und Instruktionen

(Elben & Lohaus, 2000)
PDSS

rezeptiv/

Alter: 2;0 – 6;11 Jahre

- Verständnis syntaktischer

(Patholinguistische Diag-

produktiv/

Dauer: 20-30 Minuten

Strukturen

nostik bei Sprachentwick-

morphologische

Ziel: Erstellung eines ausführlichen Störungs-

- Verständnis von W-Fragen

lungsstörungen)

Subtests

profils; rein sprachspezifisch

- Satzproduktion zu Situations-

(Kauschke & Siegmüller,

bildern
- Bildgeschichte
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2009)

- Produktion des obligatorischen
Artikels vor Unika
- Produktion von Kasusmarkierung – Akkusativ/ Dativ
- Produktion von Pluralmarkierungen

SETK 3-5
(Sprachentwicklungstest

rezeptiv/

Alter: 3;0 – 5;11 Jahre

- Verstehen von Sätzen (VS)

produktiv

Dauer: 20-30 Minuten

- Enkodierung semantischer

Ziel: Erfassung rezeptiver und produktiver Fä-

Relationen (ESR)

higkeiten; Überprüfen der auditiven Merkfähig-

- Morphologische Regelbildung

keit

(MR)

für drei- bis fünfjährige
Kinder)

(Berg, 2006)

(Grimm, 2001)

Alter: 3;0 – 3;11 Jahre

- Substantive

(Test zur Überprüfung des

Dauer: 10-20 Minuten

- Verben

Grammatikverständnisses)

Ziel: Überprüfung rezeptiver Grammatikfähig-

- Adjektive

keiten

- 2- und 3-Elementsätze

TROG-D

(Fox, 2008)

rezeptiv

- Negation
- Präpositionen „in/auf“,
„über/unter“
- Perfekt
- Plural
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- Passiv
- Personalpronomen
- Relativsatz
- Doppelobjektkonstruktion
- Subordination mit „während/
nachdem“
- Topikalisierung
- Disjunktive Konjunktion
„weder – noch“
- Koordination mit „und“
- Subordination mit „dass“

Tab. 2 Diagnostikmittel zur Erfassung morphosyntaktischer Fähigkeiten
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2.2 Methoden zur Therapie morphosyntaktischer Störungen
Die laut Kannengieser (2009) relevantesten Therapiemethoden zur Behandlung morphosyntaktischer Störungen werden im Folgenden dargestellt. Die Reihenfolge der aufgeführten
Methoden richtet sich nach dem Zeitpunkt der Publikation.
Entwicklungsproximaler Ansatz/ Inszenierter Spracherwerb nach Dannenbauer
In den 1980er und 1990er Jahren entwickelte Dannenbauer einen Ansatz, der unter zwei
Titeln bekannt ist: der inszenierte Spracherwerb und der entwicklungsproximale Ansatz
(Kannengieser, 2009). Dabei liegt dem entwicklungsproximalen Ansatz die Annahme zugrunde, die zu behandelnden Symptome nach der Erwerbsreihenfolge des ungestörten morphosyntaktischen Erwerbs auszuwählen, wobei der inszenierte Spracherwerb vorsieht, den
kindlichen Spracherwerb anzuregen, indem die Zielstruktur in einem möglichst natürlichen
und vertrauten Umfeld an das Kind vermittelt wird. Das bedeutet, dass in diesem Ansatz auf
eine starre Übungssprache verzichtet wird. Stattdessen wird dem Kind die Zielstruktur mit
Hilfe von Modellierungstechniken (s. Kap. 2.4) hochfrequent und prägnant angeboten (Dannenbauer, 2002). Es ist zu beachten, das Umfeld des Kindes so zu optimieren, dass trotz
Schwierigkeiten auf der morphosyntaktischen Ebene Erfolge in diesem Bereich erkennbar
sind. Sprachtherapeutische Studien belegen, dass durch systematisches Vermitteln der Zielstruktur dauerhafte Fortschritte erzielt werden können (Dannenbauer zit. nach Leonard 1998,
S.137).
Inputtherapie nach Kölliker Funk und Penner
Der Inputtherapie (1998) nach Kölliker Funk und Penner liegt der entwicklungsproximale
Ansatz nach Dannenbauer zugrunde. Allerdings liegt der Schwerpunkt dieser Therapie auf
dem rezeptiven Angebot an das Kind, wobei auf Dialoge zwischen Therapeut und Kind verzichtet wird, da nach Ansicht der Autoren kein Dialog nötig ist, um sprachliche Strukturen zu
erlernen. Der Ansatz sieht vor, dem Kind die sprachlichen Zielstrukturen in einem strukturierten Input anzubieten, da es diese im natürlichen Sprachangebot seines Umfeldes aufgrund
eines eingeschränkten Erwerbsmechanismus nicht selektieren kann. Um dem Kind den Input
strukturiert anbieten zu können, werden ihm rezeptive Möglichkeiten in Form von Äußerungen, kurzen Geschichten oder Texten gegeben, die dem Kind die Zielstruktur häufig präsentieren (Kannengieser, 2009).
Parallele Förderung der kognitiven Dezentrierung und der Grammatikentwicklung nach
Kruse
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Der Ansatz nach Kruse (2002) sieht vor, dass die Dezentrierung, d.h. die Fähigkeit, sich in
andere Personen hineinversetzen zu können, die Voraussetzung für das Erlernen grammatischer Strukturen darstellt. So werden diese zwei Bereiche in der Therapie verknüpft, indem
beispielsweise Rollenspiele durchgeführt werden, die einen Perspektivenwechsel ermöglichen. Durch den Perspektivenwechsel werden für das Kind morphosyntaktische Bereiche,
wie z.B. die Verbflexion, provoziert, da sich das Kind in mehrere Personen hineinversetzt.
Dieser Ansatz hat zum Ziel, die bereits erlernten morphosyntaktischen Fähigkeiten zu festigen, sodass an dem nächsten Entwicklungsschritt gearbeitet werden kann (Kruse, 2002).
Therapie mit grammatischen Minimalpaaren nach Schlag
Die Minimalpaartherapie (2004) gilt als Zusatz zu weiteren Methoden zur Therapie morphosyntaktischer Störungen. Die Therapie findet weitgehend rezeptiv statt, da keine expressiven
Anforderungen an das Kind gestellt werden. Die einzusetzenden Materialien sind Bildkarten,
die grammatische Gegensätze zeigen. Es gibt Karten zu den einzelnen Symptomen einer
morphosyntaktischen Störung. Eine der Karten zeigt die Zielstruktur, in diesem Fall den Dativ
(z.B. „Der Ballon fliegt in dem Zimmer“), wobei die andere Karte einen Ablenker (Akkusativ)
darstellt („Der Ballon fliegt in das Zimmer“). Der Therapeut gibt eine Äußerung vor, dessen
Inhalt eine der Bildkarten zeigt, woraufhin das Kind die korrekte Bildkarte wählen soll
(Schlag, 2012).
Patholinguistische Therapie nach Kauschke und Siegmüller
Kauschke und Siegmüller (2006) haben in diesem Ansatz bereits bestehende Methoden verknüpft und dadurch einen im Hinblick auf Sprache bereichsunspezifischen Ansatz erstellt.
Dieser kann auf den sprachlichen Ebenen „Phonetik – Phonologie“, „Lexikon – Semantik“
und „Syntax – Morphologie“ eingesetzt werden, wobei die Methoden Inputspezifizierung,
Modellierung, Übungen, Kontrastierung sowie metasprachliches Arbeiten verwendet werden.
Die Patholinguistische Therapie stellt einen sprachspezifischen Ansatz dar, d.h. er knüpft so
spezifisch wie möglich an dem zu behandelnden Symptom an (Kauschke & Siegmüller,
2006). In einem Artikel beschreibt Nierhaus (2010), dass der Patholinguistischen Therapie
eine Effektivität im Bereich der Pluralmarkierung nachgewiesen wurde.
Kontextoptimierung nach Motsch
Dieser Ansatz (2006) sieht vor, den Kontext, in dem die grammatischen Zielstrukturen an
das Kind vermittelt werden, so zu optimieren, dass optimale Lernvoraussetzungen geschaffen werden. Die zu berücksichtigenden Komponenten setzen sich aus der Sprechweise des
Therapeuten, den angebotenen Hilfen, dem Sprachmaterial sowie der gegebenen Situation
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zusammen. Innerhalb der Therapie ist ein Modalitätenwechsel von großer Bedeutung, da
hierdurch das Erlernen von Sprache auf verschiedenen Ebenen angeregt wird. Hierbei sollte
mit der Rezeption begonnen werden, der die Produktion und die Reflexion folgen. Motsch
(2006) beschreibt, dass eine Effektivität der Kontextoptimierung zur Behandlung morphosyntaktischer Strukturen nachgewiesen werden konnte (Motsch, 2006).
Zu den soeben aufgeführten Therapiemethoden, die für die Therapie morphosyntaktischer
Störungen und somit auf nur ein Störungsbild ausgelegt sind, wird nun exemplarisch ein im
Hinblick auf Sprache bereichsunspezifischer Ansatz beschrieben. Während der Auseinandersetzung mit den oben aufgeführten Therapieansätzen, sind folgende Merkmale vermehrt
aufgetreten, die für die Behandlung morphosyntaktischer Störungen effektiv scheinen: Modalitätenwechsel (rezeptiv, expressiv, reflektiv), inszenierter Spracherwerb, indirektes Vermitteln von sprachlichen Zielstrukturen. All diese Merkmale finden sich im Handlungsorientierten
Therapieansatz nach Reddemann-Tschaikner und Weigl (2009) wieder.
Der Handlungsorientierte Therapieansatz nach Reddemann-Tschaikner und Weigl
Ein nicht speziell für die Therapie morphosyntaktischer Störungen entwickelter Therapieansatz ist der Handlungsorientierte Therapieansatz (HOT) nach Reddemann-Tschaikner und
Weigl (2002) (s. Kap. 2.3). Er verknüpft Sprache mit Handlung, d.h. dem Kind werden
sprachliche Zielstrukturen in ausgewählten Handlungssequenzen vermittelt. Hierbei spielen
sowohl rezeptive als auch expressive Modalitäten eine Rolle (Reddemann-Tschaikner &
Weigl, 2009).

Wahl eines geeigneten Ansatzes für die Therapie morphosyntaktischer Störungen
Während der Suche nach geeigneten Ansätzen wurde deutlich, dass sowohl Teile des Handlungsorientierten Therapieansatzes nach Reddemann-Tschaikner und Weigl (2009) als auch
Teile der Patholinguistischen Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen nach Kauschke
und Siegmüller (2006) für eine Therapie zur Behandlung morphosyntaktischer Störungen
geeignet sind, da sie einen kindgerechten und attraktiven Rahmen für Kind und Therapeut
bieten. Es ist bekannt, dass die zwei genannten Therapieansätze unterschiedliche Ansichten
verfolgen, da der erstgenannte Ansatz einen ganzheitlichen und der letztgenannte einen
sprachspezifischen Ansatz darstellt. Die verschiedenen Auffassungen werden im Folgenden
gegenübergestellt.
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Der Handlungsorientierte Therapieansatz stellt einen ganzheitlichen Ansatz dar, der das Zusammenspiel von Sprache, Handlung und außersprachlichen Bereichen als Voraussetzung
für das effektive Lernen sieht. Diese multidimensionale Förderung umfasst die Bereiche
Kognition, Wahrnehmung, Motorik, Emotionen, Motivation und Kreativität. Das heißt, dass
neben der Sprache auch durch das Trainieren nichtsprachlicher Bereiche die sprachlichen
Fähigkeiten verbessert werden können (Reddemann-Tschaikner & Weigl, 2009; Kauschke &
Siegmüller, 2006). Im Gegensatz hierzu ist die Patholinguistische Therapie (2006) ein
sprachspezifischer Ansatz, der die Annahme verfolgt, dass die Therapie direkt auf die Verbesserung des sprachlichen Symptoms abzielen sollte, d.h. dass sich ein Therapieeffekt nur
an dem direkt behandelten Symptom zeigt und nicht auf weitere Therapiebereiche übergreift.
Darüber hinaus sieht die Patholinguistische Therapie (2006) den Spracherwerb als weitgehend eigenständige Entwicklung an (Kauschke & Siegmüller, 2006). Nierhaus (2010) beschreibt, dass sich die genannten Ansätze (ganzheitlich, sprachspezifisch) in der Regel gegenseitig ausschließen, da dem ganzheitlichen Ansatz vorgeworfen wird, die Grenzen des
sprachtherapeutischen Fachbereichs zu übertreten. Der sprachspezifische Ansatz hingegen
lege einen zu starren Blick auf den sprachlichen Bereich, sodass weitere Bereiche völlig
ausgeschlossen werden (Nierhaus, 2010).
Trotz der soeben beschriebenen Annahme von Nierhaus (2010) hat sich für die adaptierte
Therapie eine Kombination der beiden Methoden ergeben. Der HOT (s. Kap. 2.3) wird als
Rahmen für die Therapie verwendet, da laut Herzog-Meinecke und Siegmüller (2008) eine
strukturierte Situation, beispielsweise in Form einer Handlung, dazu beiträgt, die Aufmerksamkeit des Kindes länger aufrecht zu erhalten. Die Methode wurde nicht aus dem Grund
der ganzheitlichen Förderung ausgewählt, sondern aufgrund des strukturierten Aufbaus aus
Phasen sowie der ansprechenden Handlungen, die sich auf das Interesse und die Fähigkeiten des Kindes abstimmen lassen. Auch weil die Berücksichtigung des kindlichen Interesses
für die Effektivität einer Therapie grundlegend ist (Froböse, Nellessen-Martens & Wilke,
2010) und die Patholinguistische Therapie (2006) „[…] nicht grundsätzlich den jeweiligen
aktuellen Interessen des Kindes folgt“ (Kauschke & Siegmüller, 2006, S.15), wurde die oben
beschriebene Kombination gewählt. Dass laut Reddemann-Tschaikner und Weigl (2009)
zusätzlich zur Sprache auch Bereiche, wie z.B. die Motorik, gefördert werden und somit eine
multidimensionale Förderung stattfindet, ist im Rahmen der adaptierten Therapie lediglich als
Zusatz zu sehen, da dieser Aspekt nicht ausschlaggebend war für die Methodenauswahl.
Zu dem HOT als Rahmen werden zwei sprachspezifische Techniken aus der Patholinguistischen Therapie (2006) herangezogen, um dem Kind morphosyntaktische Zielstrukturen adäquat vermitteln zu können. Hierbei handelt es sich zum einen um die Inputspezifizierung und
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zum anderen um die Modellierungstechniken (s. Kap. 2.4). Da die adaptierte Therapie auf
die Behandlung von einzelnen morphosyntaktischen Symptomen ausgelegt ist, stellen
sprachspezifische Techniken eine wichtige Ergänzung dar, die direkt am Symptom arbeiten
und sich mit dem Rahmen, dem HOT, verbinden lassen. Abschließend lässt sich sagen,
dass es sich bei der adaptierten Therapie um eine sprachspezifische Therapie handelt, da
die multidimensionale Förderung keinen zentralen Stellenwert in der Therapie einnimmt,
sondern lediglich als Zusatz dient. Durch die soeben beschriebene Kombination zweier Methoden ist eine geeignete Grundlage für die adaptierte Therapie zur Behandlung morphosyntaktischer Störungen gegeben.
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2.3 Der Handlungsorientierte Therapieansatz (HOT)
In diesem Kapitel wird der Handlungsorientierte Therapieansatz (HOT) nach ReddemannTschaikner und Weigl (2009) beschrieben und anschließend (s. Kap. 2.3.2) im Hinblick auf
Vor- und Nachteile betrachtet.
2.3.1 Erläuterung der Methode
Der Handlungsorientierte Therapieansatz, kurz HOT, ist ein Ansatz, der im Hinblick auf
Sprache bereichsunspezifisch in der logopädischen Therapie eingesetzt werden kann und
sowohl rezeptive als auch expressive Modalitäten verfolgt. Da davon ausgegangen wird,
dass der Erwerb der Sprache mit dem Erwerb von Handlungskompetenzen eng zusammenhängt, findet die Therapie in möglichst alltagsnahen Situationen statt (Kannengieser, 2009).
Als theoretischer Hintergrund des HOT nehmen Reddemann-Tschaikner und Weigl (2009)
an, dass die Bereiche Handlung, Wahrnehmung von Sprache, Sprachproduktion und die
Förderung nichtsprachlicher Bereiche miteinander einhergehen. Der Ansatz nimmt Abstand
von dem Gedanken, dass die Produktion und das Verstehen von Sprache auf Auswendiglernen, Übungen und Imitation bzw. Nachahmung beruhen. Das Kind lernt Regeln der Sprache
unbewusst, d.h. es selektiert diese aus dem sprachlichen Angebot seines Umfeldes. Hierbei
spricht man von implizitem Lernen, das im Gegensatz zum expliziten Lernen unbewusst,
automatisch und passiv abläuft (Reddemann-Tschaikner & Weigl, 2009).
Der Ansatz wurde 2002 von der (Lehr-) Logopädin Marianne Reddemann-Tschaikner und
der Sprachpsychologin Irina Weigl entwickelt und 2009 in einer zweiten Auflage vollständig
überarbeitet. Er baut zum einen auf den Therapieerfahrungen mit sprachentwicklungsgestörten Kindern auf. Zum anderen waren Weigls Forschungsarbeiten mit sprachlich auffälligen
und unauffälligen Kindern unter den Gesichtspunkten der Entwicklungspsychologie, Psycholinguistik und durch handlungstheoretische Grundlagen richtungsweisend für die Entstehung
des HOT. Ursprünglich spricht der HOT die Zielgruppe der primär sprachentwicklungsgestörten Kinder an. Nach der vollständigen Überarbeitung des Ansatzes (2009) scheint den Autoren die Umsetzung des HOT auch bei Kindern mit einer sekundären Sprachentwicklungsstörung geeignet. Diese Annahmen sind jedoch noch nicht belegt (Reddemann-Tschaikner &
Weigl, 2009).
Der HOT verfolgt das Ziel, „[…] den hierarchischen Aufbau der Sprache und der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit zu fördern, diese Zielsetzung kann aber nur dann erreicht werden,
wenn die Voraussetzungen im nonverbalen Bereich und der Handlungskompetenz dafür
geschaffen worden sind“ (Reddemann-Tschaikner & Weigl, 2009, S.89). Dieses Ziel wird von
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den Autoren in drei untergeordnete Kategorien gegliedert: verbaler Bereich, Bereich der
Handlungskompetenz und nonverbaler Bereich (Reddemann-Tschaikner & Weigl, 2009).
Die in den folgenden Tabellen aufgelisteten Teilziele sind diesen Bereichen zuzuordnen.
Nach Abschluss einer ausführlichen Diagnostik kann entschieden werden, bei welchem Teilziel die Therapie anzusetzen ist. Anschließend wird an den weiteren Teilzielen gearbeitet,
die hierarchisch aufeinander aufgebaut sind. Das heißt, wenn ein Kind im verbalen Bereich
ein adäquates Sprachverständnis sowie eine ausreichende Dialogfähigkeit aufweist, wird die
Therapie nach dem HOT beim Teilziel der Verbesserung der Artikulation angesetzt (Reddemann-Tschaikner & Weigl, 2009).
Verbaler Bereich
Verbesserung des Sprachverständ-

z.B. korrektes Ausführen einfacher Aufträge

nisses
Aufbau von Dialogfähigkeit

z.B. Abwarten können nach einer Frage

Verbesserung der Artikulation

z.B. Wiederholung von Wörtern/ Sätzen mit artikulatorischer Selbstkorrektur

Fähigkeit zur Lautanalyse/-synthese

z.B. Diskrimination der kritischen Laute oder
Vervollständigung unvollständiger Wörter

Erweiterung des Wortschatzes

z.B. Anwenden neu gelernter Verben in anderen
Situationen

Verbesserung der Wortfindung

z.B. Erinnern des Verbs durch Vollzug der
Handlung im Spiel

Aufbau einer altersangemessenen

z.B. korrekte Subjekt-Verb-Kongruenz bei der

Morphologie/ Syntax

inhaltlichen Korrektur der Therapeutenäußerung

Aufbau einer altersangemessenen

z.B. spontane Erzählung einer Begebenheit am

Formulierungsfähigkeit

Wochenende in einer für den Gesprächspartner
verständlichen Abfolge

Tab.3 Spezifische Therapieziele des HOT – Verbaler Bereich (Reddemann-Tschaikner &
Weigl, 2009, S.89f)
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Bereich der Handlungskompetenz
Aufbau von Serialität unterschiedli-

z.B. Flasche öffnen, Glas bereitstellen, Saft in

cher Handlungen

das Glas gießen oder mehrteilige Bildergeschichte legen

Antizipationsfähigkeit aufbauen

z.B. sich in Rollenspielen in andere Personen/
Situationen hineinversetzen können

altersangemessenes Problemlöse-

z.B. aus Legosteinen Brücken bauen, unter die

verhalten zeigen

Fahrzeuge einer bestimmten Größe passen oder
eine Flüssigkeit mit Hilfe eines Filters in eine
Flasche gießen

Tab.4 Spezifische Therapieziele des HOT – Bereich der Handlungskompetenz (ReddemannTschaikner & Weigl, 2009, S.90)
Non-verbaler Bereich
Verbesserung der Aufmerksamkeit

z.B. Verlängerung der auditiven Merkspanne
oder der konzentrierten Mitarbeit im Rahmen
einer Handlungsfolge

Förderung der intrinsischen Motiva-

z.B. Imitation und mehrmalige Wiederholung

tion

therapeutischen Verhaltens

Erhöhung des Antriebs zu eigener

z.B. Wandel vom passiven zum aktiven

Aktivität

Mitgestalter der Handlungen

Förderung von Kreativität und Freu-

z.B. Gestaltung eigener Handlungen

de
Aufbau eines altersangemessenen

z.B. Einbringen neuer Vorschläge, Ideen, The-

Selbstvertrauens

men

Tab.5 Spezifische Therapieziele des HOT – Non-verbaler Bereich (Reddemann-Tschaikner
& Weigl, 2009, S.90)
Der Handlungsorientierte Therapieansatz zielt darauf ab, sprachlichen Input in möglichst
realistischen Alltagssituationen anzubieten (Reddemann-Tschaikner & Weigl, 2009). Reddemann-Tschaikner und Weigl (2009, S.27) zitieren Dannenbauer, der sich zur Wichtigkeit
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der Strukturierung einer Situation äußert. Diese sei nur dann sinnvoll strukturiert, wenn die
Interessen des Kindes berücksichtigt und in einem möglichst alltagsnahen Rahmen angeboten werden. Die Handlung wird anhand eines „[…] Drehbuch[s] für alltägliche Handlungsabläufe“ (Kannengieser 2009, S.257), dem sogenannten Skript, auf drei Ebenen erarbeitet
(Reddemann-Tschaikner & Weigl, 2009). Dazu zählen die konkret-gegenständliche
(enaktive), die bildhafte (ikonische) sowie die sprachliche (symbolische) Ebene. Auf der ersten Ebene beschäftigen sich Therapeut und Kind mit den konkreten Gegenständen, die die
Handlung bestimmen. Dies könnten beispielsweise beim Malen eines Bildes ein Blatt Papier
und Buntstifte sein. Auf der bildlichen Ebene wird die Handlung mit Hilfe von Abbildungen
veranschaulicht. Die dritte, die sprachliche Ebene beschreibt die Versprachlichung der Handlung. Laut Reddemann-Tschaikner und Weigl (2009) wird die konkret-gegenständliche Ebene an einem „Arbeitstisch“ und die bildhafte sowie die sprachliche Ebene an einem „Denktisch“ erarbeitet, um eine räumliche Trennung zu erzielen. Durch diese Trennung zwischen
Arbeits- und Denktisch wird gewährleistet, dass die Kinder aufmerksamer sind und ihre
Handlung selbstständig organisieren. Des Weiteren werden die Verarbeitung von Informationen sowie das Abstraktionsvermögen der Kinder gefördert. Unter diesen Rahmenbedingungen hat das Kind die Möglichkeit, die Zielstruktur aus dem angebotenen sprachlichen Input
herauszufiltern und zu verarbeiten (Reddemann-Tschaikner & Weigl, 2009).
Den Rahmen der Therapie nach dem HOT bilden die folgenden fünf Phasen:
1. Vorstellen der Zutaten/ Materialien und Geräte
2. Übertragung der Begriffe auf die Bildebene
3. Handlungsplanung
4. Durchführung der Handlung
5. Versprachlichung der Handlung auf Bildebene

(1) Vorstellen der Zutaten/ Materialien und Geräte
Ziel der Phase:
In der ersten Phase verfolgt der HOT als Zielsetzungen die Förderung im Bereich der
semantisch-lexikalischen Ebene, die Förderung der Kategorienbildung und die Erkennung und Anwendung der entsprechenden sprachlichen Zielstrukturen.
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Vorbereitung:
In der vorherigen Therapiestunde werden zwischen Therapeut, Elternteil und Kind
Absprachen bezüglich des Inhaltes der kommenden Therapiestunde getroffen. Der
Therapeut bittet die Eltern, benötigte Zutaten/ Materialien und Geräte zur nächsten
Therapiestunde mitzubringen. Somit bereitet sich das Kind im Vorfeld auf die Handlung vor und weist bestenfalls die notwendige Motivation für die Therapie auf.
Durchführung:
In dieser Phase findet die Intervention am Denktisch statt. Hierbei ist es wichtig, dass
die Gegenstände für das Kind noch nicht sichtbar sind. Es wird zunächst gemeinsam
überlegt, welche Zutaten oder Materialien für die Handlung benötigt werden. Anschließend werden die notwendigen Geräte besprochen. Zeigt das Kind hierbei
Schwierigkeiten, können neben Fragestellungen auch Assoziations- oder Anlauthilfen
vom Therapeuten gegeben werden. Nachdem das Kind die Gegenstände benannt
und korrekt kategorisiert hat, werden diese für das Kind sichtbar auf dem Arbeitstisch
zurechtgelegt (Reddemann-Tschaikner & Weigl, 2009).
(2) Übertragung der Begriffe auf die Bildebene
Ziel der Phase:
Diese Phase verfolgt das Ziel, die neuen Begriffe und die Kategorienbildung zu festigen sowie semantische Bezüge zu erkennen.
Durchführung:
Das zu den Gegenständen passende Bildmaterial wird dem Kind vom Therapeuten
am Denktisch vorgelegt. Das Kind benennt die Bilder und ordnet sie anschließend
den zwei Kategorien „Material/ Zutaten“ und „Geräte“ durch Einkleben in seine Therapiemappe zu (Reddemann-Tschaikner & Weigl, 2009).
(3) Handlungsplanung
Ziel der Phase:
Die Förderung des Voraussehens (Antizipation) und Vorstellens von Reihenfolgen
sowie der Formulierungsfähigkeit und Kognition stellen die Ziele der dritten Phase
dar.
Durchführung:
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In dieser Phase befinden sich Therapeut und Kind ebenfalls am Denktisch, da an dieser Stelle die tatsächliche Handlungsplanung vollzogen wird. Innerhalb dieser Planung werden die Einzelschritte zielorientiert und in einer sinnvollen Reihenfolge in einen Handlungsrahmen gebracht. Hierbei arbeiten Therapeut und Kind die Handlung
durch gemeinsame Überlegungen aus. Durch das Besprechen der Handlungsabfolge
können eventuell auftretende Probleme besprochen und mögliche Lösungen gesucht
werden, sodass das Problemlöseverhalten des Kindes gefördert wird. Somit bietet
diese Phase eine geeignete Vorbereitung für die nachfolgende Phase der Handlungsdurchführung (Reddemann-Tschaikner & Weigl, 2009).
(4) Durchführung der Handlung
Ziel der Phase:
Diese Phase fördert unterschiedliche Fähigkeiten, zu denen das Sprachverständnis,
die Serialität, die auditive Merkfähigkeit und Aufmerksamkeit, das Problemlöseverhalten, die Hand-Augen-Koordination, das Selbstvertrauen, die Motivation sowie die
Kreativität zählen. Zudem werden in dieser Phase die Zielstrukturen vom Therapeuten präsentiert.
Durchführung:
An dieser Stelle findet die tatsächliche Umsetzung der Handlung am Arbeitstisch
statt. Diese wird überwiegend selbstständig vom Kind ausgeführt. Die Aufgabe des
Therapeuten ist es, die Handlung durch Sprache zu begleiten und gleichzeitig zielorientiert zu lenken. Durch das Angebot des Therapeuten werden dem Kind sprachliche
Zielstrukturen geboten, wie z.B. morphosyntaktische Strukturen. Darüber hinaus wird
das Problemlöseverhalten des Kindes gefördert und es bekommt ein Gespür für den
Sinn der Handlungsplanung, wodurch es die Reihenfolge der Handlungsschritte verinnerlicht. Durch das tatsächliche Handeln wird mit allen Sinnen gearbeitet, was
ebenfalls zur Verinnerlichung der Handlungsreihenfolge beiträgt (ReddemannTschaikner & Weigl, 2009).
(5) Versprachlichung der Handlung auf Bildebene
Ziel der Phase:
In der letzten Phase werden die Serialität, die auditive Merkfähigkeit sowie die Formulierungsfähigkeit gezielt gefördert.
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Durchführung:
Um die Handlung auf Bildebene zu versprachlichen, wechseln Therapeut und Kind an
den Denktisch. Hier berichtet das Kind von den einzelnen Handlungsschritten in der
chronologisch korrekten Reihenfolge, indem es sich auf seine Erfahrungen aus der
vergangenen Phase beruft. Die Aufgabe des Therapeuten ist es, das Kind beim Versprachlichen der Handlungssequenz zu lenken. Nachdem das Kind von einem Handlungsschritt erzählt hat, wird das dazugehörige Bildmaterial zu den Abbildungen der
Gegenstände aus der zweiten Phase in die Therapiemappe geklebt. Durch das Einkleben kann das Kind sich auch zu Hause an die Handlung erinnern, diese nachvollziehen und gegebenenfalls wiederholt durchführen.
Zu Beginn der darauffolgenden Therapiestunde berichtet das Kind dem Therapeuten
von der Handlung der vergangenen Therapiestunde. Laut Reddemann-Tschaikner
und Weigl (2009) konnte bei einigen Kindern beobachtet werden, dass sie ohne visuelle Hilfe die Handlungsabfolge wiedergeben konnten, was bedeutet, dass „[…] sich
die Sprache bereits von der Handlung gelöst hatte“ (Reddemann-Tschaikner & Weigl,
2009, S.92).

Die soeben beschriebenen Phasen lassen sich in einen kategorialen und einen serialen Teil
gliedern. Zum kategorialen Teil zählen die ersten beiden Phasen, da es hier um die Gegenstände sowie um die Kategorisierung dieser geht („Was brauchen wir?“). An dieser Stelle
findet neben der quantitativen eine überwiegend qualitative Lexikonerweiterung statt und das
Kind lernt durch die Auseinandersetzung mit den benötigten Gegenständen sowie mit deren
Verhältnis zueinander, eine Handlung im Vorhinein bewusst zu planen (ReddemannTschaikner & Weigl, 2009). Der seriale Teil umfasst die übrigen drei Phasen, wobei die Planung und Durchführung und somit die Serialität einer Handlung im Vordergrund steht („Wie
gehen wir vor?“). In diesem Teil lernt das Kind, Handlungssequenzen zu planen und diese zu
verinnerlichen. Darüber hinaus findet auf der sprachlichen Ebene Modellierung nach Dannenbauer (2002) durch z.B. Versprachlichung der Handlung und korrektives Feedback statt
(Reddemann-Tschaikner & Weigl, 2009).
Als Voraussetzung für die Durchführung des HOT sollte das betroffene Kind laut Reddemann-Tschaikner und Weigl (2009) bestimmte Fähigkeiten mitbringen. Dazu zählen Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer, ein gewisses Maß an Abstraktionsvermögen sowie feinmotorische Fähigkeiten. Das Kind sollte in der Lage sein, konkrete Aufgabenstellungen zu verste-

T h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e n | 34

hen und Teilhandlungen und –ziele für kurze Zeit zu speichern. Außerdem sind die Fähigkeit
zum Nachvollziehen der Handlungsintention sowie die Möglichkeit zur Evaluation des Handlungsresultats von großer Bedeutung (Reddemann-Tschaikner & Weigl, 2009). Zollinger
(2007) beschreibt, dass es Kindern erst im Alter von vier Jahren möglich sei, zeitliche Dimensionen zu begreifen. Diese Aussage ist insofern relevant, als dass der HOT vorgibt,
Handlungen im Voraus zu planen („Was werden wir tun?“) und im Anschluss an die Durchführung zu evaluieren („Was haben wir getan?“). Hat das Kind noch kein Gespür für zeitliches Empfinden, scheint ihm das Umsetzen der Planung und der Evaluation von Handlungen Schwierigkeiten zu bereiten.
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2.3.2 Kritische Auseinandersetzung mit dem HOT
Der Handlungsorientierte Therapieansatz (HOT) ist ein praxiserprobter Ansatz (ReddemannTschaikner & Weigl, 2009). Es konnte eine relevante Quelle gefunden werden, die die Effektivität der Methode nachweist. Hierbei handelt es sich um das Werk „HOT – Ein handlungsorientierter Therapieansatz: für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen“ von ReddemannTschaikner und Weigl (2009). In dieser kritischen Auseinandersetzung werden an dieser
Stelle die Meinungen der Junioruntersucherinnen sowie die der Autorinnen des HOT zusammengetragen und zur Diskussion gestellt.
Die Autorinnen Reddemann-Tschaikner und Weigl (2009) beschreiben in der Evaluation der
Methode, dass bei Kindern, die mit dem HOT behandelt wurden, Verbesserungen in der
Handlungskompetenz (z.B. Serialität und Problemlöseverhalten), den nichtsprachlichen Bereichen (z.B. Aufmerksamkeit und Motivation) sowie in der Dialogfähigkeit beobachtet werden konnten. Durch Erproben des Ansatzes im logopädischen Praxisalltag zeigte sich, dass
durch die Handlungsorientierung nicht nur die Handlungskompetenz erweitert, sondern auch
die Motivation der Kinder gesteigert werden konnte (Reddemann-Tschaikner & Weigl, 2009).
Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass Schwierigkeiten bei der Wortfindung abnahmen und das Sprachverständnis anstieg. Auch verbesserte sich die Formulierungsfähigkeit
der Kinder, was sich auf der sprachlichen Ebene des HOT zeigte. Grammatisch korrekte
sowie neu erlernte Zielstrukturen konnten in der Spontansprache vermehrt beobachtet werden. Neben der Steigerung der Dialogfähigkeit wurde zudem bei Kindern mit einer sekundären Sprachentwicklungsstörung (z.B. ADS) eine erhöhte Konzentrationsfähigkeit in den
Lernprozessen festgestellt. Durch den strukturierten Aufbau der Methode (fünf Phasen) erhielten die Kinder Sicherheit und die Orientierung für die kommenden Stunden konnte gewährleistet werden. Auch die Mitarbeit der Eltern, die zu Hause Vor- und Nachbereitung für
die Therapie treffen sollten, stellte sich als positiv heraus, da sie sich bemüht zeigten, ihre
Kinder zu unterstützen. Zudem wurden die Autoren durch die innovativen Ideen der Eltern
zur Therapiegestaltung angeregt (Reddemann-Tschaikner & Weigl, 2009).
Auch die Junioruntersucherinnen dieser Bachelorarbeit haben sich mit Hilfe von Literatur
sowie im Praktikum mit dem HOT auseinandergesetzt. Dabei ist ihnen positiv aufgefallen,
dass der HOT einen handlungs- und alltagsorientierten Therapieansatz darstellt. Die Handlungsorientiertheit äußert sich dadurch, dass innerhalb dieses Ansatzes die Sprache mit
Handlung verknüpft wird. Dadurch scheint es den Kindern leichter zu fallen, sprachliche Zielstrukturen abzuspeichern, indem sie diese mit einem festen Handlungsablauf koppeln. Diese
Handlungsabläufe beziehen sich auf für Kinder alltagsrelevante und hochfrequente Situatio-
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nen, die es ermöglichen, die in der Therapiesituation erlernten Zielstrukturen im Alltag (z.B.
Schuhe anziehen) anzuwenden.
Der HOT stellt einen ganzheitlichen Ansatz dar, der sprachliche, kognitive und motorische
Fähigkeiten miteinander verknüpft und somit eine multidimensionale Förderung für das Kind
bietet. Die soeben genannten Fähigkeitsbereiche stehen in einer Wechselbeziehung zueinander, die es dem Therapeuten ermöglicht, das Kind auf allen drei Ebenen parallel zu fördern (Reddemann-Tschaikner & Weigl, 2009). So kann gleichzeitig z.B. an morphosyntaktischen Strukturen, der Aufmerksamkeit und der Feinmotorik innerhalb einer Therapiestunde
gearbeitet werden. Der Aspekt der multidimensionalen Förderung ist für Kinder mit einer
Sprachentwicklungsstörung (SES) von großer Bedeutung, da somit auch die primären Beeinträchtigungen gefördert werden können. Es sollte an dieser Stelle erwähnt werden, dass
diese Bachelorarbeit für Kinder mit einer Spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SSES)
ausgelegt ist, sodass der HOT zwar einen attraktiven Rahmen bietet, die multidimensionale
Förderung jedoch nicht im Vordergrund steht, sondern lediglich einen Zusatz bietet. Aus logopädischer Sicht ist es ebenfalls von Vorteil, dass der Handlungsorientierte Therapieansatz
bereichsunspezifisch ist, d.h., dass der Ansatz beispielsweise in der Therapie von Lexikon/
Semantik sowie von Phonetik/ Phonologie eingesetzt werden kann.
Durch den Aufbau der Methode in fünf Phasen wird dem Kind ein fest strukturierter Rahmen
geboten. Dies bestätigt Kannengieser (2009, S.258), in der sie angibt, dass der HOT „[…]
durch den hohen Grad an Strukturiertheit […] eine ideale Abfolge“ bietet. Durch die räumliche Trennung von Arbeitstisch und Denktisch wird diese feste Struktur bestärkt, da das Kind
durch das räumliche Wechseln zwischen den Tischen die genaue Abfolge der Sequenz
kennt und somit die Handlung aufmerksam verfolgt und ausführt (Reddemann-Tschaikner &
Weigl, 2009). Durch den Einsatz der drei Ebenen (konkret-gegenständliche, bildhafte,
sprachliche) wird der Schwierigkeitsgrad gesteigert, da es sich zunächst mit dem Gegenstand an sich, dann mit Abbildungen des Gegenstandes beschäftigt und später die bereits
durchgeführte Handlung abruft und ohne visuelle Hilfe versprachlicht. Dies steigert zusätzlich
das Abstraktionsvermögen des Kindes (Reddemann-Tschaikner & Weigl, 2009) und stellt
eine abwechslungsreiche Therapieform dar. Insgesamt überwiegt bei diesem Ansatz der
Aspekt der Handlung, sodass für das Kind die typische Lernsituation in den Hintergrund
rückt.
Neben den positiven Aspekten des HOT ist nach Ansicht der Junioruntersucherinnen kritisch
zu betrachten, dass das Anwenden der Methode für Therapeuten eine lange Vor- und Nachbereitungszeit mit sich bringt. Sieht das Skript beispielsweise vor, einen Obstsalat zuzuberei-
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ten, muss zunächst durch Bereitstellung der Zutaten/ Materialien und Geräte (Schneidebrett,
Messer, Obst etc.) ein hoher Aufwand betrieben werden. Ebenso müssen die verwendeten
Gegenstände nach Beendigung der Therapieeinheit zurückgestellt und gegebenenfalls gereinigt werden. Es ist fraglich, ob dieser Zeitaufwand in der logopädischen Praxis umsetzbar
ist, zumal nur wenig Zeit zwischen den einzelnen Therapien in der Praxis bleibt und dem
Therapeuten der benötigte Zeitaufwand für Vor- und Nachbereitung nicht finanziell erstattet
wird. Auch die benötigten Materialien stellen einen hohen Kostenfaktor dar, für den aus finanziellen Gründen nicht grundsätzlich die Eltern aufkommen können. Sollte dies der Fall
sein und der Therapeut stellt die Materialien bereit, findet in der Regel keine Kostenerstattung statt. Reddemann-Tschaikner und Weigl (2009) erwähnen die Elternarbeit als positiven
Faktor (s.o.). Diese ist allerdings nach Meinung und Erfahrung der Junioruntersucherinnen
kritisch zu betrachten, da einige Eltern keinen zusätzlichen zeitlichen Aufwand in die logopädische Therapie ihrer Kinder investieren wollen bzw. können. Zudem ist es fraglich, ob eine
räumliche Trennung durch zwei unterschiedliche Tische realisierbar ist, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass Logopäden über mehr als einen (Schreib-) Tisch in ihrem Therapieraum verfügen. Um die räumliche Trennung, die im HOT vorgegeben wird, trotzdem
gewährleisten zu können, wäre es nach Meinung der Junioruntersucherinnen möglich, die
Arbeitsprozesse oder Denkprozesse auf dem Fußboden stattfinden zu lassen. Es sollte jedoch weiterhin gewährleistet werden, dass das Prinzip „Arbeitstisch-Denktisch“ beibehalten
wird, um eine räumliche Trennung zu erlangen. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass
die von Reddemann-Tschaikner und Weigl (2009) zur Verfügung gestellten Abbildungen zu
den jeweiligen Handlungen aus schwarz-weißen Zeichnungen bestehen, die für Kinder möglicherweise zu abstrakt sind, um ihren Alltag in den Zeichnungen wiederfinden zu können.
Fotografien wären hierbei eine Alternative, da diese realitätsnäher und greifbarer sind (Aydin,
2003).
Das im Ansatz beschriebene Therapeutenverhalten sollte nach Ansicht der Junioruntersucherinnen unter anderem in folgenden Aspekten angepasst werden. Zum einen ist es fraglich, ob es sinnvoll ist, die Gegenstände erst am Ende des Denkprozesses in Phase 1 für das
Kind sichtbar zu machen. Um das Kind zwischenzeitlich zu motivieren und es für korrekte
Äußerungen zu loben, werden richtig benannte Gegenstände mitgezählt. Auf Lob als Bestätigung sollte in der Therapie nicht verzichtet werden, da das Kind dadurch für korrektes Verhalten bestärkt und für die weitere Handlung motiviert wird (Weinrich & Zehner, 2008). Eine
Möglichkeit wäre, die Anzahl der benötigten Gegenstände mit den Fingern anzuzeigen, wovon nach korrekter Benennung durch das Kind jeweils ein Finger weniger angezeigt wird.
Zum anderen fehlen im didaktischen Vorgehen konkrete Anweisungen zum Therapeutenver-
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halten. In Phase 3 wären beispielsweise gezielte Fragen vom Therapeuten an das Kind
sinnvoll, wie z.B. beim Pflanzen einer Blume: „Kommt zuerst das Wasser oder erst die Erde
in den Blumentopf?“. Diese sollen dem Kind helfen, die Handlung zielgerichtet planen zu
können.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der HOT ein geeignetes handlungsorientiertes
Therapiekonzept darstellt, das spracherwerbsgestörten Kindern ermöglicht, Sprache mit
Handlungen zu verknüpfen und somit die Speicherung von erlernten Zielstrukturen an Alltagssituationen ermöglicht. Allerdings scheint es, als sei die praktische Umsetzung des HOT
in einigen Punkten schwierig, wie beispielsweise die intensive Mitarbeit seitens der Eltern. In
der im Rahmen dieser Bachelorarbeit adaptierten Therapie (s. Kap. 2.6) werden die genannten Aspekte berücksichtigt und angepasst.
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2.3.3 Fazit
Unter diesem Punkt wird die Wahl des Handlungsorientierten Therapieansatzes für die Therapie morphosyntaktischer Störungen bei Kindern mit SSES begründet.
Der HOT stellt einen im Hinblick auf Sprache bereichsunspezifischen Ansatz dar und kann
somit störungsübergreifend angewendet werden. Trotzdem ist das Ziel dieser Bachelorarbeit, diesen Ansatz ausschließlich auf morphosyntaktische Störungen anzuwenden. Es ist
bekannt (Motsch, 2006), dass für die Therapie morphosyntaktischer Störungen nicht ausreichend Material bzw. wenige Methoden entwickelt wurden, was, wie bereits in der Einleitung
erläutert, den Grund dieser Arbeit darstellt. Ein ausschlaggebender Grund, den HOT mit
Grammatiktherapie zu verknüpfen ist der, dass das Erlernen neuer Zielstrukturen in einem
möglichst natürlichen Rahmen erfolgen sollte. So beschreibt Dannenbauer (2002), dass Methoden, wie z.B. der „pattern-drill“, starre Satzmuster hervorrufen, welche zum Erlernen und
Erfassen grammatischer Strukturen weniger geeignet sind. Im Gegensatz hierzu stellt der
HOT einen handlungsorientierten Ansatz in Form einer dialogischen Vermittlungssituation
dar, der es dem Kind ermöglicht, die Zielstrukturen aus natürlichen Alltagssituationen herauszufiltern und diese dann korrekt umzusetzen (Dannenbauer, 2002). Bei der Therapie
morphosyntaktischer Störungen kann der HOT symptomübergreifend als Therapiemethode
eingesetzt werden. So können mit dem HOT beispielsweise die Verbzweitstellung sowie
Präpositionen durch begleitenden sprachlichen Input gefördert werden.
Insgesamt lässt sich der Handlungsorientierte Therapieansatz aus den oben genannten
Gründen als kindgerechter und aktiver Ansatz beschreiben, der sprachliche Zielstrukturen
mit Handlungen verknüpft. Neben den oben genannten Aspekten untermauert auch die ICF
(International Classification of Functioning, Disability and Health) die Wahl der Methode. Hierauf wird im Kapitel 2.5 näher eingegangen.
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2.4 Inputspezifizierung und Modellierungstechniken

Um sprachliche Zielstrukturen adäquat an das Kind vermitteln zu können, sollte der Therapeut auf vorhandene Techniken zurückgreifen. Aktuell bekannte Methoden sind beispielsweise die Inputspezifizierung nach Kauschke und Siegmüller (2006) sowie die Modellierungstechniken nach Dannenbauer (2002). Diese zwei Methoden wurden innerhalb der Patholinguistischen Therapie (2006) modifiziert und erweitert, sodass aus zwei Varianten einer
Methode (Dannenbauer, 2002) zwei eigenständige Methoden entstanden sind (Kauschke &
Siegmüller, 2006). Für diese Arbeit werden die Modellierungstechniken und die Inputspezifizierung als Techniken definiert, die den HOT als Methode ergänzen. Bei beiden Techniken
handelt es sich um indirekte Techniken, die dem Kind helfen sollen, die Stagnation des
Spracherwerbs zu überwinden, ohne es direkt mit seinem Störungsbild zu konfrontieren
(Kauschke & Siegmüller, 2006). Daher ist eine Kombination beider Techniken für die Therapie morphosyntaktischer Störungen sinnvoll. Sie können symptomübergreifend eingesetzt
werden, d.h., dass der Therapeut diese auf jedes Symptom einer morphosyntaktischen Störung anwenden kann.
Die Inputspezifizierung dient als Angebot der sprachlichen Zielstruktur im Input vom Therapeuten an das Kind, wobei keine verbalen Anforderungen an das Kind gestellt werden. Diese
Technik ist anzuwenden, bevor das Kind die Zielstruktur erstmals expressiv verwendet. Die
zwei Phasen der Inputspezifizierung definieren sich während einer Therapieeinheit als Vorbereitungs- und Präsentationsphase. In der Vorbereitungsphase wird das anzubietende
Sprachmaterial vorbereitet und der Kontext, in dem die Zielstruktur dem Kind angeboten
wird, wird geplant (Kauschke & Siegmüller, 2006). Für die adaptierte Therapie morphosyntaktischer Störungen bedeutet dies, dass der Therapeut als organisierten Kontext eine geeignete Handlung auswählt und dazu im Vorfeld der Therapiestunde zielorientierten sprachlichen Input in Form von konkreten Formulierungen vorbereitet. Hierzu ist es hilfreich, sich
schriftliche Ausarbeitungen des Inputs zu erstellen und diese als Hilfestellung in der Therapiesituation hinzuzunehmen. In der Präsentationsphase, in der dem Kind die Zielstruktur
präsentiert wird, sollte der Therapeut die in Tabelle 6 aufgeführten Kriterien beachten, um die
Zielstruktur angemessen an das Kind zu vermitteln (Kauschke & Siegmüller, 2006):

Kriterium
natürlich

Präsentation in der Therapie morphosyntaktischer Störungen


Therapeut passt seinen Sprachstil an Situation an



Berücksichtigung prosodischer Merkmale, wie Sprechtempo, Lautstärke, Betonung
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vereinzelt sinnvoll: Zielstrukturen überbetonen oder verlangsamt anbieten

frequent



häufiges Anbieten der grammatischen Zielstruktur

prägnant



mit der Inputspezifizierung Vorlieben des Kindes ansprechen und Entwicklungsstand berücksichtigen (dazu passende Handlungen auswählen)



zur Fokussierung der Aufmerksamkeit: Blickkontakt einfordern, offene Haltung (z.B. über Eck am Tisch sitzen)

variabel



Wortschatz variieren

flexibel



Satzmuster variieren (Topikalisierung, Subjekt-VerbInversion etc.)



unterschiedliche Satzarten verwenden (Hauptsatz, Nebensatz, Fragesatz etc.)

kontrastreich



Zielstruktur kontrastiv zu anderen Strukturen anbieten (z.B.
Kontrast von direkter und indirekter Frage: „Wie geht es
dir?“ – „Ich frage mich, wie es dir geht.“)

funktional
eingebettet



Zielstruktur in einem relevanten, kommunikativen und situativen Kontext anbieten



Tipp: Verwendung des „Handlungsorientierten Therapieansatzes (HOT)“, da dadurch ein Handlungskontext vorgegeben wird und Zielstrukturen zuvor planbar in die Handlung
eingebettet werden können

Tab. 6 Kriterien der Inputspezifizierung in Anlehnung an Kauschke und Siegmüller (2006)

Die zweite geeignete Technik stellen die von Kauschke und Siegmüller (2006) modifizierten
Modellierungstechniken nach Dannenbauer (2002) dar. Im Gegensatz zur Inputspezifizierung, welche dem Kind lediglich den Input bietet, greifen die Modellierungstechniken die expressiven Äußerungen des Kindes direkt nach dem Äußern auf, um diese gegebenenfalls
indirekt zu korrigieren (Kauschke & Siegmüller, 2006). Laut Dannenbauer (2002) gibt es
neun Arten der Modellierung, die zum Ziel haben, dem Kind die Zielstrukturen intensiv und
variabel zu verdeutlichen, bis das Kind das Verständnis der korrekten Zielstruktur erlangt hat
und diese selbstständig produziert. Für diese Bachelorarbeit wurden die im Folgenden aufgeführten Modellierungstechniken gewählt.


Alternativfragen: Dem Kind wird seine inkorrekte Äußerung im direkten Vergleich mit der
korrekten Zielstruktur angeboten. Es wiederholt im Idealfall die korrekte Zielstruktur. Wie-
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derholt das Kind jedoch die inkorrekte Zielstruktur, korrigiert der Therapeut das Kind direkt (Dannenbauer, 2002). Es bietet sich laut Schlesiger und Mühlhaus (2011) an, die
zwei Elemente der Alternativfrage in unterschiedlicher Reihenfolge anzubieten, um auszuschließen, dass das Kind immer die zuletzt angebotene Möglichkeit auswählt, weil diese als zuletzt Genannte für das Kind am präsentesten ist.


korrektives Feedback: Äußert das Kind die Zielstruktur innerhalb der Therapie inkorrekt,
so wird diese Äußerung vom Therapeuten aufgegriffen und im ganzen Satz indirekt korrigiert wiederholt (Dannenbauer, 2002).

Kauschke und Siegmüller (2006) führen als weitere Modellierungstechnik die bestätigende
Technik der „einfachen Wiederholung“ auf. Hierbei dient die Wiederholung einer korrekten
Äußerung des Kindes als Bestätigung und Motivation.

Mit Hilfe der soeben genannten Techniken werden dem Kind morphosyntaktische Zielstrukturen in der adaptierten Therapie durch den HOT als Rahmen in alltagsnahen Situationen
angeboten. Um für das Kind relevante Situationen auszuwählen, sollte innerhalb der Therapie die ICF (s. Kap. 2.5) berücksichtigt werden.
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2.5 ICF
Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (engl.:
International Classification of Functioning, Disability and Health; kurz ICF) ist ein „[…] ressourcen-orientiertes, individuums- und alltagsbezogenes Klassifikationssystem […]“ (Grötzbach & Iven, 2009, S.9). Das Besondere an diesem System ist, dass der Patient ganzheitlich
gesehen wird, d.h., dass neben seinen Defiziten besonders seine Möglichkeiten betrachtet
werden. Der Nutzen für den Therapeuten liegt darin, dass er durch die ganzheitliche Betrachtung seines Patienten die bekannten Ressourcen in der Therapie der Defizite einsetzen
kann. Die ICF umfasst fünf Komponenten, die in einer Wechselbeziehung zueinander stehen: Körperfunktionen, Körperstrukturen, Aktivitäten und Partizipation, Umweltfaktoren und
Personenbezogene Faktoren. Nicht alle aufgeführten Komponenten treffen auf alle betroffenen Personen gleichgewichtig zu (Grötzbach & Iven, 2009).
Innerhalb einer morphosyntaktischen Störung definieren sich die Körperfunktionen als
Schwierigkeiten in der rezeptiven und expressiven Sprache (Gumpert & Vogt, 2009). Die
Funktion des Sprechens ist gestört. Es wird vermutet, dass bei einer grammatischen Störung
einige Körperstrukturen im Bereich des Gehirns betroffen sind. Da dies allerdings noch nicht
wissenschaftlich belegt ist, werden die Körperstrukturen im Rahmen einer morphosyntaktischen Störung nicht kodiert (Gumpert & Vogt zit. nach Westby 2007, McLeod & Threats
2008, S.164). Die Komponente der Aktivitäten und Partizipation ist für die grammatische
Therapie von großer Bedeutung. So können sich Schwierigkeiten im Grammatikerwerb beispielsweise auf den Schulerfolg und auf das soziale Verhalten des Kindes auswirken (Berg,
2006). Auch die soziale Ebene kann betroffen sein, da sprachliche Einschränkungen zu
mangelnden Kontakten zu Gleichaltrigen, Abgrenzung von sozialen Aktivitäten und somit
insgesamt zu einer geringen Integration in das soziale Umfeld führen können (Gumpert &
Vogt zit. nach Clegg 2006, S.164). Die Umweltfaktoren beschreiben das Umfeld und die
Umgebung des Patienten, wie z.B. Familienkreis und Geräuschkulisse im Kindergarten, und
können sowohl einen positiven als auch einen negativen Einfluss auf das Kind haben. Abschließend werden das Geschlecht, das Alter sowie charakteristische Merkmale in den Personenbezogenen Faktoren kodiert.
Durch die Diagnostik, d.h. durch das Anamnesegespräch, Beobachtungen und Testungen,
können die Ergebnisse anhand einheitlicher Kodierungen festgehalten werden. Die möglicherweise anschließende Therapie kann sich dann an den festgelegten Kodierungen orientieren, indem erfasste Ressourcen genutzt werden, um Schwächen abzubauen.
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In der Therapie spracherwerbsgestörter Kinder mit einer morphosyntaktischen Störung bilden vor allem die Komponenten Funktion, Kontext und Aktivitäten den Inhalt einer logopädischen Intervention (Gumpert & Vogt, 2009). Um an der Funktionseinschränkung, d.h. an den
morphosyntaktischen Fähigkeiten des Kindes zu arbeiten, sollte vom Therapeuten eine adäquate Rahmenbedingung geschaffen werden. Diese Rahmenbedingung bietet z.B. der
Handlungsorientierte Therapieansatz (HOT) nach Reddemann-Tschaikner und Weigl (2009),
da dieser Handlungskontexte beinhaltet, die an den Interessen und am Umfeld des Kindes
anknüpfen. Um die Therapieziele zu erreichen, sollte ein Methodenmix angeboten werden,
der sich im morphosyntaktischen Bereich laut Gumpert und Vogt (2009) unter anderem an
Kauschke und Siegmüller und Dannenbauer orientiert.
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2.6 Adaption des HOT auf morphosyntaktische Störungen
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden die Themengebiete „Der ungestörte morphosyntaktische Erwerb“, „Der gestörte morphosyntaktische Erwerb“, „ Der Handlungsorientierte
Therapieansatz“ sowie „Techniken der Patholinguistischen Therapie“ durch eine ausführliche
Literaturrecherche erarbeitet. Basierend auf den Ergebnissen der Recherche wurde der
Handlungsorientierte Therapieansatz nach Reddemann-Tschaikner und Weigl (2009) auf
morphosyntaktische Störungen bei Kindern mit einer Spezifischen Sprachentwicklungsstörung adaptiert.
Es bestehen bereits Therapiemethoden, die auf morphosyntaktische Störungen ausgelegt
sind, wie z.B. die Kontextoptimierung nach Motsch (2006), die den Kontext für das Kind so
optimiert, dass das Erlernen neuer Zielstrukturieren in einem angemessenen Rahmen zu
gelingen scheint (Motsch, 2006). Darüber hinaus wurden Praxisbücher (z.B. „Sprechen und
Handeln in der Sprachtherapie mit Erwachsenen und Jugendlichen" nach Gutzwiller und
Rutschmann (2011) und „Praxisbuch: Sprechen und Handeln in Kindergarten und Therapie“
nach Agazzi und Graemiger (2007)) verlegt, die sich auf den HOT stützen und eine Praxishilfe für Therapeuten bieten. Das Besondere an der in dieser Bachelorarbeit erstellten Therapie
ist die Adaption des HOT auf morphosyntaktische Störungen. Einen zentralen Stellenwert
stellt in der adaptierten Therapie das Vorgehen für den Therapeuten dar, das es ermöglichen
soll, dem Kind die morphosyntaktischen Zielstrukturen adäquat zu vermitteln. Dazu dienen
die sogenannten Didaktikskripte, die festgelegte Anweisungen für den Therapeuten beinhalten und in Symptome einer morphosyntaktischen Störung gegliedert sind. Das therapeutische Vorgehen innerhalb dieser Didaktikskripte basiert weitgehend auf den Techniken, die
Kauschke und Siegmüller in ihrem Buch „Patholinguistische Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen“ (2006) beschreiben. Der Fokus liegt hierbei zum einen auf der Inputspezifizierung nach Kauschke und Siegmüller (2006) und zum anderen auf den Modellierungstechniken nach Dannenbauer (2002). Die verwendeten Techniken sind in Kapitel 2.4 näher beschrieben. Darüber hinaus wurde eine allgemeines Vorgehen (s. Kap. 2.6.2) beschrieben,
das symptomunabhängig in der Therapie eingesetzt werden kann.
Des Weiteren wurde die Schnittstelle Semantik-Lexikon und Syntax-Morphologie berücksichtigt. Die Schnittstellentherapie verfolgt das Ziel, den Wortschatz des Kindes zu erweitern und
parallel dazu grammatische Zielstrukturen aufzubauen. Diese Therapie wird in Kapitel 2.6.4
näher erläutert.
In Kapitel 2.1.3 wurden in Anlehnung an die AWMF-Leitlinien (2011) relevante Diagnostikmittel zur Erfassung morphosyntaktischer Fähigkeiten beschrieben. An dieser Stelle werden die
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diagnostischen Mittel aufgeführt, die sich für die adaptierte Therapie (s. Kap. 2.6) empfehlen,
da diese speziell die Teilbereiche einer morphosyntaktischen Störung erfassen, an denen mit
Hilfe der Therapie gearbeitet werden kann. Dazu zählen das Aachener Screeningverfahren
zur Analyse von Spontansprache (ASAS) (Schrey-Dern, 2006), der ESGRAF-R (Modularisierte Diagnostik grammatischer Störungen) (Motsch, 2008), der FRAKIS (Fragebogen zur
frühkindlichen Sprachentwicklung) (Szagun, Stumper & Schramm, 2009), das KiSS.2 (Kinder-Sprach-Screening) (Neumann, Holler-Zittlau & Euler, 2011a) sowie die Patholinguistische Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen (PDSS) (Kauschke & Siegmüller, 2009)
und der Sprachentwicklungstest für drei- bis fünfjährige Kinder (SETK 3-5) (Grimm, 2001).
Bei der Auswahl der Diagnostikverfahren wurde berücksichtigt, dass diese produktive Anforderungen an das Kind stellen, da mit der adaptierten Therapie produktive Leistungen von
dem Kind erwartet werden. Hat das Kind Schwierigkeiten im rezeptiven Bereich, ist es nicht
sinnvoll, mit einem produktiven Therapieverfahren, in diesem Fall dem HOT, zu arbeiten.
Daher werden die von der AWMF (2011) empfohlenen Diagnostikmittel Marbuger Sprachverständnistest für Kinder (MSVK) (Elben & Lohaus, 2000) und Testung zur Überprüfung des
Grammatikverständnisses (TROG-D) (Fox, 2008) als grundlegende Diagnostik für die Arbeit
mit der adaptierten Therapie ausgeschlossen.
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2.6.1 Zielsetzungen für die adaptierte Therapie

Zielorientiertes Handeln ist in der therapeutischen Arbeit von großer Bedeutung. Daher werden im Folgenden die Zielsetzungen für die adaptierte Version des Handlungsorientierten
Therapieansatzes (HOT) zur Behandlung von morphosyntaktischen Störungen dargelegt.
Um die Qualität der Zielformulierung zu gewährleisten, werden die Ziele orientierend an den
SMART-Kriterien (s. Abb. 2) formuliert.

Abb. 2 SMART-Kriterien der Zielformulierung in Anlehnung an das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (2012)
Für die adaptierte handlungsorientierte Therapie morphosyntaktischer Störungen ergeben
sich folgende Ziele, die sich aus einem Endzeitziel sowie jeweils einem Ziel für Therapeut
und Kind zusammensetzen.
Endzeitziel


Am Ende der Behandlung einer morphosyntaktischen Störung im Rahmen einer Spezifischen Sprachentwicklungsstörung mit Hilfe der adaptierten Therapie, befindet sich
das betroffene Kind auf einem altersgemäßen Entwicklungsstand im Bereich der
morphosyntaktischen Fähigkeiten und kann ohne morphosyntaktische Einschränkun-
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gen mit seinem Umfeld kommunizieren. Das Erreichen des Ziels wird durch eine wiederholte Diagnostik und das Vergleichen der gelieferten Ergebnisse mit den bestehenden Ergebnissen vor der Intervention gemessen.

Ziele für die adaptierte Therapie


Am Ende einer Therapiestunde mit Hilfe der adaptierten Therapie hat der Therapeut
maximal 1/3 der gesamten Therapiezeit für die Vor- und Nachbereitung der ausgewählten Handlung innerhalb der Therapiestunde aufgebracht. Das Erreichen des
Ziels wird durch das Messen der benötigten Zeit evaluiert.
(Beispielsweise wird für eine 45-minütige Therapiestunde eine maximale Vor- und
Nachbereitungszeit von 15 Minuten eingeplant.)



Innerhalb einer Therapiesequenz zur Behandlung einer morphosyntaktischen Störung
mit Hilfe der adaptierten Therapie wird das zu behandelnde Kind vom Inhalt der Therapiesequenz insofern angesprochen, dass seine Aufmerksamkeit während des
Durchlaufens der fünf Phasen des HOT in acht von zehn Beobachtungsmomenten
auf der stattfindenden Situation liegt. Evaluiert wird das Erreichen des Ziels durch das
Führen einer Strichliste von Seiten des Therapeuten durch Beobachtung innerhalb
der Therapie.
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2.6.2 Verknüpfung der ausgewählten Techniken mit der phasenbezogenen Methodik
des HOT
Im Folgenden werden Grundvoraussetzungen für den Therapeuten beschrieben, die vor der
Therapie geschaffen werden sollten. Außerdem werden die ausgewählten Techniken („Inputspezifizierung“ nach Kauschke und Siegmüller, 2006; „Modellierungstechniken“ nach
Dannenbauer, 2002) aufgeführt, mit denen der Therapeut dem Kind sprachlichen Input bietet
sowie die Äußerung des Kindes korrigiert bzw. erweitert. Diese Techniken sind in Kapitel 2.4
näher erläutert. Anschließend wird die Methodik der einzelnen Phasen des HOT mit phasenbezogenen Anweisungen verknüpft. Diese sollte im Rahmen der Therapie berücksichtigt
werden, um die Zielstrukturen adäquat an das Kind vermitteln zu können. Hierbei ist zu beachten, dass das beschriebene Vorgehen nicht speziell für die Therapie von morphosyntaktischen Störungen ausgelegt ist, sondern übergreifend auf logopädische Störungsbilder eingesetzt werden kann.
Zu Beginn der Therapie sollten zunächst einige Grundvoraussetzungen geschaffen werden.
Hierzu zählt, dass der Therapeut und das Kind über Eck am Tisch sitzen, wodurch eine Einschüchterung des Kindes durch eine frontale Sitzposition vermieden wird (Geisler, 2008). So
scheint es, als sei der Sitzplatz neben dem Therapeuten angenehmer für das Kind, anstatt
dem Therapeuten mit einer größeren Distanz gegenüberzusitzen. Des Weiteren sollte zur
Gewährleistung der Konzentrationsfähigkeit des Kindes und zur Sicherung der Qualität der
Therapiestunde eine reizarme Umgebung geschaffen werden (Brügge & Mohs, 2007). Beispielsweise sollten Störgeräusche vermieden sowie unnötiger, visueller Reiz ausgeschaltet
werden. Hat das Kind seine Aufgabe innerhalb der Therapiesequenz gelöst, wird es vom
Therapeuten durch Lob bestärkt und dadurch motiviert (Weinrich & Zehner, 2011).
Im Folgenden wird die Methodik der fünf Phasen des HOT mit den ausgewählten Techniken
für den Therapeuten verknüpft.

Phase 1: Vorstellen der Zutaten/ Materialien und Geräte
In dieser Phase sitzen Kind und Therapeut am Denktisch. Mit Fragen, wie z.B. „Was brauchen wir, um … zu tun?“, wird das Kind für die heutige Handlung angeleitet. Hierbei ist zu
beachten, dass das benötigte Material für das Kind im Vorfeld nicht sichtbar ist, um sicherzustellen, dass es die benötigten Gegenstände ohne visuelle Vorgabe benennt (ReddemannTschaikner & Weigl, 2009). Um das Kind trotzdem zu motivieren und zu belohnen (Geisler,
2008), zeigt der Therapeut dem Kind die Anzahl der Gegenstände mit Hilfe seiner Finger an
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(drei Gegenstände = drei Finger). Bei korrekter Benennung eines Gegenstandes durch das
Kind wird ein Finger weniger angezeigt, sodass deutlich wird, wie viele Gegenstände für die
jeweilige Handlung noch benötigt werden. Als weitere Hilfestellung eignen sich laut Reddemann-Tschaikner und Weigl (2009) Assoziations- und Anlauthilfen vom Therapeuten.

Phase 2: Übertragung der Begriffe auf die Bildebene

Auch in dieser Phase sitzen Kind und Therapeut am Denktisch. Hier werden dem Kind die
Bilder von den zuvor benannten Gegenständen („Zutaten/ Materialien“ und „Geräte“) der
Reihe nach vorgelegt, um überflüssige Reize durch zu viele Bilder auszuschalten. Der Therapeut regt das Kind an, zu jedem Bild etwas zu erzählen, indem er offene Fragen stellt, wie
z.B. „Wo hast du das Gerät schon einmal gesehen?“ und/ oder „Was kann man hiermit machen?“. Laut Reddemann-Tschaikner und Weigl (2009) ordnet das Kind die Bilder den Kategorien „Zutaten/ Materialien“ und „Geräte“ zu. Darüber hinaus empfiehlt es sich nach Meinung der Junioruntersucherinnen, das Kind beim Einkleben der Bilder in die Therapiemappe
durch gezielte Fragen anzuleiten.
Phase 3: Handlungsplanung

In dieser Phase sitzen Kind und Therapeut ebenfalls am Denktisch (Reddemann-Tschaikner
& Weigl, 2009). Durch die Frage „Womit beginnen wir?“ wird die Handlungsplanung vom
Therapeuten eingeleitet. Sollte das Kind bei der Planung Schwierigkeiten aufweisen, kann
der Therapeut Alternativfragen einsetzen, wie beispielsweise „Machen wir die Jacke erst zu
oder ziehen wir die Jacke erst an?“. Auch in dieser Phase setzt der Therapeut durch Abzählen der einzelnen Handlungsschritte an den Fingern für das Kind erneut eine visuelle Unterstützung ein. Hierbei ist es wichtig auf die Reihenfolge der Handlungsschritte zu achten (z.B.
1. Jacke holen, 2. Jacke anziehen, 3. Jacke schließen). Ist die Merkfähigkeit des Kindes zu
gering, sodass es die einzelnen Handlungsschritte nicht in der korrekten Reihenfolge wiedergeben kann, so kann der Therapeut die zuvor korrekt benannten Handlungsschritte noch
einmal wiederholen.

Phase 4: Durchführung der Handlung

Nun sitzen Kind und Therapeut am Arbeitstisch. In dieser Phase hält sich der Therapeut
weitgehend zurück, damit das Kind die Handlung selbstständig ausführt (ReddemannTschaikner & Weigl, 2009). Treten hierbei Schwierigkeiten auf, kann der Therapeut das Kind
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erneut durch Hilfestellungen unterstützen, wie z.B. mit der Anweisung „Nimm dir von dem
Material das, was wir zuerst brauchen.“

Phase 5: Versprachlichung der Handlung auf Bildebene

Abschließend sitzen Kind und Therapeut erneut am Denktisch. Der Therapeut regt das Kind
an, von der vergangenen Handlung zu erzählen, indem er gezielte Fragen stellt, wie z.B.
„Was haben wir zuerst gemacht?“. Nach der korrekten Versprachlichung einer Handlungssequenz erhält das Kind vom Therapeuten das entsprechende Bildmaterial, welches in die
Therapiemappe geklebt wird (Reddemann-Tschaikner & Weigl, 2009), um das Kind zum
Weitererzählen anzuregen.
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2.6.3 Symptombezogenes Vorgehen für den Therapeuten

Im Gegensatz zum soeben beschriebenen Vorgehen liegt im Folgenden der Fokus speziell
auf dem Vermitteln von morphosyntaktischen Zielstrukturen innerhalb der adaptierten Therapie. Hierbei werden die Symptome entwicklungsorientiert und das therapeutische Vorgehen
pro Symptom aufgeführt. Das symptombezogene Vorgehen listet Zusätze zum allgemeinen
Vorgehen auf, d.h., dass der Therapeut in der Therapie sowohl das allgemeine, als auch das
im Folgenden beschriebene, symptombezogene Vorgehen berücksichtigen sollte. Die Zielsetzungen für die Arbeit an den Symptomen wurden aus der „Patholinguistischen Therapie
bei Sprachentwicklungsstörungen“ nach Kauschke und Siegmüller (2006) übernommen.

Fehlende Verbzweitstellung/ Stagnation auf Verbendstellung

Mit Hilfe des beschriebenen Vorgehens sollte der korrekte Gebrauch der Verbzweitstellung
im Hauptsatz erzielt und die Verbendstellung im Hauptsatz überwunden werden. Innerhalb
der Therapie an diesem Symptom sollte in 50% der angebotenen Sätze ein sogenannter
„Trigger“ eingesetzt werden, um dem Kind die notwendige Besetzung der ersten Position im
Satz zu verdeutlichen. Hierzu kann beispielsweise ein Personalpronomen als Trigger dienen,
der markiert, dass die Position vor dem Verb im deutschen Hauptsatz besetzt sein muss,
d.h. dass das Verb die zweite Position (Verbzweitstellung) im Satz einnimmt (z.B. „Ich spiele
gerne.“). Darüber hinaus sollte im Input an das Kind die asymmetrische Verbstellung im
Haupt- und Nebensatz aufgezeigt werden. Im Hauptsatz steht das Verb in Zweitstellung,
wohingegen es im Nebensatz in finaler Position steht. Es sollte beachtet werden, dass es
sich hierbei um das gleiche Verb handeln sollte. Durch den Kontrast wird das Kind dafür
sensibilisiert, in welcher Position das Verb im Haupt- bzw. Nebensatz zu stehen hat (z.B. „Du
baust einen Turm.“ „Du hast keine Zeit, weil du einen Turm baust.“). Um dem Kind aufzuzeigen, dass das Verb verschiedene Positionen im Satz einnehmen kann, werden flexible
Satzmuster angeboten. Dazu zählen Objekttopikalisierungen, wobei das Objekt in die erste
Satzposition rückt (z.B. „Einen Turm baust du.“ statt „Du baust einen Turm.“) sowie Fragepronomen (z.B. „Wer baut einen Turm?“). Des Weiteren kann der Einsatz von Adverbialen
(z.B. „Heute baust du einen Turm.“) und von Präpositionalphrasen („Im Kindergarten baust
du einen Turm.“) zu flexiblen Satzmustern führen (Kauschke & Siegmüller, 2006).
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Fehlende Trennung zusammengesetzter Verben

Um die Trennung zusammengesetzter Verben zu erzielen, wird die asymmetrische Verbstellung im Haupt- und Nebensatz aufgezeigt. Im Hauptsatz wird das Partikelverb getrennt, wobei es im Nebensatz ungetrennt am Satzende steht. Hierbei sollte auf das Verwenden des
gleichen Verbes geachtet werden (z.B. „Ich ziehe eine Jacke an. Mir ist warm, wenn ich eine
Jacke anziehe.“) (Kauschke & Siegmüller, 2006).

Eingeschränkte Äußerungslänge

Um die Erweiterung der Äußerungslänge durch Nebensätze hervorzurufen, können Fragen
durch den Therapeuten gestellt werden, die das Bilden von Nebensätzen beim Kind provozieren (z.B. „Warum malst du ein Bild?“ „…, weil Mama Geburtstag hat.“). Des Weiteren sollte auf einen vermehrten Gebrauch von Konjunktionen und Relativpronomen durch auditives
Hervorheben seitens des Therapeuten geachtet werden, um das Kind für verlängernde
Satzglieder zu sensibilisieren. Durch den Einsatz von sowohl Haupt- (z.B. „Du malst ein
Bild.“) als auch Nebensätzen (z.B. „Du malst ein Bild, weil deine Mama Geburtstag hat.“)
wird der Kontrast der Äußerungslänge aufgezeigt (Kauschke & Siegmüller, 2006). Eine vom
Kind gemachte Äußerung wird vom Therapeuten aufgegriffen und durch weitere Satzglieder
ergänzt, um so eine Erweiterung der Äußerungslänge zu erzielen (rezeptiv) (Dannenbauer,
2002)

Starre Satzmuster mit fehlender Subjekt-Verb-Inversion und fehlender Topikalisierung

Mit Hilfe des beschriebenen Vorgehens werden flexible Satzmuster durch den Gebrauch von
Topikalisierung sowie durch Fragestellungen hervorgerufen. Letztere werden dem Kind vom
Therapeuten als Entscheidungsfragen (z.B. „Bastelst du gerne?“) oder Fragen mit Fragepronomen (z.B. „Was bastelst du gerne?“) rezeptiv angeboten (Kauschke & Siegmüller, 2006),
wobei es nicht um die Antwort des Kindes, sondern um den sprachlichen Input von SubjektVerb-Inversion und Topikalisierung geht. Dabei ist es wichtig zu beachten, die Fragewörter in
folgender entwicklungsorientierter Reihenfolge nach Kauschke und Siegmüller (2006) zu
gebrauchen:
(1) wo?, was?
(2) wer?, wen?, wem?
(3) wann?, wie?
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Fragen sollten dabei zur Verdeutlichung der flexiblen Position von Subjekt und Verb anderen
Satzarten (Aussagesatz, Nebensatz) gegenübergestellt werden. Es bietet sich an, die Zielstruktur in einer natürlichen Fragesituation im Dialog zu provozieren (Kauschke & Siegmüller,
2006). Zusätzlich zum Input seitens des Therapeuten kann das Kind durch indirekte Fragen
(z.B. „Frag die Puppe mal, wer ihr die Schuhe angezogen hat.“) angeregt werden, selber
Fragen zu stellen. Die Umstellung stelle eine mögliche Modellierungstechnik dar, wobei die
Äußerung des Kindes vom Therapeuten aufgegriffen und hinsichtlich der Satzstellung umgestellt wird (Dannenbauer, 2002).

Inkorrekte Verbstellung im Nebensatz

Um zu erreichen, dass das Verb im Nebensatz in die finale Position gesetzt wird, sollte der
Therapeut dem Kind die Asymmetrie der Verbstellung im Haupt- und Nebensatz aufzeigen,
wobei darauf geachtet werden sollte, das gleiche Verb zu verwenden (z.B. „Du kaufst einen
Apfel. Du hast keine Zeit, weil du einen Apfel kaufst.“). Des Weiteren können Fragen oder
Teilsätze vom Therapeuten vorausgehen, damit Nebensätze provoziert werden und die
Verbendstellung im Nebensatz erzielt wird (Kauschke & Siegmüller, 2006). Eine mögliche
Frage wäre an dieser Stelle beispielsweise „Warum kaufst du den Apfel?“. Hier sollte das
Kind mit einem Kausalsatz als Nebensatz antworten und dabei das Verb in die Finalposition
setzen.

Fehlende Flexionsmarkierungen bei Verben

Mit Hilfe des beschriebenen Vorgehens sollen Verben durch Flexionsmarkierung angepasst
werden, um die Subjekt-Verb-Kongruenz zu erzielen. Dies kann unter anderem dadurch erreicht werden, dass ein gleiches Verb an möglichst viele Personen angepasst wird, um diese
gegenüberzustellen (Kauschke & Siegmüller, 2006). Um alle Personen aktiv zu besetzen,
können beispielsweise Puppen oder Stofftiere hinzugenommen werden (z.B. „Ich trinke
Brause.“ „Du trinkst Brause.“ „Sie (die Puppe) trinkt Brause.“ „Wir trinken Brause.“ „Ihr trinkt
Brause.“). Darüber hinaus sollte ein entwicklungsorientierter Gebrauch der Flexionsformen
nach Kauschke und Siegmüller (2006) berücksichtigt werden:
(1) Infinitiv, 1. und 3. Person Plural
(2) 3. Person Singular
(3) 1. Person Singular
(4) 2. Person Singular
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Beim Erlernen der Flexionsformen ist es wichtig, zunächst die regelmäßigen Verben zu festigen und erst dann in der Therapie Gebrauch von unregelmäßigen Verben zu machen
(Kauschke & Siegmüller, 2006).

Fehlende Pluralmarkierungen

Zum Erwerb korrekter Pluralmarkierungen kann der Therapeut dem Kind dasselbe Nomen
sowohl im Singular als auch im Plural gegenüberstellend anbieten. Durch diesen Kontrast
wird das Kind für die unterschiedlichen Pluralmarkierungen sensibilisiert. Die in der Therapie
zu beachtende Entwicklungsreihenfolge sieht in Anlehnung an Kauschke und Siegmüller
(2006) wie folgt aus:

Stufe
1

2

Anzupassendes Nomen
unmarkierte Femina

(1) frequente Femina und

Markierung
- n – Endung

die Kanne – die Kannen

- en – Endung

die Uhr – die Uhren

- s – Endung

die Kamera – die Kameras
das Auto – die Autos

Neutra

3

Beispiel

(2) unmarkierte Maskulina

- e – Endung

der Schuh – die Schuhe

und Neutra

ohne Umlaut

das Boot – die Boote

(3) unmarkierte Maskulina

- e – Endung mit

der Stuhl – die Stühle

und Neutra

Umlaut

das Floß – die Flöße

(1) markierte Femina

- e – Endung mit

die Nuss – die Nüsse

Umlaut
(2) markierte Maskulina

(3) markierte Neutra

- n – Endung

der Ochse – die Ochsen

- en – Endung

der Elefant – die Elefanten

- er – Endung
mit Umlaut/

das Haus – die Häuser

ohne Umlaut

das Bild – die Bilder
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4

endungslose Plurale

keine Endung
mit Umlaut/

der Laden – die Läden

ohne Umlaut

der Schlüssel – die Schlüssel

Tab. 7 Entwicklungschronologische Reihenfolge der Pluralmarkierungen in Anlehnung an
Kauschke und Siegmüller (2006)

Fehlende Genusmarkierungen

An dieser Stelle sollte das Kind für die korrekten Genusmarkierungen im Input sensibilisiert
werden, sodass diese in das eigene Lexikon übernommen werden. Hierbei liegt die Aufgabe
des Therapeuten darin, den Zielgenus überzubetonen (Kauschke & Siegmüller, 2006). Aus
Erfahrung sollte darauf geachtet werden, zunächst einen Artikel (z.B. „der“) bis zur Festigung
auditiv für das Kind hervorzuheben. Bei Beherrschung des Artikels wird damit begonnen, den
nächsten Artikel (z.B. „die“) im Input überbetont anzubieten. Es ist zu beachten, dass alle
Artikel (der, die, das) im Input angeboten, jedoch nur der Zielgenus überbetont wird (z.B.
„Hier ist der Stift und dort ist das Radiergummi. Der Block liegt im Regal.“).

Fehlende Kasusmarkierungen

Die Arbeit an diesem Symptom setzt die Verwendung von Artikeln und Pronomen voraus.
Außerdem sollte berücksichtigt werden, dass die Dativmarkierung in der Regel erst im Alter
von fünf Jahren erworben wird. Deshalb ist es entwicklungsorientiert sinnvoll, mit der Markierung des Akkusativs (Wen?/ Was?) zu beginnen. Dieser sollte zunächst kontrastiv zum Nominativ (Wer?/ Was?) verwendet werden (Kauschke & Siegmüller, 2006). Die Akkusativmarkierung wird auf verschiedene Weise erarbeitet, wobei die folgende Reihenfolge laut
Kauschke und Siegmüller (2006) sinnvoll erscheint:
(1) Personalpronomen
z.B. „Wir sind schmutzig. Wir waschen uns.“
(2) Nominalphrasen mit männlichem Nomen und Artikel
z.B. „Der Bär ist schmutzig. Wir waschen den Bären.“
(3) Nominalphrasen mit weiblichem als auch neutralem Nomen und Artikel
z.B. „Die Puppe ist schmutzig. Wir waschen die Puppe.“
„Das Kind ist schmutzig. Wir waschen das Kind.“
Die Steigerung liegt darin, dass der Kontrast zwischen Nominativ und Akkusativ in Punkt (1)
sehr deutlich ist (wir – uns), wohingegen in Punkt (3) die Form des Nominativs mit der des
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Akkusativs identisch ist (die Puppe – die Puppe). Eine weitere Möglichkeit, dem Kind den
Kontrast aufzuzeigen, bietet laut Kauschke und Siegmüller (2006) die gleichzeitige Verwendung desselben Nomens als Subjekt und Objekt (z.B. „Der Ball wird geworfen. Du fängst den
Ball.“).

Hat das Kind den Akkusativ (Wen?/ Was?) erworben, kann mit der Dativmarkierung (Wem?)
begonnen werden. Als mögliche Vorübung zur Differenzierung von Dativ und Akkusativ eignet sich laut Kauschke und Siegmüller (2006) das Unterscheiden von Wörtern mit –m und –n
in finaler Wortposition. Anschließend wird der Dativ in Inputsequenzen durch Verben mit indirektem Objekt (z.B. „geben“, „verabschieden“) angeboten. Zeigt sich bei dem Kind eine
Übergeneralisierung des Akkusativs auf Dativkontexte, kann der Therapeut den Akkusativ
und den Dativ durch Sätze mit Präpositionalphrasen gegenüberstellen (z.B. „Wir legen die
Gegenstände auf den Arbeitstisch.“ „Die Gegenstände liegen auf dem Arbeitstisch.“). Im
Laufe der Therapie kann das Verb mit zwei Objekten (ditransitives Verb mit Dativ- und Akkusativobjekt) im Gebrauch hinzugenommen werden (Kauschke & Siegmüller, 2006). Es ist zu
berücksichtigen, dass in der Therapie nach dem Handlungsorientierten Therapieansatz
(HOT) die Handlungen mit Sätzen begleitet werden, in denen das Dativobjekt meistens ein
belebtes (Mensch/ Tier) und das Akkusativobjekt ein gegenständliches Objekt darstellt. Dieses lässt sich durch das folgende Beispiel verdeutlichen: „Ich gebe dir (belebtes Dativobjekt)
den Waschlappen (gegenständliches Akkusativobjekt).“

Um Dativ- bzw. Akkusativmarkierungen vom Kind zu provozieren, stellt der Therapeut gezielte Fragen nach Satzgliedern (z.B. „Wem hast du das Geld gegeben?“, „Wen haben wir gewaschen?“) (Kauschke & Siegmüller, 2006). Diese Fragen eignen sich besonders gut in
Phase 5 des HOT, in dem auf die durchgeführte Handlung zurückgeblickt wird.

Auslassung obligatorischer Satzelemente

Durch das im Folgenden beschriebene Vorgehen wird an der Überwindung der Auslassung
obligatorischer Satzelemente gearbeitet. Bei allen vom Kind ausgelassenen obligatorischen
Satzelementen (Artikel, Präpositionen, Konjunktionen, Relativpronomen, Fragewörter) ist
eine Überbetonung seitens des Therapeuten im Input von besonderer Bedeutung (Kauschke
& Siegmüller, 2006). Setzt das Kind nach der Therapie Artikel ein, sollte berücksichtigt werden, dass im Hinblick auf die Auslassung von Artikeln laut Kauschke und Siegmüller (2006)
noch Fehler in der Morphologie auftreten dürfen. Zusätzlich zur Überbetonung kommen pro
ausgelassener Wortform weitere didaktische Anweisungen hinzu:
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Wird innerhalb der Therapie der Gebrauch von Präpositionen thematisiert, können diese laut
Kauschke und Siegmüller (2006) in folgender Reihenfolge eingesetzt werden:
(1) in
(2) auf/ unter
(3) vor/ hinter
(4) neben
(5) zwischen
Hierbei sollten vom Therapeuten Gegensätze aufgezeigt werden, indem dieser beispielsweise passende Handlungen (z.B. Turm bauen) mit Sprache begleitet: „Der blaue Klotz liegt
unter dem roten Klotz. Der grüne Klotz liegt auf dem gelben Klotz. Der rote Klotz liegt unter
dem blauen Klotz.“

Beim Gebrauch von Fragewörtern sollte laut Kauschke und Siegmüller (2006) vor allem auf
die entwicklungsorientierte Verwendung geachtet werden:
(1) wo?, was?
(2) wer?, wen?, wem?
(3) wann?, wie?

Um die Produktion von Konjunktionen beim Kind zu provozieren, setzt der Therapeut neben
der Überbetonung der Konjunktionen gezielte Fragen ein, auf die das Kind mit Nebensätzen
einschließlich einleitender Konjunktionen antworten sollte (Kauschke & Siegmüller, 2006). Es
eignet sich besonders gut, die oben beschriebenen Fragen rückblickend auf die Handlung in
Phase 5 des HOT einzusetzen (z.B. „Wir haben einen Turm gebaut, nachdem wir die Kiste
mit den Klötzen geholt haben.“ „Der Turm ist umgefallen, weil er hoch war.“)

Fehlende oder inkorrekte Tempusmarkierung

Die Arbeit an der korrekten Tempusmarkierung setzt ein Gespür für zeitliche Dimensionen
seitens des Kindes voraus, das im Alter von vier Jahren erworben ist (Zollinger, 2007). Außerdem ist zu beachten, dass eine Therapie zum Erwerb des Präteritums erst ab dem
Schulalter notwendig ist (Kauschke & Siegmüller, 2006). Zunächst sollte das Perfekt erarbeitet werden, da diese parallel zum Präsens die gängigste Zeitform in der deutschen Sprache
ist. Anschließend kann mit dem Aufbau des Futurs begonnen werden. Beim Erlernen der
korrekten Tempusmarkierung ist es wichtig, innerhalb der Therapie mit regelmäßigen Verben
zu beginnen und erst nach Festigung dieser unregelmäßige Verbformen einzusetzen. Um
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dem Kind zu verdeutlichen, dass es unterschiedliche Zeitformen gibt, kann der Therapeut
einen Kontrast zwischen Präsens und Perfekt herstellen, wobei dasselbe Verb verwendet
werden sollte (z.B. „Ich spiele mit dem Ball.“ „Gerade habe ich mit dem Ball gespielt.“). Zeigt
das Kind Übergeneralisierungen, so sind diese zu akzeptieren, da sie als Voraussetzung für
die nächste Stufe im Erwerb dienen (Kauschke & Siegmüller, 2006). Beispielsweise gilt die
Übergeneralisierung regelmäßiger Formen als Voraussetzung für das Erwerben unregelmäßiger Formen.
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2.6.4 Therapie der Schnittstelle Semantik-Lexikon und Syntax-Morphologie

Laut Kauschke und Siegmüller (2006) ist ein ausreichender Wortschatz die Voraussetzung,
um eine effektive Grammatiktherapie gewährleisten zu können. Nicht alle Kinder, die
Schwierigkeiten auf der morphosyntaktischen Ebene aufweisen, besitzen diesen hinreichenden Wortschatz. Ist dies der Fall, so empfiehlt es sich, von der sogenannten Schnittstellentherapie der Ebenen Semantik-Lexikon und Syntax-Morphologie Gebrauch zu machen, da
diese zwei Ebenen eng miteinander verknüpft sind (Kauschke & Siegmüller, 2006).
In der „Patholinguistischen Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen“ (2006) wird die
Schnittstelle auf der Wortart der Verben beschrieben, welche „[…] das Organisationszentrum
des Satzes […]“ (Kauschke & Siegmüller, 2006, S.111) bilden. Kauschke und Siegmüller
(2006) gehen davon aus, dass sich ein fehlender oder fehlerhafter Wortschatz im Bereich
der Verben negativ auf die Grammatikentwicklung von Kindern auswirken kann. Bei fehlendem Verb reduziere sich die Äußerung des Kindes um ein obligatorisches Satzelement.
Durch den inkorrekten Gebrauch eines Verbs liege unvermeidlich eine morphologische Störung vor, da das Verb unbewusst gar nicht oder falsch flektiert werde und sich somit den
übrigen Satzelementen nicht anpasse.
Diese Bachelorarbeit bezieht die beschriebene Schnittstellentherapie mit ein, für die sich
nach Ansicht der Junioruntersucherinnen besonders der Handlungsorientierte Therapieansatz nach Reddemann-Tschaikner und Weigl (2009) eignet, da dieser ein bereichsunspezifischer Ansatz ist und somit die Möglichkeit bietet, sowohl den Wortschatz aufzubauen als
auch morphosyntaktische Zielstrukturen zu erlernen. Um für Kinder innerhalb der Schnittstellentherapie verschiedene Schwierigkeitsstufen auf der Wortart der Verben zu definieren, sind
in der Patholinguistischen Therapie (2006) Steigerungsmöglichkeiten aufgeführt, die, wie in
Tabelle 8 dargestellt, aussehen:

Stufe
1

Zielstruktur

Beispiel

Intransitive Verben:
(1) Subjekt-Verb

(1) Ich telefoniere.

(2) Subjekt-Verb-Dativobjekt

(2) Ich helfe dir.

Transitive Verben:
Subjekt-Verb-Akkusativobjekt

Ich werfe einen Ball.
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2

3

Ditransitive Verben:
Subjekt-Verb-Dativobjekt-Akkusativobjekt

Ich kämme der Puppe die Haare.

(1) Obligatorische Satzelemente

(1) Ich baue einen Turm.

(2) Optionale Satzelemente

(2) Ich baue einen Turm auf dem
Teppich.

4

Steigerung der Verbformen
(1) Simplexverben

(1) Ich trinke Brause.

(2) Partikelverben

(2) Ich binde die Schuhe zu (zubinden).

(3) Präfixverben

(3) Ich gewinne!

5

Konversionsverben

Ich nehme einen Ball.

6

Reflexive Verben

Ich putze mir die Zähne.

7

Abstrakte/ mentale Verben

Ich glaube, der Turm kippt um.

Tab. 8 Steigerungsmöglichkeiten der Verben innerhalb der Schnittstellentherapie in Anlehnung an Kauschke und Siegmüller (2006)

Die aufgeführten Steigerungsmöglichkeiten der Verben (s. Tab. 8) werden insofern in der
adaptierten Therapie beachtet, als dass die Verben, die innerhalb der Handlungen verwendet werden können, mit Hilfe dieser Tabelle gesteigert werden können. So kann beispielsweise das Verb ‚malen‘ innerhalb der Handlung ‚Bild malen‘ zunächst als intransitives Verb
(Stufe 1: „Ich male.“) und zu einem späteren Zeitpunkt als Steigerung innerhalb der Schnittstellentherapie als reflexives Verb (Stufe 6: „Ich male dir ein Bild.“) angeboten werden. Innerhalb einer Handlung kann das Verb-Vokabular variiert werden, sodass mit dem Kind alle
Stufen der Steigerung im Rahmen derselben Handlung durchlaufen werden können.
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2.6.5 Beantwortung der Frage
Auf die Frage, wie sich der Handlungsorientierte Therapieansatz praxisgerecht auf die morphosyntaktische Therapie anpassen lässt, ergab sich nach Erarbeitung der theoretischen
Grundlagen folgende Antwort:
Nachdem der HOT als geeigneten Rahmen für die adaptierte Therapie feststand, wurden mit
Hilfe der gängigen Techniken nach Kausche und Siegmüller (2006) und Dannenbauer (2002)
didaktische Anweisungen als inhaltlicher Schwerpunkt der Therapie erstellt. Die Kombination
aus einem bestehenden und praxiserprobten Therapieansatz und gängigen Techniken
scheint eine Möglichkeit zu sein, die Therapie morphosyntaktischer Störungen für Therapeut
und Kind attraktiv zu gestalten.
Beim Einsatz des HOT sollte darauf geachtet werden, dass bei der Auswahl der Handlungen
die Interessen des Kindes berücksichtigt werden. Damit scheinen die Motivation sowie die
Aufmerksamkeit des Kindes innerhalb der Therapie weitgehend gewährleistet zu sein.
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3 Erstellung des Praxisbuches
Basierend auf der in Kapitel 2.6 beschriebenen adaptierten Version des Handlungsorientierten Therapieansatzes (HOT) auf die Therapie von morphosyntaktischen Störungen, wird im
Rahmen dieser Bachelorarbeit und basierend auf den in Kapitel 2 beschriebenen theoretischen Grundlagen ein Praxisbuch erstellt, welches eine Hilfe für den logopädischen Alltag
darstellen soll. Es dient als Nachschlagewerk für die Therapie mit Kindern, welches gezieltes
Suchen nach dem didaktischen Vorgehen des Therapeuten bei der Therapie eines Symptoms einer morphosyntaktischen Störung ermöglicht. Den Rahmen der in dem Praxisbuch
beschriebenen Therapie bildet der Handlungsorientierte Therapieansatz (HOT) nach Reddemann-Tschaikner und Weigl (2009). Das vom Therapeuten zu berücksichtigende Vorgehen liegt der Inputspezifizierung nach Kauschke und Siegmüller (2006) und den Modellierungstechniken nach Dannenbauer (2002) zugrunde. Zur Erstellung des Buches wurden
zunächst bereits bestehende Praxishilfen im Hinblick auf die Kriterien Inhalt, Aufbau und
Gestaltung begutachtet. Positiv aufgefallene Aspekte, wie z.B. die Gliederung der Handlungsskripte, wurden für das „Praxisbuch für die handlungsorientierte Therapie morphosyntaktischer Störungen“ übernommen. Des Weiteren wurde darüber nachgedacht, welche Kriterien ein Praxisbuch erfüllen muss, um eine praktische Handhabung gewährleisten zu können. Aus diesen Gründen wird das Buch z.B. in Form eines Ringbuches erstellt, sodass eine
optimale Voraussetzung zum Kopieren der Handlungsskripte geschaffen wird. Aus zeitlichen
Gründen im logopädischen Alltag und für die bessere Übersicht werden die Kapitel auf das
Wesentliche begrenzt aufgeführt.
Eine Einführung zu Beginn des Buches mit dem Titel „Der Wegweiser durch das Praxisbuch“
gibt dem Therapeuten eine Übersicht über den Aufbau, den Inhalt sowie über die Handhabung des Buches. Der Einführung folgen theoretische Grundlagen, die sich aus dem ungestörten morphosyntaktischen Erwerbs, möglichen Diagnostikmitteln zur Erkennung morphosyntaktischer Störungen, der Erläuterung des Handlungsorientierten Therapieansatzes sowie
der Beschreibung der ICF in der Therapie zusammensetzen. Diese Grundlagen geben dem
Therapeuten ein theoretisches Grundwissen, um effektiv mit dem Praxisbuch arbeiten zu
können. Einen Zusatz zu den theoretischen Grundlagen stellt das Kapitel „Therapie der
Schnittstelle Semantik-Lexikon und Syntax-Morphologie“ dar. Hiervon kann dann Gebrauch
gemacht werden, wenn das zu behandelnde Kind neben morphosyntaktischen Schwierigkeiten einen eingeschränkten Wortschatz aufweist. Nachdem kurz beschrieben wird, worum es
sich bei einer Schnittstellentherapie handelt und in welchen Fällen darauf zurückgegriffen
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werden kann, findet der Therapeut eine tabellarische Übersicht der Steigerungsmöglichkeiten der Verben innerhalb der Schnittstellentherapie (s. Kap. 2.6.4).

Ein besonderer Schwerpunkt im Praxisbuch liegt auf dem therapeutischen Vorgehen, das
sich in ein allgemeines sowie in ein symptombezogenes Vorgehen einteilen lässt. Hierbei
bildet das allgemeine Vorgehen die Basis der adaptierten Therapie, d.h. sie beschreibt ein
grundlegendes Vorgehen, welches symptomübergreifend in der morphosyntaktischen Therapie berücksichtigt werden sollte. Das symptombezogene Vorgehen hingegen ist
symptomspezifisch ausgearbeitet, damit der Therapeut das Vorgehen passend zum zu behandelnden Symptom des Kindes auswählen kann. Die sogenannten Didaktikskripte sind in
die Therapieziele und das therapeutische Vorgehen unterteilt. Es wird darauf geachtet, dass
bei der Ausarbeitung der Didaktikskripte der Übersicht halber auf einen Fließtext verzichtet
wird, sodass das Vorgehen prägnant und auf die wesentlichen Inhalte beschränkt beschrieben und mit Beispielen veranschaulicht wird.

Um grammatische Zielstrukturen in einem kindgerechten und alltagsrelevanten Rahmen
vermitteln zu können, beinhaltet das Buch „Drehbücher“ für die Therapie, die sogenannten
Handlungsskripte. Diese sind nach der Anzahl der Handlungsschritte und der Anzahl der
benötigten Materialien gegliedert. Damit ist gewährleistet, dass sich der Therapeut die Handlungen nach den jeweiligen Bedürfnissen und Fähigkeiten des Kindes auswählen kann. Das
Vokabular der Handlungen basiert auf Wortlisten, die alterschronologisch in Wortschatztests
(AWST-R, ELFRA) zu finden sind. Die verwendeten Verben aus dem AWST-R stellen repräsentative Wörter von Kindern in verschiedenen Lebensumständen dar und sprechen somit
eine große Bandbreite von Kindern an (Kiese-Himmel, 2005). Bei der Auswahl der Handlungen wird darauf geachtet, dass der Therapeut diese ohne aufwändige Vor- und Nachbereitungszeit durchführen kann, d.h., dass benötigte Materialien in der Regel in der Praxis vorhanden sind und der Aufwand vor und nach den Handlungen minimiert wird. Dazu zählt,
dass Handlungen in einigen Fällen mit Spielgegenständen (z.B. Puppe, Einkaufsladen)
durchgeführt werden. Außerdem wird in dem Praxisbuch die Elternarbeit als Voraussetzung
für die Therapie, d.h. Material gegebenenfalls im Vorfeld zu kaufen und mitzubringen, gering
gehalten. Des Weiteren werden Handlungen ausgewählt, die für das Kind im Alltag relevant
scheinen. Dazu zählen sowohl das Spielen im Kindergarten (z.B. Turm bauen) als auch
Handlungen im häuslichen Umfeld (z.B. Zähne putzen). Als Material in den Handlungsskripten dienen Fotografien auf denen benötigte Gegenstände zu den durchzuführenden Handlungsschritten zu sehen sind. Für das Praxisbuch werden Fotografien anstelle von Zeichnungen verwendet, da diese realitätsnäher und greifbarer sind (Aydin, 2003).
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3.1 Evaluation der Durchführbarkeit und Qualität des Praxisbuches durch Experten

Wie in Kapitel 3 aufgeführt, wurde im Rahmen dieser Bachelorarbeit ein Praxisbuch erstellt,
dessen theoretische Durchführbarkeit und Qualität durch Experten aus dem Berufsfeld evaluiert wurde.

3.1.1 Ziel der Evaluation

Das Ziel der Evaluation wird anhand von SMART-Kriterien (s. Abb. 2) aufgestellt.


Am Ende der Evaluation des Praxisbuches durch Experten aus dem sprachtherapeutischen Fachbereich haben die Junioruntersucherinnen kritisches Feedback im Hinblick auf die Kriterien der theoretischen Durchführbarkeit und Qualität hinsichtlich
Aufbau, Gestaltung und Inhalt des Produktes erhalten. Das Erreichen des Ziels wird
durch die Auswertung der ausgefüllten Fragebögen mit qualitativen und quantitativen
Inhalten messbar.

3.1.2 Methode

Um die theoretische Durchführbarkeit und die Qualität des Praxisbuches evaluieren zu können, wurde als Evaluationsmethode ein Fragebogen gewählt, da dieses ein zeit- und kostengünstiges Mittel zur Befragung darstellt (Bortz & Döring, 2009). Zudem liegt der zeitliche
Aufwand bei einem Fragebogen lediglich darin, diesen zu erstellen und zu versenden, wobei
ein Interview zusätzlich die An- und Abreise, ein persönliches Gespräch und das Transkribieren beinhaltet. In der Zeit des Ausfüllens seitens der Experten konnte parallel an der Erstellung der Bachelorarbeit gearbeitet werden.

Stichprobe

Innerhalb der Suche nach geeigneten Experten wurden 60 verschiedene logopädische Praxen in ganz Deutschland angeschrieben, von denen bekannt war, dass sie unter anderem im
Bereich der Kindersprache therapieren. Neben den Therapeuten aus dem Praxisalltag wurde
eine Dozentin des Fachbereichs Logopädie der Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, eine
Expertin im Bereich des Handlungsorientierten Therapieansatzes sowie eine Sprachwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Kindersprache schriftlich kontaktiert (s. Anhang 8.2). Von
den 63 angeschriebenen Experten konnten elf Rückmeldungen festgehalten werden, die sich

E r s t e l l u n g d e s P r a x i s b u c h e s | 66

aus neun Therapeuten aus dem Praxisalltag, der genannten Dozentin sowie der Sprachwissenschaftlerin zusammensetzten.

Messinstrument
Zunächst wurden Informationen aus dem Werk „Forschungsmethoden und Evaluation“ von
Bortz und Döring (2009) zum Erstellen eines Fragebogens gesammelt. Bortz und Döring
(2009) raten dazu, im Vorfeld zu überprüfen, ob bereits Fragebögen bestehen, die der gewünschten Fragerichtung ähneln, um diese gegebenenfalls bei der Erstellung zur Hilfe nehmen zu können (Bortz & Döring, 2009). Durch Internetrecherchen wurde ein geeigneter Fragebogen von Beck (n.d.) gefunden, der zur Erstellung des Fragebogens als Leitlinie diente.
Der Fragebogen in Kombination mit den von den Junioruntersucherinnen aufgestellten Kriterien ergab einen Fragebogen mit sowohl offenen als auch geschlossenen Aspekten (s. Abb.
3).

Abb. 3 Auszug aus dem Fragebogen zur Evaluation des Praxisbuches
Der erstellte Fragebogen wurde mit Hilfe von geeigneten Teilen der ‚Checkliste zum Aufbau
eines Interviews‘ aus Bortz und Döring (2009) hinsichtlich der darin aufgestellten Kriterien
überprüft und angepasst.
Zum Einholen von Meinungen der Experten ist es laut Bortz und Döring (2009) sinnvoller,
Behauptungen aufzustellen anstatt Fragen zu formulieren, da Behauptungen bei den zu befragenden Personen eine direkte Stellungnahme provozieren. Mit dem Ziel, eine eindeutige
Meinung seitens der Experten einzuholen, wird darauf verzichtet, eine „neutrale“ Antwortmöglichkeit aufzuführen, da die Behauptungen im Fragebogen nach Ansicht der Junioruntersucherinnen so konzipiert sind, dass bei den Befragten eine Meinung dazu vorhanden sein
muss, nachdem sie sich ein Bild von dem zu bewertenden Praxisbuch gemacht haben. Da-
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rüber hinaus erreicht der Fragebogen eine im Hinblick auf den sprachtherapeutischen Bereich einheitliche Gruppe. Dies gewährleistet, dass eine ausreichende fachliche Kenntnis zur
Meinungsabgabe vorhanden ist. Um ihren Standpunkt angeben zu können, bietet der Fragebogen vier Antwortmöglichkeiten, die sich aus „sehr zutreffend“, „zutreffend“, „kaum zutreffend“ und „gar nicht zutreffend“ zusammensetzen.

Inhaltlich setzt sich der Fragebogen zur Evaluation des Praxisbuches aus den folgenden vier
Abschnitten zusammen. Der erste Abschnitt beinhaltet personenbezogene Angaben, in denen die Experten die Dauer ihrer beruflichen Tätigkeit in Jahren sowie den Kenntnisstand im
Bereich der morphosyntaktischen Störung und bezüglich des Handlungsorientierten Therapieansatzes mit Hilfe von Schulnoten des deutschen Systems einschätzen sollen. Im zweiten
Abschnitt geht es um den Inhalt des Praxisbuches, in Abschnitt drei hingegen um die Gestaltung und den Aufbau des Buches. In der abschließenden Gesamtbeurteilung soll das gesamte Praxisbuch mit Hilfe von Schulnoten bewertet werden. Anschließend sollen die Experten ihre Meinung hinsichtlich einer Weiterempfehlung abgeben. Des Weiteren wird hier
Raum für weitere Verbesserungsvorschläge und Anmerkungen gegeben.

3.1.3 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Meinungen der sieben Experten, die das erstellte Praxisbuch
anhand des Fragebogens evaluiert haben, zusammengetragen. Hierbei werden diese in der
Reihenfolge aufgeführt, wie sie im Fragebogen erscheinen.
Das Kapitel des „Ungestörten Grammatikerwerbs“ enthalte laut Meinung der meisten Experten alle wichtigen Informationen, sei verständlich beschrieben und für das Praxisbuch relevant. Neben den positiven Einschätzungen gibt es auch Anmerkungen zur Verbesserung, die
nach Ansicht der Experten berücksichtigt werden sollten. Dazu zählt unter anderem die fehlende Erklärung, wie die Phasen nach Clahsen miteinander zusammenhängen sowie die
Erklärung, wie der morphosyntaktische Erwerb mit der allgemeinen Entwicklung des Kindes
im Zusammenhang steht. Dieser Punkt werde aufgeführt, da es sich bei dem HOT um einen
ganzheitlichen Ansatz handele und sich dieser im Praxisbuch lediglich auf eine Sprachebene
beziehe. Darüber hinaus wird angemerkt, dass die im Praxisbuch gemachten Aussagen nicht
ausreichend wissenschaftlich mit Literaturangaben belegt seien. Während der Auswertung
der Antworten auf die Fragen zum Kapitel „Diagnostik“ wurde deutlich, dass die Diagnostik
zwar eine wichtige Basis für die Therapie darstelle und auch im Praxisbuch berücksichtigt
werden solle, jedoch wurde angemerkt, dass wichtige Informationen, wie z.B. Angaben von
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Autoren, Erscheinungsdatum und Verlag, in diesem Kapitel fehlen. Durch mangelnde Angaben entstehe der Eindruck, als prüften alle genannten Materialien dieselben Strukturen in
gleicher Weise, als seien alle Materialien gleichwertig nutzbar. Dies sei nach Meinung der
Experten allerdings nicht der Fall, da sich die Materialien erheblich voneinander unterscheiden. Trotzdem sei das Kapitel laut der Experten verständlich beschrieben und stelle einen
relevanten inhaltlichen Punkt dar.

Abb. 4 Auszug aus den zusammengetragenen Ergebnissen zur Evaluation des Praxisbuches
Das Kapitel „Der Handlungsorientierte Therapieansatz“ wurde von den Experten als für das
Praxisbuch relevant und verständlich beschrieben erachtet. Allerdings würden ihnen theoretische Hintergründe der Methode sowie die Begründung für den Aufbau des HOT fehlen.
Darüber hinaus gehe die Abbildung 1 („Schematischer Aufbau einer Therapiestunde nach
dem HOT“) ohne dazugehörige Einleitung für den Leser unter. Die in der Abbildung aufgeführte Anzahl der Stufen (sechs) sei widersprüchlich zu den nur fünf Phasen des HOT. Das
Einbeziehen der ICF in das Praxisbuch wurde positiv vermerkt und von fast allen Experten
als relevant und verständlich beschrieben bewertet. Eine Anmerkung beinhaltet jedoch, dass
es sinnvoller wäre, die ICF im Zusammenhang mit dem Kapitel zur Therapie zu behandeln,
da der Inhalt nicht ausreichend für ein eigenes Kapitel zu sein scheine. Darüber hinaus ist
ein weiterer Kritikpunkt, dass das Kapitel zur ICF zum Teil sehr theoretisch verfasst wurde
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und die Frage aufkomme, ob diese ausführliche Theorie für ein Praxisbuch angemessen sei.
Das siebte Kapitel „Therapie der Schnittstelle Semantik-Lexikon und Syntax-Morphologie“ im
Praxisbuch sei nach Meinung der Experten für das Buch relevant, verständlich beschrieben
und vollständig hinsichtlich aller wichtigen Informationen. Das Praxisbuch scheine innerhalb
einer Schnittstellentherapie einsetzbar zu sein.
Die Fragen zu den Handlungsskripten im Praxisbuch wurden von den Experten hinsichtlich
ihrer Anzahl, der benötigten Materialien, des Zeitaufwandes, der Relevanz für den kindlichen
Alltag sowie der Vollständigkeit der Handlungsschritte überwiegend positiv beantwortet. Zur
Optimierung wurden einige Handlungen genannt, die für den Kindergartenalltag ebenfalls
relevant zu sein scheinen, wie beispielsweise Nase putzen, Hände waschen und Tisch decken. Hinsichtlich der Anweisungen für den Therapeuten überwiegt insgesamt die Kritik mit
Verbesserungsvorschlägen. So sei den Experten z.B. unklar, nach welchen Kriterien ein
Skript ausgewählt und wie es bearbeitet werde. Es wird gewünscht, ein Beispiel auszuarbeiten, das dem Therapeuten das methodische bzw. didaktische Vorgehen innerhalb des Praxisbuches verdeutlichen würde. Der Titel des Praxisbuches spiegle für den Großteil der Experten dessen Inhalt wider, jedoch sieht ein Experte den Titel des Buches als kaum treffend
gewählt. Das Layout des Praxisbuches sowie dessen Schriftbild und dessen Seitenumfang
werden durchweg als positiv beurteilt. Unter dem Aspekt, dass die einzelnen Kapitel thematisch aufeinander aufbauen, wurde neben den positiven Rückmeldungen von einem Experten angemerkt, dass weniger Kapitel und mehr Zusammenhang wünschenswert wären.

Abb. 5 Auszug aus den zusammengetragenen Ergebnissen zur Evaluation des Praxisbuches

Die Behauptung, dass die Gliederung des Praxisbuches ein zielgerichtetes Suchen nach
Symptomen ermöglicht, wurde von allen Experten als „zutreffend“ eingeschätzt. Sowohl den
logischen Aufbau der didaktischen Anweisungen in Form von Didaktikskripten als auch den
logischen Aufbau der Handlungsskripte bewerteten die Experten als positiv. Bei den Didaktikskripten sei zu beachten, dass viele Fachtermini verwendet wurden, die nach Ansicht eines Experten nicht jedem Sprachtherapeuten geläufig seien. Die Mehrheit der Experten
empfindet die Didaktikskripte sowie die Handlungsskripte als übersichtlich. Die Fotografien
im Praxisbuch haben alle Experten aufgrund der Erkennbarkeit der Gegenstände und der
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Nachvollziehbarkeit der abgebildeten Handlungsschritte angesprochen. Zu den Fotos wurde
angemerkt, warum diese mit Erwachsenen gemacht wurden, wenn es um eine Therapie mit
Kindern gehe.
Bei der Frage, ob sich das Praxisbuch in die berufliche Tätigkeit der Experten integrieren
lasse, differenzierten sich die Meinungen von den Experten aus der logopädischen Praxis
und den sprachwissenschaftlich arbeitenden Experten. Die „Wissenschaftler“ nannten als
mögliches Problem, die fehlende Begründung für die Kombination aus dem HOT und der
Patholinguistischen Therapie, die sich grundsätzlich gegenseitig ausschließen (eine ist
ganzheitlich, die andere sprachspezifisch). Des Weiteren wurde angemerkt, dass die Theorie
oft nur angeschnitten und nicht gut ausgearbeitet wurde, worauf Experten verzichten könnten, Berufsanfänger jedoch nicht. Die Theorie wurde laut den Logopäden aus der Praxis auf
das Wesentliche begrenzt und als klar strukturiert bezeichnet. Weitere, unabhängig von den
gestellten Fragen, erhaltene Verbesserungsvorschläge und Anmerkungen ergaben, dass die
grammatische und die handlungsorientierte Seite der Therapie nicht recht zusammengeführt
wurden. Außerdem wurde in Frage gestellt, ob alle Handlungen für alle Zielstrukturen gleich
gut geeignet seien und ob die Skripte aufeinander aufbauend eingesetzt werden sollten. Zudem ergab sich die Frage, wie der Therapeut während der gesamten HOT-Durchführung die
einzelnen Zielstrukturen nutzen und evozieren könne. Insgesamt würden im Praxisbuch bereits vorhandene Praxishilfen zusammengetragen werden, wodurch aber keine tatsächlich
neue Praxishilfe entstehe. Eine Ausnahme stelle dabei die Zusammenstellung von Handlungen und ihrer Bebilderung dar.
Eine Empfehlung seitens der Experten stellt das Beifügen einer CD-Rom mit den Fotografien
zu den Handlungen dar, weil nicht jeder Drucker Fotografien gut kopieren könne und es in
den Praxen bzw. Kindergärten überwiegend noch schwarz-weiß Kopierer gebe, wodurch
einzelne Bilder dunkel würden und die Schritte nicht bzw. erschwert erkennbar sein könnten.
Dieser Hinweis solle vor allem im Hinblick auf Kinder mit einer Figur-GrundWahrnehmungsschwäche beachtet werden. Auf die Frage, ob das Praxisbuch in die berufliche Tätigkeit zu integrieren wäre, untermauerte ein Teil der Experten ihre positive Einschätzung mit dem Argument, dass das Praxisbuch gut strukturiert sei und klare kurze Anweisungen gebe.
Beim Erfragen einer Gesamtbeurteilung mit Hilfe von Schulnoten des deutschen Schulsystems wurde das Praxisbuch von den Experten einmal mit „sehr gut“, viermal mit „gut“ und
zweimal mit „ausreichend“ bewertet. Fünf von sieben Experten würden das Praxisbuch weiterempfehlen (s. Anhang 8.4).
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4 Diskussion
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Evaluation des Praxisbuches diskutiert, indem die
Junioruntersucherinnen Stellung zu den Ansichten der Experten beziehen. Zudem wird auf
die Erstellung der Bachelorarbeit im Ganzen zurückgeblickt.
4.1 Diskussion der Ergebnisse der Evaluation

Ob die Therapie einer morphosyntaktischen Störung bei Kindern mit einer Spezifischen
Sprachentwicklungsstörung mit dem Handlungsorientierten Therapieansatz gestaltet werden
kann, konnte im Rahmen dieser Bachelorarbeit insofern beantwortet werden, als dass eine
Kombination des HOT mit den sprachspezifischen Techniken aus der Patholinguistischen
Therapie nach Kauschke und Siegmüller (2006) (Inputspezifizierung und Modellierungstechniken) sinnvoll ist. Die adaptierte Therapie wurde in Form eines Praxisbuches verfasst und
von Experten hinsichtlich der theoretischen Durchführbarkeit und Qualität evaluiert. Basierend auf den daraus erzielten Ergebnissen (s. Kap. 3.1.3) wurde das Praxisbuch vollständig
überarbeitet und angepasst. So wurde der Zusammenhang zwischen den fünf Phasen nach
Clahsen im neu benannten Kapitel „Ungestörter morphosyntaktischer Erwerb“ noch einmal
näher erläutert, da durch die Evaluation deutlich wurde, dass die Phasen bezüglich der erworbenen Strukturen lediglich aufgelistet wurden und im Bezug auf das Alter und der Stufen
die Erläuterung des Zusammenhangs fehlte. Auch wurde das Kapitel „Diagnostik“ um fehlende Informationen erweitert, die laut Meinung der Experten für die Arbeit mit dem Praxisbuch wichtig seien. So wurden beispielsweise nähere Informationen zu den von der „Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF)“
(2011) empfohlenen Test zur Überprüfung der morphosyntaktischen Fähigkeiten in einer
Tabelle zusammengefasst.
Im Kapitel „Der Handlungsorientierte Therapieansatz“ wurde sowohl der theoretische Hintergrund als auch der Aufbau der Methode deutlicher herausgearbeitet. Die zum schematischen
Aufbau einer Therapiestunde nach dem HOT erstellte Grafik wurde angepasst und um eine
beschreibende Einleitung ergänzt. Um in das Kapitel der adaptierten Therapie einzuführen,
wurde eine Einleitung verfasst, die bisher fehlende Aspekte beinhaltet. Dazu zählt, dass die
Ansichten der in der adaptierten Therapie verwendeten Ansätze „Patholinguistische Therapie
bei Sprachentwicklungsstörungen“ nach Kauschke und Siegmüller (2006) und der „Handlungsorientierte Therapieansatz“ nach Reddemann-Tschaikner und Weigl (2009) zunächst
beschrieben und verglichen wurden. Die zwei Ansätze wurden in der adaptierten Therapie so
kombiniert, dass sie sich gegenseitig ergänzen. Die Techniken der Patholinguistischen The-
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rapie (2006) wurden im Hinblick auf die sprachspezifische Arbeit gewählt, da die adaptierte
Therapie für Kinder mit einer SSES ausgerichtet ist und sich für diese Zielgruppe laut
Nierhaus (2010) besonders gut die sprachspezifische Arbeit eignet. Des Weiteren wurden
die soeben genannten Techniken durch den HOT ergänzt, da der Ansatz nach Kauschke
und Siegmüller (2006) nicht in erster Linie die Berücksichtigung des aktuellen kindlichen Interesses vorsieht (Kauschke & Siegmüller, 2006). Um diese Interessen jedoch in die adaptierte
Therapie mit einzubeziehen, wurde der HOT mit der Idee der Handlungen als Rahmen gewählt.
Das Kapitel „ICF in der Therapie“ wurde auf die für die Therapie morphosyntaktischer Störungen relevanten Inhalte gekürzt und bildet nun ebenfalls einen Teil der Einleitung in die
Therapie. Zum besseren Verständnis zur Auswahl der Handlungsskripte wurden in der Einleitung unter dem Punkt „Vorbereitung der Therapie - Handlungsauswahl“ Informationen zusammengetragen, nach welcher Reihenfolge die Handlungsskripte aufgeführt und wie diese
auszuwählen sind. Die Handlungsskripte bestehen aus farbigen Fotografien, die als Kopiervorlage dienen sollen. Die Experten haben darauf aufmerksam gemacht, dass in vielen logopädischen Einrichtungen lediglich ein Schwarz-Weiß-Kopierer vorhanden sei, sodass die
Fotografien oft nur schwer erkennbar seien. Eine ansprechende Idee war es, eine CD-Rom
mit den farbigen Fotografien zu erstellen, die dem Praxisbuch beiliegt, um dem Therapeuten
die Möglichkeit zu bieten, diese in Farbe ausdrucken zu können. Diese Idee wurde von den
Junioruntersucherinnen umgesetzt. Die im Praxisbuch gemachten Aussagen wurden mit
Literatur belegt, da der wissenschaftliche Umgang mit Quellen zuvor nicht zufriedenstellend
gewesen sei.
Während der Anpassung des Praxisbuches durch die Auswertung der Ergebnisse wurden
einige Aspekte zusätzlich zu den Expertenmeinungen angepasst. So wurde beispielsweise
der Untertitel „Eine Sammlung von Handlungen und Anweisungen für den Therapeuten“ zum
Titel des Praxisbuches hinzugefügt, der verdeutlichen soll, dass der Fokus der Therapie
morphosyntaktischer Störungen in diesem Buch auf dem Vorgehen für den Therapeuten und
den Handlungsskripten liegt. Des Weiteren wurden verwendete Fachtermini in einem erstellten Glossar nach alphabetischer Reihenfolge aufgeführt, sodass für den Therapeuten unbekannte Fachbegriffe innerhalb des Praxisbuches nachgeschlagen werden können. Im Vorwort des Buches wurde noch einmal näher erläutert, was das Besondere an diesem Praxisbuch ist und wie sich dieses von schon bestehenden Praxishilfen unterscheidet. Außerdem
wurde das Praxisbuch um ein Kapitel erweitert, in dem die Inputspezifizierung nach Kauschke und Siegmüller (2006) und die Modellierungstechniken nach Dannenbauer (2002) erläutert werden. Dieser Punkt wurde als wichtig angesehen, da diese die ergänzenden Techni-
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ken zum HOT als Rahmen der Therapie darstellen und die Erklärung dieser Techniken zuvor
fehlte.

Neben den oben angepassten Verbesserungsvorschlägen gab es von den Experten weitere
Anmerkungen, die im Folgenden kritisch diskutiert werden. Eine Idee zur Erweiterung der
Handlungsskripte war es, Handlungen im Kindergarten wie beispielsweise ‚Hände waschen‘
und ‚Nase putzen‘ hinzuzunehmen. Zwar handelt es sich dabei um für das Kind relevante
und alltägliche Handlungen, jedoch ist kritisch zu betrachten, ob das kindliche Interesse beim
‚Nase putzen‘ als Inhalt der Therapiestunde genauso gegeben ist, wie als würde man etwas
basteln. Auch Froböse, Nellessen-Martens & Wilke (2010) bestätigen dies in ihrer Aussage,
dass eine Therapie im Interesse des Patienten gestaltet werden sollte, um die Zunahme der
Effektivität zu gewährleisten. Bei der Erstellung der ersten Version des Praxisbuches wurde
bereits über Handlungen wie ‚Nase putzen‘ nachgedacht, wobei aus oben genannten Gründen darauf verzichtet wurde, diese im Praxisbuch aufzuführen. Die Fotografien für die Handlungsskripte wurden von den Experten überwiegend gut bewertet, allerdings wurde als ein
Kritikpunkt angemerkt, dass im Hinblick auf die Therapie mit Kindern eine erwachsene Person auf den Fotografien abgebildet ist. Bei der Erstellung der Fotografien wurde zu Anfang
versucht, ein Kind während der Handlung zu fotografieren. Es zeigte sich jedoch schnell,
dass eine solche Umsetzung an der Aufmerksamkeit und Motivation des Kindes scheiterte.
Aus diesem Grund wurde eine junge erwachsene Person gewählt, die nach Ansicht der Junioruntersucherinnen auf den Bildern für die Kinder ansprechend wirkt.

Bei der Auswertung der Ergebnisse sind sowohl das Kapitel der Schnittstelle als auch die
Gestaltung des gesamten Praxisbuches aufgrund durchgehend positiver Bewertungen besonders aufgefallen. Das Praxisbuch wurde von den Experten durchschnittlich mit der deutschen Schulnote ‚gut‘ bewertet und fünf von sieben Experten würden dieses weiterempfehlen. Insgesamt ist zu sagen, dass die zuvor von den Junioruntersucherinnen aufgestellten
Ziele erreicht wurden. Das Hauptziel bestand darin, dass die adaptierte Therapie im Hinblick
auf die theoretische Durchführbarkeit und Qualität positive Bewertungen erhält. Durch die
Auswertung der Meinungen der Experten zeigte sich, dass dieses Ziel erreicht wurde. Die
Handlungen sind hinsichtlich des Zeitaufwandes und der benötigten Materialien als umsetzbar bewertet worden. Allerdings konnten durch die Evaluation keine Aussagen über den tatsächlich benötigten Zeitaufwand der gesamten Therapie inklusive Vor- und Nachbereitungszeit gemacht werden, da im Rahmen dieser Evaluation nicht nach der praktischen Durchführbarkeit gefragt wurde.
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4.2 Diskussion der gesamten Bachelorarbeit

Abschließend werden in diesem Kapitel der Aufbau, der Inhalt sowie der Umfang der Bachelorarbeit von den Junioruntersucherinnen zur Diskussion gestellt. In der Einführung der Bachelorarbeit wird der Anlass dieser Arbeit beschrieben und mit Literatur belegt. Daraus resultierte eine Fragestellung, die im Laufe dieser Bachelorarbeit durch die Erarbeitung des theoretischen Teils anhand einer Literaturstudie und die Adaption einer Therapie auf morphosyntaktische Störungen beantwortet werden konnte. Es wäre wünschenswert gewesen, Effektivitätsstudien zu bereits bestehenden Methoden zur Behandlung morphosyntaktischer Störungen zur Begründung der Methodenauswahl hinzuzunehmen, um die Effektivität der Methoden wissenschaftlich belegen zu können. Es stellte sich jedoch heraus, dass nur wenige
Studien bestehen, die dies belegen.
Das im Rahmen der Bachelorarbeit erstellte Praxisbuch wurde hinsichtlich der theoretischen
Durchführbarkeit und Qualität von sieben Experten aus dem sprachtherapeutischen Fachbereich mit Hilfe eines Fragebogens evaluiert. Es zeigte sich, dass die Anzahl der teilnehmen
den Experten genügten, um einen Meinungsüberblick hinsichtlich der aufgestellten Kriterien
zu erlangen, jedoch hätte eine größere Stichprobe dazu beigetragen, ein noch breiteres
Spektrum an Bewertungen einzuholen. Im Rahmen der Möglichkeiten war lediglich eine theoretische Begutachtung des Praxisbuches ausführbar. Allerdings wäre es von großem Interesse, die theoretischen Inhalte des Buches auch auf ihre praktische Durchführbarkeit hin zu
überprüfen.

Die Junioruntersucherinnen wollten ursprünglich eine Praxishilfe mit neu entwickelten Methoden für die Behandlung morphosyntaktischer Störungen in der logopädischen Praxis erstellen. Völlig neue Methoden zu entwickeln erwies sich jedoch im Rahmen der Möglichkeiten, d.h. ohne ausreichende Berufserfahrung und dem vorgegebenen Zeitraum, als Hindernis, weshalb auf bereits bestehende und praxiserprobte Methoden zurückgegriffen wurde,
die im Rahmen dieser Bachelorarbeit miteinander kombiniert und auf die Therapie morphosyntaktischer Störungen adaptiert wurden. Insgesamt konnten durch den Arbeitsprozess an
dieser Bachelorarbeit die Kompetenzen der Junioruntersucherinnen sowohl im Bereich morphosyntaktischer Störungen und deren Behandlungsmöglichkeiten als auch im Bereich des
wissenschaftlichen Arbeitens weiterentwickelt werden.
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5 Ausblick
Aus der vorherigen Diskussion ergibt sich, dass diese Bachelorarbeit eine geeignete Grundlage bietet, an der weitere wissenschaftliche Projekte anknüpfen können. So könnte beispielsweise die adaptierte Therapie in der logopädischen Praxis eingesetzt werden, um diese auf ihre praktische Durchführbarkeit hin zu überprüfen. Hierbei könnten Kriterien wie z.B.
zeitlicher Aufwand, Attraktivität für Kind und Therapeut sowie Effektivität der Behandlung mit
der adaptierten Therapie überprüft werden. Es bietet sich außerdem an, eine größere Stichprobe zur Evaluation hinzuzunehmen, um ein breiteres Meinungsspektrum zu erzielen. Das
erstellte Praxisbuch kann um weitere Handlungen ergänzt werden, die in verschiedene Themenbereiche unterteilt werden könnten. Auch die Fotografien könnten angepasst werden,
indem diese anstelle einer erwachsenen Person ein Kind abbilden. Die Junioruntersucherinnen werden die adaptierte Therapie mit Hilfe des Praxisbuches in ihrem kommenden Praktikum und späteren Berufsleben einsetzen und hinsichtlich der oben genannten Kriterien für
sich selbst überprüfen.
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6 Glossar 1
Begriff
Abstraktionsvermögen

Definition
Fähigkeit sich etwas abstraktes (nicht näher definierbares)
(bildlich) vorstellen zu können

Akkusativ

4.Fall: Wenfall (Wen?/ Was?)

Antizipationsfähigkeit

Fähigkeit des Voraussehens einer Situation oder einer logischen Reihenfolge

Assoziationshilfen

Vorstellungen von Erfahrungen/ Bildern etc. als Hilfe bzw.
Denkanstoß

Asymmetrische Verbstel-

Asymmetrie (Ungleichheit) der Verbstellung im Haupt- und

lung

Nebensatz bei gleichem Verb

Auxiliare

Hilfsverben (sein, haben)

bereichsunspezifisch

Übertragbarkeit auf verschiedene Ausgangssituationen
(bzw. Störungsbilder)

Bootstrapping

Strategie, die es Kindern ermöglicht, für den Spracherwerb
wichtige Regeln aus dem sprachlichen Input herauszufiltern
und diese auf neue Kontexte zu übertragen

Dativ

3.Fall: Wemfall (Wem?)

Deklination

Beugung des Substantives, Adjektivs, Pronomens

Desynchronisierung

Aktionen, die nicht in einer bestimmten Reihenfolge oder
gleichzeitig auftreten

Dezentrierung

Fähigkeit, von der eigenen Umgebung und dem aktuellen
Geschehen zu abstrahieren (z.B. Erkennen von Handlungsresultaten)

Didaktik

Lehrkunst, Unterrichtslehre; (Wie wird das zu Erlernende
vermittelt?)

Didaktikskripte

Sammlung bzw. Auflistung von didaktischen Anweisungen
für den Therapeuten

Differenzialdiagnostik

Abgrenzung und Unterscheidung einander ähnlicher Krankheitsbilder

ditransitives Verb

Verb mit einem Subjekt und zwei Objekten (Akkusativ- und
Dativobjekt)

1

Quellen: Franke, U. (2008). Logopädisches Handlexikon. München: Reinhardt,
Kunkel-Razum, K., Scholze-Stubenrecht, W. & Wermke, M. (Hrsg.) (2000). Duden: Die deutsche
Rechtschreibung. Mannheim: Brockhaus
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expressiv

Sprachproduktion; Gegenteil von rezeptiv

Femina

weibliches Geschlecht

finites Verb

Verb, das hinsichtlich Tempus, Person, Numerus etc. gekennzeichnet ist und im Nebensatz die Endposition einnimmt

Flexion

Beugung, Oberbegriff für Deklination und Konjugation

Flexionsmorphologie

Lehre von der Form der Wörter

Futur

(lat. futurum – das Zukünftige) gramm. Zeit für Zukünftiges
im Deutschen

ganzheitlich

es werden auch nichtsprachliche Bereiche wie Kognition,
Motorik etc. mit einbezogen

Genitiv

2. Fall: Wessenfall (Wessen?)

Genus

Artikel (der, die, das)

Handlungsskript

Darstellung einer Handlung in einzelnen Handlungsschritten
in Form von Fotografien und schriftlicher Ausarbeitung der
Handlungsschritte

infinites Verb

Verb in Grundform; unverändertes Element zusammengesetzter Verben, z.B. Infinitiv, Partizip

Infinitiv

Grund-, Nennform des Verbs

Intonation

Veränderung der Tonhöhe und Dynamik einer Silbe, eines
Wortes oder Satzes (Satzmelodie)

intransitives Verb

Verb ohne Akkusativobjekt; Gegensatz: transitives Verb

intrinsische Motivation

von sich selbst ausgehende Motivation

Kasus

Fälle der Deklination (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ)

Kasusrektion

Kasusbestimmung eines Satzgliedes

Konjugation

Beugung des Verbs, siehe Flexion

Konstituenten

sprachliche Einheit, die Teil einer größeren komplexen
sprachlichen Konstruktion ist

Konversionsverben

Konversion: Übergang in eine andere Wortart ohne eine
formale Änderung, z.B. Geben – geben;
Konversionsverb: Verb, das bei Übergang in eine andere
Wortart formal gleich bleibt
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Kopulaverben

Konjugierte Form von sein, bleiben, werden

Lautanalyse

Erkennen eines Lautes in einer Silbe, eines Wortes oder
eines Satzes

Lautsynthese

Zusammenfügen einzelner Laute/ Bildungskomponenten

markiert

ungewöhnlichere Form einer Regel, Gegensatz zu
unmarkiert

Maskulina

männliches Geschlecht

metasprachlich

die Sprache als Inhalt des Gesprächs

Modalverben

Verb, das vorwiegend durch ein anderes Verb ausgedrücktes Sein oder Geschehen modifiziert; Hilfsverben

Morphem

kleinste bedeutungstragende Einheit

Morphologie

Teilbereich der Grammatik; Form eines Wortes; Wortgrammatik

Negationspartikel

Verneinungspartikel

Neutrum

sächliches oder neutrales Geschlecht

Nominalphrasen

syntaktische Kategorie, bestehend aus einem Kern (Nomen)

Nominativ

1. Fall: Werfall (Wer?/ Was?)

obligatorisch

notwendig, unerlässlich, verbindlich

optional

wählbar; nicht obligatorisch

Partikel

unflektierbares Wort, z.B. Präposition, Adverb, Konjunktion

Partikelverb

zusammengesetzte Verben (abschneiden); Bestandteile des
Verbs können getrennt werden

Partizip II

Bestandteil des Perfekts (Auxiliar + Partizip II), z.B. gelaufen, gehabt

Partizipation

Teilhabe/ Teilnahme an einer gemeinsamen
Angelegenheit

Passiv

gramm. Leideform, Gegensatz von Aktiv

Pattern-drill

Methoden: Einüben starrer Satzmuster

Personalpronomen

persönliches Fürwort (z.B. ich, mir, mich)

Plural

Mehrzahl

Präfix

gebundenes Morphem, das vor einem Grundmorphem auftritt und dieses verändert, z.B. gelacht, verbilden, Absicht

Präfixverben

mit einem Präfix gebildetes Verb (z.B. beachten, entlassen)
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Präpositionen

Verhältniswort (in, auf, neben, zwischen)

Präsens

Gegenwart

Präteritum

Imperfekt, Vergangenheit

Reduplikation

Form der Wortbildung, bei der einzelne Silben, Morpheme
und/ oder Wörter verdoppelt werden, z.B. Mama, auf auf

reflexives Verb

Verb in Verbindung mit einem Reflexivpronomen (sich anziehen)

Relativpronomen

Bezügliches Fürwort (der, die, das)

rezeptiv

Aufnehmen von Sprache; Gegenteil von expressiv

Serialität

Reihenfolge von Handlungsschritten

Simplexverben

Einfaches, nicht zusammengesetztes Verb

Singular

Einzahl

Stammform

Stamm eines Verbes; Verb ohne Endung (z.B. spiel)

Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES)

Sprachentwicklungsstörung mit Ausschluss primärer Beeinträchtigung, z.B. (Hör- oder Sehstörungen, neurologische
Schädigungen oder geistiger Behinderung)

Subjekt- Verb- Inversion

Das Verb wird dem Subjekt vorgezogen

Subjekt- Verb- Kongruenz

Das Verb passt sich dem Subjekt hinsichtlich Numerus und
Person an

Syntax

Teil der Grammatik, beschäftigt sich mit Bau und Gliederung
des Satzes

Tempus

In den Flexionsformen des Verbs (mit den Hilfsverben haben, sein, werden) ausgedrückte zeitliche Ordnung des
Ausgesagten

Topikalisierung

Voranstellung eines Satzgliedes

Trigger

Auslöser (das Anbieten eines Triggers soll beim Kind bestimmte Zielstrukturen auslösen)

Übergeneralisierung

Vorgang in der kindlichen Sprachentwicklung, wobei ein
Begriff für viele unterschiedliche Vertreter der Klasse gilt

Unika

Nur einmal existierende Himmelskörper (Sonne, Mond),
Körperteile, die im Bezug auf den jeweiligen Menschen nur
einmal vorhanden sind

unmarkiert

gewöhnlichere Form einer Regel; Gegensatz zu markiert
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8 Anhang
8.1 Eidesstattliche Erklärung zur Bachelorarbeit

Name:

Vorname:

Seltmann,
Uhlen,
Voss,
Wilger,

Julia
Lisa
Vanessa
Anna

Wir versichern, die Bachelorarbeit selbstständig und lediglich unter Benutzung der
angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst zu haben.

Wir erklären weiterhin, dass die vorliegende Arbeit noch nicht im Rahmen eines
anderen Prüfungsverfahrens eingereicht wurde.

Nijmegen, den 30.Mai 2012

____________________________
(Unterschrift)

____________________________
(Unterschrift)

____________________________
(Unterschrift)

____________________________
(Unterschrift)
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8.2 Überlassung der Nutzungsrechte

Julia Seltmann (geb. 11.08.1990), Lisa Uhlen (geb. 13.11.1989),

Vanessa Voß (geb.25.12.1989) und Anna Wilger (geb. 21.06.1991),

Verfasserinnen der Bachelorarbeit
“Handlungsorientierte Therapie morphosyntaktischer Störungen bei Kindern mit einer Spezifischen Sprachentwicklungsstörung”,
erstellt im Studienjahr 2011/12 an der Hogeschool Arnhem en Nijmegen,
überlassen der Auftraggeberin (ggf. der Hochschule Arnhem und Nijmegen)
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Kapittelweg 33
6525 EN Nijmegen
die Ergebnisse der oben genannten Abschlussarbeit zur Weiterverwertung. Sie erhält das einfache
Nutzungsrecht im Sinne des § 31 Abs. 2 Urheberrechtsgesetz (Urhg). Dieses Nutzungsrecht ist zeitlich unbefristet und umfasst Festlegungen jeglicher Art (z.B. Software einschließlich Quellcode, Dokumentation, Geräte, Baugruppen, Verfahren, Zeichnungen u.ä.m.). Eine eventuelle wirtschaftliche
Verwertung seitens der Auftraggeberin erfolgt nur mit Zustimmung der Verfasser der Abschlussarbeit
unter deren angemessener Beteiligung am Ertrag.
Nijmegen, den 30.05.2012

Julia Seltmann

______________________________

Lisa Uhlen

______________________________

Vanessa Voß

______________________________

Anna Wilger

______________________________
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8.3 Anschreiben Expertensuche

Nijmegen, den 23.03.2012
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind vier Studentinnen des Studiengangs Logopädie an der Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in Nijmegen (Niederlande).
Wir schreiben zurzeit an unserer Bachelorarbeit, in der wir uns mit dem Thema morphosyntaktische Störungen beschäftigen. Darüber hinaus gehen wir auf den Handlungsorientierten Therapieansatz (HOT) ein und möchten ein passendes Praxisbuch erstellen.
Aus unserer bisherigen Literaturstudie und Erfahrungen im Praktikum konnten wir feststellen,
dass die Behandlung von morphosyntaktischen Störungen nur selten einen Schwerpunkt in der
logopädischen Therapie bei Kindern mit SSES darstellt.
Der Handlungsorientierte Therapieansatz ist eine kindgerechte und aktive Methode um Sprachentwicklungsstörungen zu behandeln. Daher haben wir uns dazu entschieden, ein Praxisbuch
in Form eines Skripts für die logopädische Praxis zu erstellen, das die Therapie morphosyntaktischer Störungen in Anlehnung an den Handlungsorientierten Therapieansatz (HOT) strukturiert
und somit vereinfachen soll.
Um die theoretische Durchführbarkeit unseres Skripts nach der Fertigstellung zu erfragen, richten
wir uns an Logopäden in der Praxis, die morphosyntaktische Störungen behandeln. Dabei handelt es sich nicht um die tatsächliche Durchführung in der Praxis, sondern um Ihre theoretische
Meinung nach Ansicht des Skripts. Ihre Meinung wird in Form eines Fragebogens erfragt. Diese
werden in einem Kapitel in unserer Bachelorarbeit zusammengetragen, ausgewertet und diskutiert.
Wir bitten Sie daher, uns bei unserem Vorhaben zu unterstützen. Uns wäre Ihre Meinung als
Experte zur Qualität und Durchführbarkeit unseres Produkts sehr wichtig.
Wenn Sie sich dazu bereit erklären, würden wir in den kommenden Wochen mit einem ausgearbeiteten Fragebogen und dem Entwurf des Skripts erneut Kontakt mit Ihnen aufnehmen.
Selbstverständlich erhalten Sie auf Wunsch zu späterem Zeitpunkt die Ergebnisse unserer Bachelorarbeit, sowie das dann hoffentlich vorliegende Praxisbuch .
Für Fragen Ihrerseits stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.
Über eine baldige Antwort würden wir uns freuen.

Mit freundlichen Grüßen,
Julia Seltmann ( J.Seltmann@student.han.nl)
Lisa Uhlen ( L.Uhlen@student.han.nl)
Vanessa Voß ( V.Voss@student.han.nl)
Anna Wilger ( A.Wilger@student.han.nl)
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8.4 Fragebogen an Experten

Fragebogen zur Evaluation des Praxisbuches für die Handlungsorientierte Therapie morphosyntaktischer Störungen
Instruktion:
Der Fragebogen sollte lediglich nach einer theoretischen Begutachtung ausgefüllt werden.
Auf eine praktische Durchführung der Therapie mit Hilfe des Praxisbuches sollte vor dem
Ausfüllen des Fragebogens verzichtet werden.
Der vorliegende Fragebogen ist in vier Blöcke (Berufliche Tätigkeit/ Erfahrungen, Inhalt, Gestaltung und Aufbau und Gesamtbeurteilung) unterteilt.
Wir bitten Sie, sich Zeit zum Ausfüllen des Fragebogens zu nehmen, da wir das Praxisbuch
so optimal wie möglich auf die Wünsche und Bedürfnisse der Logopäden anpassen möchten. Besonders die Begründung Ihrer Antwort in den dafür vorgesehenen Kästen ist uns sehr
wichtig. Um Ihre Antwort kenntlich zu machen, ersetzen Sie bitte das vor den Antwortmöglichkeiten stehende „O“ durch ein „X“.

Berufliche Tätigkeit/ Erfahrungen
1. Wie lange üben Sie ihre aktuelle berufliche Tätigkeit bereits aus?
____ Jahre
2. Schätzen Sie die folgenden Kriterien anhand von Schulnoten ein.
 Erfahrung mit dem Störungsbild „Morphosyntaktische Störung“ in der Therapie
O Sehr gut O Gut O Befriedigend O Ausreichend O Mangelhaft O Ungenügend


Theoretisches Wissen im Bereich „Morphosyntaktische Störung“

O Sehr gut O Gut O Befriedigend O Ausreichend O Mangelhaft O Ungenügend


Kenntnisse über Therapiemethoden im Bereich „Morphosyntaktische Störung“

O Sehr gut O Gut O Befriedigend O Ausreichend O Mangelhaft O Ungenügend

3. Kennen Sie den Handlungsorientierten Therapieansatz nach Reddemann- Tschaikner und Weigl?
O Ja
O Nein
(wenn nein, fahren Sie mit Frage 5 fort)

4. Schätzen Sie Ihre Erfahrung mit dem Handlungsorientierten Therapieansatz anhand
von Schulnoten ein.
O Sehr gut O Gut O Befriedigend O Ausreichend O Mangelhaft O Ungenügend
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Inhalt des Praxisbuches
Die folgenden Fragen 5 - 18 beziehen sich auf den Inhalt des Praxisbuches.

5. Das Praxisbuch setzt zu großes fachspezifisches Vorwissen beim Leser voraus.
O Sehr zutreffend

O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

6. Das Kapitel „Ungestörter Grammatikerwerb“…


ist für das Praxisbuch relevant.

O Sehr zutreffend O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?


ist verständlich beschrieben.

O Sehr zutreffend O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?


enthält alle wichtigen Informationen.

O Sehr zutreffend O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?
7. Das Kapitel „Diagnostik“…


ist für das Praxisbuch relevant.

O Sehr zutreffend O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?


ist verständlich beschrieben.

O Sehr zutreffend O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?


enthält alle wichtigen Informationen.

O Sehr zutreffend O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend
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wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?

8. Das Kapitel „Handlungsorientierter Therapieansatz (HOT)“…


ist für das Praxisbuch relevant.

O Sehr zutreffend O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?


ist verständlich beschrieben.

O Sehr zutreffend O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?


enthält alle wichtigen Informationen.

O Sehr zutreffend O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?

9. Das Kapitel „ICF in der Therapie“…


ist für das Praxisbuch relevant.

O Sehr zutreffend O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?


ist verständlich beschrieben.

O Sehr zutreffend O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?


enthält alle wichtigen Informationen.

O Sehr zutreffend O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

A n h a n g | 90

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?

10. Das Kapitel „Therapie der Schnittstelle Semantik- Lexikon und Syntax- Morphologie“…


ist für das Praxisbuch relevant.

O Sehr zutreffend O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?


ist verständlich beschrieben.

O Sehr zutreffend O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?


enthält alle wichtigen Informationen.

O Sehr zutreffend O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?

11. Das Praxisbuch wäre innerhalb einer Schnittstellentherapie einsetzbar.
O Sehr zutreffend

O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?

12. Die Anzahl der Handlungsskripte (19 Skripte) ist angemessen.
O Sehr zutreffend

O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?

13. Die ausgewählten Handlungen sind in der logopädischen Praxis hinsichtlich der
benötigten Materialien umsetzbar.
O Sehr zutreffend

O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

A n h a n g | 91

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum und bezogen auf welche Materialien?

14. Die ausgewählten Handlungen sind in der logopädischen Praxis hinsichtlich des
Zeitaufwandes umsetzbar.
O Sehr zutreffend

O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?

15. Die ausgewählten Handlungen sind für den kindlichen Alltag relevant.
O Sehr zutreffend

O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend:
(a) Welche Handlungen sind nicht relevant und warum?
(b) Ich würde mir folgende Handlungen wünschen:

16. Die Handlungsskripte sind hinsichtlich der Handlungsschritte vollständig.
O Sehr zutreffend

O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: welche Skripte sind unvollständig?

17. Die Anweisungen für den Therapeuten sind verständlich beschrieben, sodass die
Therapie durchzuführen wäre.
O Sehr zutreffend

O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: welche Anweisungen sind unverständlich?

18. Der Titel des Praxisbuches spiegelt den Inhalt des Buches wider.
O Sehr zutreffend

O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum? Haben Sie Alternativvorschläge?
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Gestaltung und Aufbau des Praxisbuches
Die folgenden Fragen 19 – 30 beziehen sich auf die Gestaltung und den Aufbau des Praxisbuches.

19. Das Layout ist ansprechend gestaltet.
O Sehr zutreffend

O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?

20. Das Schriftbild ist gut lesbar.
O Sehr zutreffend

O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?

21. Der Seitenumfang ist angemessen.
O Sehr zutreffend

O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?

22. Die einzelnen Kapitel sind thematisch aufeinander aufgebaut.
O Sehr zutreffend

O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?

23. Die Gliederung des Praxisbuches ermöglicht zielgerichtetes Suchen nach Symptomen. Können Sie beispielsweise auf Anhieb das Symptom „Inkorrekte Verbstellung
im Nebensatz“ finden?
O Sehr zutreffend

O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?

24. Die Didaktikskripte sind in sich logisch aufgebaut.
O Sehr zutreffend

O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend
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wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?

25. Die Didaktikskripte sind übersichtlich.
O Sehr zutreffend

O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?

26. Die Handlungsskripte sind in sich logisch aufgebaut.
O Sehr zutreffend

O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?

27. Die Handlungsskripte sind übersichtlich.
O Sehr zutreffend

O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?

28. Die Fotografien sind ansprechend.
O Sehr zutreffend

O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?

29. Die Gegenstände auf den Fotografien sind erkennbar.
O Sehr zutreffend

O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?

30. Die abgebildeten Handlungsschritte auf den Fotografien sind nachvollziehbar.
O Sehr zutreffend

O Zutreffend O Kaum zutreffend

wenn kaum/ gar nicht zutreffend: warum?

O Gar nicht zutreffend
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Gesamtbeurteilung
Das vorliegende Praxisbuch ist in meine berufliche Tätigkeit zu integrieren.
O Sehr zutreffend

O Zutreffend O Kaum zutreffend

O Gar nicht zutreffend

Begründung:

weitere Anmerkungen & Verbesserungsvorschläge:

Wie beurteilen Sie das Praxisbuch insgesamt?
O Sehr gut O Gut O Befriedigend O Ausreichend O Mangelhaft O Ungenügend
Würden Sie das Praxisbuch weiterempfehlen?
O Ja

O Nein

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, um uns
Ihre Meinung zu unserem Praxisbuch mitzuteilen!
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8.5 Zusammenfassung der ausgefüllten Fragebögen

Behauptung

Positiv

Negativ

5. Das Praxisbuch setzt
zu großes fachspezifisches Vorwissen beim
Leser voraus.

Kaum Zutreffend IIIII

Zutreffend I

6. Das Kapitel „Ungestörter Grammatikerwerb“ ist für das Praxisbuch relevant.

Sehr zutreffend II
Zutreffend III

6. Das Kapitel „Ungestörter Grammatikerwerb“ ist verständlich
beschrieben

Sehr zutreffend II

Gar nicht zutreffend I

Zutreffend IIII



Gar nicht zutreffend I

Gar nicht zutreffend I


Eine Frage, deren positive Beantwortung selbstverständlich ist, scheint
für eine Evaluation nicht
geeignet.

Es ist gut, dass ihr dieses Thema
mitnehmen wollt. Aber dann
müsst ihr es auch gut ausarbeiten. Ich sehe eine Auflistung von
Fertigkeiten sortiert nach Alter.
Aber keine Erklärungen wie diese
Stufen zusammenhängen und
keine Erklärungen, wie der
morpho-syntaktische (besser als
Grammatik, das ist eher Umgangssprache) Erwerb im Zusammenhang mit der allgemeinen
Entwicklung steht. Dies finde ich
wichtig, da ihr einen ganzheitlichen Ansatz auf diese Sprachebene loslassen wollt.
Ich sehe auch keine Quellen für
eure Informationen.

Es ist gut, dass ihr dieses Thema
mitnehmen wollt. Aber dann
müsst ihr es auch gut ausarbeiten. Ich sehe eine Auflistung von
Fertigkeiten sortiert nach Alter.
Aber keine Erklärungen wie diese
Stufen zusammenhängen und
keine Erklärungen, wie der
morpho-syntaktische (besser als
Grammatik, das ist eher Umgangssprache) Erwerb im Zusammenhang mit der allgemeinen
Entwicklung steht. Dies finde ich
wichtig, da ihr einen ganzheitli-
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chen Ansatz auf diese Sprachebene loslassen wollt.
Ich sehe auch keine Quellen für
eure Informationen.
6. Das Kapitel „Ungestörter Grammatikerwerb“ enthält alle wichtigen Informationen

Sehr zutreffend I

Kaum zutreffend

Zutreffend IIII



Quellenangaben fehlen

Gar nicht zutreffend I


7. Das Kapitel „Diagnostik“ ist für das Praxisbuch relevant.

Sehr zutreffend II
Zutreffend III

7. Das Kapitel „Diagnostik“ ist verständlich beschrieben.

Zutreffend IIIIIII

Eine Frage, deren positive Beantwortung selbstverständlich ist, scheint
für eine Evaluation nicht
geeignet.

Es ist gut, dass ihr dieses Thema
mitnehmen wollt. Aber dann
müsst ihr es auch gut ausarbeiten. Ich sehe eine Auflistung von
Fertigkeiten sortiert nach Alter.
Aber keine Erklärungen wie diese
Stufen zusammenhängen und
keine Erklärungen, wie der
morpho-syntaktische (besser als
Grammatik, das ist eher Umgangssprache) Erwerb im Zusammenhang mit der allgemeinen
Entwicklung steht. Dies finde ich
wichtig, da ihr einen ganzheitlichen Ansatz auf diese Sprachebene loslassen wollt.
Ich sehe auch keine Quellen für
eure Informationen.

Gar nicht zutreffend I



Es sieht ein bisschen aus wie
„Das muss hier auch rein.“ Ihr
habt Recht, dass es eine wichtige
Basis für die Therapie ist und sollte auch irgendwo stehen. Aber
dieser Absatz ist eher nichts sagend und nicht hilfreich. Vielleicht
besser einen Absatz am Beginn
der Therapie?
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7. Das Kapitel „Diagnostik“ enthält alle wichtigen
Informationen

Zutreffend IIII

Gar nicht zutreffend I

Sehr zutreffend I



Aufzählung von Materialien ohne
Angaben von Autoren, Erscheinungsdatum, Verlag etc.
Es entsteht der Eindruck, als prüften alle genannten Materialien
dieselben Strukturen in gleicher
Weise, als seien alle Materialien
gleichwertig nutzbar. Das ist nicht
der Fall, die Materialien unterscheiden sich erheblich.



Es sieht ein bisschen aus wie
„Das muss hier auch rein.“ Ihr
habt Recht, dass es eine wichtige
Basis für die Therapie ist und sollte auch irgendwo stehen. Aber
dieser Absatz ist eher nichts sagend und nicht hilfreich. Vielleicht
besser einen Absatz am Beginn
der Therapie?

8. Das Kapitel „Handlungsorientierter Therapieansatz (HOT)“ ist für
das Praxisbuch relevant.

Sehr zutreffend IIII

8. Das Kapitel „Handlungsorientierter Therapieansatz (HOT)“ ist
verständlich beschrieben.

Sehr zutreffend II

8. Das Kapitel „Handlungsorientierter Therapieansatz (HOT)“ enthält
alle wichtigen Informationen.

Sehr zutreffend I

Kaum zutreffend II

Zutreffend IIII



Zutreffend II
Frage macht keinen Sinn
– selbstverständlich ist in
einem Buch, das eine
Adaption/Verarbeitung
des HOT vornimmt, ein
Kapitel über HOT relevant.

Zutreffend IIIII

Die theoretischen Grundlagen
bzw. die Begründung des Ansatzes könnte deutlicher herausgearbeitet sein.
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9. Das Kapitel „ICF in
der Therapie“ ist für das
Praxisbuch relevant.

Sehr zutreffend I

9. Das Kapitel „ICF in
der Therapie“ ist verständlich beschrieben.

Sehr zutreffend I

9. Das Kapitel „ICF in
der Therapie“ enthält
alle wichtigen Informationen.

Was ist der theoretische Hintergrund der Methode? Was ist die
Begründung für den Aufbau? Die
Abb. Auf Seite 8 steht etwas einsam daneben, es wäre gut, wenn
sie eine Einleitung bekommen
würde. Die Anzahl der Stufen sind
verschieden, auf S. 5 sprecht ihr
von 5 Stufen, in der Abb. Sehe ich
6?!

Kaum zutreffend I

Zutreffend IIIII
Kaum zutreffend I

Zutreffend IIIII



Zutreffend IIIIII

Gut dass ihr das ICF Modell mit
einbezieht. Vielleicht ist es sinnvoller, dies im Zusammenhang mit
der Therapie und eurem Buch zu
tun. Auch hier vielleicht ein Absatz
in dem Therapiekapitel, denn für
ein eigenes Kapitel ist der Inhalt
nicht ausreichend. Im 2. Abschnitt
werdet ihr sehr theoretisch und
die Frage ist, ob das in ein Praxisbuch passt. Eine Unstimmigkeit: Im 2. Absatz ist die Ursache
die Körperstruktur im Gehirn, im
4. Absatz wollt ihr daran arbeiten
(Funktion) – wie macht ihr das?

Gar nicht zutreffend I


Gut dass ihr das ICF Modell mit
einbezieht. Vielleicht ist es sinnvoller, dies im Zusammenhang mit
der Therapie und eurem Buch zu
tun. Auch hier vielleicht ein Absatz
in dem Therapiekapitel, denn für
ein eigenes Kapitel ist der Inhalt
nicht ausreichend. Im 2. Abschnitt
werdet ihr sehr theoretisch und
die Frage ist, ob das in ein Praxisbuch passt. Eine Unstimmig-
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keit: Im 2. Absatz ist die Ursache
die Körperstruktur im Gehirn, im
4. Absatz wollt ihr daran arbeiten
(Funktion) – wie macht ihr das?

10. Das Kapitel „Therapie der Schnittstelle Semantik- Lexikon und
Syntax- Morphologie“ ist
für das Praxisbuch relevant.

Sehr zutreffend I

10. Das Kapitel „Therapie der Schnittstelle Semantik- Lexikon und
Syntax- Morphologie“ ist
verständlich beschrieben.

Sehr zutreffend I

10. Das Kapitel „Therapie der Schnittstelle Semantik- Lexikon und
Syntax- Morphologie“
enthält alle wichtigen
Informationen.

Zutreffend IIIIII

11. Das Praxisbuch wäre innerhalb einer
Schnittstellentherapie
einsetzbar.

Zutreffend IIIIII

12. Die Anzahl der
Handlungsskripte (19
Skripte) ist angemessen.

Zutreffend IIIII

13. Die ausgewählten
Handlungen sind in der
logopädischen Praxis
hinsichtlich der benötigten Materialien umsetzbar.

Sehr zutreffend III

14. Die ausgewählten
Handlungen sind in der
logopädischen Praxis
hinsichtlich des Zeitauf-

Sehr zutreffend II

Zutreffend IIIII

Zutreffend IIIII

Zutreffend IIII

Zutreffend IIIII
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wandes umsetzbar.


Tipp:
Im Kindergartenalltag relevant
sind noch Themen wie z.B.: Nase
putzen, Hände waschen, Tisch
decken, Geschirr spülen usw.



Tipp:
Beim Blumen gießen könnte man
den Punkt Wasserhahn an-/ und
ausdrehen evtl. noch hervorheben
bzw. deutlicher beschreiben

15. Die ausgewählten
Handlungen sind für den
kindlichen Alltag relevant.

Sehr zutreffend I

16. Die Handlungsskripte sind hinsichtlich der
Handlungsschritte vollständig.

Sehr zutreffend III

17. Die Anweisungen für
den Therapeuten sind
verständlich beschrieben, sodass die Therapie durchzuführen wäre.

Sehr zutreffend I

Gar nicht zutreffend I

Zutreffend III



Zutreffend IIIIII

Zutreffend IIII

Die eigentliche Anwendung der
handlungsorientierten Vorgehensweise auf die Grammatiktherapie muss die Therapeutin, der
Therapeut selbst leisten.

Kaum zutreffend II






18. Der Titel des Praxisbuches spiegelt den
Inhalt des Buches wider.

Wonach wähle ich ein Skript aus,
wie bearbeite ich es. Ich würde
gerne ein Beispiel ausgearbeitet
haben, sodass ich weiß, wie ich
methodisch/didaktisch vorgehen
muss.
Beim Bildmaterial Anweisungen in
vollständigen Sätzen geben.
Wenn das verändert wird  gute
Kopiervorlage
Tipp: Ein Beispiel einer Therapiestunde bzw. das endgültige Resultat einer Therapiestunde wäre
hilfreich

Sehr zutreffend III

Kaum zutreffend I

Zutreffend III



Der HOT-Ansatz wird referiert,
dann werden grammatiktherapeutische Methoden aufgezählt, und
anschließend werden Beispiele
für Handlungen gelistet und Fo-
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tomaterial und die Handlungsschritte angeboten. Die innere
Verbindung zwischen diesen Teilen ist nur sehr schwach ausgeführt.
19. Das Layout ist ansprechend gestaltet.

Zutreffend IIIIIII

20. Das Schriftbild ist gut
lesbar.

Sehr zutreffend IIII

21. Der Seitenumfang ist
angemessen.

Sehr zutreffend IIII

22. Die einzelnen Kapitel
sind thematisch aufeinander aufgebaut.

Sehr zutreffend I

Kaum zutreffend I

Zutreffend IIII



23. Die Gliederung des
Praxisbuches ermöglicht
zielgerichtetes Suchen
nach Symptomen. Können Sie beispielsweise
auf Anhieb das Symptom „Inkorrekte Verbstellung im Nebensatz“ finden?

Sehr zutreffend I

24. Die Didaktikskripte
sind in sich logisch aufgebaut.

Sehr zutreffend I

25. Die Didaktikskripte
sind übersichtlich.

Sehr zutreffend I

Kaum zutreffend II

Zutreffend IIII



26. Die Handlungsskripte sind in sich logisch

Zutreffend III

Zutreffend II

Weniger Kapitel und mehr Zusammenhang wären wünschenswert.

Zutreffend IIIIII

Zutreffend IIIIII

Sehr zutreffend I
Zutreffend IIIIII

Es fehlt ein Modell an dem sich
die Auflistung orientiert zur
schnelleren Orientierung. Es werden viele Fachtermini benutzt, die
sicher nicht jedem Sprachtherapeuten geläufig sind.
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aufgebaut.
27. Die
Handlungsskripte sind
übersichtlich.

Sehr zutreffend II

28. Die Fotografien sind
ansprechend.

Sehr zutreffend IIII

29. Die Gegenstände
auf den Fotografien sind
erkennbar.

Sehr zutreffend IIIII

30. Die abgebildeten
Handlungsschritte auf
den Fotografien sind
nachvollziehbar.

Sehr zutreffend IIII

Das vorliegende Praxisbuch ist in meine berufliche Tätigkeit zu integrieren.

Sehr zutreffend II

Kaum zutreffend II

Zutreffend III



Zutreffend IIIII



Zutreffend III

Tipp:
Wieso sind die Fotos mit Erwachsenen gemacht, wenn es um Therapie mit Kindern geht???

Zutreffend II

Zutreffend III







Insgesamt eine sehr
gelungene Arbeit, wie
ich finde. Der theore- 
tische Teil ist auf das
Wesentliche begrenzt
und klar strukturiert.
Die Fotografien sind
sehr ansprechend
und die einzelnen
Schritte gut nachvollziehbar.
Begründung: gut
strukturiert (kein aufwendiges Therapiematerial nötig zur
Durchführung) klare
kurze Anweisungen
Die Idee mit Fotos zu
arbeiten, finde ich
sehr gut, denn es ist
realistischer als
Zeichnungen, aber
dann müssen die Fo-

Vor allem das Fotomaterial ist gut
zu verwenden. Die meisten übrigen Informationen sind bereits
aus den Originalwerken bekannt.
Ich kann anhand des Buches
nicht begründen, warum ich zwei
Methoden verbinde, die sich gegenseitig ausschließen (HOT +
Patho, eine ist ganzheitlich, die
andere sprachspezifisch). Darüber möchte ich mehr Informationen haben. Viele Teile der Theorie sind nur angeschnitten und
nicht gut ausgearbeitet. Als Expertin könnte ich darauf verzichten, aber gerade für Berufsanfänger ist dies unverzichtbar.
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tos auch kindgerecht
sein.

Weitere Anmerkungen & Verbesserungsvorschläge:



Die Therapie einzelner Zielstrukturen mit Hilfe konkreter Handlungen wird wider Erwarten
nicht konkretisiert.



Die grammatische Seite der Therapie und die handlungsorientierte Seite der Therapie
werden nicht recht zusammengeführt. Z.B. kann die Handlungssequenz „ein Bild malen“
mit dem Satz „Du malst ein Bild, weil deine Mutter Geburtstag hat“ nicht therapeutisch effektiv durchgeführt werden.



Sind alle Handlungen für alle Zielstrukturen gleich gut geeignet? Wie kann ich als Therapeutin während der gesamten HOT-Durchführung die einzelne Zielstruktur nutzen und
evozieren? Sollen die Handlungen einfach als Rahmen für die Anwendung von Inputspezifizierung und Modelliertechniken verwendet werden?



Insgesamt werden bereits vorhandene Praxishilfen zusammengetragen, es entsteht aber
keine tatsächlich neue Praxishilfe – mit Ausnahme der Zusammenstellung von Handlungen und ihrer Bebilderung.



Aus wissenschaftlicher Sicht ist der Umgang mit Quellen nicht zufriedenstellend. Woher
stammen zum Beispiel Symptomzusammenstellung und Zielformulierungen?



Die einzelnen Bilder den Kindern als Kopien vorzulegen, könnte sich vereinzelnd schwierig gestalten, da nicht jeder Drucker Fotos gut kopieren kann und es in den Praxen bzw.
Kindergärten überwiegend noch schwarz-weiß Kopierer gibt. Einzelne Bilder könnten
dunkel und die Schritte nicht bzw. erschwert erkennbar sein (besonders für Kinder mit einer Figur-Grund-Wahrnehmungsschwäche) – dies ist jedoch bisher nur eine Annahme.
Evtl. könnte eine CD-Rom mit den Fotos beigelegt werden.



Frage 12 ist nicht konkret gestellt, sodass ich sie nicht beantworten kann. Was ist angemessen? Ich sehe keine Begründung warum es 19 Skripte sind. Ich sehe auch nirgends
welche Skripte ich für welche Kinder/Störungen benutzen muss. Mache ich mit 4-jährigen
Kindern die ersten und baue die dann weiter auf, oder wie?



Ein Beispiel einer Therapiestunde bzw. das endgültige Resultat einer Therapiestunde
wäre hilfreich
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Wie beurteilen Sie das Praxisbuch insgesamt?
Sehr gut
Gut
Befriedigend
Ausreichend
I

IIII

II

Würden Sie das Praxisbuch weiterempfehlen?
Ja
Nein
IIIII

II

Mangelhaft

Ungenügend
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8.6 Literaturstudie

Im Rahmen der Literaturstudie wurde in Datenbanken (Springer Verlag, Pubmed, Google,
Cochrane, Picarta) und Bibliotheken anhand der folgenden Schlüsselwörter gesucht. Dabei
wurden keine für diese Projektarbeit relevanten Ergebnisse erzielt, sodass sich die Suche
auf die Suche in den Bibliotheken der Universität und der Fachhochschule beschränkte.


Dysgrammatismus / dysgrammatism



morphosyntaktische Störung



Morphologie/ morphology



Syntax/ syntax



Grammatik (-erwerb)/ grammar



Phasenmodell Clahsen



Kontextoptimierung Motsch



(Schnittstelle) Lexikon, Semantik



HOT/ Handlungsorientierter Therapieansatz



Spezifische Sprachentwicklungsstörung/ SLI/ Specific Language Impairment



ICF



handlungsorientiert/ activity-oriented



Handlungen/ actions



Therapiemethode SSES



alltagsorientiert/ daily routine/ daily grind



narrativer Ansatz



entwicklungsproximaler Ansatz



multidimensionale Förderung/ multidimensional advancement



ganzheitlicher Ansatz/ holistic integrated

Als Ergebnis der Literaturstudie ist die im Literaturverzeichnis aufgeführte Literatur für diese
Projektarbeit relevant.
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8.7 Implementierungsplan

Implementierungsplan
Die Implementierung des „Praxisbuches“
in die logopädische Praxis
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1. Einleitung
Im Rahmen unserer Bachelorarbeit im sechsten Semester unseres Logopädiestudiums an
der Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) erstellten wir ein Praxisbuch für Logopäden
in der Praxis2. Dieses verknüpft den Handlungsorientierten Therapieansatz (HOT) nach
Reddemann-Tschaikner und Weigl (2009) sowie die Inputspezifizierung nach Kauschke und
Siegmüller (2006) und die Modellierungstechniken nach Dannenbauer (2002) mit der Therapie morphosyntaktischer Störungen bei Kindern mit einer Spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SSES). Dieses Praxisbuch gilt es nun in die logopädische Praxis zu implementieren, zu dessen Planung der vorliegende Implementierungsplan dient.

2. Das zu implementierende Produkt
Bei dem Praxisbuch handelt es sich um ein Nachschlagewerk, welches gezieltes Suchen
nach dem Vorgehen des Therapeuten für die Therapie eines Symptoms einer morphosyntaktischen Störung ermöglicht. Das Besondere an diesem Buch sind die festgelegten Anweisungen für den Therapeuten. Den Rahmen der Therapie bildet der Handlungsorientierte
Therapieansatz (HOT) nach Reddemann-Tschaikner und Weigl (2009), welcher von uns auf
morphosyntaktische Störungen adaptiert und mit Techniken von Kauschke und Siegmüller
(2006) und Dannenbauer (2002) verknüpft wurde.
Um das beschriebene Buch erfolgreich zu implementieren, bieten wir Aufklärungsveranstaltungen in interessierten logopädischen Praxen an. Es werden gezielt Aufklärungsveranstaltungen zum Praxisbuch und dessen Handhabung angeboten. Wir haben uns dazu entschieden, die Implementierung wie soeben beschrieben zu gestalten, da davon ausgegangen
werden sollte, dass der Erfolg des Praxisbuches höher ist, wenn Logopäden die Handhabung durch Aufklärung beherrschen.

2

In diesem Implementierungsplan wird von der Berufsbezeichnung ‚Logopäde‘ Gebrauch

gemacht. Es sollen sich jedoch alle Therapeuten, die sich mit morphosyntaktischen Störungen und deren Therapie auseinandersetzen, angesprochen fühlen.
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3. Zielgruppe
Die Zielgruppe unserer adaptierten Therapie stellen Logopäden dar, die im praktischen Alltag Kinder mit einer morphosyntaktischen Störung im Rahmen einer SSES behandeln. Die
mit der Implementierung angesprochene Zielgruppe bringt Grundkenntnisse für die Grammatiktherapie bei Kindern mit. Diese Grundkenntnisse beziehen sich sowohl auf theoretische
als auch auf praktische Kenntnisse im Bereich des Störungsbildes. Darüber hinaus sind die
Logopäden daran interessiert, ein Therapieverfahren kennenzulernen, welches praxisorientiert im logopädischen Alltag zu integrieren ist. Tiefgründige Kenntnisse über den Handlungsorientierten Therapieansatz, die Techniken von Kauschke und Siegmüller (2006) sowie
die Modellierungstechniken nach Dannenbauer (2002) werden nicht zwingend vorausgesetzt.

4. Zielsetzung
Um das oben beschriebene Praxisbuch zielorientiert und erfolgreich in die logopädische Praxis implementieren zu können, ergibt sich für uns die folgende Zielsetzung:


Am Ende der Implementierung wird das Praxisbuch zu 70% in den Praxen, in denen
das Buch vorgestellt wurde, integriert und innerhalb der Therapie von morphosyntaktischen Störungen bei Kindern mit einer Spezifischen Sprachentwicklungsstörung
eingesetzt. Das Erreichen des Ziels wird anhand einer telefonischen Befragung nach
einem halben Jahr nach Vorstellen des Buches durch die Autoren evaluiert.

Bevor das oben beschriebene Ziel erreicht werden kann, tragen die im Folgenden aufgeführten Kurzzeitziele zum Erreichen des Langzeitziels bei.


Nach einer schriftlichen Kontaktaufnahme durch E-Mails zu zehn ausgewählten logopädischen Praxen in Deutschland, in der die Autoren nach dem Interesse einer Aufklärungsveranstaltung über das Praxisbuch fragen, melden sich in einem Zeitraum
von drei Wochen sieben von zehn Praxen mit Interesse zurück. Das Erreichen des
Ziels wird durch Führen einer Liste messbar.



Am Ende der Aufklärungsarbeit können sieben von zehn der ausgewählten logopädische Praxen insofern mit dem von uns erstellten Praxisbuch umgehen, dass auch bis
zu drei Wochen nach der Aufklärungsveranstaltung keine Fragen bezüglich der
Handhabung des Praxisbuches ungeklärt sind. Das Erreichen des Ziels wird gemessen, indem angebotene Rückfragen seitens der Logopäden der Praxen ausbleiben.
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5. Organisation
Um die oben beschriebene Implementierung organisieren zu können, sind die Aspekte der
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von großer Relevanz.
5.1 Organisation der Vorbereitung

Die Vorbereitung unterteilt sich in die zunächst notwendige Kontaktaufnahme sowie in die
präzise Vorbereitung der Aufklärungsveranstaltung.
Zur Implementierung unseres Produktes muss Kontakt zu den Praxen aufgenommen werden. Um die Kontaktaufnahme organisieren zu können, ist zunächst eine Suche nach geeigneten Praxen notwendig. In diesem Fall kontaktieren wir die logopädischen Praxen, die uns
bereits bei der Evaluation unseres Praxisbuches innerhalb unserer Bachelorarbeit unterstützt
haben. Diese liegen alle im Raum NRW und Niedersachsen, um lange Anfahrten zu vermeiden. Außerdem ist eine aufwändige Vorbereitung seitens der Praxen vor der Veranstaltung
nicht notwendig, da sie das Praxisbuch im Rahmen der Evaluation bereits gelesen haben. Es
ist zu beachten, dass das Praxisbuch nach der Evaluation überarbeitet wurde und in der
Veranstaltung eine neue Version vorgestellt wird, sodass eine Aufklärungsveranstaltung für
die ausgewählten Praxen trotzdem relevant ist. Nachdem wir Kontakt zu den Praxen aufgenommen haben, wird die von uns erstellte Einladung per Email an diese verschickt. Auf deren Antwort, die wir innerhalb von drei Wochen nach Versenden der Einladung erwarten,
reagieren wir mit einem Telefongespräch, in dem individuelle Terminabsprachen für die Aufklärungsveranstaltung getroffen werden. Im Rahmen der Terminabsprachen wird eine Abmeldefrist von fünf Tagen vor der Veranstaltung vorgegeben. Sollten die Praxen von der
Abmeldung Gebrauch machen, werden sie gebeten, sich telefonisch zurückzumelden. In
diesem Fall wird ein neuer Termin vereinbart. Die Kontaktdaten der Veranstalter sind in der
Einladung, die per Email verschickt wurde, zu finden. Da die Durchführung der Aufklärungsveranstaltung in einem Gespräch zwischen uns und den Logopäden stattfindet (s. Durchführung) und auf eine Präsentation im Sinne eines Vortrags verzichtet wird, werden zehn
Exemplare des Praxisbuches benötigt, sodass jeder Logopäde in der Praxis während der
Veranstaltung ein Exemplar vorliegen hat. Hierbei wird von maximal zehn Angestellten pro
Praxis ausgegangen. Die Praxisbücher wurden nach der vollständigen Überarbeitung in
mehrfacher Ausführung gedruckt und stehen uns somit zur Verfügung. Für die inhaltliche
Vorbereitung auf die Veranstaltung setzen wir uns zusammen und besprechen die zu behandelnden Themen, um eine qualitativ hochwertige Veranstaltung zu gewährleisten. Hier
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wird auch nach möglichen Problemlösungen gesucht. Darüber hinaus wird gemeinsam ein
Handout für die Logopäden in der Praxis erstellt (s. Anhang 8.1).
Die im Folgenden aufgelisteten Punkte in der Tabelle beziehen sich jeweils auf alle zehn
ausgewählten Praxen.
Aufgaben

Geplanter

Hilfsmittel

Kosten

ca. 60 Minuten

Laptop/ PC

-

ca. 60 Minuten

Laptop/ PC

-

Zeitaufwand
Vorbereitungen zur Kontaktaufnahme
Erstellung einer Einladung zur Veranstaltung
Emailadressen zusammentragen/ An-

Emailadressen der

schreiben verfassen/

Praxen (s. Anhang)

Kontaktaufnahme zu
den Praxen durch
Email/ Verschicken der
Einladung
Terminabsprachen mit

mit allen Praxen ins-

Kalender

120 Min.

den teilnehmenden

gesamt ca. 120 Minu-

Laptop/ PC

x 0,04 € (Tele-

Praxen per Email oder

ten

Telefon

fongebühr)

telefonisch

ggf. Telefonnummern

= ca. 5 €

Vorbereitung der Veranstaltung
Bereitstellen von zehn

Praxisbuch

Exemplaren des Pra-

(Druckkosten)

xisbuches

Hand-Outs erstellen

= ca. 300 €
ca. 30 Minuten

und drucken

Laptop/ PC

50 x 0,05 €

Drucker

(Kopierkosten)

Kopierpapier

Evaluationsbögen er-

10 x ca. 30 €

ca. 60 Minuten

Laptop/ PC

= 2,50 €
50 x 0,05 €
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stellen und drucken

Drucker
Kopierpapier

inhaltliche Vorbereitung

ca. 300 Minuten

auf die Veranstaltung

Praxisbuch

(Kopierkosten)
= 2,50 €
-

Block, Stift

durch die Autoren
(Stichpunkte etc.)
Aufwand für zehn

Zeitaufwand ge-

Kosten ge-

geplante Veranstal-

samt:

samt:

tungen

ca. 630 Minuten =
10,5 Std.

310 €

So ergibt sich für die Vorbereitung auf die Aufklärungsveranstaltung ein gesamter Zeitaufwand von etwa 10,5 Stunden und Gesamtkosten von etwa 310 €.

5.2 Organisation der Durchführung

Die tatsächliche Durchführung beginnt mit der Anreise zur jeweiligen Praxis, wobei wir davon
ausgehen, dass die längste Anfahrt ungefähr eine Stunde dauern wird. Auf dieser Annahme
basiert auch unsere Berechnung der Anfahrtskosten. Jeweils eine von uns Vieren wird die
Veranstaltung durchführen. Nach einer kurzen Begrüßung und der räumlichen Organisation,
in der wir die benötigten, in der Praxis vorhandenen, Stühle und Tische bereitstellen sowie
unsere Praxisbücher an die Logopäden verteilen, folgt ein kurzer Überblick über die Veranstaltung. Eine mögliche Einleitung, um eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen, ist das Erfragen der Erwartungen der Teilnehmer an die Veranstaltung. Das Praxisbuch wird in Gesprächsform vorgestellt. Das bedeutet, dass wir das Praxisbuch so vorstellen, dass jederzeit
Fragen gestellt werden können, die, wenn möglich, direkt beantwortet werden. Zudem bleibt
Raum für Anmerkungen, sodass auf eine strenge Vortragsweise verzichtet wird. Dadurch
dass den Logopäden jeweils ein Exemplar vorliegt, sollten sie die vorgestellten Handhabungen direkt nachvollziehen und ausprobieren können. Bleiben am Ende noch Fragen seitens
der Logopäden offen, so können diese in einer abschließenden Fragerunde gestellt und beantwortet werden. Des Weiteren werden die erstellten Handouts an die Teilnehmer verteilt
sowie um das Ausfüllen des Evaluationsbogens (s. Anhang 8.3) gebeten. Der Evaluationsbogen wird innerhalb der Nachbereitung im Hinblick auf neue Zielsetzungen ausgewertet.
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Falls sich die Teilnehmer für den Kauf eines Praxisbuches entscheiden, bieten wir es nach
Teilnahme der Aufklärungsveranstaltung mit einem Rabatt von 20% an. Dieses Angebot wird
den Teilnehmern am Ende der Aufklärungsveranstaltung präsentiert. Im Anschluss an die
Veranstaltung haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich innerhalb von zwei Wochen für
den Kauf eines Buches zu entscheiden.
Die im Folgenden aufgelisteten Punkte in der Tabelle beziehen sich jeweils auf eine Aufklärungsveranstaltung.
Aufgaben

Geplanter

Hilfsmittel

Kosten

Zeitaufwand
Anfahrt/ Abfahrt zu

durchschnittlich 1

Auto,

Hin- und Rück-

der Praxis in NRW

Stunde hin/ 1 Stunde

öffentliche Verkehrs-

fahrt ca. 60 €

bzw. Niedersachsen

zurück

mittel

(Pauschale: 0,30
€/ km)

Ankommen und Be-

ca. 15 Minuten

-

-

ca. 10 Minuten

in der Praxis vorhan-

-

grüßung
Räumliche Organisation

dene Stühle und Tische, Praxisbücher

Vorstellen unserer-

ca. 10 Minuten

-

-

ca. 60 Minuten

Praxisbücher

-

ca. 25 Minuten

Handouts, Evaluati-

-

seits und Einleitung
Vorstellen des Praxisbuches im Gespräch
Fragerunde und Abschluss (Handouts +

onsbögen

Evaluationsbögen
verteilen)
Aufwand für eine
Veranstaltung

Zeitaufwand gesamt:

Kosten gesamt:

ca. 240 Minuten

ca. 60 €
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= 4 Stunden
Aufwand für zehn
Veranstaltungen

Zeitaufwand gesamt:

Kosten gesamt:

ca. 40 Stunden

ca. 600 €

Der Zeitaufwand für zehn Aufklärungsveranstaltungen beläuft sich somit auf 40 Stunden. Die
Kosten liegen für zehn Veranstaltungen bei 600 €.
5.3 Organisation der Nachbereitung

Zur Nachbereitung der Veranstaltung zählt zunächst das Auswerten der von den Teilnehmern ausgefüllten Evaluationsbögen. Damit möchten wir überprüfen, ob die Vortragsweise
adäquat und die Inhalte der Veranstaltung relevant waren, um die Kritikpunkte für kommende
Veranstaltungen angepasst umsetzen zu können. Wir bieten den Teilnehmern an, sich innerhalb von drei Wochen nach der Veranstaltung zu vorgegebenen Zeiten telefonisch bei
uns zu melden, um sich gegebenenfalls auftretende Fragen beantworten zu lassen. Zudem
können telefonisch Praxisbücher bestellt werden. Hier bieten wir bei einer Bestellung innerhalb von zwei Wochen einen Rabatt von 20% an. Da das Praxisbuch in gedruckter Form bei
einem Wert von 30 € liegt, belaufen sich die Kosten für die Teilnehmer in dem Fall auf 24 €.
Die bestellten Praxisbücher werden von uns in Druck gegeben, sodass diese zeitnah versendet werden können. Das Porto hierfür wird ebenfalls von uns übernommen, jedoch werden die Praxen gebeten, die Kosten für das Praxisbuch im Vorfeld auf ein angegebenes
Konto zu überweisen. Nach Zahlungseingang werden die Bücher versendet.
Die im Folgenden aufgelisteten Punkte in der Tabelle beziehen sich jeweils auf eine Aufklärungsveranstaltung. Wir gehen davon aus, dass bis zu zehn Logopäden bei einer Aufklärungsveranstaltung teilnehmen.
Aufgaben

Geplanter

Hilfsmittel

Kosten

ausgefüllte Evaluati-

-

Zeitaufwand
Evaluationsbögen

ca. 30 Minuten

auswerten
Beantwortung von

3

onsbögen
max. 20 Minuten3

Telefon

-

An dieser Stelle wird davon ausgegangen, dass ein Logopäde pro Praxis zurückruft.
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Rückfragen und Annehmen der Bestellung des Praxisbuches seitens der Teilnehmer
bestellte Anzahl der

ca. 20 Minuten

Telefon,

Praxisbücher in Druck

Anzahl der bestellten

geben

Bücher,

-

Vorlage des Praxisbuches
Versenden der be-

ca. 60 Minuten

Verpackungsmaterial,

stellten Praxisbücher

Briefmarken,

(max. zehn)

Adressen,
Stift,

Porto:
10 x 5,50 €
= ca. 55 €

Praxisbücher
Aufwand für eine
Veranstaltung

Zeitaufwand gesamt:

Kosten gesamt:

ca. 130 Minuten

ca. 5,50 €

= ca. 2 Stunden
Aufwand für zehn
Veranstaltungen

Zeitaufwand gesamt:

Kosten gesamt:

ca. 580 Minuten

ca. 55 €

= ca. 10 Stunden

So ergeben sich für die Nachbereitung von zehn Aufklärungsveranstaltungen ein gesamter
Zeitaufwand von etwa zehn Stunden und Gesamtkosten von etwa 55 €.
Insgesamt beläuft sich der Zeitaufwand laut unserer Kalkulation für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von zehn Aufklärungsveranstaltungen auf etwa 60,5 Stunden.
Die Kosten liegen insgesamt etwa bei 965 €.
Da die Vorbereitung nicht von der Anzahl der teilnehmenden Praxen abhängig ist, bleibt die
Berechnung für zehn Veranstaltungen bestehen, unabhängig davon, wie viele Praxen teil-
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nehmen. Denn die Vorbereitung für eine Aufklärungsveranstaltung ist genauso zeit- und kostenaufwändig, wie die Vorbereitung für zehn Veranstaltungen.
Somit ergibt sich für eine Veranstaltung ein Zeitaufwand von insgesamt 16,5 Stunden und
Kosten in Höhe von 375,50 €.
5.4 Kostentilgung

Für zehn Aufklärungsveranstaltungen, die wie oben beschrieben geplant, ausgeführt und
nachbereitet werden, ergibt sich ein Kostenaufwand von 965 €. Uns ist bewusst, dass wir bei
zehn gekauften Praxisbüchern, die einschließlich Rabatt insgesamt 240 € einbringen, etwa
725 € in die Implementierung investieren müssen. Um die Implementierung finanzieren zu
können, machen wir uns auf die Suche nach geeigneten Sponsoren, die daran interessiert
sind, Jungunternehmer in ihrem Vorhaben zu unterstützen. Mögliche Ansprechpartner wären
hierbei Werbeträger, die beispielsweise in unserem Praxisbuch mit einer Anzeige werben
können. Hierbei würden sich fachspezifische Werbeträger anbieten, wie z.B. logopädische
Einrichtungen oder der Deutsche Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl).
5.5 „Notfallplan“

Jede von uns ist in der Lage, eine andere, durch Krankheit oder ähnliches ausfallende, Veranstalterin zu ersetzen. Inhaltlich werden keine Schwierigkeiten erwartet, da sowohl das
Praxisbuch als auch die Vorbereitung der Veranstaltung gemeinsam erstellt bzw. geplant
wurden. Den bestehenden Termin der Veranstaltung sollte der Ausfallende seinem Ersatz
mitteilen. Hierbei wird im Team darauf geachtet, dass stets eine Vertretung einsatzbereit ist.
Kann der Termin unsererseits nicht wahrgenommen werden, wird der Termin in der betroffenen Praxis frühstmöglich abgesagt und ein Nachholtermin angeboten.
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6. Evaluation
Die Veranstaltung wird anhand des PDCA-Zyklus evaluiert. Dieser setzt sich aus den Komponenten Plan, Do, Check und Act zusammen, die in der unten stehenden Grafik kurz erläutert werden.

PDCA-Zyklus in Anlehnung an http://www.siloah.de/img/siloah/startseite/pdca_zyklus.jpg [17.04.2012]

Bis zum jetzigen Zeitpunkt kann nur die Komponente „Plan“ evaluiert werden, da die Durchführung noch nicht stattgefunden hat und die übrigen Komponenten noch nicht evaluiert
werden können.
Plan:
Die Komponente „Plan“ dient dazu, ein bestehendes Problem. In unserem Fall ist das bestehende Problem, dass wir ein Praxisbuch erstellt haben, welches jedoch in logopädischen
Praxen noch unbekannt ist. Um an der Bekanntmachung unseres Produktes zu arbeiten, ist
es unser Ziel, das Praxisbuch in logopädische Praxen zu implementieren, damit die Therapie
morphosyntaktischer Störungen bei Kindern mit einer Spezifischen Sprachentwicklungsstörung mit Hilfe dieses Buches gestaltet werden kann. Die Implementierung wird erreicht, indem wir eine Aufklärungsveranstaltung für interessierte Logopäden anbieten (s.o.).
Do:
Für unsere Implementierung würde die Komponente „Do“ bedeuten, die geplante Veranstaltung durchzuführen. Auf die tatsächliche Durchführung muss im Rahmen dieser Projektarbeit
aus zeitlichen Gründen verzichtet werden.
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Check:
Auf diesen Punkt, in dem die Durchführung evaluiert werden würde, muss an dieser Stelle
ebenfalls verzichtet werden, da die Veranstaltung nicht stattgefunden hat.
Act:
Unter dieser Komponente werden die Kritikpunkte aus den Evaluationsbögen angepasst und
in einer erneuten Durchführung umgesetzt. Auch dieser Punkt kann zum jetzigen Zeitpunkt
aus oben genannten Gründen nicht erarbeitet werden.

7. Quellen des Implementierungsplans
http://www.elternwissen.com/fileadmin/content/magazin/lerntipps/rechtschreibung/Mutter_Kin
d_Regelplakat.jpg [18.04.2012]
http://www.siloah.de/img/siloah/startseite/pdca_zyklus.jpg [18.04.2012]
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8. Anhang des Implementierungsplans
8.1 Handout

Handanweisung zum Einsatz des Praxisbuches

Hallo !
Hier finden Sie Tipps und Tricks zum attraktiven Arbeiten
mit dem „Praxisbuch zur handlungsorientierten Therapie
morphosyntaktischer Störungen“. Viel Erfolg !

 achten Sie zunächst (unabhängig vom Symptom) auf das allgemeine Vorgehen
 suchen Sie sich in Kapitel 9 das passende symptombezogene Vorgehen
 suchen Sie sich nach dem Interessengebiet des zu behandelnden Kindes eine
Handlung aus dem Anhang aus
 kopieren Sie das Handlungsskript mit dem dazugehörigen Bildmaterial und
schneiden Sie dieses aus
 legen Sie das Bildmaterial (auch Klebestift zum Einkleben) und die für die
Handlung notwendigen Gegenstände für die Therapiestunde bereit
 nehmen Sie den schematischen Aufbau einer Therapiestunde nach dem
HOT (Abb.1 auf S. 20) übersichtshalber beim Durchführen der Therapie hinzu
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8.2 Flyer/ Einladung
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8.3 Evaluationsbogen

Evaluationsbogen: Aufklärungsveranstaltung
Inhalt:

Beurteilung:

Die Inhalte des Praxisbuches wurden deutlich erklärt.

O Sehr zutreffend
O Zutreffend
O Kaum zutreffend
O Gar nicht zutreffend

Die Handhabung des Praxisbuches
wird durch die Aufklärungsveranstaltung deutlich.

O Sehr zutreffend
O Zutreffend
O Kaum zutreffend
O Gar nicht zutreffend

Der zeitliche Rahmen der Aufklärungsveranstaltung war angemessen.

O Sehr zutreffend
O Zutreffend
O Kaum zutreffend
O Gar nicht zutreffend

Die Vortragsweise in Form eines
Gesprächs war angemessen.

O Sehr zutreffend
O Zutreffend
O Kaum zutreffend
O Gar nicht zutreffend

Es wurde ausreichend Zeit eingeplant, um Fragen zu stellen.

O Sehr zutreffend
O Zutreffend
O Kaum zutreffend
O Gar nicht zutreffend

Es konnten alle Fragen adäquat beantwortet werden.

O Sehr zutreffend
O Zutreffend
O Kaum zutreffend
O Gar nicht zutreffend
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Das Auftreten der Veranstalterin ist
kompetent.

O Sehr zutreffend
O Zutreffend
O Kaum zutreffend
O Gar nicht zutreffend

Ich würde diese Aufklärungsveranstaltung weiterempfehlen.

O Sehr zutreffend
O Zutreffend
O Kaum zutreffend
O Gar nicht zutreffend

Besonders gut hat mir gefallen…

Ich hätte mir gewünscht, dass…

Vielen Dank für Ihr Feedback!

