Sprachtherapie ist erforderlich, unabhängig von
der Muttersprache, bei gestörter Grammatik,
gestörtem Sprachverstehen, eingeschränktem
Wortschatz, eingeschränktem Wortzugriff,
gestörter Artikulation, Stottern und anderen
Störungsbildern.

förderung

Die Vermischung der Begriﬀe Sprachförderung
und Sprachtherapie sorgt dafür, dass betroﬀenen
Kindern auf Grund fehlender sprachlicher und
kommunikativer Grundlagen Bildungschancen
verwehrt bleiben!

therapie?
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Sprachförderung oder Sprachtherapie?

LOGO Deutschland

Sprachförderung wird zur Falle, wenn eine Sprachentwicklungsstörung vorliegt!
Förderprogramme können diese NICHT beheben!
Die Forschung hat gezeigt, dass bei Kindern mit
Sprachstörungen nach dem dritten Lebensjahr
durch eine allgemeine Sprachförderung keinerlei
Aufholeffekte zu erzielen sind.

Die Begriffe Förderung und Therapie müssen im
Interesse der Betroffenen scharf getrennt und
korrekt genutzt werden! Denn:

Deshalb erfordert die Anbahnung von sprachlichen
Entwicklungsschritten ab dem 3. Geburtstag
eine sorgfältige Diagnostik und eine gezielte
therapeutische Intervention. Beides kann nur von
Fachleuten für Sprache geleistet werden!

Förderung ersetzt nicht
Therapie!

Die Annahmen, dass soziale Faktoren oder das
Aufwachsen mit mehreren Sprachen für die
Entstehung von Sprachentwicklungsstörungen
maßgeblich sind, sind FALSCH!
Ebenso falsch ist die Annahme, dass mehrsprachig
aufwachsende Kindern häufiger von Sprachentwicklungsstörungen betroffen seien als Kinder,
die mit nur einer Muttersprache aufwachsen.
Wissenschaftliche Studien belegen, dass das Risiko
einer Sprachentwicklungsstörung für mehrsprachig
und einsprachig aufwachsende Kinder nahezu
gleich hoch ist.

Diese kann ausschließlich von LogopädInnen
und SprachtherapeutInnen erbracht werden.
Ärzte sollten diesen Unterschied bei der Verordnung
logopädischer Leistungen ebenso berücksichtigen
wie die Kostenträger bei der Festsetzung der
ärztlichen Budgets.
Die Abgrenzung von Therapie- gegen Förderbedarf
erfordert auf Grund des ähnlichen Erscheinungsbildes, eine sorgfältige, individuelle und ausführliche
Diagnostik.

Förderung

Therapie

… ist allgemein.
Sie findet
im Kindergarten
statt und gehört in
den Bereich
der Bildung.

… ist individuell,
erfordert eine genaue
Diagnostik und ist
eine medizinisch
veranlasste
Leistung.

… kann deshalb von
ErzieherInnen
erbracht werden.

… und Diagnostik
dürfen ausschließlich
von TherapeutInnen
erbracht werden.

… dient der
Stärkung und
Weiterentwicklung
vorhandener
grundlegender
Fähigkeiten.

… dient der Behebung
einer kindlichen
Entwicklungsstörung
durch Anbahnung
fehlender und/oder
nicht ausreichend
entwickelter
Fähigkeiten.

Ein Bedarf kann durch
eine spracharme
Umgebung oder
durch Deutsch als
Zweitsprache
entstehen.

Ein Bedarf ist
unabhängig von der
Muttersprache.

