
 

Änderungen vorbehalten  

L20018 

Klagenfurt, April 2019 

 

Detailprogramm  LG-Nr.: L20018 

 
Zur Sprache bringen - Die logopädische Arbeit mit hörbeeinträchtigten Kindern 

und ihren Familien. 

08.05.2020 – 09.05.2020 

 
Unterrichtszeiten: 1. Tag:  FR 08.05.2020:    09.00 – 17:00 Uhr  

 2. Tag:  SA 09.05.2020:  09.00 – 17:00 Uhr  

 

 

Kursbeschreibung :  

 

Eine Hörbeeinträchtigung hat, je nach ihrem Ausmaß, zumindest geringgradige bis hin zu massiv 

hemmende Auswirkungen auf den Lautspracherwerb. Ein gelingender Lautspracherwerb ist ein 

Schlüssel, der uns Türen öffnet – zu Beziehungen, Wissenserwerb, Berufswahl, sozio-emotionaler 

Entwicklung und Selbstbestimmtheit. Von Hörbeeinträchtigung/Gehörlosigkeit betroffene Kinder 

sind durch ihre sprachlichen Handicaps besonders gefährdet, all diese Türen nur erschwert öffnen 

zu können. Ihre Familien sind somit ebenso wie die begleitenden TherapeutInnen und PädagogIn-

nen intensiv gefordert, um als „Türöffner“ den Kindern zur Seite zu stehen. 

Als betreuende LogopädInnen wollen wir in Therapie und Elternberatung früh die Weichen für Aus-

nützung aller zu Verfügung stehender Ressourcen stellen. Wir müssen Lautsprache über das beein-

trächtigte /fehlende Hören hinaus vor allem auch sicht- und spürbar machen, also die funktionie-

renden Sinneskanäle optimalst einsetzen. 

Viele der betroffenen Kinder brauchen über einen langen Zeitraum logopädische Unterstützung. 

Dies fordert von den Eltern einen beträchtlichen zeitlichen, organisatorischen und finanziellen In-

put. Die behandelnde Logopädin muss die oft prozesshaft andauernden Therapieinhalte motivie-

rend, alltagstauglich und variantenreich anbieten, um sich die anhaltende Kooperation von Kind 

und Eltern zu sichern. Auch das Akzeptieren möglicherweise sehr schleichender oder nur teilerfolg-

reicher sprachlicher Entwicklung muss von der Logopädin gut integriert und verständlich an die 

Bezugspersonen des Kindes weitergegeben werden.  

 

  



 

Änderungen vorbehalten  

L20018 

 

Inhalte:  

 

 Pathologien in der Sprache bei Hörbeeinträchtigung/Gehörlosigkeit 

 therapeutische Besonderheiten bei der Arbeit mit hörbeeinträchtigten/gehörlosen Patien-

ten 

 spezielle Verstärkertechniken zur Optimierung von Sprache („hörbare – sichtbare - spürba-

re Sprache“) 

 alternative Kommunikationsformen (österr. Gebärdensprache, lautbegleitendes Gebärden, 

Fingeralphabet,…) 

 die Besonderheiten in der Arbeit mit hörbeeinträchtigten/gehörlosen Kindern und ihren 

Familien 

 Identifikation besonders vulnerabler und daher unterstützungsbedürftiger sprachlicher 

Grammatik- und Artikulationsbereiche 

 Therapiematerial und Spielformate zur Anbahnung und Festigung  sprachlicher Kompeten-

zen in den vulnerablen Sprachbereichen 

 Ansehen/Anhören von Videos/Sprachaufnahmen aus den Therapien der Kursleiterin 

 Fragen, Diskussion und Austausch 

 

 

Referent:    Lilian Hinterndorfer, Dipl. Logopädin, Padovan-Therapeutin 

Unterrichtseinheiten: 16 UE 

Zielgruppe : Logopädinnen und Logopäden 

 

Kosten:  € 290,00 

 

 

 

 

 

 


