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Klagenfurt, im September 2019 

 

Detailprogramm L20019 

 

 
Logopädie und Lese-Rechtschreibschwierigkeiten: Der 

Zusammenhang der gesprochenen und geschriebenen 

Sprache 

 
21.05.2020 – 22.05.2020 

 
Unterrichtszeiten: 1.Tag: Do, 21.05.2020 13.30-17.00Uhr 

   2. Tag: Fr, 22.05.2020  09.00-16.30Uhr 

Unterrichtseinheiten: 12 EH á 45 Min. 
 
In diesem Kurs werden vier Themenbereiche in 2 Tagen bearbeitet, die sich mit den 
theoretischen und praktischen Zusammenhängen von gesprochener und geschriebener 
Sprache beschäftigen und mit Beispielen aus der Praxis und Hands-On Übungen 
versehen sind. Ganz nach dem Motto „He who loves practice without theory is like the 
sailor who boards ship without a rudder and compass and never knows where he may 
cast” (Leonardo Da Vinci, 1452-1519) wird der erste Teil des Kurses der Theorie 
gewidmet, sodass eine fundamentale Wissensbasis für die Praxis vorhanden ist, um in 
Folge praxisbezogene und patientenorientierte Fragestellungen bearbeiten zu können.  
Alle Punkte der evidenzbasierten Praxis werden einbezogen, womit dieser Kurs,  neben 
fachlichen und praktischen Input zum Thema „Logopädie und Lese-
Rechtschreibschwierigkeiten“, ein optimales Beispiel darstellt, wie evidenzbasiertes 
Arbeiten im logopädischen Alltag angewendet werden kann. Zudem soll es die 
Teilnehmer*innen dazu ermutigen, dies auch bei anderen Themenbereichen im 
logopädischen Berufsalltag anzuwenden.  
 
1. Theorieteil: Zusammenhang der gesprochenen und geschriebenen Sprache  

In diesem Teil werden die Ergebnisse diverser Studien aus den vergangenen Jahren 
aufgezeigt und besprochen/diskutiert. Ebenso wird dargestellt, weshalb die 
einzelnen Ebenen der gesprochenen Sprache eine wichtige Grundlage für einen 
erfolgreichen Schriftspracherwerb bilden und Kinder mit Problemen auf einer oder 
mehreren Ebenen der gesprochenen Sprache Schwierigkeiten beim Erlernen des 
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Lesens und/oder Schreibens haben können. Auch wird anhand der Forschung 
aufgezeigt und diskutiert weshalb Kinder mit einer überwundenen oder 
persistierenden Sprachentwicklungsstörung eindeutig zur Risikogruppe jener Kinder 
zählen, die Probleme mit dem Lese-Rechtschreiberwerb haben kann.  
Der Unterschied der Forschung im englischsprachigen und deutschsprachigen Raum 
wird diskutiert und Literaturangaben und Verweise bereitgestellt, um sich 
individuell in das Thema vertiefen zu können.  

2. Praxisteil I: Diagnostikmaterialien für Lese-Rechtschreibschwierigkeiten und 
Verwendung adäquater Tests bei entsprechenden Problemen.  Der Schwerpunkt 
des praktischen Teils liegt in der (logopädischen) Diagnostik der Lese – und 
Rechtschreibmodalitäten Lesegenauigkeit, Lesegeschwindigkeit, 
Lesesinnverständnis und Rechtschreibung. Diese Modalitäten werden anhand 
standardisierter Testmaterialien (SLRT-II, ELFE 1-6, etc.) besprochen. In Folge 
werden Diagnostikmaterialien praktisch angewendet. Konkrete Fallbeispiele und 
Erfahrungen aus der Praxis fließen mit ein und werden sowohl im Plenum als auch 
in Gruppen geteilt.  

3. Praxisteil II: Einblick in evidenzbasierte Therapieinterventionen bei Lese-
Rechtschreibschwierigkeiten.  Dieser Teil besteht aus einer kurzen Einführung in die 
evidenzbasierte Praxis und dem Beleuchten des Nutzens für alle Beteiligten mit 
anschließender Vorstellung evidenzbasierter Therapieinterventionen im Bereich der 
Lese-Rechtschreibfähigkeiten.  

4. Praxisteil III: Der Abschluss des Kurses bietet Raum und Platz für individuelle und 
persönliche Fragen. Das eigene Reflektieren des bisherigen Handelns und ebenso 
des prospektiven Handelns in Verbindung mit dem wiederholten oder auch neu 
erworbenen Wissen steht im Mittelpunkt. Was bedeutet das neu erworbene oder 
aktualisierte Wissen nun für mein Handeln in der Praxis? Was benötige ich, um 
Veränderung in diesem Bereich herbeizuführen? Wie kommuniziere ich dieses 
Wissen gegenüber Eltern, Lehrer*innen und weiteren beteiligten Personen? Wie 
kann eine ganzheitliche Unterstützung der betroffenen Kinder im Zuge der ICF-CY 
stattfinden? Was ist zu bedenken und wo liegen die Grenzen meiner logopädischen 
Arbeit in diesem Handlungsfeld?  

 
Die Ziele dieses Lehrgangs sind vielfältig: Teilnehmer*innen können den möglichen 
Zusammenhang der einzelnen sprachlichen Ebenen und Schriftsprachmodalitäten gut 
nachvollziehen, dieses Wissen in der praktischen Tätigkeit anwenden und sowohl in die 
logopädische Diagnostik als auch Therapie einbeziehen (z.B. Probleme in der 
phonologischen Bewusstheit können mit Problemen beim Erlernen des Lesens, der 
Lesegenauigkeit/-geschwindigkeit und/oder der Rechtschreibung zusammenhängen). 
Diagnostikmaterialien für sprachliche Ebenen und schriftsprachliche Modalitäten 
werden vorgestellt und zur praktischen Anwendung bereitgestellt. Die 
Teilnehmer*innen wissen, welche Instrumente, welche Modalitäten testen und welche 
Therapieziele daraus formuliert werden können. Therapieinterventionen für Lese- 
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Rechtschreibstörungen werden in einem Ausblick beleuchtet. Das Nachlesen der konkret 
genannten Studien anhand der vorgefertigten Empfehlung deutschsprachiger Studien 
und der genannten Literatur in den Referenzen des Vortrages wird ebenso ermöglicht 
und unterstützt Therapeut*innen beim Erklären des Zusammenhanges der 
gesprochenen und geschriebenen Sprache gegenüber anderen Berufsgruppen als auch 
Eltern und Erziehungsberechtigten. Alle Punkte der evidenzbasierten Praxis werden 
miteinbezogen – so stellt dieser Kurs ebenso ein optimales Beispiel dar, wie 
evidenzbasierte Praxis und evidenzbasiertes Arbeiten im logopädischen Alltag 
angewendet werden kann. Zudem soll der Kurs Teilnehmer*innen dazu ermutigen, dies 
auch bei anderen Themenbereichen anzuwenden.  
 
Referentin: Melanie Dornstauder, BSc, MSc 
Zielgruppe: Logopäd*innen 
Mitzubringen: Laptop 
Fortbildungspunkte: die Fortbildung wird bei logopädieaustria zur Approbation 
eingereicht 
 


