W THERAPIE
Auch ist es wichtig, nicht nur mit einer
Gebärde zu starten, denn sonst könnte das
Kind lernen, das bedeutet ,,haben".
Die Gebärden sollen häufig im Alitag be,
nutzt werden und viele Personen im Umfeid des Kindes soiiten mit ihnen verttaut
sein. Ziel ist, dass das Kind aufviele Personen trifft, die seine Gebärden verstehen und
anu'enden.

gen ftir die einzelnen Buchstaben und Lautkombinationen zu entwickeln. Die Foige
ist, dass Kinder mit Down-Syndrom häufiger eine sogenannte kindliche Sprechapraxie entwickeln, sie verfügen dann über

ein geringes Lautrepertoire, also nur weniund Worte, die sie einsetzen
können.
Um die Kinder zu neuen lautlichen Außerungen zu bringen, empfehlen wir den
ge Buchstaben

Wie lange es dauert, bis das Kind die Gebärden selbstständig benutzt, ist sehr unterschiedlich, bei einigen Kindern ist es schon

für Wörter, sondern nur für einzelne Laute

nach wenigen Tagen soweit, andere brau-

der Sprache (2.8.,,{',,,sch',,,ei" oder,,f ").

Die Lautgebärden werden nach und

chen einige Wochen.

Werden die ersten zwei, drei Gebärden
vom Kind verwendet, können nach und
nach neue Zeichen eingeführt werden. Dabei ist im Laufe der Zeit erkennbar, dass die

Kinder zuerst nur die Gebärde verwenden,
dann dazu lautieren und schließlich, wenn
sie das Wort sprechen können, die Gebärde
ganz weglassen,

Lautgebärden
Die meisten Kinder lernen sprechen, indem
sie den Menschen, die

Einsatz von Lautgebärden, diese stehen nicht

mit ihnen sprechen,

zuhören und zuschauen. Durch das Wahrnehmen der Laute und das eigene Lautieren

nach mit dem Kind erarbeitet, indem immer ein entsprechendes Bild mit einer Bedeutung belegt wird (2.B. der platzen-

de Ballon für den Laut ,,p'), dann wird
der Buchstabe verschriftlicht und die entsprechende Handbewegung eingeübt. Die
Handbewegungen unterstützt die Lautqualität, also für einen kurzen Laut wie das
,,k" eine schnelle Bewegung und für einen
länger andauernden Laut wie z.B. ,,f" eine
langsam ausgeführte Geste.
Durch die Koppelung von mehreren Informationen (Geräusch, Handbewegung
und Sprechen) lernen die Kinder die neuen Laute. Wenn mehrere Laute gelernt wurden, können die Einzellaute zu neuen kurzen Worten zusammengefügt werden (2.8.

bilden sich im Gehirn der Kinder allmählich Bewegungsmuster. Diese Bewegungsmuster sind dann zu jeder Zeit abrufbar
und sorgen dafür, dass die sprechmotorischen Bewegungen fast wie automatisch
ablaufen. Vor dem eigentllchen Sprechen
eines jeden Lautes muss also die Bewegungsabfolge der beteiligten Muskeln als

verwenden wir Lauthandzeichen aus dem
Lesebutz, es stehen aber auch viele andere Systeme r,r.ie z.B. ,,MOMEÜ' oder Kieler
Lautgebärden (Dummer-Smoch & Hackethal) zur Verfügung.

motorisches Programm vorliegen.
Aus Studien ist bekannt, dass Kopplung
von Hören und kinästhetischer Wahrneh-

Fs{ihes Lesen

mung erlernt wird und nicht angeboren
ist (Ayres und Birner-]anusch). Die Fähigkeit, willkürliche Bewegungen adäquat umzusetzen, ist Teil der geistigen Enfivicklung
und setzt eine intakte Wahrnehmungsfähigkeit und ungestörte Motorik voraus.
Bei Kindern mit Down-syndrom wissen
wir, dass sie syndromspezifisch eine zeitliche Verzögerung bei der Wahrnehmung

,,Ei-s", ,,a-m').

In der

Down-syndrom-sprechstunde

Werden uns in der Sprechstunde Kinder
vorgestellt, die schon älter als 2,6 Jahre sind,
besprechen wir mit den Eltern die Therapiemethode,,Frühes Lesen'.
Wir möchten betonen, dass es bei dieser Methode nicht um das Ziel des Lesens
geht, sondern durch die Leseübungen die
Sprachenrwicklung der Kinder zu beschieu-

und Verarbeitung gehörter und geftihiter

nigen und ihre Sprache zu verbessern. Die

Eindrücke haben. Dazu kommt der verringerte Muskeltonus, der das Saugen, Kauen

Worte werden nicht erlesen, sondern

und Schlucken teilweise erheblich beeinträchtigt, sodass die Kinder nur ungenaue
Reize im Mundbereich spüren. Zusätziich
erschwerend kommt es bei Kindern mit
Down-Syndrom vermehrt zu Hörstörungen

zum Gehörten.
Aus vielen Studien ist bekannt, dass bei
Down-Syndrom das visuelle Gedächtnis
stärker ausgeprägt ist als das Erinnerungsvermögen für Gehörtes.

durch z.B. zu enge Gehörgänge und gesteigerte Infektanfälligkeit mit Paukenergüssen.
Es ist also für Kinder mit Down-Syndrom schwer, eigene Bewegungsvorstellun-
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als

(Wilken).
Die Aussage ,,Lesen ist wie hören mit
den Augen" (Pieterse) macht deutlich, dass
bei schlechtem Hörvermögen der Zugang
zum gedruckten Wort leichter ist als der
ganze Worte wiedererkannt
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Beobachtet werden konnte, dass Kinder,
die an Leseprogrammen teilnahmen, in der
gesamten Sprachenlwicklung Fortschritte
machten:
@ erhöhte Kommunikationsbereitschaft
und Sprechfreude (pragmatisch-kom-

munikative Ebene)

e

Verbesserung der Artikulation (phonetisch-phonologische Ebene)
o Erweiterung des Wortschatzes (semantisch-iexikalische Ebene)
@ Bewusstmachen von Satzstrukturen
(syntaktisch-morphologische Ebene)

Es gibt verschiedene Frühleseprogramme z.B. von Macquarie oder Oelwein. In
der Sprechstunde demonstrieren wir die
Grundprinzipien des Frühen Lesens mit
dem VSl(Verstehen, Sprechen, Lesen)Programm (Prolog-Verlag). Da hier alle
benötigten Karten in stabiler und ansprechender Form gestaltet sind und die Eltern
ohne weitere Vorbereitung mit dem Üben
starten können.
Voraussetzungen für das Frühe Lesen
sind: ausreichendes Seh- und Hörvermögen, die Fähigkeit, Gegenstände als identisch zu erkennen, und Sprachverständnis für einfache sprachliche Anweisungen

,,nimm', ,,sieh mal", ,,lege'l ,,gib'.
Zunächst werden wie bei einem Lottospiel ehzelne Karten optisch gieichen Kar-

