
 

 

Kursausschreibung 

Schnittstellentherapie: Therapie bei komplexen Störungsbildern 

Kinder, die Auffälligkeiten in mehreren Sprachbereichen haben, beschäftigen uns in diesem Seminar. Ein Ein-

stieg in die Schnittstellentherapie kann bereits mit jungen Kindern erfolgen. Stärker im Blick haben wir aber 

Kinder am Übergang vom Vorschul- zum Schulalter oder auch Grundschulkinder. Diese Kinder haben bereits 

etliche Sprachfähigkeiten erworben, allerdings lückenhaft und nicht so sicher wie erwünscht. Grammatische 

Strukturen, ein spezifischer Wortschatz, die phonologische Bewusstheit oder auch das Kommunikationsverhal-

ten können von den Auffälligkeiten betroffen sein.  

In der Therapieplanung ergeben sich häufig Fragen, in welchem Bereich die Therapie beginnen sollte, wie 

sprachspezifisch oder allgemein fördernd die Therapie ausgerichtet sein sollte und ob die Therapie zu den ein-

zelnen Sprachbereichen nacheinander oder zeitgleich erfolgen sollte. Hier kann die modellgeleitete Schnittstel-

lentherapie Antworten liefern.   

Die Arbeit an Schnittstellen bedeutet, dass mit einer therapeutischen Intervention mehrere Sprachbereiche 

gleichzeitig angeregt werden und so eine effektive Therapie angeboten wird. Welche Schnittstellen in welchen 

Entwicklungsphasen besonders förderlich therapiert werden können, besprechen wir anhand von Beispielen 

aus der natürlichen und auffälligen Sprachentwicklung. 

Inhalte: 

 - Vertiefung des natürlichen Grammatik- und Wortschatzerwerbs 

 - Definition der Schnittstellen im Spracherwerb zwischen Phonologie, Lexikon, Grammatik und Pragmatik 

 - Leitfaden zum therapeutischen Vorgehen bei komplexen Störungsbildern 

 - Therapie von SES in Schnittstellenbereichen  
 

Ziel: Im Seminar wird vermittelt, wie sich eine Therapie bei Kindern, die in mehreren  Sprachbereichen mehr 

oder weniger auffällig sind, günstig und theoriegestützt aufbauen lässt. Insbesondere soll die Frage, welche 

Behandlungsschritte wann einzuleiten sind, beantwortet werden.  

 

 

Leitung: Dr. phil. Silke Kruse 

Daten: Fr, 03.04.2020  9:00 Uhr – 17:00 Uhr 

Sa, 04.04.2020  8:30 Uhr – 15:00 Uhr 

Ort: Café Sowieso, Wesemlinrain 3a, Luzern 

Teilnehmerzahl: max. 24 Teilnehmende 

Kosten: Bei 24 Teilnehmenden Fr. 160.00 
➔ Bei einer Teilnehmerzahl unter 24 erhöhen sich die Kurskosten. 

➔ Bei einer Abmeldung muss Ersatz gestellt oder das Kursgeld übernommen werden. 

 
 

Anmeldung bis 3. März 2020 mit dem Online-Anmeldeformular über 
www.logopaedieluzern.ch 

http://www.logopaedieluzern.ch/
http://www.logopaedieluzern.ch/

