
Vorwort

Seit gut einem Jahrzehnt hat sich mit der
Etablierung der akademischen Sprachthera-
pie und der fortschreitenden Akademisie-
rung der Logopädie als junge aufstrebende
Fachdisziplinen eine vollkommen neue
Situation des Sprachheilwesens in Deutsch-
land ergeben. Verbunden damit ist eine
weitgehend vergleichbare Form des Stu-
diums und der Ausbildung, die mit den
Krankenkassen als Kostenträgern abge-
stimmt ist und sich von dem traditionellen
Studium der Sprachheilpädagogik in den
meisten Studienstätten deutlich absetzt.

Das vierbändige »Kompendium der aka-
demischen Sprachtherapie und Logopädie«
vermittelt die Grundlagen der in den Prü-
fungs- und Studienordnungen dargelegten
Inhalte. Gleichzeitig ist es ein Abbild der
Aufgabenbereiche in der Praxis. Dem Um-
fang des damit verbundenen Stoffs entspre-
chend wird eine Aufteilung in folgende
Bände vorgenommen:

l Band 1: Sprachtherapeutische Handlungs-
kompetenzen

l Band 2: Interdisziplinäre Grundlagen
l Band 3: Störungsbezogene Kompetenzen

Sprachentwicklungsstörungen, Redefluss-
störungen, Rhinophonien

l Band 4: Störungsbezogene Kompetenzen
Aphasien,Dysarthrien, Sprechapraxie,Dys-
phagien –Dysphonien

Der vorliegende Band 1 geht auf grundle-
gende Arbeits- und Forschungsmethoden,

Möglichkeiten der fachspezifischen Quali-
tätssicherung, Diagnostik und Therapiedi-
daktik sowie Fragen des Beratungs- und
Therapeutenverhaltens ein. Damit werden
Basisqualifikationen vermittelt, die in den
weiteren Bänden im Hinblick auf interdiszi-
plinäre Grundlagen der beteiligten Wissen-
schaften sowie Kompetenzen im Hinblick
auf die einzelnen Störungsbilder und
Erscheinungsformen spezifiziert werden.

Übergreifend wird hiermit ein Werk
angeboten, das in übersichtlicher Form den
aktuellen Stand der sprachtherapeutischen
Fachdisziplinen in Deutschland bei einem
Blick nach vorne repräsentiert. Soweit mög-
lich wird dabei auf zusätzlich online verfüg-
bare Materialien verwiesen. Das Kompen-
dium ist vom Ansatz her nicht nur für das
Studium und die Rezeption theoretischer
Grundlagen, sondern durch die informative
und kompakte Darstellung auch für die Pra-
xis »vor Ort« gleichermaßen von Interesse.

Zu danken ist den Autorinnen und
Autoren des Fachbeirats, die sich dieser an-
spruchsvollen Aufgabe gestellt haben sowie
dem Kohlhammer Verlag und hier insbe-
sondere Herrn Dr. Klaus-Peter Burkarth für
die lange und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit, die Grundlage für die Herausgabe
dieser Publikation ist. Es bleibt zuwünschen,
dass damit ein prospektives Standardwerk
für viele Jahre vorgelegt wird.

München, im Juni 2016
Manfred Grohnfeldt
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