Artikelserie Fachbeiträge der Schuldienste Rothenburg

Kommunikation
Wir drücken unsere Gedanken in einer allgemein gültigen Sprach- und Sprechform aus. Ist die
Form allen Gesprächspartnern vertraut, ist die Kommunikation klar, direkt und hoffentlich ohne
Missverständnisse. Kommunikation ist Verständigung, Mitteilung und Verbindung. Der Verstand
wird angesprochen, wir teilen etwas und es ist verbindend.
In der Logopädie sind Kinder und Jugendliche, deren Sprach- und Sprechgewohnheiten etwas
nicht Konformes haben. Dies erschwert das Kommunizieren. Oft wird dadurch die Freude und
der Spass am sich Mitteilen geschmälert. Ziel der Therapie ist es, dem Kind die Wege zu eröffnen,
Redesituationen zu bewältigen.
Wenn persönliche Interessen angesprochen werden, steigt die Aufmerksamkeit und der
Lernerfolg wird begünstigt. Die Neugier ist der Motor Neues zu lernen. Gedanken austauschen
kann spannend sein.
Zum illustrierten Buch "Frag mich!" haben sich die Kinder Gedanken gemacht und ihre Ideen
erzählt. Hier einige Beispiele:
"Woran erkennst du, dass du grösser wirst?"
"Ich messe mich mit dem Meter."
"Ich komme in die nächste Klasse."
"Ich habe einen grösseren Bauch und es mag immer mehr
hinein."
"Der Gurt ist zu eng."
"Ich merke es an den Schuhen. Wenn die Zehen wehtun, sind
sie zu klein."
"Jedes Mal, wenn ich das Hixgi bekomme, wachse ich."
"Wenn ich im Spielturm den Kopf anschlage und mich immer
noch mehr bücken muss, weiss ich es auch."
"Ich kann selber eine Hütte bauen."
"Was würdest du verändern, wenn du König oder Königin wärst?"
"Ich würde im Königsstuhl sitzen."
"Ich würde immer Fernsehen, üse Fernseh goht
nümme, es gwitteret."
"Ich würde jeden Tag zum Dessert Schoggi und
Glacé essen."
"Ich würde alle zu Bauern machen."
"Ich würde machen, dass es keinen Hagel mehr
gäbe."
"Ich würde einen Palast bauen mit der längsten und
'schlimmsten' Achterbahn."
"Wie bringst du andere zum Lachen?"
"Wenn ich de Göigu mache."
"Wenn ich den Bruder iidrülle bim Rytiseili:"
"Wenn ich lache, lachen die andern auch."
"Mit dem Witz: Eine Kerze fragt die andere:
'Was machst du heute?' – 'Ausgehen!', sagt die andere Kerze."
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