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Abstract 
Bei dem vorliegenden Bericht handelt es sich um eine Evaluierungsstudie, die vom Amt der 

oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung Jugendwohlfahrt, in Auftrag gegeben 

wurde. Durchgeführt wurde sie von Studierenden der Sozialwirtschaft an der Johannes Kepler 

Universität Linz im Rahmen einer zweisemestrigen Lehrveranstaltung. Ziel der Evaluierung 

war es, die Zufriedenheit der Betroffenen sowie beteiligten Personen des Logopädischen 

Dienstes Oberösterreich zu erheben. Verwendet wurde dabei ein Methodenmix aus 

qualitativen und quantitativen Forschungselementen. Das Ergebnis zeigt eine durchwegs 

große Zufriedenheit mit dem Logopädischen Dienst, aber auch Verbesserungsmöglichkeiten 

auf. So könnten aus Sicht der befragten Personen etwa ein quantitativer Ausbau des Angebots 

im ländlichen Raum, eine besondere Berücksichtigung von Kindern mit nicht-deutscher 

Muttersprache in den Therapiemaßnahmen oder eine stärkere Vernetzung und 

Professionalisierung der Beteiligten sinnvoll sein. 
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2 Projektauftrag und Zielsetzung 

2.1 Beschreibung der Auftraggeberin 

Auftraggeber dieser Evaluierungsstudie ist das Land Oberösterreich, Abteilung 

Jugendwohlfahrt. Der gesetzliche Auftrag dieser Institution ist im Jugendwohlfahrtsgesetz auf 

Landesebene geregelt. Das Aufgabenfeld beginnt bereits bei der Betreuung von Schwangeren, 

soll die Sicherung der persönlichen und sozialen Entfaltung von Kindern und Jugendlichen 

gewährleisten und unterstützt Familien bei der Pflege und Erziehung ihrer Kinder. Für die 

Realisierung dieser Ziele hat sich ein Netzwerk aus der Abteilung Jugendwohlfahrt des 

Landes, den Jugendämtern an den Bezirkshauptmannschaften und den Magistraten, der 

Kinder- und Jugendanwaltschaft sowie aus beauftragten Vereinen und Institutionen sowie die 

Politik gebildet. (vgl Jugendwohlfahrt OÖ, 2013) 

Für die Übernahme des logopädischen Angebotes in Oberösterreichwurden die Volkshilfe, die 

Caritas für Kinder und Jugendliche sowie des Magistrat Linz beauftragt – diese Institutionen 

bilden den Logopädischen Dienst und sind in dieser Form einzigartig in ganz Österreich. 

Diese Institutionen führen jährliche Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Kinder-

betreuungseinrichtungen durch (653 öffentliche und private Kindergärten sind erfasst) und 

bieten anschließend bei Bedarf logopädische Therapie an. Für die Eltern entstehen dabei keine 

oder nur sehr geringe Aufwendungen – den Großteil der Kosten übernimmt das Land 

Oberösterreich gemeinsam mit den Sozialversicherungsträgern. Der Logopädische Dienst 

behandelt Kinder bis zum Schuleintritt. (vgl Jugendwohlfahrt OÖ, 2013) 

Bei der Volkshilfe Oberösterreich sind 32 Logopädinnen tätig, das Screening der Kinder 

erfolgt im Betrieb der jeweiligen Betreuungseinrichtung – die Therapie findet dann in eigenen 

Räumlichkeiten statt (in den Bezirkshauptmanschaften, Mutterberatungsstellen, u.ä.).  

Die oberösterreichische Caritas für Kinder und Jugendlicheverfügt über 35 Therapie- und 

Beratungsstellen. Etwa 15 Logopädinnen sind für diese Institution beschäftigt und führen 

Screening und Therapie in den kirchlichen Kindergärten sowie heilpädagogischen 

Einrichtungen der Caritas durch. (vgl Caritas Oberösterreich, 2013) Das Screeing der Kinder 

erfolgt jeweils im Herbst direkt in den Betreuungseinrichtungen.Die Eltern werden über das 

Ergebnis schriftlich informiert und gegebenenfalls zu einer persönlichen Beratung durch die 

Logopädin eingeladen. 

Das Magistrat Linz verfügt über fünf Logpädinnen, die in den logopädischen Beratungsstellen 

bzw. den Magistratskindergärten beschäftigt sind und dort Screening sowie Therapie der 
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Kinder durchführen. (vgl Magistrat Linz, 2013) Die Eltern sind beim Screening der Kinder 

anwesend und erfahren das Ergebnis sofort. Beim Magistrat Linz wird ein höherer Anteil von 

Kindern mit Migrationshintergrund verzeichnet als bei den anderen logopädischen 

Institutionen. Die logopädische Therapie kann dort auch auf  türkisch erfolgen, in Wels ist 

eine Therapie auf bosnisch möglich. 

2.2 Fragestellung und Ziel 

Die Abteilung Jugendwohlfahrt des Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung sowie 

der Logopädische Dienst Oberösterreich traten im Mai 2012 erstmals an das Institut für 

Gesellschafts- und Sozialpolitik der Johannes Kepler Universität heran, mit dem Auftrag, das 

logopädische Therapieangebot zu evaluieren. Ein zentrales Anliegen war es, die Zufriedenheit 

der betroffenen Eltern mit der angebotenen Leistung bezüglich Frequenz, Dauer sowie Art 

und Weise der Leistungserbringung ebenso zu erheben wie die Qualität des Logopädischen 

Dienstes aus Perspektive der beteiligten KindergärterpädagogInnen. Weiters stellte sich der 

Logopädische Dienst die Frage nach der Wirksamkeit der Sprachtherapie für die Entwicklung 

der Kinder, deren sozialer Kompetenz und hinsichtlich der Schulvorbereitung. Kurzum wurde 

die Frage nach der Effektivität der logopädischen Therapie gestellt.  

Nach der Auseinandersetzung mit dem Fachbereich, einer Umfeldanalyse sowie einem 

gemeinsamen Brainstorming wurden im November 2012 für die Evaluierung vom 

Projektteam folgenden Forschungsfragen ausformuliert: 

Wie zufrieden sind die Betroffenen und Beteiligten (Erziehungsberechtigte, 

KindergärtnerInnen, ExpertInnen,…) mit dem Angebot des oberösterreichischen 

Logopädischen Dienstes, bereitgestellt durch die Caritas, die Volkshilfe und das Magistrat 

Linz? Wie hoch ist die Akzeptanz der Maßnahme und wie werden die dadurch erzielten 

Fortschritte beurteilt? 

Ergänzend dazu wurdenoch Unterfragen zu Akzeptanz, Therapiefortschritt u.ä. nachgegangen 

– konkretisiert finden sich dies Fragen in den Teilberichten der Teams. 
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2.3 Projektplan 

 

2.4 Vorgehensweise 

Die Abwicklung des Evaluierungsprojektes erfolgte im Rahmen der Lehrveranstaltung (LVA) 

„Projektmanagement“, die von Studierenden der Studienrichtung Sozialwirtschaft absolviert 

wird und über zwei Semester verläuft. Die KursteilnehmerInnen teilten sich in insgesamt fünf 

Kleingruppen auf (vgl. S. 5 – Projektteam), welche über denVerlauf des gesamten Projekts 

durch die LVA-Leitung von Mag. Hansjörg Seckauer und Mag.a Agnes Kaiser angeleitet 

wurden. 

2.4.1 Aufgaben, Arbeitspakete, Meilensteine, Herangehensweise 

Der Mixed-Method-Ansatz ergibt sich durch den Einsatz eines quantitativen Instruments 

(Fragebogen) und parallel dazu qualitativer Forschungsinstrumente (teilstandardisierte 

Interviews, ExpertInnenbefragung und Literaturrecherche). Genauer werden diese in den 

Teilberichten der Teams beschrieben. Siehe Kapitel 4 bis 7 (ab Seite 12). 

Es folgt eine nun Übersicht über die Projektteams:  2.4.1.1 Projektteam Steuerung 
Die Aufgabe der Steuerungsgruppe war es, alle Teilgruppen untereinander informiert zu 

halten, zu vernetzen und gegebenenfalls auch zu koordinieren. Über eine Online-Plattform 

wurden fortlaufend Gesprächsprotokolle bereitgestellt sowie Informationen und Daten 
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ausgetauscht. Weiter hatte sich die Steuerungsgruppe mit der Methodik der Evaluierungs-

forschung zu beschäftigen und sich über die Literaturrecherche ein entsprechendes 

Fachwissen zur Logopädie anzueignen. Zur wichtigsten Aufgabe dieser Gruppe zählte jedoch 

die Integration der Erkenntnisse aus denTeilgruppen in den vorliegenden Endbericht. 2.4.1.2 Forschungsteams 
Die vier Forschungsteams gliedern sich nach der Anwendung der Forschungsmethoden in 

qualitative (drei Teams) und quantitative (ein Team) Gruppen, wobei jedes Team eine andere 

Zielgruppe befragte. Die Erhebung unter den Eltern, deren Kinder an der sozialen Maßnahme 

teilnehmen, wurde mittels Fragebogen durchgeführt, die FachexpertInnen wurden mittels 

teilstandardisiertem Interview befragt. 

2.5 Methodik: Die Evaluierung 

Die Evaluationsforschung ist in der Regel eine Auftragsforschung zur Bewertung einer 

geplanten oder bereits durchgeführten sozialen Maßnahme. Alle Forschungsaktivitäten sollen 

somit auf die Beantwortung der von den AuftraggeberInnen gestellten Fragen ausgerichtet 

und nicht von anderen Themen tangiert werden. 

Da die Evaluierungsforschung nach dem Nutzen fragt und kein theoretisches 

Hintergrundwissen generiert, grenzt sie sich somit klar von der angewandten sowie der 

Grundlagenforschung ab. Bei der Anlage der Untersuchung dürfen wissenschaftliche 

Standards und Methoden nicht zugunsten einer „auftragsfreundlichen“ Zielorientierung 

aufgegeben werden. (vgl. Bortz et al., 2002: 102f) 

Durch eine Evaluierung kann die Effektivität einer Maßnahme erhoben werden – also 

beispielsweise die Verbesserung eines sozialen Missstandes. Die Frage nach dem Verhältnis 

von Kosten und Nutzen ist wiederum eine ganz andere. Eine Antwort würde die Bezifferung 

des Effektwertes erfordern, welcher durch die Maßnahme erzielt würde – sei es ein 

materieller Wert oder auch eine ideelle Werteeinheit. Die Ermittlung eines Wertes oder 

Grenznutzens kann jedoch meist nur subjektiv vorgenommen werden. Hilfreich können hier 

direkte Rangordnungen, Rating-Skalen, Paarvergleiche, präskriptive Entscheidungstheorie 

oder das «Conjoint-Measurement» (in welchem Ausmaß beeinflussen Merkmale wie etwa 

Preis, Qualität, Ausführung den Gesamtnutzen) sein. (vgl. Bortz et al., 2002:123f)  

Die Bestimmung des finanziellen Wertes einer Maßnahme ist jedoch eine betriebs- oder 

volkswirtschaftliche Aufgabe, also nicht unbedingt Teil der empirischen Sozialforschung. Es 
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sollte außerdem noch darauf hingewiesen werden, dass es nicht immer gelingen kann, die 

Effekte einer Maßnahme über einen Geldwert zu operationalisieren. (vgl. Bortz et al., 2002: 

128) 

Eine weitere bedeutende Prämisse einer qualitativen Evaluierung ist die intersubjektive 

Nachvollziehbarkeit, da das Ziel einer fachkompetenten Grundlage für weitere 

Entscheidungen ansonsten nicht gewährleistet werden kann. Das bedeutet, dass der 

Forschungsbericht eindeutig nachvollziehbar und vollständig sein muss sowie frei zugänglich 

(öffentlich publiziert) sein soll. (vgl. Bortz et al., 2002:104) 

Ein weiteres wissenschaftliches Kriterium ist die exakte Zielbeschreibung sowie eine genaue 

Operationalisierung der verwendeten Begriffe. Die Fragestellung muss so formuliert sein, 

dass sie auch empirisch untersucht werden kann. Nicht unwesentlich ist außerdem die 

Abwägung der wissenschaftlichen bzw. gesellschaftlichen Tragweite einer Evaluierungs-

studie. Ebenso muss die Erhebung ethischen Ansprüchen, etwa der Wahrung der persönlichen 

Intimsphäre und Anonymität der Zielgruppe, genügen. (vgl. Bortz et al., 2002:109ff) 

Für die Durchführung einer Evaluationsstudie gelten alle Anforderungen wie für andere 

empirischen Erhebungen auch. Darüber hinaus ist hier jedoch darauf zu achten, dass die 

Evaluierung sorgfältig auf die Durchführung der Maßnahme abgestimmt ist. Am besten könne 

das funktionieren, wenn die EvaluatorInnen bereits in die Planung der Maßnahme involviert 

seien. Dabei wären folgende Fragen zu erörtern: Wie soll die Zielgruppe erreicht werden und 

wie wird sichergestellt, dass diese tatsächlich erreicht wird? Wie wird festgestellt, dass die an 

der Maßnahme beteiligten Instrumente, Personen, Institutionen,… richtig funktionieren? Wie 

sollen die für die Evaluierung nötigen Daten am besten gewonnen werden? Könnte die 

Evaluierung die Maßnahme stören oder beeinflussen bzw. deren Akzeptanz gefährden? Wie 

soll die Verwendung der finanziellen Mittel überwacht werden? Wie soll die Maßnahme 

laufend kontrolliert werden? (vgl. Bortz et al., 2002:131f) 

Gerade große Evaluierungsprojekte würden nach Wottawa und Thierau (2003:89) leicht an 

einem Mangel an praktischer Verwendbarkeit leiden. Dabei wären zwei strukturelle 

Gegebenheiten hervorzuheben: dass sich Änderungen in Rahmenbedingung oder Zielsetzung 

ergeben können und dass sich die Wahrnehmung eines Problems in der Maßnahme ändern 

kann. Dies führt dazu, dass neue bzw. nicht untersuchte Phänomene wichtig werden oder sich 

die Relevanz der Ergebnisse des zuvor definierten Zieles verändert. Obwohl eine Lösung 
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dieser Probleme nicht im Voraus möglich ist, sollten größere Evaluationsvorhaben trotzdem 

versuchen, die spätere Verwertungssituation zu antizipieren.  

2.6 Kritische Erfolgsfaktoren 

• Kommunikation zwischen Auftraggeberin und AuftragnehmerInnen sowie mit den 

beteiligten Organisationen (Logopädischer Dienst: Volkshilfe, Caritas, Magistrat Linz) 

• Abklärung eventueller datenschutzrechtlicher Schwierigkeiten 

• Zugang zum Forschungsfeld (Adressen bzw. Versenden der Fragebögen an Eltern und 

Verteilung an den Kindergärten)  

• Repräsentativer Fragebogen-Rücklauf 

• Teilnahmebereitschaft der ExpertInnen und InterviewpartnerInnen 

• Qualität der Arbeit sowie termingerechte Abwicklung der Auswertung und 

Berichtlegung 

3 Logopädische Therapie in Oberösterreich 

3.1 Auswertung von Versicherungsdaten 

Dieser Bericht und die Erhebungen im Laufe des Projekts bezogen sich auf eine Evaluierung 

des institutionellen logopädischen Angebots in Oberösterreich, und zwar auf das 

Therapieangebot des Logopädischen Dienstes und dessen Trägerorganisationen.  

Daneben gibt es eine Vielzahl von freiberuflichen Logopädinnen ohne Kassenvertrag. Um 

einen Richtwert der privat verrechneten Therapien zu erhalten, wurden von den drei größten  

VersicherungsträgerInnen die Daten über die Abrechnung zur Verfügung gestellt. Diese 

sollten den Erhebungszeitraum des Jahres 2011/12 umfassen und die verrechneten 

Therapieeinheiten pro Kind darstellen. Unter den VersicherungsträgerInnen besteht hier keine 

Einheitlichkeit in der Erfassung. Außerdem stellen die Daten1 keine erschöpfende Erhebung 

aus allen privat verrechneten Therapien dar. Somit kann hier kein Anspruch auf 

Repräsentativität gestellt werden.  
                                                
1 OÖGKK: Kinder geb. 01.09.2005 – 31.08.2006, Erhebungszeitraum Schuljahr 2011/12 

  SVA: Kindergartenkinder, Erhebungszeitraum Schuljahr 2011/12 

  BVA: Kinder ab Geburtsjahr 2006, Erhebungszeitraum Kalenderjahr 2012 
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 Anzahl Kinder Durchschnittliche Anzahl 
Therapieeinheiten / Kind 

OÖGKK 128 10,03 

BVA 52 11,60 

SVA 48 8,92 
Überblick privat verrechnete Therapieeinheiten 

Über die Versicherungen GKK, SVA und BVA wurden insgesamt 228 Kinder bei privaten 

LogopädInnen abgerechnet. In Summe wurden also im Jahr 2012 von den drei 

Versicherungsanstalten die Kosten für 2.315 Therapieeinheiten zurückerstattet. 

Durchschnittlich sind das rund 10 Therapieeinheiten pro Kind.  

In Anlehnung dazu könnte man für einen vagen Vergleich die Ergebnisse der Erhebung des 

Fragebogen-Teams (vgl. Kapitel 4.3.7.1“Häufigkeit des Therapiebesuchs“, Seite 30) 

heranziehen, das die Therapieeinheiten pro Kind in Schritten abgefragt hat: Die Mehrheit der 

Kinder (45,7%) aus dem institutionellen logopädischen Angebot nahmen ebenfalls etwa 10 

Therapieeinheiten in Anspruch. 

4 Eltern – Quantitative Methode: Fragebogen 

4.1 Was erhoben wurde 

Die Forschungsfrage lautete: „Wie zufrieden sind die Eltern mit dem Angebot des oö. 

logopädischen Dienstes?“ 

Folgende Teilfragen sollten zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen: 

• „Wie ist die Akzeptanz der Maßnahme?“ 

• „Wie werden die dadurch erzielten Fortschritte beurteilt?“ 

Als Grundhypothese wurde eine überwiegende Zufriedenheit der Eltern mit der 

logopädischen Therapie angenommen, die es zu überprüfen galt.  
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Um die Zufriedenheit der Eltern, Akzeptanz und die Therapiefortschritte aus Sicht der Eltern 

zu erheben, wurden im Aufbau des Fragebogens folgende Dimensionen erhoben: 

• Erkennen von Sprachdefiziten: Wurde das Sprachproblem des Kindes vor oder 

nach dem Screening erkannt? Hätten die Eltern ihr Kind auch ohne das Screening 

zu einer Therapie angemeldet? 

• Fragen zur Maßnahme: Zufriedenheit der Eltern in Bezug auf das Screening und 

auf die logopädische Therapie. Informationsfluss und Zusammenarbeit mit den 

LogopädInnen 

• Übungen: Wie aufwändig waren die Hausübungen? Wie funktionierten die 

Hausübungen im Vergleich mit den Übungen in der Therapie? 

• Therapie: Würden die Eltern die Therapie weiterempfehlen? Hatte die Therapie 

Erfolg und warum? Kritikpunkte? 

• Einstellung des Kindes zur Therapie: Geht es gerne zur Logopädin?  

• Verbesserungsvorschläge: Kritik, Anregungen 

Der vollständige Fragebogen ist im Anhang des Berichts zu finden.  

4.2 Wie erhoben wurde 

Mit Hilfe eines Fragebogens wurde eine Vollerhebung des institutionellen logopädischen 

Angebots in Oberösterreich durchgeführt. Es wurde allen Erziehungsberechtigten von 

Kindern, die im Arbeitsjahr 2011/2012 das logopädische Therapieangebot der Volkshilfe, der 

Caritas oder des Magistrats Linz genutzt haben, per Post ein Fragebogen zugesandt. Kinder, 

die in Freipraxen bei niedergelassenen Logopädinnen Therapien in Anspruch genommen 

haben, wurden bei dieser Evaluierung nicht berücksichtigt. 
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4.2.1 Meilensteine 

Die Meilensteine zur Durchführung der Erhebung mittels Fragebogen sahen wie folgt aus: 

• Fertigstellung Methodenpaper bis Anfang Dezember 2012 

• Erstellung des Fragebogens bis Anfang Jänner 2013 

• Pre-Test und Informationsschreiben im Jänner 2013 Erhebungszeitraum der 
Fragebögen im Februar 2013 

• Beginn Auswertung im März 2013 mittels Statistikprogramm SPSS 

• Endbericht bis Mitte Juni 2013 

• Präsentation der Ergebnisse Ende Juni 2013 

4.2.2 Herangehensweise 

Insgesamt wurden 2621 Fragebögen an Eltern, deren Kinder im Jahr 2011/12 eine Therapie in 

Anspruch genommen haben, versandt. Die Fragebögen verteilen sich wie folgt auf die drei 

Institutionen: 

• Volkshilfe Oberösterreich, logopädischer Dienst: 1.956 Kinder 

• Caritas, Logopädie für Kinder und Jugendliche: 578 Kinder 

• Magistrat der Stadt Linz, Kinder- und Jugendservices - Logopädie: 87 Kinder 

In Summe betrug der Rücklauf 1290 Fragebögen (49,2% der versandten Fragebögen), was 

einen überdurchschnittlich hohen Wert darstellt. Die Abteilung Jugendwohlfahrt des Landes 

Oberösterreich hatte zwei Wochen vor Beginn der Befragung ein Informationsschreiben an 

die betroffenen Eltern gesendet, um den Rücklauf zu erhöhen. 

Zur Kontrolle wurde im Fragebogen die Therapie-durchführende Trägerorganisation erfragt, 

die sich wie in folgender Tabelle dargestellt, durch vergleichbare Prozentwerte bestätigte und 

somit der ausgesandten Verteilung ungefähr entspricht. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass 

überdurchschnittlich viele der befragten Personen scheinbar nicht wissen, bei welcher 

Organisation ihre Logopädin angestellt ist. Bei 204 Fragebögen, das entspricht 15,8% der 

Befragten, wurde nicht angekreuzt, bei welcher Trägerorganisation die Therapie erfolgt. 

Stattdessen wurde teilweise „Bezirkshauptmannschaft …“ oder der Name der Logopädin 

angegeben. Diese „ungültigen Werte“ sind zu einem größeren Teil der Volkshilfe OÖ 

zuzuordnen, da hier ein geringerer Anteil der Eltern diese Institution als Therapieträgerin 

anführte, als zu erwarten war. Folgende Tabelle erfasst die gültig angekreuzten Antworten: 
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Fragebögen versendet Fragebögen Rücklauf 

Volkshilfe 74,63% 68,70% 

Caritas 22,05% 27,30% 

Magistrat Linz 03,32% 04,10% 

Gesamt 100,00% 100,00% 

4.3 Ergebnisse des Fragebogen-Teams 

Die folgenden Ergebnisse wurden durch statistische Analysen, davon vorwiegend 

Häufigkeits- und Kreuztabellen, im Statistikprogramm SPSS ermittelt. 

4.3.1 Demografische Ergebnisse 

Um die Hintergründe der befragten Personen, in diesem Fall der Eltern der therapierten 

Kinder, zu gewinnen, wurden mehrere demografische Daten wie folgt erhoben.  4.3.1.1 Wohnort 
Die Postleitzahl war im Fragebogen anzugeben. Aussagen bezüglich Stadt-Land 

Unterschieden im logopädischen Angebot in Oberösterreich sind jedoch schwer möglich, da 

der Anteil der ausgesandten Fragebögen in den Stadtgebieten von Linz, Wels und Steyr sehr 

gering war und die Rücklaufzahlen aus dem erwähnten Gebiet diesen Anteil noch verringern, 

wie die folgenden Tabellen zeigen.  

Versendete Fragebögen gesamt: 2621 

Linz Stadt (4020, 4030, 4040, 4052) 141 

Steyr Stadt (4400, 4407) 41 

Wels Stadt (4600) 26 

Summe: Stadtbezirke 208 

Befragte Stadtbezirke in % 7,94 

 
Ein Vergleich mit der Gesamtbevölkerung zeigt: Es wohnen 20,27% aller Ober-

österreicherInnen in einem der Stadtbezirke Linz, Wels und Steyr (vgl. Land OÖ, Abt. 

Statistik, 2010: 9). Es kamen nur 5,81% der zurückgesandten Fragebögen aus eben den 

genannten Städten. Die erwähnten Stadt-Land-Verzerrungen machten es nötig, eine 

Gewichtungen durchzuführen, um repräsentative Daten in Bezug auf die Grundgesamtheit zu 

Rücklauf Fragebögen gesamt: 1290 

Linz Stadt (4020, 4030, 4040, 4052) 53 

Steyr Stadt (4400, 4407) 14 

Wels Stadt (4600) 8 

Summe: Stadtbezirke 75 

Rücklauf aus Stadtbezirke in % 5,81 
Verteilung Stadt-Land, versendete Fragebögen Verteilung Stadt-Land, Fragebogenrücklauf  
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erlangen (vgl. Baur & Fromm 2008: 216). Dies wurde erreicht, indem man die Fragebögen 

aus Stadtbezirken mit 1,3667 gewichtete, um zumindest den Sollwert von 7,94% zu erlangen. 

Fragebögen aus Landbezirken wurden mit einem Faktor von 0,9775 gewichtet.  

Eine mögliche Erklärung für die geringen Rücksendungen aus dem urbanen Gebiet könnte 

unter anderem ein erhöhter MigrantInnenanteil und damit verbundene Sprachschwierigkeiten 

beim Ausfüllen des Fragebogens sein. Wie in der folgenden Tabelle ersichtlich wird, 

erreichen die drei Städte Linz, Wels und Steyr jeweils einen Wert über 20% 

MigrantInnenanteil in der Wohnbevölkerung. Die ländlichen Bezirke bleiben jedoch teils 

deutlich unter dieser 20% Marke. 

(vgl. Land OÖ, Abt. Statistik, 2008: 10) 

Durch die Gewichtung der Daten ergaben sich bei den anderen demografischen Merkmalen 

der Befragten kaum Unterschiede. Die Verteilung von Geschlecht, Familienstand, Bildung 

etc. blieb annähernd gleich und kann darum als repräsentativ betrachtet werden. Die geringen 

Abweichungen im Zehntelprozentbereich können vernachlässigt werden. In der Folge werden 

die gewichteten, gültigen Daten analysiert.  4.3.1.2 Sprache 
Die Erstsprache des Kindes wurde erhoben. Deutsch wird in 92% der Familien, die den 

Fragebogen ausgefüllt hatten, als Muttersprache gesprochen. Etwa 4,8% der Haushalte 

sprechen eine andere Sprache und bei einem Anteil von 3,2% werden die Kinder 

mehrsprachig erzogen.  
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Antworten zu "Welche Erstsprache (Muttersprache) hat Ihr Kind?" 

Die am häufigsten genannten Sprachen bei nicht-deutscher Erstsprache (59 Kinder) oder bei 

mehrsprachig erzogenen Kindern (38 Kinder) waren folgende: 

• Türkisch (13 Nennungen) 

• Bosnisch (9 Nennungen) 

• Kroatisch (9 Nennungen) 4.3.1.3 Geschlecht und Familienstand 
Der Großteil der eingegangenen Fragebögen wurde von Müttern ausgefüllt und zurückgesandt 

(86%). Damit wurden 14% der Antwortsendungen von Vätern erarbeitet. Die Mehrheit 

(93,2%) der Evaluierten lebt in einer Partnerschaft/Ehe. Daraus ergeben sich 6,8% 

Alleinerziehende, was einer Fallzahle von 80 Personen der 1186 gültigen Rücksendungen 

entspricht.  
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4.3.1.4 Alter der befragten Personen 

 

Antworten zu „Wie alt sind Sie?“ 

Die größte Gruppe der Befragten ist zwischen 30-39 Jahre alt. Sie ist mit 63,6% der gültigen 

Rücksendungen vertreten. Gesamt gesehen sind 73,6% der ausfüllenden Eltern nicht älter als 

39 Jahre. Somit sind 26,4% der gültig ausgefüllten, zurückgesandten Fragebögen in der 

Kategorie 40+ anzusiedeln. Dem entgegen sind unter 20 jährige nur durch 1% der Rückläufe 

aufgetreten, was lediglich 12 Personen von 1213 gültigen Antworten entspricht.  4.3.1.5 Bildung 

Antworten zu "Geben Sie bitte Ihre höchste abgeschlossene Schulausbildung an." 

Wie diese Abbildung aufzeigt, besitzen 42,7% der befragten Personen maximal einen 

Lehrabschluss. Der AkademikerInnenanteil bewegt sich um 13,3% und die Personen ohne 

Abschluss 0,5% des Gesamtrücklaufs. In Fallzahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass 5 

Personen von 1189 Personen keinen Ausbildungsabschluss besitzen. 
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4.3.2 Grund des Therapiebesuchs 

Lautbildungsfehler (85,3% der Befragten) in der Aussprache der Kinder sind der Hauptgrund 

für den Besuch einer logopädischen Therapie. Allgemeine Sprachverzögerung oder Satzbau-

schwierigkeiten sind weitere häufige Ursachen, die je rund 20% der Befragten als 

Therapieursache angeben. Lautbildungsfehler. Allgemeine Sprachverzögerung und Satzbau-

schwierigkeiten machen zusammen etwa 90% der Problemfelder aus. Störungen im Redefluss 

(Stottern, Poltern o.ä.) sowie Myofunktionelle Schwächen (z.B. Störungen der Mund-

muskulatur, erhöhter Speichelfluss,…) machen zusammen etwa zehn Prozent der Störungen 

aus.  

In vielen Fällen treffen mehrere Gründe zu, darum ist in folgender Tabelle eine Unter-

scheidung in Prozent der Antwortnennungen und in Prozent der Fälle (Befragte Personen) zu 

sehen.  

Grund der Therapie 
Antworten (gewichtet) 

N % % der Fälle 
allg. Sprachverzögerung  258  14,9  20,9 
Lautbildungsfehler 1053  60,9  85,3 
Satzbauschwierigkeiten  238  13,7  19,3 
Stottern   75  04,4  06,1 
Myofunktionelle Schwäche  105  06,1  08,5 
(55 fehlende Werte, 1235 gültig)    
Gesamt 1730 100 140,1 

Gründe für Therapiebesuch, mehrere Antworten möglich 

4.3.3 Erkennen des logopädischen Förderbedarfs 4.3.3.1 Erkennen der Sprachschwierigkeiten vor dem Screening 
Dem folgenden Diagramm kann man entnehmen, dass in Summe rund 80% der befragten 

Eltern die Sprachprobleme der Kinder bereits vor dem Screening wahrgenommen haben. 

7,4%, das sind 94 Kinder, besuchten bereits eine Therapie vor dem Screening, und 72,8% 

erkannten vor dem Screening, dass ihr Kind Sprachschwierigkeiten hat. Knapp 20% der 

Eltern hatten jedoch vor dem Screening gar nicht bemerkten, dass ihr Kind ein Sprachdefizit 

aufweist.  
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Antworten zu "Haben Sie selbst vor dem Screening schon Sprachschwierigkeiten bei Ihrem Kind bemerkt?" 

Weiter wurde im Fragebogen abgefragt, welche Sprachprobleme von den Eltern selbst am 

häufigsten festgestellt wurden. Die Eltern konnten Anmerkungen machen, wie sie die 

Sprachdefizite selbst erkannt hatten. Als häufigstes Erkennungsmerkmal wurde s- und/ oder 

sch-Fehler genannt. Insgesamt gaben 184 Personen an, bereits vor dem Screening einen 

„s/sch-Fehler“ bei ihrem Kind bemerkt zu haben. Darüber hinaus gaben 78 Eltern an, dass ihr 

Kind kaum bzw. sehr wenig gesprochen oder sehr spät mit dem Sprechen begonnen hat. 57 

gaben als Erkennungsmerkmal einen allgemeinen Lautbildungsfehler bzw. Sigmatismus an. 

Des Weiteren bemerkten 47 Befragte einen „r-Fehler“ bei ihrem Kind. 

Satzbauschwierigkeiten beschrieben insgesamt 25 Eltern. Erkennbares Stottern wurde von 10 

Elternteilen angegeben. Vereinzelt wurden Entwicklungsverzögerungen (aufgrund von 

Trisomie 21, einer Hörbeeinträchtigung, Frühgeburt, Autismus, schwerer Erkrankung und 

damit einhergehendem langandauernden Krankenhausaufenthalt, etc.), sowie motorische und 

kognitive Beeinträchtigungen angegeben. Einzelne Eltern bemerkten bei ihrem Kind ein zu 

schnelles Sprechen und das „verschlucken“ einzelner Buchstaben.  4.3.3.2 Feststellen der Therapienotwendigkeit 
Im Fragebogen wurde ermittelt, wer als erstes auf den Förderbedarf des Kindes hingewiesen 

hat. Da es in Oberösterreich je nach Trägerorganisation, die das Screening durchführt, 

verschiedene Formen der Eltern-Information gibt, werden die Eltern auf unterschiedliche 

Weise nach oder während dem Screening über den Sprachstand ihrer Kinder informiert. Dies 

geschieht entweder durch einen Informationsbrief oder in einem persönlichen Gespräch. 

Obwohl ein Großteil der Eltern die Sprache ihrer Kinder schon vor dem Screening als 
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auffällig erkannte, wird der tatsächliche Förderbedarf meistens durch andere Personen 

festgestellt.  

Die meisten Eltern (33,6% - entspricht 421 Personen) wurden durch einen Brief, nach 

erfolgtem Screening, auf den Therapiebedarf ihres Kindes aufmerksam gemacht. 23% der 

Eltern wurden durch die/den KindergartenpädagogInnen informiert. 12,5% der Eltern 

bemerkten selbst, dass ihr Kind einen Förderbedarf hat. 

 

Antwort auf "Von wem wurden Sie erstmals darauf hingewiesen, dass Ihr Kind einen logopädischen Förderbedarf 

hat?" 

Aus den Daten zeigt sich: Rund die Hälfte der Eltern weis bereits vor dem logopädischen 

Screening, dass das eigene Kind eine logopädische Therapie benötigt, weil Kindergarten-

pädagogInnen oder KinderärztInnen darauf aufmerksam machten, oder die Eltern es selbst 

erkannten. Knapp die Hälfte (49,8%) der Eltern erfährt erst durch das Screening, dass ihr 

Kind eine logopädische Therapie benötigt.   

33,6

23

12,5
9,3 9,3

6,9
2 1,9 1,5

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Erkennen der Sprachschwierigkeiten vor dem Screening



Evaluierung Logopädischer Dienst Oberösterreich 

22 

4.3.3.3 Screening in den Kindergärten 
Auf die Frage, „Wie fühlten Sie sich von Ihrem Kindergarten in Bezug auf das logopädische 

Screening informiert?“ antworteten die Eltern folgendermaßen: 

 
Antwort auf „Wie fühlten Sie sich von Ihrem Kindergarten in Bezug auf das logopädische Screening informiert?“ 

78% fühlten sich also sehr gut bis gut über das Screening informiert. Knapp 8% gaben an, sie 

fühlten sich über das Screening eher schlecht oder sehr schlecht informiert.  

In den Zusatzkommentaren am Ende des Fragebogens gaben drei Elternteile an, dass sie 

Schwierigkeiten mit der Beratung bezüglich Screening hatten, infolgedessen würden sie sich 

nach dem Screening eher ein persönliches Gespräch mit der Logopädin wünschen, als über 

Brief oder Telefon informiert zu werden. 

4.3.4 Zufriedenheit mit der logopädischen Therapie 4.3.4.1 Zufriedenheit mit Beratung 
Der Großteil der Eltern (92%) bewerteten die Beratung durch die Logopädin mit sehr gut oder 

eher gut. Knapp 2% aller Eltern empfanden die Beratung als eher schlecht bis sehr schlecht. 
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Antwort auf " Wie fühlten Sie sich von der Logopädin informiert/ beraten?“ 

Wie im Kapitel „Kreuztabellen: Wovon hängt die Zufriedenheit ab?“ (Kapitel 4.3.8) noch 

näher diskutiert werden wird, ist die Zufriedenheit unabhängig von Merkmalen wie 

Erstsprache, Bildungsgrad oder vom Alter der Eltern. Vielmehr dürfte es sich hier um andere 

Faktoren handeln, die durch jeweils individuelle Erfahrungen geprägt sind und im Fragebogen 

nicht erhoben wurden.  4.3.4.2 Freude des Kindes an der Therapie 
Dem nachfolgenden Diagramm kann man entnehmen, dass aus Sicht der Eltern etwa 65% der 

Kinder die Therapie sehr gerne und 22,8% eher gerne besucht haben. Nur 3% der Kinder 

gingen eher ungern bzw. gar nicht gerne in die Therapie. 1,4% der Eltern machten zu dieser 

Frage keine Angabe.  

 

Antwort auf "Hat Ihr Kind die Therapiestunden gerne besucht? 
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4.3.4.3 Nutzen für den Erziehungsalltag 

 

Antwort auf "Haben Sie das Gefühl, dass Sie als Eltern von den Tipps der Logopädin auch im Erziehungsalltag 

profitieren können?“ 

Für 62,2% der Eltern waren die Tipps der Logopädin auch für den Erziehungsalltag von 

Bedeutung. 28 Personen gaben an, dass sie den Tipps der Logopädin nichts abgewinnen 

konnten. Auch dieser Einflussparameter wird im Kapitel der Kreuztabellen näher diskutiert 

werden. Zwischen dem Bildungsgrad der Eltern und der Frage, wie sehr sie von den Tipps der 

Logopädin profitieren würden, besteht ein schwacher, gegen-proportionaler Zusammenhang. 

Je niedriger also der Bildungsgrad, desto höher war also der subjektiv beurteilte Nutzen der 

Tipps durch die Logopädin.  4.3.4.4 Weiterempfehlung einer logopädischen Therapie  
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86,6% der Eltern würden eine logopädische Therapie weiterempfehlen. 1,8% würden die 

Therapie nicht weiterempfehlen und 8,6% der Befragten enthielten sich dieser Frage.  

Die Eltern konnten ihre Antwort zur Weiterempfehlung auch in einer offenen Zeile 

begründen. Die Hauptargumente für eine Weiterempfehlung waren: 

• positive Hilfestellung seitens der Logopädin  

• dadurch resultierender Profit für das Kind, z.B. „Das Kind profitiert und macht 
Fortschritte“ (Fragebogen Nr. 4)  

• positive Auswirkung auf den Schulbeginn bzw. die Volksschulzeit 

• Kompetenz der LogopädInnen durch deren Ausbildung, z.B.  „Profis wissen, was 
sie tun - schnelle Fortschritte, gute Hilfestellung“ (Fragebogen Nr. 364) 

• Eltern betrachten gute Sprachkompetenz als wichtig für die Zukunft des Kindes: 
„Wichtig für Weiterentwicklung, Schule und soziales Verhalten" (Fragebogen Nr. 
1.010) 

Aus der Analyse der offenen Fragen ging hervor, dass Eltern sich dafür aussprechen, dass ein 

Sprachfehler des Kindes so früh wie möglich korrigiert wird, weil korrektes Sprechen in der 

Gesellschaft einen hohen Stellenwert habe.  

Die bereits erwähnten 1,8% der Befragten, die angaben, dass sie eine Therapie nicht 

weiterempfehlen würden, begründeten das hauptsächlich mit individuellen Erfahrungen und 

Problemen oder mit fehlendem Therapieerfolg. In Einzelfällen wurde die Therapie als zu 

übertrieben und nicht zielführend beschrieben oder die Weiterentwicklung des Kindes wurde 

als nicht ausreichend empfunden. Es wurde angeführt, dass sich trotz intensiver Therapie 

keine Besserung zeigte. In einzelnen Fällen wurde entweder die Kompetenz der Logopädin 

angezweifelt, oder die Therapieeinheiten liefen nicht zufriedenstellend ab (z.B. Logopädin 

beschäftigte sich während der Therapieeinheiten mit privaten Dingen, war frustriert und 

genervt oder zeigte wenig Interesse am Wohl und Erfolg des Kindes). Es wurde kritisiert, dass 

nur wenig auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden würde. Einzelne 

Logopädinnen würden laut Angaben der Eltern einen zu hohen Druck auf das Kind ausüben.  

4.3.5 Umsetzung von Übungen und Spielen zu Hause 

„Wie funktioniert die Umsetzung der logopädischen Übungen zuhause?“ Das war eine Frage, 

die sich auf die Übungsblätter, Ideen und Spiele zur Durchführung zuhause bezog. Von 1253 

gültigen Antworten hat bei 44,1% der Befragten die Umsetzung der Übungen nach 

Selbsteinschätzung sehr gut funktioniert. Bei 35,8% funktionierte die Umsetzung der 
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Übungen eher gut, bei 17,2% teilweise, bei 2,6% der Eltern eher schlecht und 0,2% der 

befragten Eltern gaben an, dass die Umsetzung sehr schlecht funktionierte. Zusammengefasst 

kann gesagt werden, dass bei rund 80% der Befragten die Umsetzung der logopädischen 

Übungen zu Hause sehr gut oder eher gut funktioniert hat, was als durchaus positiv 

angenommen werden kann.  

Im Fragebogen war Platz für Anmerkungen zu der Umsetzung der Übungen. Die Befragten 

schrieben sowohl positive als auch negative Erfahrungen auf, die in Folge zusammengefasst 

werden.  4.3.5.1 Positive Erfahrungen mit den Übungen daheim 
Die Übungen wurden von den Eltern als sehr abwechslungsreich beschrieben, die Umsetzung 

im Alltag (beim Autofahren, vor dem Schlafen gehen, etc.) funktionierte gut, wie sich auch in 

den Kommentaren zeigte.  

Eine Person merkte in Fragebogen Nr. 30 zum Beispiel positiv an: "Man lernt als Mutter wie 

man spielerisch und ohne Müh und Plag mit dem Kind lernen kann" 

Es wurden Anreize für die Kinder gesetzt, als Belohnungsfavoriten können hier Stempel und 

Esspapier genannt werden. Die Motivation des Kindes stieg, wenn von der Logopädin Spiele 

zum Ausborgen bereitgestellt wurden.  

Viele Eltern berichteten von unterschiedlichen Phasen in der Motivation ihres Kindes:  

• Motivation immer hoch: "Haben immer Hausübungen bekommen, die er mit 

Leidenschaft täglich einforderte, weil er selber seinen Erfolg erkannte" (Fragebogen 

Nr. 1.103) 

• Motivation zu Beginn hoch: "Anfangs sehr gut, doch mit laufender Therapie wollte 

das Kind immer weniger zuhause üben" (Fragebogen Nr. 607)  

• Motivation später hoch: "Habe anfangs mit meiner Tochter geübt, danach übte sie 

alleine weiter. Die Fehler wurden im alltäglichen Sprachgebrauch sofort korrigiert" 

(Fragebogen Nr. 159) 

Durch die spielerischen Übungen konnten in vielen Fällen schnelle Erfolge erzielt werden. 

Die Übungen wurden als individuell auf das Kind abgestimmt beschrieben.  
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4.3.5.2 Negative Erfahrungen mit den Übungen daheim 
Trotz der Tatsache, dass die Umsetzung der logopädischen Übungen zuhause bei 80% der 

Befragten sehr gut bzw. eher gut funktioniert, gibt es Aspekte, die die Eltern als hinderlich 

ansehen, zum Beispiel:  

"Übungen sollten leichter in Alltag einzubauen sein" (Fragebogen Nr. 580) 

Die Berufstätigkeit der Eltern und der damit einhergehende Zeitmangel wurden von mehreren 

Personen als Grund für die unregelmäßige Umsetzung der Übungen zuhause genannt. Die 

Übungen seien oft zu zeitintensiv bzw. zu umfangreich gewesen.  

Auch wurde mehrmals angegeben, dass die Motivation der Kinder zuhause niedriger als in 

den Therapieeinheiten war. Seitens der Logopädin hätte es teils keine klaren Angaben 

bezüglich der Anleitung zur Durchführung und Häufigkeiten der Übungen gegeben – die 

Übungen würden den Kindern praktisch zu wenig erklärt werden. Zum Beispiel Fragebogen 

Nr. 223 enthielt die Bemerkung: "sehr zeitintensiv, war manchmal unsicher, ob wir ‚richtig‘ 

üben" 

Einzelne Logopädinnen würden laut Angaben der Eltern Druck hinsichtlich der Umsetzung 

der Übungen auf das Kind ausüben und überfordern. Außerdem empfanden mehrere Eltern 

die Übungen als nicht dem Alter entsprechend und zu schwer. Vereinzelt beschrieben Eltern 

die Übungen als zu wenig abwechslungsreich.  

An dieser Stelle sei nochmals auf das Kapitel „Kreuztabellen: Wovon hängt die Zufriedenheit 

ab?“ verwiesen. Dort wird näher belegt, dass bei dieser Befragung Kinder mit deutscher Erst- 

bzw. Muttersprache weniger Probleme bei der Umsetzung der Übungen hatten.  
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4.3.6 Therapieerfolge 

Im Fragebogen waren in einer Fragebatterie sieben Aussagen dargestellt. Die Eltern konnten 

angeben, wie sehr sie den Aussagen zustimmten. Die zu bewertenden Aussagen lauteten:  

• „Ich verstehe die Aussprache meines Kindes besser, es spricht deutlicher.“ 

• „Der Wortschatz meines Kindes hat sich erweitert.“ 

• „Mein Kind hat mehr Freude am Sprechen.“ 

• „Mein Kind formuliert die Sätze besser als zuvor.“ 

• „Der Sprachfluss meines Kindes hat sich verbessert.“ 

• „Mundschluss und Nasenatmung wurden verbessert.“  

• „Bisher hat sich nichts verändert.“ 4.3.6.1 Allgemeiner Therapieerfolg 
In folgendem Diagramm werden die Prozentzahlen aller Eltern als Vergleich dargestellt, die 

„Stimme voll zu“ oder „Stimme eher zu“ ankreuzten.  

Verbesserungen in der Aussprache - der eindeutig höchste Wert hinsichtlich des Therapie-

erfolgs - erkannten 91% aller Befragten. Im Wortschatz des Kindes konnten Verbesserungen 

bei 57,4% festgestellt werden. Die gewonnene Freude am Sprechen war bei 53,4% aller 

Befragten ersichtlich, was als positiver Nebenaspekt betrachtet werden kann. Schwierigkeiten 

im Satzbau konnten bei 57,4% gelindert werden und Verbesserungen im Sprachfluss 

erkannten 41%. Einen verbesserten Mundschluss bei ihren Kindern bemerkten 34,6% der 

Befragten. Keine Änderungen sahen lediglich 6,9% der Befragten. 

91%

57,40% 57,40% 53,40%
41%

34,60%

6,90%

Aussprache Wortschatz Satzbau Freude am 
Sprechen

Sprachfluss Mundschluss keine 
Änderung

Therapieerfolge
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4.3.6.2 Vergleich Therapiegrund - Therapieerfolg: 
Wenn man sich nun den Therapieerfolg im Vergleich mit den verschiedenen Ursachen des 

Therapiebesuchs ansieht, zeigen sich weitere Details, die nun näher betrachtet werden sollen:  

Die Therapieursache Nummer eins ist der Lautbildungsfehler (für 85,3% der Befragten einer 

der Gründe für die logopädische Therapie): Innerhalb diesen Personenkreises beobachteten 

92,7% dass die Aussprache im Zuge der Therapie besser wurde.  

Von den Kindern, die unter allgemeinen Sprachentwicklungsverzögerungen leiden (mit 20,9% 

zweithäufigste Therapieursache), wurden hauptsächlich Verbesserungen im Wortschatz 

(86,1%), im Satzbau (82,9%) und in der Aussprache (89,2%) erkannt. Im Zuge des 

Therapieerfolgs stieg auch die Freude am Sprechen bei 77,7% dieser Kinder.  

Bei jenen Kindern, wo Satzbauschwierigkeiten Therapiegrund waren, stellten 85,5% der 

Eltern Verbesserungen im Satzbau fest, was hinsichtlich der Therapiemaßnahmen dieses 

speziellen Sprachproblems als sehr positiv gewertet werden kann. Außerdem konnten in 

dieser Gruppe Verbesserungen in der Aussprache (91,1%) und Verbesserungen im 

Wortschatz (79,9%) festgestellt werden. 

Große Erfolge konnten bei Kindern, die mit dem Problem des Stotterns konfrontiert waren, 

verzeichnet werden. Die Eltern sahen hier Verbesserungen im Sprachfluss bei 88,4%. Die 

Aussprache hat sich bei 94,5% dieser Fälle verbessert. Darüber hinaus waren Verbesserungen 

im Satzbau und im Wortschatz (über 80%) ersichtlich und die gewonnene Freude am 

Sprechen wegen der besseren Aussprache wurde ebenfalls hoch bewertet (80,1%). 

Bei Kindern mit myofunktionellen Schwächen wurden in erster Linie eine Verbesserung in der 

Aussprache (81%) beobachtet. 4.3.6.3 Weitere Therapieerfolge 
Weitere Therapieerfolge konnten in einer offenen Zusatzfrage von den Eltern ergänzt werden. 

Am häufigsten wurde „gesteigertes Selbstbewusstsein“ des Kindes oder ähnliches angegeben, 

zum Beispiel: „Sozial besser integriert, wurde anderen Personen gegenüber offener" 

(Fragebogen Nr. 515).  

Die Sprache habe nach den Angaben der Eltern positive Auswirkungen auf den sozialen 

Umgang und den Schluss von neuen Freundschaften gehabt ("mehr Freunde danach, besserer 

Ausdruck" Fragebogen Nr. 1.016). Auch wurde in einigen Fällen eine verbesserte 

Konzentrations- und Kommunikationsbereitschaft beim Kind festgestellt. 
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4.3.7 Häufigkeit des Therapiebesuchs und Therapieabbruch 

4.3.7.1 Häufigkeit des Therapiebesuchs 

35,9% der Kinder nehmen weiterhin logopädische Therapie in Anspruch, die restlichen 64,1% 

beendeten die Therapie aus diversen Gründen vorzeitig. 

15,6% absolvierten ein bis drei Sitzungen des logopädischen Angebots, bei 38,7% waren es 

vier bis zehn Einheiten und die restlichen 45,7% der Kinder hatten zehn oder mehr Sitzungen. 4.3.7.2 Hintergründe eines Therapieabbruchs 
Die Eltern konnten im Fall einer nicht weiter geführten Therapie im Fragebogen angeben, 

warum die Therapie abgebrochen wurde. Hauptgrund war der Schuleintritt, da die 

logopädische Therapie mit Schulbeginn nicht mehr fortgesetzt werden konnte. Es forderten 14 

Elternteile explizit auf der Rückseite des Fragebogens an, dass man bei Schulbeginn den 

Anspruch auf dieselbe Logopädin haben sollte.  

Auch Berufstätigkeit und Zeitmangel der Eltern sei ausschlaggebend für einen Therapie-

abbruch gewesen - Vormittagstermine seien hier kaum möglich. Krankheit oder Karenz der 

Logopädin machten ebenfalls einen Wechsel notwendig, auf den Kinder zum Teil negativ 

reagierten. Die Umstellung und veränderte Rahmenbedingungen überforderten die Kinder in 

manchen Fällen. Die Therapie sei dann abgebrochen worden, da sich keine weiteren 

Verbesserungen mehr einstellten. Oft genannt wurde auch das Fehlen einer Vertretung für 

erkrankte oder karenzierte Logopädinnen bzw. war ein Wechsel aufgrund der Distanz bzw. 

der Anfahrtszeit zur nächsten Logopädin nicht möglich.  

Einige Eltern wechselten zu einer privaten Logopädin, da die Kompetenz der Logopädin 

angezweifelt wurde oder eine Zusammenarbeit aus anderen Gründen nicht möglich schien. In 

Einzelfällen musste die Therapie abgebrochen werden, weil das Kind als noch zu jung für 

logopädische Therapie betrachtet wurde. Ein weiteres Argument für den Abbruch einer 

Therapie stellten Zahnverlust (Ausfallen einzelner Milchzähne) dar, oder das Feststellen eines 

Gebissfehlers (häufige Nennung: Kreuzbiss).  

4.3.8 Kreuztabellen: Wovon hängt die Zufriedenheit ab? 

In Hinblick auf die Zusammenhänge zwischen den demografischen Merkmalen der Befragten 

und den Angaben zur allgemeinen Zufriedenheit mit der Beratung konnte kein signifikanter 



Evaluierung Logopädischer Dienst Oberösterreich 

31 

Zusammenhang festgestellt werden. Es lassen sich allerdings interessante Zusammenhänge 

bei anderen Fragen erkennen.  4.3.8.1 Methode zur Darstellung von Zusammenhängen 
Zusammenhänge oder Unterschiede werden gängig anhand von zwei Kriterien beurteilt: 

Erstens, an der statistischen Signifikanz und zweitens, an der Stärke des Zusammenhangs 

bzw. des Unterschieds. Die Berechnung von Signifikanz und Zusammenhang wird stark von 

der Stichprobengröße beeinflusst. Je größer der Stichprobenumfang ist, desto „leichter“ erhält 

man - bei gegebener Stärke der Assoziation – signifikante Zusammenhänge.  

Im Statistikprogramm SPSS wurde eine Analyse mittels Kreuztabellen mit „Chi-Quadrat“-

Test durchgeführt. Als „signifikant“ werden in dieser Studie Zusammenhänge zwischen zwei 

Variablen bezeichnet, deren asymptotische Signifikanz ein Niveau von 0,05 unterschreitet.  

Die Stärke des Zusammenhangs wird mittels „Phi“ oder „Cramers V“ dargestellt. Diese 

Größen sind mit einem Wert zwischen 0 und 1 normiert. Null wird als kein Zusammenhang, 1 

wird als vollständiger Zusammenhang definiert. 2 Wenn ein signifikanter Zusammenhang in 

einer gewissen Stärke festgestellt wird, wird dies als eine Verbindung zwischen zwei 

Variablen interpretiert. Diese Werte zeigen jedoch keinen kausalen Zusammenhang auf.  4.3.8.2 Zufriedenheit und demografische Merkmale 
Die Beratungs-Zufriedenheit wurde mit den verschiedenen, persönlichen Angaben gekreuzt. 

Es ergab sich bei keiner der demografischen Merkmale ein signifikanter Zusammenhang, das 

heißt, das Signifikanzniveau war überall größer als 0,05. Die Zufriedenheit ist somit 

unabhängig von:  

• Erstsprache (Deutsch, andere Erstsprache, oder mehrsprachig) 

• Wohnort (Stadt- oder Landgemeinde) 

• Familienstand (Elternteil alleinerziehend oder in Partnerschaft/Ehe lebend) 

• Bildungsgrad der Eltern 

• Alter der Eltern 

                                                
2 Beim Wert „Phi“ wurden folgende Werte interpretiert: unter 0,19 = schwacher Zusammenhang, 0,2 bis 0,39 = 

schwacher bis mittlerer Zusammenhang, 0,4 bis 0,59 = mittlerer bis starker Zusammenhang, ab 0,6 = starker 

Zusammenhang 
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Ebenso wurde kein signifikanter Zusammenhang in Hinblick auf die verschiedenen Anbieter 

und auf die Häufigkeit des Therapiebesuchs festgestellt. Das heißt, die Zufriedenheit mit der 

logopädischen Beratung ist unabhängig von der Anzahl der besuchten Therapien und 

unabhängig davon, ob man die Therapie bei der Volkshilfe, bei Caritas oder beim Magistrat 

Linz erhält. Somit dürfte die Zufriedenheit mit der logopädischen Beratung weitgehend von 

individuellen Faktoren abhängen.  4.3.8.3 Erkennbare und logische Zusammenhänge 
Erwartungsgemäß konnten signifikante Zusammenhänge festgestellt werden, wenn man 

verschiedene Fragen der Zufriedenheit gegenüberstellt. So können folgende Hypothesen 

durch einen signifikanten, schwachen bis mittleren Zusammenhang belegt werden3:  

• Je höher die Zufriedenheit mit der logopädischen Beratung, desto eher ging das Kind 

gerne in die Therapie und umgekehrt.  

• Je mehr die Eltern von den Erziehungstipps der Logopädin profitierten, desto höher war 

die Zufriedenheit mit der Beratung und umgekehrt. 

• Je besser die Umsetzung der Hausübungen funktionierte, desto höher war die 

Zufriedenheit mit der Beratung und umgekehrt. 

• Je mehr die Eltern von den Erziehungstipps der Logopädin profitierten, desto besser 

funktionierten die Umsetzung Hausübungen und umgekehrt.  

• Je besser die Umsetzung Hausübungen funktionierte, desto eher besuchte das Kind gerne 

die Therapie und umgekehrt. 4.3.8.4 Zusammenhang: Sprache und Umsetzung der Hausübungen 
Ein sehr interessanter Zusammenhang ergibt sich bei der Gegenüberstellung der Erstsprache 

und der Frage: „Wie funktionierte bei Ihnen zuhause die Umsetzung der logopädischen 

Übungen (z.B. Übungen, Übungsblätter, Ideen und Spiele für daheim)?“: 

 

                                                
3 Bei jeder dieser Kreuztabellen kam beim näherungsweisen Signifikanzniveau ein Wert kleiner als 0,05 heraus, 

und beim im Zuge des Chi-Quadrat-Tests ein Wert zwischen 0,2 bis 0,37. Das bedeutet jeweils einen schwachen 

bis mittleren Zusammenhang.  
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innerhalb der Erstsprache […] funktionieren Hausübungen: 

eher gut befriedigend bis schlecht Summe 

Deutsch 81,3%  18,7% 100% 
Andere Sprache / 
mehrsprachig 67,7% 32,3% 100% 

Prozent gesamt 80,2% 19,8% 100% 
Kreuztabelle: Erstsprache & Umsetzung der Übungen 

Grundsätzlich ist zu sagen, die Umsetzung der Übungsblätter, Ideen und Spiele für daheim 

funktioniert bei der Mehrheit der Eltern gut. Allerdings gibt es bei Kindern mit nicht 

deutscher Erstsprache häufiger Probleme bei der Umsetzung dieser Hausübungen, als bei 

deutschsprachigen Kindern. Ein schwacher, signifikanter Zusammenhang konnte mittels Chi-

Quadrat-Test auch rechnerisch festgestellt werden (Signifikanz bei 0,002, Wert bei 0,091). 4.3.8.5 Zusammenhang: Bildungsgrad der Eltern und Nutzen der Tipps 
Ein Zusammenhang ergibt sich auch bei einer Gegenüberstellung vom Bildungsgrad der 

Eltern mit den Antworten auf die Frage „Haben Sie das Gefühl, dass Sie als Eltern von den 

Tipps der Logopädin auch im Erziehungsalltag profitieren?“. 

 

Innerhalb der Bildungsniveaus […]von den Tipps: 

eher profitiert befriedigend bis  
gar nicht profitiert Summe 

Pflicht-, Fachschule, Lehre 65,2% 34,8% 100% 

Matura, Uni, Fachhochschule 54,9% 45,1% 100% 

Prozent gesamt 61,6% 38,4% 100% 
Kreuztabelle: Bildung & von Tipps der Logopädin profitiert 

Die Einteilung des Bildungsniveaus in zwei Teile erfolgte mit der Schwelle der Reifeprüfung 

(Matura) und ist sicher keine perfekte Einteilung in „mehr oder weniger gebildete“ 

Bevölkerungsgruppen. Durch den Versuch hat sich aber zumindest ein schwacher, 

signifikanter Zusammenhang ergeben (Signifikanzniveau 0,01, Wert bei 0,101). Personen mit 

niedrigerem Bildungsgrad haben subjektiv eher von den Tipps der Logopädin profitiert, als 

Personen mit höherem Bildungsgrad.  

Man könnte allerdings auch mutmaßen, dass Personen aus niedrigeren Bildungsschichten die 

Tipps der Logopädin ernster nehmen und sich dadurch mehr in den Erziehungsalltag 

mitnehmen. HochschulabsolventInnen oder Personen mit Matura hingegen sind auf gleicher 

Bildungsstufe mit der Logopädin und nehmen sich – so eine mögliche Erklärung - als Eltern 
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weniger mit nach Hause. Insgesamt profitierte aber der Großteil aller Befragten (mehr als 

60%) von den Tipps der Logopädin. 

4.3.9 Zusätzliche Anregungen der Befragten auf den Fragebögen 

Sehr auffällig ist, dass von den 96 Befragten, die Anmerkungen auf den Fragebogen verfasst 

haben, 46 das Thema rund um den „Therapieplatz-Mangel“ behandelten. Viele gaben an, dass 

sie monatelang auf einen Therapieplatz warten müssen. Zum Beispiel Fragebogen Nr. 1007: 

„Die Logopädie hat für mein Kind sehr viel gebracht. Ich fand es nur sehr bedauerlich, dass 

man 1 Jahr auf einen Therapieplatz warten muss. Dies gehört unbedingt verbessert“ oder 

Fragebogen Nr. 511: „…wir gingen dann aber zu einer „Wahllogopädin“, weil wir bei der, 

die am Land angestellt ist so wenige Termine bekommen haben, und nur in großen 

Abständen“. Aus diesem Grund würden manche Eltern eine private Logopädin empfehlen. 

Zehn Befragte äußerten auf dem Fragebogen den Wunsch, dass die Therapie im Kindergarten 

durchgeführt würde, da es oft schwierig sei die Therapiestunden mit dem Beruf bzw. der 

Kinderbetreuung zu vereinbaren. Zum Beispiel im Fragebogen 564 schrieb eine Mutter: „es 

sollte mehr Logopädinnen geben, vor allem auch solche, die in die KIGA kommen, da viele 

Eltern die Fahrten zur Logopädin scheuen (Zeit- und Kostenaufwand). Auch Termine zu 

passenden Zeiten, wenn man berufstätig ist, sind schwer zu bekommen“. 

Sieben Elternteile sind der Meinung, dass man schon früher mit der Therapie beginnen sollte, 

da die Fehler schon vor Schulbeginn behoben sein sollten.  

Es sei außerdem schwierig einen Therapieplatz in der Nähe zu bekommen. Es merkten acht 

Personen zusätzlich am Fragebogen an, dass sie mehrere Kilometer zur Logopädin 

zurücklegen müssten, zum Beispiel im Fragebogen Nr. 962 „Schwierig, wegen 45 min Sitzung 

25 km und mehr zu fahren“. 

Die Forderung nach mehr Therapieplätzen kam von Eltern aus folgenden Bezirken:  

• Braunau (8 mal) 

• Perg und Steyr-Land (jeweils 6mal) 

• Gmunden und Freistadt (jeweils 5mal) 

• Vöcklabruck und Urfahr-Umgebung (jeweils 3mal) 

• Grieskirchen, Kirchdorf an der Krems, Linz-Land und Linz-Stadt (jeweils 2mal) 

• Eferding und Wels (jeweils 1mal). 
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Doch es waren auch genügend positive Anregungen der Befragten zu finden, zum Beispiel im 

Fragebogen Nr. 1013: „Emma wollte noch gerne länger hingehen ☺“ oder im Fragebogen 

Nr. 972: „Leon besucht die 1 Klasse Vorschule und hat überhaupt keine Probleme in 

Deutsch. Er hat sehr viel Freude sämtliche Aufschriften lesen zu können“ oder Fragebogen 

Nr. 384 „…sind für die kostenlosen Therapien sehr dankbar“. 

4.4 Fazit der Elternbefragung 

Nach der Auswertung der Fragebögen kann man klar erkennen, dass der Großteil der 

Befragten mit den Leistungen des logopädischen Angebots zufrieden ist. 86,6% der Befragten 

würden die Therapie auch weiterempfehlen. 

Die häufigsten Ursachen für den Therapiebesuch waren Lautbildungsfehler, gefolgt von 

allgemeiner Sprachverzögerung und Satzbauschwierigkeiten des Kindes. Der Großteil der 

Eltern (80%) bemerkte die Sprachprobleme ihrer Kinder bereits vor dem Screening. Doch auf 

den tatsächlichen Förder- bzw. Therapiebedarf wurden knapp die Hälfte (49,8%) der Eltern 

erst durch das Screening aufmerksam gemacht. 

Das folgende Bild soll einen Überblick über die Zufriedenheit der Eltern mit diversen 

Elementen der logopädischen Therapie darstellen.  

 

Zusammenfassung der Bewertungen der Eltern 

Die Beratung der Logopädin während der Therapie empfanden die meisten Eltern (etwa 92%) 

als sehr gut oder eher gut. In den offenen Fragen spiegelte sich ebenfalls diese Tendenz. Die 
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Eltern waren mit der Logopädin sehr zufrieden, nur in Einzelfällen kam es zu 

Kommunikationsschwierigkeiten zwischen den Eltern und der Therapeutin. Auch bei den 

Kindern überwog – aus Sicht der Eltern – die Freude am Therapiebesuch. Nur 3% der Kinder 

gingen „eher ungern“ oder „gar nicht gerne“ zur logopädischen Therapie.  

Die Eltern fühlten sich in Bezug auf das logopädische Screening Großteils (78,2%) gut oder 

sehr gut informiert. Die Zufriedenheit der Eltern ist den Ergebnissen zufolge unabhängig von 

demografischen Faktoren wie Alter, Familienstand oder Bildungsgrad der Eltern. Auch die 

Häufigkeit des Therapiebesuchs steht in keinem Zusammenhang mit der Zufriedenheit. 

Viele Eltern (62,2%) profitierten auch im Erziehungsalltag von den Tipps der Logopädin. 

Diesbezüglich wurde festgestellt, dass Personen mit Matura oder höherem Bildungsgrad 

weniger von den Tipps der LogopädInnen profitierten, als Angehörige einer niedrigeren 

Bildungsstufe. 

Rund 80% der Befragten gaben an, dass sie die Übungsblätter, Spiele etc. der Logopädin 

zuhause sehr gut oder eher gut umsetzen konnten. Es war allerdings zu erkennen, dass für die 

Kinder mit Deutsch als Erstsprache die Hausübungen scheinbar besser umsetzbar waren, als 

für Kinder mit anderer Erstsprache bzw. mehrsprachige Kinder. Diesbezüglich wurde ein 

schwacher, signifikanter Zusammenhang berechnet. Dass es bei Kindern mit nicht deutscher 

Mutter- oder Erstsprache häufiger Probleme bei der Umsetzung der Hausübungen gibt, als bei 

deutschsprachigen Kindern, könnte an der Kommunikationsbarriere zwischen nicht 

deutschsprachigen Eltern und LogopädInnen liegen. Um dieser Sprachbarriere entgegen zu 

wirken, wäre möglicherweise der vermehrte Einsatz von mehrsprachigen LogopädInnen zu 

empfehlen.  

Hinsichtlich des Therapieerfolgs haben die Eltern ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt. 

Eine Verbesserung nach der Therapie konnte in mehr als 80% der Fälle festgestellt werden, 

wobei man beachten muss, dass 35,9% aller Kinder ihre Therapie zum Befragungszeitpunkt 

noch nicht beendet hatten. Verbesserungen in der Aussprache erkannten 91% der Befragten, 

der eindeutig höchste Wert, gefolgt von Erfolgen im Wortschatz und Satzbau. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass dem logopädischen Dienst in Oberösterreich von den 

Eltern ein äußerst positives Zeugnis ausgestellt wird. In den Bezirken Braunau, Perg, Steyr-

Land, Gmunden und Freistadt besteht unter den Eltern ein Wunsch nach mehr 

Therapieplätzen – es scheint hier einen Bedarf nach einem Ausbau besonders in diesen 

Regionen zu bestehen. 
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5 VolksschulpädagogInnen - Qualitative Methode: 
Gruppeninterviews 

5.1 Was erhoben wurde 

Die ursprüngliche Aufgabe der Arbeitsgruppe war es, eine qualitative Erhebung in Form einer 

Gruppendiskussion mit sechs bis acht eingeladenen Volksschul-LehrerInnen aus 

Oberösterreich durchzuführen. Geplant war, die Gruppendiskussion direkt an der JKU Linz 

abzuhalten. Dies stellte jedoch aufgrund langer Anfahrtswege für einen Großteil der 

angefragten LehrerInnen eine zu große Hürde dar, weshalb die Methode von der 

Gruppendiskussion auf Gruppeninterviews umgestellt wurde. Die Durchführung der 

Gruppeninterviews fand direkt in den Volksschulen statt, wozu sich die Volksschul-

LehrerInnen eher bereit erklärten. Es konnten schließlich drei Volksschulen für eine 

Teilnahme an der Befragung gewonnen werden. 

Die Forschungsfrage der Arbeitsgruppe blieb trotz Änderung der Methodik dieselbe, und 

zwar sollte die Einstellung der LehrerInnenzum logopädischen Angebot in Oberösterreich 

erhoben werden. Um die Ansichten und Erfahrungen der Volksschul-LehrerInnen aus deren 

Berufsalltag herauszufinden, wurden diese mit Hilfe eines eigens entworfenen Interview-

Leitfadens (siehe Anhang) befragt.  

5.2 Wie erhoben wurde 

Obwohl der Termin für die Gruppendiskussion mit 25. Februar 2013 fixiert wurde und alle 

notwendigen Vorbereitungen für die Durchführung getroffen wurden (vier Fixzusagen von 

Volksschul-LehrerInnen, Raumreservierung an der JKU, Technik, Bereitstellung eines 

Imbisses, etc.), scheiterte das Vorhaben durch die spontane Absage von drei Personen.  

In Folge wurde ein neues Ziel festgelegt und die Methodik war von der Gruppendiskussion 

auf -interviews zu ändern und direkt in den Volksschulen mit jeweils zwei bis drei 

LehrerInnen durchzuführen.  

5.2.1 Meilensteine 

Die Änderung der Methodik machte es erforderlich, neue Meilensteine festzulegen. Die 
folgende Darstellung zeigt eine Gegenüberstellung der ursprünglichen sowie der angepassten 
Meilensteine:   
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Gruppendiskussion Gruppeninterview 

• Gruppendiskussionsleitfaden 

• Terminfestsetzung der Gruppendiskussion 

• Suche von Volksschul-LehrerInnen 

• Durchführung der Gruppendiskussion 

• Auswertung der Diskussion 

• Fertigstellung des Endberichts 

• Präsentation des Endberichts 

 

• Interviewleitfaden 

• Suche von Volksschul-LehrerInnen 

• Terminfestsetzung 

• Durchführung der einzelnen Interviews 

• Transkription der Interviews 

• Auswertung der Interviews 

• Fertigstellung des Endberichts 

• Präsentation des Endberichts 
Gegenüberstellung der Meilensteine 

5.2.2 Herangehensweise und Sample 

Um Erfahrungen und Vergleichswerte bestmöglich sammeln zu können, sollte sich das 

ursprünglich geplante Sample aus Volksschul-LehrerInnen zusammensetzen, die nach 

verschiedenen Sozialräumen in Stadt und Land differenziert werden. Von den 

AuftraggeberInnen wurde zudem der Wunsch geäußert, Volksschul-LehrerInnen aus 

Haid/Ansfelden, Bad Goisern und Braunau besonders zu berücksichtigen. Eine Teilnahme an 

der Gruppendiskussion kam für die Volksschulen aus diesen Orten jedoch nicht in Frage. Im 

ursprünglichen Sample war auch eine Differenzierung nach Geschlecht, also die 

Berücksichtigung von männlichen und weiblichen LehrerInnen gleichermaßen, vorgesehen.  5.2.2.1 Ursprünglich geplantes Sample 
In der nachfolgenden Tabelle ist das ursprüngliche, für die Gruppendiskussion geplante 

Sample ersichtlich:  

Stadt Land 

 Volksschule und SPZ Bad Goisern 

 Volksschule 2 Braunau 

Volksschule Haid   

Volksschule 48 Edmund-Aigner-Schule Linz  

 Volksschule Losenstein (Steyr-Land) 

Volksschule St. AnnaSteyr  

 Volksschule Sierninghofen(Steyr-Land) 

 Volksschule Steinerkirchen (Wels-Land) 
Ursprünglich geplantes Sample 
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5.2.2.2 Angepasstes Sample 
Das an den Methodenwechsel angepasste Sample setzt sich wie folgt zusammen: 
 

Stadt Land 

Volksschule 51 – Auhofschule Linz  

Volksschule 42 – Magdalenaschule Linz  

 VolksschuleTernberg (Steyr-Land) 
Ist-Sample Gruppeninterviews 

Das angepasste Sample sah ebenfalls eine Differenzierung nach Stadt und Land vor. Neben 

zwei Volksschulen aus Linz-Stadt wurde eine aus Steyr-Land (Ternberg) besucht. Zur 

Durchführung eines Gruppeninterviews war es erforderlich, dass mindestens zwei 

LehrerInnen gleichzeitig pro Volksschule bei der Befragung anwesend sind. In einer der zwei 

Linzer Volksschulen sowie in der Volkschule Ternberg waren je drei Lehrerinnen anwesend 

(inklusive den Schulleiterinnen), in der anderen Linzer Volkschule waren es zwei zu 

befragende Personen. Die Differenzierung nach Geschlecht konnte in keiner der Schulen 

erhalten werden, da sich ausschließlich Frauen für ein Interview zur Verfügung stellten.  

5.3 Ergebnisse 

Die durch die Gruppeninterviews gewonnen Ergebnisse werden an dieser Stelle anhand einer 

vergleichenden Analyse, die sich ausschließlich auf die Aussagen der befragten Personen 

stützt, sowie eines durch die Arbeitsgruppe gezogenen Fazits dargestellt.  

5.3.1 Vergleichende Analyse – Gegenüberstellung 

Die Gruppeninterviews sind wie folgt kodiert:  

Interview 1 (I1) = Volksschule Auhofschule Linz 

Interview 2 (I2) = Volksschule Magdalenaschule Linz 

Interview 3 (I3) = Volksschule Ternberg 

Die folgende Darstellung zeigt einen Vergleich der Gruppeninterviews je nach Kategorie in 

Tabellenform. Dabei sind sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede der Aussagen aus 

den Interviews dargestellt.   
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Kategorie Unterschiede Gemeinsamkeiten 

1.  Institution und Person 

 

Stadt (Linz, 2 Interviews) – 

Land (Ternberg, 1 Interview) 
Großteils langjährige Berufs-

erfahrung, bei zwei Interviews 

(I1 und I3) waren auch die 

Direktorinnen der Schulen 

anwesend 
2. Berücksichtigung von 

Logopädie in der 

Ausbildung 

 

Besuch eines logopädisches 

Seminars während der 

Ausbildung (I1) 
 

Keine Berücksichtigung in der 

Ausbildung, jedoch auch nicht 

erwünscht → mehr Fachkräfte 

erforderlich (I1, I2, I3) 

3. Unterschiede Stadt und 

Land 
 

Schwierigkeit am Land durch 

Dialekt (I1) 
 

Unterschiede aber auch inner-

halb von Linz erkennbar, vor 

allem durch Anzahl von 

Kindern mit Migrations-

hintergrund in den Schulen (I2) 

 

4. Unterschiede zwischen 

Kindern mit/ohne 

Migrationshintergrund 

 

Unterschiedliche Laut-

bildungen in den verschiedenen 

Sprachen: Mischung aus 

Deutsch und der eigenen 

Muttersprache soll vermieden 

werden (I1) 

 

Volksschule am Land kann 

nicht viel dazu sagen, da 

wenige Kinder mit 

migrantischem Hintergrund(I3) 

Kinder mit Migrations-

hintergrund: Unterschiede 

vorhanden (I2 und I3) 
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Kategorie Unterschiede Gemeinsamkeiten 

5. Unterschiede zwischen 

Burschen und Mädchen 

 

Eine vermehrte Sprach-

auffälligkeit bei Burschen kann 

von VS 1 nicht bestätigt 

werden: zwei sprachauffällige 

Mädchen in der Schule (I1) 

 

Eine der zwei befragten 

Lehrerinnen kann die 

Unterschiede bestätigen: 

Burschen häufiger 

sprachauffällig (I2) 

 

6. Zunahme logopädischen 

Förder-/Therapiebedarfs 

in den letzten Jahren 

 

Ansicht der Lehrerinnen, dass 

soziale Schicht nicht 

ausschlaggebend sei (I3) 

Wortschatz verringerte sich 

merklich,Eltern befassen sich 

oft zu wenig mit den Kindern 

(I1 und I2) 

7. Situation von sprach-

auffälligen Kindern in der 

Klasse 

 

Intelligenz und Interesse spielen 

eine Rolle (I2) 
 

Zeit und Ressourcen der 

LehrerInnen beschränkt (I3), 
 

Kinder fühlen sich gehemmt 

und ziehen sich vermehrt 

zurück (I3) 

Eltern sollten den Kindern mehr 

vorlesen, um dadurch 

Wortschatz zu erweitern und 

Inhaltsverständnis auszubauen 

(I1 und I2) 
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Kategorie Unterschiede Gemeinsamkeiten 

8. Persönliches Empfinden 

der LehrerInnen 
 

Inanspruchnahme des logo-

pädischen Angebots durch die 

Eltern wichtig,Ausweitung der 

logopädischen Dienst-

leistungen im ganzen Land 

gewünscht (I1) 
Förderung der Kinder wichtig 

(I2) 
 

Zeitliche Ressourcen be-

schränkt, keine Ressourcen für 

logopädische Übungen im 

Unterricht (I3) 

 

9. Beurteilung der 

Screenings in den 

Kindergärten und 

Volksschulen  

Screenings nach dem Kinder-

garten unnötig (I3) 
Grundsätzlich sind die 

Screenings wichtig (I1, I2, I3) 

10. Soziales Umfeld und Rolle 

der Eltern 

 

Wichtigkeit der Bildung für die 

Eltern ausschlaggebend (I2) 
 

Eingestehen der sprachlichen 

Probleme ihrer Kinder, Rolle 

der sozialen Schicht (I1) 
 

mangelhaftes logopädisches 

Angebot (I3) 

Großer Verantwortungsbereich 

liegt bei den Eltern (I1, I2, I3) 

 

11. Zufriedenheit mit dem 

logopädischen Angebot 

 

Angebot ist in Ordnung, jedoch 

besteht die Angst vor 

eventuellen Kürzungen des 

Angebots durch das Land OÖ 

(I2) 

Unzufriedenheit mit dem 

logopädischen Angebot, es 

besteht noch Aufholbedarf (I1 

und I3) 

 

Einigkeit bei allen drei 

Volksschulen über die 

unzureichende finanzielle 

Situation (I1, I2, I3) 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Gruppeninterviews 
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5.3.2 Vergleichende Analyse - Ergebnisse 5.3.2.1 Institution und Person  
Die Kategorie Institution und Person ergab, dass alle interviewten Lehrkräfte eine langjährige 

Berufserfahrung aufweisen. Bei Interview 1 und 3 waren auch die Schulleiterinnen anwesend, 

deren Erfahrungen und Sichtweisen von besonderer Relevanz waren.  5.3.2.2 Berücksichtigung von Logopädie in der Ausbildung 
Eine interessante Gemeinsamkeit war, dass Logopädie in der Ausbildung der interviewten 

Lehrerinnen nicht berücksichtigt wurde. Der Wunsch nach einer zusätzlichen logopädischen 

Ausbildung ist bei den Lehrkräften jedoch auch nicht vorhanden, da es ihrer Ansicht nach 

notwendig sei, für solche Angelegenheiten Fachpersonal einzustellen. „Irgendwo sind unsere 

Grenzen, auch zeitlich und so weiter und ich finde das einfach super, wenn da Fachleute da 

sind, die wirklich ständig mit dem arbeiten…“ (I2, Z24-27) Die Lehrerinnen waren sich beim 

Thema Fachpersonal grundsätzlich einig, da sie laut eigener Aussageschon genug um die 

Ohren hätten. „Ich würde mir eigentlich wünschen, dass Logopädinnen an die Schule 

kommen würden. Also nicht, dass wir diese Ausbildung noch zusätzlich quasi machen müssen 

zu unseren vielen Fortbildungen, die wir eh schon machen müssen, sondern dass wir wirklich 

Spezialistinnen an die Schule bekommen.“ (I3, Z20–23) 

Eine der befragten Lehrerinnen (I2) erklärte, dass es bei ihnen in den ersten Klassen eine 

Logopädin gäbe. Dieses Angebot solle gemäß der Lehrerin auch auf die höheren Klassen 

ausgeweitet werden. Optimal wäre laut der Befragten ein/e LogopädIn, der/die im Unterricht 

unterstützend mitwirken könne, da es zu zweit wesentlich leichter falle, gleichzeitig die 

Kinder zu unterrichten und zu beschäftigen und die Aufmerksamkeit auf etwaige sprachliche 

Auffälligkeiten zu halten. Jedoch, und da gibt es keine Ausnahme unter den Befragten, seien 

die finanziellen Mittel des Landes sehr beschränkt, vor allem für den Einsatzbereich der 

Schulen.  5.3.2.3 Unterschiede Stadt und Land 
In Bezug auf die sprachlichen Unterschiede zwischen Stadt und Land waren die Lehrkräfte 

der Meinung, dass der eingelernte Dialekt bei Kindern vom Land oft für Schwierigkeiten 

sorge. Diese könnten die geschriebenen Worte oft inhaltlich nicht verstehen bzw. würden sie 

deren Bedeutung nicht kennen (Bsp. „Müch“ – Milch). Dazu gäbe es auch Unterschiede 

innerhalb von Linz, war sich eine der Lehrerinnen sicher, wobei sie diese Tatsache auf die 

unterschiedliche Anzahl von Kindern mit Migrationshintergrund in den Schulen der 
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verschiedenen Linzer Stadtviertel beziehen würde. Da die Lehrerinnen aus Linz immer in der 

Stadt und die Lehrerinnen aus Ternberg immer am Land unterrichtet hatten, war es leider 

nicht möglich, unterschiedliche Erfahrungsberichte von einer Person zu erhalten.  5.3.2.4 Unterschiede zwischen Kindern mit/ohne Migrationshintergrund 
Zum Unterschied bei Kindern mit und ohne Migrationshintergrund konnten die Volksschul-

Lehrerinnen vom Land leider nur sehr wenige Informationen angeben, da ihnen ausreichende 

Erfahrungen fehlen. Einer Lehrerin fiel dazu ein, dass es aufgrund der unterschiedlichen 

Lautbildungen in den verschiedenen Sprachen für Kinder sehr wichtig sei, zuerst auch ihre 

eigene Muttersprache richtig zu lernen, um keine Mischung aus Deutsch und der 

Muttersprache entstehen zu lassen. Dies könne nämlich durchaus zu logopädischen Defiziten 

führen. „Aber ganz wichtig ist es, dass die Kinder, die eigentlich einen Migrantenhintergrund 

haben, ihre eigene Sprache lernen.“ (I1, Z88–89)Sprachliche Unterschiede unter den Kindern 

könnten laut den Befragten jedoch verschiedene Ursachen haben. Als enorm wichtig 

betrachten es die Lehrerinnen, dass sich die Eltern für ihre Kinder Zeit nehmen und ihnen 

vorlesen, mit ihnen gemeinsam lesen, etc. Dies betreffe dann jedoch sowohl Kinder mit als 

auch ohne Migrationshintergrund.  5.3.2.5 Unterschiede zwischen Burschen und Mädchen 
Da laut weit verbreiteter Ansicht Burschen häufiger sprachauffällig sind als Mädchen, ist es 

besonders interessant, die Unterschiede von Burschen und Mädchen sowie im Besonderen 

deren Situation in der Klasse genauer zu betrachten. In der Auhofschule Linz (I1) konnten 

keine Unterschiede festgestellt werden, da es in dieser Schule auch sprachauffällige Mädchen 

gibt. In der zweiten befragten Linzer Volksschule erkennt eine Lehrerin die Tendenz, dass 

„…Burschen in Mathematik und Mädchen im Lesen und Schreiben besser sind“. Allgemein 

hätten aber viele SchülerInnenlaut den Befragten ein Verständnisproblem, wie etwa bei 

Textaufgaben in Mathematik, bei denen der Inhalt verstanden werden soll, um das Beispiel 

überhaupt lösen zu können. Dies hänge auch mit dem Wortschatz zusammen, der sich zum 

Bedauern der Lehrerinnen in den letzten Jahren merklich verringert hat. 5.3.2.6 Zunahme logopädischen Förder-/Therapiebedarfs in den letzten Jahren 
Dies leitet nun direkt zur nächsten Kategorie über, der Zunahme der sprachlichen Fehler in 

den letzten Jahren. Bei vielen Kindern erkennen die Lehrerinnen oft größere Probleme mit der 

Sprache. „Also ich denk schon … ich denk jetzt an die Schuleinschreibung, wenn die Kinder 

in die Schule kommen, da merkt man schon, dass diese sprachliche Ausdrucksfähigkeit ein 
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bisschen geringer ist als früher.“ (I3, Z97–99) Die interviewten Lehrerinnen betonten mit 

Nachdruck, dass sich die Eltern häufig zu wenig mit ihren Kindern befassen würden. „Das 

Beschäftigen mit dem Kind, also nicht nur sprachlich, sondern überhaupt, im Allgemeinen, 

das wird immer weniger.“(I2, Z95–97) Einigkeit herrscht bei den Befragten darüber, dass sich 

unbedingt die Zeit genommen werden sollte, den Kindern von früher Kindheit an vorzulesen, 

da sich so der Wortschatz wesentlich verbessern könne. Für die LehrerInnen aus Interview 2 

spiele die soziale Schicht dabei überhaupt keine Rolle, entscheidend sei nur, dass sich die 

Eltern mit ihren Kindern ausreichend beschäftigen.  5.3.2.7 Situation von sprachauffälligen Kindern in der Klasse 
Auch die schulische Situation von sprachauffälligen Kindern wollte das Forschungsteam 

näher betrachtet wissen. Sprachauffällige Kinder würden sich laut Erfahrungen der befragten 

Lehrkräftevermehrt zurückziehen und hätten oft Hemmungen, sich in der Klasse 

einzubringen. Ebenso die Intelligenz und das Interesse der Kinder würden gemäß den 

Lehrerinnen eine wichtige Rolle spielen. Laut den Befragten der Volksschule Ternberg seien 

die Zeit und die Ressourcen der Lehrkräfte bei weitem nicht ausreichend, um auf die 

individuellen Bedürfnisse und Probleme der Kinder ausreichend einzugehen. „Man bräuchte 

irgendwie mehr Zeit, also sich mit diesen Kindern zu beschäftigen bzw. Spezialisten an der 

Schule.“ (I3, Z143–144) 5.3.2.8 Persönliches Empfinden der LehrerInnen 
Das persönliche Empfinden der interviewten Lehrerinnen aller drei Schulen zeigte sich 

weitestgehend einheitlich, wenn es um die Förderung der Kinder geht. Die Lehrkräfte der 

Auhofschule Linz sind sich einig, dass die Inanspruchnahme des logopädischen Angebotes 

durch die Eltern sehr wichtig sei und dass die Ausweitung der logopädischen Dienstleistungen 

im ganzen Land notwendig und unumgänglich sei. Die Volksschule Ternberg ist, wie bereits 

erwähnt, der Meinung, dass die zeitlichen Ressourcen beschränkt seien und es im Unterricht 

keinen Platz für logopädische Übungen gebe. Es wäre für alle drei Schulen wünschenswert, 

mehr Unterstützung vom Land zu erhalten, vor allem in finanzieller Form. „Es fehlt im 

Endeffekt Geld für die Bildung.“(I1, Z363) EinE LogopädIn zur Unterstützung in der Klasse 

würde hilfreich sein, da so der Aufgabenbereich etwas aufgeteilt werden könne. Der/die 

LehrerIn würde den Unterricht leiten und der/die LogopädIn könne sich voll und ganz auf die 

Kinder konzentrieren, Auffälligkeiten erkennen und so gleich die ersten Schritte zur 

Verbesserung einleiten. Dieses Vorhaben wäre auch eine zusätzliche Erleichterung für die 
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Lehrkräfte, da diese laut eigener Aussage mit dem Unterrichten alleine bereits mehr als 

ausgelastet wären und man so auch erfolgreicher Defizite aufarbeiten könne. 

5.3.2.9 Beurteilung der Screenings in den Kindergärten und Volksschulen 
Bei der Frage nach der persönlichen Beurteilung von Screenings in Kindergärten und 

Volksschulen durch die Lehrkräfte wurde an allen drei befragten Schulen die grundsätzliche 

Wichtigkeit von Screenings betont. Die befragten Lehrerinnen der Volksschule Ternberg 

waren der Ansicht, dass Screenings nach dem Kindergarten unnötig seien, aber während der 

Kindergartenzeit unbedingt durchgeführt werden sollten.„Vor allem weiß man dann schon, 

wenn das Kind in der Schule ist, das da eine Sache ist, wo man darauf schauen muss.“(I3, 

Z163–164) 5.3.2.10 Soziales Umfeld und Rolle der Eltern 
Mit Ausnahme der Befragten von Interview 2 sind die LehrerInnen der Ansicht, dass auch das 

soziale Umfeld und die Rolle der Eltern Auswirkungen auf die Kinder und ihre schulische 

Laufbahn hätten. Ein großer Verantwortungsbereich liege, so die Meinung der Befragten, 

natürlich bei den Eltern -zwar könnten die LehrerInnen auch einen wichtigen Beitrag leisten, 

dieser sei jedoch zeitlich begrenzt auf die täglichen Schulstunden. „… da find ich aber schon, 

dass die Schule und der Kindergarten den Eltern nicht alles abnehmen kann, aber dass man 

die Eltern mal darauf aufmerksam macht, hallo da gehört was gemacht, ich glaub schon, dass 

das wichtig ist.“(I2, Z171–173) 

Laut den Lehrkräften der VS Ternberg sei es für die Kinder entscheidend, wie wichtig den 

Eltern die Bildung ihrer Nachkommen ist und wie sehr sie sich mit ihnen beschäftigten. Für 

die Pädagoginnen der Auhofschule ist es unumgänglich, dass sich die Eltern eventuell 

vorhandene sprachliche Defizite ihrer Kinder überhaupt eingestehen würden, um den 

Handlungsbedarf erkennen und akzeptieren zu können. Die Eltern müssen sich mehr mit ihren 

Kindern beschäftigen und sie nicht stundenlang vor dem Fernseher oder Computer sitzen 

lassen. Mit den Kindern lesen, Aufgaben machen und sich für ihre Bedürfnisse Zeit zu 

nehmen, das wäre laut den Pädagoginnen ein wichtiger Part der Erziehenden, um ihre Kinder 

in der Schule zu fördern.  

Das logopädische Angebot sei laut den befragten Volksschulen nicht flächendeckend. Für 

sprachauffällige Kinder sei die Hilfe einer Fachkraft laut Befragungen jedoch unbedingt 

erforderlich. Die private Suche nach einem/r LogopädIn gestalte sich als besonders schwierig, 

wissen die Lehrerinnen aus Ternberg von betroffenen Eltern.  
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5.3.2.11 Zufriedenheit mit dem logopädischen Angebot 
Bei der Frage nach der Zufriedenheit mit dem logopädischen Angebot herrscht Einigkeit bei 

allen drei interviewten Schulen über die teilweise unzureichende Situation. Die Lehrkräfte der 

Auhofschule und die VS Ternberg sind mit dem logopädischen Angebot alles andere als 

zufrieden und die Lehrerinnen beider Schulen sind der Meinung, dass noch ein großer 

Aufholbedarf bestünde. Für die Volksschule St. Magdalena sei das Angebot zwar in Ordnung, 

da diese Schule wöchentlich von einer Logopädin besucht wird, es bestehe jedoch die Angst 

vor eventuellen Kürzungen des Angebotes durch das Land OÖ. Die Logopädin betreue laut 

Informationen der Lehrerinnen zwar nur die ersten Klassen, die Magdalenaschule ist damit 

aber immerhin besser gestellt als die anderen beiden befragten Schulen. „Weil das ist so 

wichtig – bei uns ist es zum Beispiel so, dass die Logopädin in der ersten Klasse in den 

Unterricht reingeht und mitmacht, also so quasi bei der Buchstabenerarbeitung machen die 

Lehrer und die Logopädin das gemeinsam und das ist einfach eine ganz klasse Sache …“(I2, 

Z211–214) 

5.4 Fazit aus der Befragung der Volksschulpädagoginnen 

Nachdem alle Interviews analysiert wurden, ergibt die empirische Untersuchung in den drei 

Volksschulen nun folgendes Bild: 

Bei der Befragung in den beiden Linzer Volksschulen (Auhofschule, Magdalenaschule) 

konnte festgestellt werden, dass es auch innerhalb von Linz Unterschiede in den Schulen und 

bei den Ansichten der LehrerInnen gibt. Obwohl sich beide Schulen im selben Einzugsgebiet 

befinden, ist die Zahl der Kinder mit Migrationshintergrund in der Auhofschule etwas höher. 

Die Volksschule in St. Magdalena hat dagegen kaum Kinder mit Migrationshintergrund. Für 

eine Vielzahl der MigrantInnen ist eine hochpreisige Wohngegend wie St. Magdalena kaum 

erschwinglich. 

Bei Unterschieden zwischen den Kindern schließen einige Lehrerinnen immer wieder auf den 

Migrationshintergrund. Besonders ausschlaggebend ist es für die Befragten, was die Kinder 

bei Schuleintritt an sprachlichen Fähigkeiten mitbringen - insbesondere ihre Deutsch-

kenntnisse. Trotz weniger Erfahrungswerte erkennen die Lehrerinnen aus Ternberg, dass 

Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen oft lange hinterherhinken. Bei Kindern mit 

Migrationshintergrund wäre es gemäß einer Lehrerin der Auhofschule am optimalsten, 

sowohl Deutsch als auch die eigene Muttersprache richtig zu erlernen, um ein sprachliches 
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Durcheinander zu vermeiden und insbesondere auch logopädischen Defiziten, möglicherweise 

verursacht durch indifferent Aussprache und Lautbildung, vorbeugen zu können. 

Eine weitere Erkenntnis dieser Untersuchung ist es, dass alle befragten Lehrerinnen 

gleichermaßen die Wichtigkeit und große Verantwortung der Eltern im Umgang mit ihren 

Kindern betonen. Nur wenn sich die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten mit den Kindern von 

frühester Kindheit an beschäftigen, seien die Kinder für ihre Schullaufbahn gut vorbereitet. 

Alle Lehrerinnen teilen die Ansicht, dass nichts das Begreifen und Verstehen von Texten 

mehr fördern kann, als das Lesen oder, noch im Vorschulalter, das Vorlesen. Eines sollte 

jedoch nicht außer Acht lassen gelassen werden: In der heutigen Gesellschaft sei es üblich 

und notwendig geworden, dass beide Elternteile einer Beschäftigung nachgehen. Ebenso gäbe 

es zunehmend alleinerziehende Mütter bzw. Väter, die sich um das Familieneinkommen 

kümmern müssten und daher nicht genügend Zeit für ihre Kinder aufbringen zu könnten.  

Im Hinblick auf die Bedeutung der sozialen Schicht bzw. des sozialen Umfeldes 

unterscheiden sich die Meinungen der Lehrerinnen. Die befragten Lehrkräfte der Auhofschule 

sehen die Auswirkungen der sozialen Hintergründe auf die Kinder dahingehend, dass 

logopädische Angebote trotz Empfehlung nicht angenommen werden oder dass Eltern 

aufgrund von schwierigen Arbeitszeiten einfach nicht die Zeit finden, mit ihren Kindern zu 

üben. Die Lehrerinnen der Magdalenaschule sehen keinen Zusammenhang mit dem sozialen 

Umfeld, da die Kinder ihrer Meinung nach allgemein zu viel vor dem Fernseher und PC 

sitzen und immer weniger miteinander gesprochen würde. Dies könne sowohl in einer 

Akademiker- als auch in einer sozial schwachen Familie vorkommen.  

Durch das nicht ausreichende Vorhandensein von Fachkräften, also LogopädInnen, fühlen 

sich die Lehrerinnen vermehrt überfordert, da für die Betreuung von sprachauffälligen 

Kindern im normalen Schulalltag sowohl die Zeit als auch die benötigten Kompetenzen 

fehlen. Die Einbindung von logopädischen Seminaren während der Ausbildung wird aber 

auch nicht gewünscht - der Wunsch nach mehr LogopädInnen ist aber bei allen befragten 

Lehrerinnen vorhanden.  

VolksschülerInnen mit nicht therapierten logopädischen Defiziten haben es laut 

Erfahrungswerten der LehrerInnen im Unterricht oft schwerer, auch weil sie sich selbst 

zurückziehen und nicht mehr reden trauen. Ein positiver Abschluss der Pflichtschule ist eine 

wichtige Voraussetzung, um später nicht mit Arbeitslosigkeit konfrontiert zu werden. Eine 

befragte Lehrerin formulierte sehr treffend: „Der Staat soll das Geld jetzt in die Bildung 
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investieren, ansonsten steht später eine Schlange vor dem AMS“(I1, Z353). Nur durch eine 

frühe Förderung und Therapie bei sprachlichen Defiziten kann der Weg für eine positive und 

erfolgreiche Zukunft geebnet werden.  

5.4.1 Handlungsempfehlungen 

Obwohl die durchgeführte Untersuchung keinesfalls Repräsentativität nachweisen kann, 

können aufgrund der Interviews einige Handlungsempfehlungen versucht werden. 

• Allgemein besteht ein großer Wunsch an LogopädInnen unter den befragten 

Volksschulpädagoginnen. Durch die Befragung fiel der Mangel in Steyr-Land (Ternberg) 

besonders auf, da diese Schule über gar keine/n LogopädIn an der Schule verfügt und 

Termine bei der im Bezirk zuständigen Logopädin laut Aussagen der Lehrkräfte nur sehr 

schwer zu bekommen sind. Dieser Mangel lässt darauf schließen, dass ein Ausbau der 

Ausbildungsstätten für diese Fachkräfte in Oberösterreich angedacht werden könnte. 

• Optimal erscheint des den Pädagoginnen, wenn in jeder oberösterreichischen Volksschule 

in den ersten Klassen zumindest einmal in der Woche ein/e LogopädIn den Unterricht 

begleiten würde, um sprachauffällige Kinder herauszufiltern und entsprechende 

Maßnahmen zur Therapierung einzuleiten. Als Best-Practice Beispiel kann hier die 

Volksschule St. Magdalena angeführt werden, da in dieser Schule die wöchentliche 

Unterrichtsbegleitung von einer Logopädin bereits sehr gut funktioniert und die befragten 

Lehrerinnen mit dieser Form des logopädischen Angebots sehr zufrieden sind.  

• Generell sollte erkannt werden, dass die logopädischen Dienstleistungen von großer 

Wichtigkeit für die Zukunft der Kinder sein können und daher deren Ausbau gefördert 

werden sollte. „Wenn der Staat sie jetzt nicht fördert muss er sie später erhalten“ (I1, 

Z349). 
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6 KindergartenpädagogInnen – Qualitative Methode: 
Einzelinterviews 

6.1 Was erhoben wurde 

Der folgende Abschnitt des Berichts setzt sich mit dem logopädischen Angebot und der 

Zufriedenheit der KindergartenpädagogInnen im Raum Oberösterreich auseinander. Als 

problemzentrierte Gruppe setzen wir uns nicht wie geplant mit den problemzentrierten 

Interviews auseinander, sondern mit Leitfadeninterviews.Da die primären Forschungs-

subjekte unserer Erhebung Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren sind, war es nicht 

zielführend diese zu befragen, wie es die Methode der problemzentrierten Interviews 

eigentlichvorsähe.Unsere Forschungsfrage formulierten wir deshalb folgendermaßen: 

Wie zufrieden sind die KindergartenpädagogInnen mit dem logopädischen Angebot in 

Oberösterreich? 

Im Zuge der qualitativen Erhebung wurden elf Kindergartenpädagoginnen im Bundesland 

Oberösterreich befragt. Mit einerAusnahme, wurden die Interviews als Einzelinterviews 

durchgeführt. Alle befragten sind weiblich und im Berufsfeld der Kindergartenpädagogik 

tätig. 

Bei der Erstellung des Gesprächsleitfadens diente uns ein formuliertes Gruppenziel zur 

Konzeption der Fragen. Bei genauerer Betrachtung kristallisierten sich hier einzelne 

Kategorien heraus. Diese legten wir nach mehrmaligem Bearbeiten wie folgt fest:  

• Es wurden Fragen zum Betrieb gewählt wie auch zur allgemeinen Tätigkeit der 

PädagogInnensowie deren Procedereim Falle eines (vermuteten) logopädischen 

Defizits.  

• Im weiteren Verlauf wurde von unserer Seite gebeten das Screening genauer zu 

erläutern sowie den Informationsfluss zu bzw. für Eltern zu erläutern. 

•  Zum Abschluss war es uns einerseits wichtig, allgemeine Fragen zum logopädischen 

Angebot in Oberösterreich zu stellen, als auchAbschlussfragen, welche bei der 

Beantwortung der Forschungsfrage helfen sollen. 

Zu jeder Kategorie wurden mehrere Fragen formuliert, wobei das Hauptaugenmerk beim 

Ablauf des Screenings und der Zufriedenheit der PädagogInnen lag. Bei den Interviews 
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wollten wir außerdem in Erfahrung bringen, wie die Eltern über allfällige sprachliche Defizite 

ihres bzw. ihrer Kinder informiert werden und wie sie die Diagnose in der Regel aufnehmen. 

6.2 Wie erhoben wurde 

Nach einer ersten Einführung in die Methoden der Sozialforschung durch Mag. Seckauer und 

Mag.a Kaiser wurde beschlossen, dass die Interviews mit den Kindergartenpädagoginnen mit 

der Erhebungsmethode der qualitativen Interviews durchgeführt werden. 

Wenn man von qualitativen Interviews spricht, so meint man die sprachliche Erfassung von 

Bedeutungsmustern. Man unterscheidet bei den Interviews zwischen geschlossenen und 

offenen Fragen. Bei den geschlossenen Fragen werden den InterviewpartnerInnen 

Antwortmöglichkeiten vorgegeben, was der Methodologie qualitativer Interviews nicht 

entspricht und daher auch vermieden werden sollen. Im Unterschied zu diesen haben die 

offenen Fragen keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben. (Lamnek, 2005: 344f) Beim 

Gesprächsleitfaden wurden ausschließlich offene Fragen gewählt, wie es  bei qualitativen 

Interviews vorsehen ist. Der Vorteil dieser Form der Befragung ist, dass die Pädagoginnen 

ihre Meinung in ihren eigenen Worten mitteilen könnenohne durch die Restriktionen 

gebunden zu sein, welche bei geschlossenen Fragen auftreten. 

Die qualitativen Interviews folgen dem Prinzip der Zurückhaltung, d.h. die Interviewer selbst 

halten sich hier im Hintergrund. Die Befragten sollen als Subjekt wirken und nicht nur als 

Datenlieferanten. Weiteres muss das Prinzip der Kommunikativität und der Flexibilität 

beachtet werden. Ersteres meint, dass sich die Interviewer der Sprache und dem 

kommunikativen Regelsystem der Befragten anzupassen haben. Das zweite Prinzip ist eng 

mit der Offenheit verbunden. Die Gestaltung und die Dauer sind grundsätzlich von den 

Befragten abhängig (Lamnek, 2005: 396f) 

Für die Auswertung und Analyse qualitativer Interviews wurde von uns die Variante der 

interpretativ-explikativen Form gewählt, welche in folgende vier Phasen gegliedert ist: 

1) Transkription    2) Einzelanalyse     3) generalisierende Analyse     4) Kontrollphase 

6.2.1 Transkription 

Bei der Transkription handelt es sich um eine technische Phase, die für die weiteren Schritte 

eine notwendige Voraussetzung ist. Zuerst wurde das aufgezeichnete Material abgetippt. Im 

Transskript wurden unter anderem auch lange und kurze Pausen, Lachen, Räuspern, 
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Unterbrechungen und Ähnliches festgehalten, da sie für die Interpretation eine wichtige Rolle 

spielen können. Als nächsten Schritt wurden von uns die Transskripte mit den Aufnahmen 

vergleichen und verbessern. Am Ende der Transkription wurden von uns dann die Fehler, 

Unklarheiten und Widersprüche behoben (vgl. Lamnek, 2005: 403).  

Nach jedem Interview wurde ein Transskript erstellt. Großer Wert wurde auf die Vormerkung 

von Pausen, Betonungen und Lacher gelegt. Wir wählten die Schriftsprache (Hochdeutsch) 

als Transkriptionssprache, da es für die Bearbeitung der zweiten Phase, der Einzelanalysen, 

von Vorteil war. 

6.2.2 Einzelanalyse 

Nachdem die Transkription durchgeführt wurde, analysierten wir in der nächsten Phase die 

einzelnen Interviews. Wir versuchten zentrale Aussagen hervorzuheben und nebensächliche 

Bemerkungen zu entfernen. In einem weiteren Schritt wurden nur mehr die wichtigen 

Textpassagen berücksichtig und dann eine „inhaltsanalytische Auswertung“ (Lamnek, 2005: 

403) vorgenommen. Im letzten Teil der Einzelanalyse wurden die Ergebnisse kommentiert, 

bewertet und schließlich charakterisiert. 

Wir versuchten hier gruppenintern einheitliche Kategorien zu finden, welche die Erstellung 

der vergleichenden Analyse erleichtern sollte. Folgende Kategorien wurden dabei gewählt: 

• Ablauf des Screenings 

• Eigene Kompetenzen Sprachstanddefizite festzustellen 

• Weiterführende Kurse und Informationen zum Thema Logopädie 

• Vorgehensweise, wenn bei einem Kind seitens der Pädagogin logopädische 
Auffälligkeiten festgestellt werden 

• Aufnahme der Diagnose seitens der Eltern 

• Zufriedenheit mit dem logopädischen Angebot 

• Hilfestellungen und Tipps seitens der Logopädin 

• Zusammenhang zwischen sprachlichen Defiziten der Kinder und dem sozialen Umfeld 

Jedes Interview wurde in einzelne Gesprächsabschnitte zerlegt und anschließend die 

grundlegenden Informationen den oben genannten Kategorien zugeteilt. Bei der Interpretation 

versuchten wir auch Informationen außerhalb des Gesprochenen zu verwerten. Etwa, wie sich 
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die InterviewpartnerInnen während der Befragung verhalten haben, welchen Eindruck wir 

selbst von den Interviewten gewonnen haben oder beispielsweise auch, ob schon im Vorfeld 

(z.B. beim Telefonat) relevante Dinge erzählt wurden. Nach Abschluss der Einzelanalyse 

folgte die dritte Phase, die vergleichende bzw. generalisierende Analyse.  

6.2.3 Generalisierende Analyse 

In der dritten Phase wurden nicht mehr die einzelnen Interviews betrachtet, sondern wir 

versuchten zu einer allgemeinen Erkenntnis zu gelangen. Zunächst wurde nach 

Gemeinsamkeiten und auch nach Unterschieden bei den Interviews gesucht.  Es ergaben sich 

Grundtendenzen, die bei allen oder zumindest einigen Befragten markant waren. 

Unterschiedliche Typen wurden anschließend dargestellt und interpretiert (Lamnek, 2005: 

403f). 

Bei der vergleichenden Analyse wurden die Kategorien der Einzelanalyse beibehalten, 

lediglich wurde sie um den Punkt „Sonstiges“ ergänzt. In einigen Punkten gab es große 

Übereinstimmungen zwischen den einzelnen Interviewpartnerinnen, weshalb diese dann auch 

weniger ausgeprägt formuliert wurden. Größeres Augenmerk wurde jenen Antworten 

geschenkt, die große Unterschiede aufwiesen. Nach der vergleichenden Analyse folgte nun 

die generalisierende. Dabei werden die jeweiligen Kategorien der vergleichenden Analyse in 

einen fließenden Text als Interpretation zusammengefasst. 

6.2.4 Kontrollphase 

Da von der Transkription bis zur generalisierenden Analyse laufend Material verringert 

wurde, waren Fehlinterpretationen anzunehmen. Es war deshalb angebracht, sich die 

Originale und die Transskripte noch einmal durchzulesen. Hilfreich war es hierbei in einem 

Team zu arbeiten, weil damit der Vorteil geschaffen wurde, dass die Befunde, Ergebnisse und 

Interpretationen ausgetauscht und somit wahrscheinlich verbessert werden konnten (Lamnek, 

2005: 404). 
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6.2.5 Soll-Sample 

Im Verlauf der Vorlaufphase wurde von uns das folgende Soll-Sample festgelegt: 

 Stadt Land 

Öffentlicher Kindergarten 3 Interviews 3 Interviews 

Privater Kindergarten 3 Interviews 3 Interviews 

 

Das Sample wurde so gewählt, um zu einer Conclusio zu kommen, ob Kindergärten am Land 

genauso gut vom logopädischen Dienst betreut werden wie jene in der Stadt. Außerdem 

wurde durch diese Aufteilung versucht zu ermitteln, ob es in Stadtkindergärten durch das 

soziale Umfeld der Kinder (Berufstätigkeit beider Eltern, weniger Geschwister, etc.) nach 

dem subjektiven Eindruck der befragten PädagogInnen zum vermehrten Auftreten von 

Sprachdefizite kommt.  

Durch die geringe Anzahl von Interviews wurde im Sample bewusst nicht zwischen den 

einzelnen Bezirken und Regionen unterschieden. Für den Zweck dieser Erhebung wurde 

angenommen, dass Unterschiede zwischen den einzelnen Kindergärten auch auf die 

verschiedenen Träger zurückzuführen sind. Somit wurde jedem Träger eine eigene Kategorie 

zugewiesen und diese wiederum in „Öffentlich“ und „Privat“ unterteilt. 
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6.2.6 Ist-Sample 

 Stadt Land 

Öffentliche Kindergärten 

Magistratkindergarten 
Stadt Linz (P2) 

Gemeindekindergarten  
Bezirk Rohrbach (P3) 

Magistratkindergarten 
Stadt Linz (P9) 

Gemeindekindergarten  
Bezirk Wels-Land (P5) 

 Gemeindekindergarten  
Bezirk Perg (P8) 

 Gemeindekindergarten  
Bezirk Freistadt (P11) 

Private Kindergärten 

Pfarrcaritaskindergarten 
Bezirk Urfahr Umgebung (P1) 

Pfarrcaritaskindergarten 
Bezirk Gmunden (P4) 

Kindergarten  
Bezirk Wels Stadt (P7) 

Pfarrcaritaskindergarten 
Bezirk Vöcklabruck (P6) 

Vereinskindergarten  
Bezirk Perg (P10)  

 

Die Erfolgsquote bei der telefonischen Anfrage war gemischt. Zum Teil waren die 

KindergartenpädagogInnen sehr interessiert und gerne für ein Interview bereit. Jedoch gab es 

auch etliche, die entweder aufgrund von zeitlichen Engpässen von vornherein ablehnten oder 

generell nicht in das Projekt involviert werden wollten. Zum Großteil erklärten sich die 

Leiterinnen selbst bereit, Antwort zu stehen, und in einigen wenigen Fällen konnten auch 

Pädagoginnen befragt werden.  

Alle Interviewpartnerinnen erlaubten es, das Interview mit einem Aufnahmegerät 

aufzuzeichnen. Vor der Befragung wurde ihnen ein Blatt mit Informationen zum Projekt 

überreicht. Darauf standen die Kontaktdaten, die Projekt-Initiatoren, der Link der Homepage, 

unter welcher der Endbericht nach Vollendung abgerufen werden kann und weitere 

Informationen. Die Interviews selbst verliefen reibungslos. Alle Befragten zeigten sich sehr 

sympathisch und gaben bereitwillig Auskunft zu den gestellten Fragen. Die Interviewdauer 

betrug in der Regel zwischen 15 und 35 Minuten.  



Evaluierung Logopädischer Dienst Oberösterreich 

56 

Das Soll-Sample wurde im Verlauf der Realisierungsphase zwar erfüllt, dennoch kam es 

aufgrund technischer Probleme zu einem Informationsverlust wodurch ein Interview leider 

nicht transkribiert werden konnte. Es wurde versucht, die gleichmäßige Verteilung des Soll-

Samples einzuhalten, um einen guten Kontrast zu erreichen. 

6.2.7 Die Interviewpartnerinnen 

P1 ist Kindergartenpädagogin an einem Pfarrcaritas Kindergarten im Bezirk Urfahr-

Umgebung. Es handelt sich hierbei um einen privaten Stadtkindergarten. Diese Institution 

besteht aus drei Häusern mit insgesamt vier Gruppen, einer Krabbelstube und 140 Kindern, 

davon befinden sich ca. 90 Kinder im Haupthaus.  

P2 ist Kindergartenleiterin an einem öffentlichen Kindergarten im Bezirk Linz. Die Institution 

setzt sich aus fünf Gruppen zusammen und betreut werden hier 115 Kinder. 

P3 ist Kindergartenleiterin in einem öffentlichen Kindergarten im Bezirk Rohrbach, indem es 

zwei Gruppen gibt, die insgesamt 39 Kinder umfassen. Sie ist selbst als Pädagogin in einer 

Gruppe tätig. 

P4 besteht aus der Kindergartenleiterin und einer Kindergartenpädagogin eines Pfarrcaritas 

Kindergarten im Bezirk Gmunden. Wie auch schon bei der ersten Institution, handelt es sich 

hier um eine private Einrichtung. Diese setzt sich aus drei Gruppen zusammen, auf die sich 49 

Kinder verteilen. 

P5 ist eine Kindergartenpädagogin, die im Bezirk Wels-Land an einem öffentlichen 

Kindergarten tätig ist. Diese Institution betreut zwischen 130 und 140 Kindern, die auf sechs 

Regelgruppen und eine Integrationsgruppe verteilt sind. 

P6 ist die Leiterin eines privaten Pfarrcaritas Kindergartens im Bezirk Vöcklabruck. In ihrer 

Institution gibt es vier Gruppen mit insgesamt 92 Kindern. 

P7 ist auch Leiterin an einem privaten Kindergarten im Bezirk Wels, der vom Magistrat Wels 

betreut wird, und somit auch ein freier Zugang möglich ist. Es gibt in dieser Institution zwei 

Kindergartengruppen mit insgesamt nur 24 Kindern, und zusätzlich zu diesen zwei Gruppen 

gibt es auch noch eine Krabbelstube. 

P8 ist Kindergartenpädagogin und tätig an einem öffentlichen Kindergarten im Bezirk Perg, 

der sich in ländlichen Gebiet befindet. Der Kindergarten setzt sich aus vier Gruppen 
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zusammen. Die Kinder, die hier betreut werden, sind im Alter zwischen zweieinhalb und 

sechs Jahren.  

P9 ist Leiterin eines vier-gruppigen öffentlichen Kindergartens im Bezirk Linz und betreut 

mit weiteren Pädagoginnen insgesamt 92 Kindern. 

P10 ist Kindergartenleiterin im Bezirk Perg. Der private Kindergarten setzt sich aus fünf 

Gruppen mit insgesamt 112 Kindern zusammen. 

P11 ist Leiterin einer öffentlichen Institution, die sich im Bezirk Freistadt befindet. Es gibt 

hier vier Gruppen mit insgesamt 76 Kindern, wovon zwei Integrationskinder sind. 

Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund ist bei den meisten Institutionen gering, 

ausgenommen bei einem öffentlichen Kindergarten im Bezirk Linz (P9) und bei einem 

Vereinskindergarten im Bezirk Perg (P10). 

Kindergarten Anzahl Gruppen Betreute Kinder gesamt 

P1 – Pfarrcaritas-Kindergarten 
Bezirk Urfahr-Umgebung 

4 Gruppen, 
1 Krabbelstube 140 Kinder 

P2 – Magistratskindergarten 
Stadt Linz 5 Gruppen 115 Kinder 

P3 – Gemeindekindergarten 
Bezirk Rohrbach 2 Gruppen 39 Kinder 

P4 – Pfarrcaritas-Kindergarten 
Bezirk Gmunden 3 Gruppen 49 Kinder 

P5 – Gemeindekindergarten 
Bezirk Wels-Land 

6 Gruppen,  
1 Integrationsgruppe 130 - 140 Kinder 

P6 – Pfarrcaritas-Kindergarten 
Bezirk Vöcklabruck 4 Gruppen 92 Kinder 

P7 – Kindergarten  
Bezirk Wels-Stadt 

2 Gruppen, 
1 Krabbelstube 24 Kinder 

P8 – Gemeindekindergarten 
Bezirk Perg 4 Gruppen k.A. 
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Kindergarten Anzahl Gruppen Betreute Kinder gesamt 

P9 – Magistrat-Kindergarten 
Stadt Linz 4 Gruppen 92 Kinder 

P10 – Vereinskindergarten 
Bezirk Perg 5 Gruppen 112 Kinder 

P11 – Gemeindekindergarten 
Bezirk Freistadt 4 Gruppen 76 Kinder 

6.3 Ergebnisse 

6.3.1 Ablauf des Screenings 

In der Regel machen die Pädagoginnen des Kindergartens sich gemeinsam mit der Logopädin 

einen Termin für das Screening aus. Die Eltern werden dann per Brief informiert, dass ein 

Screening im Kindergarten stattfinden wird. Nur in einem derbefragten Kindergarten, jenerim 

Bezirk Wels-Land (P5), passiert dies nicht durch einen Brief, sondern im Zuge eines 

Elternabends. Dabei werden die Eltern kurz informiert und es wird ihnen erklärt, worum es 

der anstehenden Untersuchung geht. 

Am Tag des Screenings werden die Kinderin einigen Fällen nochmals darauf vorbereitet, was 

auf sie zukommt. Die Leiterin aus einem Kindergarten im Bezirk Vöcklabruck (P6) stellt die 

Logopädin den Kindern mit Vornamen vor, damit sie weniger Angsthaben. In einem 

Kindergarten im Bezirk Gmunden (P4) werden die Eltern auch noch über die Bezahlung der 

Logopädin informiert. Da es in dieser Institution im Jahr unseres Interviews zu Problemen mit 

der Vereinbarung eines Termins mit der zuständigen Logopädin kam, holten sich die 

Pädagoginnen eine freiberufliche Logopädin ins Haus. Dabei wurde nur ein Kurzscreening 

durchgeführt. Kam es bei Kindern zu Auffälligkeiten, wurde dies den Eltern in einem 

persönlichen Gespräch mitgeteilt und ihnen nahe gelegt, dass sie bei ihrem /ihren KinderN ein 

detailliertes Screening veranlassen sollten. 

Der Privatkindergarten im Bezirk Urfahr-Umgebung (P1) sowie die drei öffentlichen 

Kindergärten im Bezirk Perg (P8), im Bezirk Linz-Stadt (P9) und im Bezirk Freistadt (P11) 

stellen der Logopädin eine Liste mit jenen Kindern zur Verfügung, die im Regelalter sind, 

und die am Screening teilnehmen. Mit der Liste soll ein reibungsloserer und schnellerer 

Ablauf gewähr leistet werden. Die Kindergartenpädagoginnen aus den öffentlichen 
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Kindergärten im Bezirk Urfahr-Umgebung (P1) und Bezirk Rohrbach (P3) sowie aus dem 

Privat-Kindergarten aus dem Bezirk Gmunden (P4) erwähnten zudem, dass bei ihnen 

auchjeneKinder, welche sich nicht im Screening-Alter befinden untersucht werden.Diese 

Kinder werden in der Regel von den Pädagoginnen nominiert. 

Der Logopädin wird für das Screening ein Raum zur Verfügung gestellt, in welchem die 

Kinder getestet werden. Von den Gesprächspartnerinnen aus den zwei öffentlichen 

Kindergärten im Bezirk Linz-Stadt (P2 und P9) wurde auch noch beschrieben, dass die Eltern 

bzw. Bezugspersonen am Screening teilnehmen können und dürfen. Dies fordert aber eine 

vorherige Anmeldung durch die Eltern. Vor dem Screening sind die meisten Kinder ein wenig 

verschreckt, aber trotzdem eher neugierig und während des Screenings gibt es keine 

Probleme. In einigen Fällen, wie die Interviewpartnerinnen aus den öffentlichen Kindergärten 

im Bezirk Rohrbach (P3) und Bezirk Freistadt (P11) sowie aus dem Privat-Kindergarten im 

Bezirk Perg (P10) erzählten, geht die Pädagogin mit zum Screening, da die Kinder Angst 

haben. Die Leiterin aus dem Privat-Kindergarten im Bezirk Vöcklabruck (P6) löst dieses 

Problem anders: Sie lässt die Kinder selbst Kleingruppenbilden - bestehend aus zwei bis drei 

Personen. Damit bestärken sich die Kinder gegenseitig und nehmen sich dadurch die 

Angstvor dem Screening.  

Meistensgibt es vor dem Screening keine Besprechung zwischen den Pädagoginnen und den 

Logopädinnen bezüglich eventueller Auffälligkeiten bei einzelnen Kindern. Die 

Logopädinnen machen sich während der Untersuchung ihr eigenes Bild darüber. Nur bei den 

zwei öffentlichen Kindergärten im Bezirk Linz-Stadt (P2) und im Bezirk Rohrbach (P3) 

sowie beim Privat-Kindergarten im Bezirk Urfahr-Umgebung (P1) ist die Situation anders. 

Hier gibt es eine Vorbesprechung zwischen der Logopädin und der jeweiligen Pädagogin. 

Dabei berichtet die Pädagogin über eventuelle sprachliche Defizite bzw. andere 

Auffälligkeiten.  

Das Screening findet in den meisten interviewten Kindergärten mit zwei bis drei Kindern 

gleichzeitig statt. Nach den Screenings gibt es eine Nachbesprechung mit der zuständigen 

Pädagogin. Die Logopädin erklärt dabei, welche Kinder Auffälligkeiten gezeigt haben, und 

worum es sich handelt. Detaillierte Tipps zur Therapieunterstützung erhalten die 

Pädagoginnen nur in geringem Ausmaß. Bei den Interviews in den öffentlichen Kindergärten 

in den Bezirken Rohrbach (P3), Wels-Land (P5), Freistadt (P11) sowie in den Privat-

Kindergärten in den Bezirken Perg (P10), Gmunden (P4) und Vöcklabruck (P6) wurde 

erwähnt, dass die Eltern eine Mitteilung über die Ergebnisse per Posterhalten. 
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Die interviewte Leiterin aus dem Privat-Kindergarten im Bezirk Wels-Stadt (P7) konnte zu 

dem Screening keine Angaben machen, da in diesem Kindergarten kein Screening 

durchgeführt wird. Sie weiß über das Screening nur durch ihre vormalige Arbeitsstelle 

Bescheid. 

6.3.2 Aufnahme der Diagnose seitens der Eltern 

Die Pädagogin aus dem Privat-Kindergarten im Bezirk Urfahr-Umgebung (P1) findet, dass 

die Reaktionen der Eltern unterschiedlich sind und es auf die Art und Weise der Vermittlung 

ankommt, was in ländlicheren gebieten ihrer Vermutung nach persönlicher rübergebracht 

werden kann. Viele Eltern hatten im Vorhinein schon eine Vermutungüber ein allfälliges 

Defizit. Auch die Pädagogin aus dem öffentlichen Kindergarten im Bezirk Linz-Stadt (P2) ist 

der Meinung, dass die Aufnahme der Diagnose seitens der Eltern sehr unterschiedlich ist. 

Viele hätten selbstgeringere Auffälligkeiten bemerkt und haben scheinbarauf eine Art 

Bestätigung gewartet. Die Eltern der Kinderaus dem öffentlichen Kindergarten im Bezirk 

Rohrbach (P3) haben im letzten Jahr die Diagnose sehr gut aufgenommen und sich selbst um 

einen privaten Termin bei der Logopädin bemüht.  

Die Interviewpartnerin aus dem Privat-Kindergarten im Bezirk Gmunden (P4) findet, dass die 

meisten Eltern bemüht sind, dennoch gibt es das Problem der geringen Therapieplätze. Im 

Bezirk Gmunden ist der Bedarf sehr hoch, aber die Deckung sehr gering. Die Eltern müssen 

für die Therapie oft weite Wege in Kauf nehmen.  

Laut den Gesprächspartnerinnen aus öffentlichen Kindergärten in den Bezirken Wels-Land 

(P5) und Linz-Stadt (P9) sowie aus dem Privat-Kindergarten im Bezirk Vöcklabruck (P6) 

nehmen die Eltern die Diagnose gut auf. Die Leiterin aus dem Bezirk Linz-Stadt (P9) findet 

zusätzlich, dass sich die meisten (etwa 90%) an die vorgeschriebene Therapie halten. Die 

Pädagogin aus dem öffentlichen Kindergarten im Bezirk Perg (P8)übergibt den Eltern 

einenZettel mit einem Termin bei einer Logopädin. Dabei richtet sie selbst einige Worte an 

die Eltern, weshalb die Reflexion mit der Logopädin nach dem Screening sehr nützlich ist. 

Anders verhält es sich bei der Leiterin eines Privat-Kindergartens im Bezirk Perg (P10).Da 

die Eltern schriftlich verständigt werden, ist nicht genau bekannt, wie sie die Diagnose 

aufnehmen. Im öffentlichen Kindergarten im Bezirk Freistadt (P11) halten die Eltern zum Teil 

Rücksprache mit den Pädagoginnen über die Diagnose bzw. fragen diese auch bei den Eltern 

nach den Fortschritten. Es ist hier nicht bekannt, wie viele von den Kindern 

anschließendtatsächlich eine Therapie besuchen.  
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6.3.3 Eigene Kompetenzen, Sprachstandsdefizite festzustellen 

Die Interviewpartnerinnen sind sich alle einig, dass sie eine gewisseKompetenz besitzen, 

Sprachdefizite feststellen zu können. Einige haben dafür Beispiele wie Stottern, Holpern, S-

Fehler genannt. Diese sind eindeutig und könnten somit auch ohne weitere Ausbildung 

erkannt werden. Die meisten sind aber auch der Meinung, dass es doch in den Bereich der 

LogopädInnenfälltund sie selbst auch nicht kompetent genug wären. Das Thema Logopädie 

wurde bei allen Pädagoginnen in deren Ausbildung nur kurz gestreift.  

Die Leiterin eines Privat-Kindergartens im Bezirk Perg (P10) arbeitet nicht mehr in 

Kindergartengruppen und hat deshalb auch nicht die Möglichkeit, Sprachdefizite feststellen 

zu können, aber sie ist sich ganz sicher, dass dies ihrer Pädagoginnen können.  

Die Pädagogin des Privat-Kindergartens im Bezirk Urfahr-Umgebung (P1) und jene des 

öffentlichen Kindergartens im Bezirk Wels Land (P5) erkennen Sprachdefizite vor allem 

durch ihre persönlichen Erfahrungen. Die Kinder dieser Pädagoginnen befanden sich selbst in 

logopädischer Behandlung. 

Einige Pädagoginnen achten darauf, dass im Kindergarten in ganzen Sätzen gesprochen wird 

bzw. werden die Kinder bei Fehlern ausgebessert wodurch vermieden werden soll, dass die 

Kinder die gleichen Fehler wiederholen. 

6.3.4 Vorgehensweise, wenn bei einem Kind seitens der Pädagogin logopädische 
Auffälligkeiten festgestellt werden 

In dem Privat-Kindergarten aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung(P1) und dem öffentlichen 

Kindergarten im Bezirk Rohrbach (P3)wird bei Auffälligkeiten zuerst spielerisch eruiert, ob 

ein Problem besteht oder obdas Kind nur schüchtern ist. Im Gespräch mit den Eltern rät die 

Pädagogin aus Urfahr-Umgebung (P1) zu einem Termin bei einem HNO Arzt bzw. einer 

Logopädin.  

Ähnlich verhält es sich bei dem öffentlichen Kindergarten im Bezirk Linz-Stadt (P2), wo bei 

Auffälligkeiten die Eltern informiert werden und ihnen geraten wird, sich bei der Logopädin 

zu melden. Zwar fallen der Interviewpartnerin aus dem Privat-Kindergarten im Bezirk 

Gmunden (P4) Sprachauffälligkeiten auf, aber die Reaktionender Eltern sindunterschiedlich. 

Sie sind skeptisch, solange sie keine Diagnose der Logopädin haben, aber froh über den 

Hinweis. Die Pädagoginnen aus den beiden öffentlichen Kindergärten in den Bezirken Wels-

Land (P5) sowie Linz-Stadt (P9)suchen in solchen Fällen das Gespräch mit den Eltern und 
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empfehlendie Konsultation einer Logopädin oder eines Logopäden. Für die Eltern 

scheintdieses Gespräch oft hilfreich zu sein.  

Fallen der Leiterin aus dem Privat-Kindergarten im Bezirk Vöcklabruck (P6) Auffälligkeiten 

bei einem 3-jährigen Kind auf, dann informiert diese die betreffen Eltern.Wenn es erwünscht 

ist, nimmt die Pädagogin auchKontakt mit der Logopädin auf. Die Pädagogin aus dem 

öffentlichen Kindergarten im Bezirk Perg (P8) ist der Meinung, dass die Eltern auf jeden Fall 

mit einbezogenwerden müssen. Sie nutzt die Möglichkeit das Kind im Kindergarten 

bewusstzu fördern. Im öffentlichen Kindergarten im Bezirk Freistadt (P11) wird bei einem 

Kind, welches noch zu jung für das Screening ist, Rücksprache mit den Eltern gehalten. Vor 

einemanstehendenScreening wird die Logopädin danndarum gebeten, dieses Kind ebenfalls 

zu begutachten.  

6.3.5 Weiterführende Kurse und Informationen zum Thema Logopädie 

Die Pädagogin aus dem Privat-Kindergarten im Bezirk Urfahr-Umgebung (P1) fühlt sich gut 

beraten, da ihnen einerseits bekannt ist, dass es Seminare zu diesem Thema gibt und 

andererseits die LogopädInnen bei Fragen jederzeit kontaktiert werden können. Die 

Gesprächspartnerin aus dem öffentlichen Kindergarten im Bezirk Linz-Stadt (P2) ist der 

Meinung, dass gewisse Grundkenntnisse der logopädischen Diagnostik auf jeden Fall in die 

Ausbildung der PädagogInnenmit einfließen sollten. Die Leiterin des Privat-Kindergartens im 

Bezirk Gmunden (P4)empfindetweitere Kurse zum Thema Logopädie als unerwünscht, sie 

steht jedoch einer engeren Einbindung in den Screening Prozess positiv gegenüber. 

Die Gesprächspartnerin aus dem öffentlichen Kindergarten im Bezirk Wels-Land (P5) 

erzählte im Interview, dass sie persönlich sehr offen für Neues ist und gerne Kurse bzw. 

Informationen zum Thema Logopädie hätte. Die Interviewpartnerinnen aus öffentlichen 

Kindergärten in den Bezirken Rohrbach (P3), Perg (P8) und Freistadt (P11) sowie aus dem 

Privat-Kindergarten im Bezirk Vöcklabruck (P6) bemerken, dass ohnehin bereits Kurse zu 

dem Thema angeboten werden. Laut der Pädagogin aus dem Bezirk Perg (P8) ist es jedoch 

ein Problem, dass die Theorie im Vordergrund steht und der praktische Zugang zu kurz 

komme.  

Im öffentlichen Kindergarten im Bezirk Linz-Stadt (P9) wird intensiv mit der Software 

„Schlaumäuse – Kinder entdecken die Sprache“ gearbeitet. Auch hier wird angemerkt, dass es 

bereits viele Schulungen zum Thema Logopädie für ausgebildete Pädagoginnen gibt. Die 

interviewte Pädagogin aus dem Privat-Kindergarten im Bezirk Perg (P10) hat bereits einige 
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Kurse zum Thema Sprachförderung absolviert. Weitere Kurse erachtet sie daher nicht für 

nötig. Weiterführende Fortbildung zu logopädischen Themen sieht sie eher skeptisch, da die 

Pädagoginnen ohnehin keine logopädischen Maßnahmen ergreifen dürften.  

6.3.6 Zufriedenheit mit dem logopädischen Angebot 

Die Interviewpartnerinnenaus den öffentlichen Kindergärten in den Bezirken Linz-Stadt (P2 

und P9) und Rohrbach (P3) sowie aus den Privat-Kindergärten in den Bezirken Urfahr-

Umgebung (P3) und Vöcklabruck (P6) sind mit dem logopädischen Angebot zufrieden. 

Dieses werde auch von den Kindern gut angenommen. Bei der Institution der Pädagogin aus 

dem Bezirk Urfahr-Umgebung (P1) begeistert vor allem die zuständige Logopädin. Die 

Pädagogin aus Linz-Stadt (P2) lobt den Wandel in den letzten zehn Jahren. Sie hofft, dass die 

errungenen Fortschritte ausreichen, um eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Systems 

zu garantieren. 

Anders verhält es sich im Privat-Kindergarten im Bezirk Gmunden (P4). Hier ist man mit dem 

logopädischen Angebot nicht zufrieden. Es gibt im Bezirk Gmunden und Umgebung seit 

Jahren zu wenige Fachkräfte und viele Kinder befinden sich auf Wartelisten. Die bisher 

zuständige Logopädin ist zurzeit in Karenz was dazu führt dass die komplette Verantwortung 

für diese Screenings von einer anderen Person übernommen werden musste. Ein Vorschlag 

der beiden interviewten Pädagoginnen war, eine oder mehrere LogopädInnen zu engagieren, 

deren Hauptaufgabe in der Durchführung der Screenings besteht.  

Die Pädagogin des öffentlichen Kindergartens im Bezirk Wels-Land (P5) konnte sich zu 

dieser Frage nicht direkt äußern, vermerkt aber auch, dass in den Gesprächen mit betroffenen 

Eltern keine Kritik aufkomme. Die Gesprächspartnerin aus dem Privat-Kindergarten im 

Bezirk Wels-Stadt (P7) findet zwar generell, dass die Logopädie etwas Positives wäre, merkt 

aber auch an, dass sie mit dem Screening selbst gar nicht zufrieden ist. Die Interviewpartnerin 

des öffentlichen Kindergartens im Bezirk Perg (P8) weist darauf hin das bei ihnen nur das 

Screening durchgeführt wird und sie deshalb nicht wisse, ob man von einem „logopädischen 

Angebot“ sprechen kann.  

Die Zufriedenheit ist im Privat-Kindergarten im Bezirk Perg (P10) durchwachsen. Die 

Pädagogin fand, dass es wünschenswert wäre, wenn die LogopädInnen präsenter wären. Sie 

führt weiter an, dass derzeit alle Kinder einen Platz bei einer LogopädIn haben, was in 

früheren Jahren nicht immer der Fall war. Im öffentlichen Kindergarten im Bezirk Freistadt 

(P11) besteht der starke Wunsch nach mehr Kooperation mit den LogopädInnen. Die 
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Zusammenarbeit passiere derzeit lediglich einmal im Jahr: beim Screening. Auch wäre es 

wünschenswert, wenn die Therapiestunden der Kinder direkt im Kindergarten abgehalten 

werden könnten, da durch die vielen Sitzungen der Kindergartenalltag gestört werde. 

Die folgende grafische Darstellung beschreibt die Zufriedenheit der befragten Kindergarten-

pädagoginnen. Sie zeigt, dass knapp die Hälfte der interviewten Personen mit dem 

logopädischen Angebot zufrieden ist. 

 

6.3.7 Zusammenhang zwischen sprachlichen Defiziten der Kinder und dem 
sozialen Umfeld 

Im Zuge der Befragung der elf Kindergartenpädagoginnen im Raum Oberösterreich kam es zu 

keinem eindeutigen Ergebnis betreffend der Frage, ob ein Zusammenhang zwischen 

sprachlichen Defiziten der Kinder und ihrem sozialen Umfeld erkennbar wäre. Von den elf 

Interviewpartnerinnen sind fünf der Meinung, dass es keinen Zusammenhang zwischen 

sprachlichen Defiziten und der Umgebung der Kinder gibt. Weitere fünf Befragte sehen 

jedoch sehr wohl einen Zusammenhang und eine Pädagogin war unschlüssig. 

Die Interviewpartnerin des Pfarrcaritaskindergarten im Bezirk Urfahr Umgebung (P1) war der 

Meinung, dass sprachliche Defizite bei Kindern mit sehr bemühten Eltern ebenso auftreten 

können wie bei Eltern, die das Thema weniger ernst nehmen. Für sie ist auch keine 

Zusammenhang aufgrund der Veränderung der Familienformen in den letzten Jahren 

erkennbar. 

Ein anderer Aspekt wurde im Interview mit den Pädagoginnen im Bezirk Gmunden(P4) 

aufgezeigt, denn für sie ist eine stetige Zunahme der Kinder mit Defiziten ersichtlich, vor 

46%
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18%

Zufriedenheit mit dem logopädischen 
Angebot

zufrieden nicht zufrieden unentschlossen
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allem Schwächen der Mundmotorik würden sehr stark zunehmen. Doch sie äußerten sich 

ebenso gegen einen Zusammenhang mit dem sozialen Umfeld. Die Befragten waren der 

Meinung, dass es Kinder aus den verschiedensten Familienverhältnissen treffen könne. 

Zwei Pädagoginnen aus den Bezirken Linz Stadt und Freistadt (P9 und P11) waren dennoch 

der Meinung, dass vielen Eltern ein sprachliches Defizit nicht auffällt und es einer dritten 

außenstehenden Person bedarf, die auf einen logopädischen Therapiebedarf hinweist. 

Auffällig ist hier, dass diese beiden Kindergartenpädagoginnen der Meinung waren, dass es 

vor allem für zweisprachig erzogene Kinder sehr schwierig ist beide Sprachen korrekt zu 

erlernen und sich dadurch logopädische Probleme entwickeln. Vor allem Kinder mit 

Migrationshintergrund beherrschen ihres Erachtens oftmals die Muttersprache nicht gut genug 

und der Erwerb der Zweitsprache gestaltet sich dadurch viel schwieriger. 

Vor allem die Kindergartenleiterin einer Institution im Bezirk Linz Stadt (P2) ist der 

Meinung, dass die Wohngegend der Kinder und die Stellung der Eltern in der Gesellschaft 

sehr entscheidend und ausschlaggebend für die sprachliche Entwicklung sind. Ebenso war 

diese Interviewpartnerin der Meinung, dass die Veranlagung eine sehr große Rolle bei 

sprachlichen Defiziten von Kindern spielt. Zusammenfassend fließen für sie in diesem 

Zusammenhang die Begabung, das familiäre Umfeld und viele verschiedene Faktoren mit ein.  

Auch im Interview mit der Pädagogin eines Gemeindekindergartens im Bezirk Wels Land 

(P5) kam die Problematik der zweisprachig erzogenen Kinder mit Migrationshintergrund auf. 

Diese Interviewpartnerin war der Meinung, dass diese Kinder oft die deutsche Sprache 

meiden und es dadurch zu Problemen mit der Sprache kommen kann. Die Pädagoginnen 

versuchen speziell diese Gruppe von Kindern zum Sprechen zu animieren. 

Die Kindergartenleiterin im Bezirk Perg (P10) ist der Meinung, dass die sprachlichen Defizite 

vor allem durch geringe Kommunikation mit den Kindern entstehen. Auch im 

Pfarrcaritaskindergarten im Bezirk Vöcklabruck (P6) ist es für die Pädagoginnen wichtig die 

Kinder zum Sprechen zu animieren. 
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6.3.8 Sonstiges 

Im Zuge der Befragung erwähnten die Pädagoginnen eines Gemeindekindergartens im Bezirk 

Wels Land und einer Institution im Bezirk Perg (P5 und P8) den sogenannten BESK-Test4 

(Beobachtungsbogen zur Erfassung der Sprachkompetenz). 

Genau an diesem Testscheiden sich die Antworten von zwei Kindergartenpädagoginnen: 

Im Gemeindekindergarten Perg (P8) erhalten die PädagogInnen logopädische Unterstützung, 

wenn Kinder die vorgegebene Punktezahl nicht erreichen. Im Gegensatz dazu wird im 

Kindergarten im Bezirk Wels Land (P5) die Sprachförderungen der Kinder durch die 

Pädagoginnen selbst durchgeführt. Somit werden die Auffälligkeiten nicht durch eine 

Logopädin therapiert. Diese Sprachförderung durch die Pädagoginnen erfolgt zweimal 

wöchentlich in 20-minütigen Einheiten. Nach einer gewissen Zeit kommt es zu einer 

zusätzlichen Sprachstandsüberprüfung dieser Kinder, um zu sehen ob eine Verbesserung 

bewirkt wurde. 

6.4 Fazit aus der Befragung der Kindergartenpädagoginnen 

Bereits nach den ersten Interviews wurde festgestellt, dass sich die Wahl des Samples nicht 

als erfolgreich gestaltete. Es sind sehr wohl Unterschiede in den einzelnen Gebieten 

ersichtlich. Besonders in den südlichen Regionen Oberösterreichs sind noch starke Defizite 

hinsichtlich der logopädischen Betreuung geben. Dadurch wurden die nächsten Interviews 

gezielt möglichst weit entfernt von Linz geführt. Im Zuge der Gespräche kristallisierten sich 

rasch zwei Bereiche heraus, in denen sich die Kindergärten unterscheiden. Diese Unterschiede 

konstituieren sind einerseits im Ablauf des Screenings (insbesondere hinsichtlich der Art und 

Weise, wie die Eltern mit einbezogen werden) und andererseits bei der Zufriedenheit mit dem 

logopädischen Angebot.  

Im Zuge der Interviews konnten wir bemerken, dass sich einige der befragten 

Kindergartenpädagoginnen bereits eindringlich mit logopädischen Themen auseinander-

gesetzt hatten. Der Großteil der Interviewpartnerinnen äußerte sich zufrieden mit dem 

                                                
4Dieser Test erfolgt nach dem logopädischen Screening und wird von den Kindergartenpädagoginnen 

durchgeführt. Es soll vor allem der Sprachstand von SchulanwärterInnen festgestellt werden. Der BESK-Test 

umfasst Aufgaben zur Feststellung von Defiziten beim Wortschatz, den Artikeln, sowie dem Satzbau. Die 

Bewertung erfolgt anhand einer Punkteskala. Erst wenn in Summedie Mindestpunktzahl nicht erreicht wird, 

werden Maßnahmen zur Sprachförderung getroffen. 
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bisherigen logopädischen Angebot. Dennoch war auffällig, dass es Pädagoginnen gibt, die 

zwar angeben, sich sehr für dieses Thema zu interessieren, aber auf genauere Fragen keine 

Antwort geben konnten oder der Frage etwas auswichen. 

Zwei der interviewten Kindergartenpädagoginnen (P1 und P2) erwähnten, dass sie sich mit 

Fachliteratur oder Vorträgen zum Thema Logopädie auf dem neuesten Stand halten. Vor 

allem die Pädagogin eines öffentlichen Kindergartens im Bezirk Linz (P2)hofft auf den Erhalt 

und den Ausbau der Leistungen und betonte extra, dass die Weiterentwicklungen in diesem 

Bereich nie zu einem Stillstand kommen sollten. Auch die Kindergartenleiterin des zweiten 

öffentlichen Kindergartens im Bezirk Linz (P9) war sehr gut über logopädische Themen 

informiert - mitunter da sie auf die Fachkenntnisse einer verwandten Logopädin zurückgreifen 

kann.  

Hier ist ein Zusammenhang bezüglich der geografischen Lage der Kindergärten ersichtlich 

diese drei Kindergärten (P1, P2, P9) zählen laut dem Sample zu städtischen Institutionen, eine 

Unterscheidung ist nur im Hinblick auf die Träger der Betreuungseinrichtungen erkennbar. 

Zwei dieser Einrichtungen sind Magistratkindergärten in Linz und die dritte Institution ist ein 

Pfarrcaritaskindergarten in unmittelbarer Nähe der oberösterreichischen Landeshauptstadt. 

Gerade bei diesen drei Interviews ist auffällig, dass keine wesentlichen Kritikpunkte am 

logopädischen Dienstgemacht wurden. Es ließe sich somit vermuten, dass das logopädische 

Angebot in Linz, sowie jenes der angrenzenden Gemeinden sehr gut funktioniert und auch gut 

aufgenommen wird. 

Der Ausbau der Zusammenarbeit von LogopädInnen, Kindergartenleiterinnen und 

-pädagoginnen ist gewünscht (P5, P8, P11). Schriftliche Unterlagen und persönliche 

Rücksprachen sind für die Pädagoginnen sehr wichtig und in dieser Hinsicht wären mehr 

Informationen wünschenswert. Vor allem würde sich die Pädagogin aus dem 

Gemeindekindergarten im Bezirk Perg (P8) über mehr Informationen für 

TeilzeitpädagogInnen freuen, da diese nicht immer die Möglichkeit haben Rücksprache mit 

den zuständigen LogopädInnen zu halten. 

Bei den oben genannten Interviews (P5, P8, P11) handelt es sich um drei Gemeinde-

kindergärten am Land wobei die Aussagen vermuten lassen, dass es im Großen und Ganzen 

kein einheitliches System bei der Durchführung der Screenings bzw. kein einheitliches 

Informationssystem bezüglich Rücksprachen gibt. 
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Durch die Bank sind die Meisten der befragten Pädagoginnen an einer Weiterentwicklung des 

Systems interessiert und hofft auf eine bessere Zusammenarbeit mit den LogopädInnen. 

Auffällig ist, dass die Zusammenarbeit gerade in Bereichen von größeren Städten besser zu 

funktionieren scheint, weshalb von uns ein Zusammenhang mit der örtlichen 

Bevölkerungsdichte bzw. der räumlichen Nähe vermutet wird.  

Der Pfarrcaritaskindergarten im Bezirk Gmunden (P4) äußerte sich nicht sehr positiv zum 

aktuellen System. Die Leiterin sowie eine der Pädagoginnen fühlen sich von den Zuständigen 

im Stich gelassen. Durch einen Mangel an LogopädInnen im Bezirk Gmunden kommt es zu 

einer Hilflosigkeit der Betroffenen. Sie wollen die Kinder gerne unterstützen, sind jedoch  

selbst nicht in der Lage eine logopädische Therapie adäquat ersetzen zu können. Für diese 

Pädagoginnen wäre es sehr wichtig mehr LogopädInnen in den Bezirk zu holen und somit 

eine gleiche Deckung wie im Stadtgebiet zu erreichen. Im Großen und Ganzen sind die 

Erzieherinnen der Meinung, dass das System nicht funktioniert und in ihrem Gebiet nur sehr 

schleppend implementiert wird. Sie geben weiter an, dass sie es für sehr wichtig erachten das 

die Kinder auch nach dem Screening einen Therapieplatz erhalten. 

Das größte Problem wäre nicht das Screenings selbst, sondern das Fehlen von 

Behandlungsplätzen. In diesem Punkt wünschen sich die Pädagoginnen gravierende 

Verbesserungen. In der Mitte liegt der Kindergarten im Bezirk Wels (P7), welcher einen 

Übergang von vollster Zufriedenheit hinzu zu starker Unzufriedenheit darstellt. Vor allem der 

Ablauf des Screenings ist der dortigen Kindergartenleiterin ein Dorn im Auge. Sie äußerte 

den Wunsch, dass die Kinder in ihrer gewohnten Umgebung getestet werden sollen, um ihnen 

somit die Angst zu nehmen und sie nicht komplett aus ihrem Alltag zu reißen. Die Leiterin ist 

außerdem der Meinung, dass ein 20-minütiges Screening nicht aussagekräftig wäre. Die 

Kinder seien nervös wodurch aus ihrer Sicht Fehldiagnosen zustande kämen. Diese 

Unzufriedenheit spiegelt sich im Unmut der Pädagogin wider, da dieser Kindergarten, wie 

auch der Pfarrcaritaskindergarten im Bezirk Gmunden, nicht für ein Screening eingeplant 

wurde. Der Kindergarten in Gmunden hatte aber dieses Jahr zum ersten Mal Probleme mit 

dem Screening bzw. mit der Vermittlung einer LogopädIn. 

Nur die Leiterin des Gemeindekindergartens im Bezirk Freistadt (P11) war der Meinung, dass 

es Unterschiede zwischen den Sprachniveaus in der Stadt und am jenen vom Lande gäbe, 

wodurch es am Land zu einem erhöhten Bedarf an Therapien kommen könne. Die Leiterin 

des Vereinskindergartens im Bezirk Perg (P10) sieht im Gegensatz dazu vor allem bei 

Kindern mit Migrationshintergrund einen erhöhten Therapiebedarf. Hier zeichnet sich ein 
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starker Kontrast der Meinungen zwischen den Kindergartenpädagoginnen der Stadt und jenen 

vom Lande ab. 

Fünf der befragten Kindergartenpädagoginnen sind sehr zufrieden mit dem derzeitigen 

System und äußerten keine konkrete Kritik am System. Sie betonten mehrmals, dass sie 

laufend Informationen von den zuständigen LogopädInnen erhalten und diese auch im 

Nachhinein immer wieder kontaktieren würden. Ebenso erhalten sie Hilfestellungen und 

Tipps zur täglichen Förderung der Sprache im Kindergarten.  

Alle Interviewpartnerinnen versuchten durch konstruktive Kritik eine Verbesserung des 

Systems zu erreichen. 

Der öffentliche Kindergarten aus dem Bezirk Freistadt sowie die drei privaten Kindergärten 

aus den Bezirken Wels Stadt, Gmunden und Perg sind teilweise mit dem logopädischen 

Angebot unzufrieden. Im Kindergarten im Bezirk Gmunden ist diese Unzufriedenheit 

besonders ausgeprägt, was auf den Mangel an logopädischen TherapeutInnen in der 

Umgebung zurück zuführen ist. Daraus ließe sich ableiten, dass das logopädische Angebot in 

Oberösterreich nicht flächendeckend ist. 
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7 ExpertInnen– Qualitative Methode: Einzelinterviews 

7.1 Was erhoben wurde 

Im Zuge dieses Projektes wurden von einem Teil der Projektgruppe zehn ExpertInnen aus 

verschiedenen Bereichen zum Thema Logopädie befragt. Im Vordergrund stand hierbei die 

Beantwortung der folgenden Forschungsfrage: 

Wie zufrieden sind die ExpertInnen mit dem Angebot des oberösterreichischen logopädischen 

Dienstes, u.a. im Vergleich mit anderen logopädischen Angeboten? Besteht Veränderungs-

bedarf im logopädischen Bereich? 

Die Zielsetzung der ExpertInnen-Interviews soll es sein, durch die Angebote des 

logopädischen Dienstes in Oberösterreich aus der Perspektive der Befragten zu evaluieren-. 

7.2 Wie erhoben wurde 

Die ExpertInnen wurden auf Basis eines Leitfadens befragt, der den späteren Vergleich der 

Aussagen erleichtern soll. Dieser wurde von uns bereits im Vorfeld erstellt und für jedes 

Interview nochmals individualisiert bzw. auf die jeweiligen Fachbereiche der angepasst. 

Das Sample setzt sich aus den folgenden drei Berufsgruppen zusammen:  

ÄrztInnen LogopädInnen Ausbildende bzw. 
andere Bundesländer 

Hals-Nasen-Ohren-Arzt 
aus Linz (E1) 

Wahllogopädin aus Bad Goisern 
(E4) 

gemeinsam mit  
der Leiterin des  

Sonderpädagogischen Zentrums 
(SPZ) in Bad Goisern (E5) 

Logopädin und Lehrende an 
der FH Gesundheitsberufe 

Linz (E8) 

Klinischer Linguist am 
Institut für Sinnes und 
Sprachenneurologie, 

Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder Linz 

(E2) 

Wahllogopädin aus Linz (E6) 

Psycholinguistin und 
Logopädin im Referat für 

Familien und Generationen in 
Salzburg (E9) 

Kinderärztin aus Linz (E3) Wahllogopädin aus Linz (E7) 
Logopädin und Lehrende an 

der FH Joanneum in Graz 
(E10) 
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7.2.1 Meilensteine 

Einer der ersten Meilensteine war die Formulierung eines Leitfadens, der sowohl Antworten 

auf die allgemeine, als auch die gruppenspezifische Forschungsfrage ermöglichen sollte. Das 

festgelegte Sample ergab sich aus den Vorschlägen der AuftraggeberInnen, den 

Empfehlungen der Projektleiter sowie aus einigen Personen, auf welche wir selbst 

Aufmerksam wurden. Die Durchführung den Interviews begann Ende Februar und endete im 

April 2013. Daraufhin setzten wir uns mit der Transkription der Interviews und den 

jeweiligen Einzelanalysen auseinander. Die letzten Meilensteine konstituierten sich im 

Vergleich der Einzelanalysen sowie dem gegenseitigen Abgleich der gesammelten Aussagen. 

7.3 Ergebnisse 

7.3.1 Kenntnis der Angebote des oö. logopädischen Dienstes 

Wie erwartet sind die meisten von uns befragten ExpertInnen sehr gut mit den Angeboten des 

oberösterreichischen logopädischen Dienstes und dem Regional angewendeten Screening 

vertraut. Vor allem der klinische Linguist, welcher selbst an der Entwicklung des Screenings 

mitgearbeitet hat, verfügt diesbezüglich über sehr detaillierte Kenntnisse. Demgegenüber 

kennen die zwei befragten Expertinnen aus Salzburg und Graz die Angebote des 

logopädischen Dienstes nicht im Detail. 

7.3.2 Situation in anderen Bundesländern 

Verglichen mit Oberösterreich sehen die ExpertInnen die anderen Bundesländer in „einen 

katastrophalen Zustand, was Logopädie betrifft“ (E2). Man habe es teilweise mit „krassen 

Unterversorgungen“ (E2) und Problemen bei der Genehmigung von Therapieeinheiten (E4) 

zu tun. 

Auch wenn die Linzer Logopädinnen überwenig Kenntnisse zur Situation in den anderen 

Bundesländern verfügen, so bewerten sie dennoch die Institution des oberösterreichischen 

Logopädischen Dienstes als wünschenswert und dringend notwendig für diese, weil „das 

Thema Sprache immer weitere und höhere Kreise zieht“ (E6).  

Diese allgemeine Situation der Logopädie in den angrenzenden Bundesländern führe unter 

Anderem dazu, dass Patienten nach Oberösterreich pendeln, um hier eine logopädische 

Therapie in Anspruch zu nehmen. Auch wenn diese Fälle trotz der enden wollenden 

Kapazitäten in Oberösterreich behandelt werden, bekomme das Land Oberösterreich keine 
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Ersatzleistungen aus den Bundesländern. Aus diesem Grund werden von den ExpertInnen aus 

Bad Goisern die starren Bundesländergrenzen kritisiert (E4, E5). 

Im folgenden Abschnitt wird auf Aspekte der logopädischen Situation in anderen 

österreichischen Bundesländern sowie in der Schweiz näher eingegangen: 

Salzburg sei ein „schwieriges Pflaster für die Logopädie“ (E10), weil dort die Logopädie nie 

so richtig Fuß fassen konnte. In diesem Bundesland finden keine flächendeckenden 

logopädischen Screenings in den Kindergärten statt, sondern werden diese nur auf 

Anforderung von KindergartenleiterInnen durchgeführt, wobei die Träger und die Eltern die 

Kosten dieses Screenings übernehmen müssen. Als Grunde für diese Situation sieht unsere 

Expertin aus Salzburg das Fehlen einer Ausbildungsstätte für Logopädie, sowie 

Finanzierungs- und Personalprobleme aber auch den fehlenden Willen des Landes (E10). 

Die Grazer Logopädin kritisiert das Verfahren, das in ihrem Bundesland angewendet wird. 

Sie bemängelt vor allem den Mangel an LogopädInnen und die langen Wartezeiten in der 

Region. Aufgrund von schlechten Kassen-Verträgen gebe es in der Steiermark nur ein 

WahllogopädInnen-System. Eine Kostenrefundierung sei nur über Umwege möglich. 

Versicherte bei der BVA und der KVA hätten „noch Glück“, bei den Gebietskrankenkassen 

wäre die Situation „echt schlecht“ (E8). 

In der Steiermark gebe es kein flächendeckendes logopädisches Screening in den 

Kindergärten. Die Bundesmittel für Beobachtungsbögen zur Erfassung der Sprachkompetenz 

(BESK) wurden in der Steiermark für eine Kurzausbildung von speziellen SprachberaterInnen 

(SonderpädagogInnen) verwendet. Diese würden in sogenannten Brennpunktkindergärten und 

die KindergärtnerInnen bezüglich Sprachstörungen und Sprachauffälligkeiten beraten. Die 

Grazer Expertin findet diese BeraterInnen jedoch „kurios“, da sie nicht genau weiß was diese 

genau machen würden. Auch habe sie noch nie Eltern kennengelernt, welche von diesen eine 

Therapie-Empfehlung erhalten hätten (E8). 

In Bezug auf die logopädische Situation in den anderen Bundesländern muss auf die 

Vermutungen unserer ExpertInnen zurückgegriffen werden, da keine ExpertInnen interviewt 

werden konnten: 

Die Expertin aus Salzburg schätzt die logopädische Situation in Kärnten ähnlich jener in 

Salzburg ein, da es auch dort lange keine Ausbildungsstätte gegeben hätte und sich die 
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Situation erst durch die Errichtung einer einschlägigen Akademie bzw. FH etwas verbessert 

hätte (E10).  

In Tirol sieht die Logopädie-Expertin aus Salzburg eine ähnliche Abdeckung wie in 

Oberösterreich, da es seit Jahrzehnten eine Logopädie-Ausbildung gibt (E10). 

Das Burgenland sei durch die Streuung aus dem Nachbarbundesland (Raum Wien) 

logopädisch in einem guten Zustand (E10). 

Die Schweizer, „die sind viel schärfer“ (E4) mit den Maßnahmen, dort gibt es z.B. 

verpflichtende Erziehungsberatungen bei verhaltensauffälligen Kindern, welche besucht 

werden müssen, um nicht die finanziellen Förderungen des Staates gestrichen zu bekommen 

(E5). 

7.3.3 Auswirkungen der logopädischen Versorgung 

Eine gute Versorgung im Bereich der frühkindlichen Förderung spart laut dem befragten 

HNO-Arzt Kosten und bringe dem Bundesland durch die bessere Qualifizierung der 

EinwohnerInnen wahrscheinlich mehr zurück (E1). Unentdeckte Schwierigkeiten im 

Sprachverständnis und zu lange Therapiewartezeiten bei Sprachproblemen führen laut den 

Experten zu Problemen in der schulischen Ausbildung, Karriere und in der psychosozialen 

Entwicklung (E2, E4, E5, E9, E10). Auch sei eine späte Behandlung dieser Defizite deutlich 

schwieriger (E4). 

Vor Einführung des logopädischen Screenings wurde ohne standardisierte Materialien 

gearbeitet wodurch das Ergebnis laut dem klinischen Linguisten stark von der „persönlichen 

Einschätzung jeder Logopädin“ und deren Erfahrungen beeinflusst gewesen sei (E2). Auch 

würden ohne ein logopädisches Screening viele Sprachprobleme erst in der Schule bemerkt 

und wären somit lange Jahre unbehandelt geblieben, was  in der Regel negative 

Schulleistungen nach sich ziehe (E3, E7, E9). 

7.3.4 Häufigkeiten von Sprachauffälligkeiten/-störungen im beruflichen Umfeld 

Die ExpertInnen variierten in den genannten Prozentsätzen der Häufigkeiten von 

Sprachauffälligkeiten und Sprachstörungen. Der klinische Linguist aus Linz verweist auf 

Zahlen aus der Literatur, laut welcher 7-8% der Kinder ein spezifisches Defizit aufweisen. 

Dieser Prozentsatz beinhalte eine starke genetische Komponente mit einer 50-prozentigen 
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Wahrscheinlichkeit der Vererbung einer solchen Sprachstörung. Buben seien häufiger von 

einer Sprachstörung bzw. -auffälligkeit betroffen als Mädchen (E2, E4). 

Des Weiteren würden 2,5% der Kinder eine Sprachstörung im Rahmen einer allgemeinen 

Entwicklungsproblematik aufweisen (E2) und rund 10% sind laut dem Linguisten 

sprachentwicklungsverzögert, wobei hier die Umgebung, familiäre und soziökonomischen 

Faktoren sowie auch die Medienverwendung eine Rolle spielen. 

Die Grazer Logopädin hingegen definiert 4-10% der Kinder als sprachlich auffällig. Die 

Expertin aus Salzburg spricht von 5-6% mit spezifischer Spracherwerbsstörung, wobei dieser 

Wert seit 20 Jahren ziemlich konstant geblieben sei. Generell bewegen sich die Prozentsätze 

hier im einstelligen Bereich. 

Weiter spricht die Logopädin aus Salzburg von 40% an Sprachauffälligkeiten, wobei hier die 

ganze Palette inklusive Spracherwerbsverzögerungen und reine Ausspracheauffälligkeiten 

enthalten seien und deshalb nur 30% der sprachlich Auffälligen eine Therapie benötigen und 

der Rest z.B. mit Heidelberger Elterntraining5 behoben werden könnte. 

7.3.5 Entwicklungstendenz 

Mehrere ExpertInnen erkennen oder empfinden subjektiv einen Anstieg der 

Sprachauffälligkeiten bzw. -störungen von Kindern, wobei die genannten Gründe variieren. 

Als Grund für den empfundenen Anstieg nennen die Kinderärztin und Logopädin aus Linz 

und die Logopädin aus Graz ein gesteigertes Bewusstsein „dass frühe Intervention etwas 

bringt, weil die Spätfolgen minimiert werden können“ (E8); „wir achten mehr darauf als 

früher“ (E3). Darüber hinaus bestehe mehr Wissen in Bezug auf Sprachauffälligkeiten und -

störungen. Es wurde darauf hingewiesen, dass man „wesentlich früher interveniert und man 

wesentlich mehr weiß“ (E6). Der Linzer HNO-Arzt sieht als Grund des gefühlsmäßig 

gestiegenen Anteils an Sprachauffälligkeiten und -störungen die „Bevölkerungsmischung, 

vorsichtig gesagt“ (E1) und vermutet Unterschiede zwischen ländlichen und städtischen 

Regionen. 

                                                
5 Das Heidelberger Elterntraining ist ein freiwilliges Seminar für Eltern, bei welchem diese gemeinsam mit 

LogopädInnen erarbeiten, was wichtig für die Sprachentwicklung ihrer Kinder ist und wie sie diese im Alltag 

speziell fördern können (E7). 
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Sprachstörungen, die eine logopädische Behandlung erfordern sind, der Meinung des 

klinischen Linguisten zufolge, an sich sehr konstant. Bei ca. 10% der Kinder mit 

Sprachschwächen oder Sprachentwicklungsverzögerungen gebe es jedoch u.a. von 

LehrerInnen Hinweise, dass heute Kinder durchschnittlich mit einer geringeren 

Erzählkompetenz oder einem wenig differenzierten Wortschatz in die Schule kämen. Die 

Medienverwendung könne  nur bedingt als Grund für diese Entwicklung genannt werden: 

„Das muss sehr, sehr extreme Medienverwendung sein“, um einem Kind zu schaden. „Man 

muss da aufpassen, dass man also nicht die Medien allzu sehr verteufelt“ (E2). 

Anderer Ansicht ist hier die Expertin aus Bad Goisern, für die problematisch ist, dass sich 

Kinder teilweise die Sprache durch Medien aneignen und durch ein „Fernsehdeutsch“ (E5) 

Sprachprobleme gut kompensieren könnten. Diese würden erst spät entdeckt, was eine 

Intervention erschwere (E5). Auch die Linzer Logopädin ist der Meinung, dass Sprach-

auffälligkeiten bei Kindern gestiegen seien, und sieht dies vor allem bei SchulanfängerInnen: 

„Früher waren mehr Dinge selbstverständlich“ (E7). Sie sieht hier auch eine Verbindung zu 

Medien und der Kommunikation zwischen Eltern und Kind. Kinder seien „mehr visuell 

trainiert“ und „feinmotorisch voll gut“ (E7) drauf, im auditiven Bereich hingegen nicht ganz 

so gut. Doch die Expertin ist vorsichtig, die Medien als Hauptgrund für diese Entwicklungen 

zu nennen (E7). 

Auch die Leiterin des SPZ Bad Goisern spricht Probleme in der Entwicklung der 

Grobmotorik an und erwähnt die oftmals eingeschränkten Bewegungsmuster der Kinder als 

mögliche Gründe für eine steigende Tendenz an (E5). 

Auch ihre Kollegin aus Bad Goisern führt den subjektivempfundenen Anstieg von 

Sprachauffälligkeiten und -störungen auf Wahrnehmungsproblematiken und Problematiken 

im auditiven Bereich zurück, welche durch den Wandel der Zeit entstanden seien (E4). 

Die Salzburger Expertin erkennt vermehrt Probleme im phonologischen, grammatikalischen 

und pragmatischen Bereich der Sprache und nennt hier als Grund das Kommunikations-

verhalten der Eltern gegenüber den Kindern. Die konstante Verwendung zahlreicher 

Imperative, eine verminderte Bedeutung vom Geschichtenerzählen und Bilderbuch-Ansehen 

würden sich negativ auswirken (E10). 

Weiters erkennt die Grazer Expertin vermehrt ein Problem bei „wohlstandsverwahrlosten 

Kindern“ (E8), bei denen der Fernseher den ganzen Tag laufen würde und zu wenig Zeit für 

Kommunikation vorhanden sei. Auch die „doppelte Halbsprachigkeit“ (E8) von Kindern mit 
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Migrationshintergrund, seien für sie ein wichtiger Problembereich weil bei diesen die 

Muttersprache verloren gehe während die neue Sprache noch nicht richtig erlernt ist (E8). 

Die am zweithäufigsten genannten Gründe für den Anstieg von Sprachproblemen wären 

demnach der veränderte Medienkonsum und das Kommunikationsverhalten zwischen den 

Eltern und ihren Kindern. 

7.3.6 Sprachstandserhebung durch Mutter-Kind-Pass 

Dem klinischen Linguisten zufolge steht beim Screening im Rahmen des Mutter-Kind-Passes 

bei 2-Jährigen die Elternberatung im Vordergrund. Bei einem wiederholten Screening im 

Alter von drei Jahren könne es in manchen Fällen durchaus sinnvoll sein, eine logopädische 

Therapie in Anspruch zu nehmen (E2). 

Auch die Linzer Logopädin sieht die Mutter-Kind-Pass-Untersuchung als „wichtigen Beitrag 

zur Elternunterstützung“ (E6), wodurch auch grobe Entwicklungsauffälligkeiten früher 

entdeckt werden könnten. 

Der HNO-Arzt spricht im Zusammenhang mit den Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen vom 

Neugeborenen-Hörscreening und kritisiert in diesem Kontext die Tatsache, dass bei 

Hausgeburten und ambulanten Geburten das Neugeborenen-Hörscreening oft nicht 

durchgeführt wird bzw. die Nachuntersuchungen nicht eingehalten werden. Eine Folge davon 

könne sein, dass eine angeborene Schwerhörigkeit eines Kindes erst mit 2 oder 2,5 Jahren 

aufgrund auffälliger Sprachentwicklungsverzögerung erkannt wird, was Konsequenzen für die 

geistige, soziale und schulische Entwicklung des Kindes habe. Dies wäre bei frühzeitiger 

Diagnose nicht der Fall (E1). 

Die Expertin aus Bad Goisern kritisiert, dass weder  linguistische noch logopädische 

Grundlagen in die KinderärztInnen-Ausbildung einfließen, „das ist ein riesen Manko“ (E4). 

Die Logopädin aus Bad Goisern würde die Durchführung dieses Teils der Mutter-Kind-Pass-

Untersuchung an LogopädInnen übertragen und bei Kindern im zweiten oder dritten 

Lebensjahr vornehmen (E4). 
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Die Logopädin aus Graz übt starke Kritik an der im Rahmen der Mutter-Kind-Pass-

Untersuchung durchgeführten Sprachstandsfeststellung, da diese „überhaupt keine 

Möglichkeit der Früherkennung“ (E8) biete. Eine von ihr betreute Bachelorarbeit zeigt, dass 

„3/4 der Kinder, die massiv sprachauffällig sind, laut Mutter-Kind-Pass immer unauffällig 

waren“ (E8). Oft würden die Kinderärzteausschließlich die Eltern befragen und „leider auch 

[selbst] zu wenig darüber wissen“ (E8). Die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen wären laut 

ihr ein „super Instrument, wenn [sie] wirkliche Richtlinien hätten“ (E8). 

7.3.7 Screening der KinderärztInnen (SPES) 

KinderärztInnen wurden dazu eingeschult, Screenings bei Kindern im Alter von 2 und 3 

Jahren durchzuführen. Dies geschehe jedoch auf freiwilliger Basis und werde zur Zeit nicht 

erstattet und deshalb auch nicht flächendeckend durchgeführt (E2). Auch die befragte 

Kinderärztin aus Linz wendet dieses Testverfahren, das von der Sinnesneurologie der 

Barmherzigen Brüder entwickelt wurde, „sehr konsequent“ (E3) an und findet dieses als 

Unterstützung zur Diagnosestellung von Sprachentwicklungsstörungen sehr hilfreich. Der 

Kinderärztin zufolge war eine österreichweite Einführung dieses Screening geplant, wobei im 

Falle der verpflichtenden Einführung, die KinderärztInnen dementsprechend geschult und 

entlohnt werden müssten (E3). 

7.3.8 Pädagogisches Screening (BESK) 

Dem klinischen Linguisten zufolge ist das Pädagogische Screening, das in Österreich mittels 

des BESK durchgeführt wird, nicht extern validiert - „ob das wirklich die richtigen Kinder als 

sprachentwicklungsauffällig einstuft oder nicht, ist die große Frage“ (E2) Von mehreren 

ExpertInnen (E2, E8, E9, E10) wird die äußerst kurzgehaltene Einschulung der PädagogInnen 

bemängelt. Um diese nicht zu überfordern, wäre eine bessere Schulung, vor allem im 

rezeptiven Bereich (E8) und eine laufende Begleitung und Supervision nach der Schulung 

notwendig (E2, E4, E5). 

Für die Grazer Logopädin eignet sich der BESK „überhaupt nicht, um wirklich gut die Kinder 

heraus zu filtern, die dann [später] auffallen“(E8). Sie berichtet auch davon, dass dieser ohne 

LogopädInnen entwickelt worden wäre und betreute eine Bachelorarbeit, in der die Werte 

vom BESK (von KindergartenpädagogInnen durchgeführt) mit Werten der patho-

linguistischen Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen (PDSS; von LogopädInnen 

erhoben) verglichen wurden. Die Ergebnisse zeigten, dass sehr viele Kinder, welche im BESK 



Evaluierung Logopädischer Dienst Oberösterreich 

78 

als auffällig galten, laut PDSS teilweise nicht für eine Therapie qualifizierten oder umgekehrt. 

Weiter fügte die Grazer Logopädin hinzu, dass erfahrene PädagogInnen auch ohne 

Beobachtungsbogen Sprachauffälligkeiten erkennen könnten. Problematisch sei, dass im 

BESK mit einem Rangpunkte-System gearbeitet werde und nur die Gesamtpunkte zeigen 

würden, ob eine Therapie empfohlen wird. Viele Kinder mit Sprachauffälligkeiten in 

„isolierten Bereichen“ würden dadurch herausfallen(E8). Somit soll das logopädische 

Screening „auf keinen Fall zugunsten […] einer Sprachstandserhebung über die 

PädagogInnen aufgegeben werden“ (E9). 

Der klinische Linguist aus Linz findet, dass der BESK ein „durchaus brauchbares Design“ 

(E2) habe und es sicher sinnvoll sei zu untersuchen, wo es Kollisionen und wo es „geschickte 

Ergänzungen“ (E2) gebe. Er denkt jedoch auch, dass ein paar Teile des BESK weggelassen 

werden könnten, vor allem in Hinblick auf die Sprachstruktur. Darüber hinaus fände er eine 

frühere Durchführung sinnvoll (E2). Generell sind die ExpertInnen gegenüber dem BESK 

eher kritisch eingestellt. 

7.3.9 Zusammenarbeit Eltern – FachärztInnen – Kind – 
KindergartenpädagogInnen – LinguistInnen – LogopädInnen 

Der klinische Linguist aus Linz plädiert für eine direktere Kommunikation der Ergebnisse des 

logopädischen Screenings an die Eltern. Außerdem sollten Probleme und diesbezügliche 

Informationen im Optimalfall gemeinsam mit den LogopädInnen bzw. ScreenerInnen und den 

PädagogInnen besprochen werden. Für ihn wäre eine klare Rollenverteilung für Eltern und 

KindergartenpädagogInnen „eine Traumvorstellung von Sprachintervention.“ – „weil Sprache 

eben nicht im Therapiekammerl gelernt wird.“ (E2) 

Er nennt weiters mögliche Aspekte, die in der Zusammenarbeit zwischen 

KindergartenpädagogInnen und LogopädInnen beachtet werden sollten und beschreibt dies als 

Arbeits- bzw. Rollenverteilung: LogopädInnen in der Rolle als „Fachleute“ für 

Sprachstruktur, Sprachwissen und Artikulomotorik. KindergartenpädagogInnen hingegen 

sollten auf Sprachumsatz, auf Kommunikationsfreude, die pragmatische Diskurs-

/Gesprächskompetenz und auf die eingesetzten Sprechakte der Kinder achten: „Wie setzt denn 

ein Kind Sprache im Alltag ein?“ Die Gesprächskompetenz ließe sich nicht in 20 Minuten 

beobachten. „Da braucht man schon die Beobachtung der PädagogInnen auch.“ (E2) 

Außerdem bewertet er die Zusammenarbeit zwischen KindergartenpädagogInnen und 

LogopädInnen als verbesserungswürdig – „im Einzelfall gut.“, aber das „darf keine Sache des 
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Zufalls sein“, (E2) sondern sollte auch geregelt werden – z.B., wie die Ergebnisse des 

logopädischen Screenings an die KindergartenpädagogInnen kommuniziert werden. 

Die Logopädin aus Salzburg empfiehlt zudem eine enge Zusammenarbeit zwischen 

KindergartenpädagogInnen und LogopädInnen. Sie meint, dass es die Möglichkeit geben 

müsse, dass sich LogopädInnen mit den gruppenführenden PädagogInnen austauschen können 

(E10).  

Die Kinderärztin aus Linz-Süd (E3) rechnet es dem Tätigkeitsbereich und der Zivilcourage 

der KindergartenpädagogInnen zu, Probleme bei der Sprache zu melden: „Wenn ein Kind 

nicht gut redet, sodass die Kindergartentante das nicht versteht, dann muss sie Alarm 

schlagen.“ (E3) 

Die Logopädin aus Linz und die Lehrende an der FH Gesundheitsberufe OÖ (E6, E9) 

bewerten die Zusammenarbeit zwischen KindergartenpädagogInnen und LogopädInnen im 

Allgemeinen „gut“. Für die Lehrende an der FH Gesundheitsberufe OÖ wäre eine wichtige 

Voraussetzung, dass es keinen ständigen Wechsel der LogopädInnen gibt und dass diese 

Gebiete über längere Zeit betreuen (E9). 

Für die Logopädin aus Linz ist es wichtig, immer Kontakt mit den KindergartenpädagogInnen 

aufzunehmen, „vor allem bei Kindern, bei denen eine umfassendere Förderung notwendig 

ist“, (E6) um über das Verhalten der Kinder in der Gruppe zu erfahren. Sie ergänzt, dass die 

Zusammenarbeit „von Kollegin zu Kollegin unterschiedlich gehandhabt wird.“ (E6) 

Trotz unterschiedlichen Auffassungen im vielen Bereichen besteht Einigkeit darüber, dass 

Verbesserungsbedarf bei der Kommunikation zwischen KindergartenpädagogInnen und 

LogopädInnen besteht.  

Die Logopädin aus Salzburg beurteilt die Zusammenarbeit zwischen LogopädInnen und 

LinguistInnen als „sehr befruchtend“ und meint, dass diese „nur von Vorteil“ für beide sei 

(E10). 

Verbesserungsbedarf vermutet der klinische Linguist in der „strategischen Zusammenarbeit 

zwischen dem Kindergartenreferat und dem logopädischen Dienst“ (E2). Strategien sollen in 

diesen Bereichen nicht unabhängig voneinander entwickelt werden. 
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Der HNO-Arzt aus Linz weist auf das Feedback der LogopädInnen und Eltern hin, welche die 

Zusammenarbeit als gut bezeichnen und ergänzt, dass die Zusammenarbeit zwischen 

FachärztInnen und LogopädInnen stark von der Region abhängen kann (E1). 

Die Kinderärztin aus Linz bewertet die Zusammenarbeit zwischen FachärztInnen und 

LogopädInnen positiv, sie finde es „schlau“, wenn die Logopädin sich meldet bei Problemen 

oder Unklarheiten bei solchen Fällen, die ihr Fachwissen erfordern, sie finde es gut ,wenn die 

Logopädin anruft, denn sie schaue sich das gerne an(E3). 

Der HNO-Arzt bezieht sich auf die Erfahrung von LogopädInnen, die er gut kenne und 

unterstreicht dabei: „Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und LogopädInnen klappt meist 

gut.“ (E1).Allerdings hänge dies von „der sozial-intellektuellen Schicht der Eltern ab (…) ob 

die da quasi mitarbeiten wollen, dass das Kind gefördert wird“ (E1). Er ergänzt, dass die 

Zusammenarbeit darüber hinaus außerdem auch von der Familienstruktur abhängig sei. 

Die Logopädin aus Bad Goisern und die Leiterin des dortigen sonderpädagogischen Zentrums 

(SPZ) sehen Verbesserungsbedarf bei der Zusammenarbeit zwischen Eltern und 

LogopädInnen (E4, E5). Sie beurteilen das persönliche Gespräch mit den Eltern nach dem 

Screening als sinnvoll, denn ein Brief würde oft nicht oder nur eingeschränkt gelesen oder 

auch nicht verstanden. Die Logopädin betont, dass mit jedem Vater bzw. jeder Mutter anders 

umgegangen werden müsse. Darüber hinaus solle die Benachrichtigung an die Eltern über 

sprachliche Probleme am besten nicht über die PädagogIn oder die HelferIn erfolgen (E4). 

Vier der Befragten Experten aus Linz bewerten ein persönliches Gespräch zwischen Eltern 

und LogopädInnen als positiv (E3, E6, E7, E9). Die Kinderärztin aus Linz-Süd fände es gut 

wenn – besonders bei Problemen – ein Gespräch zwischen Eltern und LogopädInnen 

stattfinden würde (E3). 

Die Logopädin aus Linz bewertet das persönliche Gespräch zwischen den Eltern und der 

LogopädInnen als „meistens sehr gut“ oder „recht gut“, (E6) weil letztendlich die Eltern 

kommen würden, „die aktiv an dem Problem arbeiten wollen“. Sie erwähnt auch, dass die 

Zusammenarbeit mit den Eltern „ganz wichtig“ sei, wobei fehlende Deutschkenntnisse in 

Familien mit Migrationshintergrund zu einer Barriere werden könnten (E6). 

Die zweite Logopädin aus Linz bewertet die Zusammenarbeit zwischen Eltern und 

LogopädInnen als meistens sehr gut - es gäbe immer wieder Ausnahmen. und Sie ergänzt, 
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dass Eltern mit Migrationshintergrund immer „sehr bemüht“ seien, die gegenseitige 

Verständigung  zu sichern (E7). 

Für die Logopädin und Lehrende an der FH Gesundheitsberufe (E9) sind „eine qualitativ 

hochwertige Beratung und ein direktes Gespräch von Angesicht zu Angesicht“ wichtig, um 

eine funktionierende Zusammenarbeit zu gewährleisten. 

Der klinische Linguist aus Linz legt besonders auf die Rolle der Eltern wert, da diese einen 

„ganz, ganz wesentlichen Einfluss auf die Sprachentwicklung eines Kindes haben“ – „Sprache 

ist nicht eine Sache [von] ‚die Logopädin, die wird es schon reparieren‘, sondern wo Eltern 

eine Zuständigkeit haben“ (E2). 

Die Logopädin aus Salzburg argumentiert ähnlich. Sie weist auf „das 

Kommunikationsverhalten der Eltern“ hin. Dieses habe einen großen Einfluss auf das 

Sprachstrukturwissen der Kinder. 

Die Kinderärztin aus Linz betont, dass die Einschätzung der Eltern sehr wichtig sei: „Mit vier, 

fünf Jahren frage ich die Eltern, wie die Kinder sprechen" (E3). 

Auch der klinische Linguist aus Linz weist implizit darauf hin, dass die Einschätzung der 

Eltern gefragt sei: „Die Eltern wissen intuitiv eigentlich ganz gut“ (E2), ob ihr Kind betroffen 

ist oder nicht. 

Die Kinderärztin aus Linz empfiehlt das Heidelberger Elterntraining den Eltern jener Kinder, 

bei denen durch den Sprachentwicklungstest für zweijährige Kinder (SETK2) bei denen 

Sprachauffälligkeiten festgestellt wurden (unabhängig vom Schweregrad). Eltern könnten 

freiwillig daran teilnehmen (E3). 

7.3.10 Einstellungen zum oö. logopädischen Angebot 

Sowohl die Linzer Logopädin als auch die Expertinnen der FH Linz und der FH Joanneum 

teilen anhand ihrer Erfahrungen die Meinung, dass das logopädische Angebot sehr gerne 

annehmen und diesem gegenüber sehr aufgeschlossen seien, weil den Eltern durch das 

Screening auch das Gefühl vermittelt werde, dass ihr Kind getestet wird (E8). Vor allem nach 

einer persönlichen Beratung würden die Eltern sehr aufgeschlossen reagieren, weil sie von 

einer Fachkraft beraten wurden (E9). Sie begrüßen den Umstand, dass ihr Kind eine Therapie 

erhält (E7). 
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Den Befund, welcher nach dem Screening ausgeschickt wird, empfinden die Linzer 

Logopädinnen als ausreichend: Weiteres Handeln solle von den Eltern ausgehen und nicht 

reglementiert werden, weil wir einerseits „so mündige Bürger sein sollten“ (E6).Andererseits 

liege genügend Information bei den Hausärzten auf und ebenso diene das Internet als erste 

Informationsquelle (E7). 

Laut den Expertinnen aus Bad Goisern hat sich auch das Missverständnis bei den Eltern 

ausgebreitet, dass sie den Bescheid der Screening-Ergebnisse nicht nur mit vier, sondern 

ebenso noch einmal mit fünf Jahren erhalten würden (E4, E5). 

Hin und wieder nehmen die Erziehungsberechtigten eine logopädische Beratung auch von 

sich aus in Anspruch, berichten die Logopädinnen aus Linz, Salzburg und Bad Goisern (E6, 

E7, E10, E4). Dennoch berichtet Letztere auch über die Haltung mancher Eltern, die der 

Meinung sind, dass es „sich wieder herauswächst“ (E4). 

Bezüglich des Sprachbewusstseins bei den Erziehenden ist der klinische Linguist der Ansicht, 

dass mit zunehmendem Alter des Kindes auch das Bewusstsein über den Sprachgebrauch 

steige. So müsse im Alter von 2 Jahren das Bewusstsein der Eltern erst geschaffen werden, 

hingegen im Alter von 4,5 Jahren werde dieses Thema bereits sehr bewusst behandelt (E2). 

Die Kinderärztin erwähnt, dass das Sprachbewusstsein oft vom sozialen Hintergrund 

abhängig wäre (E3). 

Generell sind laut den ExpertInnen die Eltern dem logopädischen Angebot gegenüber eher 

positiv eingestellt. Einigkeit herrscht zwischen den ExpertInnen aus Linz und Graz im Bezug 

darauf, dass Kinder gerne zur Therapie kommen würden (E1, E6, E7, E8, E9) und diese sogar 

etwas Besonderes für sie sei (E7, E8), weil es mit Spiel, Spaß und auch Freude verbunden 

werde (E6). 

7.3.11 Gründe, warum eine Therapieempfehlung nicht wahrgenommen wird 

Die ExpertInnen nennen verschiedene Gründe dafür, warum Therapieempfehlungen nicht 

wahrgenommen werden, wobei sie auch der Meinung sind, dass Therapien nicht nur aufgrund 

der Willkür der Eltern nicht durchgeführt würden. Besonders kritisieren die ExpertInnen die 

mangelnde Flächendeckung (E10), welche sich in den lange Wartelisten widerspiegle (E9, 

E8, E6, E10) Dadurch werde die Flexibilität der Therapie stark eingeschränkt und die 

Terminkoordination im Besonderen beschränkt (E8). Außerdem wird vom HNO-Arzt und der 

Linzer Logopädin ein Rückgang der Vertragstherapeuten verzeichnet, was die Situation auf 
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den Wartelisten noch verschlimmere, da generell kostenlose Therapie bevorzugt in Anspruch 

genommen werden (E10). Die ExpertInnen aus Graz, Salzburg und Linz erwähnen auch 

mehrmals die Kosten einer logopädischen Therapie als Einflussfaktor (E8, E10, E7, E9). 

Teilweise würden Eltern nicht über genügend finanzielle Mittel verfügen, um die Kosten einer 

Therapie bei einer Wahllogopädin aufzubringen (E7). Allerdings variiere dies mit der Region 

und dem sozio- kulturellen Hintergrund (E7, E1). 

Als weiterer Grund wird von einigen ExpertInnen die mangelnde Aufklärung der 

Elterngenannt (E10, E8, E7). Dem könne womöglich durch eine Zusammenführung der 

LogopädInnen mit den Eltern am Elternabend entgegengewirkt werden (E7). Allerdings 

beobachtet der klinische Linguist tendenziell eine Zunahme der Therapiebereitschaft mit 

steigendem Alter des Kindes, da wie bereits erwähnt auch das Sprachbewusstsein der Eltern 

mit der Zeit verbessern würde. Ebenso wird auch Kritik an jenen KinderärztInnen geübt, 

welche die „Zuwarte-Technik“ anwenden, sodass die Erziehungsberechtigten teilweise um 

eine Überweisung kämpfen müssten (E8). 

Auch die Erreichbarkeit der Therapeutin spiele eine bedeutende Rolle, da diese in der Regel 

während einer Therapie nicht Telefonieren können. Deshalb sei eine persönliche Beratung 

immer gegenüber der telefonischen zu bevorzugen(E9). 

Die Linzer Logopädin und die Expertin aus Graz sind der Meinung, dass Eltern eine 

Therapieempfehlung nicht vorsätzlich ignorieren würden (E8) und sie in der Regel auch nur 

das Beste für ihre Kinder wollten (E7). Schlussendlich könne die Linzer Logopädin bei 

ablehnender Haltung der Eltern letztlich nur beratend fungieren (E7). Trotzdem scheitere es 

oft auch an der Einstellung bzw. am Engagement der Erziehenden (E9). Zur Verbesserung der 

Partizipationsbereitschaft der Eltern empfiehlt der klinischen Linguist, die Evaluation der Art 

und Form in welcher spezifische Informationen weitergegeben werden. Um diese spezifischen 

Informationen zu erhalten, sei eine Differenzierung zwischen den Problemen sehr wichtig. 

Die Kommunikation durch „fachlich kompetente Stellen“ wird nach seinem Empfinden gut 

angenommen (E2).  

Den Eltern könne es auch an Vergleichsmöglichkeiten fehlen(z.B. älteren Geschwister oder 

Nachbarskindern) um die Notwendigkeit einer Therapie zu erkennen (E8). Manche Eltern 

seien ängstlich und wissen nicht, wie sie mit der Diagnose umgehen sollen (E8) bzw. sein 

ländlichen Regionen immer noch eine gewisse Scheu der Eltern vorzufinden (E6). Die 
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Angabe eines Referenzalters und das Erlernen von konkreten Strategien könne hier 

unterstützend wirken (E2). 

Ein Kritikpunkt der Linzer Logopädin ist die oft zu späte Anmeldung der Kinder. Eltern 

melden sich oft viel zu spät nach dem Erhalt des Bescheids und würden so die Möglichkeit 

versäumen, einen Therapieplatz vor Schuleinstritt zu erhalten, weil die Kapazitäten der 

LogopädInnen oft bereits aufgebraucht seien (E6). 

Zugleich können auch rezeptive Probleme bei Kindern dazu führen, dass keine Therapie in 

Anspruch genommen wird, weil es schwierig ist, hier die Störung zu erkennen (E8). Deshalb 

können Kinder auch durch den Rost fallen, weil man beim Screening einfach nicht 100% 

abdecken könne (E6). 

7.3.12 Sprachförderung – Sprachtherapie 

Neben dem klinischen Linguisten und der Expertin der FH Linz sprach auch die Logopädin 

aus Salzburg die Wichtigkeit einer klaren Tranchierung – einer Unterscheidung zwischen der 

Notwendigkeit einer Therapie oder Sprachförderbedarf – aus, um die vorhandenen 

Ressourcen vernünftig einzusetzen und das Kind gezielt und differenziert nach seinen 

Bedürfnissen fördern bzw. therapieren zu können (E2, E9, E10).  

Unterschiedliche Ansichten haben die Expertinnen aus Bad Goisern und die Lehrende an der 

FH Linz. Einerseits sollte sich der Schwerpunkt auf die Prävention richten, weil so hohe 

Kosten vermieden werden und das Kind auch nicht so sehr leide (E5). Andererseits wird auch 

betont, dass Sprachtherapie unbedingt notwendig ist, um Sprachentwicklungsstörungen 

Kinder therapieren zu können (E9). Für die Kinderärztin ist es ebenso wichtig, dass die 

Sprachtherapie in Kindergärten gefördert wird, weil es mehrere Vorteile für die Eltern bringe 

(E3). 

7.3.13 Bewertung der Angebote des oö. logopädischen Dienstes 

Allgemein werden die Angebote des oö. logopädischen Dienstes mit sehr vielen positiven 

Attributen versehen: „fortschrittlich“, „engagiert“, „gute Qualität“ (E1), „durchdacht“ 

(E9), „wertvoll“ (E6), „wichtig“ (E2, E6, E7), „ganz erstklassig“ (E6). Die ExpertInnen sind 

„froh, dass es dieses Angebot gibt“ (E3) und schätzen Oberösterreich „in einer sehr guten, 

glücklichen Lage“ (E6). Aus der Perspektive anderer Bundesländer wird Oberösterreich als 

„Vorzeigemodell für die Logopädie“ und als „meilenweit voraus“ (E10) beschrieben. 



Evaluierung Logopädischer Dienst Oberösterreich 

85 

Konkret wird das gute Konzept der Jugendwohlfahrt gelobt (E1) – beispielsweise hinsichtlich 

der Möglichkeit einer frühzeitigen Erkennung durch Fachkräfte (E6) oder in Bezug auf das 

Erreichen von Bevölkerungsgruppen, welche sich über Sprache bzw. Sprachprobleme „noch 

keine Gedanken gemacht haben“ (E6). Ebenso wird das Entgegenkommen bei den Kosten 

positiv hervorgehoben (E3, E9). Es wird äußerst positiv bewertet, dass (mancherorts) die 

Möglichkeit bestehe die Therapie direkt im Kindergarten wahrzunehmen – besonders im Falle 

der Berufstätigkeit beider Eltern (E3). 

Die Notwendigkeit der interdisziplinären Vernetzung wird besonders von den beiden 

Interviewten aus dem linguistischen Bereich betont(E2, E10). So könne beispielsweise bei 

einer Zusammenarbeit zwischen LinguistInnen und LogopädInnen Theoriewissen mit 

Praxiserfahrung verbunden werden. Die allgemeine Bereitschaft der LogopädInnen, „in einem 

Netzwerk tätig zu sein“ wird vom klinischen Linguisten sehr geschätzt (E2). 

Sowohl von der Lehrenden an der FH Linz als auch von dem klinischen Linguisten wird 

standardisiertes und evidenzbasiertes Arbeiten „nach den neuesten wissenschaftlichen 

Kriterien“ positiv bewertet (E2). Nur so sei das Erzielen von vergleichbaren Ergebnissen 

möglich (E2). 

In den von uns durchgeführten Interviews wurden jedoch auch über Problemzonen der 

Angebote des oberösterreichischen logopädischen Dienstes gesprochen. So wird vom 

klinischen Linguisten und auch von der Lehrenden an der FH Linz kritisiert, dass in der 

logopädischen Praxis ein gewisses „Gießkannenprinzip“ (E2, E9) erkennbar sei. Dies merke 

man vor allem daran, dass bis zu 50% der Kinder als sprachentwicklungsauffällig eingestuft 

würden. Hier brauche es vermehrt eine „ganz klare Triagierung“ (E2). 

Im Bereich der Pädiatrie wurden von der Kinderärztin aus Linz fehlende bzw. schlechte 

Informationen zu den Angeboten des oö. logopädischen Dienstes beklagt. Bei Maßnahmen 

wie beispielsweise der Änderung des Durchführungszeitpunktes des Screenings wäre eine 

Aussendung mit diesbezüglichen Informationen an die KinderärztInnen wünschenswert (E3). 

Sowohl von der Lehrenden aus Graz sowie dem klinischen Linguisten wurde angemerkt, dass 

die Erfassung von rezeptiven Störungen schwierig sei (E8, E2), hier würde ein Hörtest als 

Teil des logopädischen Screenings (E2) bzw. zusatzanamnesische Informationen (E8) Abhilfe 

schaffen. 
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Ein weiterer Kritikpunkt, den diese beiden Befragten angesprochen haben, betrifft die 

parallele Anwendung des BESK und des logopädischen Screenings im Kindergarten (E2, E8) 

–eine Fusion der beiden Verfahren wäre laut dem Experten wünschenswert (E2). Dabei soll 

auch eine klare Rollenverteilung vorherrschen, sodass beispielsweise LogopädInnen als 

SprachexpertInnen agieren und PädagogInnen vermehrt auf Sprachumsatz und Sprechakte 

achten (E2). 

Bezüglich Therapieangebot wurde sowohl von der Logopädin aus Salzburg als auch vom 

klinischen Linguisten aus Linz festgestellt, dass das Angebot in Oberösterreich – auch wenn 

das Land im bundesweiten Vergleich sehr gut abschneidet (E2, E10) – keineswegs so sei, 

„dass man den Grundbedarf decken könnte“ (E2). Zu diesem Schluss kommt man laut dem 

klinischen Linguisten im Besonderen auch, wenn die Situation auf der internationalen Ebene 

betrachtet wird und man beispielsweise vergleichend in die USA, nach Deutschland oder in 

die Niederlande blickt. 

Als problematisch wurde von ExpertInnen aus allen drei Bereichen (E1, E3, E7, E9) die 

geringe Anzahl an VertragslogopädInnen genannt. Sowohl aus ärztlicher Perspektive (E1, E3) 

als auch von Seite der Logopädinnen (E4, E6, E7) und der Leiterin des SPZ Bad Goisern (E5) 

wurden mehrfach die langen Wartezeiten, von bis zu einem Jahr oder länger, beklagt (E1, E3, 

E4, E5, E6). 

In diesem Zusammenhang wird vom HNO-Arzt aus Linz betont, dass mehr Ausbildungs- und 

TherapeutInnen stellen geschaffen werden sollten und in deren Verteilung der mitunter 

regionale Bedarf berücksichtigt werden sollte (E1). 

Auch die Nachbesetzung von Stellen wird aus Sicht der LogopädInnen als zum Teil 

problematisch beschrieben (E4, E5, E6, E10).Beispielsweise bei Karenzierungen wäre eine 

rasche und effiziente Nachbesetzung (E6) erforderlich.  

7.3.14 Wünsche an die Trägerorganisationen 

Gegen Ende des Interviews äußerten die InterviewpartnerInnen verschiedene Wünsche an die 

Träger der oö. Logopädischen Dienstes. Ein zentraler Wunsch war die allgemeine 

„Verbesserung des Systems“ (E1), denn „die Qualität liegt im System“ (E2). Hierfür nennt 

der klinische Linguist aus Linz ein wesentliches Kriterium die Vernetzung zwischen den 

unterschiedlichen Informationsträgern: Eltern, KinderärztIn, LogopädIn, PädagogIn, LehrerIn. 

Es bräuchte ein „durchgängiges Konzept, wo man auch an Nahtstellen denkt“ (E2). 
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Insgesamt soll laut klinischem Linguisten für die Eltern mehr Transparenz geschaffen werden, 

dies könne beispielsweise durch ein „Beiblatt zum Mutter-Kind-Pass“ (E2) erfolgen, worauf 

dokumentiert wird, was beim Kind in den unterschiedlichen Altersstufen diagnostiziert wird. 

So soll ein zusammenhängender „Blick auf Sprache“ (E2) ermöglicht werden.  

Weiters schlägt der klinische Linguist die Einrichtung einer übergeordneten Instanz vor, 

welche einerseits Daten sammeln und diese auch transparent machen sollte, als auch die 

einzelnen Verfahren kontrollieren würde. Eine solche Schnittstelle könnte hierbei wesentlich 

zu Vernetzung und Qualitätssicherung beitragen (E2). Ebenso sinnvoll wäre die Entwicklung 

von Best-Practice-Guidelines (bzw. Qualitätsstandards) bezüglich der Erkennung von 

Therapie- oder Förderbedarf (Tranchierung), den methodischen Ansätze in der 

Sprachförderung, sowie der Elternberatung (E2). 

Wünschenswert für die ExpertInnen  wäre darüber hinaus eine integrativere Tätigkeit der 

LogopädInnen im Kindergarten, speziell auch in der Eltern- und PädagogInnenberatung (E2, 

E4, E5). Die Arbeit der LogopädIn soll etwas vermehrt in den Kindergarten verlagert werden, 

wurde mehrmals als gewinnbringend beschrieben (E2, E4, E5).Ihre Arbeit soll laut dem 

klinischen Linguisten durchaus auch „über ihre Therapiekammer noch mehr hinausgehen“. 

So wäre es wünschenswert, dass die LogopädInnen zunehmend als SupervisorInnen und 

UnterstützerInnen des pädagogischen Systems tätig sind (E2). 

Allgemein wurde sowohl vom HNO-Arzt als auch von der Lehrenden an der FH Linz 

angemerkt, dass die Angebote des oö. logopädischen Dienstes jedenfalls ausgebaut bzw. das 

logopädische Screening flächendeckend angeboten werden sollten(E9) und nicht „mit dem 

Hinweis, andere Bundesländer“ (E1), reduziert werden sollte. Das Screening darf laut der 

Lehrenden für Logopädie auch „auf keinen Fall zugunsten einer Sprachstandserhebung über 

die PädagogInnen aufgegeben werden“ (E9).  

7.3.15 Durchführungszeitpunkt des Screenings 

Bei der Frage nach dem optimalen Durchführungszeitpunkts des Screenings sind die 

Meinungen der ExpertInnen geteilt.  

Einerseits sind Interviewte aus allen Bereichen (E1, E3, E6, E7, E9) mit der Durchführung im 

vorletzten Kindergartenjahr sehr zufrieden. Es handle sich laut der Lehrenden aus Linz um 

einen „guten Zeitpunkt“ (E9), da man hier „aufgrund von Normwerten“ bereits eine 

Entscheidung treffen könne (E9). Auch laut der Logopädin aus Linz habe sich diese Regelung 
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„gut bewährt“, da das Thema Sprache für die Eltern in diesem Zeitraum im Alltagpräsent sei 

(E6). Ein früheres Ansetzen wird als „schwieriger“ (E1, E9) beschrieben. Dabei komme unter 

Umständen nur „Blödsinn“ heraus (E3), „viel früher bringt es nichts“ (E9). 

Besonders betont werden in diesem Zusammenhang die Vorteile im Vergleich zur 

Durchführung im letzten Kindergartenjahr (E1, E6). So bleibe den Eltern  auch genug Zeit, 

um vor dem Schuleintritt einen Termin bei einer Logopädin oder einem Logopäden zu 

erhalten (E6).Ebenso hätten sich zu diesem Zeitpunkt viele Kinder schon im System des 

Kindergartens eingelebt, argumentiert die Lehrende aus Linz (E9).  

Die Kinderärztin findet, dass die PädagogInnen aktiv werden sollten, falls bei einigen Kindern 

schon früher Auffälligkeiten auftreten (E3), sodass auffällige Kinder nach Möglichkeit früher 

mit-gescreent werden können (E7). 

Andererseits gibt es auch aus allen drei Bereichen starke Stimmen für ein früheres Screening 

(E2, E4, E5, E8, E10). Das Screening finde „zu spät“ (E4, E5, E8) statt, da noch viel Zeit 

vergeht, bis endlich eine Therapie in Gange kommen käme (E8). Mit 4 ½ Jahren sei laut 

klinischem Linguisten der „Spracherwerb im Grunde gelaufen“ (E2). Besonders bei starken 

sprachlichen Auffälligkeiten müsse laut der Logopädin aus Bad Goisern sowie der Leiterin 

des dortigen SPZ früher angesetzt werden, um Kinder sprachlich gut für die Schule 

vorzubereiten (E4, E5). So könne laut Logopädin und Psycholinguistin aus Salzburg auch bei 

einem Screening im Alter von 3 ½ Jahren schon im phonologischen und rezeptiven Bereich 

gearbeitet werden (E10). Laut klinischem Linguisten mache es auch Sinn, in frühem Alter 

logopädisch und sprachheilpädagogisch ganz spezifisch einzugreifen (E2).  

Weiters wird als Durchführungszeitpunkt des Screenings das Kindergarteneintrittsalter 

vorgeschlagen (E2, E4, E5), bzw. schlägt die Logopädin aus Bad Goisern vor, das Screening 

direkt bei der Kindergarteneinschreibung anzubieten oder auch noch früher (E2, E4, E5). Der 

Problematik, dass manche Kinder nur zwei Jahre in den Kindergarten gehen und deshalb nicht 

erfasst werden können, könne laut der Lehrenden aus Graz begegnet werden, indem man 

verschiedene Altersgruppenscreenings anbiete. So wäre beispielsweise ein Screening für das 

drittletzte und vorletzte Kindergartenjahr „ideal“ (E8). Generell gelte jedoch: „Man muss in 

jedem Alter […] ein spezifisches Programm haben“ (E2). Diese Ansicht teilt auch die 

Logopädin und Lehrende aus Graz, welche meint, dass in verschiedenen Altersgruppen auch 

verschiedene Dinge erfüllt sein sollten (E8). 
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7.3.16 Wiederholung des Screenings 

Eine Wiederholung des Screenings wird von den ExpertInnen durchwegs positiv bewertet und 

befürwortet. Ein solches sei laut HNO-Arzt aus Linz in Einzelfällen, oder laut Logopädin aus 

Linz, in Grenzfällen sicherlich sinnvoll (E8). 

Ebenso sei eine Wiederholung besonders wünschenswert, um zu sehen, ob auffällige Kinder 

auch wirklich versorgt werden, ob ein Fortschritt stattgefunden hat oder ob möglicherweise 

weitere Therapie nötig ist (E6).  

Bezüglich des Wiederholungszeitpunkts wird ein halbes Jahr später (E1, E7) bzw. vier 

Monate später (E8) vorgeschlagen, oder auch nach einem Jahr (E1, E6). Bei Kindern mit 

Spracherwerbsproblemen wird von der Logopädin aus Linz spätestens das 

Volkschuleintrittsalter vorgeschlagen (E6). Betont wurde von der Psycholinguistin und 

Logopädin aus Salzburg, dass vor allem mehrsprachige Kinder in den ersten zwei Schulstufen 

verstärkt in ihrer Mehrsprachigkeit unterstützt werden müssten (E10). 

7.3.17 Therapiekosten 

Von der Logopädin aus Bad Goisern wurde der Vorschlag unterbreitet, dass die Eltern einen 

Teil der Therapiekosten selbst tragen sollten. Dafür würden die LogopädInnen auch direkt in 

den Kindergarten kommen (E4). Des Weiteren wird von der Expertin aus Bad Goisern 

vorgeschlagen, dass Förderungen gestrichen werden sollen wenn die Eltern trotz 

Therapieempfehlung die Therapie frühzeitig abbrechen. Ansonsten sollen ihnen die 

Therapiekosten rückerstattet werden (E5). 

7.3.18 Politik 

Der politische Wille der Verantwortlichen in der Landesregierung sei essentiell bei der 

Verbesserung des Screenings (E2). Die Expertin aus Bad Goisern teilt die Meinung des 

klinischen Linguisten und bringt vor, dass für die Bewusstseinsschaffung in der Gesellschaft 

der politische Wille maßgebend sei (E4).  

7.3.19 Schule und LehrerInnen 

Beim Thema Schulen und LehrerInnen äußert sich der klinische Linguist kritisch über das 

Sprachverständnisses und macht auf die Probleme in der Schule aufmerksam, die durch ein 

falsches Sprachverständnisentstehen können (E2).  
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Außerdem empfindet er es als problematisch, dass die Flächendeckung in der 

Schuleingangsphase durch Sprachlehrer „verloren gegangen“ sei, insbesondere bei Kindern 

mit Migrationshintergrund. Hier bestehe die „Gefahr, dass man Kinder mitunter als 

aufmerksamkeitsgestört oder störend, oder als allgemein verzögert oder sogar ins 

sonderpädagogische System einstuft, weil sie Sprache nicht ausreichend verstehen.“ Das sei 

ein „großes Manko“ (E2). 

Die Leiterin des SPZ in Bad Goisern erwähnt, dass eine Nachfolgeinstitution für Logopädie in 

der Schule wünschenswert wäre. Sie meint, wenn man Projekte wie „hören, lauschen, lernen“ 

im letzten Kindergartenjahr, Vorschule und auch in der ersten Klasse anwende, könnte das 

LehrerInnen und KindergartenpädagogInnen entlasten. Sie fügt hinzu, dass es in Bad Goisern 

eine Step-by-Step Klasse gibt, also eine Vorschulklasse mit Sprach-Schwerpunkt für Kinder, 

deren Defizite in Schule nicht abgefangen werden könnten. Dort genießen Kinder täglich die 

Unterstützung durch eine logopädische Therapieeinheit (E5).Außerdem sollte bei der 

LehrerInnenausbildung der logopädisch-linguistische Teil mit einfließen. Vor allem solle 

auch eine Ausbildung im phonologischen Bereich stattfinden.  

Die Logopädin aus Bad Goisern ergänzt, dass die Projekte des Staates zu kurz angelegt seien - 

oft nur auf ein halbes Jahr. Außerdem wäre die interdisziplinare Zusammenarbeit, vor allem 

mit der Schule wichtig (E4). 

7.3.20 Deutsch als Fremdsprache, Bilingualismus und Mehrsprachigkeit 

Die ExpertInnen und vor allem der klinische Linguist weisen darauf hin, dass bei den 

Kindern, die schlecht Deutsch sprechen zu unterscheiden gilt, ob eine kurze Expositionszeit 

oder generelle Entwicklungsverzögerungen vorliegen oder aber ob der 

Spracherwerbsmechanismus in der Erst- und Zweitsprache nicht funktioniert. Derartig übt die 

Expertin aus Graz Kritik an den ÄrztInnen und PädagogInnen, welche Kinder oft falsch 

einschätzen und die Mehrsprachigkeit als Grund für Sprachentwicklungsstörungen nennen 

würden (E8).  

Nachdem laut der Lehrenden an der FH Linz momentan nur zwei fremdsprachige 

LogopädInnen in Oberösterreich tätig sind, bestehe ein Bedarf an LogopädInnen mit Deutsch 

als Zweitsprache. Im Grunde können bei Kindern mit fremder Muttersprache nur Native-

Speaker feststellen, ob eine Sprachstörung in der Erstsprache oder Zweitsprache vorliegt (E6, 

E9, E10). Bezüglich der Sprachstandserhebung bei Kindern mit anderer Muttersprache sei 

eine ausführliche Anamnese (E6, E8) und das Einbeziehen von zusätzlichen Informationen 
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der Eltern (E8) oder Kindergartenpädagoginnen notwendig, was am besten mittels ein 

persönliches Gespräch geschehe (E7). Die Kinderärztin erwähnt noch weitere Methoden um 

den Sprachstand zu erheben. Zum Beispiel könne durch Fragebögen in der Muttersprache von 

den Eltern etwas über die Sprachentwicklung der Kinder in Erfahrung gebracht werden (E3). 

Kinder mit anderer Muttersprache können laut der Psycholinguistin aus Salzburg bei 

Schuleintritt noch nicht über die entsprechenden Bildungsstandards verfügen, da der 

Zweitspracherwerb zwischen 3 und 5 Jahre dauert. Deshalb sollten diese Kinder in den ersten 

zwei Schuljahren verstärkt in ihrer Mehrsprachigkeit unterstützt werden (E10).  

Der klinische Linguist weist darauf hin, dass die Erhebung des Sprachniveaus in Deutsch von 

Kindern mit Deutsch als Fremdsprache auch Anspruch dieses Screenings sein soll (E2). 

7.3.21 Ausbildung der LogopädInnen 

Zum Thema Ausbildung der LogopädInnen weist der klinische Linguist aus Linz besonders 

auf die Zusammenarbeit mit dem pädagogischen System hin. Hinsichtlich Elternberatung sei 

möglicherweise ein anderer Ausbildungsansatz notwendig, nicht nur im Sinne von Kind-

zentriertem Arbeiten, sondern auch verstärkt mit Fokus auf die Eltern und die Pädagoginnen. 

Er ergänzt, dass diese Aspekte jedoch in der heutigen Ausbildung schon wesentlich besser 

berücksichtigt würden als früher (E2). 

Die Logopädin und Lehrende aus Graz (E8) erzählt, wie in der FH Joanneum in Graz die 

Ausbildung der LogopädInnen aufgebaut ist. Dort gebe es vier große Bereiche: Kinder, 

Sprache/Stimme, Neurologie, Audiologie. Zusätzlich zum Praktikum gäbe es auch eine 

Lehrpraxis, in welcher zwei Semester mit Kindertherapie und ein Semester mit Stimmtherapie 

verbracht werden. Alle Studierenden betreuten hier eine Patientin oder einen Patienten unter 

Supervision.  

Die Logopädin aus Salzburg berichtet, dass in der logopädischen Ausbildung naturgemäß 

nicht so viel Theorie enthalten sei wie in der Linguistik und somit sei eine Zusammenarbeit 

der beiden Bereiche „sehr befruchtend“ wäre (E10). 

Die Logopädin und Lehrende an der FH Gesundheitsberufe OÖ sagt, dass die Studierenden 

der FH OÖ ein Praktikum durchführen, das von LogopädInnen der Volkshilfe supervisiert 

werde. 
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7.3.22 Berücksichtigung der Individualität des Kindes 

Bezüglich Berücksichtigung der Individualität des Kindes wird von den Linzer Logopädinnen 

darauf hingewiesen, dass Einzel-Screenings kaum möglich seien, weil die zeitlichen 

Ressourcen dazu nicht vorhanden wären. Allerdings werde im Rahmen der Möglichkeiten die 

Individualität berücksichtigt, also beispielsweise bei der Platzwahl oder durch Anpassungen je 

nach Aufmerksamkeitspotential der Kinder (E2, E6). 

7.4 Fazit aus der Befragung der ExpertInnen 

Das Angebot des logopädischen Dienstes wird sowohl von den befragten ExpertInnen aus 

Oberösterreich als auch von den Expertinnen aus Graz und Salzburg positiv wahrgenommen 

und als sehr bedeutungsvoll bewertet. Dennoch geht aus dem internationalen Vergleich 

hervor, dass der Grundbedarf an logopädischer Versorgung in OÖ nicht abgedeckt wird, so 

der befragte klinische Linguist.  

Den Erfahrungen der ExpertInnen zufolge sind die Eltern den logopädischen Dienstleistungen 

gegenüber sehr aufgeschlossen, da u.a. nicht nur das Screening, sondern auch die 

darauffolgende Beratung von einer Fachkraft durchgeführt wird. Dies sei auch ein 

entscheidender Grund für eine vermehrte Partizipationsbereitschaft der Eltern.  

Einen weiteren Einflussfaktor hierfür sehen ExpertInnen aus allen drei Bereichen im 

Therapieangebot der VertragslogopädInnen. Es sei jedoch diesbezüglich ein Rückgang zu 

verzeichnen, woraus längere Wartezeiten resultieren die wiederum hinderlich für die 

Sprachentwicklung eines Kindes seien. Denn Eltern fehle oft die Möglichkeit, für die vollen 

Therapiekosten aufzukommen. Zudem wird auch mehrfach die mangelnde Flächendeckung 

angesprochen. ExpertInnen erwähnen in diesem Punkt den Wunsch, Ausbildungs- und 

Therapeutinnen stellen auszubauen, wobei der Therapiebedarf in den jeweiligen Gebieten 

berücksichtigt werden sollte womit den langen Wartezeiten entgegengewirkt werden könne. 

Obendrein äußern sich einige ExpertInnen für eine raschere und effizientere Nachbesetzung 

von Stellen und gegen Einsparungen – vor allem gegen jene Einsparungen die mit dem 

Hinweis auf andere Bundesländerbegründet werden. 

Als weiteren Einflussfaktor für das Zustandekommen einer Therapie führen die befragten 

Personen die Aufklärung der Eltern über die Bedeutung der Logopädie und bei Auftreten 

einer diesbezüglichen Schwäche an. Sprachbewusstsein müsse und kann geschaffen werden, 

u.a. durch politische Maßnahmen oder aber auch durch einfache und gezielte Informationen 
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über die Sprachentwicklung eines Kindes. Zum Beispiel die Angabe eines Referenzalters oder 

die Kommunikation von konkreten Strategien nach dem Screening oder im Zuge der 

Therapie. Zwar nehme laut dem klinischen Linguisten das Sprachbewusstsein der Eltern mit 

dem steigenden Alter des Kindes zu, dennoch weisen die ExpertInnen auch immer wieder 

darauf hin, dass schlussendlich die Eltern die Entscheidungen treffen müssen. Darüber hinaus 

wird die „Zuwarte-Technik“ einiger KinderärztInnen kritisiert, die sich oft durch eine 

ungenügende Ausbildung im logopädischen Bereich ergründet. Überweisungen werden somit 

nicht ausgegeben und eine notwendige Therapie findet häufig nicht statt.  

Ein weiterer Faktor könne die Störung selbst sein, wenn diese erst gar nicht erkannt wird. So 

können z.B. rezeptive Probleme nur schwer in einem Screening erfasst werden. 

Die zunehmende Wichtigkeit von Logopädie und logopädischen Maßnahmen bekräftigt sich 

in der gemeinsamen Wahrnehmung der ExpertInnen, welche subjektiv einen Anstieg von 

Sprachproblemen bemerken. Was die Ursache dieser Zunahme betrifft, teilt die Meinungen 

der Befragten. So wird einerseits ein gesteigertes Sprachbewusstsein sowie größeres Wissen 

über Sprachprobleme als Grund für das häufigere Erkennen von Sprachproblemen genannt. 

Andererseits wird beispielsweise ein reduziertes Kommunikationsverhalten der Eltern 

angenommen und als Grund für das vermehrte Auftreten von Sprachschwierigkeiten erwähnt. 

Ebenso wird die frühzeitige Intervention als Grund angeführt, auf deren Bedeutsamkeit von 

einer Mehrheit der befragten ExpertInnen hingewiesen wird. Eine frühe Erkennung bringe 

nicht nur Vorteile hinsichtlich der Kosten, sondern auch für das Bundesland in Bezug auf die 

Qualifizierung der Bevölkerung, sowie für die psychosoziale Entwicklung und die schulische 

bzw. berufliche Laufbahn der Kinder.  

Bezüglich des Durchführungszeitpunkts des Screenings finden die ExpertInnen jedoch keinen 

Grundtenor. Die Linzer ExpertInnen – mit Ausnahme des klinischen Linguisten – sind mit der 

momentanen Regelung im vorletzten Kindergartenjahr zufrieden, weil zu diesem Zeitpunkt 

bereits aufgrund von Normwerten entschieden werden könne und für die Eltern das ‘Thema 

Sprache‘ aktuell sei. Obendrein bleibe im Vergleich zum letzten Kindergartenjahr noch 

genügend Zeit, damit die Therapie auch greift und die Behandlungsaussichten gut sind, vor 

allem im Vorschulalter. Für Kinder, die auffällig sind, aber das erforderliche Alter noch nicht 

erreicht haben, solle die Möglichkeit bestehen, am Screening teilzunehmen. 

Im Gegensatz dazu sehen der klinische Linguist und die Expertinnen aus Graz, Bad Goisern 

und Salzburg Vorteile darin, das Screening bereits früher durchzuführen. Begründet wird dies 
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damit, dass im Alter von 4 ½ Jahren der Spracherwerb bereits abgeschlossen sei und bei 

Kindern mit starken sprachlichen Auffälligkeiten schon früh angesetzt werden müsse. 

Einerseits könne dadurch die Basis für einen guten Schulstart gewährleistet werden, 

andererseits bedeute dies auch einen wichtigen Beitrag für deren positive Entwicklung in 

persönlichen Bereichen dar. Ein Screening im Kindergarteneintrittsalter bzw. direkt bei der 

Kindergarteneinschreibung wird vorgeschlagen. Dadurch sollen jene Kinder erfasst werden, 

welche den Kindergarten nur zwei Jahre lang besuchen. Der klinische Linguist und die 

Logopädin aus Graz weisen diesbezüglich auch darauf hin, dass Altersgruppenscreenings 

Vorteile bringen würden, weil in jedem Alter verschiedene Dinge erfüllt werden. 

Zudem wird eine Wiederholung des Screening als vorteilhaft erachtet. Vor allem erachten 

ExpertInnen dies in Einzelfällen und Grenzfällen als sinnvoll. 

Wirft man einen allgemeineren Blick auf das Thema der Sprachstandserhebung so wird 

erkenntlich, dass mehrere Methoden teilweise parallel angewendet werden, um den 

Sprachstand der Kinder festzustellen. Hinsichtlich dieser Parallelanwendung wurde die 

Empfehlung ausgesprochen, die Verfahren auf mögliche Überschneidungen und 

gewinnbringende Ergänzungen zu untersuchen und entsprechende Verbesserungen bzw. 

Anpassungen vorzunehmen. Unter Anderem sei es auch erstrebenswert, für derartige 

Methoden eine klare Rollenverteilung zwischen den LogopädInnen und den 

KindergartenpädagogInnen zu definieren. Nicht zu vernachlässigen wäre der Einfluss der 

Eltern auf die Sprachentwicklung und ihre subjektive Einschätzung des Sprachstandes ihrer 

Kinder bei der Diagnosestellung bzw. der weiterführenden Therapie.  

Um trotz der klaren Rollenverteilung ein effektives Systems beizubehalten, sei die 

Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Informationsträgern ausschlaggebend! In diesem 

Zusammenhang erwähnen mehrere ExpertInnen die Zusammenarbeit zwischen LogopädInnen 

und PädagogInnen als einen sehr wichtigen Aspekt, weil diese für beide Berufsgruppen 

gewinnbringend sein kann. So könne die Pädagogin oder der Pädagoge über wichtige 

Informationen wie sprachliche Defizite oder den Entwicklungsstand eines Kindes Auskunft 

geben und die Logopädin oder der Logopäde mit ihrem Fachwissen als SupervisorIn und 

UnterstützerIn fungieren. Die Befragten betonten, dass es sinnvoll wäre, LogopädInnen in die 

Kindergärten einzugliedern. Dies bringe Vorteil für berufstätige Eltern und würde einem 

ständigen Wechsel der LogopädInnen entgegengewirkt. Ebenso bestehe so die Möglichkeit, 

eine Vertrauensbasis zwischen LogopädInnen, Eltern und KindergartenpädagogInnen 

aufzubauen. In Bezug auf die Kommunikation mit den Eltern wird von den ExpertInnen 



Evaluierung Logopädischer Dienst Oberösterreich 

95 

mehrmals die Bedeutung des persönlichen Gesprächs, sowohl nach dem Screening als auch 

über den Verlauf der Therapie hinweg, betont.  

Zudem wird von den Befragten aus dem linguistischen Bereich die interdisziplinäre 

Vernetzung der Bereiche Logopädie und Linguistik als sehr positiv bewertet, zumal dadurch 

Theoriewissen mit Praxiserfahrungen verbunden werden könne.  

Ebenso wird die Wichtigkeit einer Kooperation mit der Schule hervorgehoben, um das Kind 

auch in diesem Lebensbereich logopädisch zu unterstützen und keinen Therapieabbruch nach 

dem Kindergarten zu bewirken. 

Für mehr Transparenz und zur Qualitätssicherung des Systems wird das Einrichten einer 

übergeordneten Instanz empfohlen, die Daten sammeln soll und einzelne Verfahren 

kontrolliert. Ebenso wird die Entwicklung von Qualitätsstandards bezüglich der Erkennung 

von Therapie- und Förderbedarf, Elternberatung sowie methodischer Ansätze in 

Sprachförderung angeführt. Dementsprechend wird das standardisierte und evidenzbasierte 

Arbeiten beim Screening als positiv bewertet, zumal dadurch vergleichbare Ergebnisse erzielt 

werden können. 

Die oben geforderte klare Differenzierung zwischen Therapie- und Sprachförderbedarf 

begründen die Linzer als auch Salzburger ExpertInnen anhand der Möglichkeiten, dass 

einerseits die vorhandenen Ressourcen vernünftiger eingesetzt und andererseits die Kinder 

gezielter und differenzierter nach ihren Bedürfnissen gefördert oder therapiert werden können. 

Nichtsdestotrotz sollte weder Therapie noch Förderung bevorzugt werden. Während der 

Interviews wurde diesbezüglich auch die Politik der Länder als elementarer Einflussfaktor 

genannt, welche wie bereits erwähnt für die Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft 

maßgebend sei, aber genauso auch Barrieren schaffen kann.  

Abschließend kann das Angebot des logopädischen Dienstes als wichtiges Instrument 

betrachtet werden. Aus Sicht der ExpertInnen wird vor allem die Möglichkeit des frühzeitigen 

Erkennens von Sprachproblemen durch Fachkräfte und die gute Vernetzung zur Bevölkerung 

als positiv bewertet. Auch spezifische Maßnahmen, wie das Entgegenkommen für Familien 

bezüglich der Kosten, werden hervorgehoben und gewürdigt.  

Dennoch sehen die ExpertInnen noch Verbesserungsbedarf im System. Beispielsweise durch 

eine bessere Vernetzung oder durch das Ansetzen bei Faktoren, die das Zustandekommen 

einer Therapie negativ beeinflussen (z.B.Mangel an Therapieplätzen).  
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8 Zusammenfassung und Conclusio 
Die Evaluierung des Angebotes des Logopädischen Dienstes in Oberösterreich ergab trotz der 

unterschiedlichen Blickwinkel der befragten Gruppen und deren Diversität in den Interessen 

ein recht einheitliches Bild:  

Aus der Elternbefragung wissen wir, dass ein Großteil der Befragten(92,2%) mit dem 

logopädischen Angebot zufrieden oder sehr zufrieden ist. Rund 85% der Eltern würden eine 

logopädische Therapie auch weiterempfehlen. Des Weiteren geben die Befragten an, dass bei 

fast allen Kindern die Freude am Therapiebesuch überwog – nur 3% besuchten die 

logopädische Therapieungern.80% der Eltern bemerkten bereits vor dem Screening eine 

Sprachauffälligkeit bei ihrem Kind, jedoch wurde von rund der Hälfte angegeben, dass sie erst 

durch das Screening auf einen dezidierten Förder- bzw. Therapiebedarf ihres Kindes 

hingewiesen wurden. 

Der Umstand, dass die logopädischen Übungen bei Kindern mit deutscher Erstsprache 

zuhause besser umsetzbar sind als bei Kindern, die mit nicht-deutscher 

Mutterspracheaufwachsen, zeigte einen markanten Zusammenhang. Allfällige 

Kommunikations- oder Verständnisprobleme zwischen den Logopädinnen und den nicht 

deutschsprachigen Eltern führen möglicherweise dazu, dass Übungen zuhause nur schlecht 

oder gar nicht umgesetzt werden können. Um diese Situation zu optimieren, könnten 

Maßnahmen zur besseren Vermittlung der Übungsinhalte angedacht werden. Die 

Bereitstellung von Informationsmaterialien in den meist verbreiteten Sprachen bzw. die 

doppelte Ausführung der Übungsanleitungen wäre ein Ansatz, um dieser Herausforderung 

entgegenzutreten. Ein weiterer Ansatz für Verbesserungen wäre, die Ausbildung von 

bilingualen Logopädinnen vermehrt zu forcieren. Dazu müsste bereits im Auswahlverfahren 

des Studiengangs für die LogopädInnen-Ausbildung darauf geachtet werden, dass 

LogopädInnen mit guten Kenntnissen einer Fremdsprache oder gar Migrationshintergrund 

bevorzugt einen Ausbildungsplatz erhalten. 

Nach der Beobachtung der KindergartenpädagogInnen wird eine persönliche Mitteilung der 

Screening-Ergebnisse von den Eltern besser angenommen und auch ernsthafter umgesetzt, als 

wenn das durch einen Brief oder vergleichbares geschieht. 

Speziell in den Bezirken Braunau, Perg, Steyr-Land, Gmunden und Freistadt wurde der 

Wunsch nach mehr Therapieplätzen bekundet. Im Bezirk Steyr-Land wurde im Zuge der 

Befragung in einer Schule ebenfalls ein quantitativer Mangel an logopädischen Angeboten 

festgestellt. Dieser Schluss basiert jedoch auf einer sehr geringen Anzahl an Interviews, 
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welche in ihrer Gesamtheit nur als begrenzt repräsentativ betrachtet werden können. 

Insgesamt könnte ein Ausbau des logopädischen Angebotes und der sprachtherapeutischen 

Ausbildungsplätze6 in diesen Gebieten langfristig Abhilfe schaffen. Bei den befragten 

ExpertInnen wurde ebenfalls, und mit besonderem Blick auf den jeweiligen Bedarf der 

einzelnen Regionen, der dringliche Wunsch geäußert, das Ausbildungs- und Therapieangebot 

zu erweitern.  

Insgesamt scheint ein Trend zu einem Stadt-Land-Gefälle erkennbar zu sein. Aus den 

ländlichen Gebieten wurde Kritik an dem zu gering empfundenen Angebot geäußert, während 

dieser Mangel im urbanen Raum nicht festgestellt werden konnte. Das entstammt nicht nur 

der Auffassung der Kindergarten- und VolksschulpädagogInnen, sondern auch der Sicht der 

Eltern. 

Die Befragung der Volksschulpädagoginnen hat ergeben, dass logopädische Defizite sowohl 

die schulische Leistung als auch die soziale Integration negativ beeinflussen können. 

Betroffene Kinder würden sich aus der Gemeinschaft zurückziehen, sich nicht mehr sprechen 

trauen und könnten auch dem Unterricht schwerer folgen. 

Sowohl die befragten Kindergarten- als auch die befragten VolksschulpädagogInnen äußerten 

sich insgesamt positiv zum bestehenden logopädischen Angebot und wünschten sich die 

Unterstützung durch eine Logopädin bzw. einen Logopäden im Erziehungs- und Lehralltag. 

Eine intensivierte Zusammenarbeit in Therapie und Förderung der Kinder wurde von 

mehreren Befragten unterschiedlicher Berufsgruppen gewünscht. In den Interviews mit den 

Kindergartenpädagoginnen wurde der Wunschnach mehr und direkteren Information über die 

Screening-Ergebnisse geäußert. Die Bereitschaft zur Unterstützung von Förder- und/oder 

Therapiemaßnahmen war bei den Befragten durchaus vorhanden. Hier kam jedoch besonders 

bei den Volksschulpädagoginnen klar zum Ausdruck, dass man sich auf die jeweiligen 

Fachkompetenzen beschränken möchte und dass im Lehralltag grundsätzlich keine größeren 

Ressourcen für eine logopädische Förderung der Kinder übrig wären. 

Die ExpertInnen betonen ebenfalls die spezifischen Fachkompetenzen und Rollen der 

therapeutischen Kräfte. Sie wünschen sich eine Bewahrung der jeweiligen Kernkompetenz bei 

intensiverer Zusammenarbeit und Vernetzung. Zusätzlich wurde der Wunsch nach der 

Kombination von Screening und diversen parallel angewandten Sprachstandstests geäußert - 

                                                
6Ausbildungsplätze für das Bachelorstudium der Logopädie pro Jahr: Wiener Neustadt (10), Innsbruck (18), 

Klagenfurt (14), Linz (20), Graz (15), Wien (Logopädie-Phoniatrie-Audiologie, 20) (studienwahl.at, 2013) 
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um Doppelgleisigkeiten einzuschränken und den Prozess weitestgehend zu standardisieren. 

Dies würde unter anderem zu einer Vereinfachung der Prozesse und einem Ausbau der 

Qualität führen. 

Insgesamt lässt sich zusammenfassend sagen, dass dem Oberösterreichischen Logopädischen 

Dienst, insbesondere aus Sicht der befragten Eltern, ein durchwegs positives 

Evaluierungsergebnis ausgestellt werden kann. Die VolksschullehrerInnen erkennen im 

Schulalltag die Notwendigkeit einer ausreichenden logopädischen Therapieversorgung in 

Oberösterreich. Denn die Folgen von nicht erkannten oder nicht therapierten Sprachdefiziten 

sind schwerwiegend. Die Kindergartenpädagoginnen waren in ihrer Bewertung insgesamt 

etwas unentschlossen bzw. geteilter Meinung. Demgegenüber steht die Meinung der 

ExpertInnen, die trotz der bereits angeführten Verbesserungsvorschläge Oberösterreich als 

"logopädisches Vorzeigemodell" für die restlichen Bundesländer darstellen. 
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10 Anhang 

10.1 Fragebogen 

Fragebogen 
zum logopädischen Angebot in oö Kindergärten 

 

 
 

1. Von wem wurden Sie erstmals darauf hingewiesen, dass Ihr Kind einen 
    logopädischen Förderbedarf hat? 
 

O Kindergartenpädagoge/ Kindergartenpädagogin 

O Brief des Logopäden/ der Logopädin 

O Während der logopädischen Untersuchung meines Kindes im Kindergarten, da war ich dabei. 

O Persönliches Gespräch mit dem Logopäden/ der Logopädin 

O Hausarzt/ Hausärztin 

O Kinderarzt/ Kinderärztin 

O Freunde, Verwandte oder Bekannte 

O Andere Person, nämlich _____________________________________ 

 

 
 

2. Haben Sie selbst vor dem Screening schon Sprachschwierigkeiten bei Ihrem  
Kind bemerkt? 
 

O Ja, weil ________________________________________________________ 

O Ja, mein Kind war zu diesem Zeitpunkt bereits in logopädischer Therapie. 

O Nein 
 

3. Wie fühlten Sie sich von Ihrem Kindergarten in Bezug auf das logopädische    
    Screening informiert? 
 

O 
sehr gut  

O 
eher gut  

O 
befriedigend  

O 
eher schlecht  

O 
sehr schlecht  

 
  

Beim logopädischen Screening besuchen LogopädInnen die Kindergärten in 
Oberösterreich und testen die Sprachentwicklung aller Kinder ab vier Jahren. 

Bei dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass Ihr Kind einen Bedarf an 
logopädischer Therapie hat. Bitte beantworten Sie folgende Fragen  

Alle nachfolgenden Fragen beziehen sich auf Ihre Erfahrungen rund um die 
logopädische Therapie Ihres Kindes. 
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4. Wie fühlten Sie sich von der Logopädin informiert/ beraten? 
 

O 
sehr gut  

O 
eher gut  

O 
befriedigend 

O 
eher schlecht  

O 
sehr schlecht  

 
 
5. Hat Ihr Kind die Therapiestunden gerne besucht? 
 

O 
sehr gerne 

O 
eher gerne 

O 
teilweise 

O 
eher ungern 

O 
gar nicht gerne 

 
 
6. Welche Gründe hatte der Therapiebesuch Ihres Kindes? (Mehrere Antworten   
    möglich): 
 

O Allgemeine Sprachentwicklungsverzögerung (z.B. Kind sprach wenig…) 

O Lautbildungsfehler (z.B. Kind sagte „Sule“ statt „Schule“, „Ludi“ statt „Rudi“…) 

O Satzbauschwierigkeiten (z.B. Kind sagte „Ich Kindergarten gehen“ …) 

O Stottern bzw. Schwierigkeiten beim Redefluss 

O Myofunktionelle Schwäche (z.B. Kind atmete ständig mit offenem Mund, schluckte falsch…) 

O    Sonstige: ______________________________________________________ 

 
7. Wie funktionierte bei Ihnen zuhause die Umsetzung der logopädischen  
Übungen (z.B. Übungsblätter, Ideen und Spiele für daheim)? 
 

O 
sehr gut 

O 
eher gut 

O 
teilweise  

O 
eher schlecht 

O 
sehr schlecht 

 
Hier ist Platz für Anmerkungen bezüglich der Umsetzung der Übungen: 
 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

  

Die folgenden Fragen beziehen sich auf die logopädische Therapie, die Ihr 
Kind im Kindergartenjahr 2011/2012 erhalten hat. 
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8. Haben Sie das Gefühl, dass Sie als Eltern von den Tipps der Logopädin auch 
im Erziehungsalltag profitieren können? 
 

O 
sehr stark 

O 
eher stark 

O 
manchmal 

O 
ein bisschen 

O 
gar nicht 

 
 
9. Würden Sie grundsätzlich eine logopädische Therapie weiterempfehlen? 
 

O Ja, weil ________________________________________________________________ 

 

O Nein, weil  ________________________________________________________________ 

 

O keine Angabe 

 

 
10. Bitte geben Sie an, wie sehr Sie folgenden Aussagen zustimmen: 
 Stimme 

voll zu 
Stimme 
eher zu 

Stimme 
teilweise 
zu  

Stimme 
eher 
nicht zu 

Stimme 
gar 
nicht zu 

Weiß 
nicht 

Kein 
Therapie-
bedarf 

Ich verstehe die 
Aussprache meines 
Kindes besser, es 
spricht deutlicher. 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

Der Wortschatz 
meines Kindes hat 
sich erweitert. 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

Mein Kind hat mehr 
Freude am Sprechen. 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

Mein Kind formuliert 
die Sätze besser als 
zuvor. 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

Der Sprachfluss 
meines Kindes hat 
sich verbessert (z.B. 
es stottert weniger). 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

Mundschluss und 
Nasenatmung 
wurden verbessert. 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 
 

Bisher hat sich nichts 
verändert. 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 

 

O 
 

Nun zum Therapieerfolg: 
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Sonstiger Therapieerfolg: 
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

11. Nimmt Ihr Kind weiterhin logopädische Therapie in Anspruch? 
 

O Ja 

O Nein, es besteht kein weiterer Therapiebedarf. 

O    Nein, die Therapie wurde abgebrochen, weil ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
12. Von welcher der angeführten Einrichtungen wurde/wird Ihr Kind 
logopädisch betreut? 
 

O Volkshilfe 

O Caritas 

O Magistrat Linz 

  

Nun noch ein paar Fragen für die Statistik: 

Sie können hier noch allgemeine Wünsche, Anmerkungen und Anregungen 
zur logopädischen Therapie aufschreiben: 
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13. Wie oft besuchte Ihr Kind bisher die logopädische Therapie? 
 

O 1-3 Sitzungen 

O 4-10 Sitzungen  

O Mehr als 10 Sitzungen 

 
14. Welche Erstsprache (Muttersprache) hat Ihr Kind? 
 

O Deutsch 

O Andere Erstsprache, nämlich __________________________________________ 

O Kind wächst mehrsprachig auf, nämlich__________________________________ 

 

 
15. Ihr Geschlecht 
O Weiblich 

O Männlich 

 

16. Familienstand 
O Alleinerziehend 

O In einer Partnerschaft/ Ehe lebend 
 

18. Wie alt sind Sie? 
O jünger als 20 Jahre 

O 20 bis 29 Jahre 

O 30 bis 39 Jahre 

O 40 bis 49 Jahre 

O 50 Jahre und älter 

17. Geben Sie bitte Ihre höchste abgeschlossene    
 Schulausbildung an: 
O Kein Pflichtschulabschluss 

O Pflichtschule 

O Lehre 

O Andere Fachschule/ Berufsbildende mittlere 

 Schule 

O AHS/ BHS Matura 

O Universität, Fachhochschule 
 
 
 

19. Bitte geben Sie hier noch die Postleitzahl Ihres                  
Wohnortes an: 
 
 
I___ I ___ I ___ I ___ I 
 

 
  

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit zum Ausfüllen  
genommen haben! 

Und zum Schluss bitte um Angaben zu Ihrer Person: 
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10.2 Interviewleitfaden: VolksschulpädagogInnen 

• Sehen Sie sich als LehrerIn im Stande, sprachliche Auffälligkeiten zu erkennen? 

Merken Sie sprachliche Auffälligkeiten der Kinder? 

• Würden Sie sich mehr Informationen oder Kurse zu logopädischen Themen wünschen 

bzw. wurde dies in Ihrer Ausbildung berücksichtigt? 

• Es würde uns interessieren, wie die Unterschiede zwischen VolksschülerInnen in der 

Stadt und am Land aussehen? 

•  Würden Sie behaupten, dass es Unterschiede zwischen den Kindern mit bzw. ohne 

Migrationshintergrund gibt? 

• Fallen Ihnen Unterschiede zwischen Burschen und Mädchen auf? (laut Volkshilfe ist 

das Verhältnis Buben zu Mädchen 60:40 Prozent) 

• Fallen Ihnen sprachliche Fehler – vermehrt in den letzten Jahren – auf? 

• Wie geht es den Kindern mit Sprachschwierigkeiten in der Volksschule? 

• Wie geht es Ihnen persönlich mit sprachauffälligen Kindern 

• Sind die Screenings in den Kindergärten ihrer Meinung nach sinnvoll? Glauben Sie, 

dass sich dadurch merklich etwas verbessert?  

• Finden Sie es notwendig, diese Screenings in den Kindergärten durchzuführen, oder 

sollte die Hauptverantwortung bei den Eltern liegen?  

• Laut Informationen des Landes OÖ ergibt sich durch die logopädischen Therapien 

eine Sprachverbesserung bei einer Mehrheit der Kinder, bei einigen erkennt man 

jedoch keine Veränderung ihrer Situation. Ist es Ihrer Ansicht nach sinnvoll, gerade 

wegen dieser 5 %, nochmalige Screenings durchzuführen? 

• Sind Sie mit dem logopädischen Angebot in OÖ im Großen und Ganzen zufrieden? 
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10.3 Gesprächsleitfaden: Kindergartenpädagoginnen 

Zum Betrieb: 

• Wie ist die Struktur Ihres Kindergartens? (Anzahl der Kinder, Alter der Kinder, Anteil 

der Kinder mit Migrationshintergrund,…) 

Allgemein: 

• Bieten Sie (generell gesehen) in Ihrem Kindergarten Spiele zur Sprachförderung an? 

Wenn ja, welche? 

• Informieren sich die Logopädinnen im Vorhinein bei Ihnen über den Sprachstand der 

Kinder? 

• Wie schätzen Sie Ihre eigene Kompetenz bzw. Ihr Wissen zu logopädischen 

Problemstellungen ein? 

• Wurde diese Thematik in Ihrer Ausbildung Ihres Erachtens hinreichend 

berücksichtigt?  

• Würden Sie sich zusätzliche Informationen bzw. Kurse zu diesen Themen wünschen? 

Wenn ja, welche? 

Screening: 

• Können Sie vor den Screenings schon logopädische Auffälligkeiten bei den Kindern 

feststellen? Wie gehen Sie damit um? Sprechen Sie mit den Eltern darüber? 

• Wie läuft Ihr Tag ab, wenn in Ihrem Kindergarten ein logopädisches Screening 

stattfindet? 

• Wie verhalten sich die Kinder vor und nach den Screenings? 

• Erhalten Sie nach den Screenings von den Logopädinnen Informationen über den 

Sprachstand der Kinder? 

Informationsveranstaltung für Eltern: 

• Gibt es eine Informationsveranstaltung bzgl. des Screenings für die Eltern? 

• Wie nehmen die Eltern der Kinder die Diagnose auf?  
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Logopädisches Angebot allgemein: 

• Wie zufrieden sind Sie mit dem logopädischen Angebot? 

• Haben Sie Verbesserungswünsche bezüglich des logopädischen Angebots? 

• Werden Ihnen Hilfestellungen oder Tipps zur Sprachförderung seitens der 

Logopädinnen mitgeteilt? Sind diese gewünscht? 

Abschlussfragen: 

• Inwiefern ist ein Zusammenhang zwischen sprachlichen Defiziten der Kinder und dem 

sozialen Umfeld aus dem sie kommen ersichtlich?  
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10.4 Gesprächsleitfaden: ExpertInnen 

Forschungsfrage: Wie zufrieden sind die Stakeholder mit dem Angebot des oö. logopädischen 

Dienstes? Wie ist die Akzeptanz der Maßnahme und wie werden die dadurch erzielten 

Fortschritte beurteilt? 

Datum:      Zeit: 

Name:       Interviewort: 

Funktion: 

Wir möchten in diesem Interview mit Ihnen über das logopädische Angebot in den 

oberösterreichischen Kindergärten sprechen. 

Kenntnis 

a) Sind Sie mit dem Angebot des oö. logopädischen Dienstes sowie dem System des 

Screenings, das in den oö. Kindergärten durchgeführt wird, vertraut? 

b) Ist Ihnen der Ablauf, die Organisation, der Zweck des oö. logopädischen Dienstes 

bekannt?  

c) Inwiefern kommen Sie mit dem Screening in Berührung?  

d) Neben dem Screening gibt es auch im Rahmen der Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen 

Sprachstandserhebungen, die vor Besuch des Kindergartens durchgeführt werden. 

Inwiefern ist durch diese Erhebung das Erkennen von Sprachauffälligkeiten bzw. -

störungen möglich? 

e) Wie schätzen Sie die Qualität der pädagogischen Screenings (BESK) ein? 
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ExpertInnen aus anderen Bundesländern 

f) Gibt es in den Kindergärten in Ihrem Bundesland ein vergleichbares Angebot, um 

Sprachstörungen bei Kindern aufzuzeigen bzw. diese in weiterer Folge zu behandeln? 

Wenn ja: 

i) Können Sie uns dieses kurz schildern? 

ii) Sind sie mit diesem Verfahren zufrieden? 

iii) Werden die Kosten für die logopädischen Dienste von ihrer Institution 
übernommen? 

iv) Werden die Erziehungsberechtigten mit eingebunden? In welcher 
Weise geschieht dies? 

Wenn nein: 

i) Wäre ein solches Screening oder ähnliche Verfahren wünschenswert? 

ii) Wie wird die Notwendigkeit einer Behandlung erkannt? 

g) Was wissen Sie von den anderen Bundesländern? 

ExpertInnen aus Oberösterreich 

f) Was wissen Sie von den anderen Bundesländern und deren logopädischen 

Dienstleistungen? 

Häufigkeit von Sprachauffälligkeiten/-störungen in Ihrer Umgebung/ 

Organisation/ Praxis…  

a) Wie beurteilen Sie das Problem von Sprachauffälligkeiten/Sprachstörungen in Ihrer 

Umgebung?  

b) Gibt es Ihrer Erfahrung nach viele Fälle, die behandelt werden sollten?  

b1)  Fälle, die behandelt werden sollten, aber wo Erziehungsberechtigte die Therapie-  

angebote nicht wahrnehmen?  

b2)  Fälle, die unentdeckt bleiben? 

c) Welche Entwicklungstendenz zeichnet sich Ihrer Ansicht nach ab: Ist die Anzahl der 

Sprachstörungen in den letzten Jahren gestiegen oder gefallen? 
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d) Screening-Ergebnisse mit 50% Sprachauffälligkeiten (zB nach Angaben der 

Volkshilfe) lassen unter Umständen eine gewisse Pathologisierung vermuten. Wie 

beurteilen Sie das? 

Bewertung 

a) Wie bewerten sie das Angebot des oö. logopädischen Dienstes: Ist OÖ damit auf dem 

richtigen Weg?  

b) Wird beim Screening die Individualität des Kindes berücksichtigt? Wie wird auf 

Kinder mit einer anderen Muttersprache eingegangen? 

c) Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten bzw. deren 

Einbezugnahme ein?  

d) Wie könnte man die Zusammenarbeit verstärken? 

e) Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit zwischen LogopädInnen und 

KindergärtnerInnen? 

f) Wie könnte diese verbessert werden? 

g) Was denken Sie: Wie kommt das Screening bzw. die weiterführende Sprachtherapie 

bei den Kindern, Eltern, KindergärtnerInnen an? 

h) Wäre eine vergleichbare Durchführung in anderen Bundesländern wünschenswert? 

i) Ist das Angebot des oö. logopädischen Dienstes Ihrer Meinung nach in seiner jetzigen 

Gestalt notwendig?  

j) Was wäre, wenn es kein Screening bzw. die Angebote des oö. logopädischen Dienstes 

nicht gäbe? 
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Ausbildung Logopädie 

a) Wie ist die Logopädieausbildung gegliedert, können sich die StudentInnen im Verlauf 

des Studiums auf bestimmte Bereiche Spezialisieren? 

b) Müssen die StudentInnen Praktika in verschiedenen Bereichen machen? 

c) Wie werden die StudentInnen auf die Zusammenarbeit mit PädagogInnen und Eltern 

vorbereitet? Gibt es hier auch eine praktische Vorbereitung? 

d) In Amerika sind LogopädInnen stark in die Kindergärten integriert. Was halten Sie 

davon diese auch in Österreich wieder mehr in die Kindergärten zu integrieren? Worin 

sehen Sie hier Vor- und Nachteile bzw. Probleme? 

Verbesserungsvorschläge 

a) Besteht bezüglich Durchführungszeitpunkt Änderungsbedarf? Sollte das Screening 

früher oder später durchführt werden? 

b) Ist eine weitere Wiederholung des Screenings nach sinnvoll? Und nach welchem 

Zeitabstand wäre diese geeignet? 

c) Trotz der Empfehlung einer logopädischen Betreuung nehmen viele Eltern dieses 

Angebot nicht in Anspruch. Was sind Ihrer Meinung nach die Beweggründe dafür? 

Wie kann dem entgegengewirkt werden? 

d) Sehen Sie sonstigen Verbesserungsbedarf bezüglich Angebots des oö. logopädischen 

Dienstes? In welcher Hinsicht? In welchen Bereichen? 

Abschluss 

a) Ist Ihrer Meinung nach noch etwas Wichtiges nicht angesprochen worden? 

b) Gibt es einen Wunsch bzw. Empfehlung, die Sie an die Trägerorganisationen des oö. 

logopädischen Dienstes richten möchten? 

 


