Logopädie
Eine Eltern-Information des Zentrums für Kindesentwicklung
Welche Kinder kommen zu uns in die logopädische Therapie?
Das Logopädie-Team unseres Zentrums für Kindesentwicklung hilft Kindern und Jugendlichen, die
unter Schwierigkeiten oder Störungen in ihrer Sprachentwicklung leiden. Diese Probleme beim
Sprechen können ganz unterschiedlicher Art sein: Manche der Kinder haben noch gar nicht gelernt,
Sprache für sich als Verständigungsmittel zu nutzen, andere verfügen zwar über einen gewissen häufig kleinen - Wortschatz, können damit aber nur kurze Sätze bilden, die dazu oft fehlerhaft in
der Grammatik sind. Wieder andere Kinder sind beim Sprechen schwer zu verstehen, weil sie Laute
falsch bilden oder ihre Aussprache undeutlich ist.
Was ist das Ziel unserer Therapie?
Das Ziel unserer logopädischen Behandlung ist es, Kinder mit dem „Instrument“ Sprache vertraut
zu machen und ihnen so zur Nutzung all ihrer Möglichkeiten für eine erfolgreichen Kommunikation
und Interaktion mit anderen Menschen zu verhelfen. Die Kinder werden von uns angeregt, Freude
am Sprechen zu entwickeln und zu lernen, Sprache gerne und erfolgreich für sich zu nutzen.
Was machen wir in der logopädischen Therapie?
Zu Beginn einer Behandlung beobachten und analysieren wir das sprachliche Verhalten eines
Kindes und setzen dafür speziell geeignete Tests und Untersuchungen ein, deren Ziel und Ergebnis
eine sorgfältige Diagnose sind. In unserer Therapie legen wir einen Schwerpunkt auf die
„sensorische Integration“ und verbinden die logopädische Arbeit mit den genau zu Ihrem Kind
passenden Angeboten. Wir verbessern damit seine körperliche Wahrnehmung und erleichtern ihm
so die Verarbeitung und das Verständnis von Sprache. Auf diese Weise unterstützen wir es darin,
unsere therapeutischen Angebote für sich optimal zu nutzen.
Bei unserer Arbeit orientieren wir uns an einer ganzheitlichen Sichtweise vom Kind und gehen
nach definierten und sprachwissenschaftlich begründeten Konzepten vor. Unser gesamtes
therapeutisches Vorgehen ist immer individuell auf Ihr Kind abgestimmt.
Unsere Arbeit mit Kindern ergänzen wir durch intensive Gespräche mit ihren Eltern und helfen
diesen damit, ihr Kind besser zu verstehen und in seiner Entwicklung zu unterstützen. Die
Umsetzung neuer Erfahrungen im täglichen Leben und in den Alltag wird den behandelten Kindern
so erleichtert.
Wir arbeiten fachübergreifend und nehmen auch zu Therapeuten/innen und Institutionen
außerhalb unseres Hauses Kontakt auf, wenn es erforderlich oder sinnvoll ist.
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