LOGwords

Multilinguale Diagnostiksoftware

Sprache spielt die entscheidende Rolle bei Bildungsprozessen und bei der Bestimmung der eigenen
Identität. Sprachbildung ist dabei ein unverzichtbarer Begleiter. Sprachförderung und Sprachtherapie sind
fakultative zusätzliche Möglichkeiten. Ein besonderes Problem stellt jedoch die Mehrsprachigkeit dar:
Viele Kinder mit Migrationshintergrund leiden unter Sprachproblemen.
Bestehen diese Sprachprobleme noch zum Zeitpunkt der Einschulung, ist die Prognose ungünstig – auch für
die gesamte kognitiv-emotionale Entwicklung - einhergehend mit Schriftsprach-, Verhaltens-, Schul- und
Lernproblemen.
Bislang war es schwierig, durch übliche Diagnostikverfahren festzustellen, ob es sich dabei um
Leistungsdefizite in der Muttersprache handelt oder um Probleme im Erwerb der deutschen Sprache.
Für eine gezielte therapeutische oder schulische Maßnahme ist dies jedoch von erheblicher Bedeutung.
Aufgrund der damit verbundenen sprachdiagnostischen Komplexität und eines Mangels an validen
Testmöglichkeiten wurden Sprachentwicklungsstörungen (vor allem vor dem Hintergrund einer
Mehrsprachigkeit) bisher häufig zu spät oder gar nicht diagnostiziert. Dadurch konnte eine wirksame
Therapie gar nicht oder erst verzögert einsetzen - mit der Konsequenz, dass der Verlauf der Störung
bestenfalls zwar abgeschwächt, aber nicht verhindert werden konnte. Insbesondere erwies es sich als
schwierig in kurzer Zeit all den Anfragen zur Abklärung dieses Sachverhalts gerecht zu werden.
Denn die Anzahl betroffener Kinder und Jugendlicher nimmt stetig zu.
LOGwords - die neue Diagnostik-Software von LOG-Media greift diese Schwachstelle auf:
Sie bietet Therapeuten und Pädagogen erstmals die Möglichkeit, Kinder und Jugendliche in ihrer
Muttersprache (in 16 verschiedenen Sprachen) zu untersuchen.
Produziert und vertrieben werden die Produkte von Decision Products aus Fröndenberg.
Für Praktiker ist diese weltweit einzigartige Software-Neuentwicklung zur Diagnostik und
Sprachstandserfassung von erheblicher Bedeutung. Das standardisierte, multilinguale Verfahren
ermöglicht es nämlich, eine zuverlässige Einschätzung darüber abzugeben, ob und gegebenenfalls in
welchem Umfang sprachlicher Förder- oder Therapiebedarf besteht. Für Therapeuten ist diese Erkenntnis
zentral, denn erst, wenn bei Kindern die Muttersprache vollständig ausgebildet ist, kann es zu einer
günstigen Entwicklung der Zweitsprache Deutsch kommen.
Der oft geäußerten Einschätzung, die Muttersprache sei ein Hindernis auf dem Weg, Deutsch zu lernen, wird
von Logopäden deutlich widersprochen. Im Gegenteil: Die Sprachfähigkeiten, die ein Kind in der Muttersprache entwickelt, sind die Grundlagen für den erfolgreichen Erwerb der Zweitsprache. Entsprechend wichtig
sind diese Zusammenhänge für die Entscheidung, wie einem Kind am besten geholfen werden kann.
Unter Einbindung aktueller Erkenntnisse aus Medizin, Therapie und Pädagogik hat die Firma Decision
Products in Zusammenarbeit mit LogopädInnen und Matthias Günthert von der Fa. LOG-Media in den
vergangenen fünf Jahren mit LOGwords eine Computer-Programm-Reihe entwickelt, die Logopäden,
Sprachtherapeuten, Heilpädagogen, Schul-, Kinder- und Jugendpsychologen, Ärzten (Pädiatern),
Schulpädagogen und Linguisten ermöglicht, eine objektive Aussage über Sprachentwicklungsstände zu
machen.
Parallel dazu wurde mit PiccoLOG eine Software für die Sprachstandserfassung im Kindergarten
entwickelt.
Durch die weltweit einzigartige Möglichkeit, das Sprachverständnis in 16 Sprachen

(Deutsch, Englisch,
Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Brasilianisch, Serbisch, Bosnisch, Albanisch, Türkisch, Kurdisch, Tamilisch, Russisch,
Polnisch, Griechisch) zu erfassen, kann auf kindgerechte, spielerische und grafisch ansprechende Art und Weise

eine zuverlässige Aussage darüber getroffen werden, ob die Leistungen des Kindes oder Jugendlichen
altersentsprechend ausfallen oder therapeutische, bzw. schulische Fördermaßnahmen angezeigt sind.
Darüber hinaus können durch den Einsatz von LOGwords erheblich Kosten, die für den Einsatz von
Dolmetschern während der logopädischen Abklärung eingespart werden.
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