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Madeleine	  Berger	  

Für	  Kinder,	  Jugendliche	  und	  Erwachsene	  biete	  

ich	  vielfältige	  Therapieformen	  für	  Störungen	  

im	  Bereich	  der	  Sprache,	  des	  Sprechens,	  der	  

Stimme	  und	  des	  Schluckens	  an.	  	  

Im	  Vordergrund	  steht	  das	  Ziel,	  in	  einer	  

systemisch	  lösungsorientierten	  und	  

kooperativen	  Therapie,	  die	  individuelle	  

Kommunikationsfähigkeit	  zu	  verbessern.	  	  

Dies	  kann	  in	  meinen	  Praxisräumen	  oder	  im	  

Rahmen	  eines	  Hausbesuchs	  stattfinden.	  

Therapien	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  
-‐ Kindliche	  Aussprachestörung	  

-‐ Spracherwerbsstörung	  

-‐ Spracherwerbsbehinderung	  

-‐ Störung	  des	  Redeflusses	  

-‐ Schluckmustertherapie	  (im	  Rahmen	  der	  
kieferorthopädischen	  Behandlung)	  

-‐ Lese-‐	  und	  Rechtschreibschwäche	  

-‐ Lerntraining	  und	  professionelle	  
Vorbereitung	  zum	  Schuleintritt	  

-‐ Sprach-‐	  und	  Sprechentwicklung	  bei	  
Mehrsprachigkeit	  

-‐ Elternberatung	  

Therapien	  für	  Erwachsene	  
-‐ Kommunikationstherapie	  und	  

Schlucktherapie	  bei	  neurologischen	  
Erkrankungen	  (z.B.	  Schlaganfall,	  MS,	  
Parkinson,	  ALS)	  	  

-‐ Angehörigenberatung	  und	  -‐begleitung	  

-‐ Artikulationstherapie	  

-‐ Stimmtherapie	  
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Lernen	  –	  spannend	  und	  positiv	  erleben	  

…	  was	  Eltern,	  Erzieher,	  Therapeuten	  dazu	  	  	  
	  	  	  	  beitragen	  können	  

	  

	  

Ein	  Themenabend	  	  
am	  Mi.,	  10.	  Oktober	  2012	  um	  19	  Uhr	  
mit	  Ruth	  Seidler-‐Mälzer,	  	  
Dipl.-‐Psych.	  und	  Logopädin	  	  

	  

	  

	  

	  

Einladung	  



	  

 

Einladung zum Themenabend 
Lernen - Spannend und posit iv 
erleben 
... was Eltern, Erzieher, Therapeuten 
dazu beitragen können 

	  

	  

	  

	  

Wenn	  Sie	  mit	  Kindern	  lernen	  (ob	  als	  Eltern,	  
Erzieher	  oder	  Therapeut),	  kennen	  Sie	  
vielleicht	  folgende	  Situationen:	  

1. Der	  Lernstoff	  ist	  Ihnen	  wichtig.	  Sie	  
erleben	  aber,	  dass	  das	  Kind	  sich	  nicht	  
anstrengt.	  

2. Sie	  stehen	  selbst	  unter	  Zeitdruck	  (wenig	  
Zeit,	  andere	  Termine,	  noch	  andere	  
Kinder),	  trotzdem	  wollen	  Sie	  für	  dieses	  
Kind	  ein	  möglichst	  gutes	  Lernergebnis.	  

3. Das	  Kind	  hat	  Probleme	  in	  einem	  
bestimmten	  Lernbereich	  und	  Sie	  erleben,	  
dass	  es	  resigniert.	  

In	  dem	  Vortrag	  werden	  anhand	  von	  
Videobeispielen	  verschiedene	  
Lernsituationen	  gezeigt:	  gelungene	  und	  
weniger	  gelungene.	  

Aus	  der	  Sicht	  der	  Verhaltenstherapie	  wird	  
analysiert,	  was	  sich	  in	  solchen	  Situationen	  
zwischen	  den	  Beteiligten	  bewusst	  und	  
unbewusst	  abspielt	  -‐	  und	  es	  werden	  
Möglichkeiten	  aufgezeigt,	  wie	  Sie	  in	  
schwierigen	  Situationen	  Sicherheit	  gewinnen	  
und	  damit	  positiv	  auf	  das	  gemeinsame	  
Lernen	  einwirken	  können.	  

Die	  Beispiele	  kommen	  aus	  dem	  Bereich	  der	  
Sprachtherapie	  -‐	  es	  wird	  aber	  deutlich	  
werden,	  dass	  sie	  sich	  auf	  andere	  
Lernbereiche	  übertragen	  lassen.	  

Ruth	  Seidler-‐Mälzer	  ist	  Diplom-‐Psychologin	  
und	  Logopädin.	  	  

Sie	  arbeitet	  in	  eigener	  Praxis	  in	  Nidderau	  bei	  
Frankfurt/Main.	  

Als	  Verhaltenstherapeutin	  ist	  ihr	  Arbeits-‐
schwerpunkt	  neben	  der	  Sprachtherapie	  die	  
Behandlung	  von	  Kindern	  mit	  Lernschwierig-‐
keiten	  und	  die	  Beratung	  der	  Eltern.	  

	  

Der	  Vortrag	  beginnt	  am	  Mi.,	  10.	  Oktober	  2012	  
um	  19	  Uhr	  in	  meinen	  Praxisräumen	  in	  
Korntal-‐Münchingen.	  

Die	  Teilnahme	  an	  diesem	  Themenabend	  ist	  
kostenlos	  mit	  Anmeldung	  per	  E-‐Mail	  oder	  
Telefon	  bis	  08.	  Oktober	  2012.	  
	  


