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Logovid® ist ein eingetragenes Warenzeichen und bezeichnet die gesamte Ausgabe 

an Logopädischen Videos, die bei VMS GmbH Lindlar veröffentlicht werden. Das 

Logovid®„Wortlisten – Wörter hören, lesen, sprechen (niedrige Komplexität)“ wie 
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Was ist das Logovid  Wortlisten – Wörter hören, lesen, 

sprechen?  

Das Logovid  Wortlisten – Wörter hören, lesen, sprechen Teile 1 – 4 ist eine 4-

teilige Reihe logopädischer Videos (als VHS-Videoband oder auf DVD), mit deren 

Hilfe dem Logovid-Benutzer ermöglicht wird, am Fernsehgerät insgesamt ca. 3.200 

Wörter zu hören, mitzulesen und mit zu sprechen. In jedem der 4 Logovids finden 

sich durchschnittlich 800 Wörter, aufgeteilt in 9 bis 10 Wortgruppen mit ausgewählten 

Anfangsbuchstaben bzw. –lauten. Jede Wortgruppe besteht aus jeweils ca. 50 – 90 

Wörtern. 

Das Logovid Wortlisten Teil 1  enthält insgesamt 798 Wörter mit den 

Anfangsbuchstaben bzw. –lauten Ä, Ü, Äu, Sch, N, M, H, L, X.  

Das Logovid Wortlisten Teil 2  enthält insgesamt 798 Wörter mit den 

Anfangsbuchstaben bzw. –lauten E, Ö, Eu, St, D, T, F, V, W. 

Das Logovid Wortlisten Teil 3  enthält insgesamt 827 Wörter mit den 

Anfangsbuchstaben bzw. –lauten O, Ä, Ei, Ch, B, P, J, Y, S, C . 

Das Logovid Wortlisten Teil 4  enthält insgesamt 827 Wörter mit den Anfangs-

buchstaben bzw. –lauten U, I, Au, Sp, K, G, R, Z, Q. 

Die Auswahl der Wörter erfolgte unter den Aspekten des Variantenreichtums in 

Wortlänge (Komplexität), Wortart (Nomen, Verb, Adjektiv, Adverb, 



- 4 - 

Funktionswort), Bedeutung (Semantik) und Gebrauchshäufigkeit (Frequenz) 

eher zufallsbezogen.  

Die Reihenfolge der Wörter mit demselben Anfangsbuchstaben wird von der 

Alphabet-Position des zweiten Buchstabens im Wort bestimmt.  

Die zu lesenden und zu sprechenden Wörter werden auf einer Seite in Blöcken 

von ca. 10 Wörtern präsentiert. 

Komplexität und Bekanntheitsgrad variieren so, dass alle Logovid-Benutzer eine 

Mischung aus „leichten“ und „schweren“ Wörtern vorfinden. 

Diese werden dem Logovid-Anwender in Druckschrift gezeigt und so vor-

gesprochen, dass der Anwender sowohl ein sprachklangliches als auch ein 

sprech-motorisches Modell durch den Sprecher erhält.  

Während des Vorlesens bewegt der Sprecher einen Lesestift unter den zu 

lesenden Wörtern; damit sieht der Logovid-Anwender, welches Wort und welche 

Buchstabenkombinationen im Moment als Lautkombinationen realisiert werden.  

 

 

Was will das Logovid  Wortlisten – Wörter hören, lesen, 

sprechen?  

Intention dieses Logovids ist, dem Logovid-Anwender ein selbständiges, sprach-

therapeutisch orientiertes Üben mit großem Lerneffekt zu ermöglichen.  

Beim Anschauen des Logovid Wortlisten – Wörter hören, lesen, sprechen wird der 

Anwender implizit immer wieder aufgefordert, die zusammen passenden Klang- und 

Schriftbilder in affine Relation zu bringen und sich diese letztlich so gut einzuprägen, 

dass diese später als fester, abrufbarer Wissensbestand für eigene Sprach-

produktionen zur Verfügung stehen (Transfer). 

Dazu soll der Logovid-Anwender die zeitgleich visuo-graphisch, audio-

phonematisch, artikulo-motorisch präsentierten Inhalte mehrsensorisch 

wahrnehmen und verarbeiten.  

Das Logovid Wortlisten – Wörter hören, lesen, sprechen fördert sprachliche 

Grundfähigkeiten wie die Phonem-Graphem-Konversion (gesprochene Wörter in 

geschriebene Wörter und geschriebene Wörter in gesprochene Wörter 

umwandeln), das auditive Wahrnehmen und zentrale Verarbeiten von Gehörtem 

(Hören, Erkennen und Unterscheiden von Wörtern, gesprochene / gehörte 
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Wörter identifizieren, das phonematische Diskriminierungsvermögen), das 

visuelle Wahrnehmen und zentrale Verarbeiten von Gesehenem (Sehen, 

Erkennen und Unterscheiden von geschriebenen Wörtern, graphematisches 

Diskriminierungs-vermögen), die phonematische Speicherfähigkeit 

(Sprachklänge in Erinnerung rufen und behalten und Vorgesprochenes 

wiederholen können; die Nach-sprechfähigkeit), die graphematische 

Speicherfähigkeit (Geschriebene Wörter und Sätze wiedererkennen und in 

Erinnerung behalten) sowie die Anbahnung bzw. den Ausbau der Affinitäts-

Bewusstheit (das Wissen um affine Relationen zwischen Handlung, 

gesprochenem und geschriebenem Satz).  

Das Logovid bewirkt eine Effizienzsteigerung im sprachtherapeutischen Üben zu 

Hause. Die synchrone Drei-Ebenen-Präsentation ermöglicht dem Logovid-

Anwender die weitestgehend selbstständige Beschäftigung mit Sprachmaterial 

mit Lerneffekt. 

 

 

Für wen ist das Logovid  Wortlisten – Wörter hören, 

lesen, sprechen? 

Für lernmotivierte Menschen, die das artikulierte Sprechen von Wortreihen üben 

wollen (z.B. im Rahmen einer Atemtherapie oder einer Artikulations- und 

Sprech-übungsbhandlung (z.B. in der Stottertherapie)) oder für Menschen, die 

aufgrund von Sprachverlust (z.B. Aphasie nach Schlaganfall oder Unfall) oder 

aufgrund von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten Probleme haben mit dem 

Lesen, d.h. mit dem Wahrnehmen, Erkennen und Wiedererkennen von 

geschriebenen Texten (Wort-verständnis), dem lauten Lesen (also dem 

Sprechen) von Wörtern, der Sinn-entnahme beim Lesen (Verstehen) von 

Wörtern, dem Speichern (Behalten) gelesener Informationen, mit der 

Wahrnehmung und zentralen Verarbeitung von Buchstaben und 

Buchstabenverbindungen (Wörtern) und beim (Wieder-) Erkennen von Schrift (Dys- 

bzw. Alexie), mit dem Wahrnehmen (sensori 

sche Probleme), Verarbeiten und Produzieren von Lauten, Lautverbindungen 

und Wörtern (Dysarthrie, ggf. Sprechapraxie) oder mit der Umwandlung von 

Buch-staben und geschriebenen Wörtern in Laute und gesprochene Wörter 

(Graphem-Phonem-Konversion) und umgekehrt von Lauten und gesprochenen 
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Wörtern in Buchstaben und gesprochene Wörter  (Phonem-Graphem-

Konversion) oder mit der Aussprache (z.B. Lispeln, Lautersetzungen, 

Lautverfälschungen, Verwaschungen in der Aussprache). 

 

 

Lernziele im Logovid  Wortlisten – Wörter hören, lesen, 

sprechen  

- Verbesserung des Erinnerns von gelesenen und gehörten Informationen 

(unspezifisches, ganzheitliches Erfassen)  

- Verbesserung des Lesevermögens durch lektische Rekonstruktion affiner 

Beziehungen (zwischen den Informationsarten Schrift, Gesprochenem, 

Sprechbewegungen), 

- Gewinnung bzw. Wiedergewinnung und Verbesserung der Fähigkeit, 

geschriebene Wörter in gesprochene Wörter bzw. gesprochene Wörter in 

geschriebene Wörter zu konvertieren (Phonem-Graphem- bzw. Graphem-

Phonem-Konversion), 

- Verbesserung sprachproduktiver Fähigkeiten (Deblockierung der Zugriffe auf 

sprachklangliche Inventare; Wortklang-Erinnerung) 

- schnelleres Wahrnehmen der Übungs-Wörter, 

- besseres Erkennen und Erinnern der Übungs-Wörter,  

- sichereres, deutlicheres lautes Vorlesen der Übungs-Wörter, 

- besseres Nachsprechen, Mitsprechen und Aussprechen der Übungs-Wörter (mit 

weniger Fehlern) 
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Die Wirkung des Logovid  Wortlisten – Wörter hören, 

lesen, sprechen  

Das Logovid versteht sich mit seinen spezifischen Übungsinhalten als 

assistierendes, wirkungsvolles Therapie-Lern-Instrument, was die systematische 

Arbeit in der Sprachtherapie effektvoll unterstützen kann. Mit diesem Logovid können 

therapieorientierte Lese- und Sprechübungen zu Hause durchgeführt werden. Der 

Logovid-Anwender nimmt die Wortklangbilder wahr, assoziiert diese mit den 

Schriftbildern und verknüpft im Laufe der Übungswiederholungen Schrift und 

Klangbild zur neuen graphematisch-phonematischen Einheit.  

Durch wiederholte Rekonstruktionen stabilisiert und verbessert er das 

Abrufvermögen aus dem vorhandenen graphematischen und phonematischen  

Inventar. Assoziative Verknüpfungen erweitern das Abrufvermögen aus den 

vorhandenen Inventaren und vergrößern diese durch neu Gelerntes. 

In Folge dieser mehrsensorischen Lernprozesse resultieren verbesserte Zugriffe 

auf das graphematische Inventar, das phonematische Inventar und die 

Kompetenz der Graphem-Phonem-Konversion. Daraus resultiert insgesamt eine 

verbesserte Laut-Lese-Leistung aufgrund des sicherer werdenden Zugriffs auf 

die Klangstrukturen.  

Der Aufbau des Logovid folgt lernpädagogischen und neurorehabilitativen 

Erkenntnissen und schafft dem Logovid-Anwender die Möglichkeit, über 

simultanes, ganzheitliches Wahrnehmen und Verarbeiten von Schrift- und 

Lautklanggebilden lektisches Wissen und Können zu erinnern und neu zu 

verknüpfen.  

Das Logovid Wortlisten – Wörter hören, lesen, sprechen bietet mit Hilfe der 

Synchronen 3-Ebenen-Präsentation (Mehrebenenpräsentation) dem Anwender 

affine Beziehungen zwischen den Informationsarten Sprachklang, Schriftbild und 

den Sprechbewegungen. 

Durch die gleichzeitige Präsentation desselben sprachlichen Inhalts in den drei 

Informationsarten gesprochenes (gehörtes) Wort, geschriebenes (gelesenes) 

Wort und sprechmotorisches Modell kann der Anwender die Wörter 

selbstständig rekonstruieren (erinnern) bzw. ganzheitlich assoziieren (neu 

lernen). Dem assoziativen Lernprinzip folgend, gleicht er die zeitgleich 

wahrgenommenen Informationsarten miteinander ab, d.h., er sucht und erkennt 

bzw. erinnert die Inhaltsgleichheit des Gesprochenen und Geschriebenen 
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(Affinität) und merkt sich diese im Laufe der Übungswiederholungen 

(Assoziieren). Bei diesem Rekonstruieren und Assoziieren affiner Beziehungen  

verzahnt der Logovid-Anwender das Erinnern von Gewusstem bzw. das 

Aktivieren abrufbarer Fähigkeiten mit Prozessen des Verstehens und 

Speicherns. Er greift dabei auf intakte neuronale Netzwerkverbindungen und auf 

vorhandene Inventare zurück und baut – konzentriert auf das Verstehen- und 

Behaltenwollen der Zusammenhänge - auch neue Verbindungen im neuronalen 

Netzwerk sowie - geleitet von strategischen Überlegungen zum besseren 

Behalten (Eselsbrücken-Phänomen) - neuronale Verbindungen zwischen 

solchen existierenden Inventaren auf, die bisher wenig miteinander 

kommunizierten.  

Mit Hilfe der Mehrebenenpräsentation hat der Logovid-Anwender Gelegenheit, 

die so einander zugeordnet präsentierten, affinen Informationen selbständig und 

ohne weitere Hilfe miteinander zu verknüpfen und durch wiederholtes 

Durcharbeiten (repetitives Lernen) sich einzuprägen (memorierendes Lernen).  

Das eigengesteuerte Arbeiten bewirkt bei der großen Mehrheit der Logovid-

Anwender ein wachsendes Gefühl der Selbständigkeit in der aktiven 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Sprachproblem.  

Das wiederholende Durcharbeiten der synchronen Darbietung von Schrift, 

Sprachklang und Sprechbewegung führt zu deutlichen Übungseffekten nicht  

nur beim Lesen sondern auch im sprachproduktiven Bereich. Es finden 

Stabilisierungsprozesse in den sprachlichen Basisfähigkeiten statt, die ihrerseits den 

gesamten rehabilitativen Prozess beschleunigen. Dazu zählen bessere 

Eigenwahrnehmung, Sensibilität für Sprachklänge und Schrift oder verbesserte 

Speicherfähigkeit. 

Durch die positiven Lern-Ergebnisse wird der Anwender zu mehr Mut und 

Eigeninitiative im Gebrauch der jeweils (wieder-) erworbenen Fertigkeiten und 

Fähigkeiten ermuntert. Auch zeigen sich im Laufe der Zeit des selbstständigen 

Übens verbesserte neuro-psychische Leistungen in den Bereichen 

Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer, Wahrnehmung- und Differenzierung, Gedächtnis.   

Das wiederum ist die Basis für erfolgversprechende Weiterentwicklungen allgemein.  

Zum anderen bewirkt das Logovid Wortlisten – Wörter hören, lesen, sprechen das 

subjektive Erleben von zunehmender Selbständigkeit in der therapeutischen 

Übungsarbeit. Daraus resultiert beim häuslichen Üben wachsende Eigeninitiative mit 

zunehmende, persönlichkeitsspezifischen Zügen wie dem Anwenden individueller 
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Lern- oder Behaltensstrategien, intelligenter Vorgehensweise, mit Aufkommen von 

Ehrgeiz und Zielstrebigkeit.  

 

Mindestanforderungen an den Anwender des Logovid   

Wortlisten – Wörter hören, lesen, sprechen, niedrig e 

Komplexität  

Für ein effektives Durcharbeiten wird in diesem Logovid  als gekonnt 

vorausgesetzt, dass  

- der Anwender über das Buchstabeninventar verfügt (Lesen und Schreiben  

in der Schule gelernt, über Buchstabenbewusstsein und -wissen 

verfügen), 

- er die Buchstaben des Deutschen als solche erkennen und er die Buch-

staben lautsprachlich umsetzen kann (z.B. nach der Bearbeitung des 

Logovid Lesen von Buchstaben („Buchstaben und Laute“) und möglichst 

keine Sprech-Apraxie (mehr) zeigt,er ein ungestörtes Hörvermögen besitzt 

oder bei Schwerhörigkeit sein Hörgerät benutzt, Buchstaben und 

geschriebene Wörter als solche wahrnehmen und erkennen kann und 

keine gravierenden Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprobleme zeigt, 

wie z.B. eine visuelle Agnosie (zwar etwas sehen, es aber nicht erkennen 

können), 

- Laute und gesprochene Wörter als Sprachgebilde wahrnehmen und erkennen 

kann und keine generellen Probleme der audio-sensorischen Verarbeitung 

hat, wie z.B. bei auditiver Agnosie (zwar etwas hören, es aber nicht erkennen 

können), 

- er eine phonologische Bewusstheit besitzt (wissen, dass es Laute gibt, die 

sich voneinander unterscheiden und die aneinandergereiht, Wörter ergeben), 

keine ausgeprägte Sprech-Apraxie besitzt (fehlender Zugriff auf das 

Lautbildungs-Inventar; zwar den Laut kennen, aber durch die Hirnverletzung 

nicht mehr wissen, wie der Laut zu bilden ist), er zu erkennen geben kann, 

dass er Buchstaben zumindest ansatzweise zu erwünschten Kombinationen 

zusammenlegen kann (Synthese), wenn auch noch unter erheblicher 

Anstrengung und wenn auch noch nicht lautierend (z.B. beim Zusammenlegen 
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von einzelnen Buchstaben zu einsilbigen Wörtern),er Bilder (z.B. Fotos) 

erkennen kann, 

- er eine auditive Merkspanne von mindestens zwei Lauten hat (z.B. zwei 

oder mehr vorgesprochene Laute erinnern und wiedergeben kann), er 

generell Interesse am Fernsehen zeigt und nicht das Fernsehen meidet 

und hinreichend orientiert ist bei der Handhabung des Logovids bzw. des 

Abspielgerätes und trotz seiner Behinderung ein gewisses technisches und 

motorisches Geschick zeigt bei der Nutzung der Fernbedienung (z.B. keine 

generelle Apraxie aufweisen) 

 

 

Tipps zum Umgang mit dem Logovid Wortlisten – Wörter 

hören, lesen, sprechen, niedrige Komplexität  

 

Die Position Ihres Video- / DVD- Abspielgeräts und Ihres Monitors ist günstig, 

wenn Sie den Monitor von Ihrem Arbeitsplatz aus gut sehen und Sie das 

Abspielgerät mit Ihrer Fernbedienung von dort bequem betätigen können. Sehr 

nützlich ist ein größerer Spiegel, den Sie neben dem Monitor platzieren sollten, 

damit Sie jeder Zeit zur Selbstkontrolle Ihre Sprechbewegungen mit denen der 

Sprecherin / des Sprechers vergleichen können. 

Wenn Sie das Logovid nun laufen lassen, dann sollten Sie Ruhe um sich herum 

haben, nicht abgelenkt werden  und sich voll und ganz auf das Schauen und 

Hören konzentrieren können.  

Es werden 3 Logovid-Übungen täglich empfohlen. Eine Übungssitzung sollte 

nicht länger als 20 Minuten dauern. Arbeiten Sie möglichst selbständig und 

weitestgehend ohne Unterstützung durch andere.  

Beginnen Sie damit, sich das gesamte Programm hintereinander in Folge 

anzuschauen und anzuhören. Stoppen Sie dann nach 15 - 20 Minuten und 

setzen Sie bei der nächsten Übung an dieser Stopstelle Ihre Arbeit fort.   

Betrachten Sie zunächst jedes einzelne der präsentierten Wörter genau und 

achten Sie darauf, wie sich dieses Wort anhört. Versuchen Sie dabei stets, den 

jeweiligen Wortklang in sich aufzunehmen und innerlich nachklingen zu lassen. 

Wenn Sie es schaffen, stoppen Sie dazu das Band / die DVD nach jedem Wort 
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und reproduzieren Sie den Wortklang 2 – 3 x laut und so deutlich wie möglich. 

Nach häufigerem Durcharbeiten des Programms lesen Sie dann laut mit. 

Nach etwa 10 Durchgängen eines Logovids vom Anfang bis zum Ende legen Sie 

dann Ihren Übungsschwerpunkt auf die Wortgruppe (z.B. mit Anfangsbuchstaben M), 

die Sie intensiv, d.h. mehrmals üben möchten. Dazu springen Sie mit Hilfe der 

Fernbedienung immer wieder zum Anfang des Kapitels zurück und lassen ein Wort 

so oft vorspielen, bis es „sitzt“ und Sie sich beim lauten Mitlesen sicher fühlen. 

Wenn Sie nun am Monitor beim lauten Mitlesen Sicherheit gewonnen haben, 

empfiehlt es sich, mit den operatorischen Übungen zu beginnen.  

 

Operatorische Übungen 

Die folgenden Tipps beschreiben Übungs-Vorschläge, die über das alleinig 

Anschauen, Anhören und Mitsprechen hinaus wertvolle Lernimpulse darstellen. 

Mit dem Logovid lassen sich in vielerlei Hinsicht interessante Maßnahmen 

durchführen. Die nennen wir operatorische Übungen. 

Achten Sie bei allen Übungen darauf, dass Sie sich das Gehörte einprägen . 

Nutzen Sie dazu grundsätzlich jede Hilfe, die Sie im Vormachen durch den 

Sprecher erhalten können (sichtbares Artikulationsmodell, hörbares Sprach-

modell). Sprechen Sie ihm nach, folgen Sie seinen Mund- und Sprech-

bewegungen. Führen Sie diese Aufgabe so oft durch, wie Sie meinen, eine 

Vorsprechhilfe zu benötigen. 

Im Zuge der Übungen werden Sie zunehmend sicherer. Dann sollten Sie die 

Hilfen vom Sprecher nach und nach abbauen. Dazu blenden wir seine Modelle 

Schritt für Schritt aus.  

Das laute Mitlesen mit Ablesen der Mundbewegungen aber ohne Sprecherton 

kann das eigene Sprechen deblockieren. Lesen Sie dazu die Wörter vom 

Monitor und orientieren Sie sich an der Sprechbewegung des Moderators, 

während der Ton ausgeschaltet ist. Diese Übung ist dann sinnvoll, wenn Sie das 

eigene Sprechen der Wörter ausprobieren bzw. üben wollen und wenn Ihnen das 

„Vom- Mund- Ablesen“ dabei hilft. Brauchen Sie doch wieder den Sprechklang, 

dann drehen Sie den Ton einfach wieder an. 
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Wenn Sie ohne die sichtbare Mundbewegung und ohne die Stimme des 

Moderators, aber mit Zeigestiftbewegung lesen und sprechen wollen, 

dann heften Sie einfach ein Blatt Papier vor den Mund des Sprechers, schalten 

den Ton ab und lassen das Logovid laufen. Lesen und sprechen Sie nun den 

Text mit der Geschwindigkeit, die der Lesestift vorgibt. Führen Sie diese 

Aufgabe so oft durch, bis Sie meinen, auch ohne Lesestift die Wörter 

selbständig lesen und sprechen zu können. 

Gehen Sie nun über zum Lesen der Wortlisten aus den Logovid-Texten  

Wortlisten Teil 1  mit insgesamt 798 Wörtern mit den Anfangsbuchstaben bzw. 

–lauten Ä, Ü, Äu, Sch, N, M, H, L, X,  

Wortlisten Teil 2  mit insgesamt 798 Wörtern mit den Anfangsbuchstaben bzw. –

lauten E, Ö, Eu, St, D, T, F, V, W, 

Wortlisten Teil 3  mit insgesamt 827 Wörtern mit den Anfangsbuchstaben bzw. –

lauten O, Ä, Ei, Ch, B, P, J, Y, S, C und  

Wortlisten Teil 4  mit insgesamt 827 Wörtern mit den Anfangsbuchstaben bzw. –

lauten U, I, Au, Sp, K, G, R, Z, Q. 

Diese Logovid-Texte mit den Wortlisten können Sie von der Internet-Seite 

www.logomedien.de als PDF-Datei herunterladen und ausdrucken. 

Legen Sie den Text mit der zu übenden Wortliste vor sich und lassen Sie das 

Logovid laufen. Sie hören nun den Sprecher und können bei Bedarf seine 

Artikulationsbewegungen beobachten. Schauen Sie aber jetzt überwiegend auf 

den Logovid-Text  und lesen Sie die Wörter vom Blatt laut mit. Wenn Sie 

artikulatorische Hilfen benötigen, schauen Sie ruhig kurz auf den Monitor und 

„lesen“ Sie vom Mund ab. Das Ziel ist nun, sich mehr und mehr auf den vor 

Ihnen liegenden Text zu konzentrieren und nur mit Ton aber ohne Monitorhilfe 

zu lesen.  

Nun schaffen Sie es bald, die Wörter des Logovid-Textes ohne Vorsprechhilfe 

laut zu sprechen. Sie lassen das Abspielgerät ausgeschaltet.  

Lesen Sie die Wörter konzentriert. Wenn nötig, greifen Sie dabei auf das 

Mundbild oben auf der Seite zurück und lautieren Sie den Buchstaben. Führen 

Sie das mehrere Male täglich durch. Schließlich lesen Sie die Wörter ohne auf 

das Mundbild zu schauen; decken Sie es vorher ab. 

Sie können auch Schreibübungen durchführen. 
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Spulen Sie das Logovid bis zu einem Wortblock vor. Drücken Sie die Taste 

PLAY und dann die Taste PAUSE, um das Logovid anzuhalten. Nun sehen Sie 

auf dem Bildschirm die geschriebenen Wörter. 

Zum Nachzeichnen der Wörter legen Sie eine Transparentfolie auf die Monitor-

Oberfläche und schreiben mit einem abwischbaren Stift (Board-Marker) die Wörter 

auf dem Monitor nach. Sie kopieren durch Nachziehen der Striche die Wörter 

deckungsgleich. 

Wollen Sie auf Papier schreiben, dann sehen Sie sich auf dem Monitor den 

Wortblock an. Schreiben Sie nun die Wörter der Reihe nach auf ein  

Blatt Papier. Sie können die Wörter auch aus dem Logovid-Text abschreiben ! 

Während Sie schreiben sprechen Sie möglichst jedes Wort deutlich mit  - 

Buchstabe für Buchstabe bzw. Laut für Laut. 

Wenn Sie üben wollen, die Wörter nun aus dem Gedächtnis zu schreiben, spulen Sie 

das Logovid bis zu einem Wortblock vor und lassen das Band kurz laufen. Hören und 

lesen Sie das erste Wort. Drücken Sie nun die „PAUSE“-Taste und wenden Sie Ihren 

Blick ab. Sprechen Sie das Wort noch einmal auswendig nach und schreiben Sie es 

nun aus der Erinnerung nieder. Sprechen Sie das Wort, während Sie es schreiben 

und vergleichen Sie es mit dem Wort auf dem Monitor.  

Sie können den Vergleich selbstverständlich auch mit Hilfe des Wortblocks im 

Logovid-Text durchführen. Wenn Sie einen Fehler feststellen, so schreiben Sie 

das Wort noch einmal korrekt und sprechen dazu. Sollten Sie beim Sprechen 

des Wortes Hilfe benötigen, dann lassen Sie das Band noch einmal zurücklaufen 

und sich das Wort wiederholt laut vorlesen. Arbeiten Sie sich auf diese Weise 

von Wort zu Wort weiter. 

Das Ziel ist, ein gehörtes und gelesene Wort zu erinnern und selbst korrekt zu 

schreiben. Diese Übung dient der visuellen Gedächtnisschulung, der Graphem-

Phonem-Korrespondenz und der Reaktivierung des Schreibens bzw. der 

Schreibroutine. 

Das Schreiben der Wörter nach Diktat können Sie wie folgt üben. 

Spulen Sie das Logovid bis zu einem Wortblock vor. Decken Sie mit weißem 

Papier den Wortblock auf dem Monitor-Bild ab und hören Sie das erste Wort an. 

Betätigen Sie nach dem ersten Wort die Pause-Taste. Sprechen Sie noch einmal 

das soeben gehörte Wort laut nach. Merken Sie sich den Klang des Wortes und 

sprechen Sie es langsam, während Sie es aufschreiben. 
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Lösen Sie danach die Abdeckung für einen kurzen Moment und vergleichen Sie 

Ihr geschriebenes Wort mit dem Wort auf dem Monitor.  

Wenn Sie schreibstark sind, dann schreiben Sie einen Wortblock ohne Unter-

brechung nach Diktat. Merken Sie sich das letzte Wort des Blocks. Wenn Sie 

das erreicht haben, dann drücken Sie auf „PAUSE“ und vergleichen Ihre Wörter 

mit denen auf dem Monitor oder im Logovid-Text.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und viel Erfolg ! 

 

 

 

ANMERKUNGEN 

 

1. Die Tipps zum operatorischen Üben führen den Logovid-Anwender konsequent 

vom Üben mit dem Logovid zum Üben ohne das Logovid und zielen das 

weitestgehend selbstständige Üben des Logovid-Anwenders mit und ohne 

Logovid an.  

2. Wegen möglicher Lese- und Verständnisprobleme bei dem einen oder anderen 

Logovid-Anwender bitten wir lesefähige Hilfspersonen (z.B. Ehepartner, Freund), 

die Einführung und Einarbeitung in die operatorischen Übungen zu begleiten und 

bei Bedarf zu unterstützen.  

3. Die gesamten Video-Texte  

Wortlisten – Wörter hören, lesen, sprechen Teil 1 –  4  

können Sie sich als PDF-Datei von der Homepage www.logomedien.de 

herunterladen oder als Ausdruck bei der VMS GmbH Lindlar anfordern. 

4. Jeder Logovid-Text enthält den kompletten, gesprochenen Text des Logovids in 

Schriftform.  

5. Es werden sich im Laufe der Zeit während des kontinuierlichen Übens bei jedem 

Logovid-Anwender individuelle Entwicklungen zeigen. Diese sollten Sie mit Ihrer 

Sprachtherapeutin erörtern.  
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Sollten Sie den Wunsch haben, Ihre Fragen mit dem Autor des Logovids zu 

besprechen, so schreiben Sie uns 

 -  brieflich per Post an VMS GmbH, Alsbacher Straße 22, 51789 Lindlar, 

 -  per e-mail an: info@logomedien.de oder 

 -  per Fax an 0 22 66 – 9 01 58 66 

Wir antworten Ihnen so schnell wir können. Kostenfrei. 

Versehen Sie bitte Ihre Nachricht mit dem Vermerk: 

„Abteilung Logovid-Übungs-Erfahrung“ 

 

Wir freuen uns auf Ihre Mitteilungen. 


