
Was ist die LogoMem -CD ? 

LogoMem ist eine Hör-CD-Reihe, die dem Hörer oft gebrauchte Sprachwendungen im 
kommunikativen Kontext anbietet. Diese Sätze / Fragen / Aussagen dienen der In-Gang-
Setzung einer Kommunikation bzw. der Einflussnahme auf andere. Dabei steht das eigene, 
initiative Sprechen im Vordergrund.  

Der LogoMem®-CD liegt das memorierende Lernen auf sprachklanglicher Basis zu Grunde. 
Die LogoMem® ist so aufgebaut, dass sie dem Anwender das selbstständige, 
sprachklangbasierte Einprägen (Memorieren) von Aussagen ermöglicht. 

Der LogoMem-CD-Hörer soll sich durch häufiges Wiederholen den Sprachklang der 
Aussage einprägen und eine Vorstellung bekommen von dem, wie Wort und Satz zu klingen 
haben. Durch regelmäßiges Üben mit der LogoMem-CD werden dabei deutliche 
Leistungsverbesserungen beobachtbar. Das erreicht der LogoMem-CD-Hörer mit häufigem 
Training seiner hörenden, auditiven Wahrnehmung durch konzentriertes Hinhören und durch 
aktive auditive) Speicherung des Sprachklangs, wobei dieser eine gewisse Zeit lang in 
Erinnerung behalten werden soll. Kann ein Mensch seine gehörten Informationen besser 
behalten und dadurch besser erinnern, gewinnt er zunehmend Sicherheit einerseits beim 
Nachsprechen vorgesprochener Aussagen, andererseits auch beim Erinnern und Abrufen der 
Wort- und Satzklangbilder aus seinem  Sprachklang-Inventar. Im sprachlichen Alltag wirkt 
sich das beim LogoMem-CD-Hörer so aus, dass er leichter und schneller Wörter und Sätze 
sprachklanglich erinnern und deshalb leichter und „verständlicher“ aussprechen kann.   

Darüber hinaus schult der LogoMem-CD-Hörer durch wiederholtes Üben mit der 
LogoMem-CD allgemein und aufgrund der verbesserten Verankerung und Abrufbarkeit der 
Wort- und Satzklangmuster seine sprecherische Leistung generell. Denn das Verfügen über 
Sprachklangmuster und das Abrufen bzw. Erinnern können ist die wichtigste Basis für das 
eigene, verständliche und selbstständige Sprechen.   

Alle Aussagen der LogoMem®-CD sind aus der Perspektive des Sprechenden gebildet. Sie 
sind einfach strukturiert und können schnell eingeprägt werden. Das Sinn-Verständnis der 
Aussage wird durch einleitende, lebendige Situationsbeschreibung erleichtert. Dem liegt das 
Prinzip der imaginativen Kommunikation zugrunde. Der Lernende versetzt sich in seiner 
Fantasie in das beschriebene Szenario. Imaginativ agiert er dort sprecherisch. Dies unterstützt 
die emotionalen Verankerungen und Assoziationen von Sprachklang, Sprachsituation und 
Sprachbedeutung.    

Die Aussagen können im Booklet mitgelesen werden, was visuellen „Lernern“ zugute 
kommen kann. Dadurch sind auch Leseübungen mit der LogoMem®-CD möglich. Hören und 
gleichzeitiges Lesen helfen dem einen oder anderen bei der Umsetzung von Schrift ins 
Sprechen (bei der Graphem-Phonem-Konversion), also das laute Lesen zu verbessern.  

Die jeweilige Beschreibung einer alltagsgemäßen Lebenssituation dient der fantasievollen 
Vorstellung (Imagination) derjenigen kommunikativen Situation, in der die sprachliche 
Wendung gesprochen werden kann.  

Kommunikative Situation und zugehörige Aussage sollen vom LogoMem®-CD -Hörer 
intensiv verknüpft werden.  

Das Ziel der wiederholten Übung ist, dass sich der LogoMem®-CD -Hörer sich selbst in die 
Lage versetzt, sich in ähnlichen, realen Situationen an die passende Beispiel-Aussage zu 
erinnern und diese mutig auszusprechen. 

Jede LogoMem®-CD enthält einen anderen Themenbereich. 
 


