
 1 

Inhalt und Struktur der LogoCedee II 
®
  

- fachliche Erläuterungen - 

  

Was ist die LogoCedee II ? 

Die LogoCedee II 
® ist ein sprachtherapeutisch basiertes PC-Lern-Programm, was der 

Aktivierung und dem Ausbau sprachlicher Funktionen im Anwender dient.  

Mit der LogoCedee II ® liegt ein in sich geschlossenes, sprachtherapeutisch angelegtes 
Übungs- und Trainingsprogramm vor, dessen Besonderheit darin besteht, dass sich der 
Anwender der LogoCedee®  weitestgehend selbstständig - und unabhängig von 
therapeutischer Einflussnahme und Hilfestellung - in effizienter Weise 
Basisfähigkeiten für seinen allgemeinen Sprachgebrauch erarbeiten kann, was sich in 
Verbesserungen im Sprachverständnis, in der Lesefähigkeit bei komplexeren Texten 
und sprachgestalterisch-expressiv beim Sprechen und Sich-Unterhalten deutlich 
zeigen kann.  

Jede LogoCedee II ® beinhaltet 4 Themenbereiche (Episoden); jeder Themenbereich 
enthält ca. 10 Szenen, die mittels Videoclips (natürliche Aufnahmen) dargestellt 
werden. In der LogoCedee II ® wird ein solches Erlebnis- und Sprachmaterial 
verwandt,  welches den meisten Anwendern bekannt und gedanklich erschließbar und 
für das  Trainieren von Basisfähigkeiten zur Verbesserung des pragmatischen 
Sprachgebrauchs geeignet ist. Jeder Videoclip ist durch einen inhaltlich passenden 
geschriebenen und gesprochenen Satz untermalt.  

Die LogoCedee II ® ist leistungsmäßig auf der Stufe „mittlere Komplexität“ (auf 
Satzebene) angesiedelt und setzt ihrerseits Basisleistungen voraus, die in der 
LogoCedee I ® erbracht bzw. erlernt werden.   

(Die LogoCedee I ®  rangiert auf  Wort- und Satzkonstruktionsebene und wird graduell 
mit "niedriger Komplexität" eingestuft.) 

  

Wie sollte die LogoCedee II 
® eingesetzt werden ? 

Die LogoCedee II ®  erlaubt dem Anwender tägliches, mehrmaliges und 
selbstständiges Trainieren seiner sprachlichen Basisfähigkeiten. 

Sollte ambulante Sprachtherapie fehlen, so hilft die LogoCedee II ®, diese Lücke 
auszufüllen. Ein selbstständiges Arbeiten mit der LogoCedee II ® ist auch dann 
angezeigt, wenn es parallel zur ambulanten Sprachtherapie erfolgt und flankierende 
Wirkung generieren soll. 

Ein ideales Maß an Effizienz therapeutischer Intervention wird erreicht, wenn eine  
Kombination praktiziert wird von individueller Sprachtherapie und fachlich 
supervidiertem Gebrauch der LogoCedee II ® in der Praxis wie auch zu Hause zu 
Wiederholungs- und Vertiefungszwecken. 

  

Wer sollte mit der LogoCedee II 
® üben ?  

Mit der LogoCedee II ® sollte ein jeder üben, der sich selbst im Gebrauch seiner 
sprachlichen Funktionen Sprachverständnis, Lesen und Sprachgestaltung aktivieren 
möchte und dabei auf niedrigem bis mittlerem Niveau rangiert.  
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Das können Menschen mit aphasischen Sprachstörungen nach Schlaganfall, 
Schädelhirntrauma, Hirnverletzungen aller Art sein.  

Auch Menschen, die dabei sind, die deutsche Sprache zu erlernen, können durch 
Verinnerlichung des sprachklanglichen Inventars (phonematische Struktur der 
deutschen Sprache) sowie der Schriftbilder deutliche Leistungszugewinne im 
alltäglichen Gebrauch der deutschen Sprache erzielen.  

  

Was bewirkt die LogoCedee II 
®  ?    

Mit der LogoCedee II ®  kann jeder Anwender eigeninitiativ und selbstständig werden 
im sprachlichen Üben auf dem Niveau komplexerer Sätze. Die  LogoCedee II ®  ist so 
konstruiert, dass sie dem Anwender ein selbstständiges Training seines 
Sprachverständnisses, des Lesens, des Nach- und Mitsprechens sowie des repetetiven 
Memorierens ermöglicht. 

Repetetives Memorieren ist ein bewährtes Lern-Verfahren, was heute in modernem 
Gewand als neuer und wichtiger Therapieansatz in der Aphasietherapie gilt. Durch das 
Auswendiglernen verbessern sich tatsächlich die sprachlich-neuronalen Speicher- und 
Gedächtnisleistungen sowie Konzentration und Ausdauer, was jüngste 
wissenschaftliche Untersuchungen zum Vorschein gebracht haben.* 

Das Memorieren (auswendig lernen) bestimmter Sprachwendungen hat also positive 
Auswirkungen auf eigene sprachgestalterische Leistungen in der alltäglichen 
Kommunikation. Und die dafür erforderlichen Basisfähigkeiten wollen wir mit dem 
LogoCedee ®-spezifischen Sprach-Material in effizienter Weise trainieren.  

Wenn es um die Beantwortung der Fragen geht, wie lange, wie intensiv, mit welchen 
Schwerpunkten oder in welcher Dosis geübt werden soll, spielen - wie bei jedem 
anderen Lern-Projekt auch - einerseits die individuelle sprachliche Kompetenz, 
Sprachgefühl, Wissen um sprachliche Regeln, Erfahrungen im Sprachgebrauch und 
sicherlich auch die Einschätzung der Bedeutsamkeit der Sprache als 
Kommunikationsinstrument in unserem individuellen und öffentlichen Dasein eine 
bedeutende Rolle. 

Andererseits stellen persönlichkeitsspezifische Faktoren wie Ehrgeiz hinsichtlich 
Zielerreichung, Motivation zur Arbeit, Durchhaltebereitschaft und Willensstärke in 
Bezug auf das Erreichen neuer sprachlicher Fähigkeiten wichtige Determinanten des 
Übungsprozesses dar. 

Struktur, Übungsinhalt und optische Gestaltung der LogoCedee II ®  berücksichtigen 
einerseits erwachsenenspezifische Ansprüche an ein sprachtherapeutisch wirksames 
Trainings-Programm, andererseits bietet die LogoCedee II ®  einen methodisch 
interessanten und motivierenden Zugang zu dem Lernstoff, der adaptiert werden soll, 
sowie eine mehrsensorische Präsentation, bei der ein schneller Assoziationsvorgang 
zwischen den angebotenen Informationen eingeleitet wird – und das ist das, was ein 
stabiles und nachhaltiges Einprägen, Speichern und Behalten fördert.  

(Je fester eine Assoziation (neuronale Verknüpfung) wird, desto nachhaltiger ist ihr 
Bestand. Die Festigkeit der neuronalen Verknüpfungen steigt mit der Häufigkeit der 
Verwendung eben dieser Verknüpfung.) 

Um stabile Verbindungen, die alltagstauglich sein sollen, zu erreichen, müssen 
bestimmte Leistungserbringungen oft wiederholt werden. Dazu liefert die LogoCedee® 

reichhaltige Übungsinhalte, die mit Hilfe der technischen Möglichkeiten je nach 
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therapeutischer Intention zu individuellen Übungsreihen zusammengestellt werden 
können.  

Das oft-malige Durcharbeiten der LogoCedee II ®   (re-) aktiviert die „verborgenen“, 
vorhandenen sprachlichen Kompetenzen (die unverletzten neuronalen Strukturen) und 
trainiert und festigt auch die gewachsenen, durch Neu-Lernen initiierten neuronalen 
Neuverbindungen (assoziativen Konstruktionen) bis hin zu routinemäßiger Sicherheit 
in der alltäglichen Anwendung von anspruchsvollen Sätzen.  

 (* Es wurde eine wissenschaftliche Studie zum selbstständigen Üben aphasischer Menschen mit einem 
interaktiven, multimodalen PC-Programm als Ergänzung zur Aphasietherapie (von Middeldorf, V., 
Müller, M. und Teuber, M.,  Lindlar im Januar 2006)  mit der LogoCedee II ® Amazonas durchgeführt. 
Eine Zusammenfassung der Ergebnisse finden Sie unter www.logomedien.de. Alle Daten sind unter 
www.logozentrumlindlar/Veröffentlichungen/Studie Januar 2006.de  einzusehen. Die Veröffentlichung 
in der Fachzeitschrift: Die Sprachheilarbeit ist in Vorbereitung.  

Die Ergebnisse der Studie weisen aus, dass das Memorieren (Auswendiglernen) als Lernprinzip und 
Leitaufgabe tatsächlich bei allen Probanden zu Verbesserungen in den sprachlich-neuronalen Speicher- 
und Gedächtnisleistungen sowie Konzentration und Ausdauer führten. Es kam in dieser Studie u.a. in 
eindrucksvoller Weise heraus, dass sich nach dem Auswendig-Lernen bestimmter, sprachlicher 
Wendungen bzw. Sätze die in diesen vorkommenden satzbaulichen und sprachklanglichen Strukturen in 
der spontanen Kommunikation gehäuft auftraten. Diese Tatsache weist darauf hin, dass 
sprachtherapeutisch basiertes Training mittels Auswendig-Lernens generell Transferwirkung in der 
Spontansprachbildung zeigen kann.)  

Die LogoCedee II®  regt Lern-Aktivitäten auf Satzebene mit "mittlerer Komplexität 
der Sätze" an.  

Der konsequente und regelmäßige Umgang mit der LogoCedee II ® und den 
Prüfungsaufgaben beschert dem Anwender über die subjektiv empfundenen und 
objektivierten, sprachlichen Leistungsverbesserungen hinaus eine Art 
emanzipatorischer „Befreiung“ von Anleitung und „Betreuung“ durch andere.  

Im Zuge des positiven Erlebens der Fähigkeit, weitestgehend selbstständig und 
eigengesteuert am und mit dem PC agieren zu können,  entwickelt der Anwender im 
Laufe der Zeit ein neues Sicherheitsgefühl, eine Zunahme an sprachlich-
kommunikativer Eigeninitiative und Selbstbewusstsein. 

  

Die Leistungs-Voraussetzungen für die LogoCedee II 
®   

Die LogoCedee II ®  setzt gewisse Basis-Fähigkeiten voraus. Diese sind: Fähigkeiten 
beim Buchstaben- und Wortlesen, beim Lautieren und Wortsprechen (Nachsprechen, 
eigenes Sprechen) sowie Fähigkeiten im Sprachverständnis auf Wort und Satzebene 
(oder bessere Grundfähigkeiten). 

Die vorausgesetzten Basisfähigkeiten entsprechen im Großen und Ganzen den 
Leistungen, die nach etwa 50-stündiger Durcharbeitung der LogoCedee I ®  mit 
Durchschnittsnote „ gut“ gezeigt werden.  

  

Wie ist die LogoCedee II 
® aufgebaut ?  

Das Vorsprechen der Texte erfolgt mit natürlicher Stimme und angemessener 
Prosodie. Die Natürlichkeit des Sprech-Modells verleiht der Übung mit der 
LogoCedee II ® den Charakter einer realen sprachtherapeutischen Intervention.  

Die LogoCedee II ®  bietet dem Anwender das sprachfördernde Material didaktisch 
und methodisch so an, dass der Anwender nach ca. 20 – 50 Übungsstunden selbst 
sprachliche Leistungsverbesserungen spürt.  
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Dazu ist die LogoCedee II ® in drei große Arbeitsfelder aufgeteilt.  

Im ersten Arbeitsfeld, was wir  

1. Lernebene nennen, lernt der Anwender die Thematiken und die Inhalte der 4 
Episoden kennen. Die Bedeutungsinhalte werden dem Anwender auf 3 verschiedenen 
Informationswegen (oder in 3 Informationsformen) vermittelt: Video-szenisch, 
gesprochen und geschrieben. Diese drei Formen vermitteln aussagen-affine 
Informationen, d.h., jede Darbietungsform vermittelt in anderer Form den selben 
Informationsgehalt.  

Der Anwender kann alle 3 Informationswege nacheinander oder gleichzeitig abrufen. 
Somit hat er jeder Zeit die Möglichkeit, zum Szenen- bzw. Handlungsverlauf den 
gesprochenen oder geschriebenen Satz aufzurufen, was für einen selbstständigen 
(Wieder-) Aufbau des Sprachverständnisses in Eigenregie dringend erforderlich ist. 

Der Anwender kann sich in der 1. Lernebene zu jedem Schriftbild das entsprechende, 
sprachliche Klangbild aufrufen (sich also das Geschriebene vorlesen lassen) und auf 
diese Weise sein Lesevermögen (re-) aktivieren und auch sein spontanes 
Sprechvermögens stimulieren.  

Dabei stehen Simultaneität und Affinität der Informationen während der Präsentation 
von Szeneninhalt, Schrift und Sprachklang lernmethodisch im Vordergrund.  

Das Identifizieren von Affinitäten initiiert im Laufe der Zeit ein Erinnern und 
Wachrufen von schlummerndem Wissen und Können in der schwächsten Modalität. 
Diese wachrufenden Zugriffe auf „Altwissen“ und „Altfähigkeiten“ (Inventare, die 
wohl existieren, aber oft noch nicht aufrufbar sind) gilt es oftmals einzuleiten, damit 
sich neue Zugänge und daraus später neue Zugangsroutinen entwickeln.  

Diese Vorgehensweise nennen wir (Re-) Aktivierung von blockierten Inventaren, die 
beim sprachtherapeutisch basierten Üben in Eigenregie in jeder LogoCedee®  zum 
Zweck des optimalen Ausschöpfens vorhandener sprachlicher Ressourcen angeregt 
wird.  

Die Verbesserung der Basisfähigkeiten drückt sich sowohl in der Zunahme der 
Fähigkeit beim Auffinden affiner Beziehungen zwischen Sprachklangbild, Schriftbild 
und Bedeutungsinhalt als auch in wachsenden Fähigkeiten im Lese-Sinn-Verständnis, 
auditiven Sprachverständnis und in Steigerungen der sprachproduktiven und –
gestalterischen Leistungen. 

Während der Anwender in der 1. Lernebene seine blockierten sprachlichen Funktionen 
durch affine Reizsetzungen deblockieren und durch oftmaliges Wiederholen und 
Einprägen neue neuronale, assoziativ verknüpfte Routinen aufbauen soll, wird er in 
der  

2. Lernebene mit speziellen, modalitätsgerichteten und sprachstrukturell ansetzenden 
operatorischen Übungen konfrontiert. Diese operatorischen Übungen dienen der 
Aktivierung und Stärkung der Rest- bzw. Basisfähigkeiten beim Lesen, beim auditiven 
Sprachverständnis sowie beim Reflektieren und operativen Anwenden des 
(gewussten) Regelwerks der Sprache und beim Entscheiden nach dem eigenen 
„Sprachgefühl“. 

Hier ordnet der Anwender in selbstständiger Arbeit den Handlungsverläufen gemäß 
die passenden gesprochenen und geschriebenen Sätze zu, füllt Satzlücken auf und 
ordnet Satzbausteine in ihre korrekte Reihenfolge. Durch die Operationen aktiviert 
bzw. schult er sein Sprach- und Lesesinnverständnis sowie sein Gefühl für korrekte 
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Syntax (Satzbau), mobilisiert er sein Sprachgefühl und stärkt seine expressiven 
Ressourcen (Wortfindung, Satzformulierung). 

Die 3. Lernebene dient dem Anwender zur selbstständigen Überprüfung seiner 
Leistungen. Dabei löst er Prüfungsaufgaben, die er als Übungsaufgaben bereits aus der 
2. Lernebene kennt. Die Leistungsergebnisse werden mit Noten von „sehr gut“ bis 
„ausreichend“ und „nicht ausreichend“ bewertet und können in einer 
Bewertungsübersicht ausgedruckt werden.  

Empfehlenswert ist, jeweils nach einer 8 - 10-stündigen Trainingsphase eine 
Leistungsüberprüfung vorzunehmen und die Ergebnisse als „Zeugnis“ auszudrucken. 
Die im Laufe der Übungsreihe auf diese Weise gewonnenen Leistungsprofile können 
gut miteinander verglichen werden. Sie dokumentieren die tatsächlichen 
Leistungssteigerungen.  

Dem selbstständig arbeitenden Anwender gibt die 3. Lernebene insofern Gelegenheit, 
seine eigenen tatsächlichen Leistungen durch die Noten zu positionieren und vom 
Programm objektiviert einzuschätzen.  

  

Das operatorische Lernziel der LogoCedee II 
® 

Das operatorische Lernziel der LogoCedee II ® lautet: Erreichen der Gesamtnote „sehr 
gut“ in jeder Episode. Das Ziel ist erreicht, wenn der Anwender alle Prüfungsaufgaben 
(identisch mit den Übungs-Aufgaben) ohne Fehler löst. 

  

Das sprachproduktive Lernziel der LogoCedee II 
® 

Das sprachproduktive Lernziel der LogoCedee II ®  ist die nachweisbare Verbesserung 
der Sprech- und Sprachgestaltungsfähigkeit. 

Im Rahmen der intensiv-sprachtherapeutischen Behandlung im Logopädischen 
Behandlungs- und Rehabilitationszentrum für Intensiv-Therapie Lindlar wurden 
empirische Erfahrungen mit sprachklanglich basiertem Memorieren von hoch 
frequenten Sprachwendungen gesammelt*.  

(* Nach viermaligem Vorsprechen bzw. Hören ein und derselben sprachlichen 
Wendung (Frage, Begrüßungs-Wendung, Alltags-Floskel,...) wurde der Patient 
aufgefordert, die vorgesprochene Sprach-Anwendung nun selbst zu sprechen. Deutlich 
wurde, dass das sprachklangliche Muster sehr gut rezipiert war und von den meisten 
Patienten weitestgehend klangrein wieder gegeben wurde. Dann schloss sich ein 
oftmaliges Wiederholen der gespeicherten Wendung im Rahmen einer dialogisch-
kommunikativen Situation an; Oktober 2006). 

Dieses sprachklanglich basierte Memorieren, was bewusst schriftsprachliche 
Hilfestellungen (schriftliche Notiz) außer Acht lässt, ist der lernmethodische Weg zum 
sprachproduktiven Ziel.  

Mit Hilfe der LogoCedee II ®  kann der LogoCedee-Anwender selbst leicht 
sprachklanglich basiert memorieren. Dazu werden ihm folgende Schritte empfohlen:   

1. 1.      Aufrufen des gewünschten, zu lernenden Satzes im 2. Lernschritt (Szene 
sehen und Satz hören) in der 1. Lernebene.  

2. 2.      Diesen Satz 4 x konzentriert anhören (Schleifen-Funktion aktivieren) und 
sich dabei den Klang bzw. die Klangstruktur merken; bei jeder Wiederholung 
den Klang innerlich immer stärker nachklingen lassen und dabei den 
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wiederkehrenden Klang – noch nicht laut ! – sondern innerlich zunehmend 
klanggetreu „mitsprechen“.  

3. 3.      Beim 5. Mal den Satz laut mitsprechen. 
4. 4.      Beim  6. Mal die Schleife anhalten (Pausentaste drücken) und nun noch 3 x 

den Satz auswendig – nur geleitet vom innerlich nachhallenden Klang – 
sprechen. 

5. 5.      Zum 10., 11. und fortlaufend wiederholten Sprechen des Satzes (wieder 
klangbasiert !) wechseln wir zum 1. Lernschritt in der 1. Lernebene, suchen die 
entsprechende Szene mit Originalgeräusch und klicken auf die 
Wiederholfunktion. Während wir uns die Szene nun wiederholt anschauen, 
sprechen wir den Satz immer wieder auswendig. 

Beim sprachklanglich basierten Memorieren des Satzes und dem bewussten 
Assoziieren mit der beschrieben Szenen-Handlung, d.h. beim konzentrierten 
Versprachlichen des Szeneninhalts gilt es, die Klangstruktur des Satzes mit der Szene 
so eng miteinander zu „vereinen“, dass später, beim Anschauen der Szene, genau 
dieser geübte Satz einfällt, und nichts  anderes. Hier soll die assoziative Konstruktion 
der Verbindung von Szene und Satz erfolgen.  

Die Fortsetzung des systematischen Memorierens erfolgt durch Hinzunahme weiterer 
Sätze, bis schließlich alle Sätze „auswendig“ gekonnt sind und der Anwender zu jeder 
Szene einer Episode und später dann zu allen 40 Szenen alle 40 Sätze fehlerfrei 
sprechen kann. 

Das wird eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wenn der Anwender im 1. Lernschritt 
der 1.Lernebene die fortlaufende Szenenfolge frei sprechend zu kommentieren in der 
Lage ist und somit seinen Angehörigen oder Freunden einen kleinen „Filmvortrag“ 
hält. 

  

Das Lese-Lernziel der LogoCedee II 
® 

Lesen ist das zentrale Entschlüsseln / Erkennen und Verstehen von Buchstaben / 
Schriftzeichen und deren kombinierten Folgen (Wörter, Sätze). 

Schrift basiert auf der Lautsprache.  

Im Erstlese-Unterricht in der Schule haben wir gelernt, dass es für jeden Laut unserer 
Sprache einen Buchstaben gibt und dass dieser eine bestimmte Gestalt hat.  

Wir haben auch gelernt, dass somit jedes gesprochene Wort / jeder gesprochene Satz 
in Buchstabenfolgen - nach bestimmten Rechtschreibregeln – niedergeschrieben 
werden können und dass geschriebene Wörter / Sätze - im Umkehrverfahren – durch 
Lesen in gesprochene Sprache „umgewandelt“ (vorgelesen) werden können.  

Deshalb ist es hinsichtlich der Aktivierung des Lesens wichtig, dass die Basisfähigkeit  
Umwandeln vom Laut in Buchstabe und von Buchstabe in Laut (Konversion) 
systematisch angeregt und ausgebaut wird. 

Dazu setzen wir in der LogoCedee II ® Grundkenntnisse des Lesens voraus (Niveau 
LogoCedee I ® ) und zielen bei allen Übungs-Aktivitäten auf das immanente 
Umwandeln von Sprachklang in Schriftbild (Phonem-Graphem-Konversion) sowie auf 
das Identifizieren von Affinitäten von komplexeren Schriftbildern / geschriebenen 
Sätzen und deren sprachklanglichen Pendants. 
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Neben dem sprachklanglich-basierten Memorieren der Sätze sollte das systematische 
Entschlüsseln der Schriftsprache über das Identifizieren von Affinitäten mit dem 
Sprachklang geübt werden.  

Dazu empfiehlt sich, den 4. Lernschritt (Sätze lesen) in der 1. Lernebene aufzurufen 
und die Sätze in der Form zu lesen, dass der Anwender sich zuerst einmal den Satz 
vorlesen lässt und dabei hoch konzentriert den Sprachklang auf das Schriftbild 
"abbildet" und die Affinität zwischen Sprachklang und Schriftbild versucht zu 
erinnern bzw. zu entdecken (assoziatives Rekonstruieren).  

Diese Vorgehensweise nennen wir sprachklanglich basiertes Aktivieren der 
Basisfähigkeiten beim Lesen. 

Dann sollte sich der Anwender über die Funktion Schleife die gewünschten Sätze 
wiederholt anschauen und dabei bestrebt sein, beim Erfassen der einzelnen Wörter 
diese möglichst modellgerecht (mit) zu sprechen, was möglich sein dürfte, weil der 
Anwender über das Memorieren die Wort- und Satzklangstruktur bereits internalisiert 
hat (nach Erreichen des sprachproduktiven Lernziels in dieser LogoCedee II ®)  

Wenn der Anwender auf diese Weise die geschriebenen Sätze recht sicher sprechen 
kann, dann soll er dese ohne Sprechermodell (Ton ausschalten) vorlesen und dies so 
oft durchführen, bis er große Sicherheit im Vorlesen dieser Sätze verspürt.  

Dabei sollte der Anwender sich im Moment des Sprechens bewusst auf die Schrift 
konzentrieren und die Klangstruktur des Gesprochenen so gründlich mit der Schrift 
„vereinen“ (die Affinität „realisieren“), dass ihm im Laufe der Zeit bei jedem Blick 
auf den geschriebenen Satz genau der geübte Sprachklang (der memorierte Klang) 
einfällt - und nichts anderes mehr. 

Zur Objektivierung des Vorlese-Vermögens sollte ein Angehöriger zur Überprüfung 
der Vorlese-Genauigkeit herangezogen werden. Wenn dieser eine weitest gehende 
Genauigkeit im Vortrag feststellt, dann soll der Anwender das systematische Üben des 
sprachklanglich basierten Lesens fortsetzen.  

Das kann so erfolgen, dass der Anwender nun immer mehr Sätze betrachtet und so oft 
liest, bis er schließlich alle Sätze „wiedererkennt“ und fehlerfrei vorliest. 

Später sollte der Anwender seine Fähigkeit anwenden,  z.B. zu jeder der 10 Szenen 
pro Episode den entsprechenden Untertitel (Szenen-Satz) fehlerfrei vorlesen oder z.B. 
die 10 Sätze der Episode ausdrucken und Satz für Satz zerschneiden, die Sätze in einer 
ungeordneten Folge auf dem Tisch verteilen. Er zieht dann die Sätze einzeln nach dem 
Zufallsprinzip und liest auf Anhieb den gezogenen Satz korrekt vor. 

Seine gefestigte Vorlese-Fähigkeit stellt der Anwender dann eindrucksvoll unter 
Beweis, wenn er im 1. Lernschritt der 1.Lernebene die Szenen einzeln in der Weise 
korrekt bespricht, indem er vom Blatt die fortlaufenden Sätze vorzulesen in der Lage 
ist und somit seinen Angehörigen oder Freunden einen kleinen „Filmvortrag“ hält. 

  

Programm-Funktionen / Übungshinweise 

Mit LogoCedee II ® lässt sich Sprachverarbeitung auf höherer Ebene in wechselnden 
Modalitäten schwerpunkt- und zielgerichtet üben.  

Per „Klickfunktion“ bzw. „Schleife“ kann der Anwender jeden Satz beliebig oft 
anhören,  lesen, den gehörten Sprechfluss an jeder Stelle unterbrechen und Satzteile 
beliebig oft wiederholen, die gewünschten Stellen mitsprechen und auf diese Weise 
jedes Detail betrachten und memorieren.  
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Die im 4. Kapitel der 1. Lernebene einer jeden Episode aufgeführten ca. 10 Sätze 
können ausgedruckt werden.  

Der LogoCedee II ® -Anwender kann nach wenigen Einweisungen in die Handhabung 
der Maus und in die Struktur des Arbeitsprogramms damit selbständig arbeiten.  

Er braucht keinen Übungspartner.  

Er kann termin-unabhängig zu jeder ihm passenden Zeit und mit einem Laptop quasi 
an jedem Ort üben und trainieren.  

Durch den Einsatz von Kopfhörern arbeitet er für die Umgebung nahezu geräuschlos.   

  
 


