
Appendix – vollständiger Fragebogen. 

1. Allgemeine Informationen Datum: 

Folgende Fragen beziehen sich auf ihr Kind, das an einer Sprachentwicklungsstörung (SES) 
leidet:  

Geburtsdatum: 

Geschlecht:  (  ) weiblich   (  ) männlich (  ) divers 

Andere Erkrankungen (Bitte ankreuzen, Mehrfachnennung möglich!) 

(  ) Hörstörung (  ) Epilepsie 
(  ) allgemeine 
Entwicklungsverzögerung 

(  ) Autismus 

(  ) Lernbehinderung (  ) syndromale Erkrankung, z.B. Trisomie 21 
(  ) Dyskalkulie (  ) ADHS 
(  ) Lese-Rechtschreibstörung (  ) andere, nämlich ___________________ 

Welche Sprache(n) sprechen Sie zu Hause? 
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2. Therapieverlauf:

Folgende Fragen beziehen sich auf die Zeit vor dem „Lockdown“ im Rahmen der COVID-
19-Pandemie und den damit einhergehenden Beschränkungen:

Mit „Lockdown“ ist hierbei die Zeit der größten Beschränkungen gemeint, also
beginnend mit den Schließungen von Schulen, Kindergärten etc. (16.03.2020 in
Rheinland Pfalz) bis zu den ersten Lockerungen (schrittweise Schulöffnung im Mai
2020).

Welche Aussagen treffen für Ihr Kind (mit einer SES) zu? Mehrfachnennungen sind
möglich!

Mein Kind wird betreut…

(  ) durch einen Elternteil, Großeltern etc. zu Hause 

(  ) durch eine Tagesmutter 

(  ) in einer Kinderkrippe 

(  ) in einem Förderkindergarten 

(  ) in einem Regelkindergarten  

(  ) mit Integrationshilfe 

(  ) ohne Integrationshilfe 

(  ) in einer Grundschule mit Förderschwerpunkt 

(  ) in einer Regelgrundschule (d.h. keine Fördermaßnahmen) 

(  ) sonstige, _________________________ 

Mein Kind erhält folgende Förderung: 

(  ) Logopädie, wenn ja wie häufig? _________ x pro Woche 

(  ) Ergotherapie, wenn ja wie häufig? _________ x pro Woche 

(  ) Physiotherapie, wenn ja wie häufig? _________ x pro Woche 

(  ) allgemeine Frühförderung, wenn ja wie häufig? _________ x pro Woche 

(  ) Schwerhörigen-Frühförderung, wenn ja wie häufig? ______ x pro Woche 

(  ) sonstige, _________________________, wie häufig? ______ x pro Woche 
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(  ) keine Förderung 

Gab es in dieser Förderung bereits Engpässe oder unfreiwillige Therapiepausen? 

(  ) ja, aufgrund von 

(  ) Krankheit oder Schwangerschaft Seitens des/der Therapeuten/in 

(  ) Wechsel der Therapiepraxis (z.B. Umzug) 

( ) andere Ursachen, nämlich ________________ 

(  ) nein 

Wie lange musste Ihr Kind auf einen Logopädie-Platz warten? 

(  ) < 1 Monat 

(  ) 1-3 Monate 

(  ) 3-6 Monate 

(  ) 6-12 Monate 

(  ) > 12 Monate 

Wie häufig hat Ihr Kind Logopädie? 

(  ) 1 x pro Woche 

(  ) 2 x pro Woche 

(  ) 3 x pro Woche 

(  ) planmäßige Therapiepause 

(  ) mein Kind hat aktuell keine Logopädie, weil ______________ 

Entspricht dies den Empfehlungen des Arztes? 

(  ) ja 

(  ) nein, wie oft wurde eigentlich empfohlen? _________ 
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Folgende Fragen beziehen sich auf die Zeit nach dem „Lockdown“ im Rahmen der COVID-19-
Pandemie und den damit einhergehenden Beschränkungen: 

Mit „Lockdown“ ist hierbei die Zeit der größten Beschränkungen gemeint, also beginnend 
mit den Schließungen von Schulen, Kindergärten etc. (16.03.2020 in Rheinland Pfalz) bis 
zu den ersten Lockerungen (schrittweise Schulöffnung im Mai 2020).  

Mein Kind erhält während der COVID-19-Pandemie folgende Förderung: 

(  ) Logopädie, wenn ja wie häufig? _________ x pro Woche 

(  ) Ergotherapie, wenn ja wie häufig? _________ x pro Woche 

(  ) Physiotherapie, wenn ja wie häufig? _________ x pro Woche 

(  ) allgemeine Frühförderung, wenn ja wie häufig? _________ x pro Woche 

(  ) Schwerhörigen-Frühförderung, wenn ja wie häufig? ______ x pro Woche 

(  ) sonstige, _________________________, wie häufig? ______ x pro Woche 

Die Therapie wird während der COVID-19-Pandemie folgendermaßen durchgeführt: 
Mehrfachnennungen sind möglich! 

(  ) unverändert  

(  ) mit erhöhten Schutzmaßnahmen durchgeführt (Plexiglaswände, Mund-Nasen-

Schutz etc.) 

(  ) zeitlich reduziert durchgeführt 

(  ) über Internet durchgeführt (Skype, Zoom etc.) 

(  ) über Telefon durchgeführt  

(  ) Übungsblätter wurden postalisch oder via E-mail verschickt 

(  ) gar nicht durchgeführt 

Originalarbeit

Hackenberg B et al. Auswirkungen der COVID-19-Pandemie… Laryngo-Rhino-Otol 2021; 100: 1–9 | © 2021. Thieme. All rights reserved.



3. Sorgen in Zeiten der COVID-19-Pandemie
Bitte bewerten Sie folgende Aussagen auf einer Skala von „Trifft völlig zu“ bis „trifft gar nicht
zu“

Ich habe das Gefühl, dass sich die Entwicklung meines Kindes aufgrund der COVID-19-
Pandemie verlangsamt hat oder es sogar Rückschritte macht.  

Trifft völlig zu – trifft eher zu – neutral – trifft eher nicht zu – trifft gar nicht zu 

Ich mache mir Sorgen, dass mein Kind nach der aktuellen Therapiepause nicht mehr gerne 
zu seiner bzw. ihrer Therapie gehen will.  

Trifft völlig zu – trifft eher zu – neutral – trifft eher nicht zu – trifft gar nicht zu 

Ich mache mir Sorgen, dass mein Kind aufgrund der aktuellen Therapiepause später 
Probleme in der Schule haben wird.  

Trifft völlig zu – trifft eher zu – neutral – trifft eher nicht zu – trifft gar nicht zu 

Ich mache mir Sorgen, dass die COVID-19-Pandemie die Entwicklung meines Kindes 
nachhaltig negativ beeinflussen wird. 

Trifft völlig zu – trifft eher zu – neutral – trifft eher nicht zu – trifft gar nicht zu 

Die fehlende Interaktion mit anderen Kindern wirkt sich negativ auf das Sozialverhalten 
und die Kommunikation meines Kindes aus. 

Trifft völlig zu – trifft eher zu – neutral – trifft eher nicht zu – trifft gar nicht zu 

Ich fühle mich mit den Sorgen um mein Kind alleine gelassen. 
Trifft völlig zu – trifft eher zu – neutral – trifft eher nicht zu – trifft gar nicht zu 

Ich fühle mich von Seiten der Politik, der Schule etc. ausreichend informiert. 
Trifft völlig zu – trifft eher zu – neutral – trifft eher nicht zu – trifft gar nicht zu 

Durch den Lockdown kam es vermehrt zu Belastungssituationen z.B. auch Streitigkeiten in 
der Familie.  

Trifft völlig zu – trifft eher zu – neutral – trifft eher nicht zu – trifft gar nicht zu 

Ich fühle mich selber durch den eventuellen Wegfall der Betreuung meines Kindes 
belastet. 

Trifft völlig zu – trifft eher zu – neutral – trifft eher nicht zu – trifft gar nicht zu 
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Gibt es für Sie auch positive Effekte durch den „Lockdown“ im Rahmen der COVID-19 
Pandemie? 

(  ) nein 
(  ) ja 

Wenn ja, welche? 

Wie würden Sie den Einfluss, den der „Lockdown“ im Rahmen der COVID-19 Pandemie auf 
ihr Kind insgesamt hatte, bewerten? (Bitte machen Sie ein Kreuz an der Stelle, an der Sie 
Ihre Antwort auf einer Skala von -5 = negativ bis 5 = positiv bewerten würden) 
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