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Möglichkeiten der Förderung von Theory of Mind 
Konzepten bei Kindern mit Sprachentwicklungs-
störungen
In diesem Artikel wird der Frage nachgegangen, wie 
Kinder zunehmend ein Verständnis für die mentalen 
Zustände anderer Menschen (Theory of Mind) bekom-
men und wie dieses Verständnis im Bezug zur kindli-
chen Sprachentwicklung steht. Sprache und ToM entwi-
ckeln sich nicht nur parallel, sondern sind von Anfang 
an eng miteinander verwoben, was unter anderem bei 
Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen (SES) deut-
lich wird. Kinder mit SES sind in ihrer ToM Entwick-
lung verzögert, was sich negativ auf ihre Gesamtent-
wicklung auswirken kann. Es werden zwei Kontexte 
(Büchervorlesen und Symbol- bzw. Rollenspiel) vorge-
stellt, die eine sprachliche Förderung im Hinblick auf 
das Verständnis mentaler Zustände ermöglichen, um 
so die sprachliche Handlungsfähigkeit von Kindern mit 
SES zu fördern. 6

Auf dem Weg zur vierten Kulturtechnik:  
Mediendidaktik im Förderschwerpunkt Sprache
Aktuell vollzieht sich ein neuer, bisweilen misstrauisch 
beäugter Wandel: Computer, Tablets und Smartphones 
sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken, wobei 
sich aktuell v. a. eine Zunahme bei den portablen Gerä-
ten erkennen lässt (mpfs 2014), obwohl es diese erst seit 
fünf bis zehn Jahren gibt (Kurzweil 2005). Reale und vir-
tuelle Welt beginnen zu verschmelzen (Stichwort: „Aug-
mented Reality“), wenn Schul- oder Bilderbücher um 
digitale Inhalte angereichert werden (z. B. Zoom: Dies-
terweg 2014) oder beim Hantieren mit 3D-Materialien 
die Software das Ergebnis erkennt und Rückmeldung 
gibt (z. B. Osmo Tangram, Osmo o.J.) 33

Ihr Passwort für den Downloadbereich: 
SpraPrax_15

Bilderbuch? Heute interaktiv!
Durch die Beschreibung des Klassenprojekts „Bil-
derbuch? Heute interaktiv!“ wird dargestellt, wie die 
Schreibkompetenz von Schülern durch die gezielte För-
derung einzelner Teilkompetenzen sowie metapragma-
tischer Fähigkeiten erweitert werden kann. Durch die 
Umsetzung im sprachheilpädagogischen Unterricht 
werden gleichzeitig Möglichkeiten der Förderung se-
mantisch-lexikalischer, syntaktisch-morphologischer 
sowie rezeptiver Fähigkeiten aufgezeigt. Es werden mo-
tivierende Ideen vermittelt, um die Kreativität und Ima-
ginationsfähigkeit der Schüler während des Schreibpro-
zesses zu steigern. Durch den gezielten Einsatz eines 
interaktiven Whiteboards wird eine Möglichkeit zur 
Förderung der Medienkompetenz dargestellt. Die be-
schriebene Unterrichtssequenz wurde für eine vierte 
Jahrgangsstufe konzipiert. Durch eine Differenzierung 
der Komplexität ist sie jedoch durchaus auch mit jünge-
ren sowie älteren Jahrgangsstufen durchführbar. 19
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Auf ein Wort

Die Sprachheilpädagogik in der Ambivalenz: 
Inklusion, Flüchtlinge ... und was jetzt?
Manfred Grohnfeldt

Für die Sprachheilpädagogik ist derzeit die 
Inklusion zu einem beherrschenden Thema 
geworden. Aus humanitären Gründen kann 
man eigentlich nicht dagegen sein. Nur die 
Umsetzung ist häufig mit einer deutlichen 
Verschlechterung verbunden und wird zu-
weilen versteckt oder unverhohlen als Mittel 
zur Einsparung verwendet. – Für das öf-
fentliche Interesse steht derzeit die Flücht-
lingsproblematik im Vordergrund. Neben 
der aktuellen Sorge wegen der ausufernden 
Zahlen und eines unkontrollierten Zuzugs 
wird immer klarer, dass damit langfristige 
gesellschaftliche Auswirkungen und Auf-
gabenstellungen verbunden sind. Es deutet 
sich an, dass auch die Sprachheilpädago-
gik davon betroffen sein könnte. In beiden 
Fällen – Inklusion und Flüchtlinge – wird 
erkennbar, dass wir in einer widersprüch-
lichen Situation zwischen Chance und der 
Gefahr der Identitätseinbuße stehen. Wie 
gehen wir damit um? 

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass 
die Inklusion derzeit die größte aktuelle 
Herausforderung für die Sprachheilpäda-
gogik und von geradezu existentieller Be-
deutung ist. Nicht ohne Grund sind der 
nächste dbs-Kongress vom 26.–27.02.2016 
in Hannover und der nächste dgs-Kongress 
vom 15.–17.09.2016 ebenfalls in Hannover 
dieser Thematik gewidmet. Die im Gefolge 
der UN-Behindertenrechtskonvention he-
rausgegebenen Empfehlungen der Kultus-
ministerkonferenz „Inklusive Bildung von 
Kindern und Jugendlichen mit Behinde-
rungen in Schulen“ vom 20.10.2011 haben 
zu umfangreichen Aktivitäten in Theorie 
und Praxis geführt, wobei die Umsetzung 
in den einzelnen Bundesländern je nach der 
bildungspolitischen Konstellation total un-
terschiedlich ist. In diesem Zusammenhang 
werden teilweise bewährte sprachheilpä-
dagogische Standards abgebaut oder unter 
dem Deckmäntelchen des Bestandsschutzes 
(Bsp. Niedersachsen) quasi „ausgetrocknet“, 
ohne dass ein adäquates inklusives Schulsys-
tem aufgebaut ist.

Um nicht missverstanden zu werden: Es 
kann und soll nicht alles so bleiben, wie es 
ist. Dies hieße sich einer Weiterentwicklung 
jeglichen Denkens und Lebens entgegen-
stellen zu wollen, was von vornherein zum 
Untergang verurteilt ist. Es kommt wohl wie 

immer auf das richtige Verhältnis von Kon-
tinuität und Wandel an. Als Beispiel soll auf 
die aktuelle Situation der Sprachheilpädago-
gik in Mecklenburg-Vorpommern verwie-
sen werden (s. Beitrag „Stand und Aufbruch 
in der Sprachheilpädagogik. Am Beispiel 
Mecklenburg-Vorpommern“ in diesem 
Heft), die sich gerade in einer Übergangs-
phase mit allen Möglichkeiten der Umge-
staltung, aber auch gravierenden Gefahren 
des Zerfalls befindet. Erschwerend kommt 
hinzu, dass eine einseitige ideologische Vor-
gabe für alle sicherlich nicht der Realität ent-
spricht. Inklusion kann in einigen Regionen 
eine gute und begrüßenswerte Alternative 
sein, die zu unterstützen ist. Dafür ein flä-
chendeckendes sprachheilpädagogisches 
System insgesamt aufgeben zu wollen, ist 
aber sicherlich verfehlt. Eine Verbindung 
von sonderpädagogischen und inklusiven 
Institutionen bei einer vorsichtigen Schwer-
punktverlagerung dürfte den Anforderun-
gen der Praxis am ehesten entsprechen. 
Zudem gewinnt man den Eindruck, dass bei 
genauem Nachrechnen fiskalische Gründe 
auch eine Rolle spielen. Dies umso mehr, 
da mit der Flüchtlingssituation neue, ganz 
unerwartete Anforderungen an den Finanz- 
und Bildungshaushalt gestellt werden. 

Die Flüchtlingsproblematik ist aktuell 
in aller Munde. Die Reaktion schwankt zwi-
schen spontaner Hilfe und der Sorge um die 
Zukunft. Zweifelsohne bedürfen Menschen 
aus Bürgerkriegsgebieten, die ihre Heimat 
aus Not verlassen mussten, unserer Unter-
stützung. Für eine dauerhafte berufliche und 
persönliche Eingliederung in die Gesell-
schaft ist Sprache die wesentliche Vorausset-
zung. Die Sprachheilpädagogik und akade-
mische Sprachtherapie/Logopädie können 
dabei sicherlich eine Hilfestellung leisten. 
Doch auch hier steckt der Teufel im Detail. 
Sprachtherapie als Krankenkassenleistung 
darf eigentlich nur verordnet werden, wenn 
die Sprachstörung auch in der Herkunfts-
sprache besteht. Doch wer versteht schon 
Arabisch oder gar einen afrikanischen Dia-
lekt? Es besteht die Gefahr, dass ein Erlernen 
der deutschen Sprache als Krankenkassen-
leistung bzw. auf Kosten des Sozialamtes bei 
Asylbewerbern ohne Asylbewerberstatus 
missbräuchlich durchgeführt wird. Dies 
kann aus gut gemeinten Motiven oder aus 

Gründen einer Erweiterung des Einkom-
mensspektrums erfolgen. Es wird aber die 
seit Jahren steigenden Ausgaben für Heil- 
und Hilfsmittel überproportional weiter an-
wachsen lassen mit dem Beiklang, dass die 
Maßnahmen negativ auf die Berufsgruppe 
zurückfallen.

Und wie sieht es für die Situation von 
Lehrkräften aus? Bedarf an qualifizierten 
Kräften ist sicherlich da. Nebenberufliche 
Tätigkeiten z.B. an Volkshochschulen, qua-
lifizierte Beratungen und Einbindungen in 
ein Gesamtsystem an sprach- und berufs-
fördernden Maßnahmen sind zu begrüßen. 
Nur darf es nicht dazu kommen, was hin-
ter vorgehaltener Hand erörtert wird, dass 
Abordnungen aus Sonderschulen für diese 
Maßnahmen erfolgen, die dann später aus 
der Notsituation eine Dauereinrichtung ma-
chen. Das wäre ein Puzzlestein beim Zerfall 
sprachheilpädagogischer Kompetenz.

Kein Zweifel, die Sprachheilpädagogik 
befindet sich derzeit in einer widersprüch-
lichen, geradezu ambivalenten Übergangs-
situation. Einerseits sind die neuen An-
forderungen wie die der Inklusion und 
Flüchtlingsproblematik zu unterstützen, 
andererseits bergen sie die Gefahr – wenn 
wir nicht aufpassen – eines zunehmenden 
Identitätsverlustes sprachheilpädagogischer 
Kompetenz. Die Weichenstellungen für viele 
Jahre erfolgen jetzt. Grundsatzdiskussionen 
im akademischen Zirkel wie in der Praxis 
sind dabei sicher zur Klärung und als Vor-
aussetzung für konkretes Handeln wichtig. 
Doch man darf nicht dabei stehenbleiben. 
Geradezu noch bedeutsamer sind jetzt bil-
dungspolitische Gespräche in Ministerien 
und Schulämtern, bei denen die dgs eine 
wesentliche Rolle spielen kann. Letztlich 
müssen wir uns alle unserer Verantwor-
tung stellen und dementsprechend handeln. 
Nichtstun verschlechtert die Möglichkeiten 
bzw. nutzt diese nicht aus. Es besteht Hand-
lungsbedarf – jetzt.

Prof. Dr. Manfred Grohnfeldt ist emeritierter 
Lehrstuhlinhaber für Sprachheilpädagogik 
und Sprachtherapie an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München
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1  Was ist Theory of Mind?

Der aus dem anglo-amerikanischen 
stammende Begriff Theory of Mind 
(ToM) wird auch in der deutschsprachi-
gen Literatur genutzt, wobei Mind mit 
‚Denken‘, ‚Verstand‘ oder ‚Geist‘ übersetzt 
werden kann. ToM beschreibt die Fähig-
keit das Verhalten unserer Mitmenschen 
aufgrund von Zuschreibung mentaler 
Zustände zu erklären oder vorherzusa-
gen (Astington 2000). Wir versuchen zu 
interpretieren, was die Gedanken, Über-
zeugungen, Absichten und Gefühle unse-
res Gegenübers sind, die ihn dazu veran-
lassen so zu handeln, wie er es tut. Denn 
eine theoretische Annahme ist, dass wir 
von bestimmten Dingen überzeugt sind 
und dass wir aufgrund dieser Überzeu-
gung unsere Wünsche erfüllen wollen 
(Wellman 1990). Zum Beispiel glaubt 
Susie, dass sich das letzte Stück Torte im 
Kühlschrank befindet, das sie nun essen 
will. Also geht sie zum Kühlschrank, um 
den Wunsch nach Torte zu erfüllen. Ihre 
Überzeugung stimmt mit der Realität 
überein, wenn sie es dort findet – hat 
aber in der Zwischenzeit ihr Bruder Tim 
das letzte Stück ohne ihr Wissen geges-
sen, dann stimmt ihre Annahme nicht 
mit der Realität überein und sie wird ent-
täuscht sein, wenn sie den Kühlschrank 
leer vorfindet. Sieht Tim wie Susie mit 
der Kuchengabel zum Kühlschrank geht, 
dann könnte er ihre Absicht erahnen und 
nun sind verschiedene Szenarien denk-
bar: Möchte Tim seine Schwester ärgern, 
könnte er ihr unter die Nase reiben, dass 
er das letzte Stück schon gegessen hat. 
Genauso könnte er sich vor Susie ver-
stecken, weil er ahnt, dass er nun ihren 

Ärger abbekommt oder er könnte sich 
bei seiner Schwester entschuldigen. An 
diesem Beispiel wird deutlich, dass jeder 
Mensch täglich im sozialen Miteinander 
seine ToM Fähigkeiten einsetzt, um an-
gemessen zu interagieren – häufig ohne 
sich dessen bewusst zu sein. Wir versu-
chen im Gespräch daran anzuknüpfen, 
welche Informationen unserem Ge-
sprächspartner bereits bekannt sind und 
was er erfahren muss, um dem Thema 
folgen zu können. Genauso verbergen 
wir manchmal, was wir wirklich denken, 
um den Chef nicht zu verärgern oder je-
manden zu verletzen. 

Sprache spielt hierbei eine beson-
dere Rolle, da nur durch sie Gedan-
ken und Meinungen zum Ausdruck ge-
bracht werden können. So können Fra-
gen unsere Wünsche zum Ausdruck 
bringen, Versprechungen unsere Inten-
tionen und Aussagen verraten etwas 
über unsere Überzeugungen (Asting-
ton 2000). Seit einiger Zeit wird intensiv 
der Frage nachgegangen, die auch für die 
sprachtherapeutische Praxis große Rele-
vanz hat – nämlich wie sich die Entwick-
lung von Sprache und ToM gegenseitig 
bedingen und welche sprachlichen As-
pekte für die ToM Entwicklung zentral 
sein könnten (Astington & Baird 2005). 
Zahlreiche Studien untersuchten, ob pri-
mär semantische Aspekte (Erwerb be-
stimmter Wortarten) oder aber syntak-
tische Aspekte (Erwerb bestimmter Satz-
strukturen) ausschlaggebend für die Ent-
wicklung des ToM Verständnisses sind 
(Bartsch & Wellman 1995; de Villiers 
& Pyers 2002). In diesem Artikel wer-
den zunächst einige Eckpunkte der ToM 
Entwicklung beschrieben und verschie-

dene Theorien zum Zusammenhang zwi-
schen Sprache und ToM diskutiert. An-
schließend werden die Forschungsergeb-
nisse bezüglich des ToM Verständnis-
ses bei Kindern mit SES dargestellt. Ab-
schließend werden die zwei Förderkon-
texte des Büchervorlesens und des Sym-
bol- und Rollenspiel vorgestellt, die einen 
Austausch zwischen Kind und Sprach-
therapeutin1 (oder auch Elternteil) über 
mentale Zustände ermöglichen. 

1.1  ToM Entwicklung
ToM Fähigkeiten beginnen sich früh und 
graduell in den ersten sechs Lebensjahren 
zu entwickeln (Tab. 1). Im Säuglings alter 
gilt bereits Joint Attention als gemeinsam 
gerichtete Aufmerksamkeit auf z. B. ei-
nen Gegenstand, als eine der ersten Vor-
läuferfähigkeiten für ToM (Tomasello & 
Carpenter 2011). Mit etwa neun Mona-
ten beginnen Babys dem Blick einer Be-
zugsperson zu folgen und ab einem Jahr 
setzen sie Gesten ein, um die Aufmerk-
samkeit der Bezugsperson auf ein Objekt 
zu lenken. Joint Attention und der tri-
anguläre Blickkontakt (kindlicher Blick-
wechsel von Objekt zur anderen Person) 
stellen eine wichtige Grundlage für den 
kommunikativen Austausch dar und be-
günstigen vor allem den Wortschatzer-
werb, da sowohl das Kind als auch die 
Bezugsperson den gleichen Gegenstand 
zur gleichen Zeit betrachten (Zollinger 
2007). Dadurch wird deutlich, dass die 
Sprachentwicklung von Anfang an eng 
verwoben mit der ToM Entwicklung ist.

1 Aus Gründen der Lesbarkeit wird nur die 
weibliche Form verwendet – im Sinne der 
Gleichbehandlung bezieht sie sich grund-
sätzlich auf Frauen und Männer.

Möglichkeiten der Förderung von  
Theory of Mind Konzepten bei Kindern  
mit Sprachentwicklungsstörungen
Melanie Jester

Zusammenfassung
In diesem Artikel wird der Frage nachgegangen, wie Kinder zuneh-
mend ein Verständnis für die mentalen Zustände anderer Menschen 
(Theory of Mind) bekommen und wie dieses Verständnis im Bezug 
zur kindlichen Sprachentwicklung steht. Sprache und ToM entwickeln 
sich nicht nur parallel, sondern sind von Anfang an eng miteinander 
verwoben, was unter anderem bei Kindern mit Sprachentwicklungs-

störungen (SES) deutlich wird. Kinder mit SES sind in ihrer ToM 
Entwicklung verzögert, was sich negativ auf ihre Gesamtentwicklung 
auswirken kann. Es werden zwei Kontexte (Büchervorlesen und Sym-
bol- bzw. Rollenspiel) vorgestellt, die eine sprachliche Förderung im 
Hinblick auf das Verständnis mentaler Zustände ermöglichen, um so 
die sprachliche Handlungsfähigkeit von Kindern mit SES zu fördern.
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Mit zwei Jahren verstehen Kinder, 
dass Menschen unterschiedliche Vorlie-
ben haben, denn sie reichten dem Testlei-
ter das Essen, was dieser am liebsten aß – 
in diesem Fall Brokkoli, obwohl sie sel-
ber eine Vorliebe für Kekse hatten (Repa-
choli & Gopnik 1997). Zeitgleich entwi-
ckelt sich zunehmend die Fähigkeit zum 
Symbolspiel, was ebenfalls als Teil der 
ToM Entwicklung verstanden werden 
kann (Leslie 1987). Das Kind löst sich 
im Symbolspiel von den realen Gege-
benheiten und kann z. B. einen Bauklotz 
als schnellen Rennwagen repräsentieren. 
Hierbei muss sich das Kind zwei Reprä-
sentationen merken: den Bauklotz als 
Bauklotz und den Bauklotz als Rennwa-
gen – ansonsten könnte das Kind nicht 
zwischen Spiel und Wirklichkeit unter-
scheiden, vor allem, wenn es mit anderen 
im gemeinsamen Symbolspiel interagiert 
(Leslie 1987).

Mit etwa drei Jahren beginnen Kin-
der zu verstehen, dass das, was sie wissen 
nicht automatisch auch von anderen ge-
wusst wird. So können sie zum Beispiel 
korrekt angeben, dass nur die Person, die 
in eine Box geschaut hat, deren Inhalt 
kennt – im Gegensatz zu einer Person, 
die die Box nicht gesehen hat (Pratt & 
Bryant 1990). Zudem entwickelt sich mit 
etwa vier Jahren langsam das Verständ-
nis, dass eine andere Person gemäß ihrer 
Überzeugung handelt, obwohl das Kind 
weiß, dass diese Überzeugung nicht mit 
der Realität übereinstimmt – also falsch 
ist (Wellman & Liu 2004). Das Verständ-
nis von falschen Überzeugungen (false 
beliefs) markiert einen Wendepunkt im 
kindlichen ToM Verständnis, weil das 
Kind nun sich selbst und anderen men-
tale Zustände zuschreiben kann, die von-
einander differieren. Während der Schul-
zeit differenziert sich das ToM Verständ-
nis weiter aus und die Kinder lernen 
komplexere Konzepte wie Ironie, Witz, 
Missverständnisse oder Redewendungen 
zu verstehen (Liddle & Nettle 2006).

1.2  Klassische ToM Aufgaben
Zwei Aufgaben werden klassischerweise 
genutzt, um das kindliche Verständnis 
von falschen Überzeugungen zu über-
prüfen: falsche Überzeugung bezüglich 
des Ortes (Wimmer & Perner 1983) und 
bezüglich des Inhalts (Gopnik & Asting-
ton 1988). In der ersten Aufgabe wird 
dem Kind die Geschichte von Maxi er-
zählt, der eine Tafel Schokolade in X ver-
steckt und dann nach draußen zum Spie-
len geht. In Maxis Abwesenheit kommt 

seine Mutter und räumt die Schokolade 
nach Y. Wenn Maxi wiederkommt wird 
das Kind gefragt, wo Maxi die Schokola-
de suchen wird. In der zweiten Aufgabe 
wird dem Kind eine bekannte Schachtel 
gezeigt (z. B. Smarties) und gefragt, was 
in der Schachtel ist. Die Schachtel wird 
geöffnet und ein unerwarteter Inhalt 
(z. B. Stifte) tritt zutage. Mit dieser Auf-
gabe wird das Kind mit seiner eigenen 
falschen Überzeugung konfrontiert: Was 
dachtest du sei in der Schachtel und was 
ist wirklich drin? Weiterhin kann das 
Kind zur falschen Überzeugung einer 
anderen Person befragt werden mit der 
Frage, was wohl ein Freund zum Inhalt 
der Schachtel sagen würde, der diese bis-
her noch nicht gesehen hat. 

Typischerweise antworten drei-
jährige Kinder, dass Maxi die Schoko-
lade in Y suchen wird bzw. dass sie und 
der Freund wussten, dass die Smarties-
schachtel Stifte enthält. Mit vier Jahren 
setzt jedoch ein Umdenken ein und die 
Kinder beantworten die Fragen zuneh-
mend korrekt und benennen die eigene 
falsche Überzeugung sowie die von Maxi 
und dem Freund (Wellman & Liu 2004). 
Mit etwa 54 Monaten verstehen Kinder, 
dass ihre Mitmenschen gemäß dem han-
deln, was sie für wahr halten und wovon 
sie überzeugt sind. Dies bedeutet auch, 
dass sie verstanden haben, dass sie das 
Verhalten Anderer manipulieren kön-
nen, in dem sie seine Überzeugungen 
beeinflussen, z. B. in dem sie Dinge ver-
heimlichen oder schwindeln (Bischof-
Köhler 2011). Sie können nun jeman-
den überraschen oder ‚verstecken‘ spie-
len (Peskin & Ardino 2003).

2  Zusammenhang zwischen 
ToM und Sprache

Im Folgenden wird eine enge ToM De-
finition verwendet, nach der sich ToM 
primär auf das Verstehen falscher Über-
zeugungen bezieht, da dieser Entwick-
lungsschritt als zentral betrachtet wird 
(Wellman 1990). Sprache spielt bei der 
ToM Entwicklung eine wichtige Rolle 
(Milligan et al. 2007), es bleibt allerdings 
weiterhin unklar, welche spezifischen As-
pekte der Sprache relevant für die ToM 
Entwicklung sind. Diskutiert werden 
sowohl semantisch-lexikalische Erklä-
rungsansätze (Bartsch & Wellman 1995) 
als auch syntaktische (de Villiers 2005), 
die im Folgenden kurz skizziert werden.

2.1  Semantisch-lexikalischer  
Erklärungsansatz

Menschen haben Wünsche, Absichten, 
Gefühle und Überzeugungen. Diese 
mentalen Zustände sind Teil ihrer sub-
jektiven Erfahrung und daher nicht di-
rekt beobachtbar. Um mentale Zustän-
de ausdrücken und anderen Menschen 
zugänglich machen zu können, braucht 
es Wörter, wie denken, träumen, wissen, 
wollen, mögen oder wünschen (Bartsch & 
Wellman 1995). Mit etwa zwei Jahren be-
ginnen Kinder affektive Begriffe zu nut-
zen (z. B. Ich will (nicht), ich mag) und 
diese Verwendung steigt bis zum dritten 
Lebensjahr stark an (Tab. 1) (Kristen et 
al. 2012). Danach kommt es zu einem 
relativen Absinken der affektiven Begrif-
fe und die Kinder beginnen zunehmend 
häufiger kognitive Begriffe zu nutzen 
(z. B. ich weiß [nicht], ich glaube). Die-
se werden jedoch zumeist phrasenhaft 

Tab. 1: Entwicklungsschritte im Überblick

Alter Entwicklungsschritt

9-12 Monate Joint Attention, Gesten, triangulärer Blickkontakt

13-24 Monate �� erste 50 Wörter, erste Verwendung affektiver Begriffe
�� versteht, dass Menschen unterschiedliche Vorlieben haben
�� erste kontextabhängige Symbolspielhandlungen

25-36 Monate �� erste Verwendung kognitiver Begriffe
�� versteht, dass Menschen glücklich sind, wenn sie bekommen, was 

sie sich wünschen und traurig, wenn sie es nicht bekommen
�� komplexe Symbolspielhandlungen

37-48 Monate �� versteht, was andere Menschen wissen bzw. nicht wissen
�� beginnt Komplementsätze zu produzieren
�� beginnendes Rollenspiel

49-60 Monate �� beantwortet Fragen zur falschen Überzeugung korrekt
�� nutzt kognitive Begriffe, um das Verhalten anderer zu erkären
�� beherrscht Komplementsätze
�� komplexes Rollenspiel zu Themen, die das Kind selber noch nicht 

erlebt hat
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genutzt, um zum Beispiel eine Unterhal-
tung anzufangen (z. B. „Weißt du was?“). 
Auch nutzen die Kinder insgesamt mehr 
affektive als kognitive Begriffe und nei-
gen dazu, das Verhalten einer Person mit 
deren Wünschen statt Überzeugungen 
zu erklären. Ab dem vierten Lebensjahr 
nimmt die Verwendung kognitiver Be-
griffe stark zu und Kinder sind dann in 
der Lage, das Verhalten anderer Men-
schen aufgrund deren Überzeugungen 
zu erklären (Barsch & Wellman 1995). 
Diese sprachliche Entwicklung verläuft 
parallel zur ToM Entwicklung: Kinder 
nutzen zunehmend kognitive Verben, 
um mentale Zustände zu repräsentieren 
und beginnen gleichzeitig Aufgaben zur 
falschen Überzeugung korrekt zu lösen. 
Die Vermutung liegt also Nahe, dass der 
Erwerb mentaler Verben in Bezug zur 
ToM Entwicklung steht.

Ergebnisse von Korrelationsstu-
dien scheinen diese Hypothese zu be-
stätigen, denn Kinder von Müttern, die 
im Alltag oder beim Bilderbuchvorle-
sen häufiger mentale Zustände erklärten 
und diese elaborierten (z. B. „Der Junge 
wusste nicht, dass das deine Schaufel ist, 
sonst hätte er dich bestimmt um Erlaub-
nis gefragt“), konnten die ToM Aufga-
ben besser lösen, als Kinder deren Müt-
ter weniger auf mentale Zustände oder 
nur auf die äußeren Umstände hinwiesen 
(z. B. „Du hast mit der Schaufel nicht ge-
spielt. Da hat sie sich der Junge genom-
men“) (Peterson & Slaughter 2003; Sy-
mons et al. 2005). Auch Studien, die mit 
Kindern mit atypischen Entwicklungs-
verläufen (z. B. Autismus oder gehörlose 
Kinder) durchgeführt wurden, stützen 
die Vermutung, dass der Erwerb men-
taler Verben eine wichtige Vorausset-
zung für die ToM Entwicklung ist (Peter-
son & Slaughter 2006). Gehörlose Kinder 
gehörloser Eltern, die früh die Zeichen-
sprache erlernten, schnitten signifikant 
besser in den ToM Aufgaben ab, als ge-
hörlose Kinder hörender Eltern, die die 
Zeichensprache später erlernten (Moeller 
& Schick 2006). Dies deutet darauf hin, 
dass das Abgeschnitten sein von (Gebär-
den)Sprache sich negativ auf das kindli-
che Verständnis mentaler Zustände aus-
wirkt und sich somit auch negativ auf die 
ToM Entwicklung auswirken kann.

Zu widersprüchlichen Ergebnissen 
kommt eine Trainingsstudie, in der Kin-
dern Bücher vorgelesen wurden, die ex-
plizit auf die mentalen Zustände der 
Charaktere in der Geschichte hinwie-
sen, während für die Kontrollgruppe die 

Texte dieser Bücher umgestaltet wur-
den, so dass sie keine mentalen Verben 
enthielten und mentale Zustände nur 
implizit angedeutet waren (Peskin & As-
tington 2004). Die Kinder der Trainings-
gruppe produzierten am Ende der Inter-
vention beim elizitierten Geschichten-
erzählen mehr mentale Verben als die 
Kinder der Kontrollgruppe, waren aber 
schlechter darin, das Verhalten einer Per-
son mit einer falschen Überzeugung zu 
erklären. Eine mögliche Erklärung für 
das überraschende Ergebnis ist, dass die 
Kinder der Kontrollgruppe sich die men-
talen Zustände aus den Bildern erschlie-
ßen und dafür selber unterschiedliche 
Perspektiven einnehmen mussten, was 
sich positiv auf ihr ToM Verständnis aus-
gewirkt hat. Dies weist darauf hin, dass 
mentale Verben eine wichtige Rolle bei 
der ToM Entwicklung spielen, dass sie je-
doch nicht exklusiv für diese verantwort-
lich sind und weitere Faktoren eine Rolle 
spielen.

2.2  Syntaktischer Erklärungsansatz
Im Gegensatz zum semantisch-lexikali-
schen Ansatz argumentiert Jill de Villiers 
(2005), dass Kinder bestimmte syntakti-
sche Strukturen beherrschen müssen, um 
komplexe Gedanken wie „Maxi glaubt, 
dass die Schokolade in Y ist“ ausdrücken 
zu können. Dieser Komplementsatz er-
laubt es dem Kind über mentale Zustän-
de zu sprechen und diese mit der Wirk-
lichkeit zu vergleichen, denn auch wenn 
die Proposition falsch ist – dort ist keine 
Schokolade – bleibt der Satz wahr, dass 
Maxi glaubt, dass Schokolade in Y ist. 
Englischsprachige Kinder beherrschen 
Komplementsätze, wenn sie vier Jahre 
alt sind. Da dies zeitlich in etwa mit dem 
erfolgreichen Bestehen der Aufgaben 
zur falschen Überzeugung übereintrifft, 
folgerte de Villiers, dass der Erwerb der 
Komplementsatz-Struktur eine kausale 
Rolle im Verständnis zur falschen Über-
zeugung spielt (de Villiers & Pyers 2002). 
Perner et al. (2003) stellten jedoch wich-
tige Unterschiede im interkulturellen 
Vergleich fest. Im Gegensatz zum Eng-
lischen ist im Deutschen für die Verben 
wollen oder denken die gleiche Komple-
mentsatzstruktur erforderlich wie aus 

dem Beispiel in Tabelle 2 ersichtlich wird, 
wobei der Stern die Aussage als ungram-
matisch markiert.

Gemäß de Villiers’ Theorie müsste es 
für deutschsprachige Kinder, die noch 
keine Komplementsätze beherrschen, 
problematisch sein zu verstehen, dass 
eine Person möchte, dass eine andere 
Person etwas tut. Die Studie zeigte, dass 
deutschsprachige Kinder mit vier Jahren 
korrekt angeben konnten, dass die Mutter 
wollte, dass Susie ins Bett geht, aber den-
noch nicht in der Lage waren, die Auf-
gaben zur falschen Überzeugung korrekt 
zu beantworten, was im Widerspruch zu 
de Villiers‘ Theorie steht (Perner et al. 
2003). Zudem zeigten Trainings-Studien, 
dass der Erwerb des Komplementsat-
zes zwar ein wichtiger Faktor in der ToM 
Entwicklung darstellte, dem aber nicht 
notwendigerweise vorausging und dass 
es darüber hinaus noch andere einfluss-
reiche Faktoren gab, wie zum Beispiel im 
Gespräch die verschiedenen Sichtweisen 
einer Situation oder auf ein Objekt dar-
zustellen (Lohmann & Tomasello 2003). 

2.3  Zusammenfassung
Die meisten Studien, die Zusammenhän-
ge zwischen Sprache und ToM aufzei-
gen, sind Korrelationsstudien und somit 
bleiben Fragen zur Kausalität offen. So-
wohl der Erwerb von Verben, die men-
tale Zustände repräsentieren als auch 
von Komplementsätzen scheint für die 
ToM Entwicklung eine wichtige Rolle zu 
spielen, aber jeder Erklärungsansatz für 
sich genommen vermag die ToM Ent-
wicklung nicht hinreichend zu erklären. 
Vielmehr scheint das Zusammenwirken 
verschiedener Aspekte im kommunika-
tiven Austausch über eine Situation zu 
einem verbesserten ToM Verständnis zu 
führen. Darüber hinaus wird deutlich, 
dass es Interdependenzen zwischen den 
Bereichen ToM und Sprache gibt, die im 
Laufe der kindlichen Entwicklung unter-
schiedlich ausgeprägt sein können. ToM 
Vorläuferfähigkeiten wie Joint Attention 
ermöglichen kleinen Kindern den Wort-
schatzerwerb. Später hören Kinder im 
Alltag Erklärungen über das Verhalten 
ihrer Mitmenschen - hier unterstützt 
Sprache die ToM Entwicklung. Das Wis-

Tab. 2: Beispiel eines Komplementsatzes im Sprachvergleich

Deutsche Aussage Englische Aussage

Mutter will, dass Susie ins Bett geht *Mom wants that Susie goes to bed
Mom wants Susie to go to bed

Mutter denkt, dass Susie ins Bett geht Mom thinks that Susie goes to bed
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sen über die unterschiedlichsten menta-
len Zustände ermöglicht es den Kindern 
aber im Umkehrschluss auch, sich im 
kommunikativen Umgang mit anderen 
angemessen zu verhalten. Daher besteht 
die Gefahr, dass Einschränkungen in ei-
nem Bereich sich negativ auf die weitere 
gesamte kindliche Entwicklung auswir-
ken können.

3  ToM bei Kindern mit 
Sprachentwicklungs-
störung

Da es Zusammenhänge zwischen Spra-
che und ToM gibt, scheint es nahelie-
gend, dass Kinder mit SES Probleme 
mit ToM haben. Die Gruppe der Kinder 
mit SES ist sehr heterogen, daher ist es 
darüber hinaus denkbar, dass die unter-
schiedlichen Sprachprofile der Kinder 
mit SES hilfreich sein könnten, die Frage 
nach dem spezifischen Zusammenhang 
zwischen ToM und Sprache zu beant-
worten. Leider lassen sich hierzu nur we-
nige Studien finden.

Die bisherige Datenlage weist auf 
eine verzögerte ToM Entwicklung bei 
Kindern mit SES hin (Farrant et al. 2006; 
Jester & Johnson im Druck). Kinder mit 
SES schnitten schlechter bei ToM Aufga-
ben ab als die gleichaltrige normalspra-
chige Kontrollgruppe, zeigten aber ver-
gleichbare Leistungen wie die Kontroll-
gruppe von jüngeren normalsprachigen 
Kindern (Andrés-Roqueta et al. 2013; 
Miller 2001). Diese Vermutung wird zu-
dem durch Studien gestützt, in denen 
Schulkinder mit und ohne SES als Kon-
trollgruppen für Kinder mit Autismus 
teilgenommen haben (Gillot et al. 2004). 
In der Regel zeigten die Kinder mit und 
ohne SES vergleichbare ToM Leistun-
gen und schnitten signifikant besser ab 
als die Kinder mit Autismus. Kinder mit 
SES sind also zu einem späteren Zeit-
punkt in der Lage, die Fragen zum ver-
meintlichen Aufenthaltsort der Schoko-
lade bzw. des Schachtelinhalts korrekt zu 
beantworten. Diese Verzögerung in der 
Entwicklung scheint sich fortzusetzen, 
da ältere Schulkinder und sogar Erwach-
sene, die als Kind mit einer SES diagnos-
tiziert wurden, Probleme bei der Beant-
wortung von Fragen zu Kurzgeschichten 
zeigten, in denen alltägliche Situationen 
beschrieben wurden. Die Studienteilneh-
mer wurden aufgefordert, eine Aussage 
eines Protagonisten, die z. B. witzig, sar-
kastisch oder eine Notlüge war, zu erklä-

ren und es zeigte sich, dass die Teilneh-
mer mit SES sich seltener auf die menta-
len Zustände des Protagonisten bezogen 
als die normalsprachige Kontrollgruppe 
(Clegg et al. 2005). 

Die Störungen in der Sprachentwick-
lung könnten sich also negativ auf die 
ToM Entwicklung auswirken. Obwohl 
die sozialen Auswirkungen einer verzö-
gerten ToM Entwicklung bei Kindern mit 
SES noch nicht untersucht wurden, zei-
gen Studien bei Kindern mit normalen 
Entwicklungsverläufen, dass Kinder mit 
schlechterem ToM Verständnis eher Pro-
bleme im sozialen Bereich (z. B. Freund-
schaften) (Fink et al. 2014) als auch im 
schulischen Bereich (z. B. Erzählkompe-
tenzen) (Peterson & Slaughter 2006) ha-
ben. Da sich ToM und Sprache im Ent-
wicklungsverlauf gegenseitig beeinflus-
sen, kann es hier zu Wechselwirkun-
gen mit der Gefahr einer negativen Spi-
rale kommen, in der Kinder mit SES sich 
verbal nicht adäquat ausdrücken können 
und von anderen Kindern abgewiesen 
bzw. nicht ins Spiel oder andere Gruppen-
aktivitäten mit einbezogen werden (Red-
mond & Rice 1998). Somit ergeben sich 
für diese Kinder weniger Möglichkeiten 
zur Interaktion und der Mangel an Erfah-
rung kann sich wiederum negativ auf die 
ToM Entwicklung sowie ihre sprachliche 
Handlungsfähigkeit auswirken.

4  Vorstellung zweier  
Förderkontexte

Um Problemen in der ToM Entwicklung 
entgegenzuwirken und um sprachliche 
Handlungsfähigkeit zu ermöglichen, 
werden abschließend zwei Kontexte vor-
gestellt, die bereits häufig in der sprach-
therapeutischen Praxis zum Einsatz 
kommen, und die den Austausch über 
mentale Zustände fördern können. Es 
handelt sich um die Kontexte des Bücher-
vorlesens und des Symbolspiels, da beide 
dem Kind die Gelegenheit bieten, etwas 
im kommunikativen Austausch mit einer 
Sprachtherapeutin oder einem Eltern-
teil über die mentale Zustände Anderer 
bzw. die unterschiedlichen Sichtweisen 
einer Problematik zu erfahren. Hierbei 
leitet sich der Anspruch von den bereits 
genannten Studienergebnissen ab (Kap. 
2), die belegen, dass ein vermehrter und 
intensiver Austausch über die mentalen 
Zustände Anderer sich positiv auf die 
ToM Entwicklung auswirkt (Lohmann & 
Tomasello 2003; Symons et al. 2005).

4.1  Bilderbücher
Viele Bilderbücher beziehen sich auf 
mentale Zustände (Cassidy et al. 1998) 
und die gemeinsame Tätigkeit des Bü-
chervorlesens lässt sich sowohl im fa-
miliären Alltag als auch im sprachthera-
peutischen Fördersetting gut integrieren. 
Das Buch kann nach thematischen Inte-
ressen des Kindes (und des Vorlesenden) 
gewählt werden und darüber hinaus den 
sprachlichen Fähigkeiten des Kindes 
hinsichtlich der Textmenge als auch der 
linguistischen Komplexität angepasst 
werden. Der Text muss nicht abgelesen 
werden, sondern kann dem Vorlesenden 
eine Orientierungshilfe bieten, um die 
Geschichte frei zu erzählen. Dies kann 
dann auch mit der Unterstützung des 
Kindes geschehen. Hierbei unterstützen 
die Bilder das Vorlesen und bieten zu-
sätzlich die Möglichkeit, an die Erfah-
rungen des Kindes anzuknüpfen. Das 
Vorstellen der verschiedenen Strategien 
zum dialogischen Bücherlesen geht je-
doch über den Fokus dieses Beitrags hin-
aus (z. B. Fuchs 2006, 2009).

Es eignen sich insbesondere Bücher, 
die fiktive Geschichten erzählen, um ge-
meinsam mit dem Kind die unterschied-
lichen mentalen Zustände der Protago-
nisten zu erkennen und zu benennen. 
Darüber hinaus bieten Geschichten viel-
fältige Anlässe, um dem Kind wider-
sprüchliche Erwartungen, Vorstellun-
gen und Überzeugungen deutlich zu ma-
chen. Sowohl die Charaktere im Buch als 
auch das Kind selber können während 
der Geschichte eine Überzeugung ent-
wickeln, die sich am Ende als falsch he-
rausstellt. Diese unterschiedlichen Sicht-
weisen herauszuarbeiten und zu verdeut-
lichen, bieten Kindern mit SES die Ge-
legenheit, vermehrt mentale Begriffe zu 
hören und sich darüber auszutauschen, 
was wiederum die Chancen erhöht, dass 
diese dann auch im Alltag Anwendung 
finden.

So spielt beispielsweise das Buch 
„Gute Nacht, Gorilla“ (Rathmann 2006) 
mit überraschenden Elementen und be-
zieht sich damit auf mentale Zustände. 
Es enthält nur wenig Text, der zudem re-
petitiv ist. Der Zoowärter macht abends 
seine Runde durch den Zoo und wünscht 
jedem Tier eine gute Nacht. Die eigent-
liche Geschichte kann gemeinsam mit 
dem Kind mithilfe der Bilder erschlossen 
werden. Nämlich, dass der Gorilla den 
Schlüssel des Zoowärters klaut und ohne 
sein Wissen sich selbst und alle anderen 
Tiere aus dem Käfig befreit. Ebenso wird 
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die Geschichte „Das komische Ei“ (Gra-
vett 2010) durch einfache Sätze erzählt 
– hier findet eine Ente ein Ei und brü-
tet schlussendlich unerwarteten Nach-
wuchs aus. Schon während des Vorlesens 
kann gemeinsam überlegt werden, was 
aus dem Ei schlüpfen wird, um dadurch 
den Widerspruch zwischen den eigenen 
Erwartungen und der Lösung des Rät-
sels am Ende der Geschichte hervorzu-
heben. Eine überraschende Lösung wird 
auch in „Liselotte lauert“ (Steffensmeier 
2010) gefunden. In komplexeren Sätzen 
und unterstützt durch viele detailreiche 
Bilder wird die Geschichte der Kuh Lise-
lotte erzählt, die große Freude daran hat, 
den Postboten zu erschrecken. Diese Lei-
denschaft gefällt aber weder dem Postbo-
ten, der deswegen nächtliche Albträume 
hat, noch der verärgerten Bäuerin, die 
kein heiles Paket mehr erhält. Mit Emo-
tionen und (falschen) Überzeugungen 
spielt zu guter Letzt das Buch „Der Grüf-
felo“ (Scheffler & Donaldson 1999). Die 
anspruchsvolle Geschichte wird in Reim-
form erzählt und die Bilder liefern wei-
tere wichtige Hinweise auf die wahren 
Absichten der Protagonisten. Eine kleine 
Maus verängstigt ihre Fressfeinde da-
durch, indem sie ein schreckliches Mons-
ter, den Grüffelo, erfindet. Plötzlich be-
gegnet sie dem Grüffelo, der ihr ebenfalls 
nicht wohlgesonnen ist und macht ihn 
glauben, sie sei eine gefährliche Maus, 
vor der alle Waldtiere Angst haben.

Das überraschende Moment in den 
Geschichten sorgt zum einen für Span-
nung und Erzählspaß, so dass sie mehr-
fach vorgelesen werden können und u.U. 
auch müssen, um dem Kind ausreichend 
Gelegenheit zu geben, die verschiedenen 
mentalen Zustände zu begreifen. Zum 
anderen konfrontiert die überraschende 
Wendung das Kind mit den falschen An-
nahmen, denen die Protagonisten der je-
weiligen Geschichte und vielleicht auch 
die Kinder selber erliegen. Denn wer 
konnte schon voraussagen, dass die Ente 
ein Krokodil ausbrüten würde? Das be-
deutet auch, dass die Überprüfung des 
ToM Verständnisses nicht ausschließ-
lich durch die klassischen Aufgaben (s. 
Kap. 1.2) erfolgen muss, sondern dass 
vielmehr die spontanen kindlichen Aus-
sagen während und nach dem Vorlesen 
aufschlussreich sein können. So kann 
zum Beispiel durch die Frage „Welche 
Stelle im Buch hat dir gut gefallen?“ ein 
Gespräch angeregt werden, in dessen 
Verlauf deutlich wird, ob das Kind die 
Geschichte verstanden hat. Benennt ein 

Kind einen zentralen Wendepunkt in der 
Geschichte (z. B. „Wie das Krokodil raus-
kommt und alle erschreckt“), dann kön-
nen unterschiedliche Erwartungen und 
Vorstellungen besprochen werden (z. B. 
„Was hast Du geglaubt?“ oder „Was ha-
ben die Tiere wohl geglaubt und warum 
sind sie so erschrocken?“). Gemäß der 
Aufgabe zur (falschen) Überzeugung be-
züglich des Inhalts (s. Kap. 1.2), neigen 
jüngere Kinder dazu, „immer schon ge-
wusst zu haben“, dass aus dem Ei ein Kro-
kodil schlüpfen wird, wohingegen ältere 
Kinder sich ihrem Nicht-Wissen bzw. ih-
rer falschen Überzeugung bewusst sind. 
Kann das Kind mit einer SES die Frage 
nicht beantworten oder benennt nur 
sehr allgemeine Elemente der Geschichte 
(z. B. „mit dem Ei“), bietet es sich an, 
nochmals in das Buch zu schauen („Zeig 
mir mal, welche Seite du meinst“), um 
herauszufinden, ob dem Kind mit SES 
die sprachlichen Mittel fehlen, um die 
konkrete Situation verbalsprachlich zu 
beschreiben oder ob ihm die überra-
schende Wendung nicht bewusst wurde. 
Im gemeinsamen Betrachten der Bilder 
und Besprechen der unterschiedlichen 
Sichtweisen können dann die verschie-
denen mentalen Zustände explizit ge-
macht werden, um damit die ToM Ent-
wicklung anzuregen.

4.2  Symbol- und Rollenspiel
Das Vorlesen von Bilderbüchern stellt 
zwar für viele Kinder einen idealen 
sprachlichen Förderkontext dar, kann 
aber bei Kindern mit SES auf Ablehnung 
stoßen, weil hier Fähigkeiten eingefor-
dert werden, die ihnen oft Schwierig-
keiten bereiten, wie etwa still zu sitzen, 
zu zuhören, Bilder zu beschreiben oder 
Fragen zu beantworten („Warum hat der 
Postbote so große Angst?“) (Kaderavek 
& Sulzby 2002). Eine Alternative hier-
zu stellt das gemeinsame Symbolspiel 
dar. Während das Vorlesen zumeist 
durch Erwachsene gelenkt wird, bietet 
das Symbolspiel dem Kind die Gelegen-
heit, das Spielthema, den Spielverlauf als 
auch die Akteure frei zu bestimmen. In 
diesem Förderkontext werden die unter-
schiedlichen Sichtweisen, Vorstellungen 
und Wünsche der verschiedenen Spiel-
partner deutlich. Kennzeichnend für das 
Symbolspiel ist seine mit dem Alter des 
Kindes zunehmende Kontextunabhän-
gigkeit. Mit etwa drei Jahren sind Kinder 
in der Lage mittels symbolischer Hand-
lungen nichtvorhandene Objekte und 
Eigenschaften zu repräsentieren (Fein 

1981). Zudem werden die Spielhand-
lungen komplexer und der Spielverlauf 
kann unvorhergesehene Wendungen 
einnehmen: Charaktere, die eben noch 
mitgespielt haben, werden aktiv ausge-
schlossen („Der macht nicht mehr mit“) 
oder bekommen eine neue Rolle zugeteilt 
(„Nein, der ist jetzt das Baby“).

Kinder mit SES sind in der Lage, 
Symbolspielhandlungen zu vollziehen, 
allerdings überlassen sie es eher dem 
Spielpartner, das gemeinsame Symbol- 
oder Rollenspiel zu organisieren und 
strukturieren, was gleichaltrige Kinder 
überfordert und somit zum Beenden der 
gemeinsamen Spielsequenz führen kann 
(DeKroon et al.; 2002). Daher ist es wich-
tig, Kindern mit SES bewusst zu machen, 
dass sie ihre Vorstellungen zum Spiel-
verlauf explizit machen müssen, um ge-
meinsam mit ihrem Spielpartner die 
Spielsequenz zu gestalten. Dies beginnt 
bei der Gestaltung der Spielszene („Hier 
ist wohl der Zoo“) über Rollenzuweisun-
gen („Das ist der Kartenverkäufer“) bis 
hin zum Spielverlauf („Wir gehen zur 
Streichelwiese und dann fällt der hin“). 
Darüber hinaus werden im gemeinsa-
men Symbolspiel Diskrepanzen in Bezug 
auf mentale Zustände für die Kinder er-
fahrbar: „Ich will das spielen! Ich will der 
sein!“ Was passiert aber, wenn der Spiel-
partner ganz andere Vorstellungen vom 
Spiel hat? Diese unterschiedlichen Wün-
sche und Vorstellungen müssen verba-
lisiert und in Einklang gebracht wer-
den. Um zudem erfolgreich miteinander 
zu spielen, muss sich das Kind bewusst 
sein, was der Spielpartner weiß oder was 
er wissen muss, um mitspielen zu kön-
nen (Astington 2000). Eine Aussage wie 
„Wir sind Piraten und der Schuhkarton 
ist wohl unser Schiff “ erläutert die verän-
derte Bedeutung eines Objektes im Rah-
men eines Spielthemas und ermöglicht es 
dem Partner, eine komplementäre Rolle 
passend zum Thema einzunehmen („OK, 
dann bin ich der Steuermann“) (Andre-
sen 2002). Der Austausch über die ver-
schiedenen Spielideen und dessen Ver-
lauf begleiten im Idealfall das Spiel, da es 
den Verlauf begünstigt und verhindert, 
dass nebeneinander aber nicht miteinan-
der gespielt wird (Farver 1992). Diese ak-
tive Rolle mag Kindern mit SES zunächst 
aufgrund ihrer sprachlichen Probleme 
schwerfallen und muss dann vermehrt 
durch einen kompetenteren Spielpart-
ner, wie z. B. Sprachtherapeutin oder El-
ternteil, geleistet werden. Wenn elemen-
tare Spielentscheidungen getroffen wur-
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den (z. B. bezüglich des Spielthemas und 
Rollenverteilung), kann das Kind schritt-
weise mehr Verantwortung für den wei-
teren Spielverlauf übernehmen. Hierbei 
ist es dann auch wichtig als Therapeu-
tin anzumerken, wenn das Kind ohne 
Ankündigung das Spielthema wechselt 
(„Ich dachte, wir spielen Piraten! Spielen 
wir jetzt etwas anderes?“) anstatt zu ver-
suchen, anhand der veränderten Hand-
lung auf das Thema zu schließen. Denn 
dies erfordert die ToM Leistung der The-
rapeutin und fördert nicht das Bewusst-
sein des Kindes, dass das Gegenüber 
nicht automatisch vom Themenwechsel 
wissen kann. Somit erhöht die Teilhabe 
am Spiel die Gelegenheit für Kinder mit 
SES, sich vermehrt mit mentalen Zustän-
den und unterschiedlichen Sichtweisen 
auseinanderzusetzen.

Es gibt keine Vorgaben oder Grenzen 
im Symbolspiel und so kann es vollstän-
dig durch die kindlichen Vorlieben und 
Interessen geprägt sein. Fällt dem Kind 
die Wahl des Spielthemas schwer, dann 
bieten sich für jüngere Kinder zunächst 
Themen an, die einen Bezug zur kindli-
chen Erfahrungswelt aufweisen, wie zum 
Beispiel Geburtstag feiern, krank sein, 
oder einkaufen gehen. Bei älteren Kin-
dern werden die Themen komplexer, 
wie zum Beispiel einen Ausflug machen 
oder sie beinhalten Spielideen, die sie sel-
ber nicht erlebt haben, wie Piraten oder 
Katastrophen (Unfall, Einbruch) (Fein 
1981). Unabhängig vom Thema muss 
die Spielszene erschaffen werden, in der 
Objekte eine andere Bedeutung bekom-
men, und Rollen verteilt werden. Neben 
den mentalen Verben („Ich will den spie-
len“, „Ich dachte, wir könnten Zoo spie-
len“) helfen auch Wörter wie „zum Spaß“ 
oder das Partikel „wohl“ („Der ist wohl 
krank“), um das Symbolspiel und die in-
dividuellen Vorstellungen hierzu explizit 
zu markieren (Andresen 2002). Der Aus-
tausch über die verschiedenen Vorstel-
lungen und Sichtweisen macht diese ex-
plizit und erfahrbar, so dass Kinder mit 
SES zunehmend ein besseres ToM Ver-
ständnis entwickeln können.

5  Schlussfolgerungen

Die Entwicklung von Sprache und ToM 
sind von früher Kindheit an, eng mitei-
nander verwoben. Insbesondere Kinder 
mit SES haben Schwierigkeiten in ih-
rer ToM Entwicklung, was sich negativ 

auf ihre Gesamtentwicklung auswirken 
kann. Einschränkungen im Verständ-
nis über mentale Zustände von anderen 
Menschen hindern Kinder mit SES über 
das sprachliche Defizit hinaus, situati-
onsangemessen mit anderen zu kommu-
nizieren und zu interagieren. Um diesen 
Kindern sprachliche Handlungsfähigkeit 
zu ermöglichen, wurden die zwei För-
derkontexte des Büchervorlesens und 
Symbol- und Rollenspiels vorgestellt, 
durch die sie ein vermehrtes sprachliches 
Angebot bezüglich mentaler Zustände 
erhalten, was sich positiv auf die ToM 
Entwicklung auswirken kann.
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„Der Wandel ist das einzig Beständige“
(Schopenhauer)

1 Einleitung

Das vorangestellte Zitat von Arthur 
Schopenhauer verweist uns darauf, dass 
es einen Stillstand im menschlichen Le-
ben nicht gibt. Und wenn, dann ist die-
ser Stillstand eigentlich nur kurzzeitig im 
Sinne eines Innehaltens. Wenn man an 
dieser Situation festhalten, sie geradezu 
konservieren möchte, dann ist dies häu-
fig mit einem Rückschritt verbunden. 

Bezogen auf die Sprachheilpädagogik 
bedeutet das, dass sich diese Fachdiszip-
lin in einem ständigen Prozess der Ver-
änderung befindet, wobei der Eindruck 
nicht falsch ist, dass sich die dabei ablau-
fenden Vorgänge in den letzten 20 Jah-
ren eher beschleunigt haben – sei es im-
manent aus dem Fach selbst oder aufge-
zwungen durch bedeutsame Verände-
rungen im berufs- und gesundheitspoli-
tischen Umfeld. Die zunehmenden Un-
terschiede in den einzelnen Bundeslän-
dern haben zudem zu einer Diversifika-
tion geführt, die es immer schwieriger 
macht, von „der“ Sprachheilpädagogik 
im Sinne einer einheitlichen Fachdiszip-
lin zu sprechen. Dementsprechend ist für 
ein Verständnis der übergreifenden Situ-
ation eine Analyse notwendig, die meh-
rere Ebenen einbezieht. Für konkrete 
Maßnahmen und Veränderungen ist da-
bei eine individuelle Art des Vorgehens 
unumgänglich, die auf die jeweiligen Be-
dingungen „vor Ort“ eingeht.

Im Folgenden
�� soll zunächst die aktuelle Situation 

der Sprachheilpädagogik in Deutsch-
land aufgezeigt werden, wobei sich 
spezifische Variablen herauskristal-
lisieren, die zu nachhaltigen Ver-
änderungen in den letzten beiden 
Jahrzehnten geführt haben. Daran 
anschließend

�� wird auf die besondere Situation in 
Mecklenburg-Vorpommern einge-
gangen, wobei regionale Besonder-
heiten herausgearbeitet werden, die 
die allgemeinen Variablen beeinflus-
sen und zu einem einzigartigen Kon-
text führen, der wiederum Grundlage 
für Perspektiven der Weiterentwick-
lung in diesem Bundesland ist.

Das übergreifende Ziel besteht darin, auf 
der Grundlage einer spezifischen Situati-
onsanalyse den Blick nach vorne zu wen-
den, um Merkmale einer prospektiven 
Sprachheilpädagogik in Mecklenburg-
Vorpommern aufzuzeigen. Wie bei dem 
Festvortrag auf dem dgs-Kongress am 
27.09.1990 in Marburg anlässlich der 
Deutschen Einheit vor 25 Jahren vorge-
tragen, ist das Motto dabei: „Denke glo-
bal, handle lokal“ (Grohnfeldt 1991, 14). 

2 Zur aktuellen Situation 
der Sprachheilpädagogik

Von primärer Bedeutung für den Wandel 
in der Sprachheilpädagogik der letzten 
beiden Jahrzehnte in Deutschland waren 

�� die Empfehlungen der Kultusminis-
terkonferenz vom 6. Mai 1994 und 
aktuell vom 20.10.2011, die zu einer 
nachhaltigen Veränderung der Insti-
tutionalisierung geführt haben sowie
�� die Entstehung der akademischen 

Sprachtherapie als eigenständige 
Fachdisziplin (Grohnfeldt 2010) im 
Kontext einer an Bedeutung zuneh-
menden Logopädie.

Indirekt und in ihrer Bedeutung für das 
Selbstverständnis der Sprachheilpäda-
gogik häufig unterschätzt sind die Aus-
wirkungen der Bologna-Reform vom 
19.06.1999, die Anlass für eine nachhal-
tige Veränderung der Ausbildung in der 
Sprachheilpädagogik waren (Grohnfeldt 
2008). 

Diese drei Bereiche machen quasi 
den „Kern“ zum Verständnis struktu-
reller Veränderungen in der Sprachheil-
pädagogik aus. Im weiteren Sinne sind 
Merkmale des bildungspolitischen Kon-
textes sowie Veränderungen der gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen von 
entscheidender Bedeutung. Daraus er-
gibt sich ein Konglomerat wechselseiti-
ger Abhängigkeiten und einer kumulati-

Stand und Aufbruch in  
der Sprachheilpädagogik
Am Beispiel Mecklenburg-Vorpommern

Manfred Grohnfeldt

Abb. 1: Strukturebenen
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ven Steigerung des Wirkungszusammen-
hanges (Abb. 1).1

Im Weiteren soll auf den „inneren“ 
Bereich der Institutionalisierung, akade-
mischen Sprachtherapie/Logopädie so-
wie der Ausbildung eingegangen werden, 
um wesentliche Details aufzuzeigen, die 
zu einer Weichenstellung führten. 
�� Besonders offensichtlich dokumen-

tieren Merkmale einer veränderten 
Institutionalisierung den Wandel in 
der Sprachheilpädagogik. Die Emp-
fehlungen zur sonderpädagogischen 
Förderung in den Schulen in der 
Bundesrepublik Deutschland“ vom 6. 
Mai 1994 führten zu einem Paradig-
menwechsel, bei dem integrative Ein-
richtungen und behinderungsüber-
greifende Förderzentren (Lernen, 
Verhalten, Sprache) im Vordergrund 
standen. Dies führte in den meis-
ten Bundesländern zu einem erheb-
lichen Abbau der bis dahin vorherr-
schenden Sprachheilschulen. – Der 
Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz „Inklusive Bildung von Kin-
dern und Jugendlichen in Schulen“ 
vom 20.10.2011 auf der Grundlage 
der UN-Behindertenrechtskonven-
tion vom 13.12.2006, der in Deutsch-
land am 26.03.2009 in Kraft getreten 
ist, vertiefte diese Entwicklung ent-
scheidend. Inklusion ist heute zu ei-
nem dominierenden Thema in der 
Sprachheilpädagogik geworden.
�� Die Schwerpunktverlagerung von der 

Sprachheilpädagogik zu den sprach-

1 Ich danke Herrn Jonas Krinninger für die 
professionelle graphische Erstellung der Ab-
bildungen.

therapeutisch klinischen Fachdiszi-
plinen der akademischen Sprachthe-
rapie und Logopädie fand zunächst 
schleichend statt und wurde in ih-
rer Bedeutung für die Sprachheilpä-
dagogik kaum erkannt. Vorläufer war 
die Gründung der „Arbeitsgemein-
schaft der freiberuflichen und ange-
stellten Sprachheilpädagogen“ (AG-
FAS) am 23.01.1993 innerhalb der 
„Deutschen Gesellschaft für Sprach-
heilpädagogik“ (dgs), ihre allmähli-
che Emanzipation von der dgs und 
schließlich die eigenständige Prokla-
mation des „Deutschen Bundesver-
bandes der akademischen Sprach-
therapeuten“ (dbs) am 24.01.2004, 
der gleichzeitig die Klinischen Lin-
guisten, Patholinguisten und Klini-
schen Sprechwissenschaftler vertritt. 
Ein neues Berufsbild war entstanden 
(Grohnfeldt 2010). Parallel dazu kam 
es zu einem erheblichen Ausbau an 
Logopädenschulen sowie in den letz-
ten Jahren vor dem Hintergrund der 
Modellklausel vom 26. Mai 2009 zu 
deutlichen Fortschritten bei der Aka-
demisierung der Logopädie. Heute 
gibt es im Vergleich zu Sprachheil-
pädagoginnen fünfmal so viel An-
gehörige klinisch tätiger sprach-
therapeutischer Berufsgruppen in 
Deutschland.
�� Ebenso wurden die Auswirkun-

gen der Bologna-Dekrete vom 
19.06.1999, in der sich die Staaten 
in Europa zur Vereinheitlichung des 
Hochschulsystems bis zum Jahr 2010 
verpflichteten, in ihrer Bedeutung für 
die Ausbildung in der Sprachheilpä-

dagogik lange Zeit unterschätzt. In 
den meisten Bundesländern wurden 
die damit verbundenen Änderungen 
der Studien- und Prüfungsordnun-
gen genutzt, um eine generelle Ab-
senkung der Stundenanteile vor al-
lem in therapeutischen Bereichen 
vorzunehmen. So ist auch seit 2007 
keine Krankenkassenzulassung für 
Absolventinnen von Lehramtsstu-
diengängen der Sprachheilpädago-
gik mehr möglich. Das Resümee 
von Motsch (2008, 4) im Hinblick 
auf eine „Deprofessionalisierung“ 
des Faches wird nicht gerne gesehen, 
lässt sich aber nachvollziehen.

Eine Veranschaulichung der genannten 
Veränderungen findet sich in Abbildung 
2.

Alle drei Bereiche der Institutionali-
sierung, Entstehung der akademischen 
Sprachtherapie und Stärkung der Logo-
pädie sowie einer Entspezifizierung der 
Ausbildung führten zu einer Verände-
rung, letztlich zu einer Schwächung der 
Sprachheilpädagogik, wenn man die 
Maßstäbe der klassischen Sprachheilpä-
dagogik bis zum Jahr 2000 anlegt. Die 
dahinter liegenden Zusammenhänge gilt 
es aufzudecken und in ihrem Kontext 
mit dem bildungspolitischen und gesell-
schaftlichen Wandel zu begreifen (Abb. 
3).
�� So ist der Abbau von Sprachheilschu-

len nicht nur Ausdruck der KMK-
Empfehlungen aus den Jahren 1994 
und 2011, sondern auch im Kontext 
der Entstehung der akademischen 
Sprachtherapie bzw. Erstarkung der 

Abb. 2: Merkmale der Veränderung Abb. 3: Zusammenhänge
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Logopädie sowie der Enttherapeuti-
sierung der Ausbildung von Sprach-
heilpädagoginnen zu sehen. Viele 
Kinder, die früher in Sprachheilschu-
len gingen, werden heute auf Kran-
kenkassenbasis therapiert.
�� Im Kontext damit steht eine Ände-

rung der Klientel in Sprachheilschu-
len, die seit 1990 zu beobachten ist 
(Gieseke & Harbrucker 1991), in-
dem immer mehr Kinder mit Lern- 
und Verhaltensschwierigkeiten in 
Sprachheilschulen aufgenommen 
wurden und ein „Strukturwandel in 
der Schülerschaft an Sprachheilschu-
len“ (Breitenbach 1992, 111) konsta-
tiert wurde. Die Ausbildungsinhalte 
wurden diesen veränderten Bedin-
gungen angepasst, indem mehr Ele-
mente aus der Lernbehinderten- und 
Verhaltensgestörtenpädagogik in das 
Curriculum der Sprachheilpädago-
gik aufgenommen wurden. Heute ist 
eine Annäherung der drei Fächer bei 
einer zunehmenden Überschneidung 
zu konstatieren.
�� Die bereits vor über einem Jahrzehnt 

beobachtete Schwerpunktverlagerung 
in den klinischen Bereich (Grohn-
feldt 2004) hat sich heute nicht nur 
durch die wachsende Zahl an Fach-
schulen und Fachhochschulen für 
Logopädie sowie Studienstätten für 
akademische Sprachtherapie wei-
ter vertieft. Die genannten Zusam-
menhänge einer veränderten Ausbil-
dung und Institutionalisierung in der 
Sprachheilpädagogik treffen auf pro-
sperierende Fachdisziplinen. 

Derartige Auf- und Abwärtstendenzen in 
der Entstehung und Weiterentwicklung 
von Fachdisziplinen sind normal. Für die 
Sprachheilpädagogik stellt sich dabei die 
Aufgabe, im Sinne eines neu anpassen-
den Wachsens an Kraft und Identität zu 
gewinnen, um den Anforderungen des 
Sprachheilwesens in der heutigen Gesell-
schaft mehr noch als bisher gerecht zu 
werden sowie ihre Position neu zu finden 
und zu stärken. 

3 Zur spezifischen  
Situation der Sprachheil-
pädagogik in Mecklen-
burg-Vorpommern

Analog zu den in Abbildung 1 erarbeite-
ten allgemeinen Strukturebenen sollen 
als Grundlage für weitere Erörterungen 

und mögliche Konsequenzen die regi-
onalen Bedingungen im Bundesland 
Mecklenburg-Vorpommern analysiert 
werden.

Gesellschaftliche Rahmen-
bedingungen: demografischer Wandel
Von entscheidender Bedeutung ist der 
demografische Wandel in Mecklenburg-
Vorpommern. Nach der Deutschen Ein-
heit im Jahr 1990 kam es zu erheblichen 
Abwanderungen, die jedoch allmählich 
durch Zuwanderungen – regional unter-
schiedlich – kompensiert werden. We-
sentlich sind die Überalterung der Be-
völkerung (aktuelles Durchschnittsalter: 
47 Jahre; Zeitmagazin 19/2015, 12) und 
die gesunkene Geburtenrate. Die Bevöl-
kerungsentwicklung und -prognose für 
die Jahre 1990 bis 2030 zeigt eine Abnah-
me um ca. 25 % (1990: knapp 2,0 Mill., 
2015: ca. 1,6 Mill., 2030: knapp 1,5 Mill.; 
www.demografie-mv.de/cms2/Demo-
grafie_prod/Demografie/de/Daten_Fak-
ten_Trends/index.jsp). Analog ist von 
einer weiter sinkenden Geburtenzahl 
auszugehen. Im Expertenpapier 2012 
der Landesregierung von Mecklenburg-
Vorpommern werden folgende Zahlen 
genannt: 2010: 13.337 Geburten, Prog-
nose 2015: 10.870 Geburten; Prognose 
2020: 8.936 Geburten; Prognose 2030: 
8.409 Geburten (Expertenpapier 2012, 
127). Dementsprechend verringern sich 
die Zahlen für die eingeschulten Kinder 
6 Jahre später.

Mecklenburg-Vorpommern ist da-
mit ein besonderes Beispiel für die Si-
tuation von überwiegend ländlichen 
Regionen in Deutschland – nicht nur 
in den neuen Bundesländern. Dem-
gegenüber ist eine Verstädterung fest-
zustellen, deren Ex trembeispiel Mün-
chen ist. Auf Grund der guten Arbeits-
möglichkeiten und geringen Arbeitslo-
sigkeit (4,5 % im Mai 2015) ziehen im-
mer mehr junge Menschen nach Mün-
chen (Durchschnittsalter: 40,9 Jahre; 
Zeitmagazin 19/2015, 12). 1990 wohnten 
1,23 Mill. Menschen in München, der-
zeit im Jahr 2015 sind es 1,5 Mill. (bei ei-
nem steigenden Ausländeranteil), für das 
Jahr 2030 werden 1,723 Mill. prognosti-
ziert (www.tz.de/muenchen/stadt/muen-
chen-ort29098/muenchen-einwohner-
zahl-2030-4807635.html). Damit sind 
ganz andere Aufgabenstellungen (z. B. 
neue U-Bahnstrecken) und Probleme 
(z. B. hohe Mieten und Grundstücks-
preise) verbunden. Und natürlich sollte 
man bei langfristigen Prognosen immer 

vorsichtig sein. Wer hat an die aktuelle 
Flüchtlingswelle mit noch nicht vorher-
sehbaren neuen Anforderungen gedacht?

Bildungspolitischer Kontext
Mecklenburg-Vorpommern hat sich auf 
der Grundlage der KMK-Empfehlungen 
vom 20.10.2011 für die Einführung eines 
inklusiven Bildungssystems entschieden. 
Dazu wurde eine Kommission gebildet, 
die im November 2012 in Schwerin das 
Expertenpapier „Zur Entwicklung eines 
inklusiven Bildungssystems in Mecklen-
burg-Vorpommern bis zum Jahr 2020“ 
vorgelegt hat.

Der Übergang von der Kindertages-
stätte zur Schule soll dabei durch ver-
einheitlichte diagnostische Instrumente 
gestaltet werden und die Grundschu-
len sollen für 6 % aller Schülerinnen und 
Schüler eines Jahrgangs eine „sonderpä-
dagogische Grundausstattung“ (Exper-
tenpapier 2012, 100) bekommen. Statt ei-
ner Einzelfeststellung soll eine prozess-
orientierte Diagnostik in der allgemei-
nen Schule erfolgen. Ein derartiges Vor-
gehen steht aus Gründen einer vermeint-
lichen Chancengleichheit der fundier-
ten Früherfassung sprachgestörter Kin-
der und damit fundamentalen Erkennt-
nissen der Medizin, Sprachheilpädagogik 
und Sprachtherapie entgegen.

Weiterhin empfiehlt die Experten-
kommission mit Hinweis auf die UN- 
Behindertenrechtskonvention und die 
Situation im Ausland die „schrittweise 
Auflösung der Förderschulen“ (Presse-
mitteilung des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur vom 22. Januar 
2013, 2). Dazu sollen „keine neuen För-
derschulklassen LES (Lernen, emoti-
onale und soziale Entwicklung, Spra-
che; M.G.) ab Klasse 3 mehr eingerich-
tet werden“ (Expertenpapier 2012, 108). 
„Spätestens 6 Jahre nach Start dieses Ver-
fahrens werden damit die Förderschulen 
LES keine eigenen Klassen mehr haben“ 
(ebd., 108). Eventuell ist eine Umwand-
lung in Beratungszentren ohne Schüler 
möglich. Zur Kompensation werden „in-
klusionsförderliche Fort- und Weiterbil-
dungen“ (ebd., 137) u. a. für Grundschul-
pädagoginnen (140 Stunden) in 7 Modu-
len empfohlen, von denen Modul 7 auf 
den Förderschwerpunkt Sprache eingeht 
und 10 % der veranschlagten 140 Stun-
den umfasst (ebd., 140).

Zu Fragen der konkreten Realisie-
rung äußert sich das aktuelle Strategie-
papier vom 25. September 2015, wobei 
sehr viel vorsichtiger als im Expertenpa-

http://www.demografie-mv.de/cms2/Demografie_prod/Demografie/de/Daten_Fakten_Trends/index.jsp
http://www.demografie-mv.de/cms2/Demografie_prod/Demografie/de/Daten_Fakten_Trends/index.jsp
http://www.demografie-mv.de/cms2/Demografie_prod/Demografie/de/Daten_Fakten_Trends/index.jsp
http://www.tz.de/muenchen/stadt/muenchen-ort29098/muenchen-einwohnerzahl-2030-4807635.html
http://www.tz.de/muenchen/stadt/muenchen-ort29098/muenchen-einwohnerzahl-2030-4807635.html
http://www.tz.de/muenchen/stadt/muenchen-ort29098/muenchen-einwohnerzahl-2030-4807635.html
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pier die Umsetzung „durch einen behut-
samen und differenzierten, auf Schaffung 
der entsprechenden Rahmenbedingun-
gen ausgelegten Prozess gekennzeichnet 
sein“ (Strategiepapier 2015, 38) wird und 
der Zeitraum bis zum Jahr 2023 erweitert 
werden soll. Als „Beispiele zur Umgestal-
tung von Förderschulen“ (Strategiepapier 
2015, 83) werden ein „Regionales Bera-
tungs- und Kompetenzzentrum“ (ebd., 
84) als kurz- bis mittelfristige Alterna-
tive, „Schulen mit spezifischer Kompe-
tenz – Umgekehrte Inklusion“ (ebd.) für 
Förderschulen, die Regelschulkinder auf-
nehmen, die „Fusion von Förderschu-
len“ (ebd., 85) z. B. für die Bereiche Ler-
nen und Sprache sowie die „Bildung von 
Schulzentren“ (ebd.) genannt. Dies ist im 
Hinblick auf die Situation der Sprach-
heilpädagogik in Mecklenburg-Vorpom-
mern zu spezifizieren.

Merkmale der Sprachheilpädagogik
Den inneren, speziell auf die Sprachheil-
pädagogik bezogenen „Kern“ machen die 
Bereiche der Institutionalisierung, aka-
demischen Sprachtherapie/Logopädie 
und Ausbildung aus, die in wechselhafter 
Verbindung zueinander stehen.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt 
es drei Sprachheilschulen: in Rostock 
(seit 1952), in Schwerin (seit 1958) und 
in Neubrandenburg (seit 1992). Die Zahl 
der Schulanfänger ist weitgehend stabil. 
Übergreifend nimmt die Komplexität der 
Behinderungen zu, indem immer mehr 
Sprachstörungen im Zusammenhang 
mit Lernbehinderungen und psychoso-
zialen Störungen auftreten. In Rostock 
und Schwerin bestehen konkrete Planun-
gen im Hinblick auf eine Fusion mit der 
Grundschule zu einem Schulzentrum. 
Daneben gibt es 13 Sprachheilklassen. 
Parallel dazu wird in Verbindung mit 
dem Sonderpädagogischen Förderzen-
trum in Bergen (Rügen) an 12 Grund-
schulen ab dem Schuljahr 2010/2011 
das Rügener Inklusionsmodell (RIM) er-
probt (Mahlau 2013, 2015a, 2015b). 

Traditionell ist das Sprachheilwesen 
in Mecklenburg-Vorpommern schulisch 
orientiert. Dennoch hat im letzten Jahr-
zehnt auch hier die genannte Schwer-
punktverlagerung in den klinischen Be-
reich stattgefunden. Heute gibt es in die-
sem Bundesland ca. dreimal so viel Logo-
pädinnen und akademische Sprachthera-
peutinnen im Vergleich zu den Sprach-
heilpädagoginnen. Kontakt untereinan-
der findet eher sporadisch und nicht im 
Sinne eines Konzeptes statt. Die in den 

Heilmittel-Richtlinien vom 01.07.2011 
ermöglichte Abrechnung von sprach-
therapeutischen Leistungen auf Kran-
kenkassenbasis in Schulen (§ 11) stellt 
eine absolute Ausnahme dar.

Das Studium von Sprachheilpädago-
ginnen an der Universität Rostock wurde 
im letzten Jahrzehnt auf die Ausbildung 
in 15 Modulen geändert. Vom Selbstver-
ständnis her erfolgt eine Verbindung von 
Lern-, Verhaltens- und Sprachstörungen, 
wobei der fachspezifische Anteil für die 
sprachheilpädagogischen Belange redu-
ziert wurde. Die Professur für Sprach-
heilpädagogik (Prof. Dr. Tanja Jung-
mann) wurde geteilt (50 % Sprachheilpä-
dagogik, 50 % Frühförderung). – Im Be-
reich der Logopädie gibt es zwei Logopä-
denschulen (Greifswald, Schwerin) sowie 
die akademische Ausbildung an der Eu-
ropäischen Fachhochschule in Rostock 
(Prof. Dr. Julia Siegmüller) mit einer ho-
hen Forschungsausrichtung. 

4 Perspektiven der Weiter-
entwicklung in Mecklen-
burg-Vorpommern

Die Hintergründe der derzeitigen Ent-
wicklung in der Sprachheilpädagogik 
allgemein und auch unter den speziel-
len Bedingungen in Mecklenburg-Vor-
pommern zeigen die Notwendigkeit der 
Umstrukturierung. Zweifelsohne, um 
uns zu erhalten, müssen wir uns ändern. 
Weiterentwicklung ist ein Prinzip des 
Lebens überhaupt. Ein rein quantitatives 
„mehr desselben“ reicht dabei nicht aus. 
Es geht um ein ausgewogenes Verhältnis 
von Kontinuität und Wandel.

In der Sprachheilpädagogik deutete 
sich das schon vor Jahren an: „Der Auf-
bruch wird zum Umbruch“ (Grohnfeldt 
2002, 141), wobei die damals geäußerte 
Leitlinie einer „Stärkung nach innen bei 
einer gleichzeitigen Öffnung nach au-
ßen“ (Grohnfeldt 2002, 142) unter den 
heutigen Bedingungen der Inklusion 
ihre wegweisende Bedeutung erhält. Es 
gilt, neuanpassend zu wachsen und sich 
den neuen Herausforderungen zu stellen, 
ohne seine Identität zu verlieren.

Was ist darunter zu verstehen?
Die politische Vorgabe durch das Minis-
terium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur in Mecklenburg-Vorpommern 
ist die eines inklusiven Bildungssystems 
bei einer schrittweisen Auflösung von 

Sprachheilschulen in ihrer herkömmli-
chen Art bis zum Jahr 2023. Gleichzei-
tig verweist Bildungsminister Matthias 
Brodkorb aber mit Recht darauf, dass 
eine „radikale Inklusion unmöglich ist“ 
(Brodkorb 2012, 23). Dann müsste auch 
„eine Debatte über das gesamte Schul-
system geführt werden“ (Brodkorb 2012, 
17), wobei auch Gymnasien aufzulösen 
sind und die Notengebung abgeschafft 
werden müsste usw. Mit Recht weist er 
darauf hin, dass „Inklusion Grenzen 
haben muss“ (Brodkorb 2012, 28) und 
spricht sich für eine „gemäßigte Inklu-
sion aus“ (Brodkorb 2012, 29), bei der 
„das Wohl des einzelnen Menschen im 
Vordergrund steht“ (Brodkorb 2012, 31). 
Das klingt realistisch und weitab von 
ideologischer Verbohrtheit. Es gilt zu 
prüfen, wie das mit einem funktionie-
renden System an Sprachheilschulen in 
Einklang zu bringen ist.

Zunächst einmal geht es um Wei-
terentwicklung. Wer nur das festhalten 
möchte, was er seit Jahrzehnten macht, 
verkennt die Wirklichkeit und fällt zu-
rück. Gleichzeitig geht es darum, ge-
wachsene Kompetenzen in neue Struk-
turen einzubringen und damit eine all-
gemeine Verbesserung zu erzielen. Dies 
kann nur im Sinne einer Evolution, nicht 
als Revolution bei einer einseitigen Auf-
gabe anerkannter Fähigkeiten erfolgen. 
Es dürfte zweifelsfrei sein, dass ein Stu-
dium der Sprachheilpädagogik bzw. aka-
demischen Sprachtherapie/Logopädie 
bessere Voraussetzungen dazu mit sich 
bringt als eine Fort- und Weiterbildungs-
maßnahme, die auf sprachheilpädagogi-
sche Fragen in 14 Stunden eingeht. 

Damit sind wir bei der Zielsetzung 
für die weitere Entwicklung. Hierzu ist 
herauszustellen, dass im Zusammenhang 
mit einer zukünftigen Inklusion „vor 
ideologisch einseitigen Lösungen und 
doktrinären Verordnungen gewarnt wer-
den soll. Mischformen bei einer allmähli-
chen Schwerpunktverlagerung in Koope-
ration mit sonderpädagogischen Institu-
tionen dürften der Realität am ehesten 
entsprechen“ (Grohnfeldt 2015, 12). Das 
Plädoyer von Bildungsminister Brodkorb 
für einen „behutsamen und langsamen 
Weg“ (Brodkorb 2012, 34) dürfte der Re-
alität entsprechen.

Was ist dabei zu beachten? 
Generell ist es von Bedeutung, seine 
eigene Position durch Verbündete zu 
stärken. Eine Bündelung von Kräften 
ist dabei besonders erfolgreich, wenn 
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eine Vernetzung von gegenseitigen In-
teressen im Sinne eines konzeptionellen 
Zusammenwirkens erfolgt, die allen Be-
teiligten dient und von Vorteil ist. Das 
Motto dieser Tagung „… die Zukunft der 
Sprachheilpädagogik gemeinsam gestal-
ten“ entspricht dieser grundsätzlichen 
Überlegung genau. Doch wie sieht das 
konkret aus?

Neben dem Zusammenhalt unterein-
ander ist es für die Sprachheilpädagogik 
sicherlich von Nutzen, eine engere Ver-
bindung zur akademischen Sprachthera-
pie und Logopädie zu suchen. Derzeit ar-
beiten die Berufsgruppen eher nebenein-
ander statt miteinander. Gerade im Hin-
blick auf das neue Aufgabenfeld der In-
klusion können beide nur voneinander 
lernen: Sprachheilpädagoginnen im Hin-
blick auf therapeutische Fragestellungen, 
Therapeutinnen profitieren von der un-
terrichtlichen Qualifikation der Sprach-
heilpädagoginnen. Beide verfügen über 
hohe Beratungskompetenz, die koope-
rativ aufeinander abzustimmen ist. Kon-
krete Ansätze zur Verbindung und ku-
mulativen Ergänzung liegen vor (Grohn-
feldt & Lüdtke 2013, Lüdtke 2015). Nicht 
zu vergessen sind die Regelschullehrerin-
nen, die die meiste Zeit mit den betref-
fenden Kindern und Jugendlichen ver-
bringen. Es ist eine Illusion zu glauben, 
dass einfache Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen die Regelschullehrerin dazu 
befähigen, qualifiziert mit Sprachbehin-
derten umzugehen. Lütje-Klose & Meh-
lem (2015, 105) fragen mit Recht: „Was 
braucht die Grundschule von der Son-
derpädagogik“? Und nicht zuletzt ist zu 
fragen: Wo bleibt eigentlich die Meinung 
der Eltern? Sie gehören zu den unmittel-
bar Betroffenen.

Weiterhin ist eine engere Verbindung 
zu Vertreterinnen der Universitäten an-
zustreben. Jede Ausbildung ist eine In-
vestition in die Zukunft. Wenn diese un-
terbleibt, kann man geradezu voraussa-
gen, wann eine gewachsene Struktur aus-
gehöhlt wird und zerfällt bzw. ein Iden-
titätswandel erfolgt, wenn Angehörige 
anderer Berufsgruppen die Arbeit über-
nehmen. Wird die Ausbildung unspezi-
fisch, so droht ein langfristiger Zerfall. 
Es ist kein Zufall, dass gerade die Bun-
desländer, in denen keine Ausbildung 
für Sprachheilpädagogen erfolgt, lang-
fristig in eine Veränderungsspirale kom-
men und das Feld anderen Berufsgrup-
pen überlassen wird.

Und was passiert mit den bestehen-
den Sprachheilschulen? Sehr viel vor-

sichtiger als im Expertenpapier, bei dem 
man noch von einer „schrittweisen Auf-
lösung der Förderschulen“ (Pressemit-
teilung 2013, 2) gesprochen hatte, wird 
jetzt für den Bereich Sprache gesagt, dass 
„Lernen an Grundschulen spätestens 
ab dem Schuljahr 2018/2019 flächen-
deckend, beginnend mit der Jahrgangs-
stufe 1, eingeführt werden“ (Strategiepa-
pier 2015, 38) soll. Das ist im Ergebnis 
das Gleiche, ist aber im Ton anders und 
signalisiert Spielräume und Entgegen-
kommen. So ist zu prüfen, welches der in 
Kap. 2 genannten 4 Beispiele (Strategie-
papier 2015, 84-86) im Einzelfall zu favo-
risieren ist. Es deutet sich an, dass dabei 
ganz unterschiedliche Lösungen sinnvoll 
sein können. Zu achten ist auf die Ge-
fahr eines verkappten Sparmodells. Der 
Hinweis im Strategiepapier auf „freiwer-
dende Ressourcen“ (ebd. 55) ist deutlich, 
wobei statt des Bündels an eingesparten 
Maßnahmen keine anderen fachspezifi-
schen Angebote genannt werden.

Was ist zu tun?
Generell geht es in dieser Phase des 
Übergangs um die Weiterentwicklung 
sprachheilpädagogischer Kompetenz in 
einem anderen Gewand. Von wesent-
licher Bedeutung für das Gelingen zu-
künftiger Veränderungen sind dabei zen-
trale Institutionsformen im Sinne eines 
„Ankers“ als Verbindungsglied im Rah-
men eines auf Inklusion bedachten Bil-
dungssystems, das auf Kooperation und 
Diversifikation angelegt ist sowie für die 
verbleibenden Kinder, die nicht inklusiv 
beschult werden können.

Von zentraler Bedeutung ist dabei, dass 
Inklusion nicht ohne die Regelschulen 
gedacht werden kann, die viel mehr als 
bisher in die konzeptionelle Weiterent-
wicklung einbezogen werden müssen. 
Hier findet die eigentliche inklusive 
Arbeit statt.

Und so ist auch die Entwicklung von 
Grundschulzentren in Rostock und 
Schwerin mit inklusiven Klassen sowie 
temporären Klassen mit sprachgestörten 
Schülern bei einer Vernetzung der Ange-
bote eine realistische Weiterentwicklung 
und ein Ausnutzen des Möglichen im 
Rahmen einer Stadt mit jetzt wieder stei-
genden bzw. sich stabilisierenden Ein-
wohnerzahlen. Die Schule in Neubran-
denburg sucht nach einem eigenen Weg. 

In Rügen ist Inklusion in Form von 
dezentralen Maßnahmen in 12 Grund-

schulen vor dem Hintergrund sinkender 
Schülerzahlen in einem wenig besiedel-
ten Gebiet eine gute Alternative, wobei 
das sonderpädagogische Förderzentrum 
in Bergen als Koordinationsstelle für den 
Erfolg von wesentlicher Bedeutung ist. 

Eins muss das Andere nicht aus-
schließen und was für Rügen richtig ist, 
muss nicht für Rostock oder Schwerin 
sinnvoll sein (und umgekehrt).

5 Epilog

„Die Geschichte geht gnadenlos über den 
hinweg, der auf Stillstand und Bewahren 
setzt.“   (Marion Gräfin Dönhoff)

Vor über einem halben Jahrhundert präg-
te Egon Bahr (1922–2015) den bekann-
ten Satz „Wandel durch Annäherung“. 
Die damit verbundenen Gedankengänge 
waren in der Zeit des Kalten Krieges eine 
vollkommene Umorientierung. Sie wur-
den aber zur Grundlage der Ostpolitik 
unter Bundeskanzler Willi Brandt und 
indirekt wegbereitend für eine Norma-
lisierung der Beziehungen beider deut-
scher Staaten.

Wir befinden uns heute nicht im 
Kalten Krieg, allgemein nicht und auch 
nicht innerhalb des Sprachheilwesens in 
Deutschland. Was wir aber heute in der 
Sprachheilpädagogik brauchen,
�� ist ein Wandel, ein Wandel mit Au-

genmaß ohne die Aufgabe der eige-
nen Identität. Wenn wir ansonsten 
nicht aufpassen, dann könnte eine 
Fixierung auf den Status quo in eine 
Sackgasse führen. Weiterhin besteht
�� die Notwendigkeit der Annäherung, 

der Annäherung vor allem an die Re-
gelschulpädagogik zusammen mit 
den Verbündeten der akademischen 
Sprachtherapie und Logopädie sowie 
der Ausbildung. Daraus ergibt sich
�� die Grundlage zum Aufbruch, zum 

gemeinsamen Aufbruch mit einer 
positiven Erwartungshaltung. Dies 
entspricht auch dem Motto der Ta-
gung. Natürlich bedeutet ein Auf-
bruch immer ein Loslassen, ein 
Überwinden von Ängsten, den Mut 
zur Entscheidung und Entschlossen-
heit, neue Wege zu gehen. Aber dem 
bekannten Ausspruch des ehemali-
gen amerikanischen Präsidenten Ro-
nald Reagan entsprechend kann man 
fragen: „Wann, wenn nicht jetzt?“

Für die Zukunft der Sprachheilpädagogik 
allgemein und speziell in Mecklenburg-
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Stand und Aufbruch in der Sprachheilpädagogik   Manfred Grohnfeldt

Vorpommern wird es um Kompetenzer-
halt und -erweiterung durch die Trias 
von Wandel, Annäherung und Aufbruch 
gehen. Dabei sollten alle Beteiligten ein-
bezogen werden und das gemeinsame 
Ziel auch befürworten. Neben der Er-
arbeitung von individuellen, regional 
angepassten Konzeptionen statt einer 
einheitlichen, nivellierenden Vorgabe ist 
die politische Um- und Durchsetzung 
für die Realisierung entscheidend. Und 
das wird ein langer und anstrengender 
Weg, bei dem Ausdauer und Beharrlich-
keit notwendig sein werden. Erfolg – und 
Freude – hat man dabei dann, wenn man 
aus einer gemeinsamen Identität heraus 
im Verbund mit anderen handelt. Eine 
einseitig verordnete Inklusion gegen den 
Willen der Betroffenen (auch der Eltern!) 
ist dagegen zum Untergang verurteilt. 

Die zukünftige Entwicklung ist nicht 
in allen Bereichen planbar, aber ohne 
konkrete Ziele und Vorstellungen über-
lässt man alles der Willkür oder Ande-
ren. Von daher möchte ich zu einer ak-
tiven Haltung der Stärke aufrufen. „Wer 
nicht kämpft, hat schon verloren“ und 
„Wer nicht handelt, wird behandelt“, so 
lauten gängige Alltagserfahrungen. Ich 
wünsche uns allen dabei Zuversicht und 
Weitblick – doch damit ist man hier an 
der Küste vertraut.
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Förderziele: Förderung der Schreibkompe-
tenz, der Metapragmatik, der semantisch-
lexikalischen sowie der syntaktisch-mor-
phologischen Fähigkeiten, des Sprachver-
ständnisses und der Medienkompetenz
Altersstufe: Jahrgangsstufen 3–5 

1 Einleitung

Schreiben nimmt nicht nur im schu-
lischen Kontext eine zentrale Stellung 
ein. Neben der Lesekompetenz ist die 
Schreibkompetenz bedeutend für den 
beruflichen sowie persönlichen Erfolg 
eines Menschen. Kinder und Jugend-
liche mit einem sprachlichen Förder-
bedarf weisen hier jedoch häufig große 
Schwierigkeiten auf. So gaben Lehrer 
in einer Untersuchung von Romonath 
(2000) für fast 80 % der Absolventen 
von Sprachheilschulen Auffälligkeiten 
in diesem Bereich an. Und tatsächlich 
können Sprachstörungen den Schrift-
spracherwerb erschweren, denn bei der 
Schreibkompetenz eines Kindes spielt 
dessen Sprachkompetenz eine bedeuten-
de Rolle. Gleichzeitig wird das Spektrum 
der sprachlichen Formen jedoch durch 
die Schrift und das Schreiben verändert. 
So kann der Erwerb der geschriebenen 
Sprache umgekehrt auch einen Einfluss 
auf die Lautsprache haben, welcher als 
positiv zu beschreiben ist. Aus sprach-
heilpädagogischer Sicht ermöglicht die 
gezielte Förderung der Schreibkompe-
tenz demnach zugleich eine Erweiterung 
der lautsprachlichen sowie der meta-
sprachlichen Fähigkeiten.

In der dargestellten Unterrichtssequenz 
liegt der Fokus daher auf einer inte-
grativen Förderung der Schreib- und 
Sprachkompetenz. Mit den Abenteu-
ern von „Sindbad, dem Seefahrer“ wird 
ein kreativer Schreibanlass vorgestellt, 
der zu eigenen Geschichten motiviert. 
Grundlegende Schreibstrategien werden 
aufgezeigt. Um ein sinnhaftes Schreiben 
zu ermöglichen, sollte das präsente Klas-
senziel stets die Veröffentlichung der ver-
fassten Texte sein. Im Sinne einer hand-
lungsorientierten Medienpädagogik wird 
hier die Möglichkeit des Einsatzes eines 
interaktiven Whiteboards aufgezeigt. Als 
greifbares Produkt der kompetenzori-
entierten Förderung soll daher gemein-
sam ein interaktives Bilderbuch an der 
digitalen Tafel gestaltet und schließlich 
anderen Klassen präsentiert werden. Das 
dargestellte Klassenprojekt „Bilderbuch? 
Heute interaktiv!“ wird fächerübergrei-
fend in Deutsch, Kunst und Musik um-
gesetzt. 

2 Theoretischer  
Hintergrund

Im Folgenden werden nun einleitend 
grundlegende Fachbegriffe beschrieben. 
Anschließend wird der Zusammenhang 
der Sprach- und Schreibkompetenz eines 
Kindes mit sprachlichem Förderbedarf 
näher beleuchtet.

2.1  Der Schreibprozess
Einem vollendeten Text geht immer ein 
anspruchsvoller Prozess voraus. Um das 
Kind in seiner Schreibkompetenz för-
dern zu können, ist es unerlässlich sich 
dieses Prozesses bewusst zu werden. Die-
ser wird demnach in die drei folgenden 
Teilkomponenten aufgeteilt: Planen – 
Formulieren – Überarbeiten (Baurmann 
& Pohl 2011).

Schreiben im Sinne eines Problem-
löseprozesses wird erst durch die Er-
stellung eines Planes ermöglicht. Wäh-
rend der Phase des Planens strukturiert 
der Schreiber daher die ihm gestellte 
Aufgabe, aktiviert sein Wissen, sammelt 
Ideen und plant das weitere Vorgehen. In 
der Phase des Formulierens werden diese 
Vorüberlegungen zu einem zusammen-
hängenden Text ausformuliert. Dabei 
werden vorhandene Gedanken erwei-
tert und widersprüchliche Formulierun-
gen beseitigt. Dem Verschriften schließt 
sich die Phase des Überarbeitens an. Ein-
zelne Formulierungen oder auch ganze 
Textteile können dabei abgeändert wer-
den. Diese dritte Phase kann jedoch auch 
schon früher eintreten, beispielweise 
wenn die Vorüberlegungen noch in der 
Phase des Planens überdacht und verän-
dert werden (Fix 2006). 

2.2  Der Begriff „Schreibkompetenz“
Unter dem Begriff „Schreibkompetenz“ 
wird schließlich die Fähigkeit verstanden 
„unter Anwendung bestimmter Schreib-
strategien Texte zu verfassen, die ziel- 

Bilderbuch? Heute interaktiv!
Förderung der Schreibkompetenz durch das Erstellen eines inter-
aktiven Bilderbuchs im fächerübergreifenden Unterricht* 

Marion Bernhardt

* Auszug aus der Arbeit der Karl-Heil-Preisträgerin 2015

Zusammenfassung
Durch die Beschreibung des Klassenprojekts „Bilderbuch? Heute in-
teraktiv!“ wird dargestellt, wie die Schreibkompetenz von Schülern 
durch die gezielte Förderung einzelner Teilkompetenzen sowie me-
tapragmatischer Fähigkeiten erweitert werden kann. Durch die Um-
setzung im sprachheilpädagogischen Unterricht werden gleichzeitig 
Möglichkeiten der Förderung semantisch-lexikalischer, syntaktisch-
morphologischer sowie rezeptiver Fähigkeiten aufgezeigt. Es wer-

den motivierende Ideen vermittelt, um die Kreativität und Imagina-
tionsfähigkeit der Schüler während des Schreibprozesses zu steigern. 
Durch den gezielten Einsatz eines interaktiven Whiteboards wird 
eine Möglichkeit zur Förderung der Medienkompetenz dargestellt. 
Die beschriebene Unterrichtssequenz wurde für eine vierte Jahr-
gangsstufe konzipiert. Durch eine Differenzierung der Komplexität 
ist sie jedoch durchaus auch mit jüngeren sowie älteren Jahrgangsstu-
fen durchführbar. 
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und adressatenorientiert einen Sachver-
halt bzw. ein Thema strukturiert und 
geordnet darlegen, vorhandene Schreib-
muster aufgreifen und weiterentwickeln 
sowie bestimmte Schreibkonventionen 
wie Rechtschreibung, Zeichensetzung 
und Grammatik beachten“ (Dahmen 
2007, 4).

Diese Definition vermittelt zwei Sei-
ten der Schreibkompetenz: die prozess-
orientierte und die produktorientierte 
Perspektive. Baurmann und Pohl (2011) 
greifen in ihrem Kompetenzmodell für 
den Bereich Schreiben beide dieser Sei-
ten auf.

Die prozessorientierten Teilkompe-
tenzen werden hier von den drei grund-
legenden Teilkomponenten des Schreib-
prozesses abgeleitet. So ergibt sich die 
Planungs-, die Formulierungs- und die 
Überarbeitungskompetenz. Diese Teil-
kompetenzen werden schließlich in bis 
zu vier weitere Teilkompetenzen unter-
schieden. So setzt beispielsweise die Pla-
nungskompetenz Fähigkeiten bei der 
Auswahl und der Strukturierung von 
Textinhaltselementen voraus. Die Pro-
duktkompetenzen umfassen dagegen die 
Ausdrucks-, die Kontextualisierungs-, die 
Antizipations- sowie die Textgestaltungs-
kompetenz. Die Förderung einzelner 
Teilprozesskomponenten bietet im Hin-
blick auf eine angestrebte Produktqua-
lität vielseitige, gezielte Trainings- und 
Übungsmöglichkeiten. In ihrem tabella-
rischen Überblick über die Dimensionen 
des Kompetenzaufbaus nennen die Au-
toren den jeweiligen „Startpunkt“ sowie 
das angestrebte Ziel des Kompetenzauf-
baus (Tab. 1). Je nach Entwicklungsstufe 
des Kindes können hier entsprechende 
Fördermaßnahmen abgeleitet und kom-
biniert werden. Kenntnisse über die Ent-
wicklung der Schreibkompetenz sind für 
den Kompetenzaufbau dabei also grund-
legend. Eine Tabelle der verschiedenen 
Entwicklungsphasen kann dem Down-
loadbereich entnommen werden . 

2.4  Förderung der Schreib-
kompetenz bei Kindern mit 
sprachlichem Förderbedarf

Durch die Vielschichtigkeit des Schreib-
prozesses entstehen viele Hürden, die 
jeder Schreiber während des Schreibens 
überwinden muss. Orientiert man sich 
an den aktuellen Schreibkompetenz-
modellen, kann abgeleitet werden, dass 
Schreibschwierigkeiten auf Defizite in 

Teilaspekten der Schreibkompetenz zu-
rückgeführt werden können. Sprach-
störungen des Schreibers können diese 
Teilaspekte stark beeinflussen, da das 
Schreiben als eine sprachliche Handlung 
sprachliches Wissen bedingt. Schwie-
rigkeiten mit sprachlichen Normen, 
mit dem Gebrauch der Sprache und bei 
deren Umsetzung können die Entwick-
lung der Schreibkompetenz demnach 
bei allen Teilkomponenten des Schreib-
prozesses behindern (Schäfer 2007). Es 
wird deutlich, dass Kinder mit sprachli-
chem Förderbedarf differenziert in ihrer 
Schreibentwicklung gefördert werden 
müssen. Wird das Kind nun in seinem 
Schreibprozess gezielt unterstützt, ent-
stehen jedoch wiederum sprachliche 
Strukturen eigener Qualität. Daher kann 
der Erwerb der geschriebenen Sprache 
umgekehrt auch einen fördernden Ein-
fluss auf die Lautsprache haben, denn die 
Schrift bietet ein zusätzliches Repräsen-
tationssystem, durch das Sprache besser 
reflektiert werden kann als in der münd-
lichen Kommunikation (Becker-Mrotzek 
& Böttcher 2006). Das Schreiben bietet 
so neue Möglichkeiten für Kommuni-
kation und Denken. Reber (2006) sieht 
diese in der „Dauerhaftigkeit, Reprodu-
zierbarkeit, Bewusstheit, Absichtlichkeit, 
Ausgestaltetheit, Materialität und Sym-
bolik der Schrift“ (ebd., 382). Einen be-
sonders fördernden Einfluss schreibt sie 
in diesem Prozess den, sich entwickeln-
den metalinguistischen Fähigkeiten zu. 

Reber (2003) entwarf ein Entwick-
lungsmodell, das den positiven Einfluss 

der Schriftsprache auf die Lautsprache 
aus der Entwicklungsperspektive ver-
deutlicht. Zu Beginn des Schriftsprach-
erwerbs orientiert sich das Kind dem-
nach „zunächst an den verfügbaren Vor-
kenntnissen, also der Lautsprache“ (Re-
ber 2006, 381). Während das Kind zu Be-
ginn so schreibt, wie es spricht, also sei-
nen individuellen semantisch-lexikali-
schen und morphologisch-syntaktischen 
Fähigkeiten entsprechend, erweitern sich 
zeitgleich dessen metasprachliche Fähig-
keiten. Diese umfassen sowohl das pho-
nologische Bewusstsein, die Metase-
mantik, die Metasyntax sowie die Meta-
pragmatik. Diese Fähigkeiten „erlauben 
die bewusste Reflexion von Laut- UND 
Schriftsprache“ (Reber 2006, 382) und 
ermöglichen dem Kind so schließlich 
eine Weiterentwicklung seiner laut- und 
schriftsprachlichen Kompetenzen. 

Durch die Förderung der Schreib-
kompetenz kann demnach Einfluss auf 
alle Sprachebenen genommen werden. 
Die metasprachlichen Fähigkeiten wer-
den erweitert. Es zeigt sich also, dass Kin-
der mit sprachlichem Förderbedarf von 
einer Förderung der Schreibkompetenz 
in beiden Formen sprachlicher Kommu-
nikation profitieren können. Sie bedür-
fen demnach einer „integrativen Förde-
rung der Laut- und Schriftsprache“ (Re-
ber 2006, 382), die eine Förderung der 
metalinguistischen Fähigkeiten beinhal-
tet. Der sprachheilpädagogische Unter-
richt bietet hier den geeigneten Rahmen.

Tab. 1: Dimensionen des Kompetenzaufbaus von Baurmann und Pohl (2011, 98)

Dimensionen des Kompetenzaufbaus

Prozessperspektive Produktperspektive

Planungs-
kompetenz

von lokaler zu globaler 
Planung, von eigenem
Wissen zur Nutzung 
externer Wissensspeicher

Ausdrucks-
kompetenz

von emotional involviertem 
Schreiben zu emotional 
involvierendem Schreiben

Formulierungs-
kompetenz

von sprech-sprachlichen 
zu schriftsprachlichen 
Formulierungen

Kontextuali-
sierungs-
kompetenz

von kontextuell eingebette-
tem Schreiben zu kontext-
erzeugendem Schreiben

Überarbeitungs- 
kompetenz

von lokaler zu globaler 
Überarbeitung, von ober-
flächlichen Änderungen zu 
tiefgreifender Umgestal-
tung der Textstruktur

Antizipations-
kompetenz

von egozentrischer Text-
wahrnehmung zur Antizipa-
tion eines generalisierten 
Lesers

Textgestaltungs-
kompetenz

von assoziativ-reihender 
Textgestaltung zu schema- 
oder textsortengeleiteter 
Textordnung
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3 Ziele

Der Planungsprozess ist als erster Schritt 
des Problemlösens bedeutend für den 
weiteren Schreibprozess. Dessen Be-
wusstwerdung ist darüber hinaus aus-
schlaggebend für die Entwicklung der 
Schreibkompetenz (Becker-Mrotzek & 
Böttcher 2006). Die erfolgreiche Planung 
eines Textes zu Beginn und während des 
Schreibens orientiert sich am zukünfti-
gen Leser, also dessen Erwartungen und 
Vorwissen und sorgt für eine bewusste 
Strukturierung des Textes (Kohärenz). 
Dies verhindert Satzabbrüche, Inhalts-
lücken und logische Fehler, wie sie so 
häufig bei Kindern mit sprachlichem 
Förderbedarf beobachtet werden kön-
nen. Damit dieses Bewusstwerden gelin-
gen kann, sind jedoch metapragmatische 
Fähigkeiten notwendig. Im Sinne einer 
integrativen Förderung der Laut- und 
Schriftsprache, wie von Reber (2006) ge-
fordert, sollen daher in der dargestellten 
Unterrichtssequenz folgende Aspekte ge-
zielt gefördert werden:
�� Förderung der Planungskompetenz 

mit dem Ziel der Erweiterung der 
–  Antizipationskompetenz (Be-

wusste Leserorientierung) und der
–  Textgestaltungskompetenz (Be-

wusste Strukturierung von Texten, 
Kohärenz),

�� Förderung der Metapragmatik.

Die Förderung folgender lautsprachli-
cher Fähigkeiten liegt der Unterrichtsse-
quenz immanent zugrunde: Förderung 
der semantisch-lexikalischen Fähigkei-
ten, der morphologisch-syntaktischen 
Fähigkeiten, Förderung des Sprachver-
ständnisses.

Darüber hinaus ist bei dem gewähl-
ten kreativen Schreibanlass „Sindbad, 
der Seefahrer“ die Imaginationsfähigkeit 
und Kreativität eine Grundvorausset-
zung für die Schreibidee und deren Um-
setzung. Auch diese beiden Fähigkeiten 
stehen daher in der dargestellten Unter-
richtssequenz im Fokus der Förderung.

4 Didaktisch-methodische 
Umsetzung im Unterricht: 
Das Projekt „Bilderbuch? 
Heute interaktiv!“

Im Folgenden werden nun der Schreib-
auftrag des dargestellten Projekts sowie 
der Begriff „interaktives Bilderbuch“ nä-

her beschrieben. Anschließend wird die 
Durchführung der Unterrichtssequenz 
detailliert dargestellt.

4.1  Der Schreibauftrag
In einem kompetenzfördernden Schreib-
unterricht spielt die Entscheidung für 
den Schreibauftrag eine bedeutende Rol-
le. Die heutige Schreibdidaktik fordert, 
Textschreiben solle „funktional im in-
haltlichen, medialen und kommunikati-
ven Kontext der Klasse“ (Köhnen 2011, 
74) sein. Der Schreibanlass soll dabei 
so gewählt werden, dass er die Schüler 
sowohl emotional als auch inhaltlich 
herausfordert. Dabei spielt weniger ein 
möglicher Lebensweltbezug der Schüler 
eine Rolle, sondern vielmehr ein Fokus 
auf deren Interessensbereich. 

Für das dargestellte Klassenprojekt 
wurde daher ein Schreibauftrag ausge-
arbeitet, der etwas Abenteuerliches inne-
haben sollte. Als Impuls wurde ein Werk 
von Paul Klee ausgewählt: „Sindbad, der 
Seefahrer“. Es zeigt einen tapferen Mann, 
der mitten auf dem Meer gegen drei ge-
fährliche Seeungeheuer kämpft. Die-
ses Gemälde bietet einen hervorragen-
den ersten Schreibanlass. Ausgehend von 
dieser Geschichte wird Sindbad in der 
Klasse nun noch weitere Abenteuer erle-
ben. Da Mädchen und Jungen gleicher-
maßen von dem Schreibanlass fasziniert 
werden sollen, bleibt der Handlungsrah-
men dieser Geschichten ganz den Schü-
lern überlassen. Somit kann Sindbad 
beispielsweise sowohl in ein Elfenland, 
als auch in die Welt von Star Wars rei-
sen. Alles ist denkbar und möglich. In je-
dem Abenteuer soll Sindbad ein Prob-
lem lösen. Hat er dies geschafft, reist er 
weiter in die nächste Geschichte. So ist 
es möglich die einzelnen, individuellen 
Erzählungen am Ende zu einem Klas-
senabenteuer zusammenzusetzen. Die-
ses wird schließlich in Form eines in-
teraktiven Bilderbuchs gestaltet und an-
deren Klassen präsentiert. Als Adressat 
dieses Schreibauftrags, bzw. der Präsen-
tation ist es sinnvoll, etwas jüngere Kin-
der auszuwählen. Die Schreibaufgabe 
wird somit als kommunikatives Schrei-
ben, also als Schreiben für andere um-
gesetzt. Den Schülern kann so die Funk-
tion des Schreibens als kommunikatives 
Handeln bewusst werden (Fix 2006). Die 
Schreibaufgabe kann darüber hinaus in 
einen sozialen Kontext eingebettet wer-
den, indem der Schreibauftrag als ge-
meinsam-kooperatives Schrei ben umge-
setzt wird. Die Schüler sollen dabei ihre 

soziale Kompetenz im partnerschaftli-
chen Arbeiten erweitern und lernen ziel-
gerichtet zusammen zu arbeiten.

4.2  Das gemeinsame Produkt des 
Projekts: Ein interaktives  
Bilderbuch

In einem interaktiven Bilderbuch kön-
nen Hörfunktionen sowie Bildelemente 
von dem Kind handelnd in die Betrach-
tung miteinbezogen und verändert wer-
den. Diese Bilderbücher können inzwi-
schen auf entsprechenden Endgeräten 
betrachtet und genutzt werden. Auch das 
interaktive Whiteboard bietet entspre-
chende Möglichkeiten der Umsetzung. 
So können Aspekte der Interaktivität 
sowie der Interaktion in das gemeinsam 
erstellte „Bilderbuch“ miteinbezogen 
werden. Dieses wird aus den Geschich-
ten der Schüler an der digitalen Tafel 
zusammengestellt. Hier ist es möglich, 
mit einem elektronischen Stift oder den 
Fingern visuelle Elemente zu verstecken, 
plötzlich auftauchen zu lassen und zu 
bewegen. Audiodateien können in die 
Präsentation eingebettet werden. Ein 
Beispiel für eine entsprechende Präsenta-
tionsseite eines interaktiven Bilderbuchs 
findet sich in Abbildung 1. Die erstellten 
Figuren können von den Schülern ent-
sprechend der Geschichte bewegt und 
verändert werden. Passende Geräusche 
oder Tonaufnahmen können von den 
Kindern parallel dazu abgespielt wer-
den. Die Interaktivität kann bei einem 
solchen Projekt daher durch vielfältige 
Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf 
audio-visuelle Elemente des Buches um-
gesetzt werden. Darüber hinaus kann 
eine Interaktion zwischen den Autoren 
und den Betrachtern ermöglicht werden. 
Die Schüler können dafür zusätzlich Rät-
sel in das gemeinsam gestaltete Medium 
einbetten. Diese können dann von den 
Betrachtern in direkter Interaktion mit 
den Schülern der Klasse gelöst werden. 
Die Kinder erweitern so spielerisch und 
aktiv ihre Medienkompetenz. Eine Dar-
stellung der theoretischen Umsetzung 
dieses interaktiven Bilderbuchs findet 
sich in der Abbildung 2.

4.3  Die Durchführung der  
Unterrichtssequenz

Im Folgenden werden nun die Inhalte 
der, in Abbildung 3 aufgeführten Bau-
steine der Unterrichtssequenz näher 
dargestellt. Das Projekt umfasst etwa 17 
Unterrichtseinheiten (29 Schulstunden). 
Ein tabellarischer Überblick über den 
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Verlauf der Unterrichtssequenz kann 
dem Downloadbereich entnommen wer-
den . 

Die beschriebene Unterrichtssequenz 
wurde in einer 4. Jahrgangsstufe eines 
Sonderpädagogischen Förderzentrums 
durchgeführt. Die im Folgenden be-
schriebenen Fördermaßnahmen basieren 
dabei auf einer Diagnostik der Sprach- 
und Schreibkompetenz der Schüler. Der 
erstellte Diagnosebogen zur Erfassung 
der Schreibkompetenz findet sich im 
Downloadbereich . Die Fördermaß-
nahmen können so entsprechend der er-
reichten Schreibkompetenzstufe indi-
viduell für die Schüler konzipiert wer-
den. Zu diesem Zweck kann auch eine 
Tabelle der verschiedenen Entwicklungs-
phasen, der jeweiligen sprachlich-textuel-
len Leistung und der passenden entwick-
lungstheoretischen Fördermöglichkeiten 
dem Downloadbereich entnommen wer-
den .

4.3.1  Baustein 1: Einstimmen
„Kompetenzfördernder Schreibunterricht 
beachtet besonders die Motivation der 
Schreiber“ (Baurmann & Pohl 2011, 89).

Der erste Baustein der Unterrichtsse-
quenz umfasst die Einstimmung auf den 
tapferen Seefahrer Sindbad als Leitfi-
gur des interaktiven Bilderbuchs sowie 
das Erarbeiten von Textkriterien einer 
Erzählung. Er setzt sich aus zwei Unter-
richtseinheiten zusammen.

1. Bildbetrachtung: „Sindbad, der See-
fahrer“ von Paul Klee
Die erste Unterrichtseinheit der Sequenz 
wird als eine Bildbetrachtungsstunde 
umgesetzt. Im Fokus steht die Förderung 
der Kreativität und Imaginationsfähigkeit 
der Schüler. Betrachtet wird das Werk 
„Sindbad, der Seefahrer“ von Paul Klee. 
Es zeigt den furchtlosen Mann bei ei-
nem Kampf gegen drei Seeungeheuer auf 
dem Meer. Das Bild wird geheimnisvoll 
angekündigt und den Schülern bei aben-
teuerlicher Hintergrundmusik langsam 
eröffnet, erste Assoziationen und Ein-
drücke können geäußert werden. Die 
Produktion einer komplexen Syntax wird 
hier durch Satzstarter (Mir fällt auf, dass 
…/Ich habe entdeckt, dass …) evoziert. Es 
folgt eine Förderung der Imaginationsfä-
higkeit der Schüler durch eine gemeinsa-
me Reise in das Bild. Die Kinder suchen 
sich einen Landeplatz aus und verbali-
sieren diesen mit Hilfe von Satzstartern, 
die eine Förderung der Dativmarkierung 
ermöglichen (Ich lande auf dem …). Ge-
meinsam nehmen die Kinder Anlauf und 
springen imaginär direkt in das Bild. Von 
diesem Landeplatz aus sehen und hören 
sie sich um. In dem folgenden darauf 
bezogenen Sinnesspaziergang werden 
alle Sinne der Kinder angesprochen. Sie 
notieren ihre Eindrücke der Umgebung, 
unterstützt durch differenziertes Hilfs-
material in Form von Gegenständen, 
Bildkarten, Wortkarten und Satzkarten. 
Durch diesen Spaziergang sowie die an-

schließende Sammlung aller Eindrücke 
wird der Wortschatz der Schüler zum 
Thema Meer, Seefahrer und Meeresun-
geheuer aktiviert und erweitert. Diese 
Vorarbeit in Form des themenbezogenen 
Wortschatzes kann im späteren Schreib-
prozess optimal genutzt werden. Da-
rüber hinaus dient dieser Aufbau dazu, 
die Schüler bestmöglich für die Leitfi-
gur Sindbad und dessen geheimnisvolle 
Abenteuer zu motivieren. 

2. Aufbau einer Erzählung
In der darauf folgenden Unterrichtsstun-
de steht der Aufbau einer Erzählung im 
Vordergrund. Durch die abenteuerliche 
Musik der vergangenen Stunde und ei-
ner Erzählung von Paul Klee über dessen 
Beweggründe den tapferen Seefahrer zu 
malen ( ) werden die Schüler auf die 
Abenteuer Sindbads eingestimmt. Es 
wird ihnen vermittelt, dass dem gemal-
ten Abenteuer weitere voraus gingen. 
Durch einen nonverbalen Impuls und 
unterstützende Satzkarten (Ich glau-
be, dass …/Ich vermute, dass …) wer-
den die Schüler zu der Produktion einer 
komplexen Syntax sowie einer ersten 
Ideensammlung für mögliche spätere 
Abenteuer des Seefahrers angeregt. Weil 
diese Abenteuer Sindbads besonders ge-
heimnisvoll sind, müssen sie erst einmal 
von den Geschichtsdetektiven der Klasse 
zusammengesetzt werden. Die Kinder 
erhalten daher jeweils zu zweit bzw. zu 
dritt differenzierte Textbausteine eines 

Abb. 1: Beispiel einer Präsentationsseite des interaktiven Bilder-
buchs an der digitalen Tafel

Abb. 2: Theoretische Umsetzung des interaktiven Bilderbuchs in 
Anlehnung an Naojuk (2012, 32)

Interaktives Bilderbuch

Autor Betrachter
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t Interaktivitätinteraktiv

Einstimmen Planen Formulieren Überarbeiten Gestalten Präsentieren

Abb. 3: Die Bausteine der Unterrichtssequenz
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Abenteuers. Die quantitative und quali-
tative Differenzierung (Länge und Inhalt 
der Geschichten) sollte sich dabei an 
der Lesefähigkeit sowie dem Sprachver-
ständnis der Schüler orientierten. Durch 
das Zusammensetzen der Geschichten 
kann das feste Baumuster einer Erzäh-
lung herausgearbeitet werden. Da in der 
dargestellten Unterrichtssequenz jedoch 
nicht in erster Linie detailliertes Text-
sortenwissen vermittelt werden soll, be-
schränkt sich der Aufbau auf Einleitung, 
Hauptteil, Höhepunkt und Schluss. Ab-
schließend sollte durch das Nacherzäh-
len der zusammengesetzten Geschichten 
die pragmatischen Fähigkeiten sowie das 
Sprachverständnis der Schüler gefördert 
werden. Als Orientierungshilfe dient ein 
roter Faden (Abb. 4) sowie zuvor beant-
wortete Fragen zum Inhalt der jeweiligen 
Textteile. 

Abb. 4: Der rote Faden

Durch die spezifische Rückmeldung der 
Zuhörer (______ habe ich gut verstan-
den, weil …/_______ habe ich nicht so gut 
verstanden, weil …) werden die Schüler 
auf die Notwendigkeit aufmerksam ge-
macht, sich bei einer Erzählung auch am 
Zuhörer zu orientieren (Antizipations-
kompetenz). Es wird reflektiert, welche 
Informationen dabei wirklich wichtig 
sind und dass diese in einer logischen 
Reihenfolge (Kohärenz) angeordnet wer-
den müssen. Die metapragmatischen Fä-
higkeiten werden dabei erweitert.

4.3.2  Baustein 2: Planen
„Kompetenzorientierter Unterricht ori-
entiert sich an didaktischen Prinzipien 
(Reduktion von Komplexität, Stufung der 
Schwierigkeiten)“ (Baurmann & Pohl 
2011, 93).

Der Baustein Planen eröffnet den 
Schreibprozess und erstreckt sich über 
fünf Unterrichtseinheiten. Die Förde-
rung der Planungskompetenz steht hier 
im Vordergrund.

1.  Der Schreib-
auftrag

In der ersten Un-
terr ichtseinheit 
prä sentiert die 
Lehrkraft die zu-
vor von den Schü-
lern zusammenge-
setzten Abenteuer 
von Sindbad mit 
dem Impuls „Sind-
bad hat schon sehr 
viele Abenteuer 
erlebt. Aber sei-
ne spannendsten 
Abenteuer wird 
er in den nächs-
ten Wochen mit 
uns erleben.“ Die 
Schüler können so 
erste Vermutun-
gen bezüglich des 
Schreibauftrags 
äußern. Da es für 
die Planung eines 
Schreibers von 
hoher Bedeutung 
ist, warum und 
wozu er schreibt, 
„an welchen Ad-
ressaten sich der 
Text richtet, was der genaue Inhalt sein 
soll und in welcher Form – wie – dies 
geschehen könnte“ (Merz-Grötsch 2010, 
73), sollte der Schreibauftrag genau be-
sprochen und visualisiert werden. Für 
das dargestellte Projekt wurde dieser auf 
dem interaktiven Whiteboard erarbeitet 
(Abb. 5). 

Der Begriff „interaktives Bilderbuch“ 
sollte dafür an einem Beispiel verdeut-
licht und geklärt werden. Um mögliche, 
noch bestehende Unsicherheiten klären 
zu können und eine Grundlage für die 
folgende Textplanung zu schaffen, wer-
den die Schüler anschließend dazu ange-
halten die eigenen Schreibziele in einer 
Tabelle zu formulieren (Abb. 6). Diese 
soll den Schreibern anschließend für den 
Planungsprozess als Orientierung und 
Erinnerungshilfe zu Verfügung stehen 
und dient so der Förderung der Antizipa-
tionskompetenz.

Um ein eigenes Abenteuer zu verfas-
sen, ist es sinnvoll, Autorenteams zu bil-
den. In der folgenden Sammelphase kön-
nen die Ideen so zu zweit entwickelt wer-
den. Zur Ideenfindung können die bishe-
rigen Aufzeichnungen, diverse Bilderbü-
cher über Sindbad den Seefahrer, Bild-
karten oder Satzkarten zur Verfügung 

gestellt werden. Durch das selbststän-
dige Bestimmen von Ort und Inhalt des 
Abenteuers, können individuelle Interes-
sen der Kinder miteinbezogen und de-
ren Schreibmotivation bestmöglich geför-
dert werden. Nachdem sich die Schüler 
für ein Thema ihrer eigenen Geschichte 
entschieden haben, kann dazu gemein-
sam mit der Klasse exemplarisch ein 
Teil eines Assoziogramms mit Ideen ge-
füllt werden. Den Abschluss dieser ersten 
Unterrichtseinheit des Bausteins Planen 
bildet eine Reflexion der durchgeführ-
ten Planungsmethoden im Sitzkreis. Die 
Satzstarter „Das Aufschreiben von mei-
nen Schreibzielen hat mir geholfen/hat mir 
nicht geholfen weil …/Das Sammeln von 
Ideen vor dem Schreiben hat mir gehol-
fen/ hat mir nicht geholfen weil …“ regen 
das Bewusstwerden über den Planungs-
prozess als wichtigen und grundlegenden 
Teil des Schreibprozesses an und förderte 
zugleich metakognitive Fähigkeiten.

2.  Erweiterung der Ideen mit dem Sand-
kasten

Als „dreidimensionales Lehr- und Ar-
beitsmittel, welches die Schüler durch 
handlungsorientierte Methoden zum 
motivierten Sprechen und Schreiben 

Abb. 5: Der visualisierte Schreibauftrag

Abb. 6: Eigene Schreibziele als Orientierung während des 
Schreibprozesses 
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führt und vielfältige Fördermöglichkei-
ten im Bereich der Sprache in sich birgt“ 
(Gangkofer 2012, 2), dient der Sandkas-
ten an dieser Stelle der Förderung der 
Schreibmotivation und der Imaginati-
onsfähigkeit sowie der Erweiterung prag-
matischer Fähigkeiten. Durch das not-
wendige gegenseitige Absprechen und 
aufeinander Abstimmen, muss auf den 
Gesprächspartner Bezug genommen, 
Vorschläge freundlich formuliert und 
Einwände konstruktiv geäußert werden. 
Die Schüler bekommen so die Möglich-
keit, den geplanten Inhalt ihres Aben-
teuers auf der Grundlage des erstellten 
Assoziogramms dreidimensional aufzu-
bauen, entwickeln dabei neue Ideen und 
erproben handelnd erste kurze Inhaltsse-
quenzen der möglichen Geschichte (Abb. 
7 und 8). 

Abb. 7 und 8: Die Schüler entwickeln ihre 
Geschichten im Sandkasten 

Um die Komplexität der Planung einer 
ganzen Geschichte zu reduzieren, soll-
te gemäß den Dimensionen des Kom-
petenzaufbaus nach Baurmann & Pohl 
(2011) für schwächere Schüler eine 
lokale Planung angestrebt werden. Im 
Gegensatz zu den stärkeren Schülern 
sollten diese je nach Kompetenzstufe 
nur einen bzw. zwei Textteile planen. 
Um den Planungsprozess auch hier be-
wusst werden zu lassen, ist es sinnvoll die 
Kinder wichtige Elemente des gespielten 
Abenteuers stichpunktartig notieren zu 
lassen. Schwächeren Schülern können 
dafür kleine Zettel mit Satzstartern so-
wie gezielten Fragen als Unterstützung 
dienen, stärkere Schüler benötigen even-
tuell Zettel mit Überschriften für mögli-
che Stichpunkte. Die Schüler der dritten 
Kompetenzstufe können bereits mit un-
beschriebenen Zettel arbeiten. Während 
auf gelbe Zettel Inhaltselemente notiert 
werden, die eventuell in die spätere Ge-
schichte aufgenommen werden sollen, 
können grüne Zettel für Ideen verwendet 
werden, die ein sicherer Teil des Abenteu-
ers werden sollen. Die Schüler entwickeln 
so selbstständig differenzierte Hilfsmittel 
für den weiteren Planungsprozess. Auch 
diese Unterrichtsstunde sollte mit einer 
gemeinsamen Reflexion der eingesetzten 
Planungsmethoden enden und dient der 
bewussten Auseinandersetzung mit dem 
Planungsprozess sowie der Förderung me-
takognitiver Fähigkeiten.

3.  Strukturierung der gesammelten Ideen
Neben der Förderung der Planungskom-
petenz steht hier die Fähigkeit zur inhalt-
lichen Strukturierung von Texten (Textge-
staltungskompetenz) im Vordergrund. 

Die Phase der Gliederung stellt be-
sonders hohe Anforderungen an die 
Schüler (Merz-Grötsch 2010). Ausge-
hend von den erstellten Notizzetteln soll 
daher ein Geschichtenplan von den Au-
torenteams entwickelt werden. Dieser 
visualisiert das Grundgerüst des Tex-
tes (Einleitung, Hauptteil, Höhepunkt, 
Schluss) und soll so die Schüler dabei 
unterstützen, die entwickelten Ideen in 
einer logischen Reihenfolge anzuord-
nen. Das handlungsbegleitende Spre-
chen „… ordne ich in die Einleitung, weil 
…“ dient neben der Förderung einer kom-
plexen Syntax dem bewussten inhaltli-
chen Strukturieren von Texten und dem 
unmittelbaren Erfahren der Textplanung. 
Die Autorenteams verteilen ihre Zettel 
selbstständig auf die einzelnen Bereiche 
des Geschichtenplans und erproben das 

Abenteuer entsprechend dieser Abfolge 
im Sandkasten. Hier können den Schü-
lern nun differenzierte Hilfen und Anre-
gungen zur Verfügung gestellt werden. 
Denkbar sind beispielsweise vorberei-
tete Satzstreifen oder Wortkarten in Re-
agenzgläsern sowie ein roter Faden (Abb. 
9). 

Der hohe Sprachumsatz der Schü-
ler ermöglicht dabei vielfältige Metho-
den der Sprachförderung. Durch das ei-
gene Erleben der vorstrukturierten Ge-
schichte im Sandkasten können erste un-
passende Zusammenhänge erkannt und 
abgeändert werden. Die Gedanken wer-
den nun auf den Geschichtenplan über-
tragen. Eine abschließende Reflexion der 
Planungsmethoden schließt die Stunde 
ab. Die Textplanung dieser Einheit bezog 
sich auf die Inhaltsplanung. Die nächste 
Einheit umfasste dagegen Aspekte der 
Handlungsplanung.

4.  Herstellung gezielter Wortschatzhilfen
Auf Grundlage der zuvor festgehaltenen 
Schreibziele kann im Sinne der Hand-
lungsplanung in der nächsten Unter-
richtsstunde noch einmal gemeinsam 
reflektiert werden, was bei den jün-
geren Schulklassen durch die eigenen 
Geschichten bewirkt werden soll. Die 
Förderung der Planungskompetenz er-
möglicht hier zugleich eine Förderung 
der Antizipationskompetenz. Bei Aben-
teuergeschichten kann beispielsweise 
das Kriterium Spannung von Bedeutung 
sein. Durch eine gezielte Reflexion mög-
licher sprachlicher Mittel für die Um-
setzung dieses Kriteriums, lässt sich die 
Notwendigkeit treffender Adjektive in 
den Geschichten vermitteln. Die Schüler 
werden anschließend aufgefordert die 
Figuren ihrer Geschichte für das interak-
tive Bilderbuch zu malen. Da das genaue 
Beschreiben von Figuren, die bislang 
nur in der Vorstellung existieren, gerade 
Kinder mit sprachlichem Förderbedarf 

Abb. 9: Hilfsmaterialien im Geschichten-
sandkasten
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häufig überfordert, kann diese Visuali-
sierung als Grundlage für das Erstellen 
eines Adjektivfächers dienen (Abb. 10). 
Mit Hilfe von Fotos der Sandkästen kann 
darüber hinaus ein Adjektivfächer für die 
Orte der Abenteuer erstellt werden. Für 
schwächere Schüler ist das Nutzen einer 
Wörterliste sowie Satzstarter sehr hilf-
reich. Der Wortschatz der Kinder kann 
so aktiviert und erweitert werden.

Abb. 10: Erstellter Adjektivfächer zur Figur 
„Sindbad“

5.  Vorstellung des Geschichtenplans und 
Autorenkonferenz

 „Schreibkompetenzen können insbeson-
dere dann weiterentwickelt werden, wenn 
der Schüler die Gelegenheit bekommt, 
mit anderen seine Textproduktionen zu 
besprechen, um konstruktive Rückmel-
dungen und Überarbeitungsvorschläge 
zu bekommen“ (Merz-Grötsch 2010, 
87). Daher sollten die Schüler bereits im 
Planungsprozess das bisher Geschriebe-
ne einschätzen lernen. Die Schüler tref-
fen sich im Sitzkreis, präsentieren ihren 
Sandkasten und stellen ihren Geschich-
tenplan vor (Abb. 11). 

Abb. 11: Erzählen des geplanten  
Abenteuers

Die Mitschüler reflektieren die zuvor 
festgelegten Analysekriterien Verständ-
lichkeit (Antizipationskompetenz) und 
Strukturierung (Textgestaltungskompe-
tenz). Für das zuletzt genannte Kriterium 
steht der rote Faden als Orientierungs-
hilfe zur Verfügung. Die Reflexion dient 
neben der Förderung der Planungs-

kompetenz auch der Erweiterung der 
metapragmatischen Fähigkeiten. Für die 
Formulierung der eigenen Gedanken 
können Satzkarten zur Verfügung ste-
hen, die die Produktion einer komplexen 
Syntax evozierten (… habe ich nicht ver-
standen, weil…/Bei der Einleitung/dem 
Hauptteil/dem Schluss ist mir aufgefallen, 
dass …). Gemeinsam können je nach 
Kompetenzstufe der Autoren ein bis drei 
entsprechende, konstruktive Verbesse-
rungsvorschläge erarbeitet und in den 
Geschichtenplan notiert werden. Diese 
erste Form der Überarbeitung der Texte 
ermöglicht eine bewusste Orientierung 
an konkreten Rezipienten und fördert 
die Antizipationskompetenz. 

4.3.3  Baustein 3: Formulieren
Die zugrunde liegenden Geschichtenplä-
ne, dienen nun dazu, einzelne Textteile in 
Hinblick auf die erarbeiteten Verbesse-
rungsvorschläge auszuformulieren. Hier 
stehen der Sandkasten, der Geschichten-
plan und die Adjektivfächer zur Verfü-
gung (Abb. 12).

Abb. 12: Ausformulieren erster Textteile

Diese teilweise bereits ausformulierten 
Teile der Erzählung können anschlie-
ßend am Computer zu einer Geschichte 
ausformuliert werden. Die Entscheidung, 
den Computer nicht erst zum „Abtippen“ 
der Erzählungen zu nutzen, sondern 
bereits in dem Formulierungsprozess 
einzusetzen hat mehrere Gründe. Zum 
einen motiviert dieses Vorhaben die 
Schüler in besonderem Maße, die Aus-
dauer und Konzentration beim Formu-
lieren kann so gesteigert werden. Zum 
anderen stellt die Arbeit mit dem Com-
puter einen wichtigen Bereich zur Förde-
rung der Medienkompetenz dar. Darüber 
hinaus erleichtert der Einsatz eines Text-
verarbeitungsprogramms enorm, Ergän-
zungen und Korrekturen vorzunehmen. 
Um den themenbezogenen Wortschatz 
der Schüler für den folgenden Schreib-
prozess zu aktivieren und zu erweitern, 
können den Autorenteams differenzierte 

Wortschatzdosen zur Verfügung gestellt 
werden (Abb. 13). 

Während des Ausformulierens der 
Geschichte am Computer, dient das 
Textverarbeitungsprogramm dazu, Wör-
ter mit Rechtschreibfehler sowie mor-
phologische Fehler direkt für die Schü-
ler zu kennzeichnen. Durch das Reflek-
tieren der Orthografie und der Gramma-
tik können die metaphonologischen Fä-
higkeiten sowie die metasyntaktischen Fä-
higkeiten der Schüler gefördert werden. 

4.3.4  Baustein 4: Überarbeiten
Im vierten Baustein steht nun die Über-
arbeitung der Texte im Vordergrund. 
Dieser Prozess erstreckt sich über zwei 
Unterrichtseinheiten. Als Grundlage der 
Überarbeitung dient die Schreibkonfe-
renz, da diese neben der Förderung des 
kooperativen Verhaltens eine Förderung 
der Planungs-, der Formulierungs- so-
wie der Antizipationskompetenz und der 
Metapragmatik ermöglicht. 

In der Schreibkonferenz überarbei-
tet je ein Autorenteam den Text der Part-
nerschreibgruppe. Die Anforderungen 
an die Leser sollten hier differenziert 
werden. Während stärkere Schüler of-
fene Fragen beantworten können, sollte 
schwächeren Schüler eine Liste zum An-
kreuzen zur Verfügung gestellt werden 

. Je nach Schreibkompetenzstufe der 
Schüler sollte auch differenziert werden, 
ob nur einzelne Textteile überarbeitet 
werden sollen (lokal) oder der ganze Text 
(global). Neben differenzierten Gestal-
tungsmerkmalen sollte der Fokus auf die 
Textkriterien Verständlichkeit, bzw. Le-
serorientierung gelegt werden. Jede Ana-
lyse sollte dabei auch drei besonders ge-

Abb. 13: Die Wortschatzdose
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lungene Aspekte des Textes sowie zwei 
konstruktive Tipps beinhalten. Nach der 
Textbeurteilung besprechen die Partner-
gruppen ihre Ergebnisse. Eine abschlie-
ßende gezielte Reflexion über die Wir-
kung des Textes auf den Leser sowie 
mögliche Unklarheiten des Inhalts an-
hand unterstützender Satzstarter dient 
der Förderung der Metapragmatik. Da-
bei wird das Bewusstsein geschult, dass 
der eigene Text durch einen bewussten 
Perspektivenwechsel auf den Leser opti-
mierbar ist (Förderung der Antizipations-
kompetenz). Die Überarbeitung des eige-
nen Textes findet schließlich wieder am 
Computer statt. 

4.3.5  Baustein 5: Gestalten
Der fünfte Baustein umfasst die Gestal-
tung des interaktiven Bilderbuchs und 
setzt sich aus fünf Unterrichtseinheiten 
zusammen. Zu Beginn werden im Fach 
Kunst die Schauplätze für das eigene 
Sindbad-Abenteuer gestaltet. Hier wer-
den die Schüler dazu angeleitet, diese 
auch entsprechend ihrer Beschreibungen 
in der Geschichte zu entwerfen. Es ist 
sinnvoll, entsprechende Textpassagen zu 
markieren und so Farben und Motive zu 
wählen. 

In der darauffolgenden Unterrichts-
einheit nehmen die Schüler schließlich 
ihr eigenes Sindbad-Abenteuer als Hör-
spiel auf. Mit jeder Gruppe können nun 
noch ein bis zwei Rätsel für die jüngeren 
Kinder erarbeitet werden. Damit können 
sowohl die metapragmatischen Fähigkei-
ten als auch die Antizipationskompetenz 
der Schüler erweitert werden. Die Hör-
spiele können mit dem Programm „Au-
dacity“ (www.audacityteam.org) aufge-
nommen und später geschnitten werden. 
Das eigene Hörspiel kann anschließend 
durch passende Geräusche abwechs-
lungsreicher und spannender gestaltet 
werden. Diese können von den Schülern 
selbstständig entwickelt werden. Dabei 
entfalten die Kinder ihre Kreativität und 
erfahren einen experimentellen Zugang 
zu verschiedenen Instrumenten, aber 
auch zu dem Einsatz der eigenen Stimme 
und verschiedener Alltagsgegenstände. 
Eventuell lassen sich gemeinsam auch 
kurze Melodien entwickeln, die als The-
menmelodien vor jedem neuen Aben-
teuer Sindbads abgespielt werden. Die 
Hörspiele sowie die gestalteten Schau-
plätze und Figuren werden anschließend 
von der Lehrkraft in die Präsentations-

seiten des interaktiven Whiteboards ein-
gebunden. Die Entscheidung über die 
genaue Platzierung und die Bewegungen 
der Figuren können dabei die Schüler 
ganz selbstständig treffen. Ausreichend 
Zeit zum Experimentieren der mögli-
chen Anordnungen sollte den Kindern 
hier eingeräumt werden (Abb. 14). Auch 
beim Proben für die Vorführung des in-
teraktiven Bilderbuchs sollte da rauf ge-
achtet werden, dass die Schüler so selbst-
ständig wie möglich ihren Teil der Prä-
sentation vorbereiten, um deren Medi-
enkompetenz, Selbstbewusstsein sowie Ei-
genverantwortung zu stärken.

Abb. 14: Platzieren der Figuren

4.3.6  Baustein 6: Präsentieren
Im letzten Baustein der Unterrichtsse-
quenz präsentieren die Schüler ihr inter-
aktives Bilderbuch den anderen Klassen 
(Abb. 15). Während der Präsentationen 
treten sie mit ihren Zuschauern in di-
rekte Interaktion, indem sie diese durch 
die gestellten Rätsel in die Geschichten 
miteinbeziehen. Dabei ist es möglich, 
die Gäste entsprechende Handlungen am 
interaktiven Whiteboard selbst durch-
führen zu lassen. Durch die positive Re-
aktion der anderen Klassen erfahren die 
Schüler eine Würdigung und Wertschät-
zung ihrer Texte. Durch diese direkten, 
positiven Rückmeldungen der Zuschau-
er wird die kommunikative Wirkung des 
Schreibens erfahrbar. Ein Ziel, das für die 
Schüler von hoher Bedeutung ist.

Abb. 15: Präsentation des interaktiven  
Bilderbuchs

5 Ausblick

In der Durchführung der dargestellten 
Unterrichtssequenz zeigte sich, welche 
grundlegende Bedeutung eine gezielte 
Förderung der Schreibkompetenz hat. 
Durch die integrative Förderung der 
schrift- und lautsprachlichen Fähigkei-
ten kann ein hoher individueller Lernzu-
wachs erreicht werden. Es wird deutlich, 
dass die Erweiterung der Planungskom-
petenz bei dieser Förderung eine bedeu-
tende Rolle einnehmen muss. Durch die 
fundierte Textplanung wird den Schü-
lern der weitere Schreibprozess enorm 
erleichtert. Das Bewusstwerden über die 
Textentstehung wirkt sich ausschlagge-
bend auf die Entwicklung der Schreib-
kompetenz der Schüler aus. Gleichzeitig 
ermöglicht das kleinschrittige Planen der 
Geschichten überraschend lange Aben-
teuer, die trotz ihrer Länge strukturiert 
und verständlich blieben. Während sich 
die Schüler ohne Strukturierungshilfen 
beim Verfassen langer Texte häufig in der 
Komplexität und Unübersichtlichkeit des 
Inhalts verlieren, gelingt es ihnen durch 
die erlernten Schreibstrategien dem „ro-
ten Faden“ der Geschichte zu folgen. Im 
Anschluss an diese Unterrichtssequenz 
ist es sinnvoll, die Schüler zu einem nun 
selbstständigen und eigenverantwortli-
chen Planungsprozess anzuleiten. 
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Praxisthema: Neue Medien

1 Einleitung

Digitale Medien sind aus dem Alltag 
von Kindern heutzutage nicht mehr 
wegzudenken. Fernseher, Handy/Smart-
phone, Computer und Internet gehören 
mittlerweile zur Grundausstattung fast 
jeder Familie. Knapp die Hälfte der 6- 
bis 13-Jährigen besitzt ein eigenes Han-
dy oder Smartphone, 20 Prozent sogar 
einen eigenen Computer oder Laptop 
(Feierabend et al. 2015). Um Kinder zu 
kompetenten und selbstbestimmten 
Nutzern von Medien zu machen, wurde 
die Medienbildung den bedeutsamen 
Aufgaben von Schule zugeordnet (Her-
zig 2014). Neben dem Erlernen des Um-
gangs mit unterschiedlichen Medien geht 
es auch um eine kritische Auseinander-
setzung mit dem Mediengebrauch und 
möglichen Wirkungen vor allem digita-
ler Medien (Brüggemann et al. 2014). In 
der aktuellen schulischen Praxis spiegelt 
sich allerdings diese Bedeutsamkeit der 
Medienbildung nur selten wider. Nach 
wie vor greifen Lehrkräfte an deutschen 
Schulen hauptsächlich auf analoge Medi-
en wie Bücher, Tafel oder Poster zurück 
(Breiter et al. 2013). Laut KIM-Studie 
(Kinder + Medien, Computer + Internet) 
nutzen in den Klassenstufen 1 bis 4 nur 
13 bis 40 Prozent der Kinder Compu-
ter auch in der Schule, in den höheren 
Klassenstufen sind es 62 Prozent (Feier-
abend et al. 2015). In den allermeisten 
Fällen wird der Computer vor allem in 
spezifischen Computerbildungskursen 
verwendet und findet nur wenig Einzug 
in den Unterricht der anderen Fächer. In 

frühen Klassenstufen wird der Computer 
vor allem für Lernprogramme genutzt 
(siehe dazu auch Breiter et al. 2013), 
später kommt der Umgang mit anderen 
Programmen wie Textverarbeitung oder 
die Informationssuche im Internet hinzu 
(Feierabend et al. 2015). Hier kann aller-
dings die linguistische oder sensorische 
Komplexität der digitalen Medien eine 
Barriere für Kinder mit Sprachentwick-
lungsschwierigkeiten darstellen (Durkin 
& Conti-Ramsden 2014), sodass eine 
Anpassung nötig wird.

Mobile Geräte wie Tablets und 
Smartphones werden an deutschen 
Schulen bislang kaum eingesetzt. So-
wohl bei Eltern als auch Lehrkräften ist 
hier noch eine große Skepsis gegenüber 
der Eignung dieser Geräte für Kinder im 
Allgemeinen und für den Einsatz die-
ser in Lehr-Lern-Kontexten zu verzeich-
nen (Feierabend et al. 2015; Breiter et al. 
2013; Ifenthaler & Schweinbenz 2013). 
Gleichwohl finden sich zahlreiche Bei-
spiele, unter anderem aus anderen Län-
dern, in denen Tablets und andere mo-
bile Geräte erfolgreich in den schulischen 
Alltag integriert wurden, um individu-
elle Stärken und Schwächen von Schü-
lern zu fördern (Ifenthaler & Schwein-
benz 2013). Aufgrund der weitreichen-
den Adaptivität der meisten Formen di-
gitaler Medien erscheint der Einsatz vor 
allem für inklusive Unterrichtskontexte 
wie auch für die Sprach therapie her-
vorragend geeignet (Brüggemann et al. 
2014; Starke & Mühlhaus im Druck). Al-
lerdings zeigt sich, dass gerade die Eltern 
von Kindern mit Sprachentwicklungsstö-

rungen Medien mit sprachförderndem 
Charakter seltener zur Verfügung stellen 
als Eltern von sprachtypisch entwickelten 
Kindern (Durkin et al. 2009; Ritterfeld et 
al. 2012). Das bedeutet, dass das Poten-
zial der mediengestützten Sprachförde-
rung noch nicht genutzt wird. 

2 Beispiele neuer  
Medien in Therapie und 
Unterricht

Grundsätzlich steht eine Vielzahl ver-
schiedener Formen neuer, digitaler Me-
dien für den Einsatz im Gesundheits- 
und Bildungsbereich zur Verfügung. 
Unter „neuen Medien“ verstehen wir alle 
Formen der Inhaltsvermittlung sowie der 
Lehr- und Lernumgebung, die digital zur 
Verfügung stehen und sich durch ihren 
multimedialen Charakter (Bild, Video, 
Text, Audio) auszeichnen (Nieding & 
Ritterfeld 2008). 

Computer
Computer sind dabei die vermutlich am 
häufigsten eingesetzten Geräte in schu-
lischen und therapeutischen Kontexten. 
Durch die große Programmvielfalt ergibt 
sich eine große Bandbreite der Einsatz-
möglichkeiten. Vielfach wird der Com-
puter jedoch sowohl in Schule wie auch 
Sprachtherapie für programmgestützte 
Interventionsformen genutzt, über die 
spezifische sprachliche Fähigkeiten geübt 
werden sollen (Feierabend et al. 2015; 
Starke & Mühlhaus im Druck). Auch 
wenn es bereits zahlreiche Programme 
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für die Förderung sprachlicher Fähig-
keiten für Vorschul- und Grundschul-
kinder gibt, wurde die Effektivität dieser 
bisher so gut wie nicht überprüft. Die 
wenigen Studien, die bisher vorliegen, 
beziehen sich vor allem auf Biofeedback-
programme zur Behandlung von Rede-
fluss- und Artikulationsstörungen (Euler 
et al. 2009; Sacks et al. 2013; Römer et 
al. 2009) und weisen für diese positive 
Effekte auf die Leistungen der Patienten 
nach. Im vorschulischen Bereich gibt 
es zudem Hinweise auf positive Effekte 
computerunterstützter Interventionen 
der phonologischen Bewusstheit (Segers 
& Verhoeven 2014) und grammatischer 
Fähigkeiten (Washington et al. 2011) bei 
Kindern mit umschriebenen Sprachent-
wicklungsstörungen. Ein Vorteil compu-
terbasierter Verfahren gegenüber traditi-
onellen Vorgehensweisen konnte für das 
spezifisch sprachliche Lernen bislang je-
doch nicht nachgewiesen werden (Sacks 
et al. 2013; Washington et al. 2011).

Mobile Geräte
Mobile Geräte wie Smartphones und 
Tablets bieten den Vorteil, dass sie über 
einen Touchscreen einfach zu bedienen 
sind und zudem zahlreiche Funktionen 
(z. B. Audio-, Foto- und Videoaufnah-
men, Timer, GPS) vorhalten. Für den 
Einsatz im schulischen und therapeuti-
schen Kontext bieten viele Geräte zudem 
von sich aus bereits zahlreiche Bedie-
nungshilfen, über die zum Beispiel An-
steuerungsarten oder auch die visuelle 
Präsentation individuell an den Bedarf 
der Nutzer angepasst werden können. 
Dies macht den Einsatz der Geräte gera-
de für inklusive Settings wertvoll. Zusätz-
lich steht für die verschiedenen Plattfor-
men eine große Anzahl von Programmen 
– sogenannte Apps – zur Verfügung, die 
das Funktions- und Einsatzspektrum 
der Geräte weiter erhöhen (vgl. Beiträge 
Reber, Kaiser-Mantel und Burghardt in 
diesem Heft). Zur Effektivität des Einsat-
zes mobiler Geräte und anderer digitaler 
Medien wie Internet und social media in 
Therapie und Unterricht für Kinder mit 
spezifisch sprachlichem Förderbedarf 
gibt es unseres Wissens nach bislang kei-
ne Studien. In einer Sonderausgabe der 
Zeitschrift Child Language Teaching and 
Therapy stellten Kollegen vor allem Stu-
dien vor, die das Kommunikationsverhal-
ten von Kindern und Jugendlichen mit 
starken Beeinträchtigungen in der Kom-
munikation (z. B. Kinder mit Autismus-
Spektrum-Störung, Kinder mit Zerebral-

parese) unter dem Einsatz neuer Medien 
beschreiben (z. B. Grace et al. 2014; King 
et al. 2014; Pinto & Gardner 2014). Für 
den Bereich der Aphasietherapie finden 
sich ebenso einige wenige Studien zum 
Einsatz von Tablets (Des Roches, Carrie 
A et al. 2014; Kurland et al. 2014). Der 
Vorteil eines Tablets gegenüber traditi-
onellen Therapieformen zeigte sich hier 
vor allem in der Möglichkeit häuslicher 
Übungen und damit in der deutlichen 
Erhöhung der Übungsfrequenz (Des 
Roches, Carrie et al. 2014). Dieser Effekt 
ist auch für den Einsatz von Tablets und 
spezifischen sprachförderlichen Apps für 
Kinder und Jugendliche denkbar. Vor 
allem der Aspekt der Mobilität und zu-
sätzlich noch höheren Attraktivität der 
Geräte im Vergleich zu Computern kann 
die Motivation der Kinder und darüber 
die Übungsfrequenz deutlich steigern.

Hörspiele
Hörspiele, die mittlerweile auch im di-
gitalen Format und als Downloads zur 
Verfügung stehen, erfreuen sich insbe-
sondere im Grundschulalter einer außer-
ordentlich großen Beliebtheit, die zu ei-
ner wiederholten Rezeption führt. Durch 
diese Redundanz eines wohlgeformten 
und vollständigen sprachlichen Inputs, 
der ausschließlich auditiv und folglich 
ohne visuelle Ablenker vermittelt wird 
und verstanden werden muss, lässt sich 
Sprache nachgewiesenermaßen fördern. 
Wenn das Hörspiel als unterhaltsam 
empfunden wird, entfaltet es eine anhal-
tende Hörmotivation, bei der die sprach-
lichen Zielformen nebenbei gelernt wer-
den. Während beim Fernsehen vor allem 
positive Effekte für den Wortschatzauf-
bau nachgewiesen wurden, wirken sich 
Hörspiele auch im grammatischen und 
pragmatischen Bereich positiv aus (Nie-
buhr-Siebert & Ritterfeld, 2012; Ritter-
feld et al. 2012). Wichtig ist allerdings, 
dass die linguistische Komplexität eines 
Medienangebotes den sprachlichen Vor-
aussetzungen und das narrative Gesche-
hen dem (kognitiven) Alter des Kindes 
angemessen ist.

Interaktive Whiteboards
Eine digitale Erweiterung im Bereich 
Lehre und Lernen stellt die Nutzung 
interaktiver Whiteboards (IWB) dar. 
IWBs zählen zur Form des computer-
unterstützten gemeinschaftlichen Ler-
nens (computer-supported collaborative 
learning; CSCL). Im Vergleich zu einem 
Computer oder Tablet hat ein IWB ei-

nen großen Bildschirm. Es ist über einen 
Computer mit einem Beamer verbun-
den, sodass der Computerbildschirm 
über das Board abgebildet werden kann. 
Auf der Oberfläche kann mit Hand, Stift 
oder Computermaus gearbeitet wer-
den. Anfänglich noch als eigenständiges 
Medium betrachtet und genutzt, wird 
es nun zunehmend als digitaler Kno-
tenpunkt für andere elektronische und 
digitale Ressourcen verstanden. So sind 
im IWB neben Hardwarekomponen-
ten wie Tafel, Notebook mit Beamer, 
Overhead- und Diaprojektor, Flipchart, 
Videorekorder und CD-/DVD-Player 
auch verschiedene Softwareprogramme 
einsatzfähig. Dies bietet die Möglichkeit, 
auf multimediale Anwendungen zuzu-
greifen. Periphere Geräte wie Scanner, 
digitale Kameras oder andere elektroni-
sche Geräte können an das IWB ange-
schlossen werden. Sobald das IWB über 
einen Internetzugang verfügt, erweitert 
sich dieses Funktionsspektrum enorm. 
Der Einsatz des IWBs im Schulunter-
richt wurde in den letzten Jahren vor 
allem im englischsprachigen Raum wis-
senschaftlich untersucht (Kershner et 
al. 2010). Das IWB ersetzt nicht nur die 
Funktion der Tafel, sondern unterstützt 
einen interaktiven Lernansatz zwischen 
Lehrenden und Lernenden. Die Funk-
tion des Boards wird „interaktiv“, wenn 
sich Schüler an der Entwicklung von Ta-
felbildern beteiligen oder wenn sie über 
mehrere Sinneskanäle durch die Nut-
zung unterschiedlicher Anwendungen 
angesprochen werden. Ein IWB kann für 
kooperatives und selbstständiges Lernen 
genutzt werden (Cordes 2010) und bie-
tet didaktisches Potenzial, um die Denk-
prozesse von Schülern extern abzubilden 
(Kershner et al. 2010). Der Einsatz dieses 
Mediums kann zudem die Motivation so-
wie die Partizipationsmöglichkeiten der 
Schüler steigern (Irion 2010). Ähnlich 
wie bei Tablets und Computern ist durch 
die Adaptivität des Gerätes eine stärke-
re Berücksichtigung unterschiedlicher 
Lernstile möglich. Ebenso können Inter-
aktion und Kommunikation im Klassen-
zimmer insgesamt erhöht werden (Irion 
2010; Kershner et al. 2010). Hinsichtlich 
spezifischer schulischer Fertigkeiten zei-
gen sich positive Effekte des IWB auf den 
Lernerfolg in den Fächern Sprache, Ma-
thematik und Naturwissenschaften (Auf-
enanger & Bauer 2010). Jedoch profitie-
ren nicht alle Kinder gleichermaßen vom 
Einsatz eines IWB (Martin, 2007). So ist 
der rein technische Einsatz eines IWB bei 
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Schülern mit Schwierigkeiten im Schrift-
spracherwerb kein Vorteil. Vielmehr ist 
es der didaktische Ansatz, der das IWB 
als Medium nutzt. Für den deutschspra-
chigen Raum bieten z. B. Onilo (www.
onilo.de), die Siemens Stiftung (medi-
enportal.siemens-stiftung.org) und zahl-
reiche Schulbuchverlage umfangreiche 
Materialien für das IWB an (vgl. Beitrag 
Bernhardt in diesem Heft).

3 Anwendungsgebiete

Durch die große Vielfalt und Adapti-
vität neuer Medien ist die Anzahl der 
Einsatzmöglichkeiten in Sprachtherapie 
und Unterricht unbegrenzt. Die Integra-
tion neuer Medien in Sprachtherapie und 
Unterricht bedeutet dabei jedoch nicht 
den Ersatz traditioneller Methoden. 
Vielmehr bieten neue Medien vielfältige 
Möglichkeiten, Lerninhalte aufzuberei-
ten, zu vertiefen oder auch hochfrequent 
zu üben.

Ein großes Potenzial neuer Medien – 
vor allem im Bereich der Computer- und 
Tabletunterstützung – liegt in der Diag-
nostik und Dokumentation von Lern-
verläufen. Computergestützte Testver-
fahren gibt es mittlerweile in einer rela-
tiv großen Anzahl. Diese bieten den Vor-
teil, dass sie zeitökonomisch und zu ei-
nem hohen Grad standardisiert einge-
setzt werden können. Durch die weitge-
hend automatische Durchführung benö-
tigt man nur eine kurze Einarbeitungs-
zeit. Ebenso werden Durchführungs- 
und Auswertungsfehler deutlich ver-
mindert, was zu einer erhöhten Objek-
tivität der Testung führt. Einzelne Test-
verfahren sind zudem so weit automa-
tisiert, z. B. der Leseverständnistest für 
Erst- bis Sechstklässler (ELFE 1-6, Len-
hard & Schneider 2006), dass sie nach 
kurzer Einweisung des Kindes auch ohne 
Beisein der Lehrkraft bearbeitet wer-
den können. Ein noch größeres Poten-
zial haben technikgestützte Verfahren 
für den Bereich der Lernverlaufsdiag-
nostik. Mithilfe einer Lernverlaufsdiag-
nostik soll die Entwicklung des einzel-
nen Kindes in einem spezifischen Lern-
bereich engmaschig dokumentiert wer-
den (Börnert 2014). Durch die grafische 
Darstellung der einzelnen Testergebnisse 
wird der Lernprozess des einzelnen Kin-
des sichtbar gemacht. Diese einfache Vi-
sualisierung bietet sowohl Lehrkräften 
als auch Schülern eine schnelle Rück-
meldung über die Leistungsentwicklung. 

Da diese Form der Diagnostik vor allem 
durch die häufige Testung der spezifi-
schen Kompetenz charakterisiert ist, ist 
eine technische Unterstützung des Pro-
zesses im schulischen Bereich erstre-
benswert. Im deutschsprachigen Raum 
gibt es beispielsweise die Lernplattform 
quop (www.quop.de), welche internet-
basierte Lernverlaufsdiagnostik in den 
Bereichen Lesen, Mathematik und Eng-
lisch bis zu den Klassenstufen 5/6 an-
bietet (siehe Förster & Souvignier 2011 
für die Entwicklung des Lesetests), oder 
das Entwicklungsprojekt zur computer-
gestützten Lernverlaufsdiagnostik der 
Lesefähigkeiten ProDi-L (Richter et al. 
2012) und des Hörverstehens ProDi-H  
(www.fiss-bmbf.uni-hamburg.de/pro-
jekte/prodi-naumann.html). Bei quop 
werden den Schülern beispielsweise in 
einem dreiwöchigen Rhythmus Kurztests 
vorgegeben. In Schüler- und Lehrerprofi-
len können auf dieser Internetplattform 
die Lernverläufe ganzer Klassen doku-
mentiert und verglichen werden. 

Für das symptomorientierte Üben 
bzw. die Förderung spezifischer sprach-
licher Fähigkeiten können grundsätz-
lich alle Formen neuer Medien einge-
setzt werden, wobei bislang vor allem 
computer- oder tabletgestützten Inter-
ventionsformen eine besondere Bedeu-
tung zukommt. Die gängigen Thera-
pie- und Schulverlage bieten eine große 
Bandbreite von Lernprogrammen an, 
um sprachliche und schriftsprachliche 
Kompetenzen zu fördern. Teilweise han-
delt es sich dabei um Ergänzungsmaterial 
von Förderprogrammen, die zur Vertie-
fung in der Einzelförderung oder in offe-
nen Unterrichtssituationen genutzt wer-
den können – z. B. die Softwareversion 
zum etablierten Förderprogramm Hö-
ren, lauschen, lernen (www.psychologie- 
multimedia.de) oder die Software des 
Miomind-Projektes zur Entwicklung ei-
nes inklusiven Rechtschreibunterrichts 
(Reber & Kirch 2013). Andere Pro-
gramme umfassen ganze Trainings, wel-
che systematisch spezifische Kompeten-
zen bei den Kindern aufbauen sollen. Als 
ein Beispiel sind die Lesespiele mit Elfe 
und Mathis (Lenhard et al. 2015) zu nen-
nen. Im Gegensatz zu vielen anderen 
Lernprogrammen sind die Übungen hier 
in eine kontinuierliche Geschichte einge-
bettet, welche die Motivation der Kinder 
durchgängig aufrechterhalten soll. 

Spezifische Apps für eine tabletge-
stützte Intervention von Kindern mit 
Spracherwerbsschwierigkeiten gibt es 

erst in sehr überschaubarer Anzahl 
(Starke & Mühlhaus im Druck). Jedoch 
finden sich im App- oder Google Play 
Store in den Kategorien Gesundheit 
und Fitness, Bildung und Spiele zahlrei-
che potenzielle Apps, die für den Ein-
satz in der Sprachtherapie und im Un-
terricht geeignet sein können. App-For-
mate wie Kerzen auspusten oder Luft-
ballons aufblasen können als digitale Al-
ternative in mundmotorische Behand-
lungen eingebunden werden. Zahlrei-
che interaktive Bilder- und Wimmelbü-
cher oder sprechende Tiere und Monster, 
welche durch Audioaufnahmen der ei-
genen Stimme zum Leben erweckt wer-
den, können zur allgemeinen Kommu-
nikationsanregung oder für spezifische 
Sprachübungen genutzt werden. Ebenso 
finden sich zahlreiche Lese- und Recht-
schreibspiele, die als Ergänzung zu ana-
logen Übungen genutzt werden können 
(siehe Vorschläge für Apps zum Einsatz 
in Sprachtherapie und Unterricht unter 
www.therapiepad.de, Starke & Mühlhaus 
im Druck, Ruß 2014). Durch ihre Funk-
tionsbreite eignen sich Tablets zudem für 
verschiedenste Medienprojekte, wie z. B. 
Foto-, Comic-, Video- oder Hörspiel-
projekte, bei denen wiederum verschie-
denste sprachliche Lernziele fokussiert 
werden können.

Der große Vorteil neuer Medien in 
der Förderung von Kindern in Schule 
und Therapie ist ihr großes Potenzial, 
die Motivation und das Involviertsein 
der Kinder zu erhöhen und aufrechtzu-
erhalten. Vor allem für sogenannte seri-
ous games – Computerspiele, die primär 
Lernen anstelle von Unterhaltung fokus-
sieren, jedoch Unterhaltungselemente 
zwingend enthalten – ist der motivati-
onsfördernde Aspekt bereits gut belegt 
(Girard et al. 2013; Ritterfeld et al. 2009; 
Ritterfeld & Weber, 2006). Idealerweise 
schafft es ein Medium, beide Ziele zu er-
füllen – die Förderung von Motivation 
und die Förderung spezifischer sprachli-
cher Fähigkeiten. Erst dadurch wird das 
volle Potenzial neuer Medien ausgenutzt. 
Macht es den Kindern Spaß, werden sie 
sich länger und intensiver mit den Lern-
inhalten auseinandersetzen, was zu ei-
nem größeren Lernzuwachs führen kann. 
Vor allem für Kinder mit Spracherwerbs-
schwierigkeiten ist eine hochfrequente 
Wiederholung der fokussierten sprach-
lichen Strukturen notwendig, um sie im 
Langzeitgedächtnis abzuspeichern. Apps 
und Computerprogramme bieten hier 
den Vorteil, dass im Gegensatz zu the-

http://www.onilo.de
http://www.onilo.de
http://www.quop.de
http://www.psychologie-multimedia.de
http://www.psychologie-multimedia.de
http://www.therapiepad.de
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menspezifischen Medienprojekten Kin-
der eigenständig bestimmte Spiele – und 
damit einhergehend sprachliche Übun-
gen – wiederholen können. Zudem bie-
ten sie die Möglichkeit eines Transfers 
in den häuslichen Bereich, falls zuhause 
ebenso Computer oder Tablet zur Ver-
fügung stehen. Es gibt jedoch auch Situ-
ationen, in denen ein digitales Medium 
ausschließlich zur Motivationssteigerung 
oder Belohnung eingesetzt werden kann. 
So kann die Aussicht auf eine kurze ei-
genständige Spielphase mit einem Tab-
let oder am Computer motivierend sein, 
eine ungeliebte Aufgabe in Unterricht 
oder Therapie durchzuführen.

4 Umsetzbarkeit

Auch wenn es bereits zahlreiche Pra-
xisprojekte (vgl. nachfolgende Beiträge in 
diesem Heft) rund um den Einsatz neuer 
Medien in Unterricht und Therapie gibt 
und ebenso erste Evidenz für die Effek-
tivität verschiedener Methoden vorhan-
den ist, wird das Potenzial neuer Medien 
in den wenigstens Schulen oder sprach-
therapeutischen Praxen ausgenutzt. Die 
Umsetzbarkeit von Medienprojekten 
hängt wesentlich von förderlichen und 
hinderlichen Rahmenbedingungen, 
der Einstellung der Lehrkraft bzw. des 
Sprachtherapeuten gegenüber neuen Me-
dien sowie des Mediums selbst ab (Brei-
ter et al. 2013; siehe zur Umsetzbarkeit 
von Interventionen Hagermoser Sanetti 
& Kratochwill 2009). Gerade im Bereich 
neuer Medien spielt der Zugang die wohl 
bedeutsamste Rolle. Die Anschaffung 
von Computern, Tablets, Videokameras, 
IWBs oder speziellen Computerpro-
grammen bedeuten zusätzliche Kosten 
für die einzelne Schule oder sprachthera-
peutische Praxis. Im schulischen Kontext 
werden verschiedene Finanzierungs-
modelle zur Einführung von Tablets in 
den Unterricht diskutiert (Aufenanger 
& Schlieszeit 2013). Einerseits besteht 
die Möglichkeit, schuleigene Tablets an-
zuschaffen, welche als Klassensätze oder 
sogar für jeden Schüler bereitgestellt 
werden. Andererseits können die Schü-
ler aufgefordert werden, ihre eigenen 
Geräte von zuhause mitzubringen. Letz-
tere Variante ist für die einzelne Schule 
zwar deutlich kostengünstiger, bringt 
jedoch praktisch zahlreiche Nachteile 
mit sich, wenn etwa mit unterschiedli-
chen Betriebssystemen gearbeitet wer-
den muss oder einzelne Apps nicht von 

allen Kindern genutzt werden können. 
Hinzu kommt, dass bislang nur knapp 20 
Prozent der Haushalte über ein eigenes 
Tablet verfügen (Feierabend et al. 2015), 
sodass nicht alle Kinder gleichermaßen 
am Unterricht partizipieren könnten. 

Neben diesen bedeutsamen finanzi-
ellen Aspekten des Medieneinsatzes ist 
die Unterstützung durch die Einrich-
tungsleitung ein bedeutsamer Faktor, 
der Medienprojekte befördern oder auch 
verhindern kann (Breiter et al. 2013). 
Auf der Ebene des Mediums selbst spie-
len Faktoren wie die Komplexität und die 
Passung für verschiedene Zielgruppen 
oder auch Datenschutzaspekte eine be-
deutsame Rolle. 

Die Einstellung der Lehrkraft bzw. 
des Sprachtherapeuten gegenüber dem 
neuen Medium stellt einen erheblichen 
Einflussfaktor auf die Integration neuer 
Medien in Unterricht und Sprachthe-
rapie dar. Ist die fördernde Kraft selbst 
nicht überzeugt und motiviert, wird das 
Medium mit hoher Wahrscheinlich-
keit nicht eingesetzt. Hier sind vor allem 
Qualifizierungsmaßnahmen notwendig, 
um Lehrkräfte und Sprachtherapeuten 
über das Potenzial neuer Medien aufzu-
klären und sie für einen effektiven Ein-
satz dieser in ihren Förderkontexten fit zu 
machen (Breiter et al. 2013; Irion 2010). 
Neben der medientechnischen und -di-
daktischen Qualifikation der Lehrkräfte 
und Sprachtherapeuten stellt auch die 
Beratung über die spezifischen Einsatz-
möglichkeiten neuer Medien für Kin-
der mit dem Förderbedarf Sprache einen 
wichtigen Aspekt dar. Denn Kinder mit 
Sprachentwicklungsstörungen brauchen 
eine besondere Unterstützung hinsicht-
lich des Umgangs mit neuen Medien. 
Durkin und Conti-Ramsden (2014) setz-
ten sich gezielt mit dieser Thematik aus-
einander und untersuchten, welche Emp-
fehlung für Angehörige von Kindern mit 
Sprachentwicklungsstörungen zum Um-
gang mit neuen Medien zu bevorzugen 
ist. Neue Medien sollten demnach nicht 
aus dem Leben der Kinder ausgeschlos-
sen, sondern vielmehr sollte der Umgang 
mit ihnen explizit gefördert werden. 

5 Schlussfolgerungen

Neue Medien haben ein immenses, 
wenngleich noch ungenutztes Potenzial, 
das Lehren und Lernen in schulischen 
und außerschulischen Förderkontexten 
zu unterstützen. Die zahlreichen Mög-

lichkeiten der Anpassung an die indivi-
duellen Bedürfnisse der Kinder machen 
neue Medien gerade für inklusive Set-
tings besonders relevant. Zugleich ist 
die große Anzahl der Einsatz- und Ad-
aptionsmöglichkeiten jedoch auch ein 
Nachteil neuer Medien, da Lehrkräfte 
und Therapeuten vor der großen Heraus-
forderung stehen, aus dieser Bandbreite 
das für das Kind Passende auszuwählen. 
Neue Medien sollten bewusst eingesetzt 
werden, damit sie zum sprachlichen und 
fachlichen Lernziel passen. Eine effektive 
Auswahl der Medienart und ggf. entspre-
chender Anpassungen dieser (z. B. Zu-
satzgeräte, Software) ist eine große Chan-
ce für Sprachförderkräfte, das Lernen der 
Kinder ihren Fähigkeiten entsprechend 
zu begleiten. Für eine evidenzbasierte 
Auswahl von Apps für den Einsatz im 
sprachtherapeutischen Kontext haben 
Starke und Mühlhaus (im Druck) Vor-
gehensweisen beschrieben, welche ei-
nerseits Hilfestellung bei der Suche nach 
effektiven Apps und andererseits bei der 
Integration dieser in den therapeutischen 
Kontext bieten. Auch hier ist die Be-
wusstmachung und Zusammenführung 
von Sprach- und Lernziel sowie neuem 
Medium zentral.

Spezifische Evidenz zum Einsatz 
neuer Medien in Unterricht und The-
rapie von Kindern mit Spracherwerbs-
schwierigkeiten gibt es bislang in sehr 
geringem Maße. Aktuell wird vor allem 
noch solchen Fragestellungen nachge-
gangen, welche Anwendungsformen sich 
für die Regelschule eignen und welche 
allgemeinen Wirkmechanismen identifi-
ziert werden können. Aufbauend darauf 
müssen Studien folgen, die Einsatzmög-
lichkeiten neuer Medien für bestimmte 
Zielgruppen untersuchen und so Grund-
lagenwissen für den effektiven Einsatz 
neuer Medien in Unterricht und Sprach-
therapie schaffen. Dennoch sollten Lehr-
kräfte und Therapeuten bereits jetzt das 
Angebot als Chance sehen, neue Medien 
in ihren Unterricht/ihre Therapie zu in-
tegrieren und damit einen Beitrag für 
eine selbstbewusste Auseinandersetzung 
mit neuen Medien zu leisten. Es gilt, das 
Potenzial neuer Medien, die im Leben 
der Kinder relevant sind, zu erkennen 
und eine adäquate Beratung im Umgang 
mit ihnen zu liefern verbunden mit dem 
Wissen, dass diese Empfehlungen sich 
positiv auf die Lebensqualität der Kinder 
auswirken.
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Sprachliche Förderziele: Sprachentwick-
lung (alle Sprachebenen), Fachwissen/-be-
griffe (neue) Medien, Erweiterung der Medi-
enkompetenz 
Altersstufe: Schulalter

Medien = Technik?  
Kulturtechnik!

Während zu Beginn der Menschheit Feu-
ermachen oder Jagen überlebensnotwen-
dige Kulturtechniken darstellten, wurden 
diese mit Erfindung des Buchdrucks, der 
anfangs oft noch als Gefahr betrachtet 
wurde, zunehmend von Lese-, Schreib- 
oder Rechenkompetenz verdrängt (Irion 
2015). Aktuell vollzieht sich ein neuer, 
bisweilen misstrauisch beäugter Wandel: 
Computer, Tablets und Smartphones sind 
aus dem Alltag nicht mehr wegzuden-
ken, wobei sich aktuell v. a. eine Zunah-
me bei den portablen Geräten erkennen 
lässt (mpfs 2014), obwohl es diese erst 
seit fünf bis zehn Jahren gibt (Kurzweil 
2005). Reale und virtuelle Welt beginnen 
zu verschmelzen (Stichwort: „Augmen-
ted Reality“), wenn Schul- oder Bilder-
bücher um digitale Inhalte angereichert 
werden (z. B. Zoom: Diesterweg 2014) 
oder beim Hantieren mit 3D-Materialien 
die Software das Ergebnis erkennt und 
Rückmeldung gibt (z. B. Osmo Tangram, 
Osmo o.J.). 

Da Unterricht lebensweltliche Be-
züge abbilden soll, gehört dazu somit 
auch das Lernen über und mit neuen Me-
dien. Oft füllt das „Ob“ bereits ganze Pu-
blikationen, aber dieser Zug ist abgefah-
ren, betrachtet man die Stellungnahme 
der KMK (2012) oder exemplarisch die 
des Grundschulverbandes (2015) bzw. 
den tatsächlichen Alltag der Kinder und 
Jugendlichen. Es geht vielmehr um das 
„Wie“! Daher soll in diesem Beitrag der 
Schwerpunkt auf den didaktischen Mög-
lichkeiten neuer Medien liegen, mit Fo-
kus auf Kinder und Jugendliche im För-
derschwerpunkt Sprache. 

Lernen mit oder über Medien

Grundsätzlich erfüllen Medien im Unter-
richt zwei Funktionen (Süss et al. 2013): 

Lehr- und Lernmedien – Lernen mit 
Medien: Als Lehr- und Lernmedien sind 
sie Mittel zum Zweck: Mit ihrer Hilfe wer-
den andere Inhalte (z. B. aus dem Sach-
unterricht) motivierend, anschaulich etc. 
transportiert. Ein Beispiel ist der Einsatz 
eines Zeitraffer-Videos, um das Wachsen 
oder die Entwicklung einer Pflanze zu 
beobachten bzw. die Zwischenschritte 
versprachlichen zu können. Medien sind 
Lehrmedium für die Hand der Lehrkräf-
te (z. B. ein Beamer für die Präsentation 
eines Bildes, eine Dokumentenkamera 
als digitaler Nachfolger des Overhead-
Projektors) und Lernmedium für die 
Hand der Schüler (z. B. ein Laptop mit 
Lernsoftware zum Schriftspracherwerb, 
ein Tablet mit Kamera-App zum Erstel-
len von Erklärvideos zu Versuchen).

Medien als Lerngegenstand – Lernen 
über Medien: Darüber hinaus sind Me-
dien auch Lerngegenstand, sogar nicht 
nur für Schüler (z. B. verantwortungs-
voller Umgang mit Medien, vgl. Bullying 
und Cybermobbing; Wie funktioniert 
das Internet?), sondern auch für man-
chen Lehrer (z. B. Wie verbinde ich ein 
Tablet mit einem Beamer? Wie gestalte 
ich am schnellsten ein Arbeitsblatt für 
meinen Unterricht?). 

Lerngegenstand im Sinne der infor-
mationstechnischen Bildung kann auf 
niedrigerer Ebene bedeuten, dass es im 
Unterricht um Aspekte der reinen Bedie-
nerschulung (z. B. Bedienung der Text-
verarbeitung Microsoft Word) geht. 
Diese ist dabei immer exemplarisch: Am 
Beispiel eines konkreten technischen 
Systems wird thematisiert, wie eine Pro-
blemstellung (z. B. Text schreiben und 
formatieren) gelöst werden kann. Ändert 
sich der technische Standard oder gibt 
es gar nur ein Softwareupdate, ist man-
cher Anwender schon überfordert. Zu-
kunftssicherer ist daher die Vermittlung 

grundlegender Konzepte der Informati-
onstechnik, wie es v. a. im Informatikun-
terricht passieren sollte (z. B. übergrei-
fende Konzepte einer Textverarbeitung 
wie Dokumentaufbau oder Formatie-
rung, die über ein konkretes System hin-
ausgehen und für alle Textverarbeitungs-
programme gelten) (Hubwieser 2007).

Informationstechnische Bildung deckt 
daher Inhalte auf drei Ebenen ab, die auf-
einander aufbauen (Abb. 1, Hubwieser 
2007): Grundlegend und zentral v. a. in 
der Primarstufe ist das Lernen mit Me-
dien. Darauf aufbauend kann, wenn die 
Schüler schon Erfahrungen im Umgang 
mit Medien haben, mit Bedienerschulung 
begonnen werden. Die oberste Ebene 
stellt der Informatikunterricht dar. 

Lernen mit Medien: 
Lehr-/Lernmedieneinsatz  

Medien sind Mittel zum Zweck für 
andere Lerninhalte

Lernen über Medien: 
Bedienerschulung 

Erlernen von Bedienfertigkeiten an 
konkreten Informationssystemen 

Lernen über Medien: 
Informatikunterricht 

Erlernen übergreifender Prinzipi-
en, Konzepte und Strategien 
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Abb. 1: Ebenen der informationstechni-
schen Bildung (vgl. Hubwieser 2007) 

Im Sinne der Medienpädagogik sollten 
im Bereich „Lernen über Medien“ zu-
sätzlich Inhalte Eingang finden, die dem 
Aufbau einer grundlegenden Reflexions-
fähigkeit der Chancen und Risiken von 
Medien dienen (Medienerziehung, z. B. 
Chancen und Risiken sozialer Netzwerke 
wie Facebook) (Süss et al. 2013). 

Unterrichtsplanung:  
Didaktische Prinzipien

Im Folgenden werden obige Überlegun-
gen konkretisiert, indem anhand einer 
beispielhaften Sequenz für eine zweite 

Auf dem Weg zur vierten Kulturtechnik:  
Mediendidaktik im Förderschwerpunkt  
Sprache
Karin Reber
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Klasse (Tab. 1) didaktische Prinzipien 
für das Lernen mit und über Medien 
erläutert werden. Neben informations-
technischen Gesichtspunkten wird da-
bei besonders auf den Bereich (Schrift-)
Sprache eingegangen. 

Folgende didaktische Prinzipien 
sollte man bei der Unterrichtsplanung 
beachten:
�� Lernen mit Medien vor Lernen über 

Medien: Zunächst sollte man mit 
dem unbewussten Einsatz von Me-
dien beginnen (z. B. zuerst Lernsoft-
ware oder Lern-Apps einsetzen). Erst 
später im Jahreslauf, wenn die Schü-

ler bereits Erfahrungen sammeln 
konnten, sollten Medien selbst auch 
Lerngegenstand werden (z. B. dann 
Bedienerschulung Textverarbeitung, 
noch später Informatikunterricht 
Computerführerschein). Gerade für 
Kinder im Förderschwerpunkt Spra-
che erleichtert dies den Erwerb ab-
strakter Konzepte (z. B. Begriffser-
werb „Internet“, vgl. z. B. EIS-Prinzip 
(enaktiv, ikonisch, symbolisch) bei 
der Wortschatzarbeit, Reber & Schö-
nauer-Schneider 2014).
�� Themenorientierung (Tulodzieki et al. 

2010): Informationstechnische Bil-

dung sollte immer zu einem Leit-
thema stattfinden (vgl. Tab. 1: Spalte 
1). Soll z. B. die Technik einer Inter-
netrecherche thematisiert werden, 
bietet sich eine Orientierung am der-
zeitigen Sachunterrichtsthema an 
(z. B. Tab. 1: Thema Biene) statt ein 
willkürliches Thema zu wählen. Dies 
deckt sich mit dem Unterrichtsprin-
zip „themenorientierte Wortschatz-
arbeit“ im Förderschwerpunkt Spra-
che.
�� Projektorientierung/fächerübergrei-

fende Unterrichtsgestaltung: Noch ef-
fektiver als die Integration in Einzel-

Leitthema Fächerübergreifende Bezüge, 
Lehrplan

Software/digitale Medien Sprachliche und 
informationstechnische Ziele

Ernährung Deutsch: Lesen, Rechtschreiben
Sachunterricht: Ernährung

�� Lernsoftware Lernwerkstatt  
(Medienwerkstatt Mühlacker 2015) 
�� palabra (Reber & Steidl 2011) 

Unbewusstes Erlernen der Grundtech-
niken zum Umgang mit dem Computer: 
Tastatur- und Mausbedienung; Lese-
technik; alphabetische Strategie

Musical 
„Ritter Rost“ 
(Hilbert & Janosa 
1999)

Deutsch: Texte verfassen 
Musik: Singen

�� Office-Programm Multimediawerk-
statt (Aquasoft 2002): Schreib-
werkstatt, Soundwerkstatt

Einführung Textverarbeitung: Texte zum 
Musical verfassen; Drucken; Einführung 
Audioaufnahme: Aufnehmen und An-
hören von Liedern am Computer; Vorge-
hensweisen am Computer beschreiben 
(handlungsbegleitendes Sprechen)

Computerführer-
schein 1

Deutsch: Sachtexte lesen ��  (Lesetexte)
�� Computer als Anschauungsobjekt

Fachwissen und -begriffe zum Thema 
Computer (Bestandteile, Verhaltensre-
geln, Tastatur, …)

Lektüre „Das 
Schlossgespenst“ 
(Lobe 2003)

Deutsch: Lesetechniken, sinnerfas-
sendes Lesen

�� Autorensystem zabulo (Reber & 
Steidl 2015)
�� Leseverständnis-Quiz mit Hot 

Potatoes (Half-Baked Software Inc. 
2013) 
�� Antolin (Schroedel o. J.)

Selbst erstelle Übungen zum Themen-
wortschatz der Lektüre; Verständnis 
der Lektüre mit Hilfe von digitalen 
Leseaufgaben sichern (Leseverständnis 
auf Satz- und Textebene); unbewusster 
Umgang mit dem Internet

Kunst: Computerkunst �� Office-Programm Multimediawerk-
statt (Aquasoft 2002): Malwerk-
statt

Digitale Illustrationen zur Lektüre er-
stellen; Vorgehensweisen am Computer 
beschreiben (handlungsbegleitendes 
Sprechen); Wortschatz Farben/Formen; 
Drucken

Biene Sachunterricht: Biene Internet Kindersuchmaschinen, 
�� www.primolo.de

Praktische Erfahrungen mit dem Internet 
sammeln: Internetseiten suchen/lesen; 
Einführung in primolo; Fachwissen/
-begriffe zum Thema Biene und Internet

Deutsch: Texte verfassen Homepagegenerator für Kinder: 
�� www.primolo.de

Erstellen einer eigenen Homepage zum 
Thema Biene; Veröffentlichung 

Computerführer-
schein 2

Deutsch: Sachtexte lesen ��  (Lesetexte)
�� Computer als Anschauungsobjekt

Einführung Funktionsweise Internet; Be-
griffe zum Internet; Anwendungsgebiete 
des Internets; Format von Internetadres-
sen; Umgang mit dem Browser

Tiergedichte 
(Guggenmoos 
1992)

Deutsch: Mit Literatur umgehen/
Gedichte

�� Office-Programm Multimediawerk-
statt (Aquasoft 2002):  
Soundwerkstatt, Projektorwerk-
statt

Soundwerkstatt: Aufnehmen der 
Gedichte; Einführung in das Präsentati-
onstool „Projektorwerkstatt“; Erstellen 
der Gedichtpräsentation; Präsentieren 
vor der Gruppe 

Lehr-/Lernmedieneinsatz Bedienerschulung Informatikunterricht

Tab. 1: Auswahl von Unterrichtsbausteinen mit neuen Medien, verteilt über ein Schuljahr in einer zweiten Klasse (besonders Einsatz 
von Lernsoftware ist nur exemplarisch dokumentiert)
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fächer (z. B. Tab. 1: Internetrecherche 
ist angebunden an den Sachunter-
richt) ist die Einbindung in größere, 
fächerübergreifende Projekte (z. B. 
Tab. 1: Schreiben von Texten und 
Audioaufnahmen zu einem Musi-
cal-Projekt, das wiederum die Fächer 
Deutsch, Musik, Kunst etc. bündelt). 
Als Leitfächer für die informations-
technische Bildung bieten sich in der 
Regel v. a. der Sachunterricht und 
Deutsch an, aber auch Mathematik, 
Musik und Kunst liefern Ansatzmög-
lichkeiten (vgl. Spalte 2).
�� Lernspiralprinzip: Informationstech-

nische Inhalte sollten sowohl in je-
der Jahrgangsstufe als auch innerhalb 
eines Schuljahres immer wieder auf-
gegriffen werden, und zwar auf im-
mer höherer Abstraktionsebene (vgl. 
Tab. 1: im Internet lesen, selbst im In-
ternet schreiben, die Funktionsweise 
des Internets verstehen). Bereits in 
der ersten Klasse gilt das fächerüber-
greifende Bildungsziel der Mediener-
ziehung, sodass neue Medien nicht 
erst ab der Sekundarstufe oder gar 
erst im Informatikunterricht selbst 
eingesetzt werden dürfen.

Da für die meisten Lehrkräfte das Lernen 
mit Medien die häufigste und zugleich 
für alle anderen Ebenen die grundle-
gendste Einsatzart ist, werden im Folgen-
den die Möglichkeiten neuer Medien auf 
der ersten Ebene genauer beschrieben.

Technische Möglichkeiten

Um (neue) Medien im Unterricht einzu-
setzen, gibt es verschiedene technische 
Möglichkeiten auf der Hardware- und 
der Softwareseite. Für den Unterricht 

können dabei folgende Geräte interes-
sant sein:

Computer und Laptops: Während Com-
puter lokal fest im Raum verankert sind, 
sind Laptops mobil und sogar zwischen 
Räumen bzw. Klassen austauschbar. Die 
Funktionalität der Geräte wird entschei-
dend durch die Software (u. a. Lernsoft-
ware) geprägt, die verfügbar ist. 

Tablets und Smartphones: Diese bie-
ten im Vergleich zu Laptops eine noch 
größere Mobilität, da sie handlicher 
sind und kein Kabelsalat zu erwarten 
ist. Dadurch können sie als Lehrmedi-
en (z. B. Demonstration eines Sachver-
halts über den Beamer aus allen Ecken 
des Klassenzimmers) oder Lernmedium 
(z. B. an Stationen oder am Schülerar-
beitsplatz) eingesetzt werden. Sie kön-
nen auch schnell von einem Schüler an 
den nächsten weitergegeben werden 
(z. B. Wortschatz nachschlagen über die 
Google-Bildersuche). Die Eingabe er-
folgt zudem ohne Zwischengerät (Maus) 
über die Finger. Bei der Anschaffung von 
Tablets sollte man sich vorab ganz beson-
ders Gedanken über deren Einsatzzweck 
machen, da nicht mit allen Geräten alle 
Funktionalitäten (z. B. drucken, Anzeige 
über vorhandenen Beamer) oder „Apps“ 
(Software-Applikationen für Tablets) 
nutzbar sind (Stichwort Kompatibilität) 
(Fillbrandt o. J.). Dabei kann man nicht 
sagen, dass ein System generell das Bes-
sere ist: Ein Vorteil von iOS (iPads) ist die 
leichtere Administration der Geräte und 
bessere Verfügbarkeit spezieller Apps 
(Unterstützte Kommunikation, Sonder-
pädagogik, Sprachförderung), ein Vorteil 
von Android die leichtere Mehrbenut-
zerfähigkeit und die Kostenfreiheit vie-
ler Apps. Ein Internetzugang ist für den 

Einsatz von Tablets noch wichtiger als für 
Computer bzw. Laptops (viele Apps grei-
fen darauf zu; soziale Funktionen oder 
Lernplattformen werden nutzbar).

Beamer und interaktives Whiteboard: 
Während ein Beamer lediglich der Pro-
jektion an eine Fläche dient, ermöglicht 
ein interaktives Whiteboard zusätzlich 
das Interagieren mit den Inhalten. Die 
Schüler können an der Tafel per Körper-
gesten Elemente verschieben oder mit 
Stiften direkt ins Bild hineinschreiben, 
sogar mit Handschriftenerkennung (vgl. 
Beitrag Bernhardt in diesem Heft). Es 
existieren verschiedene Hersteller. Die 
Datenformate der Whiteboards sind lei-
der nicht miteinander kompatibel, da-
her muss eine Anschaffung gut im Team 
überlegt sein.

Dokumentenkamera („elektronischer 
Overheadprojektor“, auch Visualizer): 
Dabei handelt es sich um eine Kamera auf 
einem Halter, die an einen Beamer ange-
schlossen wird. Legt man ein Buch oder 
eine Schülerarbeit unter die beleuchtete 
Linse, wird die Seite an die Wand pro-
jiziert. Die Dokumentenkamera funk-
tioniert also ähnlich wie ein Overhead-
Projektor: Das umständliche Herstellen 
von Folien entfällt. Die Schüler können 
z. B. direkt ihre Gruppenarbeitsergebnis-
se unter die Linse legen, und alle können 
mitlesen. Alternativ gibt es auch Halte-
rungen, um Tablets als Dokumentenka-
meras zu nutzen (vgl. Tipps im Beitrag 
http://schule-ipad.de/?p=2064, Abb. 2).

Weitere interessante Technik (Abb. 2): 
Für Kinder, die noch Schwierigkeiten mit 
der Tastatur haben, ist eine Kinder-Lern-
tastatur von Vorteil. Hier werden zentra-
le Funktionen mit Symbolen illustriert 

Abb. 2: Technik für den Unterricht: Kindertastatur und -maus (K-Easy); Trackball (Logitech); Talk Points zum Aufsprechen von Arbeits-
aufträgen für Stationen (Ariadne); Dokumentenkamera per Tablet-Halterung (Belkin Tablet Stage, http://www.belkin.com/us/p/P-
B2B054/); HDMI-Stick zur kabellosen Verbindung von Mobilgeräten auch mit alten Beamern (Pearl TV-PeCee)
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(z. B. auf den Löschtasten das nach vorne 
oder hinten schauende Krokodil, auf der 
Groß-Taste kleine und große Tiere). Für 
kleine Kinder erleichtert eine Kinder-
maus oder ein Trackball (zuerst die Maus 
platzieren, dann in Ruhe klicken) die Be-
dienung (speziellere Bedienhilfen finden 
sich z. B. bei http://www.rehavista.de). 

„Talk points“ (auch „talking tiles“, 
„hexa points“) sind kleine, sprechende 
Knöpfe, deren Sprachausgabe man selbst 
aufnehmen kann: Sie können mit Ar-
beitsaufträgen besprochen werden, so-
dass die Kinder diese jederzeit z. B. an 
Stationen abhören können. Teilweise ver-
fügen sie über transparente Deckel, um 
eigene Bildsymbole einlegen zu können.

Für Tablets gibt es spezielle Halte-
rungen (z. B. Belkin Tablet Stage, http://
www.belkin.com/us/p/P-B2B054/), die 
es als Dokumentenkamera nutzbar ma-
chen (vgl. Abschnitt vorher). 

Schließlich gibt es billige TV-Sticks 
(„AllShareCast“, „Screen Mirroring“), 
die Beamer kabellos mit mobilen Gerä-
ten (z. B. Laptops, Tablets) verbinden, so-
dass man die an Schulen oft vorhande-
nen alten VGA-Beamer (evtl. noch mit 
VGA-HDMI-Adapter) weiter nutzen 
kann, ohne WLAN im Raum haben zu 
müssen oder neue AirPlay-Geräte etc. 
anschaffen zu müssen.

 

Mögliche Einsatzorte 

Die vorhandenen Geräte sollten nun 
sinnvoll in der Schule eingesetzt werden. 
Im Sinne einer vorbereiteten Umgebung 
(Montessoripädagogik) gilt es, Räume 
für digitales Lernen zu gestalten (Kirch 
2015a): Je nachdem, wie die Geräte 
räumlich in der Einrichtung verteilt sind, 
ermöglichen die technischen Voraus-
setzungen unterschiedliche didaktische 
Einsatzweisen von neuen Medien. Dabei 
lassen sich zwei große Einsatzarten un-
terscheiden: 

Nutzung im Funktionsraum („Compu-
terraum“, „Medienraum“, etc.): In diesen 
Räumlichkeiten stehen oft viele Endge-
räte zur Verfügung, sodass alle Schüler 
gleichzeitig damit arbeiten können (al-
leine oder in Gruppen). Dadurch ist ein 
gemeinsames Lernen (Frontalunterricht) 
bzw. paralleles Arbeiten an einem Thema 
(z. B. Erstellen von Bewerbungsunterla-
gen, Internetrecherche, Einblick in den 
Umgang mit Dateisystemen) leichter 
möglich. Nachteil ist, dass der Medien-

einsatz langfristiger geplant werden muss 
(z. B. Reservierung des Raumes) und ein 
Raumwechsel mit der Klasse ansteht, so-
dass z. B. sonstige Klassenzimmer-Res-
sourcen nicht mehr zur Verfügung ste-
hen. Darüber hinaus müssen bestimmte 
Strukturen (z. B. Regeln, Sitzordnung) 
neu geschaffen werden. 

Alltagsintegrierte Nutzung im Klassen-
zimmer: In diesem Fall stehen meist ein 
bis zwei Geräte direkt im Klassenzim-
mer für den täglichen Unterrichtsalltag 
zur Verfügung. Der Einsatz kann relativ 
spontan erfolgen. Idealerweise werden 
die Medien hier als eine Umsetzungs-
form neben anderen in den Unterricht 
integriert, d. h. es bieten sich hier v. a. of-
fene Unterrichtsformen an (z. B. eine Sta-
tion der Stationenarbeit, ein Angebot der 
Lerntheke oder des Wochenplans, eine 
Übungsform in der Freiarbeit). Handelt 
es sich um mobile Endgeräte (z. B. Lap-
top, Tablet), können die Schüler direkt 
an ihrem Platz arbeiten. Im Raum selbst 
wird in diesem Fall Platz gespart, weil 
keine „Computerinsel“ Raum belegt. 

Zwischenformen bilden z. B. Lern-
werkstätten (Funktionsräume, die we-
nige Geräte integrieren) oder Schulen, 
die mobile Endgeräte klassenübergrei-
fend einsetzen (z. B. in Form eines Lap-
topwagens oder von Tabletkoffern, teil-
weise auch als Ersatz für einen separaten 
Computerraum). 

Nutzung von Privatgeräten?

Neben der Frage nach dem Einsatzort 
taucht gerade bei Tablets oder Smart-
phones immer wieder auch die Frage 
nach der Nutzung von Privatgeräten in 
Schulen auf. Generell lassen sich folgen-
de Organisationsmodelle unterscheiden 
(Kirch 2015):

Bring your own device (BYOD): Schü-
ler und/oder Lehrkräfte bringen ihre 
Privatgeräte mit in die Schule und nut-
zen sie dort. Im schlimmsten Fall gibt es 
kaum Gemeinsamkeiten zwischen den 
Geräten, sodass nur Grundfunktionen 
im Unterricht nutzbar sind (z. B. Internet 
über Schul-WLAN, Kamera-App).

Bring your advised devide (BYAD): 
Auch hier handelt es sich um Privatgerä-
te, wobei die Schule Kauf- bzw. Konfigu-
rationsempfehlungen macht, damit die 
Vielfalt nicht so hoch ist und zumindest 

bestimmte Grundvoraussetzungen (z. B. 
bestimmte Programme oder Apps) bei 
allen im Unterricht genutzt werden kön-
nen. 

Private use of company equipment 
(PUOCE) bzw. Private use of school 
equipment (PUOSE): Hier erwirbt die 
Einrichtung (z. B. auch über den Förder-
verein) Schulgeräte und verleiht diese an 
Schüler und/oder Lehrkräfte, evtl. auch 
nur an Personen, die selbst nicht über 
die finanziellen Mittel verfügen. Es ist 
von einer hohen Homogenität der Geräte 
auszugehen, weshalb sie schnell und dif-
ferenziert im Unterricht einsetzbar sind. 
Gleichzeitig dürfen die Entleiher diese 
Geräte auch zu Hause nutzen, was für 
den Alltagstransfer von informations-
technischen Kompetenzen sinnvoll ist. 

Part of classroom equipment (POCE): 
Bei diesem Modell sind für eine Klasse 
mehrere solcher Schulgeräte verfügbar, 
evtl. sogar als Klassensatz.

One class device (OCD): Aber auch ein 
Gerät pro Klasse kann sehr bereichernd 
sein: Dieses steht der Klasse dauerhaft 
zur Verfügung und kann sowohl von der 
Lehrkraft im Frontalunterricht als auch 
im offenen Unterricht von den Schülern 
genutzt werden. 

 „Eines ist besser als keines“ 

Kirch weist dabei auf den besonderen 
Charme von Tablets als derartige „one 
class devices“ hin und betont: „Eines ist 
besser als keines!“ (Kirch 2015, Titel des 
Beitrags). Wenn man bedenkt, welche 
Vielfalt an Funktionen so ein Gerät zu 
bieten hat, und es preislich mit ande-
ren analogen, käuflichen Medien (z. B. 
Kopiervorlagen-Ordnern) vergleicht, ist 
unverständlich, dass Tablets in den Schu-
len noch so selten vorhanden sind. Schon 
ohne Zusatz-Apps sind Tablets nämlich 
zugleich digitaler Overhead-Projektor 
(„Dokumentenkamera“), Webcam, Dik-
tiergerät, Uhr/Alarm, Taschenrechner, 
Fotoapparat, Videokamera, Beamer bzw. 
Projektoranschluss, CD/Audio-Player, 
Radio, Videoplayer, Fernseher und por-
tabler Internetanschluss in einem Gerät, 
um nur die zentralen nativen Dienste 
zu nennen. Mit Zusatz-Apps werden die 
Basis-Funktionen noch einmal erweitert, 
wobei vielfach erst Tablets durch die Ver-
fügbarkeit spezieller Schnittstellen (z. B. 
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Blitzlicht für Taschenlampe, Bewegungs-
sensor für Schütteln/Würfel), deren 
Verfügbarkeit in einem Kompaktgerät 
(z. B. Kamera, Mikrofon, Bildschirm und 
Touch-Eingabe: komfortables Erstellen 
von Erklärvideos) bzw. Mobilität (z. B. 
Nutzung zur Anzeige von Bildkarten im 
Sitzkreis) diese Funktionen auch tech-
nisch möglich machen: 
�� Digitale Sanduhr mit einstellba-

ren Zeitdauern (z. B. Sand Timer 
[keuwlsoft 2014]) oder Timer (Zeit 
wird heruntergezählt, z. B. Timer+ 
[Minima Software 2015]),
�� Bildkarten bzw. Bildersuch-App: ein 

Wort eingeben bzw. einsprechen (die 
Spracherkennung funktioniert gut 
und fordert eine genaue Aussprache), 
und unzählige passende Bilder wer-
den angezeigt (z. B. DroidIris: Image 
Search [Alexandre Delattre 2015]),
�� Würfel (alle Würfelbilder): z. B. Ma-

keDice (hnm 2014),
�� Gong oder Klangschale (z. B. Bowls 

HD [Oceanhouse Media 2015]),
�� Scannen (ohne Kabel zum Compu-

ter), z. B. CamScanner (INTSIG In-
formation Co. Ltd 2015),
�� Fernseher: Apps zu den Mediatheken 

von Fernsehsendern oder zu Ein-
zelsendungen (z. B. DieMaus [West-
deutscher Rundfunk 2015]) 
�� Kompass, Karten und Orientierung 

(auch Geocaching): z. B. OsmAnd 
(OsmAnd 2015) (im Gegensatz zu 
Google Maps oder Earth [beide 
Google Inc. 2015] auch offline nutz-
bar),
�� Taschenlampe: z. B. Tiny Flashlight 

(Discussion Works 2012)
�� Wetter: z. B. WetterOnline (Wetter 

Online GmbH 2015), Blitzortung 
Gewitter (WuAn 2015),
�� Erstellung von Mindmaps: z. B. 

Popplet (Notion 2014),
�� Arbeit mit Wortkarten: z. B. iCard-

Sort (E-String Technologies Inc. 
2015),
�� Einteilung in Gruppen bzw. Zufalls-

entscheidungen: z. B. Decide Now 
(Catforce Studio 2015),
�� Drehen von Erklärvideos – interak-

tives Whiteboard per App: z. B. Exp-
lain Everything (Explain Everything 
sp. z o.o. 2015), Doceri (SP Cont-
rols Inc. 2015); per Zeitraffertechnik 
z. B. iStopMotion (Boinx Software 
2014, vgl. Beitrag Lorrmann in die-
sem Heft),
�� Gedruckten Texten, Plakaten Vi-

deo- und Zusatzinformationen mit-

tels QR-Code hinzufügen („Augmen-
ted Reality“): z. B. Google Goggles 
(Google Inc. 2014, erkennt neben 
QR-Codes auch Gegenstände und 
Bilder, visuelle Suchmaschine).

Für den Förderschwerpunkt Sprache bie-
ten Tablets besondere Möglichkeiten: Es 
existieren mittlerweile viele Lern-Apps 
für Sprachförderung und -therapie (z. B. 
zum Lesen und Schreiben, für Gramma-
tik oder Wortschatz; Ruß 2014), die z. B. 
an Stationen zu bestimmten Lehrplanin-
halten eingesetzt werden können (Tab. 
2). Lesetexte können ohne Vorberei-
tungsmehraufwand mit größerer Schrift 
angezeigt oder gar vorgelesen werden. 
Gerade für das Apple iPad gibt es ein 
großes Angebot an Apps im Bereich 
Unterstützte Kommunikation. Darüber 
hinaus sind die Geräte im Handumdre-
hen einsetzbar zur Sprachaufnahme und 
-wiedergabe bzw. Spracherkennung und 
-synthese (mittlerweile mit brauchbaren 
Ergebnissen). 

Einsatzort Funktionsraum 

Im Funktionsraum (auch Medien-, Com-
puter-, Tablet- oder ITB-Raum) lassen 
sich besonders gut Projekte umsetzen, 
bei denen phasenweise die ganze Klasse 
am Computer (Tablet) arbeiten soll (z. B. 
eine Geschichte mit einer Textverarbei-
tung wie der Medienwerkstatt (Aqua-
soft 2002) oder Microsoft Word für das 
Klassen-Geschichtenbuch schreiben). 
Folgende Aspekte helfen bei der Planung:

Primat der Sprachlernprozesse: Nicht 
die Medien, sondern die Sprachlern-
prozesse stehen im Zentrum des Unter-
richts. Regeln sorgen dafür, dass Kinder 
nicht vor Geräten verinseln. Tools unter-
stützen dabei, dass sich Kommunikation 
und Aktion abwechseln (vgl. die nächs-
ten Abschnitte). 

Einführung von Regeln: Im Funkti-
onsraum sollte Klarheit über die Regeln 
herrschen (z. B. „Ich höre zu, wenn je-
mand redet“; nicht parallel am Gerät 
herumprobieren). Die Regeln können 
vor dem Raumwechsel noch einmal ver-
sprachlicht werden. 

Einsatz von Tools zum Sperren der 
Schülergeräte, um die Aufmerksamkeit 
zu fokussieren (z. B. Mastersolution o. J.; 
TabPilot o. J.): Mit Hilfe einer Software/
App kann die Lehrkraft von ihrem eige-

nen Gerät die Schülergeräte vorüberge-
hend deaktivieren und bspw. der Demo-
Bildschirm der Lehrkraft erscheint. Auf 
diese Weise wechseln sich Arbeitsphasen 
(Anwendung von Wissen und Begrif-
fen am Gerät) mit Klassengesprächen 
(Modellieren von Schüleräußerungen) 
ab. Während jemand spricht bleibt der 
Blickkontakt erhalten. Derartige Tools 
haben oft noch weitere Funktionen (z. B. 
Supervisions-Modus: vom Lehrergerät 
sich bei einzelnen Schülergeräten ein-
klinken und zuschauen).

Benutzerführung: Im Sinne einer vor-
bereiteten Umgebung (Montessori) soll-
ten die Geräte für die Nutzung durch 
die Schüler administrativ auf die für sie 
wichtigen Programme eingeschränkt 
werden. Bei Computern gelingt dies über 
Benutzerverwaltung und Anordnung 
von Symbolen auf dem Schüler-Desktop, 
bei Tablets durch sogenannte „einge-
schränkte Benutzer“ bzw. „Kindermo-
dus“ (Android) oder die Funktion der 
„geführten Bedienung“ (iOS: nur eine 
bestimmte App ist zugänglich). Darüber 
hinausgehende Funktionen liefern Mo-
bile-Device-Management  (MDM)-Lö-
sungen, mit denen sich die Tablets über 
einen Rechner fernwarten lassen (z. B. 
Apple airwatch (Apple o. J.), Cisco Mer-
aki Systems Manager (aktuell meist kos-
tenlos für Schulen, Cisco o. J.), TabPilot 
(TabPilot o. J.), oder spezielle Apps (z. B. 
meineStartseite, bmfsfj 2014). Zusätzlich 
sollte mit Internetfiltern gearbeitet wer-
den (z. B. über den Schul-Router). 

Lernen durch Lehren (LDL): Es ist sinn-
voll, Bedienungsschritte von den Schü-
lern erklären zu lassen (vgl. nonverbale 
Arbeitsanweisungen bzw. Versprachli-
chen durch die Schüler zur Reduktion 
von Lehrersprache und Sicherung des 
Sprachverständnisses, Hachul & Schö-
nauer-Schneider 2015). Die Schüler de-
monstrieren dabei Einzelschritte über 
das Lehrergerät und den Beamer. So wer-
den gerade für Schüler mit Lernbarrie-
ren im Bereich Sprache zunächst eigene 
Schülerformulierungen verwendet und 
später in Fachbegriffe (z. B. tippen, das 
Fenster schließen) überführt (vgl. auch 
handlungsbegleitendes Sprechen, Reber 
& Schönauer-Schneider 2014).

(Laser-)Pointer-Quiz: Motivierende 
Umsetzung von LDL: Die Kinder erklä-
ren z. B. die Funktionsweise bei der Be-
dienung einer Software im Team, indem 
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das sprachlich stärkere Kind versprach-
licht und ein schwächeres Kind (Training 
Sprachverstehen) mit dem Laserpointer 
mitzeigt (Alternative: Zeigen mit der 
Maus über Beamer). Diese Methode eig-
net sich auch als Einstieg zur Wiederho-
lung zu Stundenbeginn oder zur Siche-
rung am Ende.

Primat der Kommunikation – Part-
ner-/Gruppenarbeit statt Einzelarbeit: 
Gerade Kinder mit Auffälligkeiten im 
Bereich Sprache sollten nie alleine am 
Gerät arbeiten, denn sonst verstummen 
sie. Das Medium soll vielmehr Kom-
munikationsanlass für hochfrequente 
Partnergespräche sein. Sprechanlässe 
können gegenseitige Hilfestellungen ge-
nauso wie das Einigen auf eine gemein-
same Vorgehensweise sein (z. B. Umgang 
mit der Textverarbeitung: Wie soll die 
Überschrift formatiert werden?). Dabei 
werden Fachbegriffe aus der vorherge-
henden Einführungsphase hochfrequent 
angewandt. Satzstarter können sowohl 
die Teilschritte der Aufgabe strukturie-
ren als auch bei der eigenen Formulie-
rung helfen.

Helfersystem: Gerade bei der Bedienung 
von Computern sind die Kenntnisse 
der Schüler oft sehr heterogen (manche 
gehen souverän mit Programmen um, 
andere haben Schwierigkeiten mit der 
Tastatur). Falls Partnergruppen schneller 
fertig sind, empfiehlt es sich daher, ein 
Helfersystem zu etablieren, was zugleich 
die Lehrkraft entlastet. Dies fördert die 
Peer-Kommunikation, schafft echte 
Kommunikationsanlässe und steigert 
den Redeanteil der Schüler.

Einsatzort Klassenzimmer

Der zweite große Einsatzort von Medi-
en ist das Klassenzimmer. Hier besteht 
die Ausstattung derzeit noch meist aus 
ein bis zwei Klassenzimmercomputern, 
relativ häufig sogar noch ohne Internet, 
immer öfter aber mit fester Projektions-
möglichkeit (Beamer oder interaktives 
Whiteboard). Tablets sind noch rela-
tiv selten, aber die Tendenz ist steigend 
(mpfs 2014). Auch hier gibt es hilfreiche 
Techniken und Methoden:
Entlastung durch Klassendienste: Ein 
Technik-Dienst entlastet die Lehrkraft 
vom täglichen Ein- und Ausschalten 
bzw. Vorbereiten der Geräte für den Un-
terricht und stärkt das Selbstbewusstsein 

und die Selbstverantwortung der Schü-
ler. Weitere mögliche Klassendienste 
könnten ein Internet-/Suchdienst (Auf-
gabe ist z. B. das Nachschlagen von un-
bekannten Wörtern über das Internet: 
Google-Bildersuche, Kindersuchmaschi-
nen, als Browserstartseite festlegen!) bzw. 
ein Tablet/Whiteboard-Dienst (Aufgabe 
ist z. B. die Bedienung des Gerätes beim 
Brainstorming) sein.

Regelung der Reihenfolge der Schüler: 
Gerade in Freiarbeitsphasen und zu Be-
ginn des Technikeinsatzes wollen oft alle 
Schüler gleichzeitig beginnen, gerade 
wenn z. B. im Rahmen von Wochenplan 
oder Freiarbeit die Schüler ihr Materi-
al frei wählen dürfen. Alle würden am 
liebsten zuschauen, wenn eine Gruppe 
arbeitet. Um hier Sicherheit zu schaffen, 
empfiehlt es sich, zu jedem Computer 
(oder Tablet) ein Schild zu gestalten, das 
die Reihenfolge der Schüler regelt (Abb. 
3). Dies sollte gut sichtbar im Klassen-
raum befestigt sein. Ist eine Gruppe am 
Computer fertig, geht sie zum Schild, 
steckt die Namen zu „ich bin fertig“ und 
holt die nächste Gruppe an den Arbeits-
platz. Steht z. B. während einer Lerntheke 
gar nur ein Computer zur Verfügung, 
empfiehlt es sich einzuführen, dass für 
die Computerphase andere Arbeiten 
ausnahmsweise unterbrochen werden 
dürfen.

Abb. 3: Schild zur Regelung der Reihen-
folge am Computer 

Computer-/Tabletführerschein: Gerade 
in den unteren Klassen ist ein Compu-
ter- oder auch Tabletführerschein sehr 
motivierend. Inhaltlich knüpft die Ein-
heit an Deutsch/Sachtexte lesen an und 
thematisiert Fachwortschatz und -wissen 

rund um das Gerät. Auch Aspekte der 
Medienerziehung (z. B. Regeln der Zu-
sammenarbeit, Gefahren von sozialen 
Netzwerken, Aspekte des Datenschutzes, 
Netiquette im Internet) können aufge-
griffen werden. 

Freiarbeitsphasen und Medien: Das 
Bestehen des Führerscheins könnte auch 
Voraussetzung dafür sein, dass Medien 
in Freiarbeitsphasen etc. selbstständig 
genutzt werden dürfen.

Und welche Software bzw. 
welche Apps?

Für den Förderschwerpunkt Sprache gibt 
es ein vielfältiges Angebot an Software 
(für Computer/Laptops, v. a. Betriebs-
systeme Microsoft Windows oder Apple 
OS X) oder Apps (für Tablets/Smartpho-
nes, v. a. Betriebssysteme Apple iOS oder 
Google Android). Wichtig ist die reflek-
tierte Auswahl mit Blick auf das aktuel-
le Lern- oder Förderziel. Grundlegende 
Kriterien für die Bewertung sind (Reber 
2004, 273): 
�� „Fachliche und inhaltliche Korrekt-

heit“: Die Software muss linguis-
tischen (z. B. Wortauswahl nach 
Aspekten wie Silbenstruktur, seman-
tische Komplexität), pädagogischen 
(z. B. zugrunde liegendes Konzept), 
psychologischen (z. B. Aufmerksam-
keitslenkung) etc. Kriterien genügen. 
�� „Interaktivität“: Der Nutzer sollte ad-

äquat in den Programmablauf ein-
greifen können und nach eigenen 
Möglichkeiten mit dem System in-
teragieren können. Dies sollte nicht 
vom eigentlichen Inhalt der Software 
ablenken.
�� „Klare und übersichtliche Struktu-

rierung“ der Inhalte und der Wege 
durch die Software.
�� „Adaptivität und Individualität“: Ge-

rade im Kontext Sprache sollte das 
Üben auf verschiedenen Schwierig-
keitsniveaus und eine Feindifferen-
zierung für einzelne Nutzer möglich 
sein (z. B. bestimmte Phoneme oder 
Grapheme, bestimmte Satzstruktu-
ren).
�� „Autonomieunterstützung“: Die Soft-

ware sollte zur selbstständigen Ar-
beit und zur Peer-Kommunikation 
anregen (z. B. unmittelbares, positi-
ves Feedback über ein dezentes Be-
lohnungssystem). Dialoge und Be-
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nutzerführung sollten idealerweise 
selbsterklärend sein.
�� „Praktikabilität und Arbeitserleich-

terung“: Lerninhalte müssen gezielt 
und schnell aufbereit- oder einsetz-
bar sein. Hilfreich sind Zusatzfunk-
tionen wie Protokollfunktion oder 
Lernverlaufsbeobachtungen.
�� „Technische Qualität“: Die Soft-

ware sollte absturzsicher sein, nied-
rige Systemansprüche bei maximaler 
Leistung haben und die technischen 
Möglichkeiten des Geräts (z. B. Ton, 
Video) angemessen nutzen. Werbung 
ist für Kinder und Jugendliche prob-
lematisch. Kostenlose Testversionen 
sind eine wertvolle Entscheidungs-
hilfe.

Auf dem Markt gibt es inzwischen viele 
Programme und Apps (Beispiele vgl. Tab. 
2, Material 1 ), die im Bereich Sprache 
eingesetzt werden können. Grundsätz-
lich gibt es Software 
1. für die unterstützte Kommunikation, 

wobei hier oft zusätzlich Hilfen auf 
der Hardwareebene eingesetzt wer-
den (z. B. Taster, Talker, alternative 
Eingabegeräte). In diesem Bereich 
findet derzeit besonders das iPad von 
Apple Verwendung, aufgrund der 
zahlreich verfügbaren Apps (vgl. Blog 
zum Thema iPad und UK: http://uk-
app-blog.blogspot.de). 

2. für die computergestützte Diagnostik: 
Teilweise wird die Diagnostik direkt 
am Computer durchgeführt (z. B. 
WWT: Glück 2011; SCREENIKS: 
Wagner 2014) bzw. die Auswertung 
wird durch eine Software beschleu-
nigt und erleichtert (z. B. HSP: May 
2012; PDSS: Kauschke & Siegmüller 
2010). Darüber hinaus gibt es com-
putergestützte Verfahren der Lern-
verlaufsmessung (z. B. Lernverlaufs-
diagnostik quop: http://www.quop.
de; FIPS: Bäuerlein et al. 2012). Es 
gibt mittlerweile auch Software, die 
bei der Erstellung von Gutachten 
oder Zeugnissen unterstützt. 

3. für computergestütztes Unterrichts-
management: Das können Tools zur 
Organisation bzw. Verwaltung (z. B. 
Microsoft Excel zur Testauswer-
tung oder Sprachprofilanalyse), aber 
auch zur schnellen und effektiven 
Erstellung von Unterrichtsmateria-
lien im Bereich Sprache sein (Schlag-
wort „Unterrichtsmaterial-Gene-
rator“, z. B. zabulo: Reber & Steidl 
2014; Hotpotatoes: Half-Baked Soft-
ware Inc. 2013; Mildenberger Silben-

generator: Müller et al. 2009; diverse 
Kreuzworträtsel- oder Suchsel-Gene-
ratoren; Anlaut- oder Handzeichen-
schriften: Reber & Steidl 2014).

4. für die Förderung und Therapie von 
Sprache, sprich Lernsoftware bzw. 
Lern-Apps (vgl. Tab.). Neben spezi-
eller Software zur Sprachförderung 
bzw. -therapie existieren zu vielen 
Unterrichtswerken inzwischen di-
gitale Zusatzangebote, die v. a. den 
Lernweg der Kinder begleiten kön-
nen. Hier sollte jedoch genau die 
sprachheilpädagogische Qualität der 
Medien geprüft werden.

Konkrete Einzelbeispiele, Einsatzmög-
lichkeiten und Praxisprojekte mit neuen 

Medien zeigen die folgenden Artikel die-
ses Praxisthemas. 

Fazit: Medienvielfalt

Wie bei vielen Dingen gilt es auch bei 
neuen Medien ein gutes Maß zu suchen: 
Gar keine Medien scheint genauso wenig 
sinnvoll wie nur neue Medien. Der geleb-
te Alltag gibt es vor: In manchen Anwen-
dungsfällen nutzt man lieber ein echtes, 
gedrucktes Buch zum Blättern und An-
fassen, in anderen die leicht mitnehm-
bare E-Bibliothek. Ein wichtiger Aspekt 
beim Umgang mit neuen Medien ist der 
Aufbau von Reflexionsfähigkeit: Was ist 
wann sinnvoll und mit welchen Chancen 

Tab. 2: Beispiele für Lernsoftware bzw. Lern-Apps in verschiedenen sprachlichen Förder-
bereichen (Schwerpunkt Kindes- und Jugendalter) (Material 1 )

Bereich Beispiele Software / Apps

Phonologische 
Bewusstheit, 
Auditive Wahr-
nehmung

Software: Audiolog (Flexoft o. J.: Übungen auditive Wahrnehmung und 
Verarbeitung), miniLÜK Hörspaß (Conix 2004: Übungen phonologische 
Bewusstheit); App: Sound Touch (SoundTouch Interactive 2015: einfach 
bedienbare Sammlung von Geräuschen zur schnellen Nutzung im 
Unterricht, mit Bildern)

Aussprache Software: Multimediawerkstatt (Aquasoft 2002: Sprachaufnahme für 
Kinder), Quatschmuschel (Quatschmuschel o. J.: Ausspracheübungen 
für viele Laute); Apps: Schatzkiste (Edulingu Apps 2014: Laut „sch“), 
Bla Bla Bla (Bravi 2011: visuelles Feedback beim Sprechen), Furry 
Friend (Plutinosoft 2013: Vor- und Nachsprechen)

Wortschatz, 
Sprachverstehen

Software und Apps zu Wimmelbüchern und Sachthemen, z. B. Da 
stimmt doch was nicht (Zone2Media 2012); Multidingsda (auch als 
App, Nodari et al. o. J.: Training Grundwortschatz Deutsch); Apps: Mul-
tidingsda (ebd.), Lexico Verstehen (Pappy GmbH 2014: Übungen zum 
Sprachverstehen)

Grammatik Apps, Software bzw. interaktive Bücher, die zum Versprachlichen mit 
bestimmten Satzstrukturen anregen: z. B. Ortsbeschreibungen App 
Daisy the Dinosaur (Hopscotch Technologies 2012); Grammatikförde-
rung speziell: z. B. App Lexico Kasus (Pappy GmbH 2013: Übungen zur 
Grammatik)

Erzählen &  
Kommunikation

Kommunikationsaufbau z. B. Sprech-Bots wie App Furry Friend (Plutino-
soft 2013); Erzählförderung mittels Puppentheater z. B. App Puppet Pals 
HD (Polished Play LLC 2013)

Schriftsprache Lernsoftware mit Lese- und Schreibübungen, z. B. Cesar Lesen & Schrei-
ben (CES-Verlag o. J.), Lernwerkstatt (Medienwerkstatt Mühlacker 2015), 
palabra (Reber & Steidl 2011); Apps zum Lesen und Schreiben: Spell 
Board (PalaSoftware Inc. 2015; deutscher Übungswortschatz unter 
http://rechtschreibregal.de), LiLaLolle (Weißbach & Matouschek GbR 
2013: Differenzierbare Übungen zum Lesen und Schreiben bis Wortebe-
ne), Wortzauberer (L‘Escapadou 2015: sprechende Tastatur mit Übun-
gen), Scribblenauts Remix (Warner Bros. International Enterprises 2015: 
Levels müssen lesend und schreibend gelöst werden); Internetplatt-
formen: Antolin (Schroedel o.J.: Lese-Quizfragen zu Büchern), onilo.de 
(StoryDOCKS o. J.: interaktive Boardstories verschiedener Verlage)

Kreative Software: 
Eigene Materia-
lien und digitale 
Inhalte im Bereich 
Sprache/Schrift-
sprache selbst 
erstellen

Software: zabulo (Reber & Steidl 2015: Arbeitsblätter & Spiele, Tests 
und Computerübungen im Bereich Sprache/Schrift selbst erstellen, 
inkl. linguistischer Suchfunktionen und Bildersammlung); Internetplatt-
form: learningapps.org (Hielscher et al. 2015: Erstellen von Online-
Übungen); Apps: Futaba (INKids Education LLC 2012), Bitsboard/
Bitsboard Preschool (Innovative Investments Limited 2015/2014), 
QuizMaker (Lauther 2014), BookCreator (Red Jumper Limited 2015), 
TinyTap (By TinyTap Ltd. 2015)
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oder Risiken verbunden? Dies gilt für 
Kinder und Jugendliche genauso wie für 
Lehrkräfte, wenn man bedenkt, wie sorg-
los mancherorts mit Medienrechten oder 
Datenschutz umgegangen wird (ALP 
Dillingen/Philipp 2015). Es bleibt viel zu 
tun – packen Sie es an! Und Sie werden 
sehen, es lohnt sich.
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Material
Liste der Software (auch computergestützte 
Tests), Internetplattformen und Apps, die im Ar-
tikel angesprochen werden

Förderziele: Erweiterung der semantisch-
lexikalischen, der syntaktisch-morphologi-
schen sowie pragmatisch-kommunikativen 
Fähigkeiten, Sicherung und Förderung des 
Sprachverständnisses, Erweiterung der Me-
dienkompetenz
Altersstufe: alle Jahrgangsstufen 

 

„Wie machst du das, Frau Bernhardt?“ 
ist meist der erste Kommentar, wenn 
Kinder neu in die Klasse kommen und 
bisher nur die traditionelle, grüne Tafel 

kennen. Wie von Geisterhand erscheint 
auf der weißen Projektionsfläche plötz-
lich ein tiefer, dunkler Dschungel. Durch 
einen Klick ertönen Affengeräusche und 
die abgebildeten Figuren tanzen über das 
interaktive Whiteboard. Sofort ist das 
Interesse der Schüler an dem Geschehen 
auf der digitalen Tafel geweckt. Die Ide-
en sprudeln, während – ganz nebenbei 
– zahlreiche Möglichkeiten der Sprach-
förderung am Whiteboard umgesetzt 
werden können.

1 Das interaktive White-
board: Begriffsklärung 

Das interaktive Whiteboard (Abb. 1), 
auch digitale Tafel oder interaktive Tafel 
genannt, ist mit einem Computer und 
einem Projektor verbunden. Der Bild-
schirminhalt wird durch den Beamer auf 
die weiße Tafelfläche projiziert, die mit 
Sensoren ausgestattet ist. Je nach Her-
steller ist es daher möglich, mit den Fin-
gern und/oder mit speziellen Stiften und 

Der Einsatz des interaktiven Whiteboards  
im Unterricht:  
Neue Wege der sprachlichen Förderung
Marion Bernhardt
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anderen Hilfsmitteln direkt an der Pro-
jektionsfläche Programme zu bedienen 
und Aufzeichnungen vorzunehmen. Das 
Tafelbild kann so gemeinsam mit den 
Schülern interaktiv gestaltet bzw. verän-
dert werden. Zusätzlich können darin 
multimediale Komponenten wie Video- 
und Audiomaterialien mit einbezogen 
werden. Die Ergebnisse der Stunde kön-
nen gespeichert, bei Bedarf wieder aufge-
griffen und den Schülern zur Verfügung 
gestellt werden. Im Klassenzimmer kann 
das Lerninstrument die Schiefertafel ent-
weder komplett ersetzen und dafür fest 
an der Wand verankert sein oder in Form 
einer mobilen Lösung als zweite Tafel zur 
Verfügung stehen (Schlieszeit 2011). 

2 Einsatz des interaktiven 
Whiteboards im  
sprachheilpädagogischen 
Unterricht

Das interaktive Whiteboard ist „das erste 
Medium, welches speziell für den schu-
lisch-pädagogischen Kontext entwickelt 
wurde“ (Caspar 2014, 23). Es kann für je-
des Fach in jeder Jahrgangsstufe genutzt 
werden. Die Einsatzmöglichkeiten sind 
vielfältig. So kann es ebenso als frontales 
Medium für die ganze Klasse, wie auch 
als eine von mehreren Stationen bei der 
Partner- und Gruppenarbeit eingesetzt 
werden. 

2.1  Neue Wege der Förderung
Der gezielte Einsatz der digitalen Tafel 
ermöglicht dabei neue Wege der Förde-

rung. Besonders für das Unterrichten 
von Kindern mit sprachlichem Förder-
bedarf stellt das interaktive Whiteboard 
„eine große Bereicherung“ dar (Meiers 
& Dönau 2010, 4). Die Aufbereitung 
sprachlicher Förderstrukturen gelingt 
nun auf neue und vielfältige Weise.

Durch den Einsatz des interaktiven 
Whiteboards verändert sich der Auf-
bau des Tafelbildes grundlegend. Es steht 
nicht mehr nur eine Arbeitsfläche zur 
Verfügung, sondern die Inhalte können 
nun auf beliebig vielen Flipcharts darge-
stellt werden. Ein digitales Flipchart ist 
grundsätzlich vergleichbar mit der Pa-
pierversion eines Flipcharts. Auch hier 
können mehrere „Seiten“ hintereinan-
der mit Inhalten gefüllt werden. Die di-
gitale Version kann jedoch gespeichert 
und nach Belieben verändert und/oder 
fortgesetzt werden. So kann die Lehr-
kraft vielfältige Strukturierungshilfen 
schaffen. Grundlegend für die sprachli-
che Förderung ist die Adaption der ver-
wendeten Medien. Dies gelingt mit der 
digitalen Tafel sehr viel einfacher und ge-
zielter als mit der traditionellen Schiefer-
tafel. So können vorbereitete Elemente 
während des Unterrichts gemeinsam ver-
ändert, weiterentwickelt und gespeichert 
werden, um sie dann eventuell erneut zu 
bearbeiten. Damit können beispielsweise 
Wortschatzprobleme sofort aufgegrif-
fen und dauerhaft visualisiert bzw. ver-
schriftet werden. Je nach sprachlichem 
Förderbedarf der Schüler kann das Tafel-
bild somit ganz individuell und flexibel 
für und mit der Klasse entstehen. So ist 
es mit dem interaktiven Whiteboard nun 
möglich, die zu vermittelnden Inhalte 
auf verschiedene Weise und vor allem 
in hoher Qualität zu visualisieren. Über 
den Einsatz verschiedener Medien kann 
die Lehrkraft darüber hinaus einen au-
ßerordentlich hohen Grad der Anschau-
lichkeit erreichen. Durch die Effekte der 
Software können vielfältige Sprachan-
lässe geschaffen und damit das sprach-
lich-kommunikative Milieu in der Klasse 
gefördert werden. Direkt in das Tafelbild 
einbezogene Hörbeispiele schulen darü-
ber hinaus die Aufmerksamkeit und das 
Sprachverständnis. 

Für die Schüler ergeben sich neben 
den bereits genannten Vorteilen nun 
darüber hinaus auch ganz neue Hand-
lungsmöglichkeiten an der digitalen Ta-
fel. So können die Kinder und Jugend-
lichen meist bereits nach kurzer Zeit 
auch ganz selbstständig am interaktiven 
Whiteboard arbeiten und dieses als eige-

nes Präsentationsmedium nutzen. Durch 
verschiedene Möglichkeiten der direk-
ten Selbstkontrolle erlangen sie zuneh-
mend mehr Eigenständigkeit und damit 
verbundenes Selbstbewusstsein. Dieser 
selbstständige Umgang mit einer Viel-
zahl von Medien, die über das interaktive 
Whiteboard verbunden werden, fördert 
die Medienkompetenz der Schüler in ho-
hem Maße. 

Die Lehrkraft selbst profitiert in ih-
rer Vorbereitung und Unterrichtsdurch-
führung von der neuen Technik. Die be-
nötigten Bilder und Wortkarten müssen 
nun nicht mehr ausgedruckt und ausge-
schnitten werden. Alle benötigten Ab-
bildungen können mit wenigen Klicks 
in das Tafelbild eingefügt und während 
des Unterrichts gegebenenfalls verändert 
werden. 

2.2  Beispiele aus der Praxis
Im folgenden Abschnitt werden nun 
Beispiele aus der Praxis angeführt. Prä-
sentiert werden dafür einzelne, für die 
Sprachförderung erstellte Flipcharts. Die 
hintereinander folgenden Seiten werden 
dann innerhalb einer Datei als komplet-
tes Flipchart abgespeichert. Die folgen-
den Beispiele wurden mit der Software 
„Active Inspire“ (Promethean 2013) er-
stellt. Es gibt je nach Software zahlreiche 
Möglichkeiten der Adaption und Auf-
bereitung sprachlichen Fördermaterials 
am interaktiven Whiteboard. Dies sollte 
jedoch immer gezielt geschehen. Die Ge-
fahr, sich in Raffinessen der Software zu 
verlieren, ist groß.

2.2.1 Förderung der semantisch- 
lexikalischen Fähigkeiten

Soll ein neuer Wortschatz erarbeitet 
werden, kann dieser auf digitalen Wort-
karten, ähnlich denen der Papierversi-
on, visualisiert werden (Abb. 2). Diese 
werden gemeinsam den entsprechenden 
Bildabschnitten zugeordnet und auf dem 
Flipchart verschoben. Das Ergebnis wird 
gespeichert und in der nächsten Stunde 
noch einmal dargestellt. Anschließend 
können die Schüler den neuen Wort-
schatz noch einmal selbst auf den nun 
leeren digitalen Wortkarten verschriften. 
Die Handschrift wird durch einen Klick 
(Funktion „Handschrifterkennung“) in 
eine digitale Druckschrift umgewandelt 
und visualisiert. Doch Vorsicht: Nur le-
serliche und orthografisch nahezu kor-
rekt geschriebene Wörter werden von der 
Software erkannt und in digitale Schrift 
verwandelt. Dies stellt einen hohen Mo-

Abb. 1: Beispiel eines interaktiven White-
boards (Hersteller: Polyvision)
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tivationsfaktor für die Schüler dar, nicht 
nur die Begriffe, sondern auch deren 
Orthografie zu verinnerlichen (Meiers 
& Dönau 2010). Je häufiger die Kinder 
und Jugendlichen zum handschriftlichen 
Schreiben an der interaktiven Tafel an-
gehalten werden, desto besser können 
sie ihr Bewusstsein für orthographische 
Regeln und Sorgfalt schulen.

Abb. 2: Erarbeitung der Fachbegriffe zum 
Thema „Zirkel“

Wie bereits erwähnt ist es möglich, je-
derzeit ganz flexibel auf bereits bearbei-
tete Tafelbilder zurück zu greifen. Dies 
kann zur Festigung der semantisch-lexi-
kalischen Fähigkeiten genutzt werden. So 
kann die Klasse gemeinsam ein eigenes 
Flipchart (Abb. 3) für den Klassenwort-
schatz anlegen ( ). 

Abb. 3: Visualisierung des Klassenwort-
schatzes

Bei Wortschatzproblemen kann nun das 
Flipchart „Klassenwortschatz“ geöffnet 
und das entsprechende Wort mit seinen 
Eigenschaften darin aufgenommen und 
dauerhaft gespeichert werden. Da belie-
big viele Flipcharts hintereinander ange-
legt werden können, gibt es hier keinerlei 
Einschränkung in Hinblick auf die An-
zahl der aufgenommenen Begriffe. Diese 
Sammlung kann dann sowohl für Klas-
senspiele genutzt als auch für individuel-
le Fördereinheiten abgerufen werden.

Soll eine Mindmap zu einem ge-
wissen Thema erstellt werden, kann die 
Lehrkraft bereits vorab leere, digitale 
Wortkarten erstellen und auf der entspre-
chenden Seite der Präsentation, also des 

Flipcharts, ablegen (Abb. 4). Die Schüler 
können nun die Wortkarten, beispiels-
weise zum Thema „Elefant“, selbststän-
dig beschriften. Auch hier sorgt die Soft-
ware-Funktion „Handschrifterkennung“ 
für eine bewusste Aufmerksamkeit beim 
Schreiben. Durch die entstehende digi-
tale Schrift wirkt das Tafelbild auch bei 
vielen handschriftlichen Beiträgen ver-
schiedener Schüler strukturiert und 
übersichtlich. Die Orthografie wird au-
tomatisch korrigiert. Das Ergebnis kann 
nun oder in der folgenden Stunde weiter 
strukturiert werden. Ganz einfach und 
flexibel lassen sich die digitalen Wortkar-
ten verschieben und zu einzelnen Grup-
pen zusammenfassen. Oberbegriffe kön-
nen gebildet werden. Ungeeignete oder 
doppelte Wortkarten werden dagegen 
einfach gelöscht. So entsteht eine Mind-
map, die anschließend gespeichert und 
ausgedruckt werden kann. Ebenso ist es 
möglich, diese in den nächsten Wochen 
immer wieder zu erweitern. Bereits be-
kannter Wortschatz wird so regelmäßig 
visualisiert, neuer Wortschatz direkt ver-
schriftet und zu passenden Oberbegrif-
fen zusammengefasst. So kann ein hoher 
Grad an Strukturierung erreicht werden. 
Der Lernfortschritt ist dabei gut zu ver-
folgen (Meiers & Dönau 2010). 

Abb. 4: Erstellen einer Mindmap zum 
Thema „Elefant“

Auch für das Unterrichten einer Fremd-
sprache bietet das interaktive Whiteboard 
einfach anwendbare Funktionen, die den 
Unterrichtsverlauf motivierend gestalten 
(Abb. 5). Für die Erarbeitung neuer Vo-
kabeln bietet es sich beispielsweise an, 
entsprechende Tonaufnahmen mit den 
entsprechenden Bildern zu verknüpfen. 
Die Schüler können so ganz selbststän-
dig das Schriftbild dem Wortklang und 
den entsprechenden Bildern zuordnen  
( ). Vielfältige Spielideen sind so durch 
die Möglichkeit der Medienintegration 
denkbar.

Abb. 5: Erarbeitung neuer Vokabeln mit 
Bild, Schrift und Ton

2.2.2 Förderung der syntaktisch- 
morphologischen Fähigkeiten

Auch zur Förderung der syntaktisch-
morphologischen Fähigkeiten lassen sich 
individuelle Übungen am interaktiven 
Whiteboard erstellen. Ist einmal eine 
Vorlage für eine entsprechende Aufgabe 
erstellt ( ), kann diese relativ einfach 
abgeändert und vielfach eingesetzt wer-
den. So ist es beispielsweise möglich, 
die Dativmarkierung durch kleine Zwi-
schenübungen in den Fokus zu rücken. 
In Abb. 6 vervollständigt die Schülerin 
zuerst mündlich den oben dargestellten 
Satz („Der Papagei sitzt auf …“) und 
klickt dann auf den orangen Punkt. Erst 
dann wird der zweite Teil des Satzes 
sichtbar (… dem Elefanten“). Ermög-
licht wird dies durch die Funktion „Ver-
steckt“. Ebenso ist es möglich, den Schü-
lern mehrere Auswahlmöglichkeiten 
des zweiten Satzteiles zur Verfügung zu 
stellen. Klickt das Kind dann die richtige 
Nummer an, ertönt Applaus. In beiden 
Beispielen können sich die Schüler also 
auch spielerisch selbst kontrollieren und 
zeigen sich dabei sehr motiviert.

Abb. 6: Übungen zur Dativmarkierung

2.2.3 Förderung der pragmatisch- 
kommunikativen Fähigkeiten

Durch die Effekte der Whiteboard-Soft-
ware ist es für die Lehrkraft relativ ein-
fach, vielfältige Sprechanlässe zu schaffen 
und damit das sprachlich-kommunikati-
ve Milieu in der Klasse zu fördern. Durch 
die „Lupenfunktion“ (Abb. 7) kann das, 
was bisher mit Schere und Papier müh-
sam erstellt und über den Overhead-Pro-
jektor projiziert werden musste, nun mit 
einem Klick präsentiert werden. Ebenso 
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eignen sich in den Flipcharts versteckte 
Geräusche, um die Kinder und Jugendli-
chen zu Vermutungen und gemeinsamen 
Gesprächen zu motivieren. 

Abb. 7: Schaffen von Sprechanlässen 
durch die „Lupenfunktion“

2.2.4 Sicherung und Förderung des 
Sprachverständnisses

Wie bereits beschrieben, kann durch die 
Verwendung der digitalen Tafel ein be-
sonders hoher Grad der Anschaulichkeit 
erreicht werden. Die Möglichkeit der di-
rekten Visualisierung wichtiger Inhalte 
sowie ritualisiert dargestellter Arbeits-
aufträge kann das Sprachverständnis der 
Schüler immanent sichern.

Durch die bereits genannte „Lupen-
funktion“ (Abb. 7) können einzelne Aus-
schnitte des Tafelbildes in den Aufmerk-
samkeitsfokus der Schüler gerückt wer-
den. Geht es beispielsweise um das be-
sondere Gefieder eines Rotkehlchens, 
kann genau dieser Ausschnitt „beleuch-
tet“ werden. Das restliche Tafelbild wird 
dabei abgedunkelt oder ganz abgedeckt. 
Visuelle Störfaktoren werden so besei-
tigt. Dies ist mit dem interaktiven White-
board so einfach umzusetzen wie nie zu-
vor.

Mit der Funktion „Versteckt“ lassen 
sich darüber hinaus nach einer gewis-
sen Übung auch relativ einfach und ef-
fektiv Flipcharts mit Spielen erstellen, 
die das Textverständnis fördern (Abb. 8). 
So muss beispielsweise die digitale Satz-
karte der richtigen Abbildung zugeord-
net werden ( ). Klickt der Schüler das 
vermeintlich passende Bild an, und ist es 
die korrekte Lösung, erscheint zum Bei-
spiel ein grüner Haken links neben der 
Satzkarte. Die Kinder und Jugendlichen 
können so mehrere Sätze oder Texte er-
lesen, zuordnen und die Lösung selbst-
ständig überprüfen. Dies bietet sich be-
sonders für das Fach Lesen sowie für das 
Abfragen erarbeiteter Inhalte in Sachfä-
chern an.

Abb. 8: Selbstständige Überprüfung des 
Textverständnisses

2.2.5 Förderung der Medienkompetenz
Neben der selbstständigen Durch-
führung bereits genannter Spiel- und 
Übungsmöglichkeiten ist es darüber hi-
naus möglich, die Kinder und Jugendli-
chen Referate sowie eigene kleine Pro-
jekte an der digitalen Tafel erstellen zu 
lassen. Diese können entweder über die 
Software des interaktiven Whiteboards 
oder auch in Form einer Präsentati-
on mit gängiger Präsentationssoftware 
(z. B. Microsoft Powerpoint) erstellt und 
präsentiert werden (Abb. 9). Durch die 
Funktion „Versteckt“ können die älte-
ren Schüler (mit Hilfestellung ab der 4. 
Jahrgangsstufe) mit etwas Übung Rätsel 
für ihre Mitschüler erstellen. Auch ein 
gemeinsames Klassenprojekt wie das 
Erstellen eines interaktiven Bilderbuchs 
bietet sich an. 

Abb. 9: Erarbeiten eines Länderreferats

2.2.6 Verwenden bereits aufbereiteter 
Materialien

Die zuvor genannten Beispiele wurden 
jeweils mit der Software des interakti-
ven Whiteboards selbst für die Schüler 
erstellt. Ebenso ist es aber natürlich auch 
möglich, bereits bestehende Angebote 
zur Sprachförderung zu nutzen. So bietet 
beispielsweise die kostenlose und inter-
aktive Sprach-Lern-Software KIKUS di-
gital vielfältige sprachliche Übungen für 
den Anfangsunterricht (Siemens Stiftung 
2015). Über Onilo, ein Programm zur 

Lese- und Sprachförderung, kann man, 
gegen Bezahlung, auf zahlreiche Board-
stories für das interaktive Whiteboard 
zurückgreifen (Onilo.de 2015). 

3 Informationen zu  
Hardware und Software 

Derzeit werden bundesweit immer mehr 
Schulen mit interaktiven Whiteboards 
ausgestattet. Diese umfangreiche Initia-
tive erreicht alle Schularten und Schul-
stufen. Die digitalen Tafeln unterschei-
den sich dabei je nach Hersteller und 
verwendeter Software. Schlieszeit (2011, 
21) nennt elf verschiedene interaktive 
Whiteboards, die auf dem deutschen 
Markt erhältlich sind.

Tab. 1: Alphabetische Übersicht der 
deutschlandweiten Hersteller und  
Boardnamen (Schlieszeit 2011, 21)

Hersteller/Firma Boardname

Clasus Clasus Board

eInstruction Interwrite Board

Hitachi Star Board

Legamaster eBeam

Mimio MimioTeach

Panasonic Panaboard

Polyvision eno Board

Qomo QomoBoard

Sahara CleverBoard

SMART Technologies SMART Board

Eine detaillierte Übersicht über die ent-
sprechenden Internetlinks zu den ge-
nannten Boardnamen kann dem Down-
loadbereich ( ) entnommen werden.

Die interaktive Whiteboard-Software 
ist dabei leider nicht einheitlich. Dies 
verhindert derzeit noch, dass Lehrkräfte 
verschiedener Schulen mit digitalen Ta-
feln unterschiedlicher Hersteller Tafel-
bilder problemlos austauschen können. 
Die erstellten Tafelbilder können nur von 
Personen geöffnet werden, die über die-
selbe Software verfügen. Grundsätzlich 
bieten die verschiedenen Software-Ty-
pen jedoch ganz ähnliche und vergleich-
bare Funktionen. 
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4 Zum Abschluss: Eine  
kritische Würdigung

Das interaktive Whiteboard ist in 
Deutschland nun schon seit einiger Zeit 
auf dem Vormarsch. Dies eröffnet viele 
neue Möglichkeiten des Unterrichtens. 
Der Einsatz sollte jedoch didaktisch 
sinnvoll und durchdacht sein. Schnell 
verleitet die große Projektionsfläche zu 
einem stark frontal ausgerichteten Un-
terricht, und zu oft dient die interaktive 
Tafel lediglich als Projektionsfläche für 
den Beamer. 

Ist der Einsatz jedoch gut überlegt 
und pädagogisch sinnvoll gestaltet, sind 
vielfältige Interaktionen zwischen den 
Schülern sowie zwischen Schülern und 
Lehrern möglich. Wurde das interaktive 
Whiteboard neu in der Klasse aufgestellt 
und installiert, gilt es, die verständliche 
anfängliche Berührungsangst mit dem 
neuen Medium zu überwinden. Zu Be-
ginn bedeutet dies natürlich einen zeit-
lichen Mehraufwand, doch dieser macht 
sich schnell bezahlt. Tafelbilder und In-
halte können zwischen den Klassenzim-
mern ganz einfach digital getauscht und 
verändert werden. Dass dies bisher nur 
innerhalb derselben Software möglich 
ist, ist jedoch noch ein großes Manko der 

neuen Technik. Für die Sprachförderung 
bieten sich zahlreiche neue Wege, die 
sehr effektiv umgesetzt werden können. 
Der Kreativität sind dabei kaum Gren-
zen gesetzt. 
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Materialien

Material 1 Flipchart: Alle abgebildeten Flip-
charts als Formatvorlage für das An-
wenden in der eigenen Klasse (kann 
nur mit der ActivInspire-Software 
geöffnet werden).

Material 2 Alle abgebildeten Flipcharts zur 
vergrößerten Ansicht als Word-Datei

Material 3 Übersicht der deutschen Herstel-
ler interaktiver Whiteboards, der 
Boardnamen und entsprechender 
Internetlinks

Sprachliche Förderziele: soziale Kommuni-
kation, pragmatische Fähigkeiten, phone-
tisch-phonologische, semantisch-lexikali-
sche und morphologisch-syntaktische För-
derinhalte, Selbstreflexion in Bezug auf 
sprachliche Kompetenz
Altersstufe: in allen Jahrgangsstufen um-
setzbar

1 Sprachförderung im  
Projekt „Trickfilm“

Sprachförderung gelingt besonders mo-
tivierend, wenn neue Medien und He-
rangehensweisen in das methodische 

Vorgehen integriert werden, wie im vor-
liegenden Beispiel anhand eines Trick-
film-Projekts. In das Projekt, umgesetzt 
mit Hilfe von Stop-Motion-Technik, 
lassen sich vielfältige sprachliche Förder-
maßnahmen integrieren:
�� Vorentlastung des Wortschatzes und 

intensive Wortschatzarbeit bei der 
Begegnung mit dem Text,
�� Sozial-kommunikative und pragma-

tische Fähigkeiten während der Zu-
sammenarbeit in der Gruppe,
�� Sprechtraining, Möglichkeit für kor-

rektives Feedback und sprachthera-
peutische Intervention (insbesondere 

phonetisch-phonologisch und mor-
phologisch-syntaktisch) während des 
Übens für die Aufnahme,
�� Erzählfähigkeit und Strukturierung 

von Inhalten während des Einspre-
chens der Texte,
�� Selbstreflexion (vor allem über 

sprachliche Inhalte) durch Anhören 
und ggf. Korrigieren der Aufnahme.

2 Erstellen eines Trickfilms 

Im Rahmen von Projekttagen an einem 
sonderpädagogischen Förderzentrum 

„Als die Bilder laufen (und sprechen)  
lernten“ – Sprachförderung anhand  
selbstgedrehter Trickfilme
Marielena Lorrmann

https://www.onilo.de
https://www.onilo.de
http://www.siemens-stiftung.org/de/projekte/kikus-digital/
http://www.siemens-stiftung.org/de/projekte/kikus-digital/
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wurde zum Kinderbuch „Swimmy“ von 
Leo Lionni (1964) innerhalb von drei 
Tagen (je zwei Schulstunden) mit sechs 
Schülern der Diagnose- und Förderklas-
sen ein Trickfilm erstellt. Ähnliche Pro-
jekte wurden aber auch schon mit der 
gesamten Klasse und in einem ähnlichen 
Zeitrahmen durchgeführt. Im Folgenden 
soll aufgezeigt werden, welche Schritte 
nötig sind, um einen solchen Trickfilm 
zu erstellen. 

2.1 Auswahl des Textmaterials
Als Textgrundlage für einen Trickfilm 
eignen sich generell alle Texte (z. B. Bil-
derbücher, Gedichte, Schülertexte). 
Jedoch erleichtern Vorlagen mit einer 
klaren Vorstrukturierung (Einteilung in 
Szenen) die Umsetzung.

Die Sprache des Textes sollte an den 
sprachlichen Fähigkeiten der Schüler 
orientiert sein. Vorlagen mit kurzen Sät-
zen und einfacher Satzstruktur sind da-
bei leichter verständlich. Gegebenenfalls 
kann der Originaltext vereinfacht und 
so an den Sprachstand der Schüler ange-
passt werden. Ebenso erleichtern Reime 
und Wiederholungen das Lernen und 
Sprechen für die Filmaufnahme. 

Vor allem für „Filmeinsteiger“ eig-
nen sich eher kurze Texte, die klar vor-
strukturiert sind. Als besonders prak-
tikabel haben sich Bilderbücher (eine 
Szene ist hier meist auf einer Doppel-
seite zu sehen) und Gedichte (Verse ge-
ben oftmals schon eine Szenenstruktur 
vor) erwiesen. Generell sind der Phanta-
sie hier keine Grenzen gesetzt. In ande-
ren Projekten dienten bereits „Die kleine 
Raupe Nimmersatt“ (Carle, 1969), „Seine 
eigene Farbe“ (Lionni, 1975), „Der Buch-
stabenbaum“ (Lionni, 1986), „Die Weih-
nachtsmütze“ (Lipan, 2005) aber auch 
das Gedicht „Der Faden“ (Guggenmoos, 
1971) als Vorlage. Auch von den Schü-
lern selbst verfasste Texte sind möglich.

Abb. 1: Swimmy trifft eine Qualle

Im hier vorgestellten Beispiel wurde das 
Bilderbuch „Swimmy“ von Leo Lionni 
(1964) als literarische Vorlage verwendet. 

Es besitzt eine klare Vorstrukturierung in 
Sinnabschnitte: Swimmy trifft auf seiner 
Reise durch das Meer verschiedene Tie-
re (z. B. in Abb. 1 auf eine Qualle). Jedes 
Treffen mit einem Tier ergibt eine eigene 
Szene.

2.2 Begegnung mit dem Text und  
intensive Sprachförderung

Durch die vorausgehende Textbegeg-
nung mit Wortschatzarbeit, Klärung 
des Sprachverständnisses, phonetisch-
phonologischen Übungen usw. findet 
intensive Sprachförderung (methodisch 
vergleichbar mit der Sprachförderung 
durch Bilderbücher) statt. Der Ausblick 
auf die Entstehung des Filmes und die 
konkrete Rollenverteilung motiviert die 
Schüler sehr.

Beim Buch „Swimmy“ bietet sich 
eine Wortschatzsicherung und -erwei-
terung im Wortfeld „Meer und Meeres-
tiere“ an. Zudem lassen sich beim Nach-
ahmen von Wassergeräuschen phone-
tisch-phonologische und mundmotori-
sche Übungen integrieren. 

Während des Erstellens der Requisi-
ten (Abb. 2) und Kulissen für die jewei-
lige Szene wurde die vorausgegangene, 
sprachheilpädagogische Arbeit noch-
mals in Einzel- und Partnergruppen ge-
sichert und wiederholt. 

Abb. 2: Schülerin beim Basteln ihrer 
Qualle aus dem Film „Swimmy“

2.3 Erstellen des Trickfilms in  
Stop-Motion-Technik

Bei der sogenannten Stop-Motion-Film-
technik wird die Illusion von Bewegung 
erzeugt, indem einzelne Bilder (sog. 
Frames) von unbewegten Motiven aufge-
nommen und anschließend aneinander-
gereiht werden (Abb. 3). Zwischen den 
einzelnen Bildern wird das Objekt, das 
sich bewegen soll, immer ein bisschen 
verrückt. Beim Abspielen der Bilder hin-
tereinander entsteht so der Eindruck von 
Bewegung. Für einen gelungenen Bewe-
gungseindruck werden etwa 25 Bilder für 
ca. zehn Sekunden Film benötigt.

Das Fotografieren 
eines solchen Trick-
films ist mit der digi-
talen Foto- und Film-
technik einfach zu 
erlernen, und kann 
von Schülern ab der 
ersten Jahrgangsstu-
fe verstanden und 
selbstständig durch-
geführt werden. 

 2.4   „Sprechen will 
gelernt (und  
geübt) sein“ 

Um das entstandene 
Bildmaterial zu ver-
tonen, nehmen die 
Schüler die geübten 
Texte zu ihrer Sze-
ne auf. Im Vorfeld 
der Tonaufnahme 
kann jedes Kind al-
leine, im Team oder 
mit Unterstützung 
durch die Lehrkraft 
das korrekte und ge-
naue Sprechen seines 
Stücks trainieren und 
so Sicherheit gewin-
nen. Diese Phase bie-
tet ein hohes Maß an 
Sprachförderung, da 
sich die Schüler in-
tensiv mit dem Text 
auseinandersetzen, 
das korrekte und flüs-
sige Sprechen trainie-
ren und über Spra-
che reflektieren. Bei 
Kindern mit hohem 
sprachheilpädagogi-

schen Förderbedarf kann in dieser Pha-
se in intensiver Einzelförderung mit der 
Lehrkraft die korrekte Äußerung geübt 
werden. Durch die bevorstehende Auf-
nahme sind die Kinder sehr motiviert 
und übungsbereit. 

Das Aufnehmen ermöglicht es den 
Kindern zudem, ihr Textstück noch-
mals anzuhören und gegebenenfalls er-
neut aufzunehmen, bis sie selbst mit dem 
Ergebnis zufrieden sind. Diese selbstkri-
tische Auseinandersetzung mit der eige-
nen Sprache fördert die Selbstreflexion 
und -korrektur der Kinder. 

Wichtig ist hierbei, dass es nicht da-
rum geht, perfekte Ergebnisse zu erhal-
ten. Die Übungs- und Aufnahmephase 
ist sehr sprachintensiv und die Kinder 
verbessern ihre Aussprache deutlich. 

Abb. 3: Fotos mit 
minimalem Ver-
rücken erzeugen 
den Eindruck von 
Bewegung
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Dennoch kann es, je nach Ausgangslage, 
beim Aufnehmen noch zu kleinen Feh-
lern kommen. Wenn das Kind mit die-
sem Ergebnis zufrieden ist, sollte auch 
von der Lehrkraft auf eine weitere Ver-
besserung verzichtet werden. Somit 
bleibt die Freude am Sprechen und dem 
Projekt erhalten. 

Es kann auch sinnvoll sein, den Text 
in mehrere kurze Sequenzen zu unter-
teilen und diese einzeln aufzunehmen. 
Beim späteren Zusammenstellen am 
Computer ist es kein Problem, die Stü-
cke hintereinander einzufügen. Gerade 
für Kinder mit Förderbedarf im Bereich 
Sprache sind kürzere Textstücke bes-
ser zu bewältigen, da längere Textstücke 
mehr Kapazität im Arbeitsgedächtnis be-
nötigen. Außerdem ist das Auftreten ei-
nes Fehlers bei längeren Texten wahr-
scheinlicher als bei kurzen. 

2.5 Zusammenstellen des Materials 
am Computer

Bei jüngeren Schülern (wie im vorge-
stellten Projekt „Swimmy“ Schüler der 
Klassenstufe 1/2) erfolgt die Zusammen-
stellung des Films am Nachmittag durch 
die Lehrkraft (ca. drei bis vier Stunden). 
Mit älteren Schülern und der nötigen 
Ausstattung in einem Computerraum, 
bietet es sich an, den Film gemeinsam zu 
erstellen.

Bei der Nachbearbeitung werden Bil-
der, Texte und Musik zu einem Film zu-
sammengestellt. Um den Eindruck von 
Bewegung zu erzeugen, ist eine Bild-
dauer von ca. 0,2–0,5 Sekunden (je nach-
dem wie schnell die Bewegung im Film 
sein soll) empfehlenswert. Das Anfangs- 
und Schlussbild einer Szene sollte ca. 3–5 
Sekunden lang eingeblendet sein. Somit 
werden für eine Szene von 10–15 Sekun-
den ca. 25 Bilder benötigt.

Eine genaue Anleitung zum Erstellen 
von Bild- und Filmpräsentationen fin-
det sich im Downloadbereich (Material 

1 ). Unter Windows kann man z. B. 
die kostenlose Software Microsoft Win-
dows Movie Maker nutzen (Abb. 4). Ge-
nauso eignen sich zum Erstellen von Fo-
topräsentationen oder Filmen die Pro-
gramme, die auf modernen Computern 
sogar meist vorinstalliert sind. Wichtig 
ist, dass neben der Spur für das Bildma-
terial auch mindestens zwei Tonspuren 
(eine für Musik und eine für Text) vor-
gesehen sind.

Wichtig: Urheberrecht und GEMA
Bei dem Erstellen eines Trickfilms ist 
es unerlässlich, das Urheberrecht zu 
beachten. Sollen die Ergebnisse veröf-
fentlicht werden (z. B. auf der Schul-
homepage, Vorführung für die Schü-
ler, Filmwettbewerbe,…) dürfen nur 
GEMA-freie Musikstücke verwendet 
werden. Auch das Verwenden von 
Bildmaterial (z. B. aus einem Bilder-
buch) ist nicht gestattet. Die Bilder 
müssen selbst gestaltet werden. Gute 
Informationen und ein hilfreiches 
Dokument über das Medienrecht an 
Schulen bietet die Akademie für Lehr-
erfortbildung und Personalführung 
Dillingen (2008). 

3 Durchführungsbeispiel: 
Trickfilm „Swimmy“

Im Folgenden wird das methodisch-
didaktische Vorgehen am Beispiel eines 
Trickfilms zum Bilderbuch „Swimmy“ 
(Lionni, 1964) beschrieben. Dieser Film 
entstand im Rahmen der Projekttage 
des Förderzentrums. Dadurch war die 
Gruppenzusammensetzung im Hinblick 
auf den Förderbedarf im Bereich Spra-
che heterogen. Die Gruppe bestand aus 
sechs Schülern, die an drei Tagen je ca. 
zwei Schulstunden an dem Film gearbei-
tet haben. Die entstandenen Bilder wur-

den von der Lehrkraft in ca. drei Stunden 
am Computer zusammengestellt. Tabelle 
1 gibt einen Überblick über die für das 
Projekt benötigten Materialien.

1. Tag: Textbegegnung, Rollenvertei-
lung und Requisiten basteln
Am ersten Tag fand neben der ersten 
Textbegegnung und der damit verbun-
denen, sprachlichen Arbeit auch die Rol-
lenverteilung statt. Anschließend wurde 
damit begonnen, die „Darsteller“ und 
„Bühnenbilder“ zu gestalten. Hier identi-
fizierte sich jedes Kind mit seiner Szene.

Jeder Schüler bekam seinen Text mit 
nach Hause. Die Schüler sollten die Texte 
aber nicht auswendig lernen. Es ging 
eher darum, dass unsichere Kinder die 
Möglichkeit hatten, sich zu Hause noch-
mals in Ruhe mit ihrem Text zu befassen, 
um ihn für die Aufnahme möglichst flüs-
sig nacherzählen zu können.

2. Tag: Fotografieren, Texte üben und 
aufnehmen
Am zweiten Tag konnte mit den Dreh-
arbeiten begonnen werden. Nach einer 
kurzen Einführung nahmen die Kinder 
in Kleingruppen ihre Szenen auf. Dabei 
arbeiteten die Schüler kooperativ zusam-
men und halfen einander.

Parallel übten die Schüler ihre Texte 
alleine, mit einem Partner oder der Lehr-
kraft und nahmen sie anschließend auf. 
Bei den Aufnahmen wurde darauf ver-
zichtet, dass die Kinder den Text auswen-
dig lernten oder ablasen, somit wurde 
vorrangig die Erzählfähigkeit der Schü-
ler gefördert.

3. Tag: Fotografieren, Texte üben und 
aufnehmen
Der dritte Tag folgte organisatorisch dem 
Vorgehen des zweiten Tages. Die Kinder 
fotografierten Szenen, übten ihre Text-
passagen und nahmen diese auf. Zudem 
erstellte die „Filmcrew“ (Abb. 5) zum 

Allgemein Beispiel „Swimmy“

Text und Gestaltungsidee Bilderbuch Swimmy von Leo Lionni 
(1964), idealerweise mehrfach auch für 
die Hand der Kinder 

Digitaler Fotoapparat (evtl. mit Stativ) Digitale Spiegelreflexkamera mit Stativ

Mikrofon oder Aufnahmegerät Mikrofon (Viele Firmen bieten mittler-
weile Mikrofone für Schüler an, die 
über einen USB-Anschluss verfügen.)

Computer mit geeignetem Schnitt-
programm

z. B. Microsoft Windows Movie Maker

Bastelmaterial zum Ausgestalten der 
Kulissen

Tonpapier, Wasserfarben, Krepppapier, 
Glitzersteine, blaue Stoffe, Steinchen, …

Tab. 1: Benötigte Materialien

Abb. 4: Erstellen des Trickfilms am Computer. Hier anhand 
des Programms Microsoft Windows Movie Maker (Screen-
shot-Nutzung mit Genehmigung von Microsoft)
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Abschluss gemeinsam den Abspann, in 
dem jeder seinen Namen mit einzelnen 
Buchstaben legte. 

Abb. 5: Die „Filmcrew“ beim Aufnehmen 
des Abspanns.

Nachbereitung zu Hause am Computer 
Nachdem die Dreharbeiten mit den Schü-
lern abgeschlossen waren, wurde der Film 
am Computer zusammengestellt. Für den 
Film (3,5 Minuten) mit Texten und Musik 
wurden nochmals ca. drei bis vier Stun-
den Bearbeitungszeit benötigt. 

Das Schönste zum Schluss: Lorbeeren 
ernten
Das Vorstellen des fertigen Films vor 
Mitschülern, Eltern und Freunden stellte 
unbestritten den Höhepunkt des Projek-
tes dar. Mitzuerleben, wie andere Kinder 
und Erwachsene die eigene Leistung und 
das fertige Ergebnis bewunderten, ver-
schaffte jedem „Darsteller“ nochmal eine 
Extraportion Selbstbewusstsein. Auch 
auf der Schulhomepage wurde der Film 
veröffentlicht. Ebenso wurde der Film 
beim Mittelfränkischen Kinderfilmfesti-
val eingereicht und dort einige Monate 
später aufgeführt (Abb. 6).

4 Lust bekommen?

Wie aufgezeigt wurde, kann der Umgang 
mit neuen Medien für Schüler eine sehr 
motivierende Auseinandersetzung mit 
Sprache darstellen. Das Erlebnis und das 
Ergebnis lohnt den Aufwand der Einar-
beitung allemal! Die fertigen Filme, und 
somit eine kleine Motivationshilfe finden 
Sie unter:
�� http://www.youtube.com/watch? 

v=Z2tLSmWumxA (Swimmy, inspi-
riert von Lionni)

�� http://www.youtube.com/watch? 
v=NL6ob3SrDQM (Seine eigene 
Farbe, inspiriert von Lionni)

Zudem bieten Medienzentren wie PARA-
BOL (http://www.parabol.de) oder das 
Medienzentrum München (http://www.
medienzentrum-muc.de) oft Unterstüt-
zung beim Erstellen von Filmen an. 

Nun bleibt nur zu hoffen, dass die 
dargestellte Projektarbeit zahlreiche 
Nachahmer findet, und es bald weitere 
Schülertrickfilme zu bestaunen gibt.
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Sprachliche Förderziele: Erste Schritte in 
der Kommunikation, Handlungsplanung, 
Verhaltenslenkung, Sprachverständnis, 
Sprachproduktion auf allen linguistischen 
Ebenen
Altersstufe: Kindes- und Jugendalter

Einleitung

Tragbare, flache Computer in der Form 
eines Tablets zeichnen sich inzwischen 
als Alltagsgegenstände aus und verfü-
gen nahezu bei allen Altersgruppen über 
eine hohe Attraktivität. Die Vorteile eines 
solchen Gerätes liegen auf der Hand: In 
der Vielfalt seiner Einsatzmöglichkeiten 
(Internet, Emails, Taschenrechner, No-
tizgerät, Talker, Unterhaltung, …) stellt 
das Tablet eine schnelle, unkomplizierte 
Hilfe auch im Therapiebereich dar, zum 
Beispiel zur Gestaltung von Lernmateri-
alien und zur Dokumentation im Sprach-
therapiealltag. Der hohe Aufforderungs-
charakter kann dazu beitragen, dass der 
Nutzer auch bei anstrengenden, immer 
wiederkehrenden Übungen besser mo-
tiviert wird und eine Fokussierung der 
Aufmerksamkeit länger aufrechterhal-
ten bleibt. Auch die Aussicht, am Ende 
der Therapieeinheit eine beliebte App, 
ein Video oder ein Musikstück auf dem 
iPad nutzen bzw. aufrufen zu dürfen, 
stellt für viele Kinder und Jugendliche 
einen hohen Motivationsgehalt dar. Das 
geringe Gewicht des Tablets erlaubt eine 
große Mobilität und Transportfähigkeit. 
Die Hard- und Software ist leistungsfä-
hig und bedienerfreundlich. Die meisten 
Apps verfügen über eine geringe Kom-
plexität und sind demnach oft selbster-
klärend und intuitiv. Das Tablet lässt sich 
einfach durch das Berühren mit den Fin-
gern bedienen, anders als ein Computer 
mit Maussteuerung.

Gerade für das iPad, das Tablet von 
Apple, stehen für den Bereich der Un-
terstützten Kommunikation und der 
Sprachtherapie besonders viele Apps zur 
Verfügung. Im Bereich der Unterstützten 
Kommunikation ist die Nutzung einer 
symbolbasierten Kommunikationshilfe 

in Form eines iPads sehr etabliert. Der-
artige TherapiePads wie das Rehatalkpad 
oder das Kompad der Firma Rehavista 
(https://www.rehavista.de/) haben eine 
Hilfsmittelnummer und können über die 
Krankenkasse mit entsprechenden Gut-
achten beantragt werden.

Aufgrund der inzwischen zahlreich 
vorhandenen Lernapps ist der Markt un-
übersichtlich geworden. Ständig wer-
den neue Produkte angeboten und Up-
dates stehen zur Verfügung. Viele Apps 
entsprechen nicht den Erwartungen, lie-
gen ungenutzt auf dem iPad und benö-
tigen viel Speicherplatz. Es bewährt sich, 
Apps in ihrer Lite-Version (meist kosten-
los) über den App-Store herunterzuladen 
und für den individuellen Gebrauch aus-
zuprobieren, um daraufhin das Kosten-
Nutzen-Verhältnis zu reflektieren. Es be-
währt sich auch, sich auf einige wenige 
Apps zu konzentrieren und in der Praxis 
anzuwenden.

Die App GoTalk NOW  
(Attainment Company Inc. 2015)  

Im Folgenden wird die App GoTalk 
NOW (Attainment Company Inc. 2015) 
mit ihren verschiedenen Funktionen 
erklärt. Hierbei handelt es sich um eine 
symbolbasierte Software mit syntheti-
scher und natürlicher Sprachausgabe, 
d. h. eigene Aufnahmen können hinter-
legt werden. Die App ist ausschließlich 
auf dem iPad nutzbar. GoTalk NOW ist 
im Bereich der Unterstützten Kommuni-
kation bereits weit verbreitet. Sie wurde 
vorwiegend für die Zielgruppe Kommu-
nikationsanfänger, d. h. für Menschen 
mit verbal-symbolischer und im Ansatz 
intentionaler Kommunikation bei ein-
geschränkten linguistischen Fähigkeiten 
entwickelt. Auch Menschen mit Autis-
mus-Spektrum-Störungen profitieren 
von den schnellen Visualisierungsmög-
lichkeiten dieser App. 

GoTalk NOW verfügt über kein vor-
gefertigtes Vokabular bzw. Seitenset und 
bietet durch die individuelle Gestaltungs-
möglichkeit umfangreiche Möglichkei-

ten, spezifische Zielsetzungen multime-
dial zu gestalten. Die Bedienung von Go-
Talk NOW erfordert eine kurze Einarbei-
tung, ist dann aber benutzerfreundlich. 
Im deutschsprachigen Handbuch findet 
man alle wichtigen Informationen.

Eigene Fotos, Videos und Musikstü-
cke können eingebunden werden. Image-
Symbole sind vorhanden, und Bilder aus 
dem Internet können heruntergeladen 
werden. Es empfiehlt sich jedoch, zu-
sätzlich METACOM-Symbole (ca. 6300) 
und/oder PCS-Symbole (ca. 11.500) per 
In-App-Kauf anzuschaffen, da viele För-
dereinrichtungen bereits mit symbol-
basierten Lernmaterialien arbeiten. Die 
erstellten Seiten können über eine Aus-
tauschplattform mit anderen geteilt, so-
wie als pdf-Datei per Mail verschickt 
werden. 

GoTalk NOW bietet Oberflächen, 
die mit 1, 2, 4, 9, 16 oder 25 Feldern er-
stellt werden können. Ein niedrigschwel-
liges Angebot ist möglich, welches stetig 
erweiterbar ist. Die Rasterseiten werden 
mit Symbolen, Fotos und Text individu-
ell gestaltet. Die Größe der einzelnen Ele-
mente variiert abhängig von der gewähl-
ten Anzahl. Die Kommunikationsober-
flächen können mit einer sogenannten 
Baumstruktur angeordnet werden, d. h. 
es gibt bestimmte Start- und Hauptsei-
ten. Durch das Aktivieren eines Feldes 
kann über eine Verlinkungsfunktion eine 
andere, vorher gestaltete Seite geöffnet 
werden, die wiederum aus bis zu 25 ak-
tiven Feldern bestehen kann. Wird zum 
Beispiel eine Aufgabe auf dem iPad kor-
rekt gelöst, führt dies auf eine neue Seite. 
Mit dem Aktivieren der Expressseite 
wird die vollständige Äußerung auf einer 
eigenen Leiste sichtbar und kann beliebig 
oft wiederholt werden. Zusätzlich erfolgt 
eine direkte, auditive Rückmeldung. Die 
einzelnen Felder werden mit eigenen Au-
dioaufnahmen verknüpft oder aber mit 
einer synthetischen Stimme genutzt. Die 
Quizfunktion ermöglicht eine zufällige 
Anordnung der Felder, sodass das Ab-
speichern von motorischen Bahnen nicht 
für den Lernerfolg bei komplexeren In-
halten verantwortlich ist.

Kreative Einsatzmöglichkeiten des iPads  
in der Sprachtherapie
Hildegard Kaiser-Mantel
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Die Gestaltung der Rasterseiten auf der 
GoTalk NOW App bietet zahlreiche 
Möglichkeiten, z. B.:
�� Erstellen von sinnvollen, kommuni-

kativen Anlässen mit individueller 
Bedeutsamkeit,
�� Erstellen von Handlungsplänen und 

Unterstützung von positivem Verhal-
ten durch den Einsatz von visuellen 
Verstehenshilfen, 
�� Erstellen einer Motivations- und 

Lernhilfe,
�� Erstellen von Übungen mit sprach-

spezifischen Zielsetzungen.

Erstellen von sinnvollen,  
kommunikativen Anlässen mit  
individueller Bedeutsamkeit
Einfache kommunikationsorientierte 
Oberflächen können mit dem Ziel ge-
staltet werden, dass der Nutzer sich als 
selbstwirksam erlebt. Er darf zum Bei-
spiel bestimmen, welche Tätigkeit der 
andere ausführen soll (auf einem Bein 
hüpfen, mit den Ohren wackeln oder 
lautstark gähnen ...) (Abb. 1). 

Abb. 1: Selbstwirksames Handeln  
(© Attainment Company 2011, Kitzinger 
2000–2013)

Eine andere Möglichkeit wäre, dass das 
Kind entscheiden darf, in welcher Rei-
henfolge es heute die Lernaufgaben in 
der Therapie anordnen möchte. Viele 
weitere Beispiele hierfür finden sich bei 
Castañeda (2015).

Erstellen von Handlungsplänen und 
Unterstützung von positivem  
Verhalten durch den Einsatz von  
visuellen Verstehenshilfen
Die Rasterseiten von GoTalk NOW 
können als Visualisierungs- und Struk-
turierungshilfe für Handlungsschritte 
und -planung (zuerst/dann-Abläufe und 
wenn/dann-Zusammenhänge) gestaltet 
werden (Abb. 2). Auch können ganze 
Tages- und Wochenübersichten sowie 

Möglichkeiten zur Verhaltenslenkung in 
Bildern dargestellt werden (Abb. 2). Mit 
dem Kind werden gemeinsam mögliche 
Verhaltensweisen besprochen, entspre-
chende Symbole gesucht und passend 
besprochen.

Abb. 2: Wenn/dann-Zusammenhänge  
(© Attainment Company 2011, Kitzinger 
2000–2013)

Erstellen einer Motivations- und  
Lernhilfe
Schon alleine der Coolness-Faktor des 
iPads lässt die meisten Kinder nicht lange 
überlegen, aktiv am Therapiegeschehen 
teilzunehmen. Die Aufmerksamkeit und 
Kooperation sind deutlich erhöht. Durch 
die Möglichkeit der Berücksichtigung 
der individuellen Bedeutsamkeit können 
Lerninhalte ganz individuell unter Be-
rücksichtigung der kindlichen Interessen 
gestaltet werden.

Erstellen von Übungen mit  
sprachspezifischen Zielsetzungen
Im Rahmen der Sprachtherapie spielen 
spezifische, linguistische Zielsetzun-
gen eine große Rolle. Die ursprüngliche 
Zielgruppe für die Nutzung der GoTalk 
NOW App sind sogenannte Kommu-
nikationsanfänger, also Menschen mit 
einem geringen linguistischen Regel-
system. Die Erfahrung in der sprach-
therapeutischen Arbeit zeigt jedoch, 
dass GoTalk NOW auch für den Erwerb 
spezifischer linguistischer Zielsetzun-
gen von großem Nutzen sein kann. Die 
Übungen sind nicht vorgegeben. Nahezu 
alle sprachspezifischen Inhalte können 

mit der App gestaltet werden. Nicht nur 
die jeweiligen linguistischen Schwer-
punkte werden hierbei berücksichtigt, 
sondern auch die individuellen Interes-
sen der jeweiligen Nutzer. So kann zum 
Beispiel Genus mit dem aktuellen Wort-
schatz aus dem Urlaub der Kinder geübt 
werden (Abb. 3).

Abb. 3: Artikel (© Attainment Company 
2011, Kitzinger 2000–2013)

Wortschatz mit dem Fokus auf Kate-
goriebildung oder dem Zuordnen von 
Funktionen lässt sich über eigens ge-
staltete Seitensets mit sogenannten Hot-
spots erarbeiten. Das Kind berührt einen 
frei ausgewählten Gegenstand (z. B. das 
Handtuch auf einem Badezimmer-Bild, 
Abb. 4), der über die Funktion „Erstel-
len von Szenenseiten“ mit einem Hotspot 
verlinkt ist. Eine weitere Seite erscheint 
auf der Oberfläche, wo das Kind gefragt 
wird, was mit dem ausgewählten Gegen-
stand gemacht werden kann. Nur die 
richtige Antwort erwidert ein „Super“ 
und führt zur Startseite zurück.

Abb. 4: Im Badezimmer (© Attainment 
Company 2011, Kitzinger 2000–2013)
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Der gerade unternommene Zoobesuch 
kann für die Förderung der Kasusmar-
kierung genutzt werden. Bewährte The-
rapiekonzepte werden umgesetzt und 
über die zusätzliche Visualisierungs-
möglichkeit auf dem iPad in den Fokus 
gerückt. Zum Beispiel werden die ver-
schiedenen Artikel durch typische Far-
ben unterschieden (der = blau; die = rot; 
das = gelb), und die Kasusmarkierung 
durch die Methode des Verzauberns 
(nach Motsch 2010) zusätzlich verdeut-
licht (Abb. 5). 

Abb. 5: Wo versteckt sich der Affe? 
(© Attainment Company 2011, Kitzinger 
2000–2013)

 Das Verstehen von W-Fragen – als Dreh- 
und Angelpunkt für das Verstehen der 
verschiedenen Satzbausteine – kann mit 
der GoTalkNow App angebahnt und in 
unzähligen Variationen immer wieder 
geübt werden (Abb. 6). GoTalk NOW 
verfügt zwar über keine grammatikali-
sche Funktion, jedoch können zu den 
angesteuerten Symbolen über die Funk-
tion „Auditiver Hinweis“ unterschiedli-
che Aussagen aufgesprochen werden. So 
wird zunächst auf die Frage „Was macht 
die Mama?“ das Verb in seiner infinitiven 
Form gesprochen: „schlafen“. Das erneu-
te Auslösen des Symbols „schlafen“ führt 
dann auf die Expresszeile, wo das Verb 
in entsprechender Flexion gesprochen 
wird. Die Aufgaben auf dem iPad ergän-
zen und unterstützen aktiv ausgeführte 
Interaktionen.

Beliebte, aktuelle Bilderbücher mit 
immer wiederkehrenden Floskeln und 
Inhalten können mit der GoTalk NOW 
App visualisiert und auf diese Weise mul-
timodal und multimedial angeboten wer-
den. Alltägliche Situationen, wie ein Be-
such bei McDonald᾽s, Eis kaufen, Spie-
len mit der Eisenbahn oder der Puppe 
werden auf einer Oberfläche mit Hilfe 
von Symbolen und auditiven Aufnah-
men hinterlegt. Falls in der Spielsituation 
bemerkt wird, dass ein Symbol oder eine 
Aussage fehlen, kann dies schnell und 

ohne großen Aufwand auf der Oberflä-
che hinterlegt werden. 

Ein Nachteil ist sicherlich die feh-
lende grammatikalische Funktion inner-
halb der GoTalk NOW App. Da das Kind 
jedoch diese App nicht alleine nutzt, son-
dern immer in der Interaktion mit einem 
Kommunikationspartner, kann dieser die 
fehlende Funktion verbal übernehmen.

Weitere empfehlenswerte 
Apps für die Sprachtherapie

Der Vorteil von GoTalk NOW liegt in der 
individuellen Gestaltungsmöglichkeit. 
Für viele Menschen stellt das Hervor-
heben persönlicher Bedeutsamkeit eine 
wesentliche Rolle dar, um sich überhaupt 
auf Lernsituationen einzulassen. Weitere 
Apps, die leicht zu programmieren und 
zu individualisieren sind, sind Bitsboard 
(Innovative Investments Limited © Gras-
shopper Apps, o.J.), Quizmaker (Benno 
Lauther 2014) und SpeakAll (SPEAK 
MODalities LLC 2011-12). 

Für Anwender, die gerne vorgefertigte 
Apps zu sprachspezifischen bestimmten 
Themen verwenden wollen, bieten z. B. 
die Apps von Marina Ruß ein weites Ein-
satzgebiet. Derzeit sind folgende Apps 
verfügbar: 
�� Lexico Artikulation (Pappy GmbH 

2014): Eine phonetisch-phonolo-
gisch basierte Übungshilfe beinhaltet 
insgesamt über 1000 Karten zu allen 
Konsonanten der deutschen Sprache.
�� Lexico Sounds (Pappy GmbH 2012): 

Klänge aus allen Lebensbereichen 
werden Bildern zugeordnet.
�� Lexico Verstehen (Pappy GmbH 

2013): Im Zentrum stehen das Trai-
ning des Sprachverständnisses, die 
Wortschatzbildung, die Merkfähig-
keit und das auditive Training.
�� Lexico Kasus (Pappy GmbH 2013): 

Mit Hilfe von W-Fragen werden Ant-
wortsätze gebildet, die je nach Aus-
wahl des Fragewortes verschiedene 
Fälle im Deutschen in den Fokus stel-
len.

Um Wortschatz mit vorgegebenen The-
menfeldern abzufragen, bieten sich Kin-
derApp (Kornelia Erdelyi 2011-2014) 
und KinderAPP Go (Kornelia Erdelyi 
2012-2014) an. Bemerkenswert ist, dass 
Kinder im Rahmen der iPad-Nutzung 
sehr ausdauernd sogenannte Testfragen 
beantworten: „Zeig mir den Stuhl!“, „Wo 
ist der Teller?“ etc.. Derartige Hausaufga-
ben macht jedes Kind gerne. 

Ausblick

Wichtig sind selbstverständlich klare 
Vorgaben. Zum Beispiel bestimmt der 
Therapeut, mit welcher App gearbeitet 
wird, sowie die Dauer der „iPad-Zeit“. 
Das Auslösen des Homebuttons ist tabu. 
Über die Funktion „geführter Zugriff “ 
ist es möglich, für jede App einzeln be-
stimmte Bereiche und Funktionen zu 
sperren. Das Auslösen des Homebuttons 
ist dann nicht mehr möglich, sodass nicht 
von einer App zur anderen gewechselt 
werden kann. Dadurch wird jedoch die 
Funktionalität des iPads erheblich ein-
geschränkt und dem Nutzer die Chance 
genommen, einen kompetenten Umgang 
mit der Multifunktionalität des iPads zu 
erlernen.

Der Einsatz des iPads mit seinen 
zahlreichen Apps stellt eine große Be-
reicherung in der sprachtherapeutischen 
Arbeit dar, das Schaffen individueller Be-
deutsamkeit eine wichtige Voraussetzung 

Abb. 6: WER macht WAS WO? (© Attain-
ment Company 2011, Kitzinger 2000–2013)
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für Kooperations- und Lernbereitschaft. 
Der Kommunikationspartner dient als 
Modell sowohl für die Handhabung der 
Apps als auch für die inhaltliche und ver-
bale Gestaltung. Eine gemeinsame, sehr 
unterhaltsame Interaktion entsteht im 
Sinne einer multimodalen Kommunika-
tion.
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Einleitung

Wer von uns besitzt denn noch kein 
Smartphone? Für die meisten Jugend-
lichen und auch Erwachsenen ist das 
Handy mit Internet und die Benutzung 
von verschiedenen Apps mittlerweile ein 
Bestandteil des alltäglichen Lebens. Es ist 
nur eine logische Schlussfolgerung, dass 
diese Technologie nach und nach in den 
Unterricht einbezogen wird. Das im Ver-
gleich zum Smartphone etwas größere 
und für den Unterricht besser geeignete 
mobile Endgerät ist das Tablet. Die Be-
nutzeroberfläche ist meist sehr bediener-
freundlich, die Handhabung erfolgt intui-
tiv und die Jugendlichen finden zu dieser 
Technologie einen schnellen Zugang.

In diesem Artikel soll nun darauf 
eingegangen werden, wie man ein Tablet 
bzw. konkret das Tablet der Firma Apple, 

das iPad, gewinnbringend im Unterricht 
mit Kindern mit sprachheilpädagogi-
schem Förderbedarf einsetzen kann. Ex-
emplarisch wird dies anhand einer Un-
terrichtssequenz zur Vorbereitung auf 
das Berufspraktikum aufgezeigt. 

Voraussetzungen

Technische Voraussetzungen
Nach einer längeren Erprobungsphase 
von verschiedenen Anbietern entschied 
man sich an der Seerosenschule Poing für 
Tablets von Apple, also für iPads. Grund-
voraussetzungen für den Einsatz von 
iPads im Klassenzimmer sind ein Inter-
netanschluss und ein Beamer. Zudem be-
nötigt man im Klassenraum idealerweise 
WLAN (z. B. über eine Apple Airstation), 
um das iPad kabellos mit dem Beamer zu 
verbinden (z. B. Apple-TV). Außerdem 
macht es Sinn, iPads in einem speziellen 
Koffer im Klassenzimmer zu verankern. 
Dadurch sind die Tablets schnell einsatz-
bereit und auch gesichert (Abb. 1).

Zur Administration der iPads benötigt 
man ein Mac Book und das Programm 
Apple Configurator.

Abb. 1: iPad-Koffer im Klassenzimmer  
(Parat)

Unterrichtliche  
Voraussetzungen

Um mit Tablets im Unterricht arbeiten 
zu können, ist nicht nur die Technik ein 
wichtiger Aspekt, sondern auch die Per-
sonen, die am Unterricht teilhaben. Dies 
sind zum einen die Lehrerin, und zum 

Das iPad in der Vorbereitung auf  
das Betriebspraktikum
Carola Burghardt
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anderen die Schüler. Um mit Tablets im 
Unterricht zu arbeiten, sollte man eine 
gewisse Begeisterung für Technik auf-
bringen und auch die Bereitschaft, sich 
mit dieser auseinanderzusetzen. Denn 
selbst wenn die Geräte zur Verfügung 
stehen, müssen diese didaktisch-metho-
disch sinnvoll in den Unterricht integ-
riert werden. Zur Einführung der Tablets 
sind gewisse Regeln nötig. Folgende ha-
ben sich bewährt:
1. Ich stelle mich an und hole mein 

iPad.
2. Ich habe saubere Hände.
3. Getränke und Essen bleiben in der 

Schultasche.
4. Ich habe nur ein iPad in der Hand.
5. Ich lege das iPad in den Koffer sobald 

ich fertig bin.
6. Ich gehe mit dem iPad sorgsam um.

Intention

Ab der 7. Klasse der Seeroschenschule 
Poing wird ein Schwerpunkt auf die prak-
tische und theoretische Vorbereitung auf 
die Arbeitswelt gesetzt. Das stellt eine 
große Herausforderung für viele Schüler 
dar, insbesondere für Schüler mit sprach-
lichen Defiziten.
Diese Jugendlichen benötigen Hilfen, um 
einen spezifischen Wortschatz zur neuen 

Berufswelt aufzubauen. Ebenso benöti-
gen sie Kommunikationsstrategien, die 
sie auch in Stresssituationen anwenden 
können, um Bewerbungsgespräche, Tele-
fonate und Vorstellungsrunden zu meis-
tern. 

Um die Vermittlung dieser Strate-
gien zu optimieren, eignet sich das iPad. 
Durch leicht handhabbare Apps und sys-
temeigene Funktionen ist ein handlungs-
orientiertes und eigenständiges Lernen 
auf individuellem Niveau möglich.

Praktische Umsetzung  
und Vorstellung der 
Unterrichts sequenz

Im Folgenden wird die Unterrichtsse-
quenz inkl. möglicher einzelner Unter-
richtsbausteine im Überblick beschrie-
ben. Ein Schwerpunkt wird dabei auf 
die Unterrichtsphasen gelegt, in denen 
das iPad als Medium eingesetzt werden 
kann. Die einzelnen Bausteine werden 
in den folgenden Tabellen genauer be-
schrieben.

Die Unterrichtssequenz
Die gesamte Unterrichtssequenz zur 
Vorbereitung auf das Betriebspraktikum 
umfasst 11 Unterrichtseinheiten. Voraus-
gesetzt wird, dass bereits einzelne Berufs-

App/Website: Edmodo (Edmodo Inc. 2015)

Beschreibung App Online-Lernplattform zur Be-
reitstellung von Lernmaterial 
und Erstellung von Lerngrup-
pen. Einstellung von Arbeits-
blättern, Bildern und Videos. 
Zusätzlich können Umfragen 
und Multiple Choice Tests 
eingearbeitet werden.

Abb. 2: Screenshot Edmodo (Edmodo Inc. 2015)

Sprachliches Förderziel Leseverständnis

Sozialform Einzelarbeit

Ablauf Über die Online-Lernplatt-
form Edmodo wird den 
Schülern ein Lesetext zur 
Verfügung gestellt. Zur Über-
prüfung des Leseverständnis-
ses lösen sie im Anschluss 
Multiple-Choice-Fragen zum 
Text. Die Lehrkraft bekommt 
unmittelbar Einblick in die 
Lösungen und bespricht 
diese im Anschluss mit den 
Schülern.

Die Unterrichtsbausteine

Baustein 1: Wie finde ich einen Praktikumsplatz – App Edmodo (Edmodo Inc. 2015)

bilder besprochen und dass das Erstellen 
eines Bewerbungsanschreibens in den 
Deutschunterricht integriert wurde. 

Die Sequenz enthält folgende Unter-
richtseinheiten (UE):
1. UE: Stärken und Schwächen der 

Schüler
2. UE: Wie finde ich einen Praktikums-

platz (Tab. 1 und Material 1)
3. UE: Praktikumsbetriebe auf mei-

nem Schulweg und in meiner 
Nähe

4. UE: Der Anruf beim Betrieb (Tab. 2, 
Material 2 und 3)

5. UE: Das Bewerbungsgespräch 
6. UE: Wir üben das Bewerbungsge-

spräch (Tab. 3)
7. UE: Die Schlüsselqualifikationen 

(Tab. 4)
8. UE: Arbeitsrecht und Jugendarbeits-

schutz
9. UE: Mögliche Konfliktsituationen 

und Lösungsstrategien im Prak-
tikum

10. UE: Hoffnungen und Ängste im 
Praktikum (Tab 5)

11. UE: Meine Praktikumsmappe: Be-
sprechung der Aufgaben und 
der Bewertung
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Baustein 2: Der Anruf beim Betrieb – App Recordium (Mohammed Divband 2014)

App/Website: Recordium (Mohammed Divband 2014)

Beschreibung App App zur Aufnahme und Bearbeitung von Texten und Musik. Einzelne Passagen können gekennzeichnet werden, mit 
Notizen und auch Bildern versehen werden.

Sprachliches Förderziel Pragmatik

Sozialform Einzelarbeit/Partnerarbeit

Vorbereitung Aufnahme der Fragen des Betriebes

Ablauf Die Schüler hören sich die Fragen an.
Auf einem Notizzettel notieren sie ihre Antworten (vgl. Download Material 2: Arbeitsblatt: „Das Telefonat“). Falls die 
Schüler Hilfen bei der Antwort benötigen, können sie auf dem Notizbutton Hilfestellungen bekommen. 
Danach legen die Schüler eine neue Aufnahme an und spielen die Fragen des Betriebes als Playback ein. Die Schü-
ler kontrollieren ihre Aufnahmen gegenseitig.
Wer möchte, kann seine Aufnahme der Klasse präsentieren.
Der nächste Schritt wäre, dass die Schüler in Partnerarbeit selbst einen Anruf mit Fragen erarbeiten und diese dann 
aufnehmen. Über eine Arbeitsblatt bekommen sie, falls nötig, Hilfestellungen (vgl. Download Material 3: Arbeits-
blatt: „Mögliche Fragen und Antworthilfen für das Telefonat“).

Baustein 3: Ich übe das Vorstellungsgespräch – App Puppet Pals2 (Polished Play LLC 2014)

App/Website: Puppet Pals2 (Polished Play LLC 2014)

Beschreibung App Modernes Puppentheater. Es kann eine Kulisse 
ausgewählt werden. Danach suchen sich die Schüler 
Figuren aus oder können selbst ihre eigenen Gesich-
ter einfügen. Die Schüler können einzelne Szenen 
spielen und diese aufnehmen.

Abb. 3: Screenshot Puppet Pals2 (Polished Play LLC 
2014)

Sprachliches Förderziel Pragmatik

Sozialform Partnerarbeit

Ablauf Die Schüler gehen gemeinsam den Fragenkatalog für 
das Bewerbungsgespräch durch. 
Danach können sie für ihre Aufnahme einen Hinter-
grund auswählen und auch ihre Spielfiguren mit ihren 
Gesichtern versehen. 
Szene für Szene und Frage für Frage wird dann das 
Vorstellungsgespräch gespielt und aufgenommen. 
Während der Aufnahme kann immer wieder auf Pause 
gedrückt werden, sodass die Partner ihre Fragen und 
Antworten gut überlegen können. 
Als Abschluss können die Videos mit der gesamten 
Klasse reflektiert werden.

Baustein 4: Die Schlüsselqualifikationen – learningApps.org (Hielscher et al. 2015)

App/Website: LearningApps.org (Hielscher et al. 2015)

Beschreibung App Eigene Spiele zur Erarbeitung und Siche-
rung können erstellt und an die ganze 
Klasse freigegeben werden.

Abb. 4: Screenshot learningapps.org

Sprachliches Förderziel Wortschatz

Sozialform Einzelarbeit

Ablauf Anfangs werden im gemeinsamen 
Unterrichtsgespräch einzelne Schlüs-
selqualifikationen besprochen. Die 
Bedeutung der Begriffe wird über eine 
erstelle Lernapp über learningapps.org 
gesichert. 

http://LearningApps.org
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Baustein 5: Meine Hoffnungen und Ängste – App MindMeister (MeisterLabs 2015)

App/Website: MindMeister (MeisterLabs 2015)

Beschreibung App Erstellen von Mindmaps

Abb. 5: Screenshot MindMeister 1 (MeisterLabs 2015)

Sprachliches Förderziel Komplexe Syntax

Sozialform Einzelarbeit

Ablauf Man erstellt eine Datei mit zwei Mind-
maps und der Überschrift „Ich habe 
Angst, dass ...“ bzw. „Ich freue mich, 
dass ...“ Die Schüler öffnen die jeweilige 
Mindmap-Datei und vervollständigen 
die Sätze. Optional können die Mind-
maps von einem Mitschüler oder selbst 
vorgetragen werden.

Reflexion

Der Vorteil eines Tablets liegt darin, dass 
es viele Medien in einem Gerät vereint. 
Dazu bieten mobile Endgeräte meist vor-
installierte Funktionen in einer bedie-
nerfreundlichen Oberfläche, die sich zur 
sprachlichen Förderung eignen. Folglich 
kann der Unterricht durch ein mobiles 
Endgerät auch ohne große technische 
Vorkenntnisse und mit geringem Mehr-
aufwand bereichert werden. Manche der 
vorgestellten Unterrichtsbausteine sind 
sicherlich auch ohne das Tablet durch-
führbar, nur sind die Bereitstellung des 
Materials sowie die Durchführung im 
Unterricht meist viel komplexer. Aus ei-
gener Erfahrung kann ich bestätigen, dass 
die Unterrichtsmotivation der Jugendli-
chen erkennbar steigt, da die Medien ein-
bezogen werden, die sie aus ihrer Lebens-
welt kennen und täglich benutzen.

Internetseiten

Landesmedienzentrum Baden-Württemberg 
(2015): Neue Medien in der Sonderpädago-
gik. Eine Publikation der Medienoffensive 
Schule II Baden-Württemberg für Unterricht 
und Praxis.URL: http://www.lmz-bw.de/fi-
leadmin/user_upload/Medienbildung_MCO/
fileadmin/bibliothek/lmz_sonderpaedago-
gik/MOII_Sonderpadagogik.pdf [Aufruf am 
28.10.2015]

Hielscher, M., Hartmann, W., Rothlauf, F., Wa-
genknecht, Ch. & Steinbach, N. (2015): Lear-
ningApps.org. URL:http://LearningApps.
org/display?v=pixxn05sn01 [Aufruf am 
28.10.2015]
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Interview

Das Interview fand am 10.11.2015 in 
Hannover statt.

A. Pohl: Lieber Olaf, der Geschäfts-
führende Vorstand der dgs e. V. hat in 
Rücksprache mit dem Hauptvorstand 
beschlossen, für eine Theaterproduktion 
eine Schirmherrschaft zu übernehmen. 
Du planst als Regisseur die Inszenierung 
des Theaterstücks „The King’s Speech –  
Die Rede des Königs“ von David Seidler.

Seit vielen Jahren bist du selbst Mit-
glied in der dgs e. V., und viele dort ken-
nen dich als WebMaster für den Internet-
auftritt des Fachverbandes. Wie kommt 
es, dass einer, der sich mit der Adminis-
tration von Internetseiten beschäftigt, 
sich nun in einem ganz anderen Metier 
bewegt?

O. Daum: Es ist richtig, dass ich seit 
mehreren Jahren – genauer gesagt seit 
2007 – den Internetauftritt der dgs e. V. 
auf der Ebene der Web-Administration 
verantworte. Seit etwa gleich vielen Jah-
ren pflege und kultiviere ich aber auch 
ein Hobby, oder besser gesagt eine Lei-
denschaft – nämlich das Theaterspielen 
und alles, was zum Theater dazugehört. 
Als Ensemble-Mitglied engagiere ich 
mich bei der kleinen Bühne in Hannover. 
Das ist ein Theater, das seit 30 Jahren im 
Amateurtheaterverband Niedersachsen 
e. V. und in der engen Kooperation mit 
der Lukaskirchengemeinde in Hannover 
im Stadtteil Vahrenwald drei verschiede-
ne Produktionen im Jahr zeigt. Im Wech-
sel sind Schauspielstücke, Komödien 
und Märcheninszenierungen für Kinder 
zu sehen. Ich wirke in der kleinen Bühne 
aber nicht nur als Darsteller in den ver-
schiedenen Genres und Rollen mit, son-
dern habe auch damit begonnen, in die 
Regiearbeit zu gehen. Zudem bin ich seit 
2014 der stellvertretende Vorsitzende der 
kleinen Bühne.

A. Pohl: The King’s Speech ist wohl vie-
len als Kinofilm mit Colin Firth und 
Geoffrey Rush in den Hauptrollen be-
kannt. Wie kommt es, dass du auf diesen 
Stoff für eine Theaterproduktion zurück-
greifst?

O. Daum: Als der Film 2011 in die deut-
schen Kinos kam, war ich unglaublich 
beeindruckt! Ein Film, der nicht nur die 
historischen Bezüge zum englischen Kö-
nighaus in Jahren vor dem Beginn des 
Zweiten Weltkriegs aufnimmt, sondern 
eine Kinoproduktion, in der es dem Re-
gisseur Tom Hooper auf ergreifendste 
Art und Weise gelingt, hinter die Fassa-
den der Monarchie, Politik und Kirche 
zu schauen. Die schauspielerische Beset-
zung ist einmalig. Die vielen Auszeich-
nung für dieses Werk – Oscar, Golden 
Globe und viele andere – spiegeln das gut 
wieder. Als ich den Film damals im Kino 
sah, dachte ich sofort: Diesen Stoff würde 
ich am liebsten als Theaterstück insze-
nieren. Und meine Recherchen zeigten 
dann, dass – wie bei so vielen großen 
Filmen – auch hier eine Bühnenfassung, 
nämlich von David Seidler, die Grund-
lage war. Das Theaterstück selbst hatte 
dann jedoch erst 2012 in London Premi-
ere. Also bin ich mit dem Theaterverlag 
Ahn & Simrock in Hamburg, bei dem in 
Deutschland die Bühnenrechte für The 
King’s Speech liegen, in Kontakt getreten 
und habe schließlich für die kleine Büh-
ne in Hannover die Aufführungsrechte 
für die Spielzeit vom 22. April bis zum 
13. Mai in diesem Jahr erwerben können. 
Die kleine Bühne ist übrigens damit das 
erste Amateurtheater, das die Auffüh-
rungsrechte des Stücks in Norddeutsch-
land bekommen hat. Bislang wurden die 
Rechte nur an professionelle Bühnen ver-
geben.

A. Pohl: Welche Akzente möchtest du 
bei diesem Theaterstück in deiner Regie-
arbeit setzen?

O. Daum: Mir geht es darum, mit die-
sem Stück die innere Zerrissenheit ei-
nes Menschen zu zeigen, der – aufgrund 
seiner Verpflichtung – etwas tun muss, 
was er aber nicht zu können glaubt. Der 
damalige Herzog von York und spätere 
englische König George VI. war Stotterer. 
Der Rundfunk, das Radio wurden Mitte 
der dreißiger Jahre immer bedeutsamer 
und sowohl Politik als auch Monarchie 
begannen, dieses neue Medium für sich 
zu entdecken, um die Bevölkerung des 
British Empire besser erreichen zu kön-
nen. Der Herzog von York war sprachlich 
wie gelähmt, wenn er in der Öffentlich-
keit und im Radio sprechen musste. Mit 
Hilfe eines einfühlsamen und authen-
tisch handelnden Menschen, der als 
Sprachspezialist arbeitete – so nannte 
er sich selbst – konnte der Herzog von 
York seine Redestörung zum einen an-
nehmen und teilweise auch überwinden. 
Mir geht es darum, mit dem Theaterstück 
zu zeigen, dass wir alle, die wir mit Men-
schen mit Sprach- und Sprechstörungen 
in einer wie auch immer gearteten Be-
ziehung stehen, eine Verantwortung da-
für haben, wie wir mit diesen Menschen 
umgehen und sie in und mit ihrer Be-
einträchtigung ernst- und wahrnehmen. 
Und genau diesen Akzent werde ich in 
der Inszenierung herausarbeiten.

A. Pohl: Entschuldige, wenn ich das so 
frage, aber ist eine Amateurbühne mit so 
einem Anspruch nicht überfordert?

O. Daum: Deine Frage bedarf keiner Ent-
schuldigung. Es ist richtig, dass ich mit 
diesem Vorhaben ein sehr ambitioniertes 
Ziel verfolge. Dieses Ziel wird erreicht, 
da ich das Stück mit ganz fantastischen 
Darstellern und Darstellerinnen beset-
zen konnte, die alle zum Ensemble der 
kleinen Bühne gehören. In den beiden 
Hauptrollen werden Frank Neumann 
als Herzog von York (Bertie) und Jens 
Schlieper in der Rolle des australischen 

Die dgs e. V. übernimmt die Schirmherrschaft für die Theaterproduktion von 

„The King’s Speech – Die Rede des Königs“ 
beim Theater Die kleine Bühne in Hannover
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Sprachtherapeuten Lionel Logue zu se-
hen sein. Diese beiden Darsteller sind 
seit vielen, vielen Jahre bei der kleinen 
Bühne und haben jede Menge professi-
onelle Erfahrung in der Schauspielkunst. 
Die anderen Rollen sind ebenfalls mit 
Menschen besetzt, auf die ich mich hun-
dertprozentig verlassen kann, weil ich 
weiß, was sie können und wie gewissen-
haft und gekonnt sie in die Rollenarbeit 
hineingehen. Und „hinter den Kulissen“ 
steht mir ein Stab zur Verfügung, der mit 
großer Leidenschaft und Ernsthaftigkeit 
die künstlerische und kulturelle Arbeit 
mitträgt. All das zusammengenommen 
macht es möglich, eine großartige Pro-
duktion auf die Beine zu stellen. Ich 
schenke dir gerne eine Freikarte, damit 
du dich selbst überzeugen kannst!

A. Pohl: Oh, vielen Dank, die nehme ich 
gerne an. Zum Schluss noch die wichtige 
Frage, die sich auf die Überschrift zu un-
serem Interview bezieht: Wie ist es dazu 
gekommen, dass die dgs e. V. die Schirm-
herrschaft für diese Theaterproduktion 
übernimmt?

O. Daum: Durch meine langjährige 
Mitgliedschaft und Mitarbeit in der dgs 
e. V., weiß ich, wie dieser Fachverband 
aufgestellt ist. Die dgs e. V. setzt sich 
seit Bestehen des Verbandes satzungs-
gemäß für die Belange von Menschen 
mit sprachlicher Beeinträchtigung ein. 
Sie tut dies im Rahmen des fachwissen-
schaftlichen Diskurses, auf bildungspo-
litischer Ebene, durch Fortbildungsan-
gebote und auch in der Unterstützung 
von Projekten, die auf eben den von mir 
beschriebenen und intendierten Akzent 
der geplanten Theaterproduktion abzie-
len: Menschen für die Belange der von 
Sprachbeeinträchtigung betroffenen Mit-
menschen zu sensibilisieren. In meinem 
Beruf arbeite ich als Förderschullehrer 
im Förderschwerpunkt Sprache – in der 
Schule als Lehrer mit Kindern und im 
Studienseminar Hannover als Fachsemi-
narleiter in eben diesem Förderschwer-
punkt mit Anwärterinnen und Anwär-

tern des Lehramts für Sonderpä dagogik. 
Ich habe durch dieses Arbeitsfeld eine 
Menge praxisbezogener Erfahrungen 
sammeln können und bin – so denke ich 
– auch fachlich recht sicher orientiert. 
Ich bin mit der Idee der Übernahme ei-
ner Schirmherrschaft an den Geschäfts-
führenden Vorstand und Hauptvorstand 
der dgs e. V. mit meinen konzeptionellen 
Ideen herangetreten und habe eine über-
wältigende Zustimmung auf meine An-
frage erhalten. Die dgs e. V. wird an den 
Abenden, wenn das Stück zu sehen sein 
wird, mit Informationsmaterialien zum 
Thema Stottern im Foyer des Theaters 
vertreten sein. Ich halte das für eine ganz 
ausgezeichnete Möglichkeit, wenn fach-
wissenschaftliche Expertise und künst-
lerisch-kulturelle Angebote eine sich 
gegenseitig befruchtende Beziehung ein-
gehen. Je mehr Menschen wir erreichen 
können, desto größer ist der Beitrag, im 
oben genannten Sinn zu sensibilisieren. 
The King’s Speech ist natürlich vorrangig 
ein großartiges Bühnenstück, das Da-
vid Seidler geschrieben hat, und keine 
wissenschaftliche Auseinandersetzung 
mit dem Thema Stottern. Und dennoch 
eignet sich dieses Theaterstück meiner 
Meinung nach hervorragend dazu, auf 
ganz bestimmte Dinge aufmerksam zu 

machen. Die dgs e. V. teilt diese Überle-
gungen und daher bin ich außerordent-
lich dankbar, die Unterstützung durch 
die Übernahme der Schirmherrschaft zu 
erfahren.

A. Pohl: Ich glaube, ich bin auf den 
Geschmack gekommen und kann jetzt 
schon sagen, dass ich mir diese Inszenie-
rung auch ohne Freikarte ansehen werde. 
Wann ist es soweit? Wie oft spielst du das 
Stück? Und wie kommt man an Karten?

O. Daum: Die Premiere ist am 22. April 
2016 um 19:30 Uhr im Theatersaal der 
Lukaskirchengemeinde, dem „Heimat-
spielort“ der kleinen Bühne. Insgesamt 
wird es zehn Spieltermine geben, die letz-
te Aufführung ist dann am 13. Mai 2016. 
Alle anderen Spieltermine und auch die 
Möglichkeit zur Kartenreservierung fin-
det man über die Internetseite der klei-
nen Bühne: www.diekleinebuehne.de 

A. Pohl: Lieber Olaf, vielen Dank für 
dieses Interview – wir sehen uns dann 
im April oder Mai im Theater Die kleine 
Bühne in Hannover! Und ich könnte mir 
vorstellen, dass auch viele dgs-Mitglieder 
diese Gelegenheit nutzen werden.

Messeposter der dgs
In der dgs Bundesgeschäftsstelle können die Messeposter der dgs bestellt werden. Kosten der 
Poster sind abhängig von der Größe und der abzunehmenden Menge. Bestellungen oder Anfra-
gen bitte an: 

dgs-bgs@t-online.de oder Tel.: 030 - 661 6004. 

Darüberhinaus können die Landesgruppen der dgs auch die kompletten Bilddateien erwerben, um 
entsprechende Poster selbst zu drucken.
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„Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist 
das Mondgesicht.
Malst zwei kleine Henkel dran,
fertig ist der Hampelmann“ 
(http://www.gutefrage.net 2015)

Beobachtungen aus dem  
Schulalltag

Wenn in der Eingangsstufe des Primar-
unterrichtes von den Schülerinnen und 
Schülern (SuS) selbstständig gearbei-
tet wird mit individuell abgestimmten 
Arbeitsaufträgen – beispielsweise im 
Wochenplanunterricht –, steht meist 
das Schreibergebnis im Betrachtungs-
mittelpunkt der Lehrkräfte. Es hat den 
Anschein, als würde dem Schreibvor-
gang bei den Schreibanfängern nicht 
immer genügend Beachtung geschenkt. 
Diesem Endprodukt jedoch sieht man 
seinen Entstehungsprozess nicht an: bei-
spielsweise in falsche Richtung gespurte 
Kreisstriche bei „O“ und Null (hier: im 
Uhrzeigersinn); senkrechte Striche in fal-
scher Richtung bei „E“, „I“, „P“, „R“ u. a. 
(hier: von unten nach oben gespurt) oder 
eine unergonomische Stifthaltung statt 
des 3-Punkt-Griffes und vieles mehr.

Die SuS absolvieren zwar wäh-
rend ihres Schreiben-Lernens einige 
Schwungübungen. Richtungspfeile ge-
ben ihnen beim Erarbeiten jedes neu 
eingeführten Buchstabens an, wie des-
sen operativer Schreibfortgang normge-
recht zu erfolgen hat. Dennoch „mogeln“ 
die SuS auch gerne einmal, indem sie bei 
Girlanden oder Schleifen das Blatt in die-
jenige Richtung drehen, in der ihnen die 
Übung besonders gut von der Hand geht 
(im Gegensatz zum Ausmalen, bei dem 
das Drehen des Malblattes als ökono-
misch und effektiv gilt; Albers & Reincke 
2014). Wird das Blatt hingegen bei gra-
fomotorischen Übungen gedreht, bleibt 
der gewünschte Übungseffekt aus und 
feinmotorisch Unergonomisches/nicht 

Normgerechtes wird habituiert. Zudem 
sollte sehr frühzeitig bei linkshändi-
gen Kindern einer zur starken Beugung 
des Handgelenkes und einer für sie un-
ökonomischen Lage des Schreibblat-
tes entgegengewirkt werden (Schöntha-
ler 2013, Vasterling et al. 2011). Naville  
und Marbacher (1999) sprechen von 
„gründliche[r] Anleitung und genügend 
Übungszeit“ (ebd. 4).

Die Literatur zu evaluierten Förder-
konzepten wie auch zu Handgeschick-
lichkeitsübungen für den ergotherapeu-
tischen, logopädischen, psychomotori-
schen wie auch sprachheilpädagogischen 
und -therapeutischen Bereich ist zahl-
reich. In Folgenden soll der Fokus auf 
Grafomotorik mit simultanem rhythmi-
schem Sprechen liegen, das in einfache, 
für Kinder eingängige Reime gefasst ist 
und sowohl präventiv als auch therapeu-
tisch eingesetzt werden kann – beispiel-
gebend an Kreisstrichen als grafomotori-
schem Grundelement.

Zum kanalisierenden 
Rhythmus als handlungs-
orientiertem Fördermittel bei  
grafomotorischen Abläufen

„Rhythmus“ und „Rhythmik“ sind schil-
lernde Begriffe aus Musikpsychologie, 
Sportwissenschaft und Pädagogik, wo 
von einem Musik-, Bewegungs- und 
Sprachrhythmus die Rede ist. Alle drei 
rhythmischen Ausprägungen setzt der 
Mensch wechselwirkend und synchroni-
sierend für Lernen und Verhalten ein. So-
mit erscheint es lohnend, die Rhythmik 
als ganzheitlich-handlungsorientierten 
Förderansatz in ihrer Relevanz für die 
Sprachheilarbeit und für grafomotorische 
Übungen zu durchleuchten (Jackel, in 
Druck). Diesbezüglich sprechen Schrott 
und Jacobs von einer „artikulatorischen 
und motorischen Syntax“ (ebd. 2011, 29) 

und meinen damit die Abstimmung von 
Artikulation und Bewegung. Denn durch 
eine Rhythmuswahrnehmung von außen, 
die über Sprache oder Musik vernommen 
wird, erfolgt eine nicht-bewusstseinsfähi-
ge Selbstorganisation der Bewegungsre-
gulation (siehe: Sonification-Forschung; 
Effenberg 1996). Somit gilt es, über die 
Integrationstendenzen von Rhythmus 
akustische zusammen mit motorischen 
Signalen als lernwirksame multimoda-
le Verstärkungseffekte zu nutzen und so 
„Hand und Mund sich helfen“ zu lassen 
(siehe: Mal-Reime; Albers & Reincke 
2014), damit grafomotorische Elemente 
durch rhythmisch simultanes Sprechen 
fließender ablaufen und leichter gefestigt 
werden.

Zur neurophysiologischen  
Basis des Crosstrainings  
bei Grafomotorik mit rhyth-
mischer Sprechbegleitung

Bei Transfereffekten und einem Cross-
training von grafomotorischen Bewe-
gungsabläufen und rhythmisch simul-
tanem Sprechen kommt neben anderen 
Hirnnervengebieten dem Broca-Areal 
als Schnittareal von Sprache und Hand-
bewegungen eine wichtige Rolle zu – wo-
bei gerade manuelle Bewegungen stärker 
assoziiert sind mit Sprache als Fußbewe-
gungen oder Ganzkörperbewegungen. 
Das Broca-Areal ist neben seiner her-
ausgehobenen Funktion bei der Sprache 
auch beteiligt an Rhythmuswahrneh-
mung (Jackel 2008a, b: Broca-Areal als 
„Schnittareal“ bezeichnet; Rösler 2013: 
„Multifunktionsareal“). Bei sog. „Mal-
Reimen“ (Albers & Reincke 2014) erfolgt 
demzufolge eine Synchronisierung von 
Handbewegungs- und Sprechrhythmus. 
So kann das Gehirn durch diese doppelte 
Verankerung in beiden Funktionssyste-
men relativ mühelos sprachliche Lern-

Zur wechselseitigen Beziehung von Hand und Mund – 
oder: Wie rhythmisches Sprechen mit Grafomotorik  
in Verbindung steht
Birgit Jackel
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inhalte (hier: akustische Signale; Reime) 
mit gleichzeitig eintreffenden Körpersig-
nalen aus der Grafomotorik (hier: taktile 
und propriozeptive Signale) verknüpfen, 
was sowohl das Sprechen als auch die 
Handmotorik befördert, weiterhin zu 
verlässlichen mentalen Repräsentatio-
nen führt und leichter aus dem Langzeit-
speicher wieder abgerufen werden kann. 
Auf diese Weise wird beispielsweise das 
korrekte Spuren von Kreisstrichen gegen 
den Uhrzeigersinn fest verankert, was für 
ein flüssiges Anbinden der Buchstaben 
bei Schreibschrift erforderlich ist.

Ebenso hilfreich ist das Crosstrai-
ning von Sprechen und Handbewegun-
gen beim Einüben der Zahlenschreib-
weise von 0 bis 9, wenn die Rhythmik als 
Brückenglied zwischen Reim und grafo-
motorischem Ablauf eingesetzt wird wie 
beispielsweise:

„Schräg hinauf und gerade nach unten
und schon ist die 1 erfunden.“
„Bogen links – dann rechts, links, 
rechts;
die 8 ist kurvig, stöhn und ächz.“
(Jackel 2015, 118).

Für die Schreibweise der zweistelligen 12 
(exemplarisch für alle zweistelligen Zah-
len) bieten sich folgende Reime an:

Schreib' erst die 1 und dann die 2,
ist der 12 nicht einerlei!
Oder:
1 steht für 10, links fange ich an,
die 2, die folgt dann hintendran.

Buchhinweise mit  
grafo motorischen Übungen  
ohne und mit rhythmisch  
simultanem Sprechen

Massenweise gibt es sie, diese sog. Mal-
blöcke für Vorschulkinder mit Anima-
tionen zum Nachspuren und Vollenden 
vorgezeichneter Muster – für die Kleinen 
gepaart mit Möglichkeiten zum Aus-
malen. Es ist hinlänglich bekannt, dass 
bereits in diesem frühen Alter grafomo-
torische Grundelemente angeboten wer-
den sollen (Schilling seit 1976; 2013: 13. 
Auflage). Entwicklungspsychologische 
Voraussetzung dafür ist, dass die dazu 
erforderlichen motorischen und per-
zeptiven Komponenten vorhanden und 
schulungsfähig sind (Naville & Marba-

cher 1999, 4). Und immer gilt es seitens 
der Eltern wie der erzieherischen Kräfte 
im Kindergarten, ein Auge auf die Hand-
geschicklichkeiten der Kinder zu haben, 
damit die Stifthaltung im 3-Punkt-Griff 
erfolgt, der begrenzte Raum zunehmend 
besser eingehalten wird, der Schreib-
druck sich reguliert und formale Grund-
bewegungen geübt werden wie Striche, 
Bögen, Kreise, Zielpunktierungen und 
Musterkomplettierungen, aus denen spä-
ter die Buchstaben zu formen sind.

Im Kommen sind für SuS ab der Se-
kundarstufe 1 ebenso wie für Erwach-
sene Zendoodles (Schaadt 2015a). Dabei 
handelt es sich um differenzierte Muster-
gestaltungen, die ein hohes Maß an fein-
motorischem Können erfordern und mit 
denen auch Mandalas ausgestaltet wer-
den sollen (Zendalas; Schaadt 2015b). 

Malblöcke sowie Zendoodles oder 
Zendalas können zwar einige grafomo-
torische Geschicklichkeiten fördern, 
sind jedoch weder methodisch aufberei-
tet noch direkt für die pädagogische Ar-
beit ausgewiesen. Hier fehlt ein logischer 
Aufbau der grafomotorischen Übungen. 
Und es bietet sich bei ihnen nicht der 
Vorzug des simultanen Sprechens von 
Reimen als besondere Merkhilfe, die in 
diesem Kontext diskutiert werden soll. 
Anders in den folgenden Beispielen aus 
der neueren Literatur:
�� Haberthür, Heuberger und Mena 

(2015) stellen in ihrem evaluier-
ten grafomotorischen Förderkon-
zept entsprechende Grundelemente 
in den Mittelpunkt unter pädagogi-
scher Anleitung und Begleitung für 
die Präventivarbeit im Kindergarten: 
„Reise durch den Zoo“.
�� Kisch und Pauli (2012) präsentie-

ren eine Vielzahl von Spiel- und 
Übungsideen zur zielgerichteten För-
derung von Kindern mit Einschrän-
kungen der Handgeschicklichkeit, 
besonders der Fingerfertigkeit im 
Sinne motorischer Vorläuferfähigkei-
ten für unangestrengtes Schreiben: 
„Die Ravensburger Feinmotorikkiste 
(FeinMoKi)“.
�� Fördermöglichkeiten in Kombina-

tion von feinmotorischen mit grafo- 
und schreibmotorischen Übungen 
für schreibauffällige SuS während des 
Schreiben-Lernens und für die Zeit 
nach dem Schriftspracherwerb bie-
tet das neue Praxisbuch für Therapie 
und Pädagogik von Kisch und Pauli 
(2014): „Schreibstörungen bei Kin-
dern erkennen und behandeln“.

�� Besonders hervorzuheben sind im 
Kontext des synchronen Sprechens 
und Schreibens (Grafomotorik mit 
Sprechbegleitung) die Mal-Reime 
von Albers und Reincke (2014): 
„Zwei kleine Kreise gehen auf die 
Reise … Mal-Reime: Wie Hand 
und Mund sich helfen“. Das rhyth-
mische Sprechen von Reimen ge-
schieht hier simultan mit dem Spu-
ren von Grundelementen der Schrift 
(wie Kreis, Gerade, Senkrechte, Dia-
gonale, Schräge und Richtungsän-
derung); ist kombiniert und schritt-
weise aufbauend zusammengefügt zu 
Objekten wie Eis, Raupe, Schmetter-
ling, Schnecke, Spinne, Treppe und 
vielem mehr. 

 Die Reime regen zum Sprechen an, 
schulen nebenbei die Selbstinstruk-
tion und machen Laune zum freud-
vollen Tun, wobei für die Kinder die 
grafomotorische Intention als der pä-
dagogische Impetus nicht im Fokus 
ihrer Aufmerksamkeit steht.

In den Übungsbeispielen des Folgekapi-
tels wird das korrekte Spuren von Kreis-
strichen aus der Gesamtpalette grafomo-
torischer Elemente herausgegriffen.

Reime zum simultanen Spuren 
von Kreisstrichen

Einen hohen Bekanntheitsgrad unter 
den Zeichen-Reimen haben die zahlrei-
chen Varianten zu „Punkt, Punkt, Kom-
ma, Strich, fertig ist das Mondgesicht ...“ 
(Gemeingut).

1. Internet-Variationen
Eine Internet-Recherche erbringt unter 
anderem folgende Variationen und zeigt 
damit, wie lebendig das Interesse an die-
sem tradierten Spaß-Reim heute noch 
ist; wiewohl die Autorin als Kind bereits 
eine Buch-Version dazu aus den 1920er 
Jahren in den Händen hielt.

„Punkt, Punkt, Komma, Stich,
fertig ist das Mondgesicht.
Gleich zwei kleine Ohren dran,
dass es nun auch hören kann.
Kleine Butter kugelrund,
wie ein Käse – so gesund!
[gemeint sind Butter- und Käsekugeln
zur Darstellung des Leibes]
Arme wie 'ne Acht.
Ist das nicht 'ne Pracht?“
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„…, kleiner Käse, große Butter,
fertig ist die Schwiegermutter.
Dazu Beine wie 'ne Sechs.
Ei, ich glaub', das ist 'ne Hex'!“

„… Haare wie ein Stachelschwein.
Das ist des Königs Töchterlein.“
(http://www.gutefrage.net 2015)

2. Kreisstriche und Mund-Variationen 
zu „Punkt, Punkt, Komma, Strich,
fertig ist das Mondgesicht.“

Variation 1:

Abb. 1: Text und Bild zum Weine- oder  
Lachemund (© Birgit Jackel 2015, Grafik 
und Layout Manfred Jackel)

Variation 2:

Abb. 2: Text und Bild zum seitlich versetz-
ten Mund (© Birgit Jackel 2015, Grafik und 
Layout Manfred Jackel)

Variation 3:

Abb. 3: Text und Bild zum kreisförmigen 
Mund; großer Kreis (© Birgit Jackel 2015, 
Grafik und Layout Manfred Jackel)

Variation 4:

Abb. 4: Text und Bild zum kreisförmigen 
Mund; kleiner Kreis (© Birgit Jackel 2015, 
Grafik und Layout Manfred Jackel)

3. Seifenblasen-Kreisstriche
„Kreise kreisen lautlos, leise.
Blasen blasen um die Nase(n).
Langsam ziehen schillernd bunt
durch den Ring vor meinem Mund
die Seifenblasen – dick und rund.
Pust' ich hastig, auch nicht schwer,
gibt's Babyblasen mehr und mehr.“ 

Bei den Internet-Variationen (siehe TOP 
1) wird die Zielstruktur – der Kreisstrich 
für den Kopf – im Anschluss an das ge-
reimte Sprechen gespurt. Die verschiede-
nen Mund-Kreisstriche hingegen (siehe 
TOP 2) werden beim Sprechen simultan 
gespurt; der große Kopf-Kreisstrich bil-
det jeweils den Anschluss. Beim Seifen-
blasen-Reim (siehe TOP 3) spurt das 
Kind zunächst große, dann kleine Kreis-
striche, während die Lehrkraft resp. die 
therapeutische Kraft die Reime spricht. 
Bei mehrmaligem Üben kann das Kind 
nach und nach zunächst die Reimwörter 
und später auch den gesamten Text mit-
sprechen und damit zusätzlich seine pho-
nologische Bewusstheit schulen.

In jedem Fall ist darauf zu achten, 
dass die Kreisstriche gegen den Uhr-
zeigersinn gespurt werden und es zum 
Kreisschluss kommt:
„Links herum im Kreis – so soll es sein,
hole ich den Anfang wieder ein.“ 

Abschlussgedanken

Grafomotorische Übungen sind angesie-
delt im Kindergarten, Regel- und Son-
derschulbereich sowie im Schnittbereich 
von Ergotherapie, Logopädie, Psycho-
motorik und Sprachheilpädagogik (z. B. 
Schönthaler 2013), um die komplexen 
Anforderungen des Schreiblernprozes-

ses zu entzerren; stellt doch der gekonnte 
Umgang mit Stift und Papier eine essen-
tielle Voraussetzung für ein reibungsloses 
Erlernen des Schreibens und Lesens dar 
(Schilling 1976 bis 2013, S. 8). Wie die 
neurophysiologischen Abläufe zeigen, 
wirkt eine simultane Begleitung mit ge-
sprochenen Reimen durch die doppelte 
Vernetzung der beteiligten Hirnnerven-
bahnen zusätzlich lernfördernd. Jedoch 
wäre es wenig sinnvoll, wolle man alle 
grundlegenden grafischen Bewegungs-
formen in der Vielfalt ihrer möglichen 
Varianten durch simultanes Sprechen 
von einfachen und lustigen Reimen be-
gleiten. Denn jeder für die Kinder neue 
Handbewegungsablauf verlangt von ih-
nen höchste Konzentration, selektive 
Aufmerksamkeit und damit vollumfäng-
lich Achtsamkeit, wenn multisensorisch 
integrierend Motorik und Sprache über 
den Rhythmus als Brückenglied in Ein-
klang gebracht werden sollen.

Hier gilt es, Akzente zu setzen, um 
die Kinder einerseits nicht zu überfor-
dern, sie aber andererseits motivierend 
in ihrem Lernfortgang zu unterstützen. 
Deshalb sollten grafomotorische Übun-
gen im Bereich von Therapie, Heilpäd-
agogik und besonders auch im Regel-
schulbetrieb (nicht nach dem Prinzip 
„alles für alle“) vielfältig gestaltet und 
an die speziellen Bedürfnisse eines jeden 
Kindes angepasst werden. Grafomotorik-
Reime bilden dabei nur eine von vielen 
Möglichkeiten zum Unterstützen spe-
zieller Handbewegungsformen. Auf ein 
evidenz-basiertes Forschungsergebnis 
(Beushausen 2014) kann zwar nicht ver-
wiesen werden, sehr wohl aber auf eine 
praxis-basierte Evidenz aus langjähriger 
schulpraktischer Erfahrung.
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Marc Schmidt: Sprachtherapie mit 
mehrsprachigen Kindern
herausgegeben von  
Prof. Dr. M. Grohnfeldt, 188 Seiten, 
18 Abbildungen und 19 Tabellen; mit 
CD-ROM; München: Ernst Reinhard 
Verlag 2014. ISBN 978-3-497-02446-9 
(Print), 978-3-497-60152-3 (E-Book), 
29,90 EUR

Die Vorteile einer mehrsprachigen Erziehung werden in den 
letzten Jahren anhand einer Vielzahl wissenschaftlicher Studien 
aufgezeigt. Unter günstigen Bedingungen können Kinder zwei 
Sprachen gleichzeitig lernen und beide auf phonologischer, se-
mantischer, grammatischer und prosodischer Ebene trennen. 
Bei Gleichzeitigkeit in frühem Alter zeigen sich sogar Vorteile 
in der neurophysiologischen Verarbeitung. Im vorliegenden 
Buch aber stehen mehrsprachige Kinder mit Deutsch als Zweit-
sprache (DaZ-Kinder) im Betrachtungsmittelpunkt, die unter 
ungünstigen Bedingungen aufwachsen; denn „Mehrsprachig-
keit in Verbindung mit erschwerenden Faktoren“ kann „zu 
eingeschränkten sprachlichen Kompetenzen führen“ (S. 11). 
Hierzu zählt der Autor in erster Linie wenig vorteilhafte sozi-
ale Bedingungen, unangemessener Sprachinput und zu früher 
Abbruch des Erstspracherwerbs. Dies betrifft besonders dieje-
nigen Kinder, die ohnehin aufgrund einer spezifischen Sprach-
entwicklungsstörung (SSES) eine intensive Therapie benötigen.

Der Sprachheillehrer Marc Schmidt stellt nach den bewähr-
ten Prinzipien der Kontextoptimierung von Motsch (2010) sein 
Konzept der Kontrastoptimierung vor – basierend auf kontrasti-
ven Analysen erst- und zweitsprachlicher Zielstrukturen – das 
zusammengefasst lautet:

Der Vergleich struktureller Eigenschaften zweier Sprachen 
ist der Königsweg der Erkenntnis. Wenngleich sprachstruktu-
relle Gemeinsamkeiten auf phonologischer, semantischer und 
grammatischer Ebene zu schnellen Lernfortschritten im Er-
werb des Deutschen als Zweitsprache führen, so stellen hinge-
gen sprachstrukturelle Differenzen große Herausforderungen 
dar und stehen im Fokus von Sprachförderung und -therapie. 
Die hier vorgestellte kontrastoptimierte Sprachtherapie will sol-
ches sowohl den therapeutischen Kräften als auch den betroffe-
nen Kindern bewusst machen.

Kapitel 1 erläutert Grundlagen der mehrsprachigen Erzie-
hung. 

Kapitel 2 vermittelt Wissen über Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede der Sprachstrukturen verschiedener Sprachtypen. So 
beleuchtet der Autor die Besonderheiten der Erstsprachen Tür-
kisch, Russisch, Polnisch, Portugiesisch und Französisch und 
stellt sie dem Deutschen gegenüber. Zudem beschreibt er den 
ungestörten wie auch den gestörten Zweitspracherwerb – her-
vorgehoben bei sukzessiv-bilingualen Kindern mit SSES.

Kapitel 3 sichtet Diagnosekonzepte bezüglich des Untersu-
chungsgegenstandes. So werden bspw. Relevanz, Möglichkeiten 
und Grenzen vorliegender Differentialdiagnostiken, Elizitati-
onsverfahren und Tests zur akustischen Verarbeitungsfähigkeit 
analysiert. Dabei geht der Autor in Anlehnung an Scharff (2013, 
S. 133, 175) davon aus, dass bislang keine ausreichend standardi-
sierten Verfahren zur Identifikation einer Sprachentwicklungs-
störung bei Mehrsprachigkeit in der Zweitsprache vorliegen, un-
ter anderem weil es keine Normdaten zur typischen Sprachent-
wicklung unter diesem Aspekt gibt (S. 14, 58-59).

In den Kapiteln 4 und 5 werden Sprachförderung und -the-
rapie bei bilingualem Spracherwerb nach dem Prinzip des kon-
trastoptimierten Konzeptes ausführlich vorgestellt. Die Effek-

http://www.gutefrage.net/frage/punkt-punkt-komma-strich-fertif-ist-das-mondgesicht-wie
http://www.gutefrage.net/frage/punkt-punkt-komma-strich-fertif-ist-das-mondgesicht-wie
http://www.gutefrage.net/frage/punkt-punkt-komma-strich-fertif-ist-das-mondgesicht-wie
http://www.gutefrage.net/frage/punkt-punkt-komma-strich-fertif-ist-das-mondgesicht-wie
mailto:birgit.jackel@birgit-jackel.de
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tivität der Intervention wird hierbei erhöht, indem Erst- und 
Zweitsprache konsequent kontrastiert und damit bewusst wahr-
genommen werden. Ausgangspunkt sind die Regeln der Zweit-
sprache Deutsch, die den vergleichbaren Regeln der Erstspra-
che (siehe Handreichungen in Kapitel 2) gegenübergestellt wer-
den: Für den ungestörten resp. gestörten Erwerbs der deutschen 
Sprache stehen schwerpunktartig die elementaren grammati-
schen Regeln der Subjekt-Verb-Kongruenz, Verbzweitstellung, 
Verbendstellung in subordinierten Nebensätzen und Kasusbil-
dung. Zudem finden sich sprachübergreifende Prinzipien als di-
daktisch-methodische Hilfestellungen. Kapitel 5 ist gegliedert 
in phonologische, semantische und grammatische Therapieein-
heiten mit einer Vielzahl wunderbarer Praxisbeispiele. Bei den 
Übungen zur Kasus-Morphologie allerdings sollten nach dem 
Dafürhalten der Rezensentin Vermischungen von Dativ- und 
Akkusativobjekten mit Kasusmarkierungen innerhalb einer 
Präpositionalphrase vermieden werden, wenn man strikt auf die 
amtlich anerkannte Variante des Deutschen und seiner Gram-
matikregeln als Bewertungsnorm abhebt, wie im vorgestellten 
Konzept.

Die beiliegende CD-ROM enthält 13 Spielformate, die in 85 
Fotos anschaulich dargestellt sind; zudem Tabellen zum Aus-
drucken.

In der Literatur werden zahlreiche Einzelverweise auf Stol-
persteine für DaZ-Kinder mit den Muttersprachen Italienisch 
und Türkisch präsentiert (bspw. Hahnemann & Philippi 2013). 
Demgegenüber liefert das vorliegende Werk eine Systematik an 
„Basiskenntnisse[n] in den in Deutschland meist verbreiteten 
Migrationssprachen“ (S. 59). Was allerdings bezüglich der ba-
salen Kenntnisse über die Strukturen der zukünftig relevanten 
Migrationssprachen bei uns in der BRD auf sprachheilpädago-
gische und therapeutische Kräfte und die „neuen“ DaZ-Kinder 
zukommen wird angesichts der erheblich steigenden Zahlen an 
Asylbewerbenden aus anderen Herkunftsländern im Jahr 2015, 
ist schwer prognostizierbar.  Dr. Birgit Jackel, Biebergemünd

Petra Korntheuer, Maike Gumpert, 
Susanne Vogt (Hrsg.): Anamnese in 
der Sprachtherapie. Mit CD-Rom 
mit Anamnesebögen und Arbeitshil-
fen, 193 Seiten, München, Basel: 
Ernst Reinhard Verlag 2014, 
ISBN 978-3-497-02438-4, 34,90 EUR

Mit Korntheuer/Gumpert/Vogt liegt 
eine aktuelle, zusammenführende 
Darstellung zum Anamnesegespräch 
als Teil der sprachtherapeutischen Di-

agnostik und zu besonderen Anforderungen des strukturierten 
Gesprächs mit Eltern in der Kindersprachtherapie vor. Als Ar-
beitshilfe für sprachtherapeutisch tätige Berufsgruppen für ihre 
Durchführung der allgemeinen Anamnese ist ein Leitfaden 
dafür enthalten, ergänzt durch Dokumentationsbögen für die-
se sowie für weiterführende Schwerpunkte wie Mehrsprachig-
keit, Hörstörungen, Schluck- und Fütterstörungen, Stottern, 
Stimmstörungen, LRS, LKGS und Syndrom. Die besprochenen 
Ziele der Anamnese sind vielfältig. Es geht um das Finden von 
Hypothesen über die Ursachen und Risikofaktoren einer Stö-
rung, die aktuelle Situation und die Symptome. Weitere Ziele 
sind der Beziehungsaufbau zu den Eltern und das Schaffen ei-
nes Arbeitsbündnisses. Hinzu kommen die Auftragsklärung, 
die Infoübermittlung zur Therapie und zu den Zielen für die 
Förderung, einschließlich des Eröffnens von Perspektiven für 
die Eltern. Das Anamnesegespräch sollte vieles leisten; diese 
Kopplung der Ziele in einem einzigen Gespräch als Erstkontakt 
erweist sich in der Praxis häufig als schwierig. Manche in fa-
miliäre Konflikte verstrickte Eltern haben Probleme mit einem 
strukturierten Vorgehen, sind sich im Anliegen noch unklar. 
Die Sprachtherapeutin braucht ebenfalls Zeit für einen Erst-
kontakt, indem sie Informationen aus dem Gemisch von ärztli-
chen Diagnosen, subjektiven Sichtweisen, Interpretationen von 
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Symptomen, Vorurteilen, Zuschreibungen, Generalisierungen, 
Übertragungen herausfiltert. Außerdem stehen mit dem Fokus 
auf die ICF-CY nicht mehr die störungsorientierte Krankenge-
schichte, sondern natürlich die persönlichen Ressourcen und 
Handlungsmöglichkeiten in den Lebenswelten des Kindes im 
Mittelpunkt. Die eingehende Berücksichtigung dieser komple-
xen Perspektive im Anamnesegespräch führt meines Erachtens 
dazu, dass die Anamnese ansonsten von der Überfrachtung an 
Zielen entlastet und der Erstkontakt und der Beziehungsaufbau 
vor der Anamnese und die Auftragsklärung, das Arbeitsbünd-
nis, die Infos zur Förderung und Therapie nach der Anamne-
se zu anderen Terminen folgen könnten. Diese Schritte sind 
ohnehin unmittelbar mit der Diagnostikphase (ergänzt durch 
Beobachtungen, Gespräche, Tests) verbunden. Dennoch ist mit 
den Autorinnen klar, dass die Datenerhebung als eine Gratwan-
derung zwischen zu viel Struktur im Fragebogen und unstruk-
turierter Gesprächsführung zu sehen ist. Beschrieben wird, 
dass die Qualität der Erhebungsphase über die professionelle 
Gesprächskompetenz gesichert werden kann. Hier kommt 
es meiner Meinung darauf an, mit den hier erwähnten Erin-
nerungs- und Gesprächsmöglichkeiten von Mutter und Vater 
flexibel umgehen zu können, wie z. B. manchmal sehr schweig-
samen Eltern, die von sich aus wenig einbringen und auf Fra-
gen warten oder anderen Eltern, die sich bemühen aufgebracht 
„Überzeugungsarbeit“ gegenüber der Gesprächsleiterin zu leis-
ten und ihre professionelle Distanz falsch einschätzen und sich 
Identifizierung wünschen. Der vorgeschlagene idealtypische 
Ablaufplan der Phasen eines Anamnesegesprächs kann von ei-
ner Gesprächsleiterin, die sich auf Augenhöhe mit den Eltern 
im Sinne der ICF verständigt, nicht einfach von der Begrüßung, 

über Familienanamnese hin zu sozialen Problemen usw. „ab-
gearbeitet“ werden. Mit den genannten Zielen, Inhalten, Ab-
laufschemata stellen Korntheuer/Gumpert/Vogt jedoch gut die 
theoretische Begründung der Anamese dar, die in von Spracht-
herapeutinnen erarbeiteten und erprobten Anamneseleitfaden 
und Dokumentationsbögen münden. Diese teilstandardisier-
ten Instrumente vereinheitlichen in gewisser Weise den Ge-
sprächsverlauf und lassen sich als Arbeitshilfe zur Führung ei-
nes mittelgradig strukturierten Gesprächs einsetzen. Die Bögen 
sind logisch aufgebaut, erlauben knappes Notieren und mittels 
vorgegebenen Stichwörtern individuelle Fragenformulierung. 
Es ist zuzustimmen, dass nicht alle vorgestellten Bereiche für 
jedes Kind gleich relevant sind und man für alles genug Aus-
sagen eintragen kann. Eventuell müssen spätere Angaben noch 
ergänzt werden. Abschließend wird die widersprüchliche Fra-
ge, ob das Kind beim Anamnesegespräch dabei sein sollte, dis-
kutiert. Je nach Alter sollte die Möglichkeit der Äußerungen des 
Kindes auf jeden Fall bereits von Anfang an gebührend berück-
sichtigt werden. Durch den Einbezug wesentlicher sprachlicher 
Einflussfaktoren wie Kontakten in verschiedenen Lebenswel-
ten, Spiel, Mediennutzung, Ressourcen neben den aktuellen 
sprachlichen Ebenen und der Sprache im Lebenslauf sind prak-
tikable Dokumentationsbögen entstanden, die vor allem durch 
die Zusatzmodule für gesonderte Schwerpunkte die Vorberei-
tung und Durchführung der Anamese wirklich unterstützen. 
Der zweite und dritte hier wegen meines Arbeitsschwerpunktes 
nicht besprochene Teil des Buches befasst sich mit der spracht-
herapeutischen Anamnese bei Menschen mit neurogenen Stö-
rungen und der Anamnese bei Erwachsenen. 
 Dr. Doreen Kolaschinsky, Potsdam

Redaktion sucht Rezensenten
Die Redaktion sucht für nachfolgende Veröffentlichungen noch Rezensenten. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter: 
redaktion@sprachheilarbeit.de.

�� Stefan Schneider: Bilingualer Erstspracherwerb
�� Hildegard Kaiser-Mantel: Unterstützte Kommunikation in der Sprachtherapie. Bausteine für die Arbeit mit Kindern und  

Jugendlichen
�� Sandra Schütz: Kommunikationsorientierte Therapie bei Aphasie
�� Etta Wilken: Sprachförderung bei Kindern mit Down-Syndrom. Mit ausführlicher Darstellung des GuK-Systems
�� Johannes von Tiling, Stephen Clive Crawcour, Jürgen Hoyer: Kognitive Verhaltenstherapie des Stottern. Ein Manual für die  

psychotherapeutische und sprachtherapeutische Praxis
�� Claudia Klunker-Jäger, Astrid Rätzer: Therapie bei Gaumensegelstörungen
�� Gabriele Münch: Manuelle Stimmtherapie (MST), eine Therapie, die berührt
�� Manon Spruit: Poltern – Unverständliches besser verstehen. Leitfaden zur Diagnostik und Therapie
�� Melanie Eberhardt: Autismus und Sprache. Wörter, Sätze und Gespräche verstehen
�� Anja Mannhard: Till und Fips reisen nach Lingua
�� Anja Mannhard: Fliegende Worte
�� Annette Fox-Boyer u. a.: Kindliche Aussprachestörungen. Ein Ratgeber für Eltern, Erzieher, Therapeuten und Ärzte
�� Solveig Chilla & Annette Fox-Boyer: Zweisprachigkeit/Bilingualität. Ein Ratgeber für Eltern
�� Marion Stelter: Stottern – Oft wussten wir nicht weiter. Bericht von Eltern stotternder Kinder
�� Marion Stelter: Das Stottern hat immer eine Rolle gespielt. Stotternde Menschen erzählen
�� Dorothea Beckmann: Mitten im Leben. DVD und Begleitband
�� Stotterer-Selbsthilfe: Stottertherapie für Erwachsene und Jugendliche. DVD
�� Martin Sommer: Stand der Wissenschaft zu neurologischen Korrelaten des Stotterns und seiner Therapie. Ein Vortrag. DVD
�� Trotz Stottern erfolgreich im Beruf. Ein Lehr- und Aufklärungsfilm. DVD und Begleitband
�� Marion Stelter: Fritzi und Wolle
�� Louise Wright & Anne Ayre: WASSP. Das Wright & Ayre Stotter-Selbsteinschätzungs-Profil. Mit CD und Kopiervorlagen
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In den Räumen der HAWK Hochschu-
le für angewandte Wissenschaft und 
Kunst erlebten etwa 120 Gäste ein ab-
wechslungsreiches Programm rund um 
die Verknüpfung von Praxis und Hoch-
schule. Beginnend mit einem Festvortrag 
zum Jubiläum der Studiengänge ging es 
über Wege und Erfahrungen in der par-
tizipativen Forschung zu den Themenin-
seln. Fazit der Tagung war vor allem, dass 
eine Kompetenzentwicklung im Bereich 
gemeinsam von Hochschule und Praxis 

Tagung@Hildesheim – Praxis und Hochschule  
regional verknüpfen – Perspektiven für die Forschung in 
den Gesundheitsfachberufen
Jubiläumsveranstaltung 15 Jahre Bachelor-, 10 Jahre Master-Studiengänge  
Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie am 25. Oktober 2015 in Hildesheim

durchgeführter Forschungsprojekte nö-
tig ist. Ziel soll sein, kleinschrittige Pro-
zesse in Gang zu setzen, die nach Ende 
eines Projektes weiterlaufen. Ein Treffen 
auf Augenhöhe ist vonnöten. Praxis und 
Hochschule konnten in einigen Projek-
ten bereits gute Erfahrungen sammeln. 

Es wurden verschiedene Projekte 
vorgestellt, von denen eines repräsen-
tativ vorgestellt wird: Kooperation zwi-
schen Berufsfachschulen und regiona-
len Einrichtungen – Stimmtraining für 

Berufsberatende. In der Diskussion der 
Themeninsel zeigte sich, dass die Sensi-
bilisierung im Bereich Prävention und 
Stimme für Beratende noch nicht ge-
nug vorangeschritten ist und Interesse 
der Ins titutionen und Betriebe gefördert 
werden muss. Aktives Aufeinander zuge-
hen und Öffentlichkeitsarbeit sind not-
wendig. Ebenso ist eine interdisziplinäre 
Verschaltung weiter voranzubringen.

Lea Henseler, Hildesheim

Aus der Hochschule/Rückblick

Aus der Redaktion

Ute Schräpler stellt sich vor

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

als neues Redaktionsmitglied möchte ich 
mich Ihnen vorstellen. Nach dem Stu-
dium für Sprechwissenschaft und Pho-
netik an der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg habe ich am Lehrstuhl 
für Sprachheilpädagogik an der Ludwig-
Maximilian-Universität in München 
promoviert. Über viele Jahre war ich 
als Sprachtherapeutin in verschiedenen 
Einrichtungen tätig, habe mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen gear-
beitet. Seit 2012 bin ich an der Pädago-

gischen Hochschule der Fachhochschule 
Nordwestschweiz in Basel angestellt und 
übernehme im Studiengang Logopädie 
Aufgaben in der Lehre, der Praxisbe-
gleitung von Studierenden und der Fort- 
und Weiterbildung. Ich freue mich auf 
die Zusammenarbeit mit dem Redakti-
onsteam und hoffe, mit meinem Wissen 
und meinen Erfahrungen die Redaktion 
bei der Herausgabe von Forschung Spra-
che unterstützen zu können.

Ute Schräpler
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Aus Redaktion und Verlag

Seit Anfang 2015 unterhält die dgs eine eigene Internetseite für 
die Fachzeitschrift Praxis Sprache: http://sprache.dgs-ev.de. 
Über diese Seite stehen Ihnen – als dgs-Mitglied oder Direkt-
Abonnent – ab sofort die Downloadmaterialien aus der Zeit-
schrift als weiterführende Online-Informationen zum Down-
load zur Verfügung.

In jeder neuen Ausgabe der Praxis Sprache finden Sie beim 
Inhaltsverzeichnis ein Passwort, um die entsprechenden pdf- 
bzw. Textdateien, Grafiken oder auch Hörspiele herunterladen 
zu können. Geben Sie dieses Passwort nach dem Anwählen der 
gewünschten Downloaddatei auf Nachfrage ein. 

Für den Zugang zu den Einzelausgaben und den kompletten 
Fachartikeln nutzen Sie – als dgs-Mitglied oder Abonnent 
„digital“ – bitte ab sofort das Portal SKVdirect des Schulz-
Kirchner Verlags:  www.download.schulz-kirchner.de: Wäh-
len Sie dazu einfach in der horizontalen Navigation „Praxis 
Sprache“ und in der senkrechten Unternavigation „Einzelaus-
gaben“ oder „Fachartikel“. Selbstverständlich können Sie auch 
die (Volltext-)Suche nutzen.

Während der Verlag seine Direkt-Abonnenten „digital“ be-
reits mit entsprechenden Zugangsdaten versorgt hat, richtet er  
dgs-Mitgliedern gerne einen personalisierten Zugang auf 
Anfrage ein. Dazu schicken Sie bitte eine entsprechende Nach-
richt mit Namen, kompletter Anschrift und dgs-Mitglieds-
nummer unter Angabe des Stichworts „Zugang SKVdirect für 
dgs-Mitglieder“ an info@schulz-kirchner.de. Ihre individuel-
len Zugangsdaten werden Ihnen dann mitgeteilt. 

Nach dem Einloggen mit diesen Login-Daten sind die für 
Sie zugänglichen Dateien mit einem grünen Symbol gekenn-
zeichnet. Der Abruf kann durch direktes Anwählen der ent-
sprechenden Datei gestartet werden. Dateien, für die Sie nicht 
zugangsberechtigt sind, haben ein rotes Symbol vorangestellt.

Fragen hierzu beantwortet Ihnen gerne die dgs oder der 
Schulz-Kirchner Verlag – sprechen Sie uns einfach an!

Downloadmaterialien Praxis Sprache

 http://sprache.dgs-ev.de

 http://download.schulz-kirchner.de
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Sprachheilpädagogischer Tag
Samstag, 16. April 2016 | 10:00 Uhr bis 15.30 Uhr | 

Kurhaus Bad Hamm | Ostenallee 87 | 59071 Hamm

 Mitgliederversammlung       Fachvortrag       Kurzseminar       Infostände

10.00–12.00 Uhr  Mitgliederversammlung der dgs-Landes-
gruppe Westfalen-Lippe e.V.

12.00–13.00 Uhr  Mittagsimbiss für die TeilnehmerInnen der 
Mitgliederversammlung

13.00–13.45 Uhr  Vortrag, Prof. Dr. Ulrich von Knebel: 
 Qualitätsmerkmale sprachbehindertenpäd-

agogischer Professionalität
14.00–15.30 Uhr  Kurzseminar, Prof. Dr. Ulrich von Knebel:
 Sprachbehindertenpädagogische Professio-

nalität in Schule und Therapiepraxis – Refle-
xionen aus Sicht praktizierender Fachleute

Ausführliche Informationen zu Vortrag und Kurzseminar 
finden Sie auf www.dgs-doppelpunkt.de (einschließlich Mög-
lichkeit zur Online-Anmeldung) und auf www.dgs-westfalen-
lippe.de
Teilnahmegebühr: dgs-Mitglieder 15,00 €; Nichtmitglieder 
25,00 €; Studierende/LAA 10,00 € bei Voranmeldung, an der 
Tageskasse jeweils 3,00 € Aufschlag
Für Mitglieder der dgs-Landesgruppe WL, die ab 10.00 Uhr 
an der vorangehenden Mitgliederversammlung teilnehmen, 
ist die Vortrags-/Seminarteilnahme inklusive Mittagsimbiss 
kostenlos (Voranmeldung erforderlich).

Tagungen, Messen und Kongresse
Datum Ort VERANSTALTUNG

17.–20.02.2016 Bielefeld Leistung inklusive? – Inklusion in der Leistungsgesellschaft, 30. Int. Jahrestagung der 
Integrations-/Inklusionforscherinnen und -forscher, www.uni-bielefeld.de/ifo2016/

26.–27.02.2016 Hannover Sprachtherapie und Inklusion, 17. Wissenschaftliches Symposium des dbs
www.dbs-ev.de/symposium2016

21.04.2016 Weimar Respekt – Relevanz – Ressourcen, vds-Kongress, www.verband-sonderpaedagogik.de/termine

26.–28.05.2016 Bielefeld 45. dbl-Jahreskongress, Lebensgeschichten in der Krise – Logopädie als Ressource, 
www.dbl-ev.de/service/dbl-kongress/2016-bielefeld.html

15.–17.06.2016 Bad Ischl/Österreich 3. Internationaler Kongress für familienzentrierte Frühintervention für Kinder mit Gehörlosigkeit 
oder Schwerhörigkeit, www.fcei.at

Reihe von Informationsheften über Sprachstörungen

Heft 1: Stimmstörungen bei Kindern
Heft 2: Stimmstörungen bei Jugend-

lichen und Erwachsenen
Heft 3: Störungen des Sprach erwerbs
Heft 4: Förderung des Sprach erwerbs
Heft 5: Aphasie
Heft 6: Myofunktionelle Störungen
Heft 7: Dysarthrie/Dysarthrophonie

Heft 8: Stottern bei Kindern
Heft 9: Stottern bei Jugend lichen und  

Erwachsenen
Heft 10: Gestörter Schrift sprach erwerb
Heft 11: Dysphagien
Heft 12: Sprachentwicklung bei  

Mehrsprachigkeit

Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e. V. (dgs), Werderstr. 12, 12105 Berlin
Telefon: 030/661 6004, Telefax: 030/661 6024, E-Mail: info@dgs-ev.de, Homepage: www.dgs-ev.de

Bestellungen werden nur schriftlich oder per Fax entgegengenommen. Ein Einzelheft ist gegen eine Schutzgebühr von € 1,- zuzüglich 
Portokosten unter der unten angegebenen Adresse zu beziehen. Bei größeren Bestellungen wird ein Rabatt gewährt. Fragen Sie bei Inte-
resse nach. Wir informieren Sie gerne.

http://www.dbs-ev.de/symposium2016
http://www.fcei.at
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Seminare

e

Praxisorientierte Fortbildungen 
stottern & poltern | gesprächsführung | supervision & coaching

Information und Anmeldung: 
Susanne Gehrer 
Lehrlogopädin, Zertifizierte Stottertherapeutin (ivs) 
Holzstraße 15 / 2, 89233 Neu-Ulm 
Tel. 0731 602 71 79, Fax: 0731 602 71 83 
E-Mail: direkt@susanne-gehrer.de, www.susanne-gehrer.de

Ihre Ansprechpartnerin 
in der Anzeigenabteilung: 
Andrea Rau
 
 Praxis Sprache
 Forum Logopädie

Tel.: +49 (0)6126 9320-20 
Fax: +49 (0)6126 9320-50
a.rau@schulz-kirchner.de

... immer gerne für Sie da!

Schulz-
Kirchner

Verlag

Dyskalkulie
Ein Ratgeber für Eltern, Lehrer und Therapeuten

Dieser Ratgeber zeigt auf, wie eine detaillierte und umfangreiche Diagnostik der Dyskalkulie gestal-
tet sein muss, damit die darauf folgenden Fördermaßnahmen möglichst „maßgeschneidert“ aufgebaut 
und in Kooperation mit der Schule umgesetzt werden können. Er richtet sich primär an Eltern, bie-
tet aber auch Therapeuten, Lehrern und anderen Berufsgruppen hilfreiche Anregungen zum Thema.

www.schulz-kirchner.de/shop
bestellung@schulz-kirchner.de
Tel. +49 (0) 6126 9320-0

Schulz-
Kirchner

Verlag

Ratgeber für Angehörige, Betroffene und Fachleute
Silvia Pixner,
64 Seiten, 1. Auflage 2010,
kartoniert: ISBN 978-3-8248-0843-4, E 9,49 [D],
E-Book: ISBN 978-3-8248-0794-9, E 6,99 [D]
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Seminare | Stellenanzeigen

Fortbildungsprogramm 2016 
IFF Institut für Fortbildung Saar-Pfalz 

Schulstraße 4 – 66877 Ramstein
info@iffsaarpfalz.de – Tel: 06371-4069639 – Fax: 06371-9524556

19./20.
Februar

Am Anfang steht das Happy End 
Frühes Erzählen – Erste Diskurse 
Referentin:  Margita Händel-Rüdinger, 
Logopädin

Kosten:
225,00 €
15 Fortbildungspunkte 

18./19.
März

TOLGS – Logopädische Therapie mit 
optimiertem Lautgestensystem bei
verbaler Entwicklungsdyspraxie (VED)
Referentin:  Isolde Wurzer, Logopädin

Kosten:
225,00 €
13 Fortbildungspunkte 

15./16.
April

Funktionale Stimmbildung – 
Funktionale Stimmbildung in der 
Stimmarbeit von Logopäd(inn)en 
Referent: Mathias Knuth, staatl. gepr. 
Gesangslehrer, Funktionaler Stimmbildner

Kosten:
225,00 €
14 Fortbildungspunkte 

20./21.
Mai

Spielend lernen in der Therapie 
– Spielend lernen: Einsatz von 
Improvisationstheater (-techniken) 
in der logopädischen Therapie – 
ein Praxisseminar
Referentin:  Betty Machado, Logopädin, 
Schauspielerin, Schauspiellehrerin

Kosten:
225,00 €
15 Fortbildungspunkte 

17./18.
Juni

Märchen machen Kinder stark
Ein Märchen-Therapie-Workshop
Referentin:  Barbara Ermes, Supervisorin 
und systemische Coach

Kosten:
225,00 €
114 Fortbildungspunkte 

9. Juli Satzfabrik – Entwicklung, 
Diagnostik, Förderung des 
Satzbaus und Frageverständnis 
nach PD Dr. Zvi Penner
Referentin:  Sandra Lenz,  
Dipl. Psychologin

Kosten:
155,00 €
7 Fortbildungspunkte 

02./03. 
Sept.

Einführung in Konzept und 
Diagnostik von Barbara Zollinger
Referentin:  Margita Händel-Rüdinger, 
Logopädin

Kosten:
225,00 €
15 Fortbildungspunkte

30.Sept. - 
01.Okt.

Sprache und Demenz – Am Anfang 
war das Wort, was wenn es 
zerbricht?
Referent: Thomas Brauer,  
Lehrlogopäde (dbl)

Kosten:
225,00 €
15 Fortbildungspunkte 

19./20.
November

Kombiseminar: Diagnostik und 
Therapie von Dysarthrien und die 
Behandlung von fazialen und intra-
oralen Paresen in Anlehnung an 
die Propriozeptive Neuromuskuläre 
Fazilitation (PNF)
Referent: Dr. Volker Runge, Linguist und 
Logopäde

Kosten:
245,00 €
18 Fortbildungspunkte 

03. 
Dezember

LRS – Diagnostik und Therapie – 
LRS: Leitfaden für Förderdiagnostik 
und Therapie (mit Vorstellung und 
Erprobung standardisierter Lese- 
und Rechtschreibtests)
Referentin:  Dr. Petra Küspert,  
Diplom-Psychologin

Kosten:
165,00 €
8 Fortbildungspunkte 

Alle weiteren Informationen zu den Seminaren finden Sie auf unserer 
Website www.iffsaarpfalz.de

Für die therapiebezogenen Seminare werden Bildungspunkte vergeben.
Alle Referenten gewährleisten eine bewährte Qualität und Praxisbezug. 
Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Anregungen.

SEM-19

Praxisverkauf – PLZ 73•••
Ergotherapeutische Praxis zu übergeben
• attraktiver Standort mit lokalem und regionalem Einzugsgebiet
• langjährig gut eingeführt
• Schwerpunkt ist insbesondere Pädiatrie mit überdurchschnittlicher 
 pädiatriebezogener Ausstattung

Zuschriften an den Verlag unter Chiffre PS16-101-AG

Suche
Logopädin/en

Sprachtherapeutin/en
in Voll- oder Teilzeit

zur Verstärkung in Adelsried bei Augsburg

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung:

SPRACHTHERAPEUTISCHE PRAXIS AUMER
Therapie von Sprach-, Sprech-, Stimm- und 
Schluckstörungen
Augsburgerstr. 34 – 86477 Adelsried
Tel.: 08294 / 803787
carmen.aumer@t-online.de

Ich suche ab sofort oder später

Sprachheilpädagoge/Sprachheilpädagogin 
Logopäde/Logopädin

in Teil- oder Vollzeit, auch freiberufliche Basis möglich

Sie erwartet:
 Behandlung aller Störungsbilder (auch Hausbesuche).
 Leistungsgerechte Bezahlung.
 Soziale Leistungen.
 Selbstständiges Arbeiten bei flexibler Zeiteinteilung.
 Teambesprechungen und Supervisionen.
 Eigener Therapieraum.
 Freundliches Team.

Ich freue mich auf Ihre schriftliche Bewerbung.
Karin Heinze – Staatl. gepr. Logopädin – Zert. Klinische Lern-

therapeutin – Zert. Dyslexietherapeutin – Körpertherapeutin – 
Psychotherapeutin Hp i.A. – Heilpraktikerin

Praxis für Logopädie | Karin Heinze
Fünfkirchnerstraße 27 | 85221 Dachau | Tel. 08131 – 33 44 45 

Mail: logoheinze@yahoo.de | www.logoheinze-dachau.de

Schriftspracherwerbsstörung
Ein Ratgeber für Therapeuten,  
Pädagogen und Eltern

Ratgeberreihe für Angehörige, Betroffene 
und Fachleute,
Andreas Mayer, 
1. Auflage 2015,  
kartoniert: ISBN 978-3-8248-1148-9, 
72 Seiten, EUR 9,49 [D] 
E-Book: ISBN 978-3-8248-9964-7, 
EUR 6,99 [D]

Fachpublikationen Arbeitsmaterialien Fachzeitschriften

www.schulz-kirchner.de/shop
bestellung@schulz-kirchner.de
Tel. +49 (0) 6126 9320-11

Schulz-
Kirchner

Verlag
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