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Das Buch zum Seminar: Das Kindeswohl schützen
Mit dem Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes im Jahr 2012 ver-
pflichtet der Gesetzgeber Medizinalfachkräfte, Ärzte und Lehrer das Wohl 
der ihnen anvertrauten Kinder zu schützen. Der Autor informiert über For-
men und Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung und veranschaulicht an 
Beispielen, wann gehandelt werden muss und wie man sich verhalten soll.

Seminar!

Das Kindeswohl schützen
Der Gesetzgeber hat im Jahr 2012 entschieden, dass neben dem Jugendamt und anderen Einrichtungen, 
wie z.B. Kindergärten, auch Angehörige der Medizinalfachberufe (Logopäd*innen, Ergotherapeut*innen, 
Physiotherapeut*innen u.a.) einen eigenständigen Auftrag zum Schutz von Kindern vor Misshandlung, Vernach-
lässigung und Missbrauch bekommen. Entsprechendes ist in § 4 KKG (Gesetz zu Kooperation und Information 
im Kinderschutz) geregelt.

Diese „neuen“ Aufgaben erfordern vielfältige Kompetenzen: Das Erkennen von solchen Gefährdungssituationen, 
die Auswahl der richtigen Interventionen und weitere Fragen, wie z.B. nach Dokumentation und Datenschutz, 
sind hier nur die wichtigsten Themen.

Im Mittelpunkt dieses Seminars steht folglich die Frage, wie moderner Kindesschutz aus Sicht von Angehörigen 
der Medizinalfachberufe in der Praxis funktionieren kann.

Zielgruppe: Therapeut*innen 

Voraussetzungen für die Seminarteilnahme: Abgeschlossene Berufsausbildung im Sozial- und Gesundheitswesen.

Mit der Teilnahme am Seminar erhalten Sie 13 Fortbildungspunkte.

Termin:  15. März 2019, 14.00 – 19.00 Uhr | 16. März 2019, 09.00 – 15.00 Uhr
Ort:  Schulz-Kirchner Verlag | Mollweg 2 | 65510 Idstein-Wörsdorf/Ts.
Kosten:  EUR 195,00 pro Teilnehmer

Der Referent: Martin Menzel-Bösing; Diplom-Sozialpädagoge (FH); Master of Arts (Sozialmanagement); 
langjährige Erfahrungen im Bereich „Kinderschutz“ (ambulante Jugendhilfe, sozialpädagogische Diagnos-
tik), arbeitet als Verfahrensbeistand („Anwalt des Kindes“) und Fortbildner im Bereich „Kinderschutz“ 
u.a. für Lehrer*innen, Erzieher*innen, Mitarbeiter*innen von Jugendämtern. Lehrbeauftragter an der 
Fliedner-Fachhochschule Düsseldorf; Autor mehrerer Fachbücher; weitere Infos unter www.menzel- 
boesing.de.

Information und Anmeldung: Laura Schönborn
Tel.: +49 (0) 6126 9320-26 
Fax: +49 (0) 6126 9320-50

l.schoenborn@schulz-kirchner.de
www.schulz-kirchner.de
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Die Bedeutung der interdisziplinären  
Zusammenarbeit in der hörgerichteten  
Frühförderung
Kindliche Hörstörungen in der Pädaudiologie sind 
meist komplexer Natur. Dies liegt darin begründet, 
dass diese Störungsbilder häufig im Zusammenhang 
mit Vererbung, syndromalen Erkrankungen oder als 
Folge von Einflüssen vor, während oder nach der Ge-
burt eines Kindes auftreten können. Durch ihre kom-
plexe Symptomatik und die weitreichenden Folgen für 
die kindliche Entwicklung auf sprachlicher, kognitiver, 
sozialer oder emotionaler Ebene erfordern sie die Be-
trachtung durch unterschiedliche Fachdisziplinen. Eine 
interdisziplinäre Herangehensweise bei der Diagnostik 
und Therapie dieses Störungsbildes gibt dem Team die 
Möglichkeit, auf verschiedenen Zugangswegen eine op-
timale Behandlungs- und Therapiestrategie für das indi-
viduelle Kind zu entwickeln. Das Ziel ist eine frühzeitige 
Erkennung und Versorgung der Hörstörung, welche die 
Voraussetzung für eine natürliche Hör- 
und Sprachentwicklung verbessert. 15

Theater und Sprache
Die Schule stand schon immer vor den sich ständig ver-
ändernden Herausforderungen hinsichtlich der Wis-
sensvermittlung und der Auswahl der Lerngegenstän-
de, die sich Schüler aneignen sollen. Es geht einerseits 
darum, an den gesellschaftlichen Erkenntnissen parti-
zipieren und diese andererseits auch weiterentwickeln 
zu können. Ein Beispiel ist nur der Erwerb von Medi-
enkompetenz als Schlüsselqualifikation zur Teilhabe an 
den Errungenschaften im Zeitalter der Medialisierung 
und Digitalisierung, die die Schule in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten vor gänzlich neue Herausforderungen 
gestellt hat.
Das Theaterspielen hat eine sehr viel längere Tradition 
und ist nach wie vor ein fester Bestandteil der pädago-
gischen Arbeit. Wolfgang Sting, Professor für Theater-
pädagogik und Darstellendes Spiel an der Universität 
Hamburg, bringt die Bedeutung des Theaterspielens in 
unserer Gegenwart treffend auf den Punkt: „Auch wenn 
Theater im Zeitalter der Medialisierung und Digitalisie-
rung vielleicht kein Leitmedium mehr ist: 
‚Totzukriegen‘ ist es nicht. ...“ 25
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Auf ein Wort

Ist die schulische Sprachheilpädagogik ein  
„sinkendes Boot“?

Liebe Leserin, lieber Leser!

Das Jahr 2018 ist vorüber und damit 
auch das Jubiläumsjahr des 50-jährigen 
Bestehens des selbstständigen Lehrge-
bietes Sprachheilpädagogik/Sprachbe-
hindertenpädagogik. Somit können die 
Sektgläser wieder in den Schrank gestellt 
werden und allgemein kann die tägliche 
Arbeit weitergehen.

Betrachtet man im Nachgang man-
che Rede oder manchen schriftlichen 
Beitrag, so beschleicht mich immer 
wieder ein Gefühl des Verlusts beruf-
licher Identität. Grohn feldt (zuletzt PS 
Heft 4/2018, S. 218) beschreibt seit vie-
len Jahren den Abbau der schulischen 
Sprachbehindertenpä dagogik, auch 
Lüdtke/Stitzinger kreieren in ihrer Ver-
öffentlichung Pädagogik bei Beeinträch-
tigungen der Sprache (2015, S. 190) das 
Bild des Sprachtherapeuten in Schule 
nach amerikanischem Vorbild, bei dem 
der Sprachheilpädagoge eher am Rande 
die Funktion eines sonderpädagogischen 
Allrounders mit der Vermittlung zwi-
schen Regelschullehrkraft und Spezialist/
Therapeut übernimmt. Auch Jungmann 
und Sallat (PS Heft 4/2018, S. 227ff) 
beschreiben die Situation bedenklich, 
nämlich dass das Lehrgebiet Sprachbe-
hindertenpädagogik nur noch seinen 
wissenschaftlichen Nachwuchs erzeugt 
und die schulische Sprachbehinderten-
pädagogik im Rückgang begriffen ist, 
aber vielleicht sich gerade deshalb auch 
abgrenzen muss zu anderen. Denkt man 
hier weiter, wird in Schule also nur noch 
eine Art sonderpädagogischer Tausend-

sassa gebraucht, der unter finanziellen 
Gesichtspunkten möglicherweise auch 
mit einem Bachelorabschluss auskom-
men könnte. Ist das wirklich die Zukunft 
eines Berufszweigs? Sind wir überflüssig 
geworden? Reicht, wie das mancher Bil-
dungspolitiker oder Schulverwaltungs-
bürokrat glaubt, das reine Sprachvorbild 
in der Regelschule mit gelegentlicher 
fachspezifischer Hilfe durch Sprach-
therapeuten oder Logopäden von au-
ßen aus, um Kindern mit sprachlichen 
Auffälligkeiten/Störungen/Defiziten die 
notwendigen Hilfen zu bieten? Und sind 
möglicherweise die Sprachbildungszen-
t ren mancher Bundesländer mit den in 
DaZ qualifizierten Lehrkräften schon die 
Antwort auf alle Sprache betreffenden 
Probleme?

An diesem Punkt in meinen Gedan-
ken angekommen, verändert sich mein 
Gefühl in Frustration. Als ich vor über 
35 Jahren studiert habe, gab es kaum 
Logopäden/Sprachtherapeuten und die 
Studieninhalte für Sprachtherapeuten 
und Sprachheilpädagogen waren wei-
testgehend gleich. In Niedersachsen 
wurden Sprachheillehrer ermuntert als 
sogenannte B-Behandler zu arbeiten, um 
die therapeutische Situation im Land zu 
verbessern. Im Referendariat habe ich 
mich genauso wie alle anderen damit be-
schäftigt, wie ich die gelernten therapeu-
tischen Inhalte sinnvoll in den Unterricht 
integrieren kann. So entstand letztlich 
auch der Begriff des sprachheiltherapeu-
tischen Unterrichts in der Wissenschaft. 
Und ja, bildungspolitisch nach dem 
Sputnikschock wurde auf ein differenzie-
rendes Bildungssystem Wert gelegt und 
als eine Folge die Hilfsschule in mannig-
faltige unterschiedliche Förderschulen 
umgewandelt und mit einer Vielzahl an 
Neugründungen bedacht. Und folgerich-
tig wurde für die überall gegründeten 
Förderschulen Schwerpunkt Sprache 
oder seinerzeit Sprachheilschulen ein 
Lehrgebiet in die Selbstständigkeit ent-
lassen, die Sprachbehindertenpädagogik. 
Sprachheilschulen und damit ausgebilde-

te Sprachheilpädagogen gab es aber auch 
schon vorher.

Manchmal gewinne ich den Eindruck, 
als schäme sich die aktuelle sprachbehin-
dertenpädagogische Wissenschaft ihrer 
Wurzeln. Und auch der Nachmacheffekt 
spielt wohl eine Rolle. Lange Zeit galt 
Amerika, genauer die USA, als Vorbild 
für viele Lebensbereiche. Deshalb der 
Sprachtherapeut in die Schule? Oder wie 
sieht es mit verbandlichen Interessen aus, 
die u. U. auch wirtschaftliche Interessen 
für einzelne Mitglieder bedeuten? Also 
deshalb Sprachtherapeuten in die Schu-
le? Und wenn universitäre Ausbildung 
im Sinne einer europa- oder weltweiten 
Angleichung die verschulten Bachelor- 
und Masterstudiengänge und an dieser 
Stelle gleichzeitig die fachliche Redu-
zierung von Inhalten für Lehrkräfte im 
Lehrgebiet Sprachbehindertenpädagogik 
einführt, wozu? Und kann eine UN-Re-
solution wirksam werden, die im Kern 
eine ganz andere Aussage und Absicht 
hatte, als dies dann in der Umsetzung in 
Deutschland politisch verstanden wurde? 
Oder anders gefragt, muss eine inklusive 
Beschulung so umgesetzt werden, weil 
sie interessensgeleitet von einigen Ins-
titutionen und Verbänden ist? Mit den 
Schulbehörden und Kultusministerien 
als eine Art politische bzw. behördliche 
Umsetzungsgehilfen? War das bestehen-
de System so schlecht? Dabei fallen mir 
all die vielen Schülerinnen und Schüler 
aus der Förderschule Schwerpunkt Spra-
che ein, die Sprechen, Lesen und Schrei-
ben gelernt haben. Und manch einer/
eine hat seinen/ihren Weg auch bis zum 
Abitur geschafft. War das Aussonderung? 
War das nicht Inklusion, echte Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben?

An dieser Stelle möchte ich nun 
noch einmal betonen, dass es mir nicht 
um Inklusion vs. Förderschule geht. 
Aber ich bin es leid, ständig Veröffent-
lichungen lesen zu müssen, in denen 
ein gemeinsamer Unterricht beschrie-
ben wird, den es in der Realität so nicht 
gibt, zumindest nicht als Regelfall. Und 
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findet keine ausreichende Förderung 
statt, sind die entsprechenden Kinder 
letztlich Bildungsopfer. Wollen wir das? 
Es fehlen allenthalben die Ressourcen. 
Und das liegt nicht daran, dass noch 
nicht alle Förderschulen aufgelöst sind, 
sondern daran, dass nicht genug quali-
fizierte Lehrkräfte ausgebildet worden 
sind. Letztlich ist mit der Einführung der 
inklusiven Beschulung ein Systemwech-
sel, eine Schulreform, umgesetzt wor-
den, ohne dies zu kennzeichnen. Man 
hat sich irgendwie auf den Weg gemacht. 
Leider! Wichtig wäre es aus meiner Sicht 
gewesen, einen Plan zu haben, was wie 
verändert werden soll. Dazu wäre es als 
erstes notwendig gewesen, die Studien-
bedingungen auf eine solche Situation 
einzustellen. Die Regelschullehrämter 
hätten neue Inhalte benötigt, die Son-
derpädagogen hätten umfassender aus-

gebildet werden müssen, Schulen hätten 
besser darauf vorbereitet werden müssen 
u. v. m. Dies ist unterblieben. Statt mehr, 
wurde gekürzt, statt in Bildung zu inves-
tieren, wurde und wird abgewartet. Und 
spätestens ab 2015, als verstärkt aus ihren 
Heimatländern geflüchtete Menschen in 
Deutschland ankamen, wurde die Frage 
der Inklusion auf eine andere Art berei-
chert. Für die Sprachheilpädagogik war 
da schon gar kein Spielraum mehr und 
notwendige Entscheidungen sind nach 
wie vor offen. DaZ ist plötzlich das neue 
Zauberwort für sprachliche Probleme.

Im Geiste des Kongresseröffnungs-
abends in Rostock möchte ich zusam-
menfassend noch einmal betonen, 
Sprache ist der wichtigste Schlüssel zur 
Welt. Sprachbehindertenpädagogisch 
wertvolle Arbeit darf nicht dabei stehen 
bleiben, Kinder irgendwie in Sprache zu 

bringen. Es ist wichtig, den sogenannten 
elaborierten Code vor Augen zu haben, 
sicherlich bei allen Schülerinnen und 
Schülern, um gesellschaftliche Teilha-
be und auch positive Veränderungen 
zu bewirken. Restringierte Sprache ver-
dummt, politisch erleben wir das derzeit 
in allen Ecken unserer Erde. Deshalb 
ist sprachheilpädagogische Arbeit nicht 
nur sprachtherapeutische Arbeit, son-
dern pädagogisch noch sehr viel umfas-
sender, um nämlich eine wirkungsvolle 
gesellschaftliche Teilhabe überhaupt zu 
ermöglichen!!! Und hier stellt sich bei 
mir wieder ein Gefühl der Hoffnung ein, 
denn Sprachheilpädagogik ist wichtig.

Andreas Pohl, dgs LG Niedersachsen

Korrespondenzadresse 
pohl@dgs-ev.de

Liebe Leserin, lieber Leser!

Ich habe zu Beginn des Jahrtausends 
Sprachheilpädagogik studiert und saß 
somit von Anfang an in einem sinkenden 
Boot. Wer zu dieser Zeit auch in Mün-
chen studiert hat, weiß das und erinnert 
sich bestimmt, sofern er dieses Boot 
nicht vorzeitig verlassen hat. Zum Glück 
bin ich sitzen geblieben (also im Boot), 
denn wider Erwarten finde ich mich als 
schulisch tätige Sprachheilpädagogin 
seit mittlerweile doch einigen Jahren in 
einem Beruf wieder, in dem ich mich ge-
braucht, geschätzt und gefordert fühlen 
darf.

Auch wenn ich also in meiner Gene-
ration manches anders bzw. nicht miter-
lebt habe, wovon mein Redaktionskolle-
ge Andreas Pohl schreibt, so denke und 
erlebe ich doch, dass er mit dem, was er 
schreibt Recht hat, sodass ich seine Wor-
te nochmals unterstützen möchte.

Darüber hinaus ist es mir jedoch ein 
großes Anliegen, dass wir als Sprachheil-
pädagogen und dgs-Mitglieder uns bei 
aller berechtigten Sorge nicht zu lange 
den Gefühlen von Verlust und Frustra-

tion hingeben. Um Kindern mit Sprach-
störungen weiterhin eine angemessene 
schulische Unterstützung anbieten zu 
können, ist es unsere Aufgabe, diese Ge-
fühle in Antrieb zur Veränderung zu ver-
wandeln – im Kleinen und im Großen.

Im Kleinen – damit meine ich in 
unserer täglichen Arbeit „an der Basis“. 
Hier sollten wir unsere Energie mög-
lichst wenig mit Jammern vergeuden, 
sondern auch und gerade jetzt in ver-
änderten beruflichen Umfeldern uns 
immer wieder fragen: Wie kann ich hier 
und heute sprachliches Lernen bei den 
mir anvertrauten Kindern voranbrin-
gen? Wie kann ich dazu (junge) Kolle-
gen ins Boot holen? Wie kann ich neue 
Erkenntnisse beispielsweise vom Kon-
gress in Rostock oder aus Beiträgen der 
„Praxis Sprache“ in der Praxis nutzen 
– als Hintergrundwissen, als konkretes 
Tun im Unterricht, in der Förderung, 
als Diskussionsanreiz im Kollegium … . 
Zum Glück hat man den Eindruck, dass 
es in diesem Bereich an vielen Stellen 
richtig gut läuft. Beispielhaft möchte ich 
hier den Beitrag meiner Kollegin Theresa 
Holzmeier nennen, die nach den beiden 
Themenheften zur „Mehrsprachigkeit“ 
ein konkretes Praxisbeispiel schildert. 
Oder die Beiträge von Magret Marten, 
Percy Garve und Dieter Ulrich, die uns 
daran teilhaben lassen, wie die konkrete 
Arbeit in einem Sprachheilkindergarten 
aussehen kann. In der Redaktion sind 
wir uns sicher, dass es noch viele weitere 
solcher Beispiele gibt. Wir würden uns 

freuen, wenn Sie uns hier Ihre Erfahrun-
gen zukommen lassen würden. Es geht 
nicht (nur) um „Patentrezepte“, sondern 
vielmehr um die Frage: Wie gehen Sie in 
Ihrer Einrichtung ganz konkret vor, trotz 
aller zeitlichen, personellen, finanziellen 
usw. Beschränkungen? Ich denke von 
diesbezüglich kreativen Lösungen kön-
nen wir alle am Ende mehr profitieren, 
ohne dass diese eine Neuerfindung des 
Rads darstellen müssen.

Im Großen – damit meine ich unser 
Engagement außerhalb der Schule – un-
ser politisches Engagement. Ich glaube, 
hier sollten wir insgesamt noch muti-
ger und lauter werden, um grundsätz-
lich für unsere demokratischen Werte 
einzutreten und eben für die Interessen 
sprachbeeinträchtigter Menschen. Leider 
erscheint neuerdings beides nicht mehr 
selbstverständlich. Bisher dachte ich, 
darum würden sich schon andere küm-
mern, da mir selbst dafür die Zeit, aber 
vor allem auch ein dickes Fell fehlen. Das 
Problem scheint nur zu sein, dass zu viele, 
gefühlt insbesondere meiner Generation, 
so denken und davon ausgehen, das wür-
den schon andere erledigen. Ich befürch-
te hier müssen wir umdenken! Wenn alle 
rudern, wird das Boot nicht sinken! 

Hiltrud v. Kannen, dgs LG Bayern

Korrespondenzadresse 
von.kannen@dgs-ev.de
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1  Einleitung

Schon immer hat der Mensch versucht, 
die Zukunft vorauszusagen, um sein 
Schicksal zu beeinflussen. So ist den 
meisten Menschen das berühmte „Ora-
kel von Delphi“ bekannt. In der Medizin 
will man beispielsweise mit Hilfe von 
Prognosen Therapien verbessern, in der 
Ökonomie sollen Prognosen helfen, die 
„richtigen“ Wirtschaftsentscheidungen 
für die Zukunft zu treffen. 

Obgleich das Bestreben nach Prog-
nosen groß ist, weiß man doch, dass de-
ren Aussagen problematisch sind und 
häufig mit erheblichen Fehlern einherge-

hen. Es stellt sich häufig so dar, dass sehr 
allgemeine und damit wenig hilfreiche 
Prognosen eine gewisse Treffsicherheit 
haben, dass andererseits sehr konkrete 
und somit potenziell hilfreiche Progno-
sen häufig falsch oder stark abweichend 
von der Realität sind (Andres & Spiwok, 
2000; Radowski, 2002). 

Auch in den Sozialwissenschaften 
im Allgemeinen und in der Pädagogik 
im Speziellen versucht man anhand von 
Prognosen u. a. bestmögliche Entschei-
dungen zu treffen (Stich, Schlinkmann, 
Meyer & Mikolajcyk, 2017). Bei Kindern 
mit Sprachstörungen aus einem Sprach-
heilkindergarten (SHK) könnten treffsi-

chere Prognosen zur voraussichtlichen 
Sprach- und Schulentwicklung helfen, 
neben der Verbesserung von pädagogi-
schen Maßnahmen auch die Allokation 
von ökonomischen und personellen Res-
sourcen zielgerichteter einzusetzen. 

Es erschien deshalb in einem SHK 
sinnvoll, die Ergebnisse von Progno-
sen zur allgemeinen Entwicklung und 
der Sprachentwicklung von Kindern 
zu überprüfen, um möglicherweise ein 
(wertvolles) Hilfsmittel zur Unterstüt-
zung dieser Kinder mit Sprachstörungen 
für die Zukunft zu etablieren. 

Die von uns aufgestellte Hypothese 
lautete, dass gut ausgebildete und er-

Prognose-Faktoren und Prognose-Beurteilungen  
bei Kindern mit Sprachstörungen aus einem  
Sprachheilkindergarten 
Magret Marten, Dieter Ullrich, Percy Garve

Zusammenfassung
Hintergrund: In einer Vielzahl von Handlungsfeldern werden Prognosen in der Hoffnung verwendet, zukünftige Entwicklungen zu steuern. 
Auch in der Sprachtherapie wären gute Prognosen ein wertvolles Steuerungsinstrument für die therapeutische Arbeit. 
Fragestellung: In vorliegender Studie wurde untersucht, ob Prognosen zu Kindern mit Sprachstörungen eine zielführende Bewertung bezüg-
lich weiterer Therapiemaßnahmen erlauben. 
Methoden: Die vorliegende Studie basiert auf Untersuchungen einer Gruppe von 9 Kindern (m: 7; w: 2; 4–6 Jahre) aus einem Sprachheilkin-
dergarten (SHK), bei denen im Laufe eines Jahres verschiedene Prognosen durch einen Sprachheiltherapeuten, eine Pädagogin, das Sprach-
heilteam des SHK und eine Amtsärztin (Schuluntersuchung) abgegeben wurden.
Zusätzlich wurden in vorliegender Studie frühere Daten von 71 Kindern des SHK aus den Jahrgängen 1993 bis 2006 berücksichtigt, welche 
über längere Zeit (Median 7,5 Jahre) nachbeobachtet wurden. Die verschiedenen Prognosen wurden mittels linearer Regressionsanalyse mit-
einander verglichen. 
Ergebnisse: Fünf der sechs Regressionsanalysen der jeweiligen Prognosen waren signifikant unterschiedlich (p < 0.05). Die Daten von 71 
früher untersuchten Kindern zeigten, dass alle Kinder (9 von 71) mit einem überdurchschnittlichen IQ (> 110)(SON-R) auch in der länger-
fristigen Schul- und Berufsausbildung erfolgreich waren. Kinder mit einem unterdurchschnittlichen IQ zeigten dagegen sehr unterschiedli-
che Verläufe: 50 % von ihnen besuchten später eine Förderschule, die übrigen Kinder (50 %) durchliefen eine unauffällige Schul- und Berufs-
ausbildung.
Schlussfolgerungen: Vorliegende Daten zeigen, dass sich die Prognosen von Experten zu sprachgestörten Kindern signifikant unterschei-
den und somit als Steuerungsinstrument nur begrenzten Wert besitzen. Nach den vorliegenden Daten ist ein überdurchschnittlicher IQ ein 
sehr positiver prognostischer Faktor, die Aussagekraft eines unterdurchschnittlichen IQ ist begrenzt.
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass aufgrund von fehlenden zuverlässigen Prognosefaktoren strukturierte, individuelle pädagogisch-logo-
pädische Therapiekonzepte bei Kindern mit Sprachstörungen wichtig sind.
 
Keywords
IQ – Kinder mit Sprachstörungen – Sprachheilkindergarten – Prognosefaktoren
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fahrene pädagogische Fachkräfte/Logo-
päden und Motopäden aus einem SHK 
mit großer Genauigkeit treffsichere und 
hilfreiche Prognosen zur zukünftigen 
sprachlichen und schulischen Entwick-
lung der von ihnen betreuten Kinder ab-
geben können. 

2 Methoden – Hintergrund 

In Niedersachsen/Deutschland gibt es 
Sprachheilkindergärten als eine Instituti-
on, die eine Komplexleistung erbringen, 
die vom Land und den niedersächsischen 
Krankenkassen finanziert wird. In diesen 
Einrichtungen erfolgt die gezielte För-
derung für Kinder mit Sprachstörungen 
im Alter von 4 bis 6 Jahren, wenn die 
ambulanten Fördermöglichkeiten der 
Sprachtherapie ausgeschöpft erscheinen. 
In der Regel sollten die Kinder keine wei-
teren Erkrankungen und/oder Störungs-
bilder aufweisen. Man geht davon aus, 
dass bei den betroffenen Kindern in der 
Regel eine Sprachverbesserung erreicht 
werden kann, so dass sie später eine nor-
male Schullaufbahn und regelhafte Sozi-
alentwicklung durchlaufen können. Wie 
frühere Studien unserer Arbeitsgruppe 
zeigen, tritt eine solche positive Entwick-
lung häufig auch ein.

Der Therapieansatz im SHK besteht 
aus einem multimodalen Ansatz mit zwei 
pädagogischen Fachkräften für kleine 
Gruppen mit acht Kindern; zusätzlich 
Motopäden, Logopäden bzw. Sprachheil-
pädagogen und Psychologen. Somit soll 
die kindliche Entwicklung in allen Be-
reichen der sprachlichen, der kognitiven, 
der sozialen, der emotionalen und der 
physischen Fähigkeiten gefördert und 
verbessert werden (Flöther, Schlüter & 
Bruns, 2011). 

Trotz der Tatsache, dass die Kinder 
keine andere Erkrankung bzw. Entwick-
lungsproblematiken haben sollten, doku-
mentieren frühere Untersuchungen, dass 
ca. 85 % der Kinder neben der vordring-
lichen und bedeutungsvollen Sprach- 
und Sprechproblematik verschiedene 
Pro bleme im Bereich der Kognition, der 
psychosozialen Entwicklung und auch 
sozial-emotionale Probleme in unter-
schiedlicher Ausprägung haben (Ullrich, 
D., Ullrich, K. & Marten, 2009; Ullrich, 
D., Ullrich, K. & Marten, 2014). 

In der Regel sollte der Aufenthalt im 
SHK zwölf Monate betragen. Nur bei Vor-
liegen besonderer Umstände kann die 
Fördermaßnahme nach Prüfung jedes 

Einzelfalls verlängert werden. Studien un-
serer Arbeitsgruppe zeigen, dass die me-
diane Dauer des Aufenthaltes der Kinder 
im SHK in der Regel 18 Monate beträgt. 

3 Methoden

Die folgende Untersuchung basiert auf 
der Beobachtung einer Gruppe aus dem 
SHK mit insgesamt neun Kindern. Es 
handelt sich dabei um zwei Mädchen 
und sieben Jungen im Alter von vier bis 
sechs Jahren (Median fünf Jahre). Fünf 
der Kinder wurden zum Zeitpunkt des 
Untersuchungsbeginns schon einige Mo-
nate im SHK betreut. Bei vier Kindern 
besteht ein muttersprachlich deutscher 
Hintergrund; bei fünf Kindern besteht 
ein muttersprachlich nichtdeutscher bzw. 
bilingualer Hintergrund. 

Bei Aufnahme in den SHK werden 
alle Kinder pädagogisch und psycholo-
gisch untersucht. Im Laufe ihres Aufent-
haltes im SHK erfolgen ein sprachfreier 
Intelligenztest (SON-R) und zusätzliche 
Untersuchungen zur stetigen Aktuali-
sierung der Förderplanung. Bei Beendi-
gung der Betreuung im SHK erfolgt eine 
Abschlussuntersuchung; bei Kindern, 
welche zur Einschulung anstehen, wird 
eine zusätzliche Schulfähigkeits-Unter-
suchung durch eine Amtsärztin durch-
geführt. Die Untersuchungskriterien für 

den gemeinsamen Untersuchungsbe-
fund von pädagogischen Mitarbeitern, 
Psychologen, Motopäden und Logopä-
den des SHK sind in Tabelle 1 wieder-
gegeben, die Kriterien für die Amtsärz-
tin bezüglich der Schulfähigkeit in Ta-
belle 2. Ergänzend zu diesen regulären 
Maßnahmen bzw. Beurteilungen erfolg-
ten im Rahmen der vorliegenden Studie 
zwei zusätzliche Beurteilungen durch ei-
nen Sprachheilpädagogen und eine Pä-
dagogin im Laufe des Betreuungsjahres. 

In vorliegender Studie wurden zu-
sätzlich psychologische Ergebnisse und 
Intelligenzbeurteilungen von 71 weiteren 
Kindern aus dem gleichen SHK aus den 
Jahren 1993 bis 2006 berücksichtigt. Ein 
Teil dieses Zahlenmaterials wurde von 
unserer Arbeitsgruppe an anderer Stelle 
bereits publiziert (Ullrich et al., 2014). 
Diese zusätzlich berücksichtigten 71 
Kinder konnten nach Entlassung im Me-
dian über 7,5 Jahre nachbeobachtet wer-
den; maximal 19 Jahre. 

In der aktuellen Studie werden bei 
den neun Kindern Merkmale wie u. a. 
Schulprognose, Intelligenz, Kommuni-
kationsfähigkeit und Selbstbewusstsein 
bezüglich ihrer prognostischen Aussage-
kraft für die sprachliche und/oder schu-
lische Entwicklung analysiert. Diese vor-
liegenden Prognosen basieren auf den 
Beurteilungen von Mitarbeitern mit aus-
geprägter Expertise bezüglich der ent-

Tab. 1: Kriterien des Teams aus dem Sprachheilkindergarten (pädagogische Fachkräfte/
Logopädinnen/Psychologin/Sprachheiltherapeuten) zur Beurteilung der kindlichen  
Prognose 

Hauptkriterien Nebenkriterien

Artikulation Phonetisch/Phonologisch; Spontansprache

Orofacialer Komplex Sprechmotorik/Zungenbeweglichkeit; Salivation/
Hypotonie; Verbale Dyspraxie

Stimme

Semantisch-lexikalische Fähigkeit

Syntax MLU (mittlere Äußerungslänge); Hauptsätze; Nebensät-
ze; Satzstrukturen

Morphologie Plural; Genus/Kasus; Verbflexion; Tempus; Kongruenz; 
Präpositionalphase 

Sprachverständnis

Auditive Verarbeitung und  
Wahrnehmung

Auditive Aufmerksamkeit; Lautdiskrimination; Hörmerk-
spanne   

Redefluss

Kommunikativ-pragmatische 
Fähigkeiten

Blickkontakt; Sprachgestaltung; Erzählfähigkeiten; 
Sprechtempo;Störungsbewusstsein; Kommunikations-
regeln

Lern- und Leistungsverhalten

Sozial-emotionales Verhalten Sozialkompetenz; Frustrationstoleranz

Allgemeine Wahrnehmung

Motorik

Lebenspraktischer Bereich  

Empfehlung Sprachheilkindergarten
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sprechenden Problematik und/oder auf 
formalisierten Checklisten. Wie aus den 
Tabellen 1 und 2 ersichtlich, basieren die 
einzelnen prognostischen Aussagen auf 
der Bewertung verschiedener Merkmale 
der Kinder und stellen somit Surrogat-
parameter dar. Im Einzelnen waren an 
den Beurteilungen eine Pädagogin, ein 
Sprachheilpädagoge, das Sprachheilteam 
und die Amtsärztin beteiligt. Alle Perso-
nen sind schon viele Jahre mit der Pro-
blematik der Kinder mit Sprachstörun-
gen befasst. 

Die schriftlichen Beurteilungen wur-
den in der Folge von unabhängigen Per-
sonen „verblindet“ bewertet und dann 
als „unterdurchschnittliche“ (= „1“), 
„durchschnittliche“ (= „2“) bzw. „über-
durchschnittliche“ (= „3“) Prognose 
klassifiziert. Diese semiquantitativen Be-
urteilungen wurden mittels linearen Re-
gressionsanalysen miteinander vergli-
chen und mittels F-Test auf Signifikanz 
untersucht (Sachs 1976, Schneider et al., 
2010). 

4 Ergebnisse

Bei der aktuellen Untersuchung wurde 
bei zwei Kindern mit überdurchschnitt-
lichem IQ (>110) unabhängig von ihrer 
Sprachproblematik von allen Untersu-
chern eine positive Prognose angenom-
men und eine gute zukünftige Entwick-
lung vorausgesagt. Die anderen Kriterien 
wie Selbstbewusstsein, Kommunikati-
onsfähigkeit und Schulfähigkeitsunter-
suchung waren als Prognose-Indikatoren 
nicht eindeutig.

Auch bei allen neun Kindern mit ei-
nem hohen Intelligenzquotienten (>110) 

von den insgesamt 71 Kindern aus den 
Jahren 1993 bis 2006 zeigte sich in frühe-
ren Analysen, dass all diese Kinder lang-
fristig eine problemlose sprachliche und 
schulische Entwicklung nach der Entlas-
sung aus dem SHK durchliefen. Bei 14 
Kindern mit einem unterdurchschnittli-
chen IQ aus dem gleichen Zeitraum war 
dieser Befund nicht eindeutig: sieben 
dieser Kinder bedurften der Förderung 
auf einer entsprechenden Förderschule, 
die restlichen sieben Kinder durchliefen 
eine normale schulische Gesamtentwick-
lung (Ullrich et al., 2014). 

In Tabelle drei wird die Übereinstim-
mung der jeweiligen Prognosebeurtei-
lungen anhand des linearen Korrelati-
onskoeffizienten "r" und deren Signifi-
kanz auf dem 5 %-Niveau (F-Test) dar-
gestellt. 

Die Ergebnisse sind mit Ausnahme 
der Beurteilung des Sprachheilpädago-
gen vs. Amtsärztin signifikant unter-
schiedlich (p<0.05) (Sachs, 1976; Schnei-
der, Hommel & Blettner, 2010). 

Bei der prognostischen Beurteilung 
zu zwei verschiedenen Zeitpunkten im 

Kindergartenjahr durch den Sprachheil-
pädagogen und die Pädagogin zeigten 
sich Unterschiede insofern, dass bei einer 
Person eine Änderung der Prognose nur 
in einem von neun Fällen erfolgte, dass 
bei der zweiten Person eine Veränderung 
der Prognose in fünf von neun Fällen er-
folgte.

5 Diskussion

Die vorliegende Studie zeigt deutlich, 
dass auch bei erfahrenen pädagogischen 
Kräften aus einem Sprachheilkindergar-
ten und einer erfahrenen Amtsärztin die 
prognostischen Aussagen zur sprachli-
chen und schulischen Zukunft von Kin-
dern mit Sprachstörungen nicht über-
einstimmen und man somit von einer 
begrenzten Wertigkeit ausgehen muss. 
Nach Ansicht der Autoren gilt diese Be-
wertung auch dann, wenn man die ver-
schiedenen Probleme des vorliegenden 
Studien-Designs berücksichtigt. 

Probleme der vorliegenden Studie 
sind zweifelsfrei die geringe Anzahl von 
Kindern und die Tatsache, dass deren 
weitere Entwicklung bislang noch nicht 
abschätzbar ist. So kann die Richtigkeit 
der Prognosen an den untersuchten Ein-
zelfällen nicht überprüft werden. In frü-
heren Studien unserer Arbeitsgruppe 
konnten wir zeigen, dass z. T. erst im Ver-
lauf der Schulentwicklung 47 % der Kin-
der noch eine deutliche Verbesserung ih-
rer Schullaufbahnfähigkeiten erzielten 
und in eine Schule mit höheren Ansprü-
chen wechseln konnten, dass aber ande-
rerseits auch 15 % der Kinder in entspre-
chende Förderschulen umgeschult wer-
den mussten. Die Ergebnisse der vorlie-
genden Studie und vorhergehender Ar-
beiten deuten darauf hin, dass ein über-
durchschnittlicher IQ ein sehr zuver-
lässiger Prognosefaktor bezüglich einer 

Tab. 2: Offizielle Kriterien der Amtsärztin zur Beurteilung der Kinder bezüglich deren 
„Schulfähigkeit“

Hauptkriterien Nebenkriterien

Kognitive Entwicklung Farben, Formen, Abzählen, Mengenerfassung, 
Gegensätze

Auditive Wahrnehmung Zahlenfolgegedächtnis, Silbennachsprechen

Motorische Entwicklung Ganzkörper-, Handmotorik

Visuomotorische Kompetenz Erkennen, Visuomotorischer Schulreifetest – Malen

Konzentration Ausdauer, Aufmerksamkeit, Mitarbeit

Sprachentwicklung

Sprachliches Ausdrucksvermögen 
(in Deutsch)

Sehtest

Hörtest

Körperlicher Untersuchungsbefund

Empfehlungen an die Schule

Empfohlene Maßnahmen

Tab. 3: Vergleich unterschiedlicher Prognosebeurteilungen; linearer Regressionsanalyse 
und Korrelationskoeffizienten IrI; Signifikanz der Unterschiede auf 5%-Niveau  
(p<0.05; F-Test)

Vergleich der Prognosen
 

Signifikanz Unterschiede  
5%-Niveau

Pädagogin vs  einzelner Sprachheiltherapeut: r = 0,068 signifikant

Pädagogin vs  Gesamtteam: r = 0,641 signifikant

Pädagogin s  Amtsärztin: r = 0,678 signifikant

Sprachheilpädagoge vs  Gesamtteam: r = 0,073 signifikant

Sprachheilpädagoge vs  Amtsärztin: r = 0,859 nicht signifikant

Gesamtteam vs  Amtsärztin:  r = 0,490 signifikant
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positiven sprachlichen und schulischen 
Entwicklung ist (Ullrich et al., 2014). So-
mit sollte aus unserer Sicht die Bestim-
mung des IQ bei Kindern mit Sprachstö-
rungen als ein wichtiges „Werkzeug“ für 
eine mögliche Förderplanung stärker be-
rücksichtigt werden.

Die fehlenden Kenntnisse zur lang-
fristigen Entwicklung der Kinder in vor-
liegender Studie sprechen unseres Er-
achtens nicht gegen unsere Beurteilung, 
dass Entwicklungsprognosen mit Skep-
sis betrachtet werden sollten. Da sich die 
Prognosen in vorliegender Studie deut-
lich unterscheiden, müsste im Falle einer 
sehr hohen Genauigkeit einer einzelnen 
Prognose eine andere prognostische Ein-
schätzung in ihrer Bewertung eine rela-
tiv hohe Ungenauigkeit beinhalten. Dar-
aus schlussfolgern die Autoren, dass die 
Treffsicherheit aller zusammengefassten 
Experten-Prognosen begrenzt ist. Diese 
unterschiedlichen Beurteilungen kön-
nen sehr wohl eine Folge davon sein, dass 
die einzelnen Bewerter verschiedene Ei-
genschaften der untersuchten Kinder 
berücksichtigen und/oder auch unter-
schiedlich bewerten. Bei derartig unter-
schiedlichen Bewertungen handelt es 
sich um typische Bias. 

Es ist unbestritten, dass im Bereich 
der Pädagogik und somit auch im Be-
reich der sprachheilpädagogischen Ar-
beit eine Vielzahl bedeutungsvoller Bias 
(= Stichprobenverzerrungen) beste-
hen, welche u. a. die Prognosen beein-
flussen. So spielen beispielsweise unter-
bewusste Einstellungen, Erwartungshal-
tungen aber auch Interessen der Thera-
peuten oder der Untersucher eine wich-
tige Rolle. Andere Bias sind Selektions-
kriterien wie die Herkunft aus speziel-
len Ländern, Kulturen oder Sozialmili-
eus. Betrachtet man die zum Teil prob-
lematischen Biographien der einzelnen 
Kinder aus einem Sprachheilkindergar-
ten, so findet man eine große Anzahl 
von bedeutenden Einflussgrößen, wel-
che zum Teil nicht bekannt oder auch in 
ihrer Bedeutung nur schwer abschätz-
bar sind. Aus Sicht der Autoren ist es so-
wohl bei wissenschaftlichen Studien als 
auch bei der alltäglichen pädagogischen 
Arbeit wichtig, die Bedeutung derartiger 
Bias stärker zu berücksichtigen. Im Be-
reich der alltäglichen pädagogischen Ar-
beit gilt dies derzeit umso mehr, da ak-
tuell z. B. die Herkunft von Kindern aus 
anderen Kulturen entsprechende päda-
gogische Antworten erfordert. Dies er-
fordert auch eine entsprechende Schu-

lung des pädagogischen Personals (Law, 
Garret & Nye, 2004; Madhukar, abgeru-
fen: 10.05.18).
Es ist selbstverständlich, dass bei mathe-
matischen Korrelationen der sachliche 
Zusammenhang der zu korrelierenden 
Aussagen überprüft werden muss, da-
mit keine unsinnigen sachlichen Zu-
sammenhänge generiert werden. In der 
vorliegenden Arbeit sind die sachlichen 
Zusammenhänge eindeutig gegeben, da 
letztendlich nur Einzelprognosen mitei-
nander verglichen werden.

Die vorliegende Studie dokumen-
tiert, dass auch Beurteiler mit langwäh-
render spezifischer Expertise in der Be-
treuung von Kindern mit Sprachstö-
rungen sehr unterschiedliche und kaum 
übereinstimmende Prognosen abgeben, 
was auf die Bedeutung der Subjektivität 
hinweist (Law et al., 2004; Madhukar, ab-
gerufen: 10.05.18). Allein ein überdurch-
schnittlicher IQ hat nach unseren Stu-
dien eine hohe prognostische Aussage-
kraft (Ullrich et al., 2014) und ist mit ei-
ner positiven Entwicklung korreliert. 
Die eher geringe Aussagekraft der un-
terschiedlichen Prognosen in vorliegen-
der Studie ist mit den Ergebnissen an-
derer Studien vergleichbar (Stich et al., 
2017; Wilson & Lonigan, 2010). Verein-
facht zeigt sich auch, dass bei länger wer-
denden Beobachtungszeiten die Progno-
segenauigkeit abnimmt. 

Aus Sicht der Autoren spricht das Er-
gebnis vorliegender Studie dafür, eine 
deutliche Strukturierung der pädago-
gisch-therapeutischen Tätigkeiten bei 
Kindern mit Sprachstörungen anzustre-
ben. Dies erscheint notwendig, um einer-
seits die Steuerungsmöglichkeiten bes-
ser auszuschöpfen und andererseits die 
in der Pädagogik auftretenden subjekti-
ven Bias besser zu erfassen und zu mini-
mieren.
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1 Einleitung

Vor einigen Jahren ging man davon aus, 
dass bereits damals zwischen 7- bis 30 % 
der Kinder in den entwickelten westli-
chen Ländern bedeutungsvolle Sprach-
entwicklungsprobleme haben (Ullrich, 
Ullrich, K. & Marten, 2009). Aus unserer 
Sicht ist die Tendenz in den letzten Jah-
ren eher steigend. In der Therapie von 
Kindern mit Sprachstörungen kommt 
eine Vielzahl unterschiedlicher Maß-
nahmen zur Anwendung. Die Thera-
pieergebnisse sind sehr unterschiedlich 
und in der Regel mittel- bis langfristig 
nicht bzw. nur unvollständig evaluiert 
(Phillips, Menchetti & Lonigan, 2008; 

Pullen & Justice, 20003). Basierend auf 
der internationalen Literatur erscheint 
es besonders problematisch, dass spe-
ziell bei Kindern im Vorschulalter die 
angewendeten pä dagogischen Konzepte 
(nicht nur sprachtherapeutische Konzep-
te) häufig nicht in angemessener Weise 
die Entwicklungsbesonderheiten dieser 
kindlichen Altersgruppe berücksichtigen 
(Phillips et al., 2008; Education Review 
Office (New Zealand Government); Wil-
son, 2008; Zeece, 1999; Lind, 1999; Gel-
man, 1999). 

Aus unserer Sicht scheint ein bedeu-
tendes und wiederkehrendes Problem 
bei der Entwicklung von pädagogischen 
Konzepten darin zu bestehen, dass es 

„viele gute Ideen“ zur Pädagogik gibt. Die 
organisatorischen, materiellen und per-
sonellen Grundlagen werden häufig al-
lerdings nicht in angemessener Weise be-
rücksichtigt, so dass viele Konzepte be-
reits in der Vorbereitung oder auch spä-
ter in der Umsetzung scheitern. Dieses 
Problem wird in der Literatur nicht dis-
kutiert. 

In Sprachheilkindergärten (SHK), so 
wie sie in Niedersachsen vorhanden sind, 
werden Kinder mit besonders ausgepräg-
ten und besonders schwierig zu therapie-
renden Sprach- und Sprechstörungen be-
handelt. In früheren Studien konnte ge-
zeigt werden, dass die erreichten The-
rapieerfolge in SHK’s sehr unterschied-

Darstellung eines strukturierten pädagogischen  
Handlungskonzepts für sprachgestörte Kinder  
im Vorschulalter 
Magret Marten, Percy Garve, Dieter Ullrich

Zusammenfassung
Obgleich die große Anzahl  von Kindern mit Sprachstörungen in Deutschland ein bedeutungsvolles Problem darstellt, gibt es nur wenige the-
rapeutisch-pädagogische Konzepte für diese Kinder. Dies gilt insbesondere auch für Kinder im Vorschulalter.
Ziele: Ziel der durchgeführten und in vorliegender Arbeit dargestellten Maßnahmen war die Entwicklung eines strukturierten pädagogischen 
Konzepts zur Therapie sprachgestörter Vorschulkinder in einem Sprachheilkindergarten.
Methoden: Die Entwicklung des dargestellten Konzepts beruht auf der (weitgehend akzeptierten) Grundannahme, dass für die Zukunft der 
betroffenen Kinder nicht einzelne Techniken/Fähigkeiten entscheidend sind, sondern die gesamte Persönlichkeit mit ihren verschiedenen Fä-
higkeiten. Das dargestellte pädagogische Konzept wurde in Anlehnung an das Delphi-Verfahren stufenweise entwickelt und in der täglichen 
pädagogischen Arbeit überprüft. Beteiligt waren die pädagogischen und therapeutischen Mitarbeiter (u. a. Logopäden, Psychologen) eines 
Sprachheilkindergartens.
Ergebnisse: 
  Die pädagogische Arbeit erfolgt innerhalb eines „Werterahmens“ mit den Werten „Selbstständigkeit“, „Ehrlichkeit“, „Respekt“, „Toleranz“ 

und „gute Beziehungsgestaltung“. Innerhalb dieses Werterahmens sind acht verschiedene Lernfelder definiert: „Sprache/Kommunikati-
on“, „Umwelt“, „soziales Lernen“, „Bewegung“, „Bildung“, „Hygiene“, Alltagsbewältigung“ und „kreatives Gestalten“. Aus diesen Lernfel-
dern wird nach entsprechenden Verhaltensbeobachtungen für jedes Kind ein einzelnes Feinziel entwickelt. Idealerweise sollten die Ziele 
für Pädagogen und Therapeuten weitestgehend identisch sein. Die Entwicklung und Überprüfung der einzelnen Feinziele erfolgt durch 
begleitende Prozessdokumentationen und Indikatoren. Erst nach Erreichen des Feinziels wird für die Kinder ein weiteres Ziel definiert. 
Die Indikatoren erlauben eine „objektivere“ Beurteilung, sind somit ein „Qualitäts-Kriterium“ und entlasten Pädagogen und Therapeuten.

  Ergänzend zur Konzeptentwicklung erfolgt die Erarbeitung von formalen und organisatorischen Prozessabläufen, welche die organisato-
risch-wirtschaftlichen und personellen Grundlagen der pädagogischen Tätigkeiten darstellen.  

Schlussfolgerung: Durch die Art der Entwicklung – theoretische Ausarbeitung und praktische Überprüfung – erfüllt vorliegendes Konzept 
u. E. theoretisch-pädagogische Standards und ist zugleich auch im Alltag praktikabel. Das vorgestellte Konzept hat sich in der praktischen Ar-
beit mit sprachgestörten Vorschulkindern bestätigt.
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lich sind (Ullrich, Ullrich, K. & Marten 
2014). Die Gründe dafür sind sicherlich 
sehr vielfältig. Beispielsweise können so-
zial-emotionale Probleme, schlechte Pro-
gnostizierbarkeit der zukünftigen Ent-
wicklung und somit nur begrenzte Mög-
lichkeiten der Anpassung pädagogischer 
Maßnahmen und/oder unterschiedliche 
pädagogische Konzepte eine Rolle spie-
len (Marten, Ullrich & Garve, 2019). Zu 
den Problemen können auch die vielfäl-
tigen Bias bezüglich der pädagogischen 
Konzepte, deren Umsetzung, der päda-
gogischen Ergebnisbeurteilung und den 
sich ggf. daraus ergebenden pädagogi-
schen Konsequenzen beitragen (Edu-
cation Review Office [New Zealand 
Government]).

Aus unserer Sicht sollten pädago-
gische Konzepte deutlich strukturiert, 
nachvollziehbar und „werte“-basiert sein 
(Kochanska, Koenig, Barry, Kim & Yoon, 
2010; von Hentig, 1999). Derartige Kon-
zepte sollten helfen, pädagogische Ziele 
für die Kinder zu formulieren, die tat-
sächlichen Entwicklungen bei den Kin-
dern möglichst frühzeitig zu erkennen 
und somit auch Möglichkeiten eines „pä-
dagogischen Nachjustierens“ zu ermögli-
chen. Basierend auf einem derartigen pä-
dagogischen Konzept erhalten die betei-
ligten Mitarbeiter auch deutliche Hilfen 
für ihre pädagogische Arbeit. Ein solches 
Vorgehen mit einem pädagogisch-struk-
turierten Gesamtkonzept ähnelt den Me-
thoden z. B. in der Medizin oder Psycho-
logie, bei denen konkrete diagnostisch-
therapeutische Vorgaben und Ziele ge-
nannt werden. 

 Im Folgenden wird die Entwicklung 
eines strukturierten, pädagogisch-thera-
peutischen Konzepts für sprachgestörte 
Vorschulkinder in einem SHK beschrie-
ben. In dem Konzept sollen pädagogi-
sche Werte klar definiert sein und au-
ßerdem eindeutige Zielvorgaben erfol-
gen. Diese Zielvorgaben müssen sowohl 
allgemeine Ziele definieren als auch de-
taillierte Einzelziele. Im Idealfall soll-
ten die formulierten Ziele für die betei-
ligten Pädagogen und Therapeuten iden-
tisch sein bzw. sich gegenseitig ergänzen. 
Mit Hilfe verschiedener Indikatoren soll-
ten Pädagogen und Therapeuten das Er-
reichen der verschiedenen Ziele fort-
laufend überprüfen können. Bei Bedarf 
müssen die Zielvorgaben und Indikato-
ren für die einzelnen Kinder angepasst 
und evtl. auch das pädagogische Konzept 
verändert werden. 

Nach Ansicht der Autoren kann man da-
von ausgehen, dass sowohl Kinder mit 
Störungen verschiedenster Art als auch 
regelhaft entwickelte Kinder durch struk-
turierte pädagogische Förderverfahren 
deutlich verbesserte Entwicklungschan-
cen haben. Daneben sollten sich die 
Anzahl der denkbaren und auch tatsäch-
lichen Bias bei der pädagogischen Beglei-
tung von Kindern deutlich verringern.

Ergänzt wird diese Konzeptentwick-
lung durch die Erarbeitung von forma-
len und organisatorischen Prozessabläu-
fen, welche erforderlich sind, um päda-
gogische Arbeit durchführen zu können. 

Ziel des vorliegenden Projektes  
war es, die vorhandenen pädagogischen  
Behandlungskonzepte für sprachgestör te 
Kinder im Vorschulalter in einem Sprach-
heilkindergarten stärker auf Werte, Ziele 
und Indikatoren zu strukturieren und so-
mit zu verbessern. Dieses pädagogische 
Konzept soll in sich schlüssig und nach-
vollziehbar sein. Das vorgestellte Kon-
zept zur Förderung sprach- und sprech-
gestörter Kinder soll zur Diskussion über 
„sprach- und sprechpädagogische Kon-
zepte mit Schwerpunkt ,Vorschulkin-
der‘“ anregen. 

2 Methoden 

Das dargestellte pädagogische Konzept 
wurde in einem Sprachheilkindergarten 
(SHK) im Großraum Hannover entwi-
ckelt. Sprachheilkindergärten sind eine 
anerkannte Leistungsmaßnahme in der 
Eingliederungshilfe in Niedersachsen. In 
diesen Einrichtungen werden Vorschul-
kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren mit 
der Leitsymptomatik einer Sprach- und 
Sprechproblematik gefördert. Voraus-
setzungen für die Aufnahme in einen 
SHK sind, dass die ambulanten Förder-
maßnahmen nicht ausreichen und die 
Sprach- und Sprechprobleme das Leit-
symptom der Kinder sind. Im Rahmen 
der Aufnahmeuntersuchung des SHK 
werden die Kinder intensiv unter päd-
agogischen, sprachlichen und psycho-
logischen Gesichtspunkten untersucht 
(Flöther, Schlüter & Bruns, 2011). Man 
geht davon aus, dass bei diesen Kindern 
eine weitgehende Sprachverbesserung 
erreicht werden kann, so dass sie in der 
Regel später eine normale Schullaufbahn 
durchlaufen können. In früheren Studien 
unserer Arbeitsgruppe konnte das Errei-
chen dieses Ziels für einen Großteil der 
Kinder dokumentiert werden. Allerdings 

zeigen diese früheren Untersuchungen 
auch, dass bis zu 85 % der Kinder unter 
mäßig ausgeprägten sozial-emotionalen 
Störungen leiden und in Einzelfällen 
auch deutliche psychische Störungen 
entwickeln können (Ullrich et al. 2009, 
2014). 

Im Sprachheilkindergarten arbeiten 
zwei pädagogische Mitarbeiterinnen mit 
jeweils acht Kindern in einer Gruppe. 
Zusätzliche Förderung erhalten die Kin-
der durch Bewegungstherapeuten, Logo-
päden, Sprachheilpädagogen und gege-
benenfalls auch Psychologen. 

Aus verschiedenen Untersuchun-
gen scheint sich zu ergeben, dass es keine 
„Trainingsmaßnahmen“ gibt, welche eine 
erfolgreiche Therapie der Sprech- und 
Sprachstörung der betroffenen Kinder 
„garantiert“. Nach unserem Dafürhalten 
ist vielmehr die ganzheitliche pädagogi-
sche Betreuung und die sozial-emotionale 
Unterstützung der betroffenen Kinder 
von herausragender Wichtigkeit, was die 
Bedeutung eines strukturierten pädago-
gischen Gesamtkonzepts mit Beteiligung 
verschiedener Fachdisziplinen betont. 

Die Entwicklung des vorliegend 
dargestellten pädagogisch-strukturier-
ten Konzepts erfolgte in Anlehnung an 
das Delphi-Verfahren. Der Name Del-
phi-Verfahren basiert in Anlehnung an 
das „Orakel von Delphi“ auf der „Vor-
hersage der Zukunft“. Methodisch han-
delt es sich bei dem Standard-Delphi-
Verfahren um einen mehrstufigen Bera-
tungsprozess mit Rückkoppelung und es 
ist ursprünglich entwickelt worden, um 
zukünftige Prozesse bzw. Trends vorher-
zusagen oder zu entwickeln. Bei unserer 
Konzeptentwicklung wurden in Abän-
derung vom Standard-Delphi-Verfahren 
die rückkoppelnden Stellungnahmen der 
einzelnen Mitarbeiter nicht anonymisiert 
wiedergegeben. 

Zu Anfang des von uns durchgeführ-
ten Prozesses erfolgte eine umfangreiche 
thesenartige Zusammenfassung zum all-
gemeinen Stand der (Sprach-)Pädago-
gik und dem aktuellen Stand der Päda-
gogik in Sprachheilkindergärten. Diese 
Bestandsaufnahme wurde in der Folge 
von den verschiedenen Pädagogen und 
Therapeuten des Sprachheilkindergar-
tens bewertet und basierend auf die-
sen Beurteilungen erfolgte die Festle-
gung von „Werten“, „Zielen“ und „In-
dikatoren“. Bei der später nachfolgen-
den Bearbeitung wurden die Ergebnisse 
der vorhergehenden Runde „nach Über-
prüfung“ in der praktischen Arbeit er-
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neut diskutiert und konkretisiert, wo-
bei in der Regel verschiedene Items/An-
sätze verworfen bzw. verändert wurden. 
Diese „neuen“ Items/Ansätze wurden er-
neut theoretisch und praktisch überprüft 
und in weiteren Delphi-Runden erörtert. 
Durch dieses wiederholte, „stufenartige“ 
Vorgehen wurden am Ende des Prozes-
ses wenige, in den Augen der Beteiligten 
grundlegende pädagogische Werte, Ziel-
vorgaben und Indikatoren erarbeitet und 
schriftlich zusammengefasst (Whiting, 
Rutjes, Reitsma, Bossuyt & Kleijnen, 
2003). Ergänzt wurde das pädagogische 
Konzept durch verschiedene Prozess-
vorgaben und -beschreibungen zum Bei-
spiel bezüglich Zeit- und Dokumentati-
onsrichtlinien.  

Bei den mitarbeitenden Beteiligten 
handelte es sich um sieben pädagogische 
Fachkräfte: eine Motopädin, eine Logo-
pädin, drei Sprachheilpädagogen, eine 
Psychologin und die Leitung des Sprach-
heilkindergartens. Insgesamt zog sich die 
Konzepterstellung über ca. 18 Monate hin. 
Die Weiterbearbeitung bzw. Annahme 
veränderter pädagogischer Items (Werte, 
Ziele, Indikatoren) erfolgte im dargestell-
ten „Delphi-Prozess“, wenn mehr als die 
Hälfte der Beteiligten zustimmten.

Wie dargestellt, basiert die grund-
legende Entwicklung des von uns vor-
gestellten pädagogischen Konzepts auf 
den Überlegungen von Jadat (Jadat et al., 
1996) zur Qualität von randomisierten 
kontrollierten Studien. Die grundlegen-
den Überlegungen dieser von uns adap-
tierten Studie basieren auf verschiedenen 
Entwicklungsstufen, so wie auch in Tab. 
1 dargestellt.

Tab. 1: Arbeitsschritte bei der Konzept-
entwicklung in Anlehnung an das Delphi- 
Verfahren

Stufe Arbeitsschritte

1 Vorläufiges Konzept

2 Formulierung von Items;  
im dargestellten Prozess handelt 
sich dabei um pädagogische Items 
zu „Werten“, „Lernfeldern“ und 
„Feinzielen“

3 Untersuchung der Validität dieser 
Items und Entwicklung von Pro-
zessbeschreibungen/Indikatoren 
zur Durchführung der Förderarbeit

4 Überprüfung dieser Items und 
Prozesse unter praktischen  
Bedingungen

5 Formulierung eines fortentwickel-
ten pädagogischen Gesamtkon-
zepts

Zu den einzelnen Punkten:

2.1  Stufe 1 „Vorläufiges Konzept“
Hierzu wurden verschiedene, aktuelle 
pädagogische Konzepte analysiert und 
deren Ziele und Methoden ausgewertet. 
Ergebnis dieser ersten Arbeiten war es, 
einen möglichst umfassenden Überblick 
über den allgemeinen, aktuellen päda-
gogischen Stand des Wissens und der 
Vorgehensweisen zu erlangen. Zusätzlich 
erfolgte eine Aufarbeitung des aktuellen 
Stands der verschiedenen pädagogischen 
Konzepte in Sprachheilkindergärten 
(Kochanska et al., 2010; Education Re-
view Office (New Zealand Government); 
Wilson, 2008; Zeece, 1999, Lind, 1999; 
Gelman, 1999; Phillips et al., 2008; von 
Hentig,  1999; Elschenbroich, 2001; Pia-
get, 1945; Piaget, 1957; Needlman, 1996; 
Zollinger, 2004). 

2.2 Stufe 2 „Formulierung von 
Items“; 

 Stufe 3 „Untersuchung der  
Validität dieser Items“

Basierend auf den Ergebnissen der Stu-
fe 1 wurde eine Vielzahl von Items für 
„Werte“, „Lernfelder“ und „Feinziele“ 
erarbeitet, die aus Sicht der Beteiligten 
für die pädagogische und therapeutische 
Arbeit sinnvoll sein könnten. Wie oben 
bereits ausgeführt, erfolgten die Über-
prüfung und die sich anschließende Be-
wertung dieser Items entsprechend der 
Delphi-Methode. 

2.3  Stufe 3 „Untersuchung der  
Validität dieser Items“;  
Stufe 4 „ Überprüfung dieser 
Items unter praktischen  
Bedingungen“;  
Stufe 5 „Formulierung eines  
fortentwickelten pädagogischen 
Gesamtkonzepts“:

Die vorliegende Darstellung beschreibt 
die Items/Ansätze, welche nach Abspra-
che der Beteiligten formuliert, in der „all-
täglichen pädagogischen Arbeit“ über-
prüft und als „pädagogisch sinnvoll und 
zielführend“ bewertet wurden. Gleich-
zeitig wurden Prozessbeschreibungen 
inklusive Indikatoren entwickelt, um das 
Überprüfen der Ziele zu ermöglichen. 
Die erarbeiteten Items bilden schluss-
endlich die Grundlage für das struktu-
rierte pädagogische Gesamtkonzept.

Wie in Tab. 2 genannt, bilden die Ba-
sis-Werte „Selbstständigkeit“, „Ehrlich-
keit“, „Respekt“, „Toleranz“ und „gute Be-
ziehungsgestaltung“ den Rahmen für die 
pädagogische und therapeutische Arbeit 
im SHK. Auf diesen fünf Werten bauen 

Tab. 2: „Werte“ als Basis für ein  
strukturiertes, pädagogisches Konzept

�� Selbstständigkeit

�� Ehrlichkeit

�� Respekt

�� Toleranz

�� Gute Beziehungsgestaltung

Tab. 3: Lernfelder und deren Inhalt im 
strukturierten pädagogischen Konzept

Lernfelder Inhalt der Lernfelder                                 

Sprache/
Kommuni-
kation

�� Wortschatz/Wortfindung
�� Grammatik
�� Mundmotorik
�� Lautbildung/Artikulation
�� Stimme/Stimmgebrauch
�� Sprachverständnis
�� Audit  Wahrnehmung
�� Kommunikationsverhalten
�� Redefluss     

Umwelt �� Jahreszeiten
�� Sitten & Gebräuche des 
Lebensumfeldes
�� Umwelterfahrung mit der 
Natur im Jahresverlauf
�� Kennenlernen von Tieren, 
Blumen, Bäumen, Obst
�� Gemüse des Lebensum-
feldes

Soziales 
Lernen

�� Sozialkompetenz
�� Umgang mit anderen 
Kindern
�� Frustrationstoleranz   
�� Art der Konfliktaustragung
�� Kritikfähigkeit
�� Regelakzeptanz

Bewegung �� Motorik 
�� Gleichgewicht
�� Koordinationsfähigkeit 
�� Grob-/Feinmotorik
�� Stifthaltung

Bildung �� Kognition: Farben, Formen, 
erste Mengenkenntnisse, 
Zahlen
�� Ausdauer, Konzentration
�� Erfahrung mit Regeln und 
Absprachen
�� Konfliktbewältigung

Hygiene �� Selbstständig Zähne putzen
�� Selbstständiger Toiletten-
gang
�� Selbstständig Hände 
waschen

Alltags-
bewältigung

�� Selbstversorgung
�� Ausführen von Aufträgen

Kreatives  
Gestalten

�� Konstruktionsmaterialien 
nutzen
�� Umgang mit Bastelmaterial
�� Altersgemäßer Umgang 
mit unterschiedlichen 
Werkzeugen
�� Experimentieren mit unter-
schiedlichen Materialien 
des Kreativen Bereichs
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sich acht verschiedene Lernfelder (Tab. 3) 
auf; es handelt sich dabei um folgende Be-
reiche: „Sprache/Kommunikation“, „Um-
welt“, „soziales Lernen“, „Bewegung“, „Bil-
dung“, „Hygiene“, „Alltagsbewältigung“ 
und „kreatives Gestalten“. Die endgültigen 
Feinziele für jedes einzelne Kind werden 
aus den Lernfeldern und den Verhaltens-
beobachtungen entwickelt. Unseres Er-
achtens ist es von großer Bedeutung, dass 
für jedes Kind der Schwerpunkt jeweils 
auf einem einzelnen Feinziel liegt und erst 
nach Erreichen dieses Feinziels ein wei-
teres Ziel erarbeitet wird. Diese „Selbst-
beschränkung“ erscheint sowohl für die 
Kinder als auch die Pädagogen und The-
rapeuten sinnvoll. Im Idealfall sollten die 
verschiedenen Ziele und Indikatoren für 
die beteiligten Erzieher, Logopäden und/
oder Motopäden (weitestgehend) iden-
tisch sein. Zusätzlich kann man davon 
ausgehen, dass die Kinder auch aufgrund 
der begleitenden Prozesse Fortschritte 
machen, ohne dass diese speziell als indi-
viduelle Feinziele definiert sind. 

In Abb. 1 ist für den Bereich der Spra-
che/Kommunikation Vorgehen und Inhalt 
des entsprechenden Lernfeldes in einem 
Werte-Rahmen schematisch dargestellt. 
Basierend auf unseren Vorstellungen sind 
– wie schon anfangs erwähnt – für die pä-
dagogische Arbeit „Werte“ und „pädagogi-
sche Ziele“ deutlich bedeutungsvoller als 
einzelne, technische Fähigkeiten. 

Aus den vorliegenden Darstellungen 
ergibt sich, dass das Ziel der durchge-
führten Arbeiten die Entwicklung eines 
strukturierten pädagogischen Konzeptes 
war. Nachdem aber jede sinnvolle pä-
dagogische Tätigkeit auf stabilen wirt-
schaftlichen, organisatorischen, forma-
len und personellen Ressourcen beruht, 
erfolgte gleichzeitig die Entwicklung 
der notwendigen Prozessabläufe und 
Indikatoren basierend auf dem „Delphi-
Konzept“. Die von uns entwickelten Pro-
zessabläufe sind in Tab. 4 dargestellt.

Tab. 4: Prozessabläufe und Maßnahmen 
als Basis für ein „strukturiertes pädago-
gisches Konzept“

�� Aufnahmeverfahren

�� Planung Tagesablauf/Tagestruktur

�� Erstellung von Förderplänen 

�� Festlegung von Feinzielen; prospektive 

Festlegung von Indikatoren

�� Diagnoseerstellung

�� Fokussierung/Priorisierung von Werten/

Zielen

�� Fallbesprechungen

�� Berichterstellung

�� Dokumentation

�� Schullaufbahnberatung

�� Planen von Veranstaltungen

�� Fortbildung von Mitarbeitern

�� Beratung von Eltern

�� Beratung von Mitarbeitern

3 Diskussion

Aus Sicht der Mitglieder der Delphi-
Arbeitsgruppe sind die genannten Items 
„Werte“, „Lernfelder“, „Feinziele“ und 
Prozessbeschreibungen mit Angabe 
von einzelnen Indikatoren theoretisch 
sinnvoll und bei der alltäglichen päda-
gogischen Arbeit in der Betreuung von 
sprach- und sprechgestörten Kindern 
hilfreich und zielführend. In der alltäg-
lichen pädagogischen Arbeit passiert 
es immer wieder, dass Werte und Ziele 
häufig nicht in angemessener Weise defi-
niert und dargestellt sind und/oder „aus 
dem Blick verloren“ werden, so dass es in 
der Folge zu Problemen kommt. Diese 
Probleme betreffen sowohl die „alltäg-
liche“ pädagogische Arbeit als auch die 
Zielsetzung und werden häufig durch 
unterschiedliche Bias verursacht und/ 
oder auch verstärkt (Phillips et al. 2008; 
Education Review Center, Government 
New Zealand). Andererseits sind z. B. 
auch nicht berücksichtigte formale oder 
personelle Probleme Ursache dafür, dass 
es bei der Umsetzung pädagogischer 
Konzepte große Probleme gibt. Um diese 
Gefahren möglichst zu minimieren, sind 
simultan zur Entwicklung des pädagogi-
schen Konzeptes Prozessbeschreibungen 
und einheitliche Indikatoren entwickelt 
worden. 

In Tab. 2 und 3 sind die pädago-
gischen Werte und Lernfelder darge-
stellt, welche wir für bedeutungsvoll hal-
ten. So soll die Förderung von (sprach- 
und sprechgestörten) Kindern im Vor-
schulalter das Ziel haben, die Kinder zu 
selbstständigen, kreativen und selbstbe-
wussten Menschen zu erziehen, welche 
mit ihren Fähigkeiten, einschließlich ih-
rer sprachlichen und sozial-emotiona-
len Fähigkeiten, ihren Platz in der sozi-
alen Gemeinschaft einnehmen können. 
Es ist nicht das Ziel, dass technische Fä-
higkeiten, welche vermeintlich in der Zu-
kunft eine große Bedeutung haben wer-
den, den Kindern im Sinne eines Trai-
nings vermittelt werden. Solche einsei-
tigen Maßnahmen/Zielvorgaben beru-
hen in der Regel auf Bias und sind für 
die Kinder häufig nicht hilfreich. Dies 
wird auch in verschiedenen Studien do-
kumentiert, die zeigen, dass z. B. für die 
Schulentwicklung nicht vermeintliche 
Spezialfähigkeiten sondern „soziale Ko-
operation“ und „Kommunikationsfähig-
keit“ von entscheidender Bedeutung sind 

Abb. 1: Schematische Darstellung zum Zusammenhang von Werten, Lernfeldern und  
Feinzielen
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(Borghans, Meijers & Ter Weel, 2008; Ba-
ron, 2003; Gelmann, 1999). Diese Tatsa-
che wird im vorliegenden pädagogischen 
Konzept schwerpunktmäßig berücksich-
tigt. 

Es wird auch berücksichtigt, dass bei 
Kindern im SHK (Vorschulalter) u. a. 
das „Ich-Bewusstsein“ oder das „Erken-
nen“ von Gefühlen und Emotionen des 
„Gegenübers“ noch unvollständig entwi-
ckelt ist und somit besondere pädagogi-
sche Maßnahmen erfordert (Kochanska 
et al., 2010). 

Dies gilt auch für die Sprachtherapie. 
Auch wenn in einem SHK die Maßnah-
men zur Sprachtherapie einen bedeu-
tungsvollen Schwerpunkt bilden, sollten 
die Bemühungen nicht allein unter dem 
Aspekt des Trainings einer Sprach- und 
Sprechfähigkeit erfolgen. Vielmehr sollte 
das Lernfeld „Sprache/Kommunikation“ 
und dessen verschiedene Inhalte („Ver-
besserung und Erweiterung der Spra-
che/des Sprechens“, „Sprachverständnis“, 
„Kommunikationsverhalten“, „Sprech-
freude“) über die gezielte Förderung von 
einzelnen Feinzielen erreicht werden. 
Dass sich verschiedene Lernfelder über-
lagern können, erkennt man beispielhaft 
an der Sprachförderung. Bei dieser ist 
nicht nur die sprachliche Fähigkeit von 
Bedeutung, sondern beispielsweise auch 
der „Wert“ „gute (soziale) Beziehungsge-
staltung“. 

Die uns bedeutungsvoll erscheinen-
den pädagogischen Ziele stehen natür-
lich in einem Zusammenhang mit defi-
nierten Lernfeldern (In welchem Bereich 
soll was erreicht werden?), den Feinzie-
len (Was soll im Detail erreicht werden?) 
und Qualitäts-Indikatoren (Wie gut ist 
das Ziel in welcher Zeit nachvollziehbar 
erreicht worden? Woran ist die Zielerrei-
chung erkennbar? Kann der Prozessab-
lauf nachvollzogen werden?). Damit bil-
den die Prozessbeschreibungen zusam-
men mit dem strukturierten pädagogi-
schen Konzept eine wichtige Grundlage 
für ein pädagogisches Qualitäts-Manage-
ment. 

Aus Sicht der Autoren spiegeln die 
acht Lernfelder die wichtigsten pädago-
gischen Bereiche bei sprech- und sprach-
gestörten Vorschulkindern wieder. Diese 
Items können aus unserer Sicht Allge-
meingültigkeit auch für Kinder mit ande-
ren Beschränkungen wie auch bei normal 
entwickelten Kindern haben. Dass diese 
Items dem Alter und Entwicklungsstand 
des Kindes angepasst werden müssen, ist 
evident. Diese typischen Besonderheiten 

werden auch im sogenannten Transakti-
onsmodell von Zeanah (Zea nah, 1993) 
widergespiegelt, in dem sich biologische 
und soziale Einflüsse bidirektional beein-
flussen. Das Transaktionsmodell erklärt 
die Entwicklung von Kindern mit den 
Wechselwirkungen zwischen der biologi-
schen und sozialen Umgebung, der Ge-
netik und den individuellen Fähigkeiten 
und Beschränkung. Die Pädagogik ver-
sucht letztendlich die verschiedenen Ein-
flüsse und Bedingungen im Sinne einer 
positiven Entwicklung soweit als mög-
lich zu steuern (Needlman, 1996). 

Zusammenfassend stellt das vorge-
stellte Konzept ein umfangreiches struk-
turiert-pädagogisches Gesamtkonzept 
dar, wobei sowohl Zielvorgaben (ein-
schließlich „Werten“) als auch Prozesse 
und Indikatoren zur Überprüfung der 
Zielvorgaben dargestellt sind. Das vorlie-
gende Konzept wurde von verschiedenen 
Berufsgruppen gemeinsam entwickelt 
und in der täglichen Arbeit mit sprach- 
und sprechgestörten Kindern validiert. 
Somit kann es aus Sicht der Autoren 
auch als ein berufsgruppen-übergreifen-
des pädagogisches Mittel des Qualitäts-
managements für die Arbeit mit sprach-
gestörten (Vorschul-)Kindern in Theorie 
und Praxis eingesetzt werden.
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Zusammenfassung
Kindliche Hörstörungen in der Pädaudio-
logie sind meist komplexer Natur. Dies 
liegt darin begründet, dass diese Störungs-
bilder häufig im Zusammenhang mit Ver-
erbung, syndromalen Erkrankungen oder 
als Folge von Einflüssen vor, während oder 
nach der Geburt eines Kindes auftreten 
können. Durch ihre komplexe Sympto-
matik und die weitreichenden Folgen für 
die kindliche Entwicklung auf sprachli-
cher, kognitiver, sozialer oder emotionaler 
Ebene erfordern sie die Betrachtung durch 
unterschiedliche Fachdisziplinen. Eine in-
terdisziplinäre Herangehensweise bei der 
Diagnostik und Therapie dieses Störungs-
bildes gibt dem Team die Möglichkeit, auf 
verschiedenen Zugangswegen eine opti-
male Behandlungs- und Therapiestrategie 
für das individuelle Kind zu entwickeln. 
Das Ziel ist eine frühzeitige Erkennung 
und Versorgung der Hörstörung, welche 
die Voraussetzung für eine natürliche Hör- 
und Sprachentwicklung verbessert. Wei-
terführende therapeutische und/oder pä-
dagogische Maßnahmen verfolgen zudem 
das Ziel, mögliche negative Folgen kindli-
cher Hörstörungen auf die Gesamt- und 
Sprachentwicklung zu vermeiden oder zu 
verringern.

1  Einleitung 

Etwa zwei von tausend gesund gebore-
nen Kindern in Deutschland kommen 
mit einer Hörschädigung zur Welt oder 
erwerben diese in der Neugeborenen-
phase (Mrowinski, Scholz, Steffens, 
2017). Insgesamt sind in Deutschland 
nach Angaben des Deutschen Zen-
tralregisters für Hörstörungen (DZH) 
500.000 Kinder hörgeschädigt und da-
von ca. 80.000 so hochgradig, dass sie 
einer besonderen Förderung bedürfen. 
Hörstörungen sind gerade dann be-
sonders häufig, wenn durch die Krank-
heitsgeschichte multiple, miteinander 
zusammenhängende gesundheitliche, 
erbliche und entwicklungsbedingte Be-
lange entstehen. Aufgrund der dadurch 
entstehenden Komplexität werden die 
Pathogenese, Diagnostik und Therapie 
als multifaktorielle Prozesse begriffen, 
denen möglichst interdisziplinär zu be-
gegnen ist. Notwendigerweise muss ne-
ben der Erfassung einer Hörstörung bei 
Kindern der Gesundheits- und Gesamt-
entwicklungsstatus, der Sprachstand, die 
umgebende Umwelt des Kindes und psy-
chosoziale Situation miterfasst werden. 
Je nach Diagnose und Krankheitsverlauf 
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in den benannten Bereichen ändern sich 
die empfohlenen Maßnahmen. Auf die-
ser Basis entwickelten zahlreiche päd-
audiologische Beratungs- und Frühför-
derstellen unterschiedliche Konzepte zur 
Vernetzung der beteiligten Disziplinen 
(Medizin, Pädagogik, Logopädie, Audio-
logie ggf. Psychologie etc.) – sowohl zur 
frühzeitigen Erfassung als auch zur Be-
handlung von kindlichen Hörstörungen. 
Allen Konzepten gemeinsam ist das Ziel, 
dem Kind eine seinem Alter und seinen 
Fähigkeiten sowie der Situation ange-
messene Kommunikation und eine gute 
soziale Eingliederung zu ermöglichen. 
Im Folgenden soll die Notwendigkeit der 
interdisziplinären Zusammenarbeit am 
Beispiel kindlicher Hörstörungen und 
anhand eines konkreten Fallbeispiels er-
läutert werden.

2  Kindliche Hörstörungen 
im interdisziplinären  
Kontext

Interdisziplinarität stellt ein zentrales Ar-
beitsprinzip in der Frühförderung hörge-
schädigter Kinder dar und zeichnet sich 
durch die gleichzeitige Zusammenarbeit 
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unterschiedlicher Disziplinen in der in-
dividuellen Versorgung eines Kindes 
und seiner Familie aus. Zur Entwick-
lung einer optimalen Behandlungs- und 
Therapiestrategie für ein Kind und seine 
Familie bedarf es unterschiedlicher fach-
licher Blickwinkel, die in einer fachüber-
greifenden Teamarbeit realisiert werden 
müssen (Walkenhorst, 2016; Hollweg et 
al., 2016).

2.1  Früherkennung und Screening
Das Ziel eines Neugeborenen-Hörscree-
nings besteht darin, mit geringem Auf-
wand eine möglichst sichere Aussage 
über die normale Funktion des Höror-
gans zu erhalten. Für das Neugeborenen-
Hörscreening haben sich in den letzten 
Jahren zwei Messverfahren etabliert. Es 
handelt sich dabei um die Messung von 
transitorisch evozierten otoakustischen 
Emissionen (TEOAE) und die Messung 
automatisiert ausgewerteter akustisch 
evozierter Hinstammpotenziale (au-
tomated auditory brainstem response, 
= AABR). Unter einer otoakustischen 
Emission (OAE) versteht man Schall, der 
durch aktive Prozesse der elektromecha-
nischen Verstärkung der äußeren Haar-
zellen in der Cochlea erzeugt und re tro-
grad über das Mittelohr zum äußeren 
Gehörgang fortgeleitet wird, wo man ihn 
mit empfindlichen Mikrofonen registrie-
ren kann. Bei der Messung wird ein klei-
ner Sondenstöpsel im äußeren Gehör-
gang platziert, über den nacheinander 
mehrere Klicks oder Tonimpulse über 
einen breiteren Frequenzbereich ange-
boten werden. Beim Erhalt von Emis-
sionen kann man davon ausgehen, dass 
der Hörverlust nicht größer als 30 dB 
ist (Janssen, 2013). Da bei den meisten 
Funktionsstörungen des Innenohres die 
Funktion der äußeren Haarzellen beein-
trächtigt ist, können otoakustische Emis-
sionen dann nicht gemessen werden. Ein 
Ausbleiben der Emissionen kann aber 
auch andere Gründe haben, wenn zum 
Beispiel die Sonde nicht ausreichend gut 
im äußeren Gehörgang platziert ist oder 
die Emissionen am Mikrofon der Sonde 
von anderen Schallereignissen überlagert 
werden, d. h. die Umgebung zu laut ist.

Das AABR-Verfahren stellt die zu-
verlässigste und sicherste Methode dar, 
um eine Hörschädigung zu entdecken 
und nach Art und Schwere zu quantifi-
zieren. Die Messung analysiert Funkti-
onsstörungen entlang der Hörbahn bis 
zum Hirnstamm und ermöglicht eine 
Differenzierung zwischen sensorischer, 

neuraler und zentraler Schwerhörig-
keit. Für die Messung werden Elektroden 
am Kopf und der Stirn des Kindes ange-
bracht. Über Kopfhörer werden kurze, 
laute Klickreize ausgesendet und die da-
raus entstehenden Hirnstammpotenzi-
ale über die Elektroden abgeleitet (Hoth 
& Baljic, 2017). Damit decken die AABR 
verglichen mit den TEOAE einen größe-
ren Teil des Hörsystems ab. Allerdings 
liegen die Ursachen der meisten behan-
delbaren kindlichen Hörstörungen im 
peripheren Hörorgan und sind überwie-
gend schon über die TEOAE erfassbar. 
Beide Verfahren, TEOAE und AABR, 
gewährleisten eine hinreichend genaue 
Trennung zwischen unauffälligen – und 
damit in der Regel auch gesunden – und 
auffälligen Ohren, die weiterer Untersu-
chungen bedürfen (Hoth, Mühler, Neu-
mann, Walger, 2014).

Wie der Ablauf des Neugeborenen-
Hörscreenings organisiert ist, ist in ver-
schiedenen Ländern noch nicht einheit-
lich geregelt. In Deutschland gibt es seit 
01.01.2009 das flächendeckende univer-
selle Neugeborenen-Hörscreening als 
gesetzliche Regelleistung der Kranken-
kassen. Zum zeitlichen Ablauf des NHS 
hat der Verband Deutscher Hörscree-
ning-Zentralen (VDHZ) (Brockow et al., 
2017) verschiedene Zielparameter defi-
niert: Jedes Ohr des neugeborenen Kin-
des sollte bis zum 3. Lebenstag mittels 
TEOAE oder AABR überprüft werden 
(Lorderstedt, Vorwerk, Arens, Vorwerk, 
2017). Bei sogenannten Risikokindern, 
die ein erhöhtes Risiko für eine früh-
kindliche Hörstörung aufweisen, z. B. 
aufgrund familiär bekannter Hörstörun-
gen, Fehlbildungen im Kopf-Gesicht-Be-
reich oder anderen Komplikationen, die 
in Verbindung mit einer möglichen Hör-
schädigung stehen können, ist als Mess-
verfahren ausschließlich AABR vorgese-
hen. Sie sollten dem Phoniater und Päd-
audiologen ausnahmslos zur Hördia-
gnostik vorgestellt werden. Bei Frühge-
borenen soll die Untersuchung spätestens 
zum Zeitpunkt des errechneten Geburts-
termins, bei kranken oder mehrfach be-
hinderten Kindern unter Beachtung der 
Zusatzstörungen und notwendigen klini-
schen Maßnahmen spätestens vor Ende 
des 3. Lebensmonats erfolgen. Bei auffäl-
ligem Testergebnis der Erstuntersuchung 
mittels TEOAE oder AABR soll mög-
lichst am selben Tag, spätestens bis zum 
10. Lebenstag an beiden Ohren eine Kon-
troll-AABR durchgeführt werden. Bei ei-
nem auffälligen Befund in dieser Kon-

troll-AABR soll eine umfassende pädau-
diologische Konfirmationsdiagnostik bis 
zur 12. Lebenswoche erfolgen. Bis zum 6. 
Lebensmonat soll eine geeignete Thera-
pie (Versorgung mit technischen Hörhil-
fen und Frühförderung) eingeleitet wer-
den. Bei Vorliegen eines auffälligen ers-
ten Befundes der OAE werden Eltern 
zu einer follow-up-Untersuchung (Re-
screening) eingeladen, welche die audi-
torisch evozierten Hirnstammpotenzi-
ale (Brainstem Electric Response Audio-
metry, BERA) untersucht und bereits we-
nige Tage oder Wochen später stattfinden 
soll. Liegt erneut ein positives Screening-
ergebnis vor, werden die Eltern und das 
Kind zu einer pädaudiologischen Kon-
firmationsdiagnostik überwiesen. Not-
wendigerweise kann der Screening-Pro-
zess erst dann als abgeschlossen gelten, 
wenn der Ausschluss einer Hörstörung 
festgestellt oder die Hörstörung eindeu-
tig und umfassend, unter Festlegung der 
Therapiemaßnahme und deren Beginn, 
dia gnostiziert wurde. Es wird ersichtlich, 
dass es sich bei dem Neugeborenen-Hör-
screening um ein komplexes Konstrukt 
mit zahlreichen beteiligten Fachdiszipli-
nen handelt. Nur wenn alle Abläufe ver-
lässlich und zeitnah aufeinander abge-
stimmt sind, gelingt es, dem eigentlichen 
Ziel des Screenings gerecht zu werden. 

2.2 (Päd)audiologische Diagnostik
Durch die flächendeckende Etablie-
rung des Neugeborenen-Hörscreenings 
(NHS) ist das Alter der Kinder, die einer 
umfassenden pädaudiologischen Dia-
gnostik und anschließenden apparativen 
Versorgung mit Hörsystemen zugeführt 
werden, stark gesunken. Die damit ver-
bundenen Besonderheiten (Hörbahnrei-
fung, Reaktionsschwellen, schwer ein-
zuschätzende subjektive Hörreaktionen) 
müssen bei der Auswahl kindgemäßer 
und spezieller Verfahren in der Kin-
deraudiometrie berücksichtigt werden 
und sind wesentliche Aspekte in der 
Elternberatung und der frühen Förde-
rung (Bohnert, 2018). Vor allem in den 
ersten Lebensmonaten sind eine sichere 
Diagnostik und ein baldiger Therapiebe-
ginn äußerst dringlich, um die sensiblen 
Phasen der Hörbahnreifung für die laut-
sprachliche Entwicklung der Kinder op-
timal auszunutzen (Sharma & Campbell, 
2011). Solange keine aktive Mitarbeit des 
Kindes möglich ist, kann die Diagnostik 
nur als alters- und entwicklungsabhän-
gige, kontinuierliche Verlaufsdiagnostik 
verstanden werden. 
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Aus den Daten der objektiven Audio-
metrie, wie der Messung otoakusti-
scher Emissionen (OAE) und der Hirn-
stammaudiometrie (BERA), lassen sich 
derzeit nur bedingt Rückschlüsse auf die 
tatsächliche Hörschwelle ziehen (Hoth 
& Baljic, 2017). Ferner werden objektive 
Verfahren durch die subjektive Audio-
metrie, die bei Säuglingen und Kleinkin-
dern weitgehend auf Verhaltensbeobach-
tungen zurückgreifen, ergänzt. Hierzu 
zählen die Reflexaudiometrie und die 
Verhaltens- und Ablenkaudiometrie 
im freien Schallfeld mit und ohne Kon-
ditionierung. Bei der Verhaltens- und 
Beobachtungsaudiometrie geht es um 
die Ermittlung reproduzierbarer Reak-
tionen auf akustische Signale in Form 
von Verhaltensänderungen, wie Kopf-
drehung oder -bewegung, Veränderung 
des Saugrhythmus oder der Atmung. 
Die Durchführung der Hörtestung und 
die Auswertung der erhobenen Befunde 
erfordern eine große Erfahrung des Un-
tersuchers und genaue Kenntnisse über 
den geistigen und körperlichen Entwick-
lungsstand des Kindes. Aufgrund der 
schnellen und oft sehr unterschiedlichen 
Entwicklung der Kinder ist es bei der 
Früherfassung von Hörstörungen von 
großer Bedeutung, die Auswahl des Ver-
fahrens dem Lebens- und Entwicklungs-
alter des Kindes anzupassen (Lang-Roth, 
2014). Bei größeren Kindern können, 
je nach Entwicklungsstand, subjektive 
Verfahren angewandt werden, die eine 
aktive Mitarbeit erfordern. In der Re-
gel wird die Hörschwelle für Töne und 
Sprache mithilfe der Tonschwellen- und 
Sprachaudiometrie bestimmt. Um die 
Befunde untereinander abzusichern und 
das Ausmaß der Hörstörung quantitativ 
zu beschreiben und topographisch ana-
tomisch zu lokalisieren, bedarf es der 
Zusammenschau der Ergebnisse aus sub-
jektiven und objektiven Verfahren. Reiz- 
und situationsabhängige Hörleistungen 
müssen sowohl in der Audiometrie als 
auch im Umfeld des Kindes (Familie, Ta-
gesmutter, Krabbelgruppe, Kinderkrippe 
usw.) erfasst und dokumentiert werden. 
Hörleistungen im Alltag sollten als Basis-
daten für die Hörgeräteoptimierung und 
für die Gestaltung eines individuellen 
Förderangebotes erhoben, dokumentiert, 
genutzt und evaluiert werden. Sollte sich 
nach eingehender Untersuchung die Dia-
gnose einer Hörstörung bestätigen, wird 
eine zeitnahe Versorgung und Behand-
lung angestrebt und empfohlen (Kral, 
Lang-Roth, Hilger, Streicher, 2017). Die 

frühzeitige Diagnose der Hörstörung 
und ihre zeitnahe Versorgung und Be-
handlung ermöglichen es, eine intensive 
Therapie inzwischen bereits mit dem 3. 
oder 4. Lebensmonat einzuleiten (Leon-
hardt, 2012). 

2.3  Ärztliche Therapie
Durch die verbesserten Möglichkeiten 
der Früherkennung und den medizi-
nisch-technischen Fortschritt haben sich 
die Behandlungsmöglichkeiten deutlich 
verbessert. Als wichtigste medizinische 
Maßnahme in der konservativen The-
rapie bei nahezu allen frühkindlichen 
Schwerhörigkeiten ist die Versorgung 
mit Hörgeräten anzusehen. Bei einem 
Hörverlust von mehr als 30 Dezibel 
(dB) kann der Arzt nach der Hilfsmittel-
Richtlinie (2017) eine apparative Thera-
pie verordnen. Das heißt, das Kind erhält 
nach der Diagnosestellung ab dem Alter 
von drei Monaten Hörgeräte. Der größte 
Teil der permanent hörgestörten Säuglin-
ge und der Kinder mit beidseitigem Hör-
verlust benötigt Hörgeräte. Dabei sind 
für Säuglinge und kleine Kinder Hinter-
dem-Ohr-(HdO)-Geräte am gebräuch-
lichsten (Hoppe & Hesse 2017). Da be-
reits eine geringgradige Schwerhörigkeit 
zu einer Sprachentwicklungsverzöge-
rung führen kann, ist auch in diesem Fall 
eine probeweise Hörgeräteversorgung 
zu empfehlen. Gleiches gilt für einseitige 
Schwerhörigkeit, um eine Entwicklung 
des räumlichen Hörens zu gewährleisten 
und bei älteren Kindern die Bewältigung 
schwieriger Kommunikationssituationen 
(z. B. in der Schule) zu ermöglichen. Ziel 
einer frühestmöglichen Versorgung ist 
eine optimale Verstärkung von Sprach-
schall, wobei Hörschwelle und Unbehag-
lichkeitsschwelle des Kindes berücksich-
tigt werden müssen. 

In Abhängigkeit der jeweiligen Dia-
gnose kann gegebenenfalls auch eine 
medikamentöse oder operative Thera-
pie eingeleitet werden. Hörverbessernde 
Operationen oder Hörgeräteversorgun-
gen können grundsätzlich frühzeitig, 
etwa ab einem Alter von zwei Monaten, 
durchgeführt werden. Hörverbessernde 
Operationen kommen insbesondere für 
Kinder mit angeborenen Gesichtsspal-
ten, z. B. Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, 
in Betracht. Hier ist häufig eine frühe 
Versorgung der Kinder mit mittelohrbe-
lüftenden Paukenröhrchen nötig, da die 
gestörte Gaumenfunktion eine normale 
Mitteohrbelüftung behindert. Beidsei-
tige Verschlüsse der Gehörgänge im Rah-

men von Ohrfehlbildungen werden erst 
im späteren Kindesalter operiert und be-
dürfen einer Versorgung mit Knochen-
leitungshörgeräten.

Bleiben Hör- und Sprachentwick-
lung trotz einer Hörgeräteversorgung ru-
dimentär oder ganz aus, kann die Versor-
gung mit Hörimplantaten nötig sein. Bei 
Vorliegen einer hochgradigen Schalllei-
tungs- oder Schallempfindungsschwerhö-
rigkeit, die nicht mehr durch ein moder-
nes Hörgerät ausgeglichen werden kann, 
besteht die Möglichkeit, ein Mittelohr- 
oder Knochenleitungsimplantatsystem zu 
verordnen (Tisch, 2017). Ist bei optima-
ler Ausschöpfung der technischen Mög-
lichkeiten von Hörgeräten die im freien 
Schallfeld bestimmte Tonhörschwelle für 
das betroffene Ohr schlechter als 80–90 
dB kann aus audiologischer Sicht zu ei-
nem Cochlea-Implantat (CI) geraten wer-
den, um die Hör-Sprachentwicklung des 
Kindes nicht zu gefährden. In Abhängig-
keit von anderen Faktoren kann die Indi-
kation für ein Cochlea-Implantat auch bei 
niedrigeren Schwellen ab 70 dB interpre-
tiert werden (Zahnert & Mürbe 2017). Die 
Auswahl des Geräts wird anhand des oto-
logischen Befundes und der audiometri-
schen Daten vorgenommen. 

Die Hörsystemversorgung von Säug-
lingen und Kleinkindern stellt beson-
dere Anforderungen an Hörgeräteakus-
tiker, Frühförderer und das medizini-
sche Personal und erfordert viel Erfah-
rung und Kompetenz. Entscheidend ist 
eine kontinuierliche Verlaufsdiagnos-
tik, in der nicht nur die Anpassung der 
technischen Hörsysteme optimiert wird, 
sondern auch die Entwicklungsbereiche 
Hören, Beziehung, Sprach- und Sozial-
entwicklung förderdiagnostisch beglei-
tet werden. Die Hörgeräte- bzw. CI-Ver-
sorgung stellt nur eine Teilmaßnahme 
im Rahmen einer mehrjährigen Betreu-
ung des hörgeschädigten, mitunter auch 
mehrfach behinderten Kindes sowie sei-
ner Eltern dar. Es schließt sich eine be-
sonders intensive Hör-Habilitation an. 
Neben der fachlichen Begleitung spielt 
die Einbindung der Eltern in den Thera-
pieprozess eine wichtige Rolle.

2.4  Sonderpädagogische Förderung 
Das therapeutische und rehabilitative 
Ziel bei frühkindlicher Schwerhörigkeit 
liegt darin, neben der Vermeidung be-
reits genannter negativer Folgen dem 
Kind eine seinem Alter und seinen Fä-
higkeiten sowie der Situation angemesse-
ne Kommunikation und eine gute soziale 
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Eingliederung zu ermöglichen. Sonder-
pädagogische Förderung von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
mit dem Förderschwerpunkt Hören und 
Kommunikation erfolgt in der Frühför-
derung, in allgemeinen Schulen, in dem 
individuellen Förderbedarf entsprechen-
den Sonderschulen und im berufsbilden-
den Bereich.

2 4 1  Frühförderung im Förderbereich 
Hören

Von Frühförderung wird allgemein ge-
sprochen, wenn es um den pädagogi-
schen und therapeutischen Umgang mit 
Kindern mit einem besonderen Förder-
bedarf geht. Davon sind pädagogische 
Angebote für Kleinkinder ohne Förder-
bedarf abzugrenzen. Frühförderung ist 
ein Aufgabenbereich der Landesförder-
zentren (LFZ) für Kinder mit speziellem 
Förderbedarf. Aufgrund des universellen 
Neugeborenen-Screenings, das in den 
ersten Lebenstagen  des Kindes regelmä-
ßig durchgeführt wird, finden Eltern von 
hörgeschädigten Kindern schon früh Zu-
gang zu pädaudiologisch-audiologischen 
Beratungsstellen. Die komplexe Hilfe er-
folgt nach dem Prinzip der Ganzheitlich-
keit und ist entsprechend SGB IX durch 
Individualisierung und Interdisziplinari-
tät gekennzeichnet. Die überregionalen 
Frühförder- und Beratungsstellen für 
Kinder mit Hörstörungen/Hörbehinde-
rungen arbeiten insbesondere mit HNO-
Ärzten, weiteren Spezialmedizinern, 
Psychologen, Akustikern, Pädaudiolo-
gen, Logopäden, Sozialpädiatrischen 
Zentren (SPZ) und CI-Zentren regelmä-
ßig zusammen (Holzinger & Fellinger 
2013). Diese Zusammenarbeit erfolgt 
individuell und fallbezogen. Unmittelbar 
nach der Abklärung und Diagnose der 
Hörschädigung setzen spezifische För-
dermaßnahmen ein und begleiten das 
Kind und seine Eltern bis zur Einschu-
lung. Die Früherziehung von hörge-
schädigten Kindern im Alter bis zu drei 
Jahren erfolgt in der Regel mobil durch 
Sonderpädagogen im häuslichen Umfeld 
des Kindes. Die Förderzentren sind ne-
ben der hörpädagogischen Förderung in 
erster Linie beratende Einrichtungen, die 
sich auf den Förderschwerpunkt Hören 
spezialisiert haben. Damit wird eine pro-
fessionelle fachpädagogische Beratung 
der Eltern, des Umfeldes und der gegebe-
nenfalls parallel agierenden Frühförde-
rung auch zu notwendigen zusätzlichen 
Bedarfen oder Hilfsmitteln sichergestellt. 
Die Förderzentren sind außerdem An-

laufstellen bezüglich fachspezifischer 
Diagnostiken sowie Anpassung und Ein-
stellung der Hörgeräte- und/oder -syste-
me (Hintermair & Sarimski 2014). Diese 
Tests sind nicht Bestandteil der speziellen 
Frühförderung, sondern bedürfen einer 
zusätzlichen Verschreibung durch den 
behandelnden Arzt. Angeboten werden 
zudem Hörtrainingskurse vor Ort sowie 
Seminare und Kurse für Kinder, Familien 
und Personen, die mit hörgeschädigten 
Kindern zusammenarbeiten Die über-
regionalen Förderzentren sind ebenfalls 
zuständig für Unterricht bzw. die Unter-
stützung im Unterricht für Schüler mit 
den Förderschwerpunkten Hören. 

2 4 2 Konzepte der frühen Hörerziehung
Während erste Ansätze zur Hörerziehung 
frühestens Kinder ab dem Schulalter ein-
bezogen, existieren seit Ende der 1960er- 
Jahre vielseitige Konzepte zur Hör- und 
Spracherziehung, die sich im Laufe der 
1970er und 1980er-Jahre immer stärker 
auf die ersten drei Lebensjahre konzen-
trierten (Diller, Graser, Schmalbrock, 
2000). Im Gegensatz zu früheren Kon-
zepten, die einen rehabilitativen Charak-
ter verfolgten, zeichnet sich die pädago-
gische Frühförderung heute durch einen 
präventiven und ganzheitlichen Charak-
ter aus und verfolgt das Ziel, dem Kind 
eine seinem Alter und seinen Fähigkeiten 
sowie dem unmittelbaren Lebensumfeld 
angemessene Kommunikation zu er-
möglichen. Dabei versucht sie, den nega-
tiven Folgen auf sprachlicher, kognitiver, 
sozialer und emotionaler Ebene entge-
genzuwirken oder sie, wenn möglich, zu 
beheben. Zu den Aufgaben der Frühför-
derung gehören die Elternberatung und 
-begleitung, insbesondere in der emotio-
nal schwierigen Situation nach der Dia-
gnose, die häusliche Frühförderung, die 
Hör- und Sprachtherapie sowie die in-
klusive Betreuung der Kinder. Dazu stellt 
die Frühförderung medizinische, psy-
chologische, pädagogische und soziale 
Maßnahmen bereit und bezieht sowohl 
die Familie als auch das soziale Umfeld 
des Kindes in den Prozess mit ein.

Rückblickend auf eine lange Geschichte 
entwickelte die Hörgeschädigtenpädago-
gik verschiedene Konzepte und Angebo-
te zur frühen Hörerziehung. Man unter-
scheidet Konzepte der
�� hörgerichteten Förderung,
�� Förderung in Lautsprache mit beglei-

tenden oder unterstützenden Gebär-
den und

�� bilingualen Förderung (Lautsprache/
Schriftsprache und Gebärdenspra-
che).

Durch die verbesserten Möglichkeiten 
der Früherkennung und den medizi-
nisch-technischen Fortschritt haben sich 
die Entwicklungsmöglichkeiten für hör-
geschädigte Kinder und Konzepte in der 
Frühförderung in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts stark verändert. Wäh-
rend Vertreter wie Antonius van Uden 
(1912–2008) aus den Niederlanden und 
Armin Löwe (1922–2001) sich auf die 
Förderung gehörloser Kinder fokussier-
ten, entwickelten Vertreter wie Doreen 
Pollack (1970) aus den USA, Susann 
Schmid-Giovannini aus der Schweiz so-
wie Gottfried Diller aus Deutschland zu-
nehmend Förderansätze, die vorhandene 
Hörreste durch leistungsstarke Hörsys-
teme verstärken und konsequent zum 
Lautspracherwerb nutzen.

Bereits van Uden war davon über-
zeugt, dass das gehörlose Kind Lautspra-
che, insbesondere über die präsentie-
rende Sprache der Mutter, lernen kann. 
In der von ihm entwickelten „mutter-
sprachlich reflektierenden Methode“ 
greift die Mutter die nonverbalen und 
verbalen Expressionen des Kindes auf 
und reagiert mit eigenen sprachlichen 
Äußerungen. Bei diesem sog. „Auffan-
gen“ übernimmt die Mutter zunächst die 
Perspektive des Kindes und bringt die ei-
genen Äußerungen melodisch und klar 
artikuliert in die Kommunikation mit 
ein. Dabei soll der Einsatz von Körper-
sprache vermieden und die Aufmerk-
samkeit des Kindes auf das Mundabse-
hen gelenkt werden. Van Uden (1976) 
bezeichnete diese Art des Mutter-Kind-
Gesprächs als „Doppelrolle“. Durch das 
Aufgreifen und Fördern der kindlichen 
Äußerungen wird es dem Kind im Laufe 
der Zeit möglich, die Gespräche inhalt-
lich und strukturell komplexer zu ge-
stalten und in Interaktionen zu gehen. 
Eine ähnlich dominierende Rolle wie im 
muttersprachlich reflektierenden An-
satz van Udens spielt die orale Sprache 
in der „Ganzheitsmethode“ von Susann 
Schmid-Giovannini. Ihre Methode setzt 
ebenso wie bei van Uden bereits mit der 
sprachlichen Förderung im Kleinkind-
alter an. Dabei sieht sie den Spracher-
werb des normal hörenden Kindes als 
Vorbild für die sprachliche Interaktion 
mit dem hörgeschädigten Kind und stellt 
die hörgerichtete Förderung unter Aus-
schluss der anderen Sinne in den Vor-
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dergrund. Bei ihrem Vorgehen orientiert 
sich Schmid-Giovannini an den Hörlern-
stufen nach Erber (1982). Das wesentli-
che Prinzip beim Erwerb von Begriffen 
ist die Verknüpfung mit einem Erlebnis 
in Form des realitätsgetreuen Lernens, 
da man ihrer Meinung nach dem Kind 
nicht etwas theoretisch erklären kann, 
wovon es keine innere Repräsentation 
hat. Schmid-Giovannini stellt zwar die 
Sprach erziehung in den Vordergrund, 
jedoch schreibt sie auch der Förderung 
der Gesamtpersönlichkeit des Kindes ei-
nen hohen Stellenwert zu, welche durch 
verschiedene Angebote wie Rollenspiele, 
Malen und Basteln in der Therapie reali-
siert werden soll. Zusammen mit Doreen 
Pollack gilt Schmid-Giovannini als wich-
tige Pionierin des hörgerichtet unisenso-
rischen (auditiv-verbalen) Ansatzes. Im 
deutschsprachigen Raum führte Löwe 
1958 erste Ansätze zu einer frühen Hör- 
und Spracherziehung im Elternhaus ein 
und gründete 1959 in Heidelberg die 
erste Pädaudiologische Beratungsstelle 
für Eltern hörgeschädigter Kleinkinder. 
Die Erkenntnis, dass Kinder, die frühzei-
tig und unter Berücksichtigung der sen-
siblen Phasen mit Hörsystemen versorgt 
werden, eine Entwicklung sprachlicher 
wie auch sozialer Fertigkeiten erwarten, 
die an die normal hörender Gleichaltri-
ger heranreicht, führte dazu, dass sich 
der hörgerichtete Ansatz zunehmend 
verbreitete und weiterentwickelte. Diese 
Entwicklung wurde in Deutschland in 
den 1970er- und 1980er-Jahren u. a. von 
Gottfried Diller fortgeführt, der den Be-
griff des „hörgerichteten Lautspracher-
werbs“ in der schulischen Förderung eta-
blierte. Auf internationaler Ebene wur-
den vor allem Warren Estabrooks im Be-
reich der „auditiv-verbalen Therapie“ 
und Morag Clark mit dem „natural com-
municative approach“ bekannt. Der so-
genannte natürlich hörgerichtete An-
satz geht davon aus, dass Hör- und Laut-
sprachkompetenzen im kommunikati-
ven Kontext auf natürlichem Wege er-
worben werden können (Clark 2009, Es-
tabrooks 2006). Grundlage für diese An-
nahme liefern Studien, die belegen, dass 
Kinder mit Hörstörungen dieselben neu-
rophysiologischen Entwicklungsschritte 
wie normalhörende Kinder durchlau-
fen und vergleichbare Fähigkeiten errei-
chen können (Kral et al. 2017). Durch 
die frühe Diagnose und Versorgung der 
Hörstörung und eine intensive Hör-
Sprachtherapie werden die als „sensibel“ 
bezeichneten ersten Lebensjahre für eine 

gezielte Frühförderung genutzt (Sharma 
& Campbell, 2011). Die Erforschung der 
Physiologie des Hörens und des Sprach-
erwerbs sowie der technische Fortschritt 
der Hörsysteme verbesserten die Chan-
cen auf einen natürlichen Lautspracher-
werb bei Kindern mit Hörstörungen 
maßgeblich, so dass der Ansatz der hör-
gerichteten Frühförderung immer er-
folgreicher in die Hör- und Sprachthe-
rapie integriert werden konnte. Heute 
ist das damals konzipierte Versorgungs- 
und Fördermodell einer frühen Hör- und 
Spracherziehung im Elternhaus flächen-
deckend in der gesamten Bundesrepub-
lik Deutschland etabliert. Das Schaffen 
einer natürlichen Hörumgebung durch 
das Angebot von Höreindrücken sowie 
das angemessene Aufgreifen und Reagie-
ren auf kindliche Hörreaktionen stellen 
zudem die Grundlage für den Erwerb 
hör- und lautsprachlicher Kompetenzen 
im Rahmen des hörgerichteten Ansatzes 
dar (Batliner, 2008). 

Bei einer lautsprachlichen Förderung 
mit zusätzlichem Einsatz von Gebärden 
handelt es sich meist um lautsprachbe-
gleitende und/oder -unterstützende Ge-
bärden. Während die Deutsche Gebär-
densprache (DGS) ein eigenständiges 
Sprachsystem darstellt und über eine ei-
genständige Grammatik verfügt, orien-
tieren sich Lautsprachbegleitende Gebär-
den (LBG) am Sprachsystem der Laut-
sprache und werden parallel zu jedem 
einzelnen gesprochenen Wort angebo-
ten. Wortendungen werden häufig mit 
dem Fingeralphabet visualisiert. Laut-
sprachbegleitende Gebärden sind keine 
eigene Kommunikationsform, sondern 
nur eine Visualisierung von gesproche-
ner Sprache. Sie werden häufig schu-
lisch beim Schriftspracherwerb genutzt. 
Bei Lautsprachunterstützenden Gebär-
den (LUG) werden nur einzelne bedeu-
tungstragende Wörter parallel zum ge-
sprochenen Wort mitgebärdet und nicht 
der ganze Satz. Für Eltern, deren Kinder 
Schwierigkeiten beim Lautspracherwerb 
haben, bieten die lautsprachunterstüt-
zenden Gebärden eine Möglichkeit, den 
Zugang zur Lautsprache zu unterstüt-
zen und das Verstehen von Lautsprache 
zu erleichtern. LUG werden mittlerweile 
auch sehr häufig bei Kindern, die nicht 
hörgeschädigt sind (z. B. Kinder mit 
Down-Syndrom), als Brücke zur Laut-
sprache eingesetzt. Sofern nicht-hörge-
schädigte Kinder beim Erwerb sprachli-
cher und kommunikativer Kompetenzen 
mit LUG gefördert werden, fällt dies in 

den Bereich der Unterstützten Kommu-
nikation (UK). 

Die Deutsche Gebärdensprache 
(DGS) ist eine visuell-gestische, vollwer-
tige Sprache, deren Grammatik von der 
Deutschen Lautsprache abweicht. DGS 
wird derzeit nur in Einzelfällen in die 
Frühförderung eingebunden. Der Ein-
satz von Gebärdensprache wird noch im-
mer kontrovers diskutiert. Ebenso wie 
es Befürworter gibt, die darauf hinwei-
sen, dass die vollwertige Gebärdenspra-
che für hörgeschädigte Kinder leichter zu 
erwerben sei als Lautsprache und sie den 
Kindern ermögliche, an der Gehörlosen-
kultur zu partizipieren, gibt es zahlreiche 
Meinungsgegner, die davon überzeugt 
sind, dass sich der Einsatz von Gebärden 
im Rahmen einer bilingualen Erziehung 
mit Laut- und Gebärdensprache kon-
traproduktiv auf die Lautsprachentwick-
lung auswirken kann. Die zahlreichen 
Möglichkeiten erschweren eine Auswahl 
des passenden Ansatzes und erfordern 
eine individuelle Entscheidung für jedes 
Kind entsprechend seiner Möglichkei-
ten. Allen Kindern jedoch alle Möglich-
keiten anzubieten, kann allerdings auch 
nicht förderlich sein.

2.5 Therapeutische Interventionen
Medizinisch-therapeutische Leistungen 
zählen nicht zum System der Frühförde-
rung, da sie von niedergelassenen Thera-
peuten angeboten werden und im Leis-
tungskatalog des SGB V verortet sind. 
Hier sind Therapeuten in den Bereichen 
Ergotherapie, Logopädie und Physio-
therapie zu nennen, die teilweise in en-
ger Kooperation mit den Anbietern von 
Frühförderleistungen und auch einigen 
Interdisziplinären Frühförderstellen zu-
sammenarbeiten. Diese Kooperationen 
basieren vielfach auf formlosen Abspra-
chen, die sich auf die interdisziplinäre 
Kooperation und Abstimmung in Ein-
zelfällen beziehen. Bisweilen sind diese 
Kooperationen, besonders im Bereich 
der IFF, durch Kooperationsverträge ge-
stützt, die die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit regeln und die Kooperation 
verbindlich gestalten. Somit stehen sich 
zwei Systeme, die Frühförderung nach 
SGB IX und die medizinisch-therapeu-
tischen Leistungen nach SGB V, gegen-
über, die teilweise die gleichen Klienten 
fördern. Es ist nur folgerichtig, wenn die-
se beiden Systeme miteinander koope-
rieren und sich gegenseitig ergänzen, um 
eine möglichst optimale Förderung der 
Kinder sicherzustellen. 



20 Praxis Sprache | 1/2019

M
ag

az
in

-O
ri

gi
na

lb
ei

tr
äg

e

Die Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit in der hörgerichteten Frühförderung   Vanessa Hoffmann

2.6  Elternarbeit
Neue Ansätze in der Frühförderung stel-
len die kontinuierliche und therapiebe-
gleitende Einbindung der Eltern immer 
weiter in den Vordergrund des Förder-
prozesses. Während in der Vergangen-
heit die Therapie des Kindes meist durch 
den Therapeuten als „Experten“ prakti-
ziert wurde, machte sich in den letzten 
Jahrzehnten ein wichtiger Wandel be-
merkbar. Die Eltern werden aktiv in die 
Therapie mit einbezogen und intensiv 
über natürliches Hör- und Kommuni-
kationsverhalten aufgeklärt. Durch den 
engen Einbezug soll das intuitive elterli-
che Kommunikationsverhalten und die 
elterliche Kompetenz gestärkt und aufge-
wertet werden. Wesentlich ist dabei, dass 
sich die Begleitung und Beratung der 
Eltern nicht nur auf Spielsituationen be-
schränkt, sondern gezielt die vielen, im-
mer wiederkehrenden Alltagssituationen 
mit einbezogen werden (Nilson, 2015). 
So gehören die Interaktionsbeobachtung 
und das anschließende Gespräch darüber 
zu jeder Förderstunde. Daneben agiert 
auch der Frühförderer mit dem Kind, 
gibt ergänzende Tipps zu den Interessen 
und Spielideen des Kindes und den El-
tern ausreichend Zeit für ihre Fragen und 
Themen. Auch in der Beratung weiterer 
Betreuungspersonen des Kindes außer-
halb der Familie bietet dieses Konzept 
individuelle Hilfe, weil genau analysiert 
werden kann, welche Verhaltensweisen 
bereits für die Entwicklung des Kindes 
hilfreich sind und zu welchen Bereichen 
noch ergänzende Tipps gegeben werden 
sollten (Batliner, 2008). Grundsätzlich 
muss natürlich auch ein Frühförderer die 
Grenzen seiner Kompetenzen kennen 
und bei Bedarf an kompetente Fachleute 
weitervermitteln, wie z. B. an Psycholo-
gen, Sozialarbeiter oder Selbsthilfegrup-
pen. Studien haben zudem gezeigt, dass 
Kinder, deren Eltern von Beginn an in 
die Förderung einbezogen werden, bes-
sere sprachliche Fähigkeiten erwerben 
(Moeller, 2000), die sich auch im schu-
lischen Erfolg der Kinder widerspiegeln 
(Lund, 2018; Calderon & Naidu, 1999). 
Profunde Kenntnisse zur Hörstörung des 
Kindes sowie zu einer angemessenen, 
natürlichen Hör-Sprachförderung sind 
zudem wichtig, da die therapeutische Be-
gleitung der Familie durch die Hör- und 
Sprachtherapie oder andere Therapien 
nur vorübergehend stattfindet und zeit-
lich begrenzt ist. 

3  Fallbeispiel: Anna

Bei der Diagnostik und Therapie kindli-
cher Hörstörungen spielt die interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit der beteiligten 
Fachdisziplinen eine entscheidende Rol-
le um das weitere Vorgehen optimal auf 
die individuellen Bedürfnisse des Kindes 
und seiner Familie abzustimmen.

Vorgestellt wird ein Kind (5;6 Jah - 
re) mit hochgradiger sensorineura-
ler Schwerhörigkeit rechts sowie bis an 
Taubheit grenzender sensorineuraler 
Schwerhörigkeit links bei Z.n. bakteri-
eller Meningitis infolge einer Malaria-
infektion, motorischer Entwicklungsver-
zögerung und Sprachentwicklungsstö-
rung.

3.1  Ätiologie und anamnestische 
Daten

Laut ärztlicher Anamnese ist Anna im Al-
ter von 2;3 Jahren an cerebraler Malaria 
erkrankt und hat zehn Monate im Koma 
gelegen. Zudem wurden eine Hepatitis A 
und B und eine Rötelinfektion diagnos-
tiziert. Zum damaligen Zeitpunkt lebte 
Anna mit ihrer Mutter in Afrika. Die Be-
handlung der malariabedingten Meningi-
tis unter hochdosierter Chiningabe zeigte 
ototoxische Wirkungen und führte neben 
der meningitisbedingten Obliteration der 
Cochlea zur hochgradig bis an Taubheit 
grenzenden Innenohrschwerhörigkeit 
auf beiden Ohren. Eine Thalassämie bzw. 
Sichelzellenanämie bewirkt bis heute alle 
paar Wochen leichte Schmerzkrisen in 
Armen und Beinen, die mit Schmerzmit-
teln behandelt werden. Seit Mitte ihres 
dritten Lebensjahres leben die Patientin 
und ihre Mutter in Deutschland und wer-
den von der Flüchtlingshilfe betreut. Der 
Mutter wurde empfohlen, sich in einer 
pädaudiologischen Fachklinik vorzustel-
len, um Annas Hörvermögen untersu-
chen zu lassen.

3.2  Audiologische Befunde
Die audiologischen Ergebnisse bestä-
tigten den beidseitigen Nachweis click-
evozierter otoakustischer Emissionen 
(TOAE), die Stapediusreflexe waren je-
doch beidseits weder ipsi- noch kontra-
lateral auslösbar. Bis zu einem Reizpegel 
von 70 dB HL konnten rechts keine click-
evozierten FAEP nachgewiesen werden. 
Links ließen sich auf Grund des ausge-
prägten Hörverlustes keine verwertbaren 
Potentiale auslösen. Die Hirnrindenpo-
tentiale (CAEP) ergaben bei Reizung mit 
1 kHz bei 75 dB rechts, auf der linken 

Seite bei 90 dB deutliche Potentiale. Die 
verhaltensaudiometrische Untersuchung 
im freien Schallfeld deutete auf eine 
an Taubheit grenzende sensorineurale 
Schwerhörigkeit links und hochgradige 
sensorineurale Schwerhörigkeit rechts 
hin (links: 500 Hz – 75 dB; 1 kHz – 80 dB, 
2 kHz – 90 dB, 4 kHz – 95 dB, rechts: 
500 Hz – 55 dB; 1 kHz – 60 dB, 2 kHz – 
70 dB, 4 kHz – 75 dB). 

3.3  Pädaudiologische Therapie
Anna wurde im Alter von 3;9 Jahren 
beidseits mit Hörgeräten versorgt. Die 
Hörgeräteanpassung verlief problemlos 
und Anna akzeptierte die Hörgeräte sehr 
gut. Zeitgleich zum Anpassungsprozess 
wurde die Hör-Frühförderung durch das 
Landesförderzentrum Hören eingeleitet. 
Sie fand einmal wöchentlich im häusli-
chen Umfeld des Kindes statt. Regelmäßi-
ge audiologische Kontrollen im Abstand 
von je drei Monaten bestätigten die an 
Taubheit grenzende Schallempfindungs-
schwerhörigkeit links und die hochgra-
dige Schallempfindungsschwerhörigkeit 
rechts. Die Mutter berichtete über eine 
weiterhin gute Hörgeräteakzeptanz. Die 
Aufblähkurve (ABK) mit Hörgeräten 
zeigte für das rechte Ohr Werte im Fre-
quenzbereich von 250–4000 Hz zwischen 
70 dB und 75 dB und für das linke Ohr 
zwischen 80 dB und 90 dB. Eine CI-Ver-
sorgung erfolgte linksseitig im Alter von 
4;6 Jahren. 

3.4  Sprachtherapeutische  
Diagnostik und Behandlung

Annas Erstsprache ist Portugiesisch. In 
der langen Zeit der unversorgten Hör-
störung war eine Kommunikation mit 
ihrer Mutter nur sehr schwer möglich. 
Daher verständigten sich Anna und ihre 
Mutter unter Hinzunahme eigens entwi-
ckelter unterstützender Gebärden, die sie 
parallel zur portugiesischen Lautsprache 
einsetzen. Seit der Hörgeräteversorgung 
erwirbt sie die deutsche Lautsprache als 
zweite Fremdsprache. Eine umfangrei-
che sprachtherapeutische Diagnostik 
ergab eine audiogen bedingte Sprach-
entwicklungsstörung bei Bilingualität 
mit dem Leitsymptom der semantisch-
lexikalischen Störung. Die Überprüfung 
des rezeptiven Wortschatzes ergab eine 
Störung im Lexikoninventar, die sich in 
einem massiv eingeschränkten Umfang 
des rezeptiven Wortschatzes äußert. Der 
vorhandene Wortschatz bestand vor-
zugsweise aus Substantiven mit konkre-
tem Inhalt. Insbesondere im Bereich des 
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Verblexikons war ein eingeschränktes 
Repertoire spezifischer Verben mit einem 
häufigen, kompensatorischen Einsatz 
unspezifischer Allzweckverben („GAP“-
Verben) beim spontanen Versuch einer 
Benennleistung zu beobachten. Auch an-
dere Wortarten waren unterrepräsentiert. 
Dies betraf insbesondere Funktionswör-
ter (vor allem Präpositionen), Adverbien 
und Adjektive, die Gefühle oder Farben 
beschreiben. Weiterführende Beobach-
tungen der Spontansprache bezüglich 
des produktiven Wortschatzes zeigten 
auch in diesem Bereich starke Ein-
schränkungen. Im Bereich des Wortab-
rufs manifestierten sich die lexikalischen 
Einschränkungen als Wortfindungspro-
bleme mit zeitlich verlangsamten Reak-
tionszeiten beim Benennen. Angesichts 
der Wortfindungsprobleme waren häufig 
nicht-sprachliche Ersatzstrategien wie 
Ausweich- oder Vermeideverhalten, Ste-
reotypien, Gesten, Suchverhalten oder 
Pausen zu beobachten. In der Spontan-
sprache traten Fehlproduktionen auf, die 
u. a. in semantischen oder phonemati-
schen Substitutionen, Umschreibungen 
und allgemeinen Platzhaltern bestanden. 
Im Rahmen einer sonderpädagogischen 
Voruntersuchung konnten kognitive De-
fizite ausgeschlossen werden.

Eine Einschätzung der Auswirkun-
gen der sprachlichen Defizite auf die 
Komponente „Aktivität und Partizipa-
tion“ nach der ICF (International Clas-
sification of Functioning, Disability and 
Health) spiegelte Annas massive Schwie-
rigkeiten wider, sich in der Lautsprache 
mitzuteilen. Bereits beim ersten Unter-
suchungstermin fiel auf, dass ihre Fähig-
keiten, einen Dialog zu führen, sehr stark 
vom Gesprächsthema abhingen. Ebenso 
war die Beantwortung von Fragen im 
open-set kaum möglich. Nur ein Dialog 
im Sinne der „total communication“ er-
möglichte das gegenseitige Verständnis 
in der Kommunikationssituation. Feh-
lendes Verständnis und erhöhter innerfa-
miliärer Leistungsdruck führten zu ver-
mehrten Spannungen, die ihrerseits die 
Notwendigkeit einer lautsprachlichen 
Kommunikation für die Patientin mas-
siv betonten. 
Der Fokus in der Sprachtherapie lag auf 
der Erweiterung des lautsprachlichen 
Wortschatzes und der semantisch-lexi-
kalischen Fähigkeiten. Bestärkend für 
dieses Vorgehen in der Therapie kam hin-
zu, dass Anna den Einsatz von Gebärden 
zunehmend ablehnte. Sie äußerte sowohl 
ihren Eltern, als auch der Therapeutin 

gegenüber, dass sie Gebärden nicht mehr 
einsetzen möge, um allein lautsprachlich 
mit ihren Freundinnen kommunizieren 
zu können. Seit diesem Zeitpunkt verfügt 
Anna annähernd über den Wortschatz 
eines dreijährigen Kindes. Aufgrund der 
sprachlichen Fortschritte konnten die 
lautsprachbegleitenden Gebärden nach 
und nach ausgeschlichen werden. Trotz 
deutlich verbessertem Hörbewusstsein 
seit der Cochlea-Implantation zeigt 
Anna nur langsame Fortschritte im Be-
reich der Sprachentwicklung.

3.5  Fragestellung und Fazit
Es stellt sich die Frage, weshalb die 
Sprachentwicklung trotz offensichtlich 
suffizienter Hörgeräte- und CI-Versor-
gung nur sehr langsam voranschreitet. 
Dies könnte zum einen daran liegen, dass 
Anna generell mehr Unterstützung beim 
Wortschatzaufbau (z. B. durch frühes Le-
sen oder ein spezielles Wortschatz-Trai-
ning) benötigt. Die betreuende Logopä-
din vermutet zudem, dass die bimodale 
Versorgung mit dem Hörgerät nicht aus-
reicht und sich ein zweites CI positiv auf 
die Sprachentwicklung auswirken kann. 
Aus sprachtherapeutischer Sicht sollte 
somit eine sprachaudiometrische Unter-
suchung durchgeführt werden, sofern 
dies Annas Wortschatz zulässt, um das 
auditive Sprachverstehen in Ruhe und im 
Störgeräusch zu überprüfen. Es stellt sich 
die Frage, ob Anna von einem zweiten CI 
profitieren würde oder ob die bimodale 
Versorgung ausreichend ist, um die Hör-
eindrücke zu verstärken. 

Für eine abschließende Urteilsfin-
dung sind die medizinischen, pädagogi-
schen, sprachtherapeutischen und psy-
chologischen Befunde, sowie die Be-
funde der Frühförderin und aller an die-
ser Entscheidung beteiligten Professi-
onen relevant. Zum jetzigen Zeitpunkt 
kann noch nicht entschieden werden, 
ob und wenn ja, wann der richtige Zeit-
punkt für ein CI wäre.

4  Notwendigkeit eines  
interdisziplinären  
Behandlungsteams

Die Therapie kindlicher Hörstörungen ist 
ein langjähriger Prozess, der das Kind in 
den Mittelpunkt der medizinischen und 
therapeutischen Intervention stellt und 
das gesamte soziale Umfeld und die Fa-
milie einbezieht. Auf diese Weise entsteht 
ein ganzheitliches Bild des zu behandeln-

den Kindes, seiner speziellen Stärken 
und Schwächen und seiner Familie. Die 
Einführung des Neugeborenen-Hör-
screenings hat die Frühfördersituation 
hörgeschädigter Kinder maßgeblich ver-
ändert. Durch die präventive Ausrich-
tung heutiger Konzepte gelingt es häufig, 
die negativen Folgen einer kindlichen 
Hörstörung auf unterschiedlichen Ebe-
nen zu minimieren und von vornherein 
zu berücksichtigen. Ein interdisziplinä-
res Miteinander aller am Therapiepro-
zess beteiligten Berufsgruppen und die 
konsequente Elternberatung spielen des-
halb eine zentrale Rolle. In einem inter-
disziplinären Team lassen sich die vielen 
unterschiedlichen Informationen siche-
rer und treffender auswerten und ein-
schätzen. Zudem wird der Abstimmung 
der Fachdisziplinen untereinander und 
der Verfolgung gleicher Therapie- und 
Behandlungsziele nur durch ein interdis-
ziplinäres Konzept Rechnung getragen. 
Auf diesem Weg können Sorgen, Nöte 
und Ängste von Familien in Bezug auf 
diagnostische, medizinische und appa-
rative Maßnahmen, aber auch im Hin-
blick auf die Gesamtentwicklung des 
Kindes adäquat begegnet und die Eltern 
im Rahmen des interdisziplinären Früh-
förderprozesses bestärkt werden. Die 
Grundlage für eine konstruktive Zusam-
menarbeit und eine erfolgreiche Krisen-
bewältigung ist ein Vertrauensverhältnis 
zu den Beteiligten des interdisziplinären 
Teams, in dem sich die Eltern gut und 
kompetent beraten fühlen. Eine Einbin-
dung der Eltern und Bezugspersonen in 
den therapeutischen Prozess ist von An-
fang an unabdingbar, um bestmögliche 
Erfolge in der individuellen Entwicklung 
des Kindes zu erreichen. Ein transpa-
rentes Vorgehen in der Förderung und 
Therapie ermöglicht es, die Eltern für 
das Hör- und Kommunikationsverhal-
ten ihres Kindes zu sensibilisieren. Der 
ganzheitliche und interdisziplinäre An-
satz ermöglicht damit eine umfassende 
Betreuung des Kindes und seiner Familie 
durch einen intensiven Austausch zwi-
schen den verschiedenen Berufsgruppen. 
Die fachübergreifende Zusammenarbeit 
bietet Raum für einen interkollegialen 
Austausch und ermöglicht es, individu-
elle Problemstellungen und spezifische 
Beobachtungen im Team zu besprechen 
und individuelle Fördermaßnahmen 
zum Wohle des Kindes abzuleiten. Ein 
gelungener interdisziplinärer Austausch 
ermöglicht es zudem, auf Veränderungen 
flexibel und schnell zu reagieren.
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5  Zusammenfassung und 
Herausforderungen

Die Kombination einer sehr frühen Dia-
gnostik und der zeitnahen Versorgung 
einer Hörstörung sowie der frühzeitigen 
Aufnahme einer Familie in ein Frühför-
derprogramm, das auf Befähigung der 
Eltern zu effektiver Interaktion mit ihrem 
Kind abzielt, kann zur Entwicklung weit-
gehend altersangemessener sprachlicher 
und sozio-emotionaler Fertigkeiten der 
betroffenen Kinder führen. Neben der 
Versorgung mit Hörsystemen und einem 
umfangreichen Informationsangebot ist 
es ein zentrales Anliegen, die Familie 
emotional und sozial zu unterstützen. 
Dabei beziehen moderne Frühförder-
programme die Eltern aktiv in den The-
rapieprozess mit ein. So werden negative 
Auswirkungen von Familienstress auf 
die Eltern-Kind-Interaktion und somit 
letztlich auf die kindliche Entwicklung 
vermieden. Darüber hinaus gilt es, Eltern 
im kommunikativ-sprachlichen Umgang 
mit ihrem Kind zu befähigen und durch 
hohe Umsetzbarkeit im Familienalltag 
das Gefühl der Selbstwirksamkeit zu 
stärken. 

Alle am Therapieprozess dieses kom-
plexen Störungsbildes beteiligten Fach-
disziplinen sind herausgefordert, Quali-
tätsstandards bei der interdisziplinären 
Zusammenarbeit mit einer hohen Effi-
zienz und Effektivität umzusetzen. Ob-
gleich sich interdisziplinäre Zusammen-
arbeit als selbstverständlicher Begriff in 
der Gesundheitsversorgung und insbe-
sondere in der Frühförderung etabliert 
hat, stehen der intensiv geführten De-
batte über Interdisziplinarität jedoch 
häufig strukturelle Rahmenbedingun-
gen sowie relativ wenige Erkenntnisse 
und konkrete Überlegungen gegenüber, 
die sich mit der Umsetzung in der alltäg-
lichen Praxis beschäftigen. Dies gilt wie-
derum nicht nur für die Sprachtherapie, 
sondern auch für andere Bereiche. Da-
mit bleibt die Gestaltung der interdiszi-
plinären Zusammenarbeit den einzelnen 
berufsgruppenspezifischen Fachkräf-
ten überlassen, die häufig zur Vertretung 
einseitiger Sichtweisen führt und eine 
ganzheitliche Betrachtung der Patien-
tenbedürfnisse erschwert. Ferner bedarf 
es einer Etablierung gut beschriebener 
Best Practice Modelle sowie deren kon-
sequente Anwendung und Evaluierung.
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Sandra Salm, Johannes Hartrampf 
& Sandra Neumann 
Die Erfassung stimmbezogener Lebensqualität 
(VrQoL) – Ein systematisches Review publizierter 
Assessments

Zusammenfassung: Die Erfassung der Lebensqualität von Kindern 
und Erwachsenen hat sich in der klinisch-sprachtherapeutischen For-
schung als Outcome Measure international etabliert. Das vorliegen-
de systematische Review verfolgt das Ziel, (inter)national verfügbare 
Messinstrumente speziell zur stimmbezogenen Lebensqualität (VrQoL)  
unabhängig von der Altersgruppe zu identifizieren.
Es kann festgehalten werden, dass ausreichend deutschsprachige As-
sessments für Erwachsene mit Stimmstörungen vorliegen, während 
die Implementierung von Instrumenten zur kindlichen VrQoL ein 
Forschungsdesiderat darstellt.

Samuel Jahreiß, Beyhan Ertanir,  
Steffi Sachse & Jens Kratzmann
Sprachliche Interaktionen in  
Kindertages einrichtungen mit hohem  
Anteil an mehrsprachigen Kindern

Zusammenfassung: In den vergangenen Jahren hat sich der Blick auf 
die Mehrsprachigkeit der Kinder weg von einer Defizitorientierung 
hin zu einer Stärkenorientierung gewandelt. Bislang ist allerdings noch 
nicht erforscht, wie häufig die nichtdeutschen Herkunftssprachen der 
Kinder im Kita-Alltag Verwendung finden. Daher wird im Rahmen 
der IMKi-Studie ein aus den USA stammendes Beobachtungsverfah-
ren eingesetzt und erprobt.
Die Beobachtungsergebnisse liefern erste Anzeichen dafür, dass (1) die 
Peer-Interaktionen den größten Anteil der kindlichen Interaktionen 
ausmachen und (2) die nichtdeutsche Herkunftssprache der Kinder 
nur in Ausnahmefällen in der Kommunikation mit anderen Kindern 
Verwendung findet.

Tanja Ulrich & Hans-Joachim Motsch
Die Existenz des Genitivs in der  
deutschen Kindersprache

Zusammenfassung: Im Rahmen des vorliegenden Beitrags soll erst-
mals die Korrektheit der Genitivmarkierung bei spracherwerbenden 
deutschen Kindern systematisch dokumentiert werden. Die vorliegen-
den Daten wurden im Rahmen des Forschungsprojekts GED 4-9 erho-
ben. Die Stichprobe umfasste N = 968 monolingual deutsch aufwach-
sende Kinder im Alter zwischen 4;0 und 8;11 Jahren. Die Ergebnisse 
zeigen, dass deutschsprachige Kinder sehr wohl über die Fähigkeit 
verfügen, den Genitiv korrekt zu markieren. Pränominale Genitivattri-
bute werden bereits im Vorschulalter überwiegend korrekt verwendet. 
Mit Eintritt in das Schulalter nimmt auch die Korrektheit für potenziell 
anspruchsvollere Genitivstrukturen deutlich zu. 

Tobias Ruberg & Monika Rothweiler
Die Entwicklung sprachdiagnostischer  
Kompetenzen frühpädagogischer Fachkräfte  
im Rahmen einer Weiterbildung

Zusammenfassung: Sprachbeobachtung gilt als wesentliche Voraus-
setzung für eine gezielte Sprachförderung. Die vorliegende Studie un-
tersucht, inwiefern frühpädagogische Fachkräfte den grammatischen 
Entwicklungsstand ein- und mehrsprachiger Kinder einschätzen kön-
nen und ob sie diese Kompetenzen ggf. im Rahmen einer Weiterbil-
dung erwerben bzw. erweitern können. 
Untersucht wurden 15 Erzieherinnen und Erzieher, die an einer einjäh-
rigen Weiterbildung teilnahmen sowie eine Kontrollgruppe von 13 Er-
zieherinnen und Erziehern, die im Untersuchungszeitraum an keiner 
Weiterbildung teilnahmen. 
Grundlegende Kompetenzen im Bereich Sprache und Sprachbeob-
achtung können selbst bei erfahrenen frühpädagogischen Fachkräften 
nicht vorausgesetzt, aber im Rahmen einer umfangreichen Weiterbil-
dung erworben werden. Um den Kompetenzzuwachs in diesem Be-
reich zu evaluieren, sind Selbsteinschätzungen ungeeignet.

Anja K. Theisel & Susanne Wagner
Sprachförderbedarf von Jugendlichen mit  
Sprachentwicklungsstörungen (SES) beim  
Übergang von der Schule in den Beruf

Zusammenfassung: Sprachentwicklungsstörungen (SES) gelten als 
Störungsbilder der Kindheit. Es gibt gleichwohl deutliche Evidenz da-
für, dass sprachliche Beeinträchtigungen bis ins Jugend- und Erwach-
senenalter persistieren können. Die vorliegende Studie zeigt, dass es 
nachweisbare persistierende sprachliche Einschränkungen auch am 
Ende der Sekundarstufe beim Übergang in die Berufsausbildung gibt 
und diskutiert die Art der Einschränkungen.
Die Ergebnisse verdeutlichen die Notwendigkeit einer spezifischen 
Diagnostik beim Übergang von der Schule in den Beruf und die Be-
reitstellung von Unterstützungsmöglichkeiten im Rahmen der Berufs-
ausbildung. 

Jana Jungjohann, Kirsten Diehl,  
Andreas Mühling & Markus Gebhardt
Graphen der Lernverlaufsdiagnostik  
interpretieren und anwenden – Leseförderung 
mit der Onlineverlaufsmessung Levumi

Zusammenfassung: Viele Schüler mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf entwickeln Schwierigkeiten im sprachlichen Bereich. Dies hat 
zur Folge, dass insbesondere der Leseerwerb einer pädagogischen Auf-
bereitung bedarf. In dieser pädagogischen Arbeit bietet der problem-
lösende Ansatz der Lernverlaufsdiagnostik (engl. Curriculum-Based 
Measurement) Lehrkräften eine Unterstützung bei der Überprüfung 
der Effektivität ihres Unterrichts durch kurze und leicht handhabba-
re Tests. Dieser Beitrag thematisiert literaturbasiert die Chancen und 
Grenzen bei der Implementation der Lernverlaufsdiagnostik in der 
pädagogischen Praxis. Als Praxisbeispiel wird das Angebot der kosten-
losen Onlineplattform Levumi (www.levumi.de) vorgestellt.
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Praxisthema: Theater und Sprache

1 Einleitung

Die Schule stand schon immer vor den 
sich ständig verändernden Herausfor-
derungen hinsichtlich der Wissensver-
mittlung und der Auswahl der Lernge-
genstände, die sich Schüler aneignen 
sollen. Es geht einerseits darum, an den 
gesellschaftlichen Erkenntnissen partizi-
pieren und diese andererseits auch wei-
terentwickeln zu können. Ein Beispiel ist 
nur der Erwerb von Medienkompetenz 
als Schlüsselqualifikation zur Teilhabe an 
den Errungenschaften im Zeitalter der 
Medialisierung und Digitalisierung, die 
die Schule in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten vor gänzlich neue Herausforde-
rungen gestellt hat.

Das Theaterspielen hat eine sehr viel 
längere Tradition und ist nach wie vor ein 
fester Bestandteil der pädagogischen Ar-
beit. Wolfgang Sting, Professor für Thea-
terpädagogik und Darstellendes Spiel an 
der Universität Hamburg, bringt die Be-
deutung des Theaterspielens in unserer 
Gegenwart treffend auf den Punkt: „Auch 
wenn Theater im Zeitalter der Media-
lisierung und Digitalisierung vielleicht 
kein Leitmedium mehr ist: ‚Totzukriegen‘ 
ist es nicht. Denn Theater als Lern- und 
Erfahrungsfeld hat Qualitäten, die digi-
tale soziale Medien nicht bieten können. 
Theater ist live und unmittelbar, Theater 
ist ge- und erlebte menschliche und kör-
perliche Präsenz […], Theater ist ein ge-
meinsam mit anderen Menschen geteil-
tes, sinnliches und ästhetisches Erlebnis 
im öffentlichen Raum“ (Sting, 2015, zi-
tiert nach Osburg & Schütte, 2015, S. 6).

Wenn sich die Schule also begrün-
deter Weise auch weiterhin der Heraus-
forderung stellt, Theater als dieses Lern- 
und Erfahrungsfeld ihren Schülern an-
zubieten, schmackhaft zu machen, viel-
leicht sogar eine Faszination dafür zu er-
wecken, dann müssen Lehrkräfte über 

gute und fundierte theaterpädagogische 
Kenntnisse verfügen, um eben solche 
Räume des Lernens und Erlebens zu er-
schließen. Ein kurzer Blick auf einschlä-
gige Publikationen zum Thema reicht 
aus, um zu konstatieren: Lehrkräfte kön-
nen von einem reichen Fundus theorie-
geleiteter Ansätze mit didaktisch-metho-
dischen Überlegungen und praktischen 
Hinweisen profitieren, um ihre thea-
terpädagogischen Ansprüche professi-
onell zu gestalten. Aber welche Formen 
des Theaterspielens wollen Lehrkräfte ei-
gentlich welchen Schülern wie und wa-
rum anbieten? Und wie ist das mit den 
sprachlichen Fähigkeiten als Voraus-
setzungen zum Theaterspielen? Sind es 
überhaupt Voraussetzungen? Lebt das 
Theaterspielen nicht auch und vor allem 
von der Sprache, die sich auf einer Bühne 
entfaltet? Es liegt sicherlich in der Auf-
gabe von Lehrkräften, einen Erlebnis- 
und Handlungsrahmen so zu gestalten, 
dass Schüler sich nach Maßgabe ihrer 
Möglichkeiten entfalten können – und 
dies eben auch in sprachlicher Hinsicht.

Vor dem Hintergrund dieser Leitfra-
gen soll mit diesem Beitrag ein Grund-
baustein für das Praxisthema dieses Hef-
tes gelegt werden. Dazu erfolgt in einem 
ersten Schritt die begriffliche Präzisierung 
der verschiedenen Formen des Theaters. 
In einem zweiten Schritt wird vom Kern 
dessen ausgehend, was alle Spielformen 
des Theaters gemeinsam haben, die Frage 
nach der zentralen Herausforderung des 
Theaterspielens diskutiert – nämlich das 
sich Hineinfühlen und Ausgestalten ei-
ner Rolle. Hier wird dann in einem drit-
ten Schritt aus entwicklungspsychologi-
schen und sprachentwicklungstheore-
tischen Sichtweisen deutlich, inwiefern 
Rolle und Sprache aufeinander bezogen 
und miteinander verbunden sind. Die 
sich anschließenden Praxisbeiträge wer-
den das Thema „Theater und Sprache“ 

dann in vielfältiger Weise auf konkrete 
Projekte und Ideen beziehen und den in-
teressierten Lehrkräften und Therapeu-
ten hilfreiche Gedanken und Materialien 
an die Hand geben.

2 Theaterspielen,  
Darstellendes Spiel,  
Szenisches Spiel

Um es gleich vorweg zu nehmen, eine 
Theatertheorie kann und soll an dieser 
Stelle nicht entfaltet werden. Zum ei-
nen würde schon allein der Versuch den 
Rahmen dieses Beitrags sprengen, zum 
anderen wäre die Erwartung einer sol-
chen Gesamtdarstellung auch fragwürdig 
(Hahn & Wahlster, 2008, S. 9). Im Thea-
terlexikon von Braunbeck & Schneilin 
findet sich unter dem Stichwort „Thea-
tertheorie“ der Eintrag: „Ist es, seit nor-
mative Ästhetik unmöglich wurde, die 
Aufgabe von Theorie nicht, den Künsten 
Vorschriften zu machen, sondern das 
künstlerische Produzierte auf den Be-
griff zu bringen […]“ (Lehmann, 2001, 
S. 972).

In Abgrenzung zu dem, was als kind-
liches Rollenspiel verstanden wird – 
denn dieses sucht im Kern weder den 
Dialog mit einem Publikum noch das 
Ausgestalten einer eher von außen ge-
setzten Rolle – ist es unbestritten, dass 
alle theatralen Vorgänge einer wesentli-
chen Grundstruktur folgen. Nämlich der, 
„[dass] menschliche Akteure – in wel-
cher Form auch immer – fiktive Rollen, 
Personen oder Figuren verkörpern, wäh-
rend gleichzeitig und am gleichen Ort 
andere Personen zuschauen“ (Hoppe, 
2011, S. 13). Sowohl das Theaterspielen 
an sich, als auch das Darstellende und 
Szenische Spiel beinhalten diese Grund-
struktur – setzen jedoch verschiedene 
Akzente und Schwerpunkte.

Theater und Sprache 
Olaf Daum
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2.1  Theaterspielen
Das Theaterspielen steht für aufeinander 
aufbauende und aufeinander bezogene 
szenische Darstellungen einer Geschich-
te als Stück, die sich als künstlerische 
Kommunikationsformen zwischen den 
Akteuren auf einer Bühne und einem Pu-
blikum als Zuschauer ereignen (Balme, 
2014, S. 103). Und dies gilt nicht nur für 
die konkrete Aufführung eines Theater-
stücks auf einer Bühne, sondern ebenso 
für die Probenzeit, in der die beteiligten 
Darsteller auch immer wieder in der 
Funktion des Zuschauers tätig werden.

In unterschiedlichen Ausprägungs-
formen als Sprechtheater oder Schauspiel 
– und dort z. B. im Genre einer Tragödie 
oder Komödie – als Musiktheater, Tanz-
theater oder Figurentheater bildet das 
kommunikative Element mit einem Publi-
kum immer den Kern des Theaterspielens.

2.2  Darstellendes Spiel
Das Darstellende Spiel ist vor allem ein 
Unterrichts- und Schulfach mit dem Ziel, 
die Schüler in ihrer Kreativität zu fördern, 
ihre emotionalen und ästhetischen Fähig-
keiten auszubilden und sich mit gesell-
schaftlichen Themen auseinanderzuset-
zen (Herrig & Hörner, 2012, S. 78). Auch 
hier kann der Zuschauer eine Funktion 
übernehmen. In der Tat arrangieren viele 
Schulen, die Darstellendes Spiel als Un-
terrichtsfach anbieten, auch immer wie-
der kleine Aufführungen durch die Schü-
ler. Doch der Akzent im Darstellenden 
Spiel liegt vielmehr darauf, das Darge-
stellte auf das eigene Leben zu projizieren, 
Verhaltensmuster auszuprobieren und zu 
hinterfragen. Die Elemente eines Darstel-
lenden Spiels stellen sich demnach nicht 
vorrangig in den Dienst der Entwicklung 
und Entfaltung eines in sich geschlosse-
nen Theaterstücks, sondern erscheinen 
unter einem inhaltlichen Leitmotiv wie 
eine Collage aus verschiedenen Elementen 
theatraler Ausdrucksmöglichkeiten wie 
z. B. in den Formen des Sprechtheaters, 
des Tanzes, der Pantomime, des Bildes 
oder auch des Gesangs.

2.3  Szenisches Spiel
Das Szenische Spiel schließlich dient in 
Abgrenzung vom Theaterspielen nicht 
dem Zweck, einem Publikum ein ganzes 
Stück oder eine Geschichte zu erzählen. 
Es stellt als theaterpädagogisches Konzept 
vor allem soziale und innerpsychische 
Prozesse in den Fokus (Scheller, 2010, S. 
25). Es geht um das Erkunden, Einfüh-
len, Reflektieren und Verändern anhand 

kleiner, ausgewählter Situationen, die das 
miteinander Leben in zwischenmenschli-
chen Auseinandersetzungen zum Thema 
machen. Es dient dazu, Zusammenhänge 
einzelner Szenen oder Ereignisse für die 
Schüler über andere Kanäle der Wahr-
nehmung und Auseinandersetzung bes-
ser und anders zu verstehen.

3 Rollen

3.1  „Rollen“ als zentrales Merkmal
Das diesen kurz skizzierten Formen 
thea traler Vorgänge Gemeinsame ist 
das Hineinschlüpfen der Akteure in eine 
Rolle. Zwar tragen alle Vorgänge das At-
tribut Spiel, doch der Spielbegriff kann 
in diesen Zusammenhängen nicht mit 
Spielen im alltäglichen Sprachgebrauch 
gleichgesetzt werden (Hoppe, 2011, S. 14 
f.). Spielen im eigentlichen Sinn assozi-
iert immer etwas Spontanes und sich oft 
selbst erst aus dem Spielgeschehen her-
aus Entwickelndes. Die strukturellen Ge-
meinsamkeiten des Theaterspielens, des 
Darstellenden und des Szenischen Spiels 
liegen aber weniger im Wesen der Spon-
tanität, sondern vielmehr in einer durch-
dachten, reflektierten, erarbeiteten und 
zuweilen auch angeleiteten Ausgestal-
tung verschiedener Rollen für Personen, 
Figuren und Situationen. Menschen, die 
demnach in solcherart Rollen gehen, ver-
suchen etwas zum Ausdruck zu bringen 
oder einen Charakter und Handlungen 
zu entfalten, zu entwickeln und ggf. zu 
präsentieren. 

Um die Bedeutung der Rollen in den 
drei beschriebenen Formen Theaterspie-
len, Darstellendes und Szenisches Spiel 
noch einmal fokussiert zu betrachten, 
sollen die nachfolgenden Abbildungen 
dienen:

Erarbeitung 
von Rollen zur 

Entfaltung eines 
Stücks

Kommunikations-
raum mit einem 

Publikum 
(Außenwirkung)

Abb. 1: Theaterspielen und Rollen-
bedeutung

Erarbeitung 
von Rollen zur 
Förderung der 
Kreativität und 
zum Erleben

Kommunikations-
raum mit einem 

Publikum in stark 
untergeordneter 

Bedeutung

Abb. 2: Darstellendes Spiel und Rollen-
bedeutung

Erkunden,
einfühlen, 
reflektieren 
und verän-
dern einer 
Rolle zu 

einer aus-
gewählten 
Situation

Kommunikations-
raum mit einem 
vergleichsweise 

kleinen Publikum 
(z  B  nur einer 

Lerngruppe)

Abb. 3: Szenisches Spiel und Rollen-
bedeutung

Um in eine Rolle „hineinschlüpfen“ zu 
können, bedarf es vieler verschiedener 
Anforderungen an einen Akteur, von de-
nen einige im Folgenden dargestellt wer-
den sollen.

3.2 Entwicklungstheoretische  
Aspekte

Zunächst einmal muss ein Akteur sich 
bewusst sein, dass es sich überhaupt um 
eine Rolle handelt. Es geht um jemanden 
anderen, eine andere Person, eine ande-
re Figur und damit stellt man sich nicht 
zwangsläufig selbst in seiner Person dar. 
Dazu bedarf es grundsätzlich der entwi-
ckelten Fähigkeit, andere Personen oder 
Figuren als etwas außerhalb seiner selbst 
wahrzunehmen. Piaget beschreibt diese 
Fähigkeit in seiner Entwicklungspsycho-
logie als operatorische Reversibilität im 
Denken, d. h. der entwickelten Fähigkeit, 
dass „[…] reversible Operationen gleich-
zeitig die Modifikationen der Wirklich-
keit und die geordneten Transformatio-
nen des Denkens aus[drücken]“ (Piaget, 
1975, S. 214). Piagets vergleichsweise 
genauen Angaben, in welchem Lebensal-
ter sich ein Kind befinde, wenn diese Fä-
higkeit als erworben gilt, sind mehrfach 
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kritisiert worden, da Piaget keine empi-
rischen Daten für seine Entwicklungs-
theorie herangezogen hat. Diesen aus 
wissenschaftstheoretischer Sicht sicher 
nicht unbedeutenden Umstand außer 
Acht lassend ist jedoch davon auszuge-
hen, dass es sich bei der operatorischen 
Reversibilität um eine Fähigkeit handelt, 
die bei Kindern zu Beginn der Schulzeit 
noch nicht zwingend zu beobachten ist. 
Erikson setzt in seiner Entwicklungsthe-
orie den Akzent auf die psychosoziale 
Dimension in der Entwicklung des Men-
schen (Erikson, 1974). Erst im Entwick-
lungszeitraum zwischen ungefähr sechs 
und elf Jahren erwirbt das Kind die Fä-
higkeit zur Kooperation mit anderen, was 
zu positiven Erfahrungen und damit zu 
einem Werksinn oder Fleiß führt (Berk, 
2011, S. 445). Minderwertigkeitsgefüh-
le entstehen durch negative Erlebnisse 
in den verschiedenen lebensweltlichen 
Kontexten und führen zu dem Gefühl 
der Inkompetenz vs. Fleiß und Gelingen. 
Die Phase der psychosozialen Entwick-
lung im Schulalter – im Gegensatz zur 
Phase der Vorschulkindes – ist durch das 
„Verständnis geistiger Aktivitäten“ (ebd., 
S. 451) geprägt. Dieses beginnende und 
sich weiter entwickelnde Verstehen der 
eigenen Emotionalität und das Verstehen 
der Emotionen anderer sind für Rollen-
erarbeitungen bei theatralen Vorgängen 
von besonderer Bedeutung. Im Jugendal-
ter steht dann die Identitätsentwicklung 
der eigenen Persönlichkeit im Fokus. Ne-
gative Erlebnisse führen zur Verwirrung 
über die zukünftige Rolle in der Erwach-
senenwelt; Erikson verwendet hier den 
Begriff der Rollen- oder Identitätsdiffu-
sion (Erikson, 1974, S. 106 f.).

Das zunehmend gelingende Hinein-
schlüpfen in eine Rolle ist von außen be-
sonders deutlich an den Körperbewe-
gungen, Körperhaltungen sowie Mimik 
und Gestik von Akteuren zu beobach-
ten. Ein Mensch, der Angst oder Unsi-
cherheit zum Ausdruck bringt, zeigt an-
dere Formen der Körperspannung, der 
Kopfbewegung und -haltung als der, der 
Freude oder Neugier verspürt. Damit 
einhergehend verbunden sind die aus-
drucksvolle Mimik und Gestik – also Ge-
sichtsausdruck, Arm- und Handbewe-
gungen. Kinder oder Jugendliche, die ei-
nen emotional bedingten und körperlich 
sichtbaren Ausdruck entwicklungsbe-
dingt bei anderen Menschen noch nicht 
erfassen – man sagt im Alltagssprach-
gebrauch auch „lesen“ – können, haben 
große Schwierigkeiten, genau diese oft 

so notwendigen Formen des Ausdrucks 
in einer Rolle umzusetzen. Die Fähigkeit, 
handelnd Operationen dieser Art durch-
zuführen, verlangt die o. g. Reversibili-
tät des Denkens, also Vorgänge nicht nur 
nachzuahmen, sondern auch gedanklich 
auszuführen und wieder zurücknehmen 
zu können. Erst wenn diese Fähigkeit er-
worben ist, kann sich ein Kind quasi „au-
ßerhalb von sich selbst“ sehen und damit 
eine Art Fremdperspektive zu sich selbst 
einnehmen – sich also mit den Augen ei-
nes Zuschauers betrachten. Wer kennt sie 
nicht, die Aufführungen von Kindergar-
tenkindern, die zwar voller Stolz auf ei-
ner Bühne stehen, sich jedoch zugleich 
während des Spiel in der Nase bohren, 
in den Haaren der Nachbarin spielen 
oder freudig Mama und Papa im Publi-
kum zuwinken? Die Kinder tun dies al-
les nicht, weil sie gelangweilt sind oder 
der Geschichte, die sie spielen, nicht fol-
gen können. Sie sind auf der Ebene ih-
rer Entwicklung schlichtweg noch nicht 
in der Lage, sich mit den Augen der Zu-
schauer zu sehen und bestimmte Hand-
lungen als nicht wirklich stimmig zu der 
Rolle, die sie auskleiden wollen (oder sol-
len), zu identifizieren.

Aus diesem Grund sind ganze Thea-
terstücke im Sprechtheaterstil als Schau-
spiel (wie oben beschrieben) für klei-
nere Kinder oft nur bedingt geeignet. Es 
macht zwar in der Regel Spaß, ihnen zu-
zuschauen, doch die Kommunikations-
form mit dem Publikum ist eine weni-
ger künstlerische, sondern eher kind-
lich authentische. Um „mit Kindern im 
Vor- und Grundschulalter in den kreati-
ven Prozess der Entwicklung des Spiels 
einzutreten, [dürfen] sprachlicher, be-
wegungs-tänzerischer und musikali-
scher Ausdruck […] eine Einheit dabei 
ein[gehen]“ (Gothot, 2008, S. 7). Ver-
schiedene Elemente des Darstellenden 
Spiels als Ausdrucksmöglichkeiten ei-
nes Leitmotivs durch Tanz, Musik, auch 
Sprechen und Pantomime oder auch das 
eher konzeptionell Verankerte aus dem 
Szenischen Spiel sind hier ggf. wirksa-
mer. Zuweilen sind sie sogar förderlicher, 
denn sie erlauben dem Kind, auf seiner 
Entwicklungsstufe zu bleiben und zu-
gleich darüber erste Erfahrung mit sich 
selbst in einer anderen Rolle zu erleben.

3.3  Sprachentwicklungs-
theoretische Aspekte 

Inwiefern die Entwicklung und der Er-
werb von Sprache und Sprechen mit den 
beschriebenen entwicklungspsychologi-

schen Dimensionen aufeinander bezo-
gen sind, miteinander zusammenhängen 
und sich bei Rollenausgestaltungen von 
Akteuren in Körperausdrucksvermögen, 
Mimik und Gestik zeigen, soll im Fol-
genden dargestellt werden.

Ein fundierter Sprachbegriff fasst 
Sprache als ein konventionelles Zeichen- 
und Regelsystem, das vom Menschen 
nicht um seiner selbst willen erworben 
wird. Es dient der Kommunikation mit 
anderen und der Repräsentation von 
Wissen und ist damit selbst Gegenstand 
des Erkennens (von Knebel, Kracht, Na-
gel & Welling, 1996). Aus handlungsthe-
oretischer Sicht orientiert sich jedwedes 
menschliche Handeln an drei Bestim-
mungsmerkmalen, die auch auf den Be-
griff des sprachlichen Handelns übertra-
gen werden können:

Es ist plangeleitet (begrifflich struk-
turiert), als das Individuum sprachlich 
nur das ausdrücken und verstehen kann, 
was es über die Welt bereits weiß, und es 
kann dies nur so tun, wie es sich bereits 
ein Wissen über das Darstellungsmit-
tel Sprache angeeignet hat. Sprachliches 
Handeln ist zweitens wertorientiert, das 
heißt, es wird vom Individuum so ausge-
führt, wie es dessen Gebrauchswert zur 
Verwirklichung eigener Zielsetzungen 
bereits erkannt hat. Es kommt also dar-
auf an, wie das Kind im Sprachgebrauch 
seiner Mitmenschen dessen Wert erfah-
ren und wie es sein eigenes Sprechen und 
seine Sprache im Miteinander als wert-
voll erleben konnte und kann. Und es ist 
insofern zielgerichtet, als es der Mitge-
staltung von Wirklichkeit dient (außer-
sprachliche Ziele), oder der Gebrauch 
der Sprache selbst intendiert ist (sprach-
liche Ziele), wie dies z. B. bei bewussten 
Formulierungen, absichtlichen Verspre-
chern oder auch kindlichen Sprachspie-
lereien angenommen werden kann (von 
Knebel, 2016, S. 60 f.).

Jedem theatralen Vorgang ist ein in-
haltlich bestimmtes Weltwissen imma-
nent. Daher muss zum einem immer ge-
prüft werden, inwiefern ein Schüler über 
dieses Weltwissen verfügen kann bzw. 
wie und mit welchen Mitteln und Erfah-
rungen er sich dieses aneignen könnte 
und zum anderen, ob und inwiefern ihm 
die sprachlichen Darstellungsmittel da-
für zur Verfügung stehen. Ein Kind, das 
bspw. auf der Ebene der Entwicklung sei-
ner syntaktisch-morphologischen Fähig-
keiten im Sprachverstehen noch nicht 
dazu in der Lage ist, Bezüge zwischen ei-
nem Subjekt und verschiedenen Objek-
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ten durch die entsprechenden Kasusmar-
kierungen zu erkennen, braucht natür-
lich auch in der Rollenerarbeitung zielge-
richtete Hilfestellungen, die zugleich an 
Wertorientierungen anknüpfen, die für 
das Kind selbst bedeutsam sind. „Ziele 
sprachlichen Handelns [lassen sich] nur 
auf der Grundlage bereits entwickelter 
Wertvorstellungen entwickeln, soweit 
ein begriffliches Wissen aufgebaut ist, 
das diese Wertorientierungen und Ziel-
konstruktionen ermöglicht“ (ebd., S. 61). 
Gute und damit nach dem Kriterium der 
Bedeutsamkeit ausgewählte Inhalte für 
Theaterstücke, Leitmotive im Darstellen-
den Spiel oder einzelne an einem Thema 
spezifizierte Inhalte für szenische Dar-
stellungen sind daher immer Vorausset-
zung und Ziel in der Förderung der Ent-
wicklung der nicht nur kreativen, son-
dern eben auch sprachlichen Fähigkeiten 
von Kindern und Jugendlichen zugleich. 
Auch vor dem Hintergrund der Entwick-
lung im Spannungsfeld zwischen kom-
petentem Werksinn und Minderwertig-
keitsgefühl ist immer zu berücksichti-
gen, welche sprachlichen Fähigkeiten ei-
nem Schüler zur Verfügung stehen. Das 
stotternde Kind wird in einem theatralen 
Projekt in der Schule eine andere Rolle 
übernehmen können, um sich in sei-
nem Redefluss als erfolgreich zu erleben. 
Das Kind mit Schwierigkeiten in der Ent-
wicklung seiner syntaktisch-morpholo-
gischen Fähigkeiten braucht ggf. Textver-
einfachungen oder mehr Redundanzen 
in der Kommunikation mit den ande-
ren Protagonisten, so wie der Schüler mit 
phonetischen Aussprachestörungen u. U. 
ein spezifisch zugeschnittenes Wortma-
terial benötigt, das es in seiner Rolle zu 
sprechen gilt. Osburg und Schütte haben 
in ihrem sehr praxisorientierten Beitrag 
„Theater und Darstellendes Spiel inklu-
siv“ (Osburg & Schütte, 2015) eine ganze 
Sammlung hervorragender Ideen entwi-
ckelt und anschaulich dokumentiert, wie 
und unter welchen Bedingungen Teil-
habe und Partizipation auch für Schüler 
mit sprachlichen Beeinträchtigungen ge-
lingen kann. Die nachfolgenden Praxis-
beiträge zu den Themen der Förderung 
pragmatisch-kommunikativer Fähigkeiten 
mit Methoden des Improvisationstheaters, 

der Präsentationskompetenz und (Auto-)
biografischen Theaterarbeit an der För-
derschule Sprache zeigen ebenfalls ein-
drucksvoll die vielfältigen Möglichkeiten 
einer gezielten Sprachförderung auf.

4 Resümee

Lehrkräfte, die in dem unmittelbaren 
Lern- und Erfahrungsfeld, das nur das 
Theaterspielen in dieser Form bietet, ei-
nen Gewinn und Wert für die Förderung 
und die Entwicklung kreativer und auch 
sprachlicher Fähigkeiten ihrer Schüler 
sehen, brauchen eine professionelle und 
sensible Einschätzung für die Schwer-
punktsetzung einer theatralen Darstel-
lungsform. Ein Theaterstück an sich, das 
geprobt und auf einer Bühne gezeigt wer-
den soll, ist nicht automatisch die quali-
tativ höchste Form des Theaterspielens. 
Die Akzentsetzung kann gleichermaßen 
eher im nach Innen gehen und im ganz 
individualisierten Erleben neuer Erfah-
rungen für die Schüler liegen. Je nach 
Stand in der geistigen, kognitiven, sozi-
alen und emotionalen Entwicklung und 
der Entwicklung sprachlicher Fähigkei-
ten und Fertigkeiten gleichermaßen sind 
daher angemessene Entscheidungen zu 
treffen, sofern dieses unmittelbare Lern- 
und Erfahrungsfeld sich in den Dienst 
des positiven Erlebens und der Förder-
wirksamkeit für die Entwicklung der 
Schüler stellt.

Theaterspielen, Darstellendes Spiel 
und Szenisches Spiel sollen vor al-
lem Spaß machen. Denn das, was Spaß 
macht, wird auch mit Bedeutung gefüllt. 
In bedeutsamen Handlungszusammen-
hängen entstehen Beziehungen, die als 
wertvoll erlebt werden – vor allem zwi-
schen den Schülern untereinander, aber 
auch zwischen Lehrkräften und Schü-
lern. Und eine gute und positive Bezie-
hungsstruktur und -gestaltung ist immer 
auch eine Voraussetzung für gelingendes 
Lernen und Entwicklung. 
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Sprachliche Förderziele: Pragmatik; kurz-
fristige Ziele: Förderung sozialer Interak-
tion, Zuhörverhalten (Wahrnehmung), Mo-
nitoring des Sprachverstehens (Fragehal-
tung), Gesprächsführung (turn taking, Blick-
kontakt), sprachliche Angemessenheit; mit-
telfristiges Ziel: Erzählfähigkeit (Wortschat-
zerweiterung); langfristiges Ziel: kontextan-
gemessener Gebrauch von Sprache und so-
mit Teilhabe an der Gesellschaft
Altersstufe: Jahrgangsstufen 4–6

1 Einleitung

„Ja, ich behaupte darum, dass das Thea-
ter eines der machtvollsten Bildungsmittel 
ist, die wir haben: ein Mittel, die eigene 
Person zu überschreiten, ein Mittel der 
Erkundung von Menschen und Schicksa-
len und ein Mittel der Gestaltung der so 
gewonnenen Einsicht“ (von Hentig, 1996, 
S. 119).

Dieses Zitat stellt die Bedeutung des 
Theaterspielens heraus und ist der Auf-
hänger zur Durchführung meines Pro-
jektes gewesen. So löst jedoch der Be-
griff „Theater“ bei jedem Menschen un-
terschiedliche Assoziationen und Emoti-
onen aus. Im Folgenden steht der Begriff 
„Theater“ für das Improvisationsthea-
ter. Dieses Konzept stellt eine interaktive 
Form des Theaterspielens dar, indem Sze-
nen aus dem Stehgreif gestaltet werden 
ohne vorherige Absprachen, ohne Probe 
und ohne jegliche Requisiten. Somit wird 
von den Schülern Spontanität und Krea-
tivität gefordert. Der Fokus liegt auf Ges-
tik, Mimik und Körperhaltung sowie der 
Versprachlichung und dem Einsatz der 
Stimme. So kann dieses Konzept posi-
tive Wirkfaktoren im Bereich der Sozi-
alkompetenz und Kommunikation, der 
kognitiven Entwicklung und des Selbst-
konzepts bedeuten. „Weil das Leben zum 
Umgang mit dem Unvorhersehbaren he-
rausfordert, ist das Improvisieren eine 
Kompetenz, die nicht nur in der Kunst, 
sondern auch im Alltag eine wichtige 
Rolle spielt“ (Kurt & Näumann, 2008, S. 

7) und deshalb bei Schülern mit Förder-
schwerpunkt Sprache unbedingt geför-
dert werden muss. Selbst der bayerische 
Lehrplan für die bayerische Mittelschule, 
LehrplanPlus und Rahmenlehrplan für 
den Förderschwerpunkt Lernen unter-
mauern das Theaterspielen mit Schülern 
(Staatsinstitut für Schulqualität und Bil-
dungsforschung, 2017).

2 Durchführung im  
Gruppensetting

Die Durchführung ist angelehnt an das 
Gruppentherapiekonzept PraFIT (prag-
matische Fähigkeiten mit Improvisa-
tionstechniken) von Dr. Bettina Ach-
hammer (2014). Da Kommunikation 
nicht alleine stattfindet, wird deshalb in 
der Großgruppe (die gesamte Klasse), 
in Kleingruppen und in Partnerteams 
gearbeitet. Dies ermöglicht eine Diffe-
renzierung durch die Partnerzuteilung, 
durch kleine Merkhilfen oder durch Stei-
gerungsmöglichkeiten (Tab. 3–4).

Grundlegende Regeln
Um den Schülern das Erlernen von Im-
provisationstechniken zu erleichtern, 
sind einige Grundregeln bei der Ver-
mittlung zu beachten. Das Anliegen ist 
hierbei, die methodische Vorgehenswei-
se so zu strukturieren, dass die Schüler 
nicht überfordert werden und motiviert 
bleiben. Eine wichtige Regel ist zum 
Beispiel, vom Einfachen zum Schweren 
vorzugehen (Tab. 1). Des Weiteren ist 
eine wichtige Methode der Umgang mit 
Fehlern während des Spielens. So darf 
derjenige, der einen Fehler gemacht hat 
(zum Beispiel ein verpasster Einsatz), in 
die Mitte der Gruppe kommen und sich 
verbeugen, während die Gruppe Beifall 
klatscht. Dies soll den Mut zum Schei-
tern bekräftigen, denn schließlich macht 
jeder Mensch Fehler. Die Schüler dürfen 
sich während ihrer Darstellung keinerlei 
Requisiten bedienen. Die Rolle des Pu-

blikums übernehmen die nichtspielen-
den Gruppenmitglieder. Das Publikum 
dient der Motivation. So wird zu Beginn 
einer Szene Beifall geklatscht und das 
Spiel beginnt, wenn das Publikum von 
fünf an abwärts die Szene einzählt. Doch 
letztendlich applaudiert es und würdigt 
in angemessener Form durch Lob und 
Tipps das aufgeführte Schauspiel. Da-
bei wird das Zuhörverhalten derjenigen 
Schüler geschult, die nicht auf der Bühne 
stehen. Eine Grundregel der Schauspieler 
ist es, auf den Vorschlag eines Mitspie-
lers positiv einzugehen. Zur Einübung 
dieser Regel wurde im Vorfeld mit der 
Klasse des Öfteren das „O-Jahhh!“-Spiel 
gespielt, bei dem jemand eine Handlung 
vorschlägt und darauf alle mit einem 
enthusiastischen „O-Jahhh!“ antworten 
und diese Handlung durchführen.

Die Rolle des Lehrers
Die Unterweisung in die Übungen und 
Szenen erfolgt, indem der Lehrer jeweils 
gezielte Impulse äußert und gegebenen-
falls die Übung demonstriert. Die Erar-
beitung der Mimik, Gestik, Stimme und 
Körperhaltung findet immer zusammen 
im Klassenverbund statt. Dabei achtet er 
auf die korrekte Ausführung der Übung 
und leitet das Publikum (Mitschüler) 
an, den Schauspielern gezielt Tipps und 
Hinweise zu geben. Der Lehrer stellt 
hier einen Moderator dar, der das Pu-
blikum motiviert und begrüßt, Spiele/
Szenen anmoderiert und beendet. Diese 
Vorgehensweise bringt es mit sich, dass 
der Unterricht einerseits lehrerzentriert 
ist, andererseits aber auch Spielraum für 
Improvisation und Kreativität bei den 
Übungen und Szenen lässt. Viele Schü-
ler besitzen nur wenige schauspielerische 
Vorkenntnisse, sind zum Teil motorisch 
ungeschickt, zweifeln oftmals an ihren ei-
genen Leistungen und neigen vereinzelt 
dazu, schnell aufzugeben. Demzufolge 
benötigen sie Struktur und Sicherheit für 
ihr Handeln. Der Lehrer als schauspiele-
risches Vorbild dient den Schülern zur 

Förderung pragmatisch-kommunikativer  
Fähigkeiten mit Methoden des  
Improvisationstheaters in Anlehnung an das 
Gruppentherapiekonzept PraFIT
Anke Elisa Steinhof
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Orientierung und gibt klare Anweisun-
gen. So wissen die Schüler ganz genau, 
was sie wie tun sollen, gelangen dadurch 
leichter zum Erfolg und bleiben somit 
motiviert. Hinzu kommt, dass die Übun-
gen und Szenen an sich viele Möglichkei-
ten zur Improvisation bieten, weil sie kei-
nem festgelegten Regelwerk unterliegen 
und im Schwierigkeitsgrad variabel sind.

Stundenübergreifende Ziele
Die kurzfristigen Ziele der Förderung 
pragmatisch-kommunikativer Fähig-
keiten sind die Verbesserung von turn 
taking, Blickkontakt, Wahrnehmung, 
Zuhörverhalten und sozialer Interaktion, 
da diese wesentliche Komponenten der 
Pragmatik darstellen. Das langfristige 
Ziel ist die Übertragung in den Alltag mit 
einer verbesserten Erzählfähigkeit. In je-
der Stunde werden deshalb alle drei The-
rapieebenen (Tab. 1) im Rahmen sozia-
ler Interaktion behandelt. Die Übungen 
der drei Ebenen werden in jeder Einheit 
zudem in derselben Reihenfolge durch-
geführt, gemäß der Spielmethodik vom 
Einfachen zum Komplexen. Das gibt den 
Schülern Sicherheit in ihrem Handeln, 
weil sie wissen, was sie erwartet. Dabei 
spielen auch Rituale eine nicht zu un-
terschätzende Rolle. So wird im ersten 
Teil der Stunde die Ebene I „Eigen- und 
Fremdwahrnehmung“ trainiert. Dies er-
folgt durch Übungen zu den Impulsen 
„Nehmen und Geben“, „Förderung der 
Zusammenarbeit in der Gruppe“ und 
„Wahrnehmung“. Diese Übungen dienen 
vorwiegend dem Erlangen der kurzfris-
tigen Ziele turn taking, Blickkontakt, 
Wahrnehmung, Zuhörverhalten und so-
ziale Interaktion. In der nächsten Ebene 
II wird die Sprachverwendung im Kon-
text mit Hilfe der Körpersprache- und 
Emotionenschulung eingeübt. Auf Ebene 
III wird die Erzählfähigkeit der Schüler 
durch Storytelling gefördert. Die Ebenen 
II und III verhelfen zum langfristigen 
Ziel kontextangemessener Gebrauch von 
Sprache und somit der Teilhabe an der 
Gesellschaft. Dies entspricht nicht nur 
den Komponenten der Pragmatik son-
dern auch den zentralen Techniken des 
Improvisationstheaters: So werden in der 
Ebene I die Basistechniken „Wahrneh-
mung“ und „Reagieren“, in der Ebene II 
„Status“ und „Körpersprache“ und in der 
Ebene III „Storytelling“ trainiert.

Darstellung der Unterrichtssequenz
Die drei Ebenen bauen aufeinander auf 
und es werden schrittweise immer mehr 
Inhalte der zweiten und dritten Ebene 
hinzugenommen, während Inhalte der 
Ebene I langsam in den Hintergrund tre-
ten und nur noch als Aufwärmübungen 
dienen. 

Die Zusammenstellung und Rei-
henfolge der einzelnen Übungen habe 
ich selbst vorgenommen und an die 
Klasse adaptiert. Da die Klasse keiner-
lei Vorerfahrungen im Bereich Schau-
spiel hat, plane und führe ich zuerst le-
diglich 45-Minuten-Einheiten der Ebene 
I durch. Nach und nach kommen Spiele, 
Übungen und Szenen der Ebene II hinzu, 
bis schließlich die Ebene III angebahnt 
werden kann und die Dauer der Einhei-
ten erhöht wird. Dies ist ein an die Fä-
higkeiten der Klasse angepasstes, klein-
schrittiges Vorgehen.

Warm Up
Die Warm-Up-Phase ist ritualisiert. Sie 
dient der Aufwärmung der Gruppe vor 
dem Spielen. Alle stellen sich in einen 
Kreis. Die Lehrkraft ernennt einen Schü-
ler, der anzählt. Dann schütteln nachein-

ander alle gleichzeitig ihre vier Gliedma-
ßen (Arme und Beine) aus. In der ersten 
Runde werden alle vier Körperteile sie-
benmal ausgeschüttelt, während alle laut 
mitzählen. Pro Runde wird immer eins 
weniger gezählt und ausgeschüttelt. Dies 
stellt eine erste Übung zur Wahrneh-
mung des Körpers und der Stimme dar 
und ermöglicht es den Spielern, sich auf 
die Atmosphäre einzulassen. Die Metho-
de wird in der Gruppe durchgeführt als 
erste gemeinsame Aktion zur Stärkung 
des Zusammengehörigkeitsgefühls. Sie 
ist kurz, knapp und intensiv. 

Hauptteil
Der Hauptteil besteht immer aus den 
drei Ebenen „Eigen- und Fremdwahr-
nehmung“, „Sprache im Kontext“ und 
„Erzählfähigkeit“. Diese Ebenen bauen 
vom Leichten zum Komplexen aufeinan-
der auf und werden ab der sechsten Ein-
heit in jeder Stunde geübt. Einen kurzen 
Überblick über die einzelnen Ebenen, 
Mittel und Maßnahmen in den einzel-
nen Unterrichtseinheiten geben folgende 
Übersichtstabellen (Tab. 2–4). Besonde-
res Augenmerk wird dabei auf die Ziel-
setzung (Inhalt) und somit die Bedeu-

Ebene I Ebene II Ebene III

1. Einheit
45 Min.

Ausschütteln, Theater-
geräusche, Klatschkreis 
nacheinander und 
gleichzeitig 

2. Einheit
45 Min.

Ausschütteln, SipSäp-
Sop, Ballwerfen, Ball-
fangen mit Namen

3. Einheit
45 Min.

Ausschütteln, 
Du-Spiel Assoziationen, 
Blind führen

4. Einheit
45 Min.

Ausschütteln, 
Raumlauf

Katze und Mäuse,  
Geschenke machen,
Statuen bauen

5. Einheit
45 Min.

Ausschütteln, 
Stopp und weiter

Na, du …  
(Tiere/Beruf/Beruf+Satz)

6. Einheit
90 Min.

Ausschütteln, 
Spiegeln

Guten Tag … 
(Beruf+Satz+Antwort)
Emotionen einführen

Ja, genau … und dann …

7. Einheit
45 Min.

Ausschütteln (Stunden-
skizze )
Pantomime raten

Die Erbsen kullern über 
die Straße

Wort für Wort

8. Einheit
90 Min.

Ausschütteln,
Ich nehme den Baum 
mit

Status einführen,
Status vortragen

Geschichte in drei 
Phasen

9. Einheit
90 Min.

Ausschütteln, 
Was machst du gerade?

Status zählen Tastatur

10. Einheit
90 Min.

Ausschütteln, 
Ein Ding benennen

Status im Dialog Diashow

Tab. 1: Übersicht der Sequenz (Spielerklärungen z. T. im )
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tung für die Pragmatik zum besseren 
Verständnis gelegt. Die Übungen werden 
in der Großgruppe, Kleingruppe oder in 
Partnerteams durchgeführt. Eine Diffe-
renzierung findet durch die Zuteilung 
der Partner in heterogenen Gruppen zur 
gegenseitigen Unterstützung, in homoge-
nen für den Schwierigkeitsgrad oder der 
Zuteilung von kleinen Merkhilfen (Tab. 
2–4, Spalte „allgemeine sonderpädagogi-
sche Maßnahmen“) statt. Zudem werden 
immer Steigerungsmöglichkeiten ange-
boten.

Übungen UZE 1–10 Inhalt Allgemeine sonder pädagogische Maßnahmen

�� Theatergeräusche
�� Klatschkreis nacheinander/gleichzeitig
�� SipSäpSop
�� Du-Spiel
�� Assoziationen
�� Blind führen
�� Raumlauf
�� Stopp und Weiter
�� Spiegeln
�� Pantomime raten
�� Ich nehme den Baum mit
�� Was machst du gerade?
�� Ein Ding benennen

�� Hinführung zur Thematik Theaterspielen
�� Imaginieren und Imitieren einer Theater-
aufführung
�� Wertschätzung von Fehlern
�� Herstellen und Aufrechterhalten von 
Blickkontakt
�� Zusammenarbeit in der Gruppe
�� Wahrnehmen, Aufnahme und Weitergabe 
von Impulsen
�� Wahrnehmen und Einhalten einer Reihen-
folge
�� Verstärkung des Blickkontaktes
�� Förderung des Gruppengefühls und der 
Aufmerksamkeit
�� Wortfindung und assoziativer Wortabruf
�� Soziale Interaktion durch gegenseitiges 
Vertrauen
�� Eigen- und Fremdwahrnehmung
�� Körpersprachliche Impulse
�� Wahrnehmung des eigenen Körpers
�� Einübung körpersprachlicher Darstellung
�� Impulse annehmen und umsetzen
�� Einfühlungsvermögen
�� Gemeinsame Aufmerksamkeit fokussieren
�� Trainieren von referentiellen Gesten
�� Vorstellung von Handlungen
�� Erweiterung des bestehenden Wortschatzes
�� Förderung des Akkusativs
�� Pantomimische Darstellung von Tätigkeiten
�� Handlungsbegleitendes Sprechen
�� Abwechselndes Agieren
�� Wortabruf
�� Symbolisierungsfähigkeit
�� Assoziativvermögen

�� Tafel: Aufschreiben der Silben als Erinne-
rungshilfe 
�� Größerer Schaumstoffball, der gut gefan-
gen werden kann
�� Wortkarten mit unterschiedlichen Tätigkei-
ten oder Gegenständen als Anhaltspunkt
�� Themavorgaben als Vorstellungshilfe
�� Ein Schwamm und ein Becher zur Förde-
rung des Assoziationsvermögens
�� Visualisierung der Übungen durch Vorma-
chen des Lehrers
�� Förderung der Sozialkompetenz durch 
Einhalten von Umgangsformen
�� Differenzierung durch Steigerung oder 
Vereinfachung der Übung

Tab. 2: Überblick Ebene I

Ebene I: Eigen- und Fremdwahrnehmung
Diese Therapieebene fördert die Basis ei-
ner Interaktion durch basale Fähigkeiten, 
die zur gelingenden Kommunikation bei-
tragen. Die Spiele werden deshalb in al-
len Einheiten eins bis zehn durchgeführt. 
Sie dienen vor allem als Einstimmung 
und Vorbereitung für anschließende 
Therapieebenen. „Die Anforderung und 
Komplexität der Spiele sind bewusst ein-
fach gehalten, um die Motivation gerade 
zu Beginn der Einheit zu gewährleisten 
und den Kindern Erfolgserlebnisse zu er-
möglichen“ (Achhammer, 2014, S. 114).

Nichtsdestotrotz wird den Schülern hier 
verdeutlicht, auf welche Qualität es in 
der jeweiligen Aufgabe ankommt und 
dass diese eine wichtige Fähigkeit eines 
Schauspielers darstellt. Dies lässt keine 
Unterforderung der Schüler aufkommen. 
So kann ihnen erzählt werden, dass diese 
Übungen auch von „richtigen“ Schau-
spielern gemacht werden. Innerhalb die-
ser Ebene wird die wertschätzende Ein-
stellung zu Fehlern durch den Applaus in 
erhöhtem Maße gefördert.

Ebene II: Sprache im Kontext
Der Schwerpunkt „Sprache im Kontext“ 
beginnt ab der vierten Einheit. Hier 
findet eine Verbindung der zentralen 
Inhalte der ersten Ebene (Wahrneh-
mung, Aufnehmen und Weitergeben 
von Impulsen) mit den neuen Aspekten 
„Körpersprache“ und „Emotionen“ in 
Zusammenarbeit mit der Gruppe statt. 
Deshalb werden die bereits gelernten In-
halte mit in die Spiele einbezogen, was 
eine Erhöhung der Qualität der Übun-
gen nach sich zieht und gleichzeitig ei-

nen Transfer für die Schüler bedeutet. 
Dabei werden die körpersprachlichen 
Signale und Emotionen gemeinsam in 
der Gruppe erarbeitet und von Schülern 
oder ggf. dem Lehrer als Orientierungs-
hilfe vorgemacht. Natürlich helfen diese 
Übungen dem in Ebene III geforderten 
Storytelling. „Durch das kleinschrittige 
Vorgehen wird der Anspruch der Übun-
gen langsam gesteigert und das szenische 
Rollenspiel allmählich eingeführt“ (Ach-
hammer, 2014, S. 136).

Ebene III: Erzählfähigkeit
Diese Ebene setzt ab der sechsten Einheit 
ein. Mit Hilfe der Vorübungen in den 
Ebenen I und II bewältigen die Schüler 
nun die von der Komplexität her an-
spruchsvollsten Übungen. „Die Übungen 
dieser Ebene entsprechen im Wesent-
lichen solchen Formaten, die bei Im-
proshows zum Einsatz kommen“ (Ach-
hammer, 2014, S. 153). Deshalb führen 
die Schüler die Übungen auf der Bühne 
vor Publikum (Mitschüler) vor. Hier be-
steht ein großer Bezug zum Geschichten 
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Übungen in UZE 4-10 Inhalt Allgemeine sonderpädagogische Maßnahmen

�� Katze und Mäuse
�� Geschenke machen
�� Statuen bauen
�� Na, du … (Tier/Beruf)
�� Na, du … (Beruf+Satz)
�� Guten Tag … (Beruf+Satz+Antwort)
�� Emotionen einführen
�� Die Erbsen kullern über die Straße
�� Status einführen
�� Status vortragen
�� Status zählen
�� Status im Dialog

�� Einnehmen und Verlassen von Rollen
�� Soziale Interaktion
�� Darstellung und Interpretation/Versprachli-
chung von gemimten Gegenständen
�� Positives Annehmen und Weiterentwickeln 
von Ideen des Spielpartners
�� Darstellung und Interpretation/Versprachli-
chung von Körperhaltungen
�� Definition einer Rolle anhand der Fragen 
„Wer?“, „Wo?“, „Was?“
�� Vorstellungsvermögen für typische Bewe-
gungen/Gesten oder Geräusche
�� Hineinversetzen in eine Rolle
�� Pantomime einer typischen Tätigkeit 
mit gleichzeitiger Versprachlichung der 
Handlung
�� Turn taking
�� Wahrnehmung und Darstellung (körper-
sprachlich und stimmlich) von Emotionen
�� Wahrnehmung und Darstellung (körper-
sprachlich und stimmlich) von Statussig-
nalen

�� Gemeinsame Erarbeitung eines Plakats 
mit Lieblingstieren zur Identifizierung der 
Schüler 
�� Gemeinsame Erarbeitung eines Plakats  
mit Berufswünschen zur Identifizierung  
der Schüler
�� Piktogramme der (Grund-)Emotionen
�� Plakat mit Schriftbild
�� Wortkarten/Bildkarten mit Emotionen 
(Differenzierung)
�� Gemeinsame Erarbeitung eines Plakats 
König und Diener
�� Minidialoge
�� Visualisierung der Übungen durch Vorma-
chen des Lehrers
�� Förderung der Sozialkompetenz durch 
Einhalten von Umgangsformen
�� Differenzierung durch Steigerung oder 
Vereinfachung der Übung

Abb. 1: Lieblingstiere und Berufswünsche Abb. 3: Plakate König und Diener

Abb. 2: Wortkarten und Piktogramme (Grund-)Emotionen

ängstlich

erfreut

traurig

wütend

zufrieden

panisch

glücklich

aufgeregt

entspannt

nervös

Übungen in UZE 6-10 Inhalt Allgemeine sonderpädagogische Maßnahmen

�� Ja, genau … Und dann…
�� Wort für Wort
�� Geschichte in drei Phasen
�� Schreibmaschine
�� Diashow

�� Gemeinsame Entwicklung einer Geschichte 
in der Gruppe
�� Ideen aufgreifen und weiterentwickeln
�� Förderung von Syntax und Morphologie
�� Erkennen und Umsetzen der Geschichten-
struktur: Einleitung-Hauptteil-Schluss
�� Pantomimische Darstellung einer Hand-
lung
�� Umsetzung der Geschichtenstruktur mit 
kohärenten und kohäsiven Mitteln
�� Versprachlichung von Darstellungen

�� Gemeinsame Erarbeitung Plakat als 
Merkhilfe
�� Vorgabe des Themas als Gedächtnisstütze
�� Visualisierung der Übungen durch Vorma-
chen des Lehrers
�� Förderung der Sozialkompetenz durch 
Einhalten von Umgangsformen
�� Differenzierung durch Steigerung oder 
Vereinfachung der Übung

Tab. 4: Überblick Ebene III

Tab. 3: Überblick Ebene II
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schrei ben im Deutschunterricht. Des-
halb könnte sich diese Ebene (IV) auch 
anschließen.

Reflexionsphase
Nach jeder Einheit kommen die Schüler 
in einem Stehkreis zusammen. So können 
sie Blickkontakt halten und jedem zuhö-
ren. Der Lehrer würdigt die Mitarbeit. 
In den Einheiten eins bis drei zeigen die 
Schüler mit dem Daumen als Reflexi-
on, ob ihnen die Übungen leicht/mittel/
schwer gefallen sind. So erhält man zwar 
keine genaue Auskunft, dennoch einen 
groben Überblick. Einzelne Schüler äu-
ßern sich mit Hilfe von Sprechstartern: 
„Schwergefallen ist mir ...“; „Leichtgefal-
len ist mir ...“. Ab der vierten Einheit ge-
ben die Schüler gezieltere Reflexionen der 
Übungen einer Einheit wieder. Dazu wird 
der Sprechstarter „Heute habe ich gelernt 
…“ in die Mitte gelegt und drei Schüler 
äußern sich dazu. Sie sollen dadurch ihre 

eigenen Leistungen realistisch einschätzen 
und über einzelne Teilaspekte der Stun-
de reflektieren können. Die Sprechstar-
ter sind bewusst offen formuliert, damit 
genug Raum für eigene Gedanken und 
Empfindungen bleibt. Zudem können sie 
beliebig erweitert werden.
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Materialien

Material 1 Stundenskizze Einheit 7

Material 2 Kleine Spielauswahl

Präsentationskompetenz –  
Schlüssel zur modernen Gesellschaft
Claudia Reisinger

Sprachliche Förderziele: Rhetorik, Präsen-
tieren 
Altersstufe: Jahrgangsstufe 3–4, auf alle 
höheren Jahrgangsstufen anwendbar

Einleitung

In der heutigen modernen, arbeitsteiligen 
Wissensgesellschaft muss immer mehr 
mit anderen Menschen kooperiert und 
Wissen ausgetauscht werden (Kiper & 
Mischke, 2008). Nahezu jede Stellenan-
zeige enthält mittlerweile eine der zen-
tralen Schlüsselqualifikationen Kommu-
nikationsfähigkeit oder Teamfähigkeit 
(Bold, 2007). Diese Anforderungen gehen 
weit über die physischen Fähigkeiten des 
Sprechens oder die reine Beherrschung 
der Sprache hinaus. Benötigt werden viel-
mehr die Fähigkeiten sein Wissen oder 
Anliegen präzise, klar und verständlich 
zu präsentieren, Menschen zu informie-
ren, zu überzeugen oder sogar mit Wor-

ten zu fesseln. Besonders sprachlich auf-
fällige Schüler stellt dies vor eine große 
Herausforderung, denn sie sind „häufig 
geprägt von Hemmnissen in der Bezie-
hungsgestaltung mit Gleichaltrigen und 
Erwachsenen, von Missverständnissen 
und Misserfolgen“ (LP Grundschule Spra-
che; Bayerisches Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus, 2001, S. 8). Dies 
sind denkbar schlechte Voraussetzungen, 
denn „das Erleben von scheiternder Kom-
munikation kann sich auf alle Bereiche 
der personalen und sozialen Entwicklung, 
[…] auf Erleben und Lernen hemmend 
auswirken“ (ebd., S. 8 f.) und gefährdet 
somit nicht nur den Schulerfolg, sondern 
die gesamte Lebensplanung. Demzufolge 
sind Präsentationskompetenzen in der 
heutigen Gesellschaft unerlässlich, und 
viele Berufstätige erlernen diese erst in 
ihrem Beruf oder in Weiterbildungen. 
Mit der zunehmenden Bedeutung zählen 
diese Fähigkeiten jedoch immer mehr zu 
den Voraussetzungen, sodass sich die An-

forderungen an die Schule im Kontext des 
gesellschaftlichen Wandels ändern und 
die Vermittlung jener auch in die Curri-
cula der Schulen und Hochschulen aufge-
nommen wurden (Bold, 2007).

Im folgenden Artikel werden deshalb 
die Frage, was Präsentationskompetenz 
beinhaltet, und Umsetzungsmöglichkei-
ten in der Schule dargestellt.

Präsentationskompetenz – 
eine Definition

Im Grunde ist eine Präsentation lediglich 
„ein Vortrag vor Publikum mit visuellen 
Mitteln“ (Garten, 2013, S. 23). Klingt ein-
fach, dennoch entscheidet die Art und 
Weise, wie dies erfolgt, darüber, ob man 
andere verständlich informiert, ihnen 
Neues vermittelt oder ihr Wissen sogar 
erweitert. Ziel ist dabei immer die erfolg-
reiche Kommunikation, welche „einen 
Vorgang zwischen dem Sender, der eine 

mailto:steinhof.anke@gmail.com
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Botschaft enkodiert, und einem Empfän-
ger, der sie dekodiert, sodass das Signal 
für beide eine Bedeutung hat“ (Argyle, 
2002, S. 63), darstellt. Dabei sprechen der 
Präsentierende und das visuelle Medium 
möglichst synchron, wodurch die Prä-
sentation zu einer komplexen Form der 
Kommunikation wird, die auf vielfältigen 
wissenschaftlichen Grundlagen beruht. 
Verschiedenste Disziplinen (bspw. Infor-
mations- und Medientheorie, Grafik- und 
Informationsdesign, Verständlichkeitsfor-
schung, Rhetorik und Stillehre, visuelle 
und nonverbale Kommunikation oder 
kognitive Psychologie) müssten interdis-
ziplinär zusammenarbeiten, um diesen 
Vorgang genau zu beschreiben. Im schu-
lischen Kontext werden jene noch durch 
weitere Disziplinen wie die Fachdidak-
tiken oder die Sprachheilpä dagogik er-
gänzt.

Um herauszuarbeiten, welche Aspekte 
bei der Vorbereitung dieser Art von Kom-
munikation eine Rolle spielen, und jene 
dann gezielt zu fördern, ist eine Identi-
fizierung und genaue Beschreibung der 
einzelnen Anforderungen notwendig. 
Zur Veranschaulichung wird im Folgen-
den zwischen Bausteinen der Präsenta-
tionskompetenz (wie sie der Empfänger 
wahrnimmt) und den Teilkompetenzen 
im Entstehungsprozess (aus Sicht des Sen-
ders) unterschieden.

Die Bausteine Ziel – Thema – Publi-
kum, Inhalt – Auswahl und Aufbau, Rhe-
torik und Verständlichkeit, Körpersprache 
und Medieneinsatz – Visualisierung (Abb. 
1) entscheiden über Erfolg oder Misser-
folg des Vortragenden aus Sicht des Zuhö-
rers. Die Schlichtheit dieser formalen Er-
folgsfaktoren macht ihre Identifizierung 
schwierig, was dazu führt, dass sie oft we-
nig Beachtung finden und erst auffallen, 
wenn sie vom Präsentierenden nicht zu-
friedenstellend umgesetzt werden. So fällt 
die Wirkung der Körpersprache am meis-
ten auf, wenn der Vortragende beispiels-
weise stocksteif steht oder aber nervös 
durch den Raum tigert. Das Herausstellen 
dieser Bausteine der Präsentationskompe-
tenz ist bedeutend, um den Vorgang ei-
ner Präsentation zu verstehen, gibt jedoch 
noch keine Informationen für die Pla-
nung und die Förderung der Kompeten-
zen bei der Erstellung einer Präsentation 
in der Schule. Deshalb wird in der weite-
ren Betrachtung die Perspektive gewech-
selt: Stand bis jetzt die Sicht des Empfän-
gers im Mittelpunkt, gelten folgende Aus-
führungen der Seite des Senders und sind 
als prozesshafte Aspekte einer Präsenta-
tion zu verstehen. 

Aus prozessorientierter Sicht lässt sich 
eine Präsentation in einzelne Schritte 
bzw. Teilkompetenzen unterteilen, wobei 
Überschneidungen sowie Vor- und Rück-
schritte zwischen den einzelnen Schrit-
ten einerseits unvermeidbar, andererseits 
sogar erforderlich sind (Bartsch & Rex, 
2008). Für die Förderung der Präsentati-
onskompetenz in der Schule dienen die 
in Abb. 1 dargestellten sechs Schritte „Fo-
kussieren“, „Strukturieren“, „Formulieren“, 
„Visualisieren“, „Editieren“ und „Präsen-
tieren“ nach Bold (2007) als Grundlage: 

�� Fokussieren: Eine überzeugende Prä-
sentation ist zielorientiert und holt 
den Empfänger genau dort ab, wo er 
mit seinem Wissen steht. Dabei muss 
die Frage nach dem Publikum und 
dessen Erreichbarkeit gestellt werden. 
Auch das Ziel, der Kontext, die Prä-
sentationsform und mögliche Medien 
müssen hinterfragt werden. 
�� Strukturieren: Die Struktur einer 

Präsentation kann als der tragende 
Pfeiler bezeichnet werden, ohne den 
alles zusammenfällt. Hier wird Struk-
tur im doppelten Sinn verstanden: Ei-
nerseits die Struktur der Präsentation, 
andererseits die Struktur bei der Erar-
beitung des Themas und der Inhalte. 
Zuerst müssen mögliche Strukturen 
bekannt sein und eine passende aus-
gewählt werden. Des Weiteren wird in 

diesem Schritt der Inhalt stückweise 
erarbeitet und vorbereitet. 
�� Formulieren: Die Struktur stellt die 

Gliederung dar und wird nun in eine 
Präsentation mit rotem Faden umge-
wandelt. Metasprachliche Kompeten-
zen, wie das Hinterfragen der sprach-
lichen Verständlichkeit, aber auch der 
Umfang der Präsentation, die Aus-
wahl von passenden Überschiften, 
die Einleitung und der Schluss sowie 
die Notizart zum Vortrag sind hierbei 
entscheidend. 
�� Visualisieren: Präsentationen zeich-

nen sich durch die Informationsver-
mittlung besonders über den visuellen 
Kanal aus. Dies muss jedoch genau ge-
plant werden, sodass der Einsatz sinn-
voll und unterstützend wirkt. Auf-
grund des Inhaltes und des Publikums 
werden passende Möglichkeiten zur 
Visualisierung ausgewählt, was Fach- 
und Methodenkompetenzen in die-
sem Bereich voraussetzt. 
�� Editieren: Hierbei wird der Präsen-

tation der letzte Schliff gegeben und 
die Präsentation geprobt. Entschei-
dende Aspekte sind v. a. das Üben und 
die Rückmeldung von außen. Grund-
legend werden verschiedenste Kom-
petenzen beispielsweise in den Berei-
chen Selbstreflexion, Kritikfähigkeit 
oder Kooperation benötigt. 

Abb. 1: Darstellung der Präsentationskompetenz aus Sicht des Empfängers und des Sen-
ders (Inhalte nach Grass, Ant, Rörig, & Chamberlain, 2008, S. 23 und Bold, 2007, S. 26)
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�� Präsentieren: Das Ziel ist die über-
zeugende Präsentation. Hierbei geht 
es um die Vorbereitung der eigentli-
chen Präsentation im Raum vor Ort, 
die Kenntnis der eigenen Nervosität 
und eventueller Bewältigungsstrate-
gien, aber auch um den Umgang mit 
möglichen Fragen und Feedback. 

 Im Entstehungsprozess fehlt jedoch 
meist das langfristige Vorbereiten und 
Üben auf die Präsentation. Deshalb 
werden die Teilkompetenzen durch 
die zwei oben bereits genannten Bau-
steine „Rhetorik und Verständlich-
keit“ und „Körpersprache“ ergänzt: 
�� Rhetorik und Verständlichkeit: Der 

bewusste Einsatz rhetorischer Mittel 
und eine – für das Publikum – ver-
ständliche Sprache sind grundlegend 
für die Aufmerksamkeit der Zuhörer. 
Die Rhetorik, welche die Theorie und 
Praxis der mündlichen Kommunika-
tion darstellt, umfasst die Stimme (v. a.  
Stimmlage), die Artikulation (v. a. Di-
alekt und Deutlichkeit) und die Be-
tonung (v. a. Lautstärke, Geschwin-
digkeit und Sprechmelodie). Die 
Verständlichkeit lässt sich anhand der 
vier zentralen Dimensionen Einfach-
heit, Prägnanz, Stimulanz und Gliede-
rung bemessen (Grass, Ant, Rörig, & 
Chamberlain, 2008, S. 26).
�� Körpersprache: Nonverbale Signale 

liefern einen entscheidenden Bei-
trag zum Gelingen einer Kommuni-
kation, wobei besonders Kompeten-
zen wie der Einsatz von Gestik und 
Mimik, die Körperhaltung, der Kör-
perkontakt, das räumliche Verhalten, 
nonverbale Vokalisierungen sowie 
Aspekte der äußerlichen Erscheinung, 
z. B. der Kleidung (Argyle, 2002), ent-
scheidend sind.

Präsentationskompetenz in 
der Schule

In den aktuellen Curricula findet sich die 
Präsentationskompetenz immer häufiger. 
So existiert z. B. in Bayern im Lehrplan-
PLUS Grundschule (Bayerisches Staats-
ministerium für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, 2014) im Lern-
bereich 2 für das Fach Deutsch in 3/4 ein 
eigener Unterpunkt zum Präsentieren 
von Texten. Auch in unzähligen Fachpro-
filen, den grundlegenden Kompetenzen 
am Ende der Jahrgangsstufen oder den 
Fachlehrplänen Deutsch, Kunst, Musik, 
Sport oder Werken und Gestalten sind die 

Präsentationskompetenzen verortet. Der 
Rahmenlehrplan für den Förderschwer-
punkt Lernen (Bayerisches Staatsminis-
terium für Unterricht und Kultus, 2012) 
bindet das Thema „Präsentieren“ darüber 
hinaus in Fächer wie HSU, Englisch, IKT 
(Informations- und Kommunikations-
technik) oder die Entwicklungsbereiche 
ein. Beachtet man die steigende Bedeu-
tung der Präsentationskompetenzen in 
Alltag, Berufsleben und Schule, kann dies 
grundsätzlich als erfreuliche Entwicklung 
gesehen werden. Doch es scheint, als gel-
ten die Präsentationskompetenzen in den 
meisten Fällen als Voraussetzung. Eine 
fachlich fundierte Ausarbeitung zur För-
derung jener Fähigkeiten sucht man na-
hezu vergebens. Deshalb ist es umso wich-
tiger, eine Förderung jener Kompetenzen 
fachunabhängig, gezielt und didaktisch 
begründet in die Praxis umzusetzen. 

Praktische Umsetzung

Übersicht über die Förderbereiche und 
die Sequenz
Aus den theoretischen Grundlagen der 
Präsentationskompetenz (Abb. 1) lassen 
sich folgende Förderbereiche mit zuge-
hörigen Fragen ableiten (Tab. 1).

Training der Bausteine  
„Rhetorik und Verständlichkeit“  
und „Körpersprache“
Das Training der Bausteine „Rhetorik 
und Verständlichkeit“ sowie „Körper-
sprache“ benötigt viel Übung. Daher 
handelt es sich um langfristige Ziele, 
welche in verschiedenen Bereichen des 
Unterrichtsalltages Einzug halten soll-
ten. Aus den Überlegungen zu den Teil-
kompetenzen (Tab. 1) ergeben sich die 
rhetorischen Schwerpunkte Lautstärke, 
Aussprache, Sprechtempo, Blickkontakt 
und Sprechpausen. Zur Einführung in 
das Thema bietet es sich an, mit provo-
kativen Lehrerbeispielen zu arbeiten, wo-
durch die Bedeutung der Komponenten 
herausgestellt und die Wahrnehmungs-
kompetenzen der Schüler sensibilisiert 
werden. Mit den Schülern findet eine 
Schulung der Schwerpunkte anhand re-
gelmäßiger kurzer Trainingseinheiten 
statt, welche in Form einer Lerntheke  
(  Material 1) nach und nach erweitert, 
ergänzt und spezifiziert werden können. 
Das Training ist, abhängig von der Sozi-
alkompetenz und der jeweiligen Übung, 
in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit 
möglich (vgl. Kennzeichnung durch An-
zahl der Smileys in der Kopfzeile).

Unterrichtssequenz

Fokussieren Strukturieren Formulieren Visualisieren Editieren Präsentieren

�� Wer hört 
zu?
�� Wie 
erreiche ich 
Zuhörer?
�� Was ist 
mein Ziel? 
�� Wie ist der 
Kontext?
�� Welche Prä-
sentations-
form und 
welche  
Medien 
wähle ich?

�� Welche 
Strukturen 
kenne ich?
�� Welche 
Strukturen 
passen?
�� Wie erar-
beite ich 
den Inhalt 
struktu-
riert?

�� Wie lange 
soll meine 
Präsentati-
on dauern?
�� Welche 
Überschrif-
ten, Einlei-
tung oder 
welchen 
Schluss 
brauche 
ich?
�� Wie notie re 
ich mir 
meine 
Informatio-
nen?

�� Welche 
Darstel-
lungsform 
wähle ich?
�� Wie kann 
ich die 
Darstellung 
sinnvoll 
einsetzen?

�� Wirke ich 
bzw  wirkt 
die Prä-
sentation 
so wie sie 
soll?
�� Förderung 
der Selbst-
reflexion, 
Kritikfä-
higkeit, 
Koopera-
tion

�� Wo werde 
ich präsen-
tieren?
�� Werde ich 
nervös 
sein? 
�� Brauche 
ich Bewälti-
gungsstra-
tegien?
�� Wie gehe 
ich mit 
möglichen 
Fragen um?

Rhetorik und Verständlichkeit

�� Wie laut muss ich sprechen?
�� Wie spreche ich verständlich?
�� Wie schnell spreche ich?

�� Wie betone ich anforderungsgerecht?

Körpersprache

�� Wo und wie stehe ich?
�� Wie setze ich meine Gestik und Mimik ein?

Tab. 1: Übersicht zu den Teilkompetenzen und den zu fördernden Bausteinen
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Aufbau einer Feedback-Kultur
Da das eigene Auftreten, die Art zu 
sprechen, sich auszudrücken und zu 
interagieren, einerseits einen sensib-
len Bereich der Persönlichkeit darstellt, 
andererseits die Eigenwahrnehmung 
teils stark mit der Fremdwahrnehmung 
differiert, zeigt sich die Bedeutung von 
qualitativ hochwertigem, konstruktivem 
Feedback. Dabei scheint es hilfreich, 
neben Lehrerfeedback auch Rückmel-
dung von Gleichaltrigen, Freunden und 
Klassenkameraden zu bekommen. Zum 
Erlernen einer wertschätzenden, positi-
ven Feedbackkultur, und damit zusam-
menhängend die Förderung des sozialen 
Lernens, wird ein „Burger“ (Abb. 2) zur 
Visualisierung herangezogen. Dieser 
stellt den Aufbau von Feedback in drei 
Schritten dar: Selbstverständlich darf 
weder das Unter- oder Oberteil noch das 

Fleisch oder die Tomate vergessen wer-
den, denn ohne einen Boden beispiels-
weise wäre der Burger kein Burger. 

Verbesserungsvorschlag/Tipp

Beobachtung

Positiver Einstieg

Abb. 2: Feedback-Burger

Dieser Boden steht hier für einen po-
sitiven Einstieg, also ein kleines Lob zu 
Beginn. „Insgesamt …“ oder „Ich finde 
gut, dass …“ sind mögliche Satzstarter, 
müssen jedoch stark an das sprachliche 
Niveau der Schüler und die Jahrgangs-
stufe angepasst werden. Inhaltlich soll 

verstärkt dazu angeregt werden differen-
ziert zu loben. 

Der Belag in der Mitte stellt den Kern 
des Burgers dar. Hierbei wird eine mög-
lichst genaue, wertfreie Beobachtung 
ausgedrückt. Mögliche Satzanfänge sind 
„Mir ist aufgefallen, dass …“, … habe ich 
beobachtet.“ oder „Bei … hast du …“. 
Eine Rückmeldung könnte dann lauten: 
„Mir ist aufgefallen, dass du sehr schnell 
gesprochen hast.“ 

Der Deckel vervollständigt den Bur-
ger und beendet somit auch das Feedback 
mit einem Tipp oder einem Verbesse-
rungsvorschlag. Als Satzstarter könnten 
„Mein Tipp für nächstes Mal ist …“ oder 
„Beim nächsten Mal könntest du …“ die-
nen. Ein Beispiel hierzu: „Mein Tipp für 
deine nächste Präsentation ist, dass du 
etwas lauter sprichst.“ Zur sprachlichen 
Unterstützung bietet sich eine Checkliste 
für die Hand der Schüler an um mögli-
che Satzstarter und die Beobachtungskri-
terien zu sichern (Abb. 3).

Förderung der Teilkompetenzen im 
Entstehungsprozess
Für die eigentliche Erarbeitung der Prä-
sentation mit den Teilkompetenzen Fo-
kussieren, Strukturieren, Formulieren, 
Visualisieren, Editieren und Präsentieren 
eigenen sich offene Lernformen, welche 
Raum zur Entfaltung und Differenzie-
rung schaffen. Abb. 5–7 zeigen im ge-
samten eine beispielhafte Unterrichtsse-
quenz mit einer großen Präsentation als 
Abschluss.

Im Sinne der Arbeit mit Textszena-
rien (Hölscher, 2010) bietet es sich an, 
den literarischen, lyrischen oder sach-
lich orientierten Text in den Mittel-
punkt zu stellen, jedoch aus psychologi-
schen Gründen nicht an den Anfang. Zu-
erst wählen die Schüler – je nach Inter-
esse und Kompetenz – eine Aufgabe, die 
sie dann mithilfe des Textes und weite-
ren Informationen bearbeiten. Die Auf-
gaben sind dabei unterschiedlicher Ge-
stalt: handlungs- oder kommunikati-
onsorientiert, verschiedene Sinne an-
sprechend, kreativ oder sachlich. Unter-
schiedliche Sozial- und Arbeitsformen, 
aber auch verschiedene Methoden und 
Medien bieten den Schülern die Mög-
lichkeit, sich ihre Wünsche zu erfüllen 
und kompetenzorientiert zu entschei-
den. In niedrigeren Jahrgangsstufen bie-
tet es sich an, die Aufgaben fest mit ei-
ner Präsentationsform zu verbinden und 
gemeinsam eine Präsentationsform, die 
passende Notizart und Darstellungsform 

Station Förderziele Baustein

Wochenendgeschichten Artikulation, Sprechtempo, Lautstärke,  
Blickkontakt, Sprechpausen

Rhetorik

Stand vor der Klasse, Gestik, Mimik Körpersprache

Zungenbrecher Artikulation, Sprechtempo, Lautstärke Rhetorik

Stand vor der Klasse, Gestik, Mimik Körpersprache

Darf ich mitspielen? Variation der Stimmlage Rhetorik

Karawane Variation der Stimmlage und des Sprechtempos Rhetorik

Haio – der kleine Hai Variation der Stimmlage und der Sprechtempos
Einsatz von Sprechpausen

Rhetorik

Stimmenzauber deutliche Artikulation, Sprechtempo, Lautstärke, 
Aufnahme von Blickkontakt

Rhetorik

Gesichter im Spiegel Variation der Mimik, Sensibilisierung der  
Gesichtsmuskeln

Körpersprache

Was hast du vor? Aufnahme von Blickkontakt Körpersprache

Lach doch mal! Aufnahme von Blickkontakt Körpersprache

Tab 2: Übersicht über die Stationen der Lerntheke zur „Rhetorik und Verständlichkeit“ 
und Körpersprache (  Material 2)

Stimmenzauber 
Förderziele Ablauf Material

�� Variation der  
Stimmlage
�� deutliche Artikulation
�� Sprechtempo
�� Lautstärke
�� Aufnahme von  
Blickkontakt 

�� Sch  wählen einen Text oder  
Textabschnitt
�� Sch  1 zieht ein Stimmzauber-Kärt-
chen (Bspw  lies wie eine Hexe/ein 
Zwerg/eine Schildkröte/ein König/
eine feine Dame,    )
�� Sch  1 liest den Textabschnitt leise
�� Sch  1 präsentiert Sch  2 seinen 
Text
�� Sch  2 rät welches Kärtchen Sch  1  
zog
�� Sch  2 gibt Feedback

�� Text
�� Kärtchen Stimmzauber
�� Checkliste Stimme

Tab. 3: Beispiel für eine Station zur Variation der Stimmlage (Sch. = Schüler)
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kennenzulernen. In weiteren Durchgän-
gen wird das Repertoire dann erweitert 
oder variiert (Abb. 4).

Abb. 4: Offene und präsentationsform-
gebundene Aufgaben

Nach Bekanntgabe des Themas und der 
Wahl einer Aufgabe wird gemeinsam 
überlegt, wem, wo, wann präsentiert 
wird und welche organisatorischen Be-
dingungen herrschen (Teilkompetenz 
Fokussieren, Tab. 1). Dementsprechend 
werden eine oder mehrere Präsentati-
onsformen erarbeitet und pro Gruppe 
eine ausgewählt (Abb. 5).

Bei der Arbeit an den Teilkompeten-
zen „Strukturieren“, „Formulieren“ und 
„Visualisieren“ (Abb. 6) bietet es sich bei 
der Arbeit mit dem Text an, in der Klasse 
vertraute Abläufe einzusetzen und be-
kannte Lesestrategien zu verwenden. 
Zeitgleich werden mögliche Präsentati-
onsformen kennengelernt, Strukturen 

Abb. 3: Checkliste zum Baustein „Rhetorik und Verständlichkeit“

Abb. 5: Beispielhafte Unterrichtssequenz: 
Teilkompetenz Fokussieren

Abb. 6: Beispielhafte Unterrichtssequenz: Teilkompetenz „Strukturieren“, „Formulieren“, 
„Visualisieren“

Fokussieren

Unser Thema ist der Hai
�� Einführung in das Thema 

und die Textszenarien
�� Vorstellen der Aufgaben 

und Entscheidung für eine 
Aufgabe (Gruppenfindung)
�� Lesen des Textes

Wir lernen Präsentations-
formen kennen
�� Erarbeitung verschiedener 

Präsentationsformen
�� Erkennen der Vor- und 

Nachteile

Wir entscheiden uns für eine 
Präsentationsform
�� Entscheidung für eine 

Präsentationsform
�� Umsetzung am Text

Strukturieren

Wir lernen verschiedene  
Strukturen kennen
�� Erarbeiten einer oder ver-

schiedener Strukturen einer 
Präsentation
�� Erkennen von Vor- und 

Nachteilen bzw  den 
EInsatzbereichen der jewei-
ligen Struktur

Wir entscheiden uns für eine 
Struktur
�� Auswahl einer geeigneten 

Struktur
�� Anpassung des Inhalts an 

die gewählte Struktur

Wir begründen unsere  
Entscheidungen
�� Vorstellung der Aufgabe der 

ausgewählten Präsentati-
onsform und -struktur

Formulieren

Wir lernen verschiedene  
Notizarten kennen
�� Erarbeiten und Experimen-

tieren mit den verschiede-
nen Formen der Notizen
�� Erkennen der Vor- und 

Nachteile

Wir entscheiden uns für eine 
Notizart
�� Entscheidung für eine 

sinnvolle Notizart
�� Vorbereiten der Notizen 

(Arbeit mit dem Text)
�� Üben der Präsentation 

anhand der Notizen

Visualisieren

Wir lernen, wie wir Inhalte 
darstellen können
�� Erarbeitung verschiedener 

Darstellungsformen
�� Darstellung der Möglichkei-

ten im Klassenzimmer

Wir entscheiden uns für eine 
Darstellungsform
�� Entscheidung für eine 

Darstellungsform
�� Umsetzung am Textszenario

Wir geben Rückmeldung: 
Plakat, Inhalt, Theater
�� Feedback üben

vertieft, Notizarten erarbeitet, Darstel-
lungsformen geprobt und so schrittweise 
die Fragen zu den Teilkompetenzen drei 
bis fünf (Tab. 1) beantwortet. 

An die Erarbeitung schließt sich das 
„Editieren“ und somit das Optimieren 
der Präsentationen an (Abb. 7). Die Prä-
sentation wird z. B. vor Klassenkame-
raden gehalten und die Rückmeldun-
gen der Lehrkraft und der Mitschüler in 
die Arbeitsergebnisse eingearbeitet, so-
dass die Präsentation inhaltlich und op-
tisch fertiggestellt wird. Hierbei kommen 
die Checklisten zur Sprache (Abb. 3) und 
Körpersprache (  Material 2) zum Ein-
satz. Die Rückmeldung wird zum weite-
ren Üben auch schriftlich fixiert und an 
die Schüler ausgegeben (  Material 3). 
Die eigentliche „Präsentation“ der Ergeb-
nisse ist das Kernziel der gesamten Arbeit 
und offizieller Abschluss. Um die Kom-
petenzen im schulischen Setting weiter 
zu fördern stellt eine letzte Reflexions-
runde jedoch den tatsächlich abschlie-
ßenden Teil und zugleich den Beginn ei-
ner neuen Schleife der Förderung dar.

Ausblick

Besonders aufgrund der wachsenden Be-
deutung der Präsentationskompetenzen 
in Unterricht, Schule, Beruf und Alltag 
ist eine kontinuierliche Arbeit an diesem 
Thema unerlässlich. Die Textszenarien 
(Hölscher, 2010) bieten dazu ideale Mög-
lichkeiten, bspw. viele kleine Präsentatio-
nen zu erarbeiten und zu halten, und da-
bei das Repertoire an Präsentations- oder 
Darstellungsformen in jedem Durchgang 

Lautstärke Wir sprechen laut, schreien aber 
nicht 

�� Die Lautstärke war      
�� Ich habe     gut/nicht verstanden 

Aussprache Wir sprechen deutlich �� Ich finde, dass du     gesprochen hast 
��     habe ich gut/nicht so gut verstanden 

Sprechtempo Wir sprechen langsam, aber nicht 
langweilig 

�� Dein Sprechtempo fand ich    

Blickkontakt Wir sprechen zu den Zuhörern und 
schauen sie an 

�� Ich finde, dass du uns     angeschaut 
hast 

Sprechpausen Wir machen Pausen an einem 
Punkt oder einer besonderen 
Stelle 

�� Ich finde, dass du Pausen gemacht hast 

�� Mir ist besonders aufgefallen, das    
�� Insgesamt fand ich,    
�� Mein Tipp für das nächste Mal ist    
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stetig zu erweitern. Zudem kann eine 
große Präsentation ausgearbeitet und vor 
größerem Publikum gezeigt werden, wo-
durch die Intensität erhöht, die Motivati-
on gesteigert und die Arbeit intensiviert 
wird. 

Aufgrund der weitreichenden prag-
matischen und persönlichen Bedeutung 
der Rhetorik und der Körpersprache für 
viele verschiedene Bereiche wäre auch 
eine Abkopplung und isolierte Durch-
führung der Lerntheke, beispielsweise als 
Teil des Wochenplans oder tägliches Ri-
tual, denkbar.

In welcher Form auch immer dürfen, 
sollen und müssen die Präsentations-
kompetenzen und ihre Teilkompetenzen 
vermehrt geschult werden und Einzug in 
sämtliche Fächer jeder Schulart finden. 
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Materialien

Material 1 Lerntheke zu den Bausteinen 
Rhetorik und Verständlichkeit 
und Körpersprache

Material 2 Checklisten zu den Bausteinen 
„Rhetorik und Verständlich-
keit“ und „Körpersprache“

Material 3 Mögliches schriftliches 
Feedback in der Teilkompetenz 
Editieren

Abb. 7: Beispielhafte Unterrichtssequenz: Teilkompetenz „Editieren“ und „Präsentieren“

Editieren

Wir präsentieren uns vor unserer Klasse

�� Erste Präsentation vor den Mitschülern  
und der Lehrkraft

�� Geben von Feedback aufgrund der  
verschiedenen Checklisten

Was wollen wir noch verbessern? (2 UZE)

�� Auswahl gemeinsamer und individueller 
Tipps/Ziele

�� Überarbeitung des Materials der Präsentation

Wir üben und üben und üben (4 UZE)

�� Umsetzen der Tipps und Üben der  
Präsentation

Präsentieren

Wie bereite ich mich vor?

�� Bewusstwerden des Lampenfiebers

�� Experimentieren mit den Strategien zur  
Vermeidung des Lampenfiebers

Schaut, was wir können!

Abschlusspräsentation vor den Eltern, Lehrern 
und der Schulleitung

UK* kann mehr

Hilfsmittel zur Kommunikation, PC-Bedienung und Umfeldsteuerung 
Service-Telefon: 0800 734 28 47 (bundesweit und kostenfrei) · www.rehavista.de

Unterstützte Kommunikation (UK) als Methode der logopä dischen Arbeit 
kann eine klassische Therapie sinnvoll ergänzen. REHAVISTA schult Sie und 
Ihr Praxis-Team zu allen Fragen der Unterstützten Kommunikation in der 
Logopädie und erprobt in der persönlichen Beratung mit Ihnen und Ihren 
KlientInnen eine individuell passende Hilfsmittelversorgung. 

REHAVISTA bietet ein breites Spektrum an bedarfsgerechten Lösungen  
für die Unterstützte Kommunikation. Wir beraten Sie gern!

*

•••
•••
•••
•
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Sprachliche Förderziele: Pragmatisch-kom-
munikative Förderung, Wortschatzerweite-
rung
Weitere Aspekte: Förderung der emotio-
nalen und sozialen Entwicklung, kulturelle 
Teilhabe an der Gesellschaft
Altersstufe: Jahrgangsstufe 5–10

Einleitung

Biografisches Theater – eine Selbstver-
wirklichungsshow auf der Bühne des 
Schulalltags? Oder ein hochgegriffener 
Akt künstlerischen Austobens mit Halb-
wüchsigen, die man sonst nicht beschäf-
tigt bekommt? Was verbirgt sich hinter 
dem Begriff und dieser Form der Thea-
terarbeit? Der vorliegende Praxisbeitrag 
informiert über Begrifflichkeiten, berich-
tet aus der Realität und zeigt verschiede-
ne Möglichkeiten auf, sprachliche Förde-
rung abseits von klassischen Lernformen 
im Rahmen von Schule anzubieten. 

Das biografische Theater spielt insbe-
sondere in der Sekundarstufe und in di-
versen Jugendclubs der Stadttheater oder 
theaterpädagogischen Zentren zuneh-
mend eine wesentliche Rolle. Inspirati-
onen und konkrete Ideen lassen sich in 
allen Bundesländern finden. Um einen 
Einblick in die praktische Arbeit dieser 
Institutionen zu erhalten und Ideen zu 
sammeln, lohnt sich ein Blick auf die fol-
genden beispielhaften Einträge im Netz:

Ruhrgebiet/Next Generation:
https://www youtube com/watch?v=_HTrX-
mTu2g [09 11 2018]

Köln/Import-Export-Kollektiv:
https://www youtube com/watch?v= 
DeaioUfH7WY [09 11 2018]

Wer von sich selbst erzählt, 
wird wahrgenommen!

Immer wieder stehen wir, wenn wir Thea-
ter mit Schülern spielen wollen – insbe-
sondere mit Schülern mit Förderbedarf 
Sprache oder Lernen – vor grundsätzli-

chen Herausforderungen bei der Frage 
nach Methode und Ausgangsmaterial. 
Wie kann man möglichst ohne große 
Reibungsverluste und Anlaufschwierig-
keiten, ohne aufwendiges Theater- oder 
Schauspieltraining und auch mit einfa-
chen und schnell umsetzbaren Mitteln 
den Schülern ein erstes Verständnis von 
den Grundlagen des Theaters vermitteln? 
Und wie sie dabei noch für das interes-
sieren, was mit den Mitteln des Theaters 
erzählt werden kann? Und wie verbindet 
sich das Theater, das vielen als Kunstform 
ja erstmal fremd ist, mit der Lebensreali-
tät der Schüler?

Geschichten, die wir erzählen kön-
nen, finden wir eigentlich überall. Man 
muss dazu nicht auf fertige Theaterstücke 
zurückgreifen oder komplizierte literari-
sche Vorlagen bemühen. Denn all die, die 
dort – oft zum ersten Mal – auf der Bühne 
stehen, tragen zahllose Geschichten in 
sich: ihre eigenen. Autobiografisches 
Theater nimmt genau diese Geschichten 
als Ausgangsbasis für Theaterarbeit. Aus 
den Biografien, den unmittelbaren Erleb-
nissen, aber auch aus den Träumen, Wün-
schen und Hoffnungen der Schüler las-
sen sich sehr eindrückliche kleine Thea-
terworkshops und -präsentationen erar-
beiten – oder für Fortgeschrittene auch 
abendfüllende und in ihrer Struktur sehr 
komplexe Theateraufführungen. 

Im autobiografischen Arbeiten be-
ginnt das Theater in dem Moment, in dem 
jemand aufsteht, auf eine Bühne geht und 
von sich erzählt. Denn schon der Vorgang 
einfachen Erzählens ist theatral: wenn es 
ein bewusster Vorgang ist, wenn jemand 
daran arbeitet, einer Geschichte eine be-
sondere Form zu verleihen, sie durch den 
Resonanzraum Bühne vergrößert und 
vor allem, wenn er sie nicht für sich er-
zählt, sondern mit dem Willen, sie ande-
ren zu präsentieren und sie zu erreichen. 

Und ganz abgesehen davon, dass die 
eigene Geschichte Stoff für einen (gro-
ßen) theatralen Moment bietet, führt das 
Erzählen der eigenen Geschichte zu ei-
nem weiteren Effekt: der Wahrnehmung. 
Denn wer von sich selbst erzählt, wird 

wahrgenommen. Er oder sie erfährt eine 
unmittelbare Aufmerksamkeit – und das 
nicht nur für die Art und Weise, wie er 
etwas darstellt, sondern im autobiografi-
schen Theater, in dem ja die eigene Ge-
schichte erzählt wird, auch für das, was 
er ist. In der besonderen Situation der 
Bühne geht dabei also die Präsentation 
(die Mut und Überwindung erfordert), 
unmittelbar in die Erfahrung von Wert-
schätzung und Selbstwert über. Denn: 
Meine eigene Geschichte ist nicht egal. 
Sie ist es wert, erzählt zu werden. Sie ist 
für andere interessant. Ich bin für andere 
interessant. 

Aber mehr noch: Wer von sich selbst 
erzählt – zumal auf der Theaterbühne – 
nimmt auch sich selbst anders und unter 
Umständen neu, in jedem Fall aber be-
wusster wahr. Denn sich auf eine Bühne 
zu stellen (und sei es nur in den Raum 
zwischen Klassenplenum und Tafel) und 
vorher zu überlegen, was ich erzählen 
will und wie, erfordert eben nicht nur 
Mut, sondern auch eine Reflexion über 
das, was ich erzähle. Es erfolgt eine Aus-
einandersetzung mit der eigenen Situa-
tion im doppelten Sinne: Als Darsteller 
meiner eigenen Geschichte und als Pro-
tagonist meines eigenen Lebens. Gleich-
zeitig ist das Theaterspielen immer eine 
geschützte Situation: Die Verabredung 
des Theaters und des darin enthaltenen 
Spiels und des „Als-ob“ macht es für viele 
Schüler leichter sich mitzuteilen oder 
auch Wünsche und Hoffnungen zu for-
mulieren als beispielsweise im normalen 
Klassengespräch. In diesem Sinne bein-
haltet autobiografisches Theater also im-
mer einen enormen Zugewinn an Selbst-
wertgefühl und Selbstbewusstsein.

Sprachheilpädagogische  
Aspekte

Besonders in der Arbeit mit förderbe-
dürftigen Schülern beinhaltet autobio-
grafisches Theater immer auch mehrere 
(theater-)pädagogische Aspekte. In der 
Arbeit mit sprachlich förderbedürftigen 

„Ich erzähl’ von mir“
Autobiografische Theaterarbeit mit Jugendlichen  
der Förderschule Sprache

Tessa Razzaghi

https://www.youtube.com/watch?v=_HTrX-mTu2g
https://www.youtube.com/watch?v=_HTrX-mTu2g
https://www.youtube.com/watch?v=DeaioUfH7WY
https://www.youtube.com/watch?v=DeaioUfH7WY
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Jugendlichen sind wesentliche Kom-
ponenten der sprachlichen Förderung 
unmittelbar enthalten. „Auffallend ist, 
dass auch noch im Jugendalter in allen 
Dimensionen, das heißt Sprache, Kom-
munikation, Kognition und Informati-
onsverarbeitung, Defizite persistieren“ 
(Schlamp-Diekmann, 2009). Autobio-
grafische Theaterarbeit spricht all diese 
Ebenen an, sowohl die schriftsprachliche 
Förderung durch intensive Schreiban-
lässe, als auch die kommunikative He-
rausforderung und eine Reflexion über 
Sprachhandeln und Wirkungsweise des 
Theaters, wie sie sonst sicherlich selten in 
der Schule geleistet werden kann. Schüler 
erhalten auf sprichwörtliche Weise spie-
lerisch Zugang zu Wortfeldern (Abb. 1), 
setzen sich mit der eigenen Sprache aus-
einander, wollen verstanden werden und 
teilen sich mit. Mit Hilfe der handlungs-
orientierten Spiel- und Arbeitsweise 
können so neue sprachliche Herausfor-
derungen direkt umgesetzt und wieder-
holt angewandt werden. Hier finden sich 
auch Parallelen zu der PraFIT Therapie 
nach Achhammer, bei welcher Techni-
ken der szenischen Improvisation und 
Kommunikationsförderung die Grund-
lage bilden (Achhammer, 2015).

Abb. 1: Ausgangspunkt ist die Begriffs-
bildung

Wie soll ich bloß anfangen?

Wie nun konkret beginnen? Man nutzt 
den Klassenraum, Tische, Stühle, Matten. 
Zeit sowie räumliche und materielle Aus-
stattung spielen keine Rolle und können 
nie eine Entschuldigung dafür sein, krea-
tive Prozesse nicht in Gang setzen zu kön-
nen. Im Deutsch-, Englisch- oder Kunst-
unterricht sowie im Wahlpflichtfach 
„Darstellen und Gestalten“, aber auch in 
Stunden des „Sozialen Lernens“ können 
einzelne Elemente oder ganze Projekte 
der Theaterarbeit eingebunden werden. 
Man greift einzelne Gedanken auf und 

spinnt sie weiter, je nach Lerngruppe, Al-
ter und persönlichem Zeitmanagement. 

Noch bevor wir die Bühne betreten, 
beginnen wir am Tisch nach der eigenen 
Geschichte zu suchen. Der Anfang des 
Theaters ist in diesem Fall ein Schreib-
prozess. Als Basis gilt in der autobiogra-
fischen Theaterarbeit das kreative Schrei-
ben der Schüler, welches beispielsweise 
anhand folgender basaler Fragen zur 
Orientierung eingeleitet werden kann:

1  Vergangenheit: Wo komme ich her?

2  Gegenwart: An welchem Punkt 
meines Lebens befinde 
ich mich derzeit?

3  Zukunft: Wohin möchte ich?

Allein mit diesen drei sehr basalen Fra-
gen lassen sich einfache Texte schreiben, 
die zusammengesetzt oder auch alleine 
Geschichten ergeben – nämlich die eige-
ne! – und sich vor Publikum präsentie-
ren lassen. Eine weitere Herausforderung 
(oder auch der theatrale Spaß) besteht 
dann darin, im weiteren Verlauf die 
Übergänge der einzelnen Textabschnit-
te der Schüler zu einem Gesamttext in 
Collagenform zusammenzusetzen. Wie 
lassen sich Grundaspekte einer einzelnen 
Geschichte besonders betonen oder in 
Szene setzen? Welcher Gegenstand, wel-
ches Requisit drückt einen mir wichtigen 
Aspekt meiner Geschichte besonders gut 
aus? In welcher Stimmung erzähle ich 
meine Geschichte? Und wie betrete ich 
beispielsweise möglichst effektvoll die 
Bühne, um meiner Geschichte genau die 
Aufmerksamkeit und die Atmosphäre zu 
verschaffen, die sie verdient? All das sind 
Fragen, aus denen sich unmittelbar klei-
ne szenische Übungen ableiten lassen, 
die aus dem einfachen Erzählen einen 
zunehmend theatralen Vorgang machen. 

Dann im nächsten Schritt: Was haben 
die Geschichten der einzelnen Schüler 
miteinander zu tun? Wo gibt es Gemein-
samkeiten? Wo kann man Geschichten 
thematisch verbinden und sie vielleicht 
gemeinsam erzählen, sich gegenseitig er-
gänzen und helfen? Wo bauen Geschich-
ten aufeinander auf? Kann vielleicht ein 
Erlebnis, von dem berichtet wird, als 
Antwort oder als Ergänzung einer an-
deren Geschichte gelesen werden? Oder 
ist es im Gegenteil möglicherweise ge-
rade spannend, komplett gegenteilige Er-
fahrungen aufeinandertreffen zu lassen? 
Hier empfiehlt es sich, zunächst wieder 
in Form von Brainstorming Ideen der 

Schüler zu sammeln und gleichzeitig mit 
ihnen in Kleingruppenarbeit Settings zu 
schaffen, in denen sie agieren möchten. 
Denn meist tragen die Schüler nicht nur 
ihre eigene Geschichte mit sich herum, 
sondern haben auch gute Ideen, wie sich 
die eigene Geschichte – oder die der an-
deren – wirkungsvoll präsentieren lässt, 
da sie ja ein unmittelbares Gespür für die 
Bedeutung dessen haben, was dort auf 
der Bühne stattfindet. 

Abb. 2: Orientierungsfragen als Schreib-
anlässe

Natürlich können die Fragen an die 
Schüler, die als Schreibanlass fungieren 
(Abb. 2), vielfältig variiert und erweitert 
werden. Es können Themenschwerpunk-
te gesetzt werden oder bei komplexeren 
Arbeiten auch aufeinander aufbauende 
Fragen bearbeitet werden. 

Die Umsetzung kann dabei auf ver-
schiedene Weise erfolgen. Die folgenden 
Beispiele sind im Schulalltag erprobt und 
dienen als Anregung.

Beispiel: Schülerorientierte Themen-
bereiche (verschiedene Jahrgangs-
stufen)

�� Zukunft nach der Schule (Klasse 10)
�� Praktikum (Klasse (8/9)
�� Eine Klasse setzt sich neu zusammen 
(5/6)
�� Wer bin ich? Wo komme ich her? –  
Meine Familie und meine Herkunft 
(5–10)
�� Freundschaft – Liebe – Sex (9/10)
�� Klassenfahrt, aus einem Blog wird ein 
Stück (5–10)

Beispiel: Konkrete Festanlässe (5–10)

�� Verabschiedung eines Schulleiters 
(Schüler stellen Phantasien über die 
eigene Rente an)
�� Personen im Mittelpunkt eines Schul-
festes, Bsp  Abschlussfeier (Jgst  über-
greifend)
�� Biografie einer berühmten Persönlichkeit 
als Ausgangspunkt, Bsp : Ernst-Jandl als 
Namensgeber einer Schule (Schüler ver-
gleichen ihr Leben mit dem Schriftsteller 
Ernst Jandl)
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Der Anfang gestaltet sich, wie bei allen 
kreativen Prozessen, als mitunter an-
strengend. Davon sollte man sich aber 
nicht entmutigen lassen. Ungeübten The-
atertrainern fällt es oft schwer, überhaupt 
einen Zugang zu finden. Häufig scheuen 
sie die konkrete praktische Arbeit, weil 
diese auch immer, dessen muss sich der 
Lehrer bewusst sein, auf authentische Art 
und Weise ein gewisses extrovertiertes 
Vorgehen bei sich selbst voraussetzt. Hier 
gewinnt vor allem die Lehrersprache als 
wesentliches Element des Vorbilds an be-
sonderer Bedeutung. Sprech- und Atem-
übungen stehen daher auch ganz zu Be-
ginn der Reihe. Man begibt sich mit den 
Schülern auf die Reise der besonderen 
Entwicklungschancen.

Abb. 3: Schülerbeispiel

Hinein ins Geschehen!

Zwei Aspekte in der autobiografischen 
Theaterarbeit laufen parallel. Zum ei-
nen muss der Lehrer in Form des krea-
tiven Schreibens die autobiografischen 
Schwerpunkte durch Fragestellungen 
bei den Schülern anregen, anleiten und 
fixieren. Zum anderen geht es natürlich 
immer auch um die theatrale Umsetzung 
der identifizierten und aufgeschriebe-
nen Geschichten (Abb. 3). Auch wenn 
es für die Theaterarbeit im Klassenkon-
text nicht die perfekte Theaterausbildung 
braucht, muss selbstverständlich auch 
der Schritt auf die Bühne und vor das 
Publikum begleitet werden. Dazu muss 
auch die praktische Arbeit in Form von 
Aufwärmübungen, Sprechübungen und 
Präsentationsformen einen wesentlichen 
Raum bekommen. Das Zusammenspiel 
beider Aspekte – Finden der Geschich-
te und Präsentation/Spiel auf der Bühne 
und vor Zuschauern – ist dann ein Er-
gebnis am Ende eines Tages, am Ende 

eines Workshops oder einer langen Un-
terrichtsreihe oder gar einer Theater-AG. 

Es ist schwer, eine einzelne Unter-
richtsreihe vorzugeben, da ja gerade in 
dieser Form des Theaters der kreative 
Prozess sehr stark in Wechselwirkung 
mit den Beiträgen der Schüler entsteht 
und eine zu genaue Vorgabe diesen Pro-
zess extrem einschränken würde. Daher 
wird im Folgenden eine Art beispielhaf-
ter Arbeitsplan dargelegt, der konkrete 
Vorschläge für eine kleine Einheit bei-
spielsweise vor den Ferien macht und 
gleichzeitig Raum für eigene Ideen lässt.

Idealtypisch gehen wir von einer 
Doppelstunde (90 Min.) „Theaterarbeit“ 
aus, die sich als Reihe über einen Zeit-
raum von acht Wochen erstreckt. Bei ei-
nem Projekt, das eine Aufführung zum 
Ziel hat, sollte man eine intensive zusätz-
liche Probenzeit von sechs zusätzlichen 
Stunden (oder je nach Umfang natürlich 
auch mehr) miteinkalkulieren. Bei einem 
Tagesworkshop oder einer kleineren Prä-
sentation von kurzfristig erarbeiteten Er-
gebnissen reichen mitunter auch zwei 
Probenstunden aus. Auch wenn die auto-
biografische Arbeit eine Menge an intrin-
sischer Motivation beinhaltet und meist 
ein kurzes Präsentieren der Ergebnisse 
in Kleingruppen schon ein Erfolg oder 
eine besondere Leistung für die oftmals 
sprachentwicklungsverzögerten Jugend-
lichen ist, bekommt der pragmatisch-
kommunikative Aspekt einer größeren 
Veranstaltung natürlich eine andere Be-
deutung. Lautes Artikulieren und Spre-
chen vor einem Publikum ist ein für alle 
Beteiligten anstrengender Prozess, führt 
aber in der Regel zu wunderbaren Ergeb-
nissen und sehr selbstbewussten Schü-
lern.

Im Folgenden werden einige Übungen 
und Aufgaben erläutert, die bspw. in der 
Minireihe „Vor den Zeugnissen“ verwen-
det wurden und flexibel eingesetzt wer-
den können:

Kleiner erster Werkzeugkasten  
praktischer Theater-Übungen
1.  Sprech- und Stimmübungen
(Grundsätzlich können diese Übungen 
auch im Freien ausprobiert werden. Auch 
Musik kann eingesetzt werden, abhängig 
von Konzentrationslevel und Lautstärke)
�� Neutraler Stand und Atem: im neu-

tralen Stand stehen (Beine schulter-
breit, leicht angewinkelte Knie, Arme 
locker fallen lassen), durch den leicht 
geöffneten Mund atmen, vorstellen, 

wie der Atem beim Einatmen von 
der Nase durch den Hals, durch den 
Brustkorb in den Bauchraum wan-
dert und beim Ausatmen den Weg 
zurückfließt. Varianten: den Atem 
zwischendurch anhalten oder mit ei-
nem gespitzten Mund einatmen.
�� Verbal werfen: Jeweils zwei Akteure 

stehen sich in einem gewissen Ab-
stand gegenüber und werfen sich ei-
nen Ball oder ein kleines Kissen zu. 
Dabei wird beim Ausholen ein lang-
gezogenes „Ahhhh“ und beim Wurf 
an sich ein lautes markantes „Ah“ ge-
äußert.

2.  Warm-up, Gruppendynamik
�� Weg bauen: Zwei gleich große Grup-

pen stellen sich in einer Reihe hin-
tereinander auf. Hinter dem Letz-
ten liegt ein Stapel aufgefalteter 
Zeitungsblätter. Die Spielfläche um 
die Akteure herum wird bald von 
Lava umströmt. Der Weg wird mit 
den Zeitungsblättern gepflastert. Die 
Blätter werden einzeln von einem 
zum anderen nach vorne gereicht, 
sodass man weiter in der Reihe dar-
auf gehen kann. Der Letzte sammelt 
die Blätter erneut ein. Gewonnen hat 
die Gruppe, die als erste gemeinsam 
im Ziel ist. Variante: Ein paar Blätter 
weniger als Akteure, so müssen im-
mer einige zu zweit auf einem Papier 
stehen. 
�� Atom und Moleküle: Alle Akteure 

sind Atome und im Raum verteilt. 
Der Spielleiter ruft eine Zahl, zu der 
sich die Atome möglichst schnell zu 
einem Molekül zusammenfinden 
und sich an den Händen fassen müs-
sen. Wer nicht zu einem Molekül fin-
det, tritt heraus und darf die nächste 
Anzahl der Atome nennen. Variante: 
erschwertes Zusammenstehen durch 
den Zusatz: auf einem Bein, mit den 
Händen am Boden, mit dem Rücken 
aneinander ...

3.  Körper entdecken/Vertrauens-
übungen
�� Regen auf unserem Rücken: In 

Dreier-Gruppen darf sich (im Wech-
sel) einer in der Mitte mit dem Ober-
körper nach vorne abrollen. Die Fin-
ger der beiden Partner sind nun 
Regen, der auf den Rücken tröpfelt, 
in dicken Tropfen fällt und hinab-
schüttet. Langsam wird der Gebeugte 
wieder aufgerichtet. 
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Leitfaden für eine Minireihe: „Mein Leben – jetzt und in drei Wochen. Ferien in Sichtweite ...!“

Zeit Textarbeit  
(Bereich Wortschatzarbeit, Selbstreflexi-
on, Dialogfähigkeit, Schriftsprache)

Praktische Übungen  
(kommunikativ-pragmatische Ebene,  
körperliches Bewusstsein)

Proben  
(Sprechweise, Artikulation,  
Außenwirkung, Selbstvertrauen)

1  Woche �� Einführung in die Thematik des 
autobiografischen Schreibens (Was ist 
das? Was machen wir?), Begrifflichkeit 
klären, Wortschatzerweiterung
�� Gemeinsam mit den Schülern Themen 
finden, die sie beschäftigen; Brainstor-
ming an Tafel
�� Fragestellungen, die sich herauskris-
tallisieren, notieren und abstimmen 
lassen

�� Einstieg über ein Aufwärmspiel;  
Bsp  „Weg bauen“ oder „Atom und  
Moleküle“ (Spielanleitung siehe 
unten), das die Gruppengemeinschaft 
stärkt und Vertrauen bildet, um eine 
solide Grundlage für die „privaten“ 
Themen zu schaffen

�� Vortrag der Fragen üben, sich gegen-
seitig mündlich befragen (Kugellager, 
Interview)
�� Atemübungen
�� Akustik des Raumes klären

2  Woche �� Fragen vertiefend formulieren (Bsp  
Ferien) und beantworten lassen;  
Zeit nehmen; Wortfelder anlegen  
(z  B  Themenbereich Ferien)
�� Schrifttexte überarbeiten

�� Aufwärmübung: „Verschiedene Formen 
des Gehens“ (z  B  Muschelsammler); 
in dieser Phase des Schreibens sollten 
Bewegungen im Vordergrund stehen, 
da die Einzelarbeit sehr konzentriert 
und still im Kontrast hierzu steht

�� Antworten in Partnerarbeit vorlesen 
lassen
�� Sprech- und Stimmübungen

3  Woche �� Texte auf Plakatwand clustern;  
ähnliche Gedanken finden
�� Ausgangsituation festlegen
�� Mit den Schülern Ideen der Umsetzung 
bestimmter Situationen sammeln, z  B  
wie stellen wir „Aufregung“ dar?
�� Als Vorbereitung für das Spiel „die 
Puppen tanzen lassen“ mit den Schü-
lern Wortkarten erstellen

�� Zu den nun konkreter werdenden 
Textstellen benötigen die Schüler nun 
Anregungen, mit denen sie ihr Darstel-
lungsspektrum erweitern können  Bsp  
„Monate darstellen“ oder „die Puppen 
tanzen lassen“ (Spielbeschreibung 
siehe unten)

�� Erste Versuche der Umsetzung in 
Kleingruppen üben und den anderen 
Gruppen präsentieren
�� Kritik geben, aushalten und konstruk-
tiv weiterentwickeln
�� Sprech- und Stimmübungen

4  Woche �� Vertiefende Weiterarbeit, erste  
Gesamttextfassung mit Schülern  
verfassen (Computer)

�� Improvisationen zu Emotionen, Statu-
en bauen, Darstellen und Ausdruck, 
Requisiten einbinden

�� Überlegungen von Bühne und  
Requisiten konkretisieren

5  Woche �� Leseprobe
�� Überlegungen und Verbesserungen 
am Text
�� Festlegen der Ausgangssituation: 
einzeln nach vorne gehen und sich 
vorstellen oder beim Vorstellen der 
eigenen Person auf den Stuhl steigen 
oder wie im Unterricht am Tisch sitzen?

�� Bewegungsspiele werden variiert durch 
Abgabe an die Schüler; Unterstützung 
durch Wortkarten sollte erfolgen
�� Übungen zur Präsenz im Raum

�� Erste audio-visuelle Aufnahmen, 
um Lautstärke und Deutlichkeit zu 
trainieren

6  Woche �� Übergänge gestalten  Bsp  „Wo bin 
ich in 3 Wochen?“; eine Uhr schnell 
drehen lassen; bei Ortswechsel der 
einzelnen Schüler Globus am Bühnen-
rand drehen
�� Wen laden wir ein?
�� Welcher Rahmen?
�� Ggfs : Wer gestaltet wann und wie die 
Einladungen?
�� Unterstützung anfragen

�� Einzelne Sequenzen werden geübt und zunehmend zu einer Gesamtcollage zusam-
mengefasst
�� Über Einsatz von Musik nachdenken und vornehmen (welche Stimmungen könnten 
wir verstärken?)
�� Kontinuierliche Weiterarbeit an Sprech- und Stimmmodulation

7  Woche �� Befindlichkeiten und Zufriedenheiten 
mit eigenem Text klären
�� Letzte Änderungen zulassen,  
vornehmen
�� Fragen klären

�� Aufwärmübungen und dann … proben, proben, proben!
�� Ggfs : mit Technik, Musik u  ä 

8  Woche �� Licht, Musik, Bühnenbild, Requisite
�� Unterstützung einbinden

�� Generalprobe (… muss schiefgehen)

�� Aufführung in Aula
�� Präsentation in Klein-
gruppen
�� Vorführen im Rahmen 
der Klassengemein-
schaft
�� Verschiedene Formen 
des Publikums 
(Parallelklassen, Jgst , 
Elternabend)

CPG
�� Cool bleiben

�� Performen

�� Genießen
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�� Blindenführung: In Partnergruppen 
erhält ein Schüler eine Augenbinde 
und wird von dem anderen sanft ge-
führt, indem der nicht Sehende seine 
Hand auf die Schulter des anderen 
legt. Variante: Die Person mit den ge-
schlossenen Augen ist der Compu-
ter und wird vom Spezialisten pro-
grammiert. Dieser darf auch nur zu 
den angesagten Kommandos (vor/
zurück/links/rechts) gehen. 

4.  Darstellen und Ausdrücken
�� Die Puppen tanzen lassen: Vorab Be-

griffsschilder „Tätigkeiten“ (Abb. 4)  
und „Stimmanweisungen“ (Abb. 5) 
von den Schülern aufschreiben las-
sen und besprechen. Während alle 
zu Musik kreuz und quer durch 
den Raum laufen, darf ein Akteur je 
eine Stimmanweisung und eine Tä-
tigkeitskarte aufdecken und laut in 
den Raum rufen, z. B. „flüsternd in 
der Nase bohren“. Die Akteure eini-
gen sich vorab auf einen Satz, der in 
verschiedenen Varianten gesprochen 
wird, wie bspw. „Wir sind gut!“

�� Emotionen ausdrücken: Die Ak-
teure sollten vorab Stimmungen und 
Gefühle sammeln und aus Zeitschrif-
ten und Katalogen passende Bilder 
dazu suchen. Dann erhält jeder die 
Gelegenheit, mit sich selbst und ei-
nem Spiegel zu üben, die Gesichts-
ausdrücke nachzuempfinden. Va-
riante: Im Raum liegen verteilt die 
Bild- und Wortkarten und werden 
schrittweise von den Akteuren nach-
gemacht. Wichtig an dieser Stelle: 
Schwierigkeiten benennen und ge-
meinsam mit den Schülern reflektie-
ren, Hilfestellungen geben.

5. Bewegungsspiele, erste Szenen
�� Muschelsammler: Alle Spieler befin-

den sich an einem Strand. Ein hefti-
ger Wind weht und das Meer ist auf-
gewühlt. Trotz der hohen Wellen 
möchten alle Muscheln sammeln. 
Die Akteure laufen vor und werden 
wieder zurückgeworfen, bücken sich, 
halten sich aneinander fest, ziehen 
wieder weiter nach vorne, sammeln 
weiter.
�� Schiffsbau (diese Übung funktioniert 

am besten mit einer sich steigernden, 
schneller werdenden Musik): Die 
Akteure erhalten die Aufgabe, mit 
15 Stühlen und evtl. ein paar Tischen 
ein Schiff zu bauen, auf dem sie alle 
Platz haben. Wie wird gebaut, wer 
platziert sich wohin? Welches Stand-
bild entsteht? Variante: einen Safa-
ribus erstellen, auf den immer noch 
mehr geladen wird.

Fazit

Im Bereich des Förderschwerpunktes 
„geistige Entwicklung“ oder in der Ju-
gendsozialarbeit mit verhaltensauffälli-
gen Schülern wird bereits seit längerem 
die autobiografische Theaterarbeit ge-

nutzt, um die Kinder und Jugendlichen 
in ihrer persönlichen und sprachlichen 
Entwicklung zu unterstützen sowie ihnen 
neue sprachliche Lernchancen zu bieten. 
Dieser Artikel soll Mut machen, sich die-
sem Themenbereich auch in der Förder-
schule mit dem Schwerpunkt Sprache zu 
stellen und den Schülern die Möglichkeit 
zu bieten, sich mit Hilfe der Bühne wei-
terzuentwickeln. Denn nur wer von sich 
selbst erzählt, wird wahrgenommen!
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Maike Plath
Biografisches Theater in der Schule 
Beltz Verlag, Weinheim (2009), 
Softcover, ISBN: 978407626387, 
160 Seiten, 19,95 EUR
Altersstufe: Klasse 5 aufwärts

Eine kleine „Bibel“ der Theaterpä-
dagogik auf der theoretischen Basis 
autobiografischen Arbeitens. Alle 
Übungen sind in einem praktischen 
Modulsystem dargeboten und bieten 

zahlreiche Anlässe mit Jugendlichen zu spielen, zu üben und zu 
inszenieren. Die Spielideen, konkreten Unterrichtsbeispiele, Ko-
piervorlagen und Geschichten sind eine wahre Fundgrube und 
können einzeln sowie auch als Gesamtpaket verwendet werden.

 Isabel Morgenstern
Projekt Lebensbuch
Biografiearbeit mit Jugendlichen
Verlag an der Ruhr, Mülheim  
(2011), Softcover,  
ISBN: 9783834608123,  
nur noch gebraucht erhältlich
Altersstufe: ab Klasse 5 

Themen wie „Wer bin ich?“, Mäd-
chen-Junge, Familie, Stammbaum 
oder Herkunft – all dies wird suk-

zessiv aufbauend mit Arbeitsblättern als Kopiervorlagen in ver-
schiedenen Unterrichtsreihen aufbereitet. Kreativer Ideeninput,  
der die eigenen Gedanken in Schwung bringt und Neues ent-
facht.

TRY HARD
Generation YouTube – Warum 
dein Glück kein Zufall ist 
Marcel Althaus
Ullstein-Verlag, Berlin (2017),  
Taschenbuch,  
ISBN: 9783843715713, 128 Seiten, 
10,00 EUR

Nicht jeder Jugendkult ist nachvoll-
ziehbar, nicht alle Emotionen unmit-
telbar nachzuempfinden, was heute 
hip ist, kann morgen schon wieder 

extrem öde sein. Aber die Frage danach, was Glück bedeutet 
und worauf es im Leben ankommt, ist zeitlos! Dieses Buch soll 

ein Anreiz sein, sich den Themen der Jugendlichen weder zu 
verschließen noch anzubiedern, sondern nur für den Moment 
in ihre Welt abzutauchen.

Die virtuelle YouTube-Reise bietet viele Möglichkeiten von 
sich zu erzählen und das weitergedacht auch noch real auf die 
Bühne zu bringen.

Auf der Bühne: Du
Theater mit eigenen Geschichten –  
ein Themenheft rund um die  
Theaterarbeit
Erhältlich als Download:  
Praxis Fördern August (4) 2012,
Zeitschrift für individuelle  
Förderung und Inklusion

Theaterexperten beschreiben für Pä-
dagogen ganz konkret ihre Projek-
te und fordern auf in die Praxis zu 

gehen. Vom Kamishibai-Erzähltheater für die Jüngsten, über 
Schultheater bis hin zu Theaterprojekten mit jungen Erwachse-
nen ist für jeden etwas dabei. Alle Artikel sind mit einer Menge 
Downloads und Kopiervorlagen ergänzt.

Die fabelhafte Welt der Amelie – 
Soundtrack
Audio-CD, ISBN: 0731458310624,
12,99 EUR

Insbesondere die instrumentalen 
Stücke eignen sich phantastisch für 
Übungen der Pantomime und zum 
Warm up: sanft, ruhig, einprägsam.

Wise guys – läuft bei euch
Audio-CD, ISBN: 0602547487674,
14,95 EUR

Theaterarbeit auf der Grundlage von 
Musiktexten: Die deutsche a capella 
Band „wise guys“ setzte Maßstäbe 
und konnte mit ihren aktuellen The-

men, extrem witzigen Texten und einer großen Bandbreite an 
Musikstilen aufwarten. Den Zuhörern fällt es leicht, Assozia-
tionen zum eigenen Leben zu finden und diese weiterzuent-
wickeln. Zusätzlicher Pluspunkt: Sprachlich beeinträchtigte 
Jugendliche finden einen schnellen Zugang zur deutschen 
Sprache.

Materialecke „Autobiografisches Schreiben  
und Theaterpädagogik“
Tessa Razzaghi
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Tessa Razzaghi   Materialecke „Autobiografisches Schreiben und Theaterpädagogik“

Jack Johnson – In between dreams
ISBN: 0249880033,
Audio-CD, 10 EUR

Für den freundlichen, lockeren Start 
in die Theaterarbeit: Johnsons Songs 
bieten Anlass, in die Gänge zu kom-
men und mit Aufwärmübungen zu 

beginnen. Die Musik lässt noch genügend Raum für „Spiel-
Kommandos“ vom Rand, ohne dass diese untergehen. 

Manfred Mai
Erzähl mal, wie es früher war: 
Geschichten über das Leben 
früher und heute
Ravensburger Buch Verlag, 
Ravensburg (2013), Hardcover, 
ISBN: 9783473553600, 71 Seiten, 
14,99 EUR
Altersstufe: 5.– 8. Klasse

Vergleiche von früher mit heute 
sind ein beliebter Anlass, in die 

biografische Arbeit einzusteigen. Konkrete Momentaufnah-
men, wie bspw. Schule zurzeit der Großmutter im Vergleich zur 
eigenen Schulzeit, können generationsübergreifend eine Menge 
Worte ins Rollen bringen. Da kann man die Elternarbeit direkt 
zu einer Art Forschung über den Familienstammbaum auswei-
ten!

Rüdiger Kohl
Theater zum Aufwärmen
Kohl Verlag, Aachen (1988),  
Taschenbuch, ISBN: 38893610154, 
113 Seiten, ca. 5,00 EUR,  
nur noch gebraucht erhältlich
Altersstufe: 5.–8. Klasse

Dieser praktische Leitfaden hält alles 
bereit, was man als theaterpädagogi-
scher Anfänger braucht: Bewegungs-

spiele, Partnerübungen, Pantomime und erste Sketche für erste 
Schritte zum Präsentieren. Besonders wichtig und hilfreich: 
Sprech- und Atemübungen. 

Bernd Klaus Jerofke
Bausteine: Ausdruck schulen – 
Theater spielen
AOL-Verlag, Lichtenau (2008),  
Taschenbuch, 
ISBN: 9783891119211, 56 Seiten, 
35,00 EUR
Altersstufe: 5.–13. Klasse 

Vom Schreiben eigener Texte bis hin 
zu vielen Übungen des darstellendes 
Spiels – in diesem Arbeitsheft ist al-

les gut zusammengefasst, baut aufeinander auf, berücksichtigt 
Altersstufen und theatrale Entwicklungen. Für die intensive 
Theaterarbeit und den kleinen Vertretungsunterricht zwischen-
durch verwendbar, handlich passend für das Fach im Lehrer-
zimmer.

Zur Autorin
Tessa Razzaghi, Sonderschullehrerin für den Förderschwerpunkt Spra-
che Sekundarstufe I in Bornheim und Fachleiterin für das Fach Deutsch 
im Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) in Köln, Bereich 
Sonderpädagogische Förderung. 
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razzaghi@gmx.de

Humor und Provokation in der Kommunikation
Tools für Beratung, Therapie und Coaching – Ideen für Beruf und Alltag

Reihe VARIO WISSEN, 
José Amrein, mit Karikaturen von Peter Gaymann, 1. Auflage 2019, 
kartoniert: ISBN 9783824812387, 128 Seiten, 
EUR 18,50 [D]

Fachpublikationen          Arbeitsmaterialien         Fachzeitschriften

Krisen und Konfliktsituationen auf humorvolle Weise zu entspannen oder mit provokativen und paradoxen Ele-
menten Entwicklungsschritte in Gang zu setzen – das Buch bietet Therapeuten viele anschauliche Interventi-
onsmöglichkeiten für Beratungsgespräche. Die Fallbeispiele regen zum Schmunzeln an und vereinfachen die An-
wendung.
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1 Das Ziel der Teilhabe 

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten 
die Grenzen meiner Welt“ (Ludwig Witt-
genstein, zit. n. Forschelen, 2017, 422)

Diese Grenzen erleben mehrspra-
chige Kinder vor allem im schulischen 
Setting immer wieder in aller Deutlich-
keit. So auch ein Mädchen der St. Kilian 
Schule1. Stumm und schüchtern blickte 
Nila (Name geändert) sich an ihrem ers-
ten Tag in der Klasse um, sichtlich über-
fordert mit den herzlichen und aufgereg-
ten Begrüßungen und Fragen der Mit-
schüler. Für Nila war es der erste Tag in 
einer neuen Schule, in einem fremden 
Land und zugleich ihr erster Schultag 
überhaupt. Ein völlig neuer Anfang. 

Nila kam aus Afghanistan an unsere 
Schule, da in ihrem Heimatland eine Epi-
lepsie diagnostiziert wurde und in die-
sem Rahmen ein sonderpädagogisches 
Gutachten vorlag – eine Voraussetzung 
für die Aufnahme an einem Förderzen-
trum. Beschult wurde Nila in Afghanis-
tan jedoch aufgrund der Rahmenbedin-
gungen dort noch nicht. 

Die Integration von Flüchtlingen 
wie Nila stellt derzeit zugleich eine He-
rausforderung als auch eine Chance dar. 
Durch eine frühe Eingliederung ins deut-
sche Schulsystem sollen die Kinder und 
Jugendlichen unterstützt und gefördert 
werden, wobei die Sprache als ein we-
sentlicher Schlüssel zur Integration be-
trachtet wird (Bayerisches Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst, o. J.). Denn ohne die 
Beherrschung der deutschen Sprache 
bleibt eine aktive Teilnahme am Unter-
richt und eine erfolgreiche Integration 
meist verwehrt. 

1 Die St. Kilian Schule in Marktheidenfeld-
Lohr ist ein sonderpädagogisches Förder-
zentrum mit den Förderschwerpunkten 
Sprache, Lernen und soziale und emotionale 
Entwicklung.

In der Praxis stellt sich dann jedoch 
meist die Frage: Was kann ich tun, um 
die Teilhabe und Integration bestmög-
lich durch eine Förderung von Deutsch 
als Zweitsprache zu unterstützen? Nach-
folgend werden hierfür drei wichtige 
Fundamente einer solchen Förderung 
im schulischen Setting anhand Nilas Fall 
beispielhaft dargestellt – die individuelle 
Sprachförderung in Einzelsituationen, 
die Förderung im Unterricht sowie die 
Schaffung integrationsfördernder Rah-
menbedingungen. 

2  Elternarbeit und  
Kooperation mit  
Bezugspersonen

Die Elternarbeit und Kooperation mit 
Bezugspersonen ist ein wichtiger Bereich 
der Förderung, da eine vertrauensvolle 
Kooperation mit den Eltern den Zweit-
spracherwerb positiv beeinflussen kann 
(Tracy, 2007). 

Zentrales Anliegen der Elternar-
beit ist es, die Eltern über die Inhalte des 
schulischen Lernens zu informieren und 
sie bezüglich der bestmöglichen sprach-
lichen Förderung zu beraten, da diese 
Aspekte wesentlich zum Lernerfolg bei-
tragen (Triarchi-Herrmann, 2006). Des 
Weiteren sind die Elterninformationen 
auch für die anamnestische Erhebung 
des sprachlichen Entwicklungsstan-
des der Schüler von besonderer Bedeu-
tung. Bei den Gesprächen war in der Re-
gel eine Dolmetscherin der Stadt dabei, 
sodass die Verständigung weitestgehend 
unkompliziert verlief.

Zunächst sollte den Bezugspersonen 
die Bedeutung der Erstsprache und ei-
ner wertschätzenden Haltung dieser ge-
genüber verdeutlicht werden. Auf diese 
Weise kann nach Wagner (2007) eine 
positive Einstellung zur Mehrsprachig-
keit und die Identitätsbildung gefördert 

werden. Im häuslichen Umfeld sollte zu-
dem lediglich die Erstsprache gespro-
chen werden – also eine Trennung von 
Familien- und Umgebungssprache er-
folgen. Diese Vorgehensweise wird bei 
einem sukzessiven Zweitspracherwerb, 
wie ihn die meisten Migrantenkinder wie 
Nila durchlaufen, empfohlen (vgl. Kan-
nengieser, 2012). In diesem Zusammen-
hang riet ich Nilas Eltern dazu, in der 
Familiensprache vorzulesen, Geschich-
ten zu erzählen, zu singen oder einfach 
über Alltägliches oder die Schule zu spre-
chen. Auf diese Weise wird ein konstant 
hoher Input in beiden Sprachen gewähr-
leistet, welcher für die Festigung der bei-
den Sprachen von großer Bedeutung 
ist (vgl. Triarchi-Hermann, 2006). Um 
auch zu Hause die Umgebungssprache 
Deutsch zu vertiefen, werden Hörspiele 
auf Deutsch angehört oder bei fortschrei-
tender Lesekompetenz auch mehrspra-
chige Kinderbücher gemeinsam gelesen 
(vgl. Miksch & Nguyen-thi, 2004). 

3  Spezifische sprachliche 
Einzelförderung

Voraussetzung für eine jede Sprachförde-
rung ist die diagnostische Erfassung des 
aktuellen Sprachstandes. Hierfür sollte 
stets, vor allem bei mehrsprachigen Kin-
dern, ein differentieller diagnostischer 
Ansatz herangezogen werden (Triarchi-
Herrmann, 2014). Hierbei gilt es unter 
anderem abzuklären, ob sich eventuelle 
sprachliche Auffälligkeiten aufgrund ei-
ner spezifischen Sprachentwicklungsstö-
rung (SSES) zeigen oder ob diese ent-
wicklungsbedingte Übergangsformen, 
sogenannte Interferenzerscheinungen, 
darstellen (Rothweiler, 2006). Kannen-
gieser (2012) führt als ein wichtiges Kri-
terium zur Einschätzung einer SSES die 
Verbgrammatik eines Zweitsprachlerners 
auf. Der Verdacht auf eine SSES besteht, 

„Ein neuer Anfang“ – Förderung von Deutsch 
als Zweitsprache: Möglichkeiten der  
Sprachbildung mehrsprachiger Kinder
Theresa Holzmeier
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wenn ein Kind nach 24 Monaten Kon-
takt mit der deutschen Sprache immer 
noch gravierende Schwierigkeiten mit 
der Verbstellung aufweist oder aber re-
gelmäßig Verben in der richtigen Positi-
on im Satz unflektiert stehen lässt (ebd.). 
Hierfür eignet sich der Test LiSe-DaZ 
(Linguistische Sprachstandserhebung 
für Deutsch als Zweitsprache, Schulz & 
Tracy, 2007). Die LiSe-DaZ erfasst das 
sprachliche Wissen in zentralen mor-
phologischen, syntaktischen und seman-
tischen Bereichen des Deutschen. Dabei 
werden sowohl produktive als auch re-
zeptive Fähigkeiten erfasst. Darüber hin-
aus bietet der Test zahlreiche Hinweise zu 
geeigneten Fördermaßnahmen. Für die 
informelle Erhebung sprachlicher Daten 
bieten sich sowohl Elterngespräche als 
auch Beobachtungsbögen an.

Aufbauend auf der ausführlichen Di-
agnostik hat eine regelmäßige und sys-
tematische Sprachförderung mit einem 
reichhaltigen und variations- sowie kon-
trastreichen Input einen förderlichen 
Charakter für den Zweitspracherwerb 
(Tracy, 2007). Dieser Bereich gewinnt 
nochmals an Bedeutung, wenn man be-
denkt, dass die lexikalischen Fähigkei-
ten von mehrsprachigen Kindern häu-
fig weit unter den kommunikativen An-
forderungen der Umgebung liegen (Pa-
radies, 2010). Der Fokus der Einzelförde-
rung sollte daher zunächst auf dem Wort-
schatzaufbau und -abruf sowie dem Auf-
bau morphologisch-syntaktischer Kom-
petenzen liegen. Darüber hinaus hat die 
Förderung von Sprechfreude und die 
Steigerung von Sprechaktivität oberste 
Priorität (Wagner, 2007). 

Im Rahmen der Wortschatzförde-
rung ist es sinnvoll, die Erstsprache stets 
aktiv einzubeziehen, da andernfalls der 
Wortabruf dieser nun nichtdominanten 
Sprache durch den selteneren Gebrauch 
erschwert werden könnte (Gollan et al., 
2008). Aufgrund der Ordnung des men-
talen Lexikons nach Themen- bzw. Sach-
gruppen, wird die Wortschatzarbeit nach 
semantischen Feldern angelegt (Rösch, 
2008). Die Auswahl dieser Felder erfolgt 
dabei stets an den Interessen der Schüler 
orientiert und berücksichtigt schulische 
und alltägliche Anforderungen. 

Die individuelle Einzelförderung 
sollte nach Möglichkeit ein- bis zweimal 
wöchentlich für circa 30–45 Minuten 
stattfinden. Der Einstieg in die Förder-
stunden kann beispielsweise durch eine 
Erzählraupe (Abb. 1) erfolgen. Die Schü-
ler erhalten die Aufgabe, der Raupe zu 

erzählen, was sie in den vergangenen Ta-
gen erlebt haben, wobei in dieser Phase 
verstärkt Modellierungstechniken zum 
Einsatz kommen. 

Daran anschließend wird der neue 
Wortschatz eingeführt, um den Fast 
Mapping Prozess anzustoßen. Diese 
Phase gestaltet sich zunächst ausschließ-
lich rezeptiv, indem der neue Wortschatz 
mit dem passenden Artikel und zugehö-
rigem Handzeichen (Abb. 2 u. Abb. 3)  
benannt und dabei anhand einer Ge-
schichte eingeführt wird. Hierfür können 
sowohl farbige Ereignisbilder (wie bei-
spielsweise die des Vorkurses zur DaZ-
Box) als auch Realgegenstände wie bei-
spielsweise Schulsachen, Schleichtiere, 
Kleidung oder Obst und Gemüse ver-
wendet werden. 

Anknüpfend erhalten die Schüler 
ihre neuen Wortschatzkarten. Diese wer-
den zu jedem semantischen Feld erstellt 
und in Wörterschachteln gesammelt 
(Abb. 1, Zaubereinmaleins-Blog), wel-
che jederzeit zum Üben und Wiederho-
len des Wortschatzes griffbereit im Klas-
senzimmer zu Verfügung stehen. 

In der nun folgenden Übungsphase 
finden je nach Wortschatzfeld verschie-
dene Übungen Anwendung und dies so-
wohl auf rezeptiver als auch produktiver 
Ebene. Wesentliche Spielformate, welche 
immer wiederkehren, sind: „Ich sehe was, 
was du nicht siehst“ (mit Rollenwech-

sel), „Ich packe meinen Koffer“, Domino, 
Memory, Wort-Bild-Zuordnungen, Rät-
sel sowie Lege-, Kim- und Zuordnungs-
spiele. Zu einigen semantischen Feldern 
wird außerdem der Interaktive Lerntrai-
ner vom Don Bosco Verlag (Abb. 4) be-
sprochen und zwar sowohl auf Deutsch 
als auch in der Erstsprache. Mit die-
sem Lerntrainer kann der Wortschatz in 
freien Zeiten wiederholt werden. 

Durch die genannte Vorgehensweise 
werden wesentliche Grundsätze der 
Wortschatzarbeit gesichert. Hierzu zäh-
len die Verknüpfung von neuen Begrif-
fen mit zugehörigem Artikel, die Einbet-
tung neuen Wortschatzes in Satzmuster, 
die Verbindung eines Wortes mit dem 
passenden Schriftbild, die Übersetzung 
in die Erstsprache sowie die Nutzung 
verschiedener Wahrnehmungskanäle 

Abb. 1: Erzählraupe und Wortschatz-
schachteln (Zaubereinmaleins-Blog)

Abb. 2: Vorkurs zur DaZ-Box – Finken 
Verlag (Rucys, 2003) – inzwischen als 
„Frühe Sprachbildung Vorkurs“ erhältlich

Abb. 4: Interaktiver Lerntrainer  
© Don Bosco Medien GmbH mit Karten des  
Zaubereinmaleins-Blogs

Abb. 3: Zuordnung des Wortschatzes zu Artikeln und Handzeichen
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(vgl. Kronthaler & Schäfers, 2015; Rösch, 
2008). Darüber hinaus wird die Entwick-
lung einer Fragehaltung angebahnt, in-
dem nach den Prinzipien des Wort-
schatzsammlers (Motsch, 2016) Fra-
gen seitens der Schüler stets positiv ver-
stärkt werden und das Stellen von Fragen 
modellhaft durch die Lehrkraft und mit 
Hilfe der Erzählraupe vorgezeigt wird. 

4  Förderung von Deutsch 
als Zweitsprache im  
Klassensetting

Mit der Umsetzung von DaZ im Unter-
richt schließt die Förderung ab. Hierbei 
bildet die Schaffung integrationsfördern-
der Bedingungen einen Schwerpunkt 
und dies vor allem durch die Anbah-
nung interkultureller Kompetenzen der 
Mitschüler. Wenn möglich wird den 
mehrsprachigen Schülern ein Lernpart-
ner zur Seite gestellt, welchen sie in al-
len Fächern und Aufgabenbereichen um 
Hilfe bitten können. Außerdem ist es von 
Bedeutung imitierende Wiederholungen 
durch das Einüben von Redemitteln und 
Sprachmustern, sogenannten Chunks, zu 
ermöglichen (vgl. Stenglein, 2017). So 
können im Klassensetting beispielsweise 
wiederkehrende Sprachmuster wie Be-
grüßungen, Datums- und Wetteransagen 
oder auch Zielstrukturen wiederholt und 
gefestigt werden. Diese geben einerseits 
Sicherheit in kommunikativen Situatio-
nen und verhelfen andererseits zur akti-
ven Teilnahme. 

Eine Möglichkeit die oben genann-
ten interkulturellen Kompetenzen seitens 
der Mitschüler zu fördern, ist das Ange-
bot von Vorlesestunden in der entspre-
chenden Erstsprache der mehrsprachi-
gen Mitschüler. Hierfür werden Eltern-
teile eingeladen, welche dann im Klas-
sensetting zweisprachige Bilderbücher 
vorlesen. So wird zum einen die Situa-
tion der mehrsprachigen Mitschüler bes-
ser nachvollzogen und zugleich die Erst-
sprache dieser wertgeschätzt und inte-
griert. 

Abb. 5: Das kleine 
Ich-bin-Ich 
von Mira Lobe 
© Verlag Jung-
brunnen GmbH

Das Buch „Das kleine Ich bin Ich“ von 
Mira Lobe (2016, Abb. 5) gibt es inzwi-
schen in vielen Sprachen und es bietet 
sich besonderes im Rahmen des Themas 
Toleranz und Andersartigkeit an. 

5  Reflexion der Förderung 
von DaZ in Nilas Fall

Die Sprachförderung von Nila kann im 
Nachhinein als insgesamt sehr erfolg-
reich bezeichnet werden. Nila konnte im 
semantisch-lexikalischen Bereich 140 der 
160 erarbeiteten Nomen benennen, wobei 

sie nur bei 11 Begriffen eine Abrufhilfe 
benötigte. Sie verknüpfte dabei alle Wör-
ter mit einem Artikel, wobei der säch-
liche Artikel „das“ häufig noch überge-
neralisiert wurde. Besonders zu betonen 
ist Nilas angestiegene Sprechfreude und 
-aktivität. Am Schuljahresende beteilig-
te sie sich selbstständig und aktiv an den 
Unterrichtsgesprächen und suchte auch in 
freien Zeiten den kommunikativen Aus-
tausch mit Mitschülern. Außerdem traute 
sich Nila nun häufig Fragen zu stellen. Die 
Tabellen stellen Nilas Entwicklung an-
hand der Sprachebenen dar (Tab. 1 u. 2).

Tab. 1: Nilas sprachliche Kompetenzen zu Beginn des Schuljahres

Semantisch- 
Lexikalische E.

Phonetisch- 
Phonologische E.

Morphologisch-
Syntaktische E.

Kommunikativ-
Pragmatische E.

Sprach- 
verständnis  

–  Geringer aktiver 
und passiver 
Wortschatz 

+  Deutliche und 
klare Artikulation

–  Auslassung von 
Genusmarkierun-
gen und Artikeln 

+   Einhaltung 
vereinbarter  
Gesprächsregeln

+  Aufmerksames 
und konzentrier-
tes Zuhören

–  Wenig bis kaum 
ausdifferenzier-
tes Lexikon 

+  Keine phonologi-
schen Prozesse 

–  Schwierigkeiten 
mit der Bildung 
des Kasus

–  Kaum aktive  
Beteiligung an  
(U-) Gesprächen 

–  Schwierigkeiten 
beim Verstehen 
eines mehrglied-
rigen AA

–  Schwierig-
keiten in der 
phonologischen 
Durchgliederung 
von Wörtern 

–  Fehlende Verb-
zweitstellung  
(Einwortäuße-
rung)

–  Kaum sprachli-
cher Kontakt mit 
anderen Schülern

–  Schwierigkeiten 
im Verstehen 
von Fragen und 
Verneinungen 

–  Fehlende Subjekt-
Verb-Kongruenz 
(Bildung der Ver-
ben im Infinitiv)

–  Sehr geringe 
Sprechfreude und 
geringes Mittei-
lungsbedürfnis 

+  Schnelle 
Übernahme von 
Zielstrukturen 

–  Wenig verständli-
che Erzählungen 

Tab. 2: Nilas sprachliche Kompetenzen am Ende des Schuljahres

Semantisch- 
Lexikalische E.

Phonetisch- 
Phonologische E.

Morphologisch-
Syntaktische E.

Kommunikativ-
Pragmatische E.

Sprach- 
verständnis  

–  Starker WS-zuwachs 
allgemein und in 
bestimmten Wortfel-
dern (Im Klassen-
zimmer, Schulhof/
Turnhalle, Freizeit, 
Wohnen/Haushalt, 
Einkaufen/Obst/
Gemüse, Tiere, 
Kleidung, Körper, 
Gefühle, Präpositi-
onen)

+  Deutliche und 
klare Artikulation

+  Bildung von 
Genusmarkierun-
gen und Artikeln 
(diese muss 
jedoch weiter 
gefestigt werden, 
da Übergene-
ralisierung von 
„das“)

+  Einhaltung 
vereinbarter  
Gesprächsregeln

+  Aufmerksames 
und konzentrier-
tes Zuhören

+  Bildung von Kate-
gorien (Ober- und 
Unterbegriffe) 

+  Keine phono-
logischen 
Prozesse 

+  Verbzweitstel-
lung 

+  Aktive Be-
teiligung an 
Gesprächen 

+  Umsetzen eines 
mehrgliedrigen 
Arbeitsauftrages

+  Häufige korrekte 
phonologische 
Durchgliederung 
(Silbenklat-
schen)

+  Häufig korrekte 
Akkusativmarkie-
rung, teilweise 
korrekte Dativ-
markierung

+  Häufiger sprach-
licher Kontakt 
mit anderen 
Schülern 

+  Verstehen von 
Fragen 

+  Selbstständiges 
Finden von 
Reimpaaren

+  Subjekt-Verb-
Kongruenz 

+  Sprechfreude 
und Mitteilungs-
bedürfnis 

–  Verstehen von 
Verneinungen 
teilweise 
schwierig 

+  Schnelle Über-
nahme von 
Zielstrukturen 

+  Kurze, aber 
verständliche 
Erzählungen 
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6  Fazit und Ausblick 

Die Sprachförderung von Deutsch als 
Zweitsprache stellt nach wie vor eine 
große Herausforderung im schulischen 
Setting dar. Anhand der aufgezeigten 
Bausteine und Methoden werden nicht 
nur sprachliche Fortschritte erzielt, son-
dern darüber hinaus auch ein hohes Maß 
an Integrität und Teilhabe geschaffen. 
Diese beiden Entwicklungen stehen in 
enger Beziehung zueinander, da für die 
Teilhabe einerseits die anfangs bestehen-
de sprachliche Barriere, aber auch hier-
durch verursachte Sprachhemmungen 
und Unsicherheiten zu überwinden sind. 
Sprechaktivität und -freude und damit 
auch ein natürliches Wortschatzwachs-
tum wiederum steigen durch die zuneh-
mende Integration und Sicherheit an. 

Dennoch wird der Umgang und 
die Beschulung von Kindern mit einem 
Flüchtlingshintergrund auch in Zukunft 
ein großes Lernfeld für alle pädagogischen 
Fachkräfte sein, welchem wir mit Offen-
heit und Flexibilität entgegentreten sollten. 
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Rezensionen

Der Autor arbeitet als Dozent in der Leh-
rerausbildung der Universität Luxem-
burg am Centre de Logopédie.

Marc Schmidt beschreibt in seinem 
aktuellen Buch, wie die mehrsprachige 
Förderung von Kindern in der Praxis des 
Kitaalltags Schritt für Schritt umgesetzt 
werden kann. Er zeigt elementare Prinzi-
pien auf, die er zu einem Konzeptentwurf 
zusammenfügt, mit dessen Hilfe Erziehe-
rinnen eine umfassende mehrsprachige 
Bildung der Kinder initiieren können. 
Hierbei werden die sprachlichen Fähig-
keiten der Erzieherin voll ausgeschöpft. 
Das Konzept ist jedoch nicht nur für eine 
mehrsprachige Förderung konzipiert, 
sondern berücksichtigt darüber hinaus 
auch die Primärsprachen der Kinder. Als 

Marc Schmidt: 
Kinder in der Kita mehrsprachig 
fördern  
Schritt für Schritt in die Praxis
202 Seiten. Ernst Reinhardt Verlag, 
München, ISBN 978 3 49702 754 5, 
24,90 EUR

Helfer bei Übersetzungen werden deren 
sprachlichen Kompetenzen geschätzt. 
Die vielen verschiedenen Sprachen der 
Kinder erhalten dabei eine besondere 
Wertschätzung. Die Eltern werden in die 
sprachliche Förderung der Kinder einbe-
zogen. Ihre aktive Mitgestaltung in der 
Kita ist ausdrücklich erwünscht. 

Das Buch ist in sieben Kapitel gegliedert 
und sehr übersichtlich gestaltet. Ein brei-
ter Rand schafft Raum für kurz gefasste 
Zusammenfassungen oder Hinweise auf 
Beispiele. Große Ausrufezeichen markie-
ren bedeutsame Textstellen. Zudem weist 
ein Register auf Fundstellen hin. Das ak-
tuelle Literaturverzeichnis umfasst sie-
ben Seiten.
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Das erste Kapitel des Buches beginnt 
mit einer Bestandsaufnahme der Kin-
dertagesbetreuung vom dritten bis zum 
sechsten Lebensjahr, die sich deutlich in 
Deutschland, in Österreich, Luxemburg 
und der Schweiz unterscheidet. Als Ge-
meinsamkeit stellt der Autor jedoch he-
raus, dass sich die Eltern wünschen, dass 
ihre Kinder im Erwerb der Sprache der 
Majorität, unter Einbezug einer zusätzli-
chen Sprache z. B. Englisch oder Franzö-
sisch gefördert werden und dass die Her-
kunftsprachen der Kinder wertgeschätzt 
werden.

Marc Schmidt bestätigt mit seinen 
Ausführungen den Paradigmenwechsel: 
Mehrsprachigkeit wird nicht mehr vor-
nehmlich als Gefährdung, sondern als 
Chance für die sprachliche Entwicklung 
der Kinder gesehen – in all ihren Spra-
chen! Dabei könne die Elaboration der 
Primärsprache der Kinder ausschlagge-
bend für die Aneignung der Bildungs-
sprache sein. Für den schulischen Erfolg 
sei es wichtig, dass in der Kita auch die 
kognitiv-akademischen Fähigkeiten der 
Kinder gefördert würden. 

Im zweiten Kapitel beschreibt der 
Autor gängige mehrsprachige Projekte 
und Studien aus europäischen, i. B. aus 
den deutschsprachigen Ländern sowie 
die Besonderheit der Diglossie in der 
Schweiz. Er vergleicht alltagsintegrierte 
und additive Maßnahmen, die er mit den 
jeweiligen Vorzügen in sein Förderkon-
zept aufnimmt. 

Im dritten Kapitel stellt Marc 
Schmidt die Kontrastoptimierung als ei-
nen wesentlicher Aspekt der mehrspra-
chigen Förderung dar, mit der es gelin-
gen soll, das Sprachbewusstsein der Kin-
dern schon früh für die Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten der Sprachen zu 
sensibilisieren. Wesentlich erachte ich 
die Forderung, dass die sprachliche För-
derung des Kindes als eine Querschnitt-
aufgabe aller nahen Bezugspersonen er-
achtet wird. Dabei erscheint mir wesent-
lich: „... dass die Integration in eine neue 
Sprachkultur nicht bedeutet, dass sie die 
erste aufgeben müssen.“ (58). Die zehn 
Prinzipien des Konzeptes einer mehr-
sprachigen Förderung sind leider im In-
haltsverzeichnis nicht im Einzelnen auf-
geführt, allerdings auf Seite 59 wie folgt 
aufgelistet:

„1. Sprachfördernde Aktivitäten ergän-
zend zur alltagsintegrierten Sprach-
förderung anbieten

2.  Erstspracherwerb als Fundament 
mehrsprachiger Kompetenz verste-
hen

3.  Sprachen bewusst in Beziehung set-
zen

4.  Gleichgewicht zwischen monolingu-
alen und multilingualen Situationen 
planen

5.  Sprachlichen Input entwicklungspro-
ximal gestalten

6.  Sprachlichen Input qualitativ und 
quantitativ hochwertig gestalten

7.  Sprachproduktion des Kindes anre-
gen

8.  Zusätzlich ganzheitliche Strukturen 
anbieten

9.  Metasprachliche Reflexionen und vi-
suelle Hilfen einbeziehen 

10. Bildungssprache beachten“ (59).

Zu all diesen Punkten gibt es ausführli-
che Beispiele, die zum Teil reich bebildert 
sind und zur Nachahmung anregen, wie 
z. B. Abb. 5 auf S. 87, die mit semanti-
schen Freunden aus dem Wortfeld Far-
ben das neunte Prinzip veranschaulicht. 
Die Tatsache, dass die Organisation der 
Sprachen in bilingualen Kitas norma-
lerweise nach dem Grammont-Prinzip 
geregelt ist, wird hinterfragt, denn wenn 
Pädagoginnen verschiedener Sprach-
gemeinschaften teilnehmen, kann auch 
zwischen den Sprachen gewechselt wer-
den, um diese bewusst aufeinander zu 
beziehen. 

Im vierten Kapitel zeigt Marc 
Schmidt Meilensteine des Spracherwerbs 
auf, wobei er sich auf frühe Erkenntnisse 
über die Entwicklungsstadien nach Clah-
sen bezieht, die er anschaulich für das 
Deutsche nach Motsch beschreibt. Das 
Luxemburgische ist hier wohl vergleich-
bar (vgl. S. 102). Ich erachte es als eine 
wertvolle Hilfe, dass auch die Erwerbs-
strukturen weiterer Sprachen beschrie-
ben werden, als da sind: Englisch und 
Französisch, die Slawischen Sprachen so-
wie Türkisch und Arabisch. 

Die unterschiedlichen Kontaktmög-
lichkeiten mit einer Sprache und ihre 
Verwendung in der familiären Kommu-
nikation sind Gegenstand der Sprach-
biographie, des Erwerbsverlaufs unter 
Berücksichtigung von kulturellen Vari-
ablen. Für diese wichtige Einschätzung 
stellt der Autor einen Fragenkatalog auf, 
der im Gespräch mit den Eltern geklärt 
werden soll, um eine mögliche Ausrich-
tung der sprachlichen Förderung anzu-
regen. 

Eine evozierte Sprachanalyse mit Hil-
fe von Situationsbildern kann Auskunft 
über den Sprachstand des Kindes geben. 
Bei gravierenden Spracherwerbsschwie-
rigkeiten verweist der Autor auf sprach-
diagnostisch versierte Therapeuten. Hier 
hätte ich mir einen Hinweis auf die erfor-
derlichen mehrsprachigen Fähigkeiten 
der Diagnostiker oder auf den Einsatz 
entsprechender mehrsprachiger Testver-
fahren, (z. B. Motsch: ESGRAF– MK oder 
Schulz/Tracy: LiSe-DaZ) gewünscht.

Das fünfte und umfangreichste Kapi-
tel des Buches stellt die Förderung mehr-
sprachiger Kinder nach dem Konzept 
der Kontrastoptimierung dar. Die Tatsa-
che, dass in bilingualen Kitas häufig nach 
dem Grammont-Prinzip verfahren wird, 
wobei eine Sprache einer Erzieherin und 
die andere Sprache einer anderen zuge-
ordnet ist, will der Autor nicht als ab-
solut setzen, denn durch einen Wechsel 
sei es möglich, Strukturen herauszustel-
len oder Gleiches und Unterschiedliches 
herauszuarbeiten, wie z. B. semantische 
Feinde oder semantische Freunde. Durch 
das Switchen zwischen den Sprachen ge-
länge es außerdem, das Verständnis ab-
zusichern und Sprachen bewusst in Be-
ziehung zu setzen. Der Autor hat die Er-
fahrung gemacht, dass Kinder crosslin-
guistische Vergleiche lieben, gleichwohl 
plädiert er dafür, dass Kinder die Mög-
lichkeit erhalten, sich in Sprachecken in 
einer bestimmten Sprache zu unterhal-
ten, das kann sowohl die Primärsprache 
als auch eine Schulsprache sein. Durch 
eine Puppe sprechend kann die Pädago-
gin dann die unterschiedlichen Sprachen 
zur Geltung bringen.

Marc Schmidt veranschaulicht das 
Konzept der Kontrast optimierung mit 
Hilfe dreier exemplarischer Rahmenthe-
men. Bei dem Thema ‚Geburtstag feiern‘ 
sollte er meines Erachtens berücksichti-
gen, dass bei den türkischen Kindern an-
dere Feste einen höheren Stellenwert ha-
ben. Es schließt sich ein weiterführendes 
Rahmenthema zu Gefühlen an und ein 
Rahmenthema zu Farben und Formen. 
Hier werden den Pädagoginnen viel-
fältige Handlungsoptionen aufgezeigt, 
wie z. B. Anregungen zu Bastelaktio-
nen durch Kinderbücher oder Herstellen 
von Spielkärtchen, die in unterschiedli-
chen Sprachen benannt werden. Schmidt 
kann hier auf seine umfangreichen Ver-
öffentlichungen verweisen, in denen er 
eine Vielfalt an unterschiedlichen Spie-
len vorgestellt hat.
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Im sechsten Kapitel geht der Autor auf 
die Arbeit mit den Eltern ein. Es geht um 
die Frage, welche Sprachkontakte in der 
Familie und in ihrem Umfeld bestehen, 
welches die stärkste Sprache des Kindes 
ist und ob sich diese altersgemäß entwi-
ckelt hat. Als Zielsetzung wird den Eltern 
empfohlen, Listen zu führen, um die Or-
ganisation der Sprachen so zu gestalten, 
wie es eine optimale mehrsprachige Er-
ziehung erfordert. Dabei sollten sie ihren 
Kindern Zeit zugestehen und konkrete 
Sprachfördersituationen nutzen. Aus 
der Reihe der sprachfördernden Prinzi-
pien, die der Autor aufzeigt möchte ich 
– besonders im Hinblick auf elektronisch 
kommunizierende Eltern – die Wichtig-
keit des Prinzips betonen: „direktes An-
sprechen des Kindes mit Blickkontakt“ 
(193).

Das Schlusskapitel ist eine fokus-
sierte Auflistung zur Umsetzung des 
mehrsprachigen Konzeptes, die der Au-
tor Roadmap nennt. Er selbst habe sie in 
seiner Praxis erprobt. 
Fazit: Das Buch stellt eine theoretisch 
ausgezeichnet fundierte Praxisanleitung 
dar, mit deren Umsetzung es gelingen 
kann, Kinder in der Kita mehrsprachig zu 
fördern. Gleichzeitig bietet das handliche 
Buch viele Kommunikationshinweise für 
Eltern und gibt ihnen Endscheidungs-
hilfen für die Sprachenwahl. Ich möchte 
es besonders für die Ausbildungsstätten 
von Frühpädagogen empfehlen.

Dr. Rita Zellerhoff, Düsseldorf

Kathrin Mahlau & Sylvia Herse 
Sprechen, Spielen, Spaß –  
20 Spielpläne für die Förderung 
sprachauffälliger Kinder 
Reinhardt-Verlag, München, 2017, 
ISBN 978-3-497-02730-9, 19,90 EUR
 
Zusätzlich zum Buch gleichen Titels (s. 
Rezension Praxis Sprache Heft 2-2018) 
haben die Autorinnen ein Spielplan-Set 
veröffentlicht, das aus 10 bemalten und 

10 schwarz-weißen DIN A3 Spielplänen 
besteht. Dazu gibt es jeweils noch ei-
nen bunten und einen schwarz-weißen 
blanko DIN A3 Spielplan zum Selbst-
gestalten. Held der Spielpläne ist die 
bereits aus dem Buch bekannte Raupe 
Rauli. Jeder Spielplan berücksichtigt ei-
nen sprachlichen Förderbereich: Artikel, 
Wortschatz, Endlaute, Anlaute, Laute hö-
ren I und II, Reimwörter, Subjekt-Verb-
Kongruenz, Steigerungsformen und 
Einzahl-Mehrzahl-Formen. Die beiden 
blanko Spielpläne werden durch selbst 
gewählte Förderbereiche ausgestaltet. 
Die schwarz-weißen Spielpläne können 
durch die Kinder noch bunt ausgemalt 
werden. Inwieweit bei den Spielplänen 
ein Kopierschutz berücksichtigt werden 
muss, war leider weder dem Set noch 
der Verlags-Homepage zu entnehmen. 
Die Spielpläne stellen aber eine gute Er-
gänzung zu den im Buch vorgestellten 
Spielen dar. 

Andreas Pohl, Dollbergen

Andreas Mayer/Tanja Ulrich (Hrsg.)  
Sprachtherapie mit Kindern 
547 Seiten, München, 
Verlag Ernst Reinhardt, 2017, 
UTB-Band-Nr.: 8714, 
ISBN 978-3-8252-8714-6, 39,99 EUR

Ohne Zweifel handelt es sich bei dem 
vorliegenden Buch um ein Lehrwerk, 
ein Kompendium, das sich als Neukon-
zipierung des 1995 erschienenen Buchs 
„Sprachtherapie mit Kindern“ von Ste-
phan Baumgartner und Iris Füssenich 
versteht, aber den in den letzten Jahren 
aufgrund der inklusiven Beschulung in-
haltlich auseinandergedrifteten Studi-
engängen der Sprachheilpädagogik und 
Sprachtherapie verbindend begegnen 
will. Es sollen Einsichten und Kompeten-
zen in den jeweils anderen Berufszweig 
vermittelt werden, und darüber hinaus 
geht das Werk sehr viel umfassender 
auf die verschiedenen Bereiche sprach-

heilpädagogischen und sprachtherapeu-
tischen Handelns ein. Dazu sind eine 
Vielzahl an Autoren gewonnen worden, 
die in acht Kapiteln die Bereiche Aus-
sprachestörungen, Lexikalische, Gram-
matische und Pragmatische Störungen 
sowie Schriftspracherwerbsstörungen, 
Stottern, Poltern und Mutismus hinsicht-
lich Symptomatik, Diagnostik, Therapie 
und schulischer Förderung beleuchten. 
Ausgehend von einer regelgerechten 
Entwicklung, mit Ausnahme des Poltern 
und des Mutismus, werden so alle Stö-
rungsbereiche in ihren unterschiedlichen 
Aspekten betrachtet, selbstverständlich 
jeweils der entsprechenden Störung an-
gepasst. So sind die Kapitel Poltern und 
Mutismus kürzer, sicherlich auch, weil 
entsprechende Erkenntnisse zu den an-
deren Bereichen weitaus intensiver er-
forscht sind.

Der Aufbau der Bereiche – bis auf die 
Bereiche Mutismus und Poltern – sind 
also jeweils sehr ähnlich. Im Bereich Pol-
tern wird im ersten Kapitel erst auf die 
Sprachproduktion, danach aber dem all-
gemeinen Aufbau des Buches folgend 
auf das Störungsbild, Diagnostik, The-
rapie und Unterricht eingegangen. Der 
Bereich Mutismus beginnt mit dem Ka-
pitel Phänomen Mutismus, um dann in 
drei weiteren Kapiteln die Diagnostik, 
die Therapie und die pädagogische För-
derung zu beleuchten.

Somit bietet das Buch eine durch-
gängige Systematik, die dem Leser einen 
sehr guten Überblick über das Gebiet der 
Sprachbehindertenpädagogik liefert, und 
dies aus den beiden Blickwinkeln der 
Therapie und der pädagogischen Förde-
rung. Dabei werden die einzelnen Ka-
pitel selbstverständlich durch Unterka-
pitel weiter strukturiert. Am Rand der 
Texte liefern einzelne Begriffe und Icons 
weitere Struktur. Tabellen, Beispiele, Be-
griffserklärungen, Abbildungen, Zusam-
menfassungen und spezifische Literatur-
hinweise im Text geben weitere Hilfe und 
Orientierung und führen so insgesamt 
beim Leser zu einem guten, vertiefenden 
Einblick in die aktuelle wissenschaftliche 
Diskussion. Dabei ist selbstverständlich 
auch der Praxisbezug zu Unterricht und 
Therapie für das Verständnis ausgespro-
chen wichtig.

Insgesamt schafft das Lehrwerk so-
mit nicht nur einen Überblick, sondern 
vermittelt Kompetenzen für die schuli-
sche wie therapeutische Praxis. Es wird 
also mannigfaltiges Wissen vermittelt, 
um der schulisch tätigen Sonderpädago-
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Rezensionen  

Interview

Wolfgang G. Braun (WB): Jakob, was 
hat Dich bewegt, Dich für die Stotter-
campwoche zu melden?

Jakob Gorhan (JG): Ich wollte mich ein-
fach nochmal intensiv mit dem Thema 
Stottern auseinander setzen und diese 
Woche nutzen, um im Alltag besser mei-
ne Techniken anwenden zu können.

WB: Du hast ja mehrmals am Camp teil-
genommen – zusammengefasst, wie er-
lebst Du das Campleben?

JG: Das Campleben ist sehr angenehm. 
Ich habe schon an anderen Camps teil-
genommen und der große Unterschied 
ist, dass beim Stottercamp sich jeder 
sozialer verhält. Und außerdem versteht 
man sich mit den anderen Camp-Teil-
nehmern sehr schnell gut, da trotz der 
unterschiedlichen Persönlichkeiten das 
Thema Stottern uns verbindet.

WB: Herr Esche, wenn Sie das hören und 
an Ihre Jugendzeit als Stotterer denken, 
wäre das Camp für Sie damals eine Op-
tion gewesen?

Interview über die Stotterintensivtherapiewoche  
‚Stottercamp – Gestärkt quer in der Landschaft stehen‘

„Ich sehe da ganz viel Zuversicht,  
wenn sie aus der gemeinsamen Zeit gehen“
Prof  Wolfgang G  Braun, HfH Zürich

Henry Esche (HE): Zu 100 Prozent. Ich 
glaube, Sommercamps sind eine ganz 
tolle Möglichkeit für junge Menschen, 
Neues kennenzulernen, Neues auszu-
probieren und vor allem neue Menschen 
kennenzulernen. Ich habe auch selber 
früher immer an Sommerfreizeiten teil-
genommen, aber ich hatte nie diese ge-
niale Gelegenheit, andere Stotterer ken-
nenzulernen. Ich erlebe, dass es hier ganz 
andere Möglichkeiten gibt, ins Gespräch 
zu kommen. Wir schaffen Zeiten, um ins 
Gespräch zu kommen, um Erfahrungen 

Eine außergewöhnliche Therapiewoche für stotternde Jugendliche vermittelt Jugendlichen kommunikative Sicherheit. Das 
Camp fand im Sommer 2018 bereits zum 18. Mal statt. Zusammen mit in gleicher Art Betroffenen und unter Betreuung 
von fachkundigen Therapeutinnen wird das Leben größtenteils im Freien gestaltet. Der Austausch mit anderen stotternden 
Jugendlichen, das Meistern von ungewohnten Situationen und die Auseinandersetzung mit dem eigenen Sprechen stärkt das 
Selbstbewusstsein der jungen Menschen und ermöglicht ihnen einen neuen Umgang mit ihrer Kommunikationsstörung.

Die Erfahrung zeigt, dass das Stottercamp den 11- bis 18-Jährigen hilft, Ängste und Schamgefühle beim Kommunizieren 
abzubauen. Die Gruppentherapie erzielt auch bei Jugendlichen mit Therapieerfahrung positive Wirkungen. Tagsüber finden 
neben den sprachtherapeutischen Angeboten auch erlebnispädagogische Aktivitäten wie Klettern, Niedrigseilgarten und Bo-
genschießen statt, die wiederum im engen Zusammenhang mit den sprachtherapeutischen Zielen stehen. Wir arbeiten in die-
sem Bereich mit dem Institut für Erlebnispädagogik der CVJM Hochschule Kassel (De) zusammen. Jeder teilnehmende Ju-
gendliche wird durch eine Logopädiestudierende als Patin individuell begleitet. 

In dem Interview berichten ein teilnehmender Jugendlicher, Jakob Gorhan (16), sowie der leitende Erlebnispädagoge des 
Camps, Henry Esche, selbst Betroffener, über ihre Erfahrungen. Es ist ein Dialog der Generation von Betroffenen, gibt Ein-
blick in die Verknüpfung Erlebnispädagogik und Sprachtherapie sowie über das Bedürfnis, sich mit in gleicher Art Betroffe-
nen auszutauschen.

gin auch therapeutische Kompetenz zu 
ermöglichen, aber ebenso den sprach-
therapeutisch Tätigen die Möglichkeiten 
schulischer Wirksamkeit sprachbehin-
derten-pädagogischer Förderung aufzu-
zeigen. Dieser Anspruch wird m. E. mit 
diesem Buch gut erfüllt.

Am Ende eines jeden Bereichs finden 
sich sogenannte Lernfragen, außerdem 

gibt es Online-Zusatzmaterial. So mag 
das Buch sicherlich in erster Linie für 
Studierende gedacht sein. Wer aber ak-
tuell nach einem Überblickswerk sucht, 
egal ob Therapeut oder Pädagoge, wird 
mit diesem Lehrwerk sicherlich gut be-
raten sein, mag der Titel zunächst auch 
suggerieren, dass es sich um ein Fach-
buch für Sprachtherapeuten handelt. 

Somit wird das Buch seinem Anspruch 
aus dem Vorwort gerecht, eine Verbin-
dung zwischen beiden Berufsgruppen zu 
schaffen, insbesondere auch in Zeiten in-
klusiver, institutionsungebundener För-
derung von Kindern und Jugendlichen.

Andreas Pohl, Dollbergen
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zu sammeln, und so über den eigenen 
Tellerrand hinaus zu schauen.

WB: Sie arbeiten seit vier Jahren im 
Camp als Erlebnispädagoge mit. Inwie-
weit unterstützt die Erlebnispädagogik 
die Ziele einer Stottertherapie?

HE: Erlebnispädagogik kann eine Stot-
tertherapie stark bereichern. Und zwar 
hauptsächlich auf zwei Weisen. Die Er-
lebnispädagogik schafft herausfordernde 
Situationen. Wenn ich es schaffe, mich 
z. B. beim Klettern zu überwinden und 
eine sehr hohe Wand hochklettere, und 
dabei vielleicht in so einer stressigen Situ-
ation auch noch in meiner Sprechweise lo 
lo locker stottere, dann gibt mir das Mut 
und Zutrauen, wenn ich später vor mei-
ner Schulklasse stehe. Wir schaffen also 
spannende, abenteuerliche Situationen, 
die Kommunikationsanlässe schaffen 
und auch Situation spiegeln, wie sie viel-
leicht auch später im Alltag vorkommen. 
Zweitens kann die Erlebnispädagogik 
ganz hervorragend als Metaphorik für 
das Stottern, die Stottertherapie stehen. 
Metaphorik meint, dass Stottern in den 
erlebnispädagogischen Methoden, die 
wir tun, immer wieder ganz viele Ver-
gleiche anbietet, die an die Stotterthera-
pie anknüpfen. Die Jugendlichen mer-
ken z. B. in der Kletterhalle schnell den 
Unterschied zwischen anstrengendem 
Klettern mit Kraft (analog dem Versuch, 
das Symptom herauszupressen) und dem 
‚eleganten‘ Klettern mit Technik (analog 
der Technik zum Beispiel der Blocklöse).

WB: Können Sie das auch am Beispiel 
des Bogenschießens verdeutlichen?

HE: Bogenschießen ist eine abenteuerli-
che Sportart, die wir intensiv in das Camp 
integriert haben. Die Jugendlichen ler-
nen mit Sportbögen traditionell Bogen 
zu schießen. Ein großer Nutzen ist, dass 
man unter gezielter Anleitung beim Bo-
genschießen schnell Erfolge feiern kann.  
Wie stehe ich? Wie atme ich? Wie kon-
zentriert bin ich? Und wie schaffe ich es, 
mit aufgebauter Spannung umzugehen? 
Wie fokussiert bin ich auf mein Ziel? 
Das sind alles Fragen, die beim Bogen-
schießen aufkommen – und beim Stot-
tern. Es geht darum, wie ich die Spannung 
löse in dem Moment, in dem ich es möch-
te. Es gibt ganz viel Kontrolle. Und auch 
hier gibt es viele ,Bilder‘, die auch auf das 
Stottern passen: den Bogen überspannen, 
ich habe noch einen Pfeil im Köcher, über 
das Ziel hinausschießen, … . Letztendlich 
erfahren die Jugendlichen, dass Technik 
üben Freude macht, Erfolgserlebnisse ver-
mittelt und kompetenter macht – beim 
Bogenschießen und beim Sprechen.

WB: Sie machen viele coole Aktivitäten 
mit den Jugendlichen, leiten sie an, re-
flektieren mit ihnen darüber und gehen 
dabei sehr offensiv und selbstbewusst mit 
ihrem Sprechen um und sind ein ,Mo-
dell‘. Welche Chancen sehen Sie in der 
Tatsache, dass eine Leitungsperson des 
Camps selber Betroffener ist?

HE: Ich hatte als Jugendlicher viele Sor-
gen, viele Ängste bezogen auf mein Stot-
tern, wie es später weitergehen soll. Es ist 
das Eine zu lernen, wie ich gerade damit 
umgehe. Es ist etwas völlig anderes, in 
die Zukunft zu schauen. Und Zukunft, 
das Ungewisse, das hat mir immer gro-
ße Bauchschmerzen bereitet. Es hätte 
mir total geholfen, wenn ich jemanden 
gesehen und erlebt hätte, der es in ir-
gendeiner Form geschafft hat, mit sei-
nem Stottern umzugehen. Oder der mir 
zumindest Erfahrungen mitgeben kann. 
Ich weiß nicht, ob ich für die Jugendli-
chen wirklich ein Modell sein kann, das 
finde ich ein großes Wort. Ich hoffe, dass 
ich ihnen mit Erfahrungen helfen kann. 
Auch ich habe einen langen Weg, einen 
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sehr sehr langen und steinigen Weg hin-
ter mir. Ich bin im Nachhinein glücklich, 
so wie es verlaufen ist, aber eben, man 
geht so ins Ungewisse hinein.

WB: Nach den Camperfahrungen – was 
hat Dir, Jakob, das Camp in Deinen Au-
gen gebracht?

JG: Das Camp hat jedes Mal mein Selbst-
bewusstsein gestärkt, sowie meine Moti-
vation, im Alltag offen mit dem Thema 
Stottern umzugehen und die Techniken 
vor vielen Menschen anzuwenden. Au-
ßerdem empfinde ich die Erfahrung, 
anderen Stotterern in meinem Alter zu 
begegnen, als sehr wichtig. 

WB: Und Herr Esche, wie erleben Sie die 
Jugendlichen am Ende der Campwoche?

HE: Die Veränderungen der Jugendli-
chen sind total beeindruckend. Offen-
sichtlich ist, mit was für einer verän-
derten Einstellung die Jugendlichen aus 
dieser gemeinsamen Zeit gehen. Natür-
lich entstehen ganz herzliche Freund-

schaften in dieser Zeit, es ist ja eine ganz 
intensive Zeit in einer Gemeinschaft von 
Gleichbetroffenen. Aber die Jugendli-
chen werden auch, so glaube und hoffe 
ich, in sich verändert: in ihrer Einstellung 
zum Stottern, in ihrem Umgang mit dem 
Sprechen. Ich sehe da ganz viel Zuver-
sicht, wenn sie aus der gemeinsamen Zeit 
gehen. Ich sehe viele Fragezeichen, wenn 
sie kommen, und ich sehe viele Ausrufe-
zeichen, wenn sie wieder gehen.

WB: Vielen Dank für das Interview.

Jakob Gorhan ist 16 Jahre alt und besucht die 11. 
Gymnasialklasse in Freiburg (im Breisgau). 

Henry Esche ist akademischer Mitarbeiter an der 
CVJM Hochschule in Kassel, Institut für Erleb-
nispädagogik.

Wolfgang G. Braun, Dozent im Institut für Spra-
che und Kommunikation unter erschwerten Be-
dingungen HfH Zürich, leitet das Camp seit 
2001 und setzt sich in Lehre, Forschung und in 
Publikationen intensiv mit Stottern auseinander. 

Weiterführende Informationen zum Stottercamp 
unter www.hfh.ch/stottercamp 

Zum Autor

Prof. Wolfgang G. Braun ist Dozent im Institut für 
Sprache und Kommunikation unter erschwerten 
Bedingungen der Hochschule für Heilpädagogik 
(HfH) in Zürich mit dem Schwerpunkt Störun-
gen der Rede, Diagnostik und Therapiedidak-
tik. Er leitet seit 2001 das Stottercamp ,Stotter-
champ – Gestärkt quer in der Landschaft stehen‘ 
am Bodensee. Ferner veröffentlichte er mehrere 
Publikationen und Therapiematerialien im The-
menkreis Stottern, Prävention/Gesundheitsför-
derung und Zaubern in der Sprachtherapie.

Korrespondenzadresse
Prof. Wolfgang G. Braun
wolfgang.braun@hfh.ch

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 Jugendlichen und 

 Erwachsenen

Heft 10:   Gestörter Schriftsprach erwerb

Heft 11:  Dysphagien

Heft 12:    Sprachentwicklung bei  
Mehrsprachigkeit

Heft 13: Inklusion: Mit Sprache teilhaben

Reihe von Informationsheften über Sprachstörungen

Die Informationsreihe der dgs zu Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen ist in den zurückliegenden Jahren erfolgreich gelaufen und ständig ergänzt 
worden. Die Broschüren eignen sich sowohl zur Öffentlichkeitsarbeit als auch zur Unterstützung von Beratung und Therapien. Folgende Hefte werden angeboten:

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 Interesse nach. Wir informieren Sie gerne.

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

http://www.hfh.ch/stottercamp
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dgs intern

Am 20. Juni 1959 wurden in Bochum die dgs-Landesgruppen 
Rheinland und Westfalen-Lippe gegründet. Dieses Jubiläum 
wollen die beiden Landesgruppen im Rahmen einer Jubiläums-
tagung am 18. Mai 2019 gemeinsam feiern.

Die Fachtagung mit Vorträgen von Prof. Dr. Margit Berg, 
Jun.-Prof. Dr. Markus Spreer, Dr. Stephanie Riehemann sowie 
einem kulturellen Rahmenprogramm findet im Hotel Mercure 
Bochum City statt. Das Hotel liegt verkehrsgünstig nur ca. 100 
Meter vom Hauptbahnhof Bochum entfernt. Das Tagungspro-
gramm, die Mitwirkenden und die Möglichkeit der Anmel-
dung finden Sie auf der nächsten Seite und unter 
https://www.dgs-rheinland.de/60-jahre-dgs-nrw/ oder 
https://dgs-westfalen-lippe.de/1_80_60-Jahre-dgs-in-NRW.html

Die Tagungsvorträge

Jun.-Prof. Dr. Markus Spreer, 
Universität Leipzig
Prosodie – die Musik in der Sprache. 
Form und Funktion im (gestörten) 
Spracherwerb
In der Kommunikation kommt es nicht 
nur darauf an „WAS“ man sagt, sondern 
eben auch auf das „WIE“. Dazu finden 
neben nonverbalen Informationen die 

sogenannten prosodischen Parameter in der Sprache Verwen-
dung, z. B. das Sprechtempo oder die Lautstärke. Im Vortrag 
wird nach einer Einführung zu den Parametern und Funktio-
nen der Prosodie ein Überblick über die Entwicklung prosodi-
scher Fähigkeiten und ihrer Bedeutung im Spracherwerb gege-
ben. Anschließend werden prosodische Störungen bei Kindern 
beschrieben sowie Möglichkeiten ihrer diagnostischen Erfas-
sung und der Therapie vorgestellt.

Erwin Grosche 
Kleinkunst
Neben Kleinkunst- und Theaterprodukti-
onen schreibt Grosche Bücher und dreht 
Filme, etwa über Padermann den Super-
helden. Seine Kinderbücher, u. a. illust-
riert von Dagmar Geisler und Norman 
Junge, wurden in viele Sprachen über-
setzt.

Berühmt wurden seine Kindergebete aus dem Gabriel Verlag. 
Es erschienen inzwischen über siebzig Bücher von ihm. Gro-
sche arbeitete als Schauspieler mit Doris Dörrie, Sven Severin, 
Margarethe von Trotta und anderen.
Er erhielt u. a. 1999 den „Deutschen Kleinkunstpreis“ und wur-
de im Jahre 2000 Kulturpreisträger der Stadt Paderborn. Seit 
2003 ist er Schirmherr von UNICEF PADERBORN und seit 
2009 Botschafter der „Stiftung Lesen“. www.erwingrosche.de

Die dgs-Landesgruppen Rheinland  
und Westfalen-Lippe feiern 2019  
ihr 60-jähriges Bestehen

Prof. Dr. Margit Berg,  
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
Mehrsprachige Kinder mit  
Sprachentwicklungsstörungen
Für die meisten Kinder stellt der Erwerb 
mehrerer Sprachen (bei geeignetem 
sprachlichen Input) kein Problem dar. 
Ebenso wie bei monolingual aufwach-
senden Kindern gibt es jedoch auch unter 

den mehrsprachigen Kindern eine Teilgruppe, deren Sprach-
entwicklung verzögert oder abweichend verläuft. Der Vortrag 
fokussiert Sprachentwicklungsstörungen bei mehrsprachigen 
Kindern und zeigt die besonderen Herausforderungen und die 
Konsequenzen für die Förderung im schulischen und thera-
peutischen Rahmen auf.
 

Dr. Stephanie Riehemann,
Universität zu Köln
Das Baum, die Hase, der Auto –
Strategieorientierte Genustherapie 
im Schulalter
Die korrekte Markierung des gramma-
tischen Geschlechts stellt viele Kinder-

vor eine schwer lösbare Entwicklungsaufgabe. Allein aus zeit-
ökonomischen Gründen kann es jedoch nicht das Ziel einer 
Genustherapie im Schulalter sein, möglichst viele korrekte 
Genusmarkierungen zu etablieren. Vielmehr zielt die strategie-
orientierte Genustherapie auf eine Aktivierung der kindlichen 
Selbstlernfähigkeit. Therapeutische Handlungsfelder liegen da-
mit in den Bereichen: Selbstmanagement, Strategieeinsatz und 
Umfeldarbeit.

Ausgehend von aktuellen Pilotstudien an der Universität zu 
Köln bietet der Vortrag einen kurzen Einblick in den prototy-
pischen Aufbau einer strategieorientierten Genustherapie und 
gibt erste Hinweise auf mögliche Generalisierungseffekte.

Selma Scheele, M.A. 
Theaterpädagogik, Erzählkunst
„Wenn ich auf Bühnen, in Klassen, in 
KiTas, Bibliotheken o. ä. erzähle, dann 
erzähle ich die Geschichte frei von einem 
Buch und nicht gebunden an einen Text. 
So bin ich im Moment und kann auf das 

jeweilige Publikum eingehen. Natürlich ist die Geschichte dra-
maturgisch und künstlerisch gestaltet und ausgearbeitet – der 
Rahmen ist gegeben, die Bilder sind durchdacht und die Wor-
te fließen im Hier und Jetzt. Mit Worten, Gestik, Mimik und 
Stimme entstehen die Bilder und Aktionen der Geschichte, und 
manchmal auch Momente in denen die Figuren aufblitzen.“ 
www.maerzeit.de

https://www.dgs-rheinland.de/60-jahre-dgs-nrw/
https://dgs-westfalen-lippe.de/1_80_60-Jahre-dgs-in-NRW.html
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09:30 Uhr Offener Beginn mit Gesprächen, Kaffee, Tee, Obst 
und Gebäck

10:00 Uhr Begrüßung durch die Landesgruppen-Vorsitzenden 
Uta Kröger und Theo Schaus 

 Grußworte: Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule 
und Bildung des Landes NRW;  
Gerhard Zupp, dgs-Bundesvorsitzender

10:30 Uhr Jun.-Prof. Dr. Markus Spreer, Leipzig:  
Prosodie – die Musik in der Sprache. Form und 
Funktion im (gestörten) Spracherwerb

12:00 Uhr Mittagspause: Lunchbuffet, Gespräche, Büchertisch
13:15 Uhr Kabarettistisches mit Erwin Grosche
14:00 Uhr Prof. Dr. Margit Berg, Ludwigsburg:  

Mehrsprachige Kinder mit Sprachentwicklungs-
störungen

Jubiläumstagung
zum 60-jährigen Bestehen der dgs-Landesgruppen Rheinland und Westfalen-Lippe 

am 18.05.2019, 9:30–17:30 Uhr
Hotel Mercure, Bochum City, Massenbergstraße 19-21, www.mercure.com

15:15 Uhr Kaffeepause
15:45 Uhr  Dr. Stephanie Riehemann, Köln: Das Baum,  

die Hase, der Auto – Strategieorientierte Genus-
therapie im Schulalter

17:00 Uhr Märzeit mit der Märchenerzählerin Selma Scheele
17:30 Uhr Abschluss

Die Veranstaltung ist auf 120 Teilnehmer*innen begrenzt. Sie 
bietet 5 Fortbildungspunkte. 

Teilnahmegebühr (inkl. Getränke und Lunchbuffet):
 dgs-Mitglieder 60,00 EUR 
	dgs-Studierende/LAA  45,00 EUR 
	Nichtmitglieder  90,00 EUR
	Studierende/LAA 75,00 EUR

Anmeldung: 
https://www.dgs-rheinland.de/60-jahre-dgs-nrw/anmeldung/

„Sprachliche Bildung und 
Sprachförderung in der Schu-
le“ und „Sprachliche Bildung 
und Sprachförderung in der 
Kita“ können Sie online lesen 
oder gegen eine Schutzgebühr 
von € 2,- zuzüglich Portokos-
ten bei der dgs beziehen  Bei 
größeren Bestellungen wird 
ein Rabatt gewährt  Fragen Sie 
bei Interesse nach  Wir infor-
mieren Sie gerne  

Infos und Bestellung unter: 
http://sprachfoerderung.dgs-ev.de

Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e  V  (dgs): 
dgs-Bundesgeschäftsstelle · Werderstr  12 · 12105 Berlin · Telefon: 030 6616004 · Fax: 030 66160 24 · E-Mail: info@dgs-ev de · www dgs-ev de

http://www.mercure.com/
https://www.dgs-rheinland.de/60-jahre-dgs-nrw/anmeldung/
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Stellenanzeige | Seminare

Lehrlogopäde (w/m/d)
ab sofort, unbefristet, bevorzugt in Vollzeit

Einzelheiten finden Sie auf: www.doepfer-schulen.de/Karriere

Bewerbungen bitte nur per E-Mail an:

Döpfer Schulen München GmbH
Frau Wiebke Regner
Würzburger Str. 4, 80686 München
bewerbung.muenchen@doepfer-schulen.de

Zu belegende Unterrichtsfächer: In Absprache sind auch andere Fächer kombinierbar!

• Logopädie Theorie: Redeflussstörungen 
bei Kindern, Aphasie, Zerebralparesen

• Ggf. Aphasiologie (bei Nachweis entspre-
chender Studienabschlüsse)

• Logopädie Praxis: Supervision/Therapie-
anleitung in den Bereichen Redefluss-
störungen bei Kindern, Aphasien, ggf. 
kindliche Sprachentwicklungsstörungen

Andrea Rau
Praxis Sprache | Forum Logopädie
Tel.: +49 (0)6126 932020 
Fax: +49 (0)6126 932050
a.rau@schulzkirchner.de

Ihre Ansprechpartnerin
in der Anzeigenabteilung

Schulz-
Kirchner

Verlag



58 Praxis Sprache | 1/2019

Seminare

für Logopäden, Sprachtherapeuten,  

ergotherapeuten und pädagogen

 www.integrative-fortbildung.de 

Leckere
VerpfLegung

inkLuSiVe!

therapie der LrS – grundlagenseminar 
M. Weigelt, M.A.Bsc. Psychologie/Organisationsentwicklung,  
akademische LRS-Therapeutin, 15. – 16.02.2019

Zirkeltraining für die Stimme, Mathias Knuth,  
staatl. gepr. Stimmpädagoge, funktionaler Stimmbildner, 22. – 23.03.2019

Stimmtherapie nach der Lichtenberger® Methode  
(der funktionale ansatz in der Stimmtherapie) –  
Modul 1: eine einführung, Katharina Feldmann, Dipl.-Logopädin,  
Lehrlogopädin (dbl), Stimmpädagogin der Lichtenberger® Methode mit  
Lehrbefähigung, 10. – 11.05.2019

diagnostik, prognose und intervention bei „Late talker“ 
Dr. Antje Skerra, Dipl.-Patholinguistin, Logopädin, 17. – 18.05.2019

therapeutisches trachealkanülenmanagement – extended 
version: praktisches kanülenhandling, Sekretmanagement; 
dysphagietherapie und dekanülierung bei tracheotomierten 
patienten, Norbert Niers, Klinischer Logopäde, Bobaththerapeut,  
Lehrlogopäde, 14. – 16.06.2019

osteopathische techniken in der Stimmtherapie 
Dirk Wenzel, Logopäde, Sänger. 28. – 29.06.2019

taktkin® - ein ansatz zur Behandlung sprechmotorischer 
Störungen, aufbaukurs: kinder, Beate Birner-Janusch, Dipl.-Logopädin, 
Lehrlogopädin (dbl), PROMPT™ Instruktorin, 28. – 30.06.2019

praxisorientierte Sprachanbahnung bei geistig  
behinderten oder stark entwicklungsverzögerten kindern 
Simone Homer-Schmidt, Logopädin, 05. – 06.07.2019

Verbale entwicklungsdyspraxie bei kindern 
Aila Makdissi, Dipl.-Logopädin (NL), 07. – 08.09.2019

der Modifikationsansatz in der therapie mit stotternden  
Vorschulkindern, Claudia Walther, Dipl.-Logopädin, 14. – 15.09.2019

LrS Schwerpunkt- bzw. Vertiefungsseminar:  
noch erfolgreicher arbeiten mit regelgeleiteten  
rechtschreibtrainings, M. Weigelt, M.A.Bsc. Psychologie/ 
Organisationsentwicklung, akademische LRS-Therapeutin, 20. – 21.09.2019

dysphagie bei Morbus parkinson 
Alexandra Neuroth, Logopädin B.Sc., Lehrlogopädin, 21.09.2019

herausforderung demenz: Management von Sprach-  
und Schluckstörungen 
Dr. phil. M.-D. Heidler, Dipl.-Sprechwissenschaftlerin, 27. – 28.09.2019

taktkin® – ein ansatz zur Behandlung sprechmotorischer 
Störungen, ausbildungskurs kinder, Beate Birner-Janusch, Dipl.- 
Logopädin, Lehrlogopädin (dbl), PROMPT™ Instruktorin, 03. – 06.10.2019

Mehrsprachige kinder in der logopädischen praxis:  
diagnostik, therapie, elternberatung, Dr. Lilli Wagner,  
akad. Sprachtherapeutin, Sprachheilpädagogin, 09. – 10.11.2019

Schnittstellentherapie – therapie bei komplexen Störungsbildern 
Dr. Silke Kruse, Logopädin, Klinische Linguistin, Lerntherapeutin, 29. – 30.11.2019

orale nahrungsaufnahme und fütterstörungen im Säuglings- 
und kindesalter: orofaziale Störungen – fütterstörungen – 
therapie, Dr. rer. medic. Nicole Hübl, Dipl.-Logopädin, 29. – 30.11.2019

taping für Logopäden 
Dr. Volker Runge, Logopäde, Klinischer Linguist, 07.12.2019

diagnostik und therapie von dysarthrien 
Dr. Volker Runge, Logopäde, Klinischer Linguist, 08.12.2019

Weiterbildung „pädagogisch-psychologisch orientierte Lerntherapie“  
in 7 Modulen; Abschluss mit Zertifikat und Fallsupervision; A. Born, M. Weigelt, S. Warych, B. Machado, M. Engelmann 
4. durchlauf ab März 2019! Bitte rechtzeitig anmelden – hohe nachfrage! 

unSere ModuLreihen  

aLLe anMeLdungen üBer: www.integrative-fortbildung.de
Gasselstiege 21, 48159 Münster (im VitalCenter)  . 0251 – 68 67 377 .  info@integrative-fortbildung.de

Auf dem zentralen Fortbildungsportal der dgs e  V  finden Sie die Fortbildungsangebote, die von den 17 Landesgruppen der dgs deutsch-
landweit angeboten werden  Mit der Stichwortsuche können Sie gezielt nach Fortbildungen suchen und sich bei Interesse einen Platz in 
der gewünschten Fortbildung reservieren 

www. zfp.dgs-ev.de

Fortbildung gesucht? – Passende Fortbildung finden!
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Die Spielidee Das Wumpel!-Spiel kombiniert Leseübungen 
in verschiedenen Schwierigkeitsstufen mit 
der Förderung von Leseaufmerksamkeit, 
visueller Wahrnehmung und Lesestrategien. 
Die 288 Kärtchen bieten Leseaufgaben auf 
Satzebene in acht Übungsbereichen. 

Lesen & Verstehen
Wenn die Spielerinnen und Spieler 
ihr Lese-Sinn-Verständnis erfolgreich 
unter Beweis stellen und bei den 
lustigen Wumpel-Kärtchen genau hin-
sehen, gewinnen sie Wumpel-Taler, 
finden das richtige Wumpel heraus, 
erweitern ihre Lesekompetenz ... und 
haben dabei jede Menge Spaß :-) 

288 Übungen

Einzelpreis:

Lesen • Verstehen • Aufmerksamkeit

Nur durch aufmerksames Lesen können die 
Kinder beim Wumpel!-Spiel alle Informationen 
sammeln, um aus den sehr ähnlichen, fantasie-
voll dargestellten Wumpel-Figuren die richtige 
herauszufinden.

Mehr Infos zu Wumpel! hier:


