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H
auptbeiträgeUnterrichtsspezifische Sprachdidaktik  

im Förder- und Unterstützungsprofil  
Sprache und Kommunikation

Didactic conception for supporting language  
and communication in the classroom
Ulrich Stitzinger, Hannover

Zusammenfassung
Hintergrund: Im Förder- und Unterstützungsprofil Sprache und 
Kommunikation rückt die Bereitstellung einer förderortunabhän-
gigen Konzeption in den Fokus, die den spezifischen Bedürfnissen 
der Schülerinnen und Schüler mit sprachlich-kommunikativen Be-
einträchtigungen auch in der inklusiven Schule angemessen gerecht 
wird.
Fragestellung/Zielsetzung: Damit Schülerinnen und Schüler mit 
sprachlich-kommunikativen Beeinträchtigungen erfolgreich am 
Bildungsprozess teilhaben können, muss ein sprachdidaktisches 
Konzept den Blick auf besondere Problemlagen im sprachlich-
kommunikativen Handeln schärfen und gewinnbringende sprach-
funktionelle Verknüpfungen mit fachlichen Lerninhalten für alle 
Lernenden bereitstellen.
Methodik: Ausgehend von den Eckpunkten aktueller sprachdidak-
tischer Modelle und insbesondere auf Grundlage des „sprachdidak-
tischen Dreiecks der Relationalen Didaktik“ nach Lüdtke wird eine 
unterrichtsspezifische didaktische Konzeption für das Förder- und 
Unterstützungsprofil Sprache und Kommunikation entwickelt. Mit 
exemplarischen Konkretisierungen für die Planung und Reflexion 
von Unterricht wird die didaktische Konzeption überprüft.
Ergebnisse: Mit den Konstituenten und Subkategorien der präsen-
tierten sprachdidaktischen Konzeption können die Antizipation 
möglicher Lernbarrieren und die Gestaltungsmöglichkeiten sprach- 
und kommunikationsfördernder Unterrichtselemente präzise er-
fasst und geplant werden.
Schlussfolgerungen: Das entwickelte didaktische Konzept erweist 
sich effektiv zur spezifischen Identifizierung von sprachlich-kom-
munikativen Aspekten im Unterricht. Insbesondere unterstützt es 
gezielt die Aufbereitung eines sprachfunktional orientierten Lernens 
für alle Schülerinnen und Schüler.

Schlüsselwörter
Inklusion, Unterricht, Lernbarrieren, Relationale Didaktik, sprach-
didaktisches Dreieck, Emotionalität, Kooperation, Bildungsprozes-
se, Sprach- und Kommunikationsförderung

Abstract
Background: Didactic strategies targeted towards speech- and lan-
guage impaired students also have to meet their special needs in in-
clusive school settings.
Aims: In order to teach speech- and language impaired students suc-
cessfully also in inclusive school settings, a didactic approach has to 
sharpen the view on specific linguistic and communicative problems 
as well as effectively provide connections between educational con-
tents and functional structures of language and communication for 
all students.
Methods: Drawing on current models of language didactics, espe-
cially on the “Triangle of Relational Didactics” by Lüdtke, a specific 
didactic conception for the education of students with speech- and 
language impairments will be generated. The didactic conception 
will be reviewed drawing on examples of specific aspects for lesson 
planning and reflection.
Results: The anticipation of possible learning barriers and the op-
portunities of special needs education in speech, language and com-
munication are detected and planned specifically with the constitu-
ents and subcategories of the presented conception.
Conclusions: The specific didactic conception proves to be effecti-
ve for the identification of specific aspects of language and commu-
nication in the classroom. It especially supports the arrangement of 
functional learning by using linguistic and communicative structu-
res for all students.

Keywords
Inclusion, teaching, learning barriers, Relational Didactics, didactic 
triangle, emotionality, cooperation, educational processes, special 
needs in speech, language and communication
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1 Einleitung

In der Perspektive der schulischen Inklu-
sion sind in einem Unterricht mit sprach-

lich heterogenen Lernausgangslagen 
Lernbarrieren im Bereich der Sprache 
und Kommunikation zu berücksichtigen, 
um differenzierte Anschlussmöglichkei-

ten für jede Schülerin und jeden Schü-
ler zur erfolgreichen Bearbeitung der 
Bildungsgegenstände zu schaffen. Mit 
Bezug auf die UN-Behindertenrechts-
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Neunormierung des Mottier-Tests für  
5- bis 17-jährige Kinder mit Deutsch  
als Erst- oder als Zweitsprache

New standard values of the ‘Mottier’-Test for  
children between 5–17 years of age with both  
German as a first or second language
Nicole Wild und Christine Fleck
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des Kantons St.Gallen und den Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sowie den Logopädinnen, 
welche die Normen erhoben haben.

Zusammenfassung
Hintergrund: Der Mottier-Test prüft die phonologische Verarbei-
tungsspanne und Wahrnehmung, welche die auditive Sequenzierung 
beinhalten und auf der Sprechbewegungsplanung und -programmie-
rung, der sprechmotorischen Koordination sowie der Artikulation 
basieren. Der Test wurde 1951 von Grete Mottier als informeller Test 
zur Ergänzung der Diagnostik leserechtschreibschwacher Kinder als 
Zusatz für die Zürcher Leseprobe (Linder & Grissemann 2003) entwi-
ckelt und prüft das Nachsprechen von 30 Kunstwörtern unterschied-
licher Länge. Bislang liegen keine aktuellen Normen vom 5. bis zum 
17. Lebensjahr unter Einbezug von mono- und bilingualen Kindern 
vor. Die Normen sind entweder veraltet (vgl. Bohny 1981) oder de-
cken nur eine geringe Altersspanne, wie bei Kiese-Himmel & Risse 
(2009) vom 4.–6. Lebensjahr oder von Bürgi (2011) vom 6.–8. Le-
bensjahr ab. Aktuell liegen Berner Normen vor (Messerli et al. 2012), 
welche sich aber auf eine tonbandbasierte Normierung beziehen. 
Fragestellung: Die Neunormierung diente zur Erstellung von aktu-
ellen Normen unter Einbezug von Kindern und Jugendlichen mit 
Deutsch als Erst- und Zweitsprache vom 5. bis zum 17. Lebensjahr. Es 
sollte überprüft werden, ob Unterschiede zwischen den Einsprachi-
gen und Mehrsprachigen vorliegen und ob es eine Veränderung der 
Normen im Vergleich zu den Referenzwerten von Bohny (1981) gibt.
Methodik: Der Schulpsychologische Dienst des Kantons St. Gallen 
hat 2011 eine Neunormierung mit insgesamt 1242 Probanden vom 
1. Kindergartenjahr bis zur 3. Oberstufe mit Deutsch als Erst- und 
Zweitsprache vorgenommen. Es konnten neue Normen (Prozenträn-
ge und T-Werte) für insgesamt 9 Altersgruppen vom 5. bis zum 17. 
Lebensjahr erhoben werden. 
Ergebnisse: Die Normen haben sich in den letzten 30 Jahren deutlich 
verschoben. Um einen Testwert entsprechend der mittleren Norm zu 
erreichen, müssen heutzutage weniger korrekte Silbensequenzen wie-
dergegeben werden. Zwischen den Geschlechtern konnten keine sta-
tistisch signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Die Kinder 
und Jugendlichen, welche mehrsprachig (Deutsch als Zweitsprache) 
aufwachsen (37 % der Normstichprobe), sind im Mottier-Test nicht 
benachteiligt. Die jungen Probanden im Alter von 5;0–5;11 Jahren, 
bei denen die Muttersprache nicht Deutsch ist, weisen sogar tenden-
ziell bessere Leistungen als die Kinder mit Deutsch als Erstsprache in 
Bezug auf den Mittelwert auf. 
Schlussfolgerungen: Vermutlich sind die tendenziell besseren Leis-
tungen der 5-jährigen Kinder mit Deutsch als Zweitsprache auf ein 
hohes lautsprachliches Training zurückzuführen. Es wird vermutet, 

dass dies durch die Wechselwirkung von hoher Lernmotivation, laut-
sprachlicher Aufmerksamkeit und einer größeren phonologischen 
Variabilität im mehrsprachigen Alltag entsteht. Die phonologische 
Bewusstheit wird dadurch positiv beeinflusst. Dieses erhöhte Training 
schlägt sich vorübergehend in einer besseren auditiven Speicherung 
und Sequenzierung nieder, welche mit dem Mottier-Test erfasst wird. 
Die neuen Normen unter Einbezug der mehrsprachigen Kinder sind 
von großem Interesse für die logopädische und schulpsychologische 
Arbeit, um differentialdiagnostische Überlegungen bezüglich Sprach-
entwicklungsstörung und Mehrsprachigkeit zu machen. 

Schlüsselwörter
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Abstract
Background: The ‘Mottier-Test’ examines auditory processing span 
and perception. It includes the auditory sequencing and is based on 
the articulatory planning and programming, the speech motor coor-
dination as well as articulation. It was developed by Grete Mottier in 
1951 as an informal extension of the ‘Züricher Leseprobe’ diagnostic-
test for dyslexic children (Linder & Grissemann 2003). The ‘Mottier-
Test’ requires the child to repeat 30 meaningless syllables of different 
length. There are currently no data between the age range from 5 to 
17 including bilingual and German speaking children. To date exis-
ting data are either outdated (Bohny 1981) or cover only a small age 
span, such as in Kiese-Himmel & Risse (2009) analysing children bet-
ween 4–6 years as well as in Bürgi (2011), which covers the age ran-
ge between 6–8 years.
Aims: The new St. Gallen standardization is a compilation of new 
standard values taking into account German and bilingual children 
between 5–17 years of age. The purpose is to discern any differences 
between German and foreign-language speaking children and to note 
if there is a shifting of the standards in comparison to the reference-
data from 1981 (Bohny 1981).  
Methods: In 2011 the School Psychology Service of the Canton St. 
Gallen carried out a standardization with a total of 1377 German and 
bilingual persons from kindergarten to the third year of high school. 
New standard values were found (percentage ranking and T-values) 
for 9 age-groups ranging from 5–17 years of age. 
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Beratung und Kooperation mit dem  
Förderschwerpunkt Sprache:  
Empirische Ergebnisse und Kriterien  
für die Unterrichtsanalyse
Jörg Mußmann

1  Beratung im Kontext  
systemischer  
Sprachförderung

Beratung durch Sonderpädagoginnen 
und Sonderpädagogen auch mit dem 
Förderschwerpunkt Sprache und deren 
Kooperation mit anderen Lehrkräften bei 
der Unterrichtsplanung und -evaluation 
stellt ein zentrales Handlungsfeld in der 
inklusiven Schule dar (KMK 2011). Eine 
empirische Dokumentation zu aktuellen 
Sichtweisen auf Beratung und Kooperati-
on im Förderschwerpunkt Sprache sowie 
Vorschläge für Kriterien der Unterrichts-
analyse in der kollegialen Beratung sol-
len in diesem Beitrag vorgestellt werden.

Beratung als sonderpädagogische 
Unterstützungsmaßnahme mit einem 
Schwerpunkt im Bereich Sprache und 
Sprechen begründet sich nicht durch die 
KMK-Empfehlungen zur „Inklusiven 
Bildung […]“ (KMK 2011), sondern vor 
allem entwicklungstheoretisch. Theorien 
zu den sozialen und interaktionalen Fak-
toren des Spracherwerbs stellen das Be-
gründungswissen für sonderpädagogi-
sche Sprachförderung und Beratung dar.

Der Erwerb der Erstsprache ist ab-
hängig von kognitiven, emotional-moti-
vationalen und angeborenen Bedingun-
gen sowie sozialen und spezifischen for-
malsprachlichen Einflussfaktoren. Ver-
schiedene Modelle des Sprachlernpro-
zesses aus den Inside-Out- und Out-
side-In-Theorien standen sich lange 
Zeit gegenüber. Mittlerweile werden sie 
im so genannten epigenetischen An-
satz zusammengefasst (vgl. Grimm 2000; 
Kauschke 2007). Aus dieser Perspek-
tive sind sprachliche Entwicklungspro-
zesse das „Ergebnis des Zusammenwir-
kens von Elementen, die zueinander in 
rekursiver, ko-produktiver Beziehung 
stehen“ (Klann-Delius 2008, 147). Dieser 

Selbstproduktionsprozess in der sprach-
lichen Performanz wird mit dem Begriff 
der Emergenz beschrieben. Die Eigen-
dynamik der Interaktion der sprachli-
chen Responsivität der Bezugspersonen 
und der sich an die thematischen und 
sozialen Kommunikationsbedingun-
gen anpassenden Fertigkeiten des Kin-
des führt zu neuen Leistungen, „die nicht 
auf den Einfluss eines inneren oder äuße-
ren Parameters allein zurückgeführt wer-
den können“ (Kauschke 2007, 13). Was 
dann als sprachliche Leistung des Kindes 
wahrgenommen wird und was sich dem 
Kind als sprachliches Lernangebot dar-
bietet, ist eine Ko-Produktion der Kom-
munikationspartner in ihrer individuel-
len Situation. Sprache wird zu einer ak-
tualgenetischen Erscheinung (vgl. Bindel 
2007). Ihre Performanz kann zwar for-
malsprachlich beschrieben werden. Die 
zugrunde liegende Kompetenz ist aber 
kein System grammatischer Formen, das 
in einem norma-
tiven Zustand en-
det, sondern eine 
aktuelle „stilis-
tische Individu-
alisierung, Kon-
kretisierung und 
Modifikation der 
Sprache in einer 
konkreten Aus-
sage“ (Friedrich 
1993, 151; vgl. 
Lüdtke 2010). 
Sprechen bzw. 
mit sprachlichen 
Symbolen kon-
ventionalisiert zu 
handeln ist damit 

eine soziokulturelle Fertigkeit ähnlich 
wie mathematische und andere kogni-
tiv-intellektuelle Kompetenzen (vgl. To-
masello 2008). Der Erwerb dieser Fertig-
keit vollzieht sich in sozialen Situationen. 
Diese determiniert mit den Rollen der 
Akteure (Subjekt), den Zielen und Funk-
tionen der Aktivitäten (Prädikat), die sich 
auf Gegenstände oder Themen beziehen 
(Objekt), die Grammatik der Sprache in 
einer Situation. Diese Diskursgrammatik 
(Hengeveld & Mackenzie 2006) wiede-
rum bestimmt das Denken zur Situation 
(discourse frames, Duchan & Lund 1992, 
268ff.) und umgekehrt (vgl. Hattnher & 
Hengeveld 2007, 7). Was als sprachliche 
Fähigkeit beurteilt wird, hängt von der 
Perspektive der Beobachter ab und ergibt 
in professionellen Kontexten je nach Be-
rufsgruppe und Erwartungshaltung un-
terschiedliche Betrachtungen der kindli-
chen Äußerungen (vgl. Abb. 1, vgl. Gün-
ther 1979; Fuchs 1992). 

Abb. 1: Poly-
kontexturalität  
professioneller 

Perspektiven.
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1 Zielgruppe: Eltern  
stotternder Kinder

Wie klinische Erfahrungen zeigen, kön-
nen sich Eltern durch das Stottern ihres 
Kindes sehr belastet fühlen (z. B. Och-
senkühn, Thiel & Ewerbeck, 2010). Vor 
diesem Hintergrund gingen wir vor circa 
dreizehn Jahren mit dem Projekt „Stot-
tern 2000“ den offenen Fragestellungen 
nach, was Eltern von stotternden Kin-
dern hilft, mit dem Stottern und damit 
assoziierten Erschwernissen erfolgreich 
umzugehen und was sie sich von Fach-
leuten wünschen. Mit 104 Eltern stot-
ternder Kinder (Alter 7;0 bis 12;11 Jahre, 
MD = 9.5) wurden ausführliche Inter-
views geführt und ausgewertet (Subellok, 
Katz-Bernstein & Vinbruck, 2008; Su-
bellok & Vinbruck, 2007; Subellok 2005, 
2000). Circa elf Jahre nach dieser Erhe-
bung erschien es uns lohnenswert, die 
104 Familien nochmals zu kontaktieren, 
um aus der Retrospektive ihre Erfahrun-
gen im Umgang mit dem Stottern ihres 
Kindes zu beleuchten. Dafür bot sich me-
thodisch eine übersichtliche informelle 

schriftliche Befragung „Stottern 2011“ an 
(Vorbeck, 2011). Es wurde ein ad-hoc-
Fragebogen mit 16 Fragen (ein offenes 
und 15 geschlossene Antwortformat/e) 
als Papierversion entwickelt. Ein Fra-
genblock fokussierte die aktuelle Situa-
tion und Entwicklung der damals 7- bis 
12-jährigen Kinder selbst, wie sie sich 
aus Elternsicht darstellen. Das weitere 
Interesse galt der Zielgruppe der Eltern 
(ehemals) stotternder Kinder selbst resp. 
ihrer im Verlauf gewonnenen Erfahrun-
gen und Einschätzungen im Umgang 
mit dem Stottern. Um das für die Eltern 
subjektiv Wichtigste innerhalb dieses 
mehrjährigen Prozesses herauszufiltern, 
wurden sie gefragt, was sie heute – aus 
ihrer Erfahrung heraus – anderen Eltern 
stotternder Kindern raten würden (offe-
nes Antwortformat). Außerdem hatten 
die Eltern Raum für sonstige schriftliche 
Mitteilungen.

Von den 104 teilnehmenden Familien 
der Studie „Stottern 2000“ konnten noch 
75 „aktive“ Anschriften ermittelt werden. 
Insgesamt haben 41 Familien (32 Müt-
ter, sieben Väter, zwei k. A.) einen kom-
plett ausgefüllten Fragebogen zurückge-
schickt. Zum Erhebungszeitpunkt lag das 
Alter der (ehemals) stotternden Kinder 
in der Spanne zwischen 17 und 24 Jah-
ren (M = 20.33; SD = 1.79). 34 von ihnen 
waren männlich, sieben weiblich. Nach 
Aussage ihrer Eltern haben heute 24 Per-
sonen (58,5%) das Stottern überwunden 
(st-) (21 männlich, 3 weiblich), 17 Perso-
nen (41,5%) stottern auch aktuell (st+) 
(13 männlich, 4 weiblich). 

Der offene Raum des Fragebogens für 
schriftliche Mitteilungen wurde von den 
Eltern erstaunlich häufig genutzt, um ne-
ben den Ratschlägen an andere Eltern 
(Frage mit offenem Antwortformat) auch 
von ihren persönlichen Erfahrungen zu 
berichten. Diese Ratschläge und Mittei-
lungen erscheinen lohnenswert genug, 
der interessierten Fachöffentlichkeit im 
Folgenden auszugsweise zur Verfügung 
gestellt zu werden mit der Unterstellung, 

genau davon für das eigene Handeln ler-
nen zu können.

2 Was raten Eltern  
(ehemals) stotternder 
Kinder anderen Eltern? 

Von den 41 Eltern machten 38 Personen 
insgesamt 83 Einzelangaben (Nst- = 23; 
Nst+ = 15) zu dieser Frage mit offenem 
Antwortformat. Die inhaltsanalytische 
Auswertung ergab drei Kategorien, denen 
die Einzelnennungen zugeordnet wurden. 
Die häufigsten Einträge (N = 36) erfolgten 
in der Kategorie Einstellungen, dicht ge-
folgt von den äußeren Faktoren (N = 33), 
und das Schlusslicht bildete die Kategorie 
Interaktion mit dem Kind (N = 14). Der 
prozentuale Vergleich zwischen den bei-
den Elterngruppen zeigt, dass für Eltern 
(st+) tendenziell häufiger Nennungen 
in der Kategorie äußere Faktoren zu ver-
zeichnen sind als bei den Eltern (st-). Die-
se Eltern machen die meisten Angaben in 
der Kategorie Einstellungen (s. Abb. 1).

Die differenzielle Betrachtung der 
Kategorie Einstellungen zeigte, dass meis-
tens anderen Eltern zu Gelassenheit ge-
raten wird („Das Kind geht schon sei-
nen Weg!“) (Nst- = 10; Nst+ = 2) gefolgt 
von der Empfehlung, das Stottern zu ak-
zeptieren („Stottern nicht lebensbestim-
mend werden lassen.“) (Nst- = 6; Nst+ 

Erfahrungen und Ratschläge von Eltern  
(ehemals) stotternder Kinder
Katja Subellok

1   In diesem Beitrag werden Teilergebnisse der Studie „Stottern 2011“ (ausführlich in Forschung Sprache 2013, 1, Vol 2) für die klinische interessierte 
Leserschaft referiert.

Kategorien (85 Nennungen): Einstellung �, 
äußere Faktoren �, Interaktion �

Abb. 1: Eltern raten Eltern: Kategorien  
(Eltern: Nst- = 23; Nst+ = 15)

Zusammenfassung
Vorgestellt werden Teilergebnisse der in-
formellen schriftlichen Befragung „Stottern 
2011“ von 41 Eltern ehemals sieben- bis 
zwölfjähriger stotternder Kinder, die bereits 
an der Studie „Stottern 2000“ (z. B. Subel-
lok 2005) teilnahmen. Circa elf Jahre nach 
dieser Erhebung formulieren Eltern auf der 
Basis der eigenen Expertise Ratschläge für 
Eltern stotternder Kinder. Am häufigsten 
wird geraten, therapeutische Hilfe in An-
spruch zu nehmen, die eigene Expertenrol-
le beizubehalten, das Kind zu stärken und 
Gelassenheit zu bewahren. Über ergänzen-
de Mitteilungen auf den Fragbögen geben 
einige Eltern außerdem Einblicke in indi-
viduelle Entwicklungsverläufe und Erfah-
rungsmomente, die ausschnitthaft präsen-
tiert werden. 
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