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Die Forderungen der Konvention über 
die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen zur Entwicklung einer inklusi-
ven Gesellschaft, die auch für Menschen 
mit Sprach‐ und Kommunikations-
störungen ein größtmögliches Maß an 
Selbstbestimmung und barrierefreier, 
gleichberechtigter Teilhabe ermöglicht, 
werden begrüßt und sind ausdrücklich 
zu unterstützen (BRK-UN). Diese Be-
mühungen orientieren sich am Inter-
esse und Wohl des Kindes. Neben den 
Herausforderungen für die Gestaltung 
der Bildungsangebote, die diese Ent-
wicklung mit sich bringt, verändern sich 
Rollen und Zuständigkeiten der mit den 
sprachbeeinträchtigten Kindern arbei-
tenden Akteure. Die Notwendigkeit von 
Kommunikation und Kooperation steigt. 
Während zu den inhaltlichen Herausfor-
derungen für die Gestaltung barriere-
freier Bildungsangebote in allgemeinen 
Schulen oder in Kompetenzzentren bzw. 
Förderschulen in dem Papier ‚Mit Spra-
che teilhaben‘ (Glück et al. 2010) Stellung 
genommen wurde, soll hier insbesonde-
re auf das Zusammenwirken der unter-
schiedlichen Professionen in inklusiven 
Bildungskontexten eingegangen werden.

Für die Gestaltung eines inklusiven 
Schulsystems bedarf es der Anstrengung 
und Bereitschaft aller professionellen 
Akteure, die den Bildungs- und Lebens-
raum Schule im Sinne eines multiprofes-
sionellen Teams mitgestalten sowie der 
Bereitstellung geeigneter Ressourcen an 
Zeit, Raum und Material.

Vielfältige Hindernisse und 
Barrieren …

Das Bildungssystem in Deutschland 
steht vor der Aufgabe, eine inklusiv aus-
gerichtete Schule zu organisieren. Für 
Kinder und Jugendliche, deren Chancen-
gleichheit durch erschwerte Lern‐ und 
Entwicklungsbedingungen mit Beein-

trächtigungen im Bereich Sprache und 
Kommunikation bedroht ist, soll eine 
verbesserte Teilhabe an der Gesellschaft 
ermöglicht werden. Diese Personen er-
fahren u. a. durch Spracherwerbs-, Rede-
fluss- oder Kommunikationsstörungen 
in ihrer schulischen Bildung spezifische 
Barrieren. Aus diesen Barrieren ergeben 
sich zeit- und intensitätsbezogen gestufte 
Bedarfe, die individuell festzustellen sind 
(prozessbegleitende Diagnostik), um 
Entwicklungen wahrzunehmen und Bil-
dungs- und Therapieangebote angemes-
sen auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen 
abstimmen zu können. Zu diesen Bedar-
fen sind passgenau personenorientierte 
und systembezogene Maßnahmen der 
Beratung, Unterstützung (d. h. Förderung 
bzw. Therapie) und/oder sonderpäda-
gogischer bzw. sprachheilpädagogischer 
Gestaltung des Unterrichtsangebotes zu 
entwickeln und in einer Förderkonzepti-
on aufeinander abzustimmen. Dies sollte 
gemeinsam mit dem Kind, den Eltern 
und allen am Bildungsprozess beteiligten 
Personen geschehen. Diese Förderkon-
zeption ist weiterhin dynamisch und/
oder zyklisch zu evaluieren, um Lern- 
und Entwicklungsverläufe sichtbar zu 
machen und Maßnahmen anzupassen. 

... erfordern eine Pluralität der 
Wege ...

Dabei kann der hohen, interindividuel-
len Variation sprachlicher Fähigkeiten, 
der Bedingungsgefüge und Kontext-
strukturen nur eine Vielfalt an Wegen der 
Unterstützung und Förderung gerecht 
werden. Diese Pluralität umfasst, je nach 
Unterstützungsbedarf der Kinder und 
Jugendlichen, individuelle Kombinatio-
nen flexibler Maßnahmen für inklusive 
Settings in Kindergarten und Regelschu-
le, bei festgestelltem Bedarf jedoch expli-
zit auch spezifische Fördermaßnahmen 
in Fördergruppen und -klassen an För-

der- (Sonder-) und/oder Regelschulen. 
Unspezifisch zugewiesene Ressourcen 
können den unterschiedlichen individu-
ellen Bedürfnissen kaum gerecht werden. 
Pluralität der Wege meint auch, dass Qua-
lität und Spezifität der Förderung für das 
jeweilige Kind oder den jeweiligen Jugend-
lichen im Sinne eines Anspruchs auf För-
derung sichergestellt sein muss.

Kinder und Jugendliche mit Beein-
trächtigungen im Bereich Sprache und 
Kommunikation benötigen je nach in-
dividueller Lernausgangslage und ge-
wähltem Weg, spezifische, qualitativ 
hochwertige Unterstützungsangebote in 
folgenden Bereichen:
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Abb. 1: Unterstützungsangebote in der direkten und indi-
rekten Arbeit mit dem Kind/Jugendlichen mit Beeinträchti-
gungen im Bereich Sprache & Kommunikation

Prävention
Sprachheilpädagogen1 bieten sowohl 

1 Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf 
geschlechtsspezifisch differenzierende Formulie-
rungen (z. B. der Sprachheilpädagoge/die Sprach-
heilpädagogin) verzichtet. Die verwendete, männ-
liche Form gilt im Sinne der Gleichbehandlung 
grundsätzlich für Frauen wie Männer.

-Positionspapier

Kinder und Jugendliche mit Förderschwerpunkt Sprache 
und Kommunikation in inklusiven Bildungskontexten
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Bedürfnisse von Familien mit Kindern  
mit (Risiko für eine) spezifische(r)  
Sprachentwicklungsstörung

Needs of families with children with (a risk for) 
specific language impairment
Svenja Ringmann

Zusammenfassung
Hintergrund: Es herrschen unterschiedliche Ansichten bezüglich der 
Frage, ob Eltern von Kindern mit Late Talker-Profil über das erhöh-
te Risiko ihrer Kinder für das Vorliegen einer Sprachentwicklungs-
störung und Möglichkeiten früher Sprachtherapie informiert werden 
sollten. Szagun (2007) warnt davor, dass eine Negativmeldung bezüg-
lich der Sprachentwicklung bzw. einer möglichen Sprachtherapie bei 
den Eltern Sorgen auslösen könnte, die in der Folge die Eltern-Kind-
Interaktion negativ beeinflussen. Möller (2012) hingegen zeigte, dass 
Eltern schon vor der Information durch den Kinderarzt ein Gefühl 
dafür haben, ob die Sprachentwicklung ihres Kindes auffällig ist. 
Fragestellung: In der vorliegenden Studie wurde untersucht
�� wie sich das Angesprochenwerden auf die Sprachentwicklung ih-

res Kindes auf die emotionale Belastung von Eltern auswirkt,
�� welche Auswirkung die Teilnahme an einer Intensivtherapie auf 

den familiären Stresslevel hat und
�� welche Bedürfnisse und Erwartungen Eltern an eine Intensivthe-

rapie haben. 
Methodik: Eltern von zwölf Kindern mit Late Talker-Profil zwischen 
zwei und drei Jahren füllten vor der intensiven Sprachtherapie ihres 
Kindes, unmittelbar bei Therapieende und bei einer Follow-Up-Un-
tersuchung Fragebögen aus. 
Ergebnisse: Die meisten Eltern fühlten sich durch das Angespro-
chenwerden auf die Sprachentwicklung ihres Kindes durch Dritte 
nicht zusätzlich emotional belastet. Seit der Teilnahme ihres Kindes 
an der Sprachtherapie achteten die meisten Eltern nicht stärker auf 
die Sprache ihres Kindes als zuvor, einige sogar weniger als zuvor. Die 
Einpassung der Intensivtherapie in den Alltag wurde größtenteils als 
gut empfunden, der dadurch verursachte Stress als wenig bis mittel-
mäßig erlebt. Die Erwartungen der Eltern an die Sprachtherapie wur-
den voll oder teilweise erfüllt. Für die meisten Eltern war die Teilnah-
me ihres Kindes an der Sprachtherapie sehr wichtig und sie würden 
sich wieder dafür entscheiden. 
Schlussfolgerungen: Die vorliegenden Ergebnisse sprechen für Ge-
spräche mit Eltern über den Sprachentwicklungsstand ihrer Kinder 
im Late Talker-Stadium, da bei den meisten Befragten die Sorgen da-
durch nicht verstärkt werden. Vielfach bereits vorhandene Sorgen 
können so aber thematisiert werden. Eine Intensivtherapie ist für die 
meisten Familien mit Late Talkern mit einem akzeptablen Aufwand 
und Stresslevel verbunden und wird von den Familien als wichtig und 
entlastend empfunden. Die Ergebnisse sprechen aus Sicht der Famili-
en für eine frühe Therapie mit Late Talkern.

Schlüsselwörter 
Eltern, Bedürfnisse, Sorgen, Stress, Eltern-Kind-Interaktion, 
Late Talker, Sprachentwicklungsstörungen

Abstract
Background: There are different opinions among authors about whe-
ther to inform parents of late talking children about their children’s 
increased risk for later developmental language impairments and the 
possibility of language therapy. Szagun (2007) fears that this informa-
tion might worry parents and eventually influence parent-child-inter-
actions. Möller (2012) showed that parents have a feeling for a deviant 
language development of their children already before being infor-
med by the pediatrist. 
Aims: The present study examined
�� how talking about their children’s language development influen-

ces the emotional stress of parents with late talking children,
�� how participating in intensive language affects the stress level of 

families and
�� the needs and expectations of parents concerning the intensive 

language therapy of their children.
Methods: Twelve parents of late talking children between two and 
three years of age completed questionnaires ahead of the intensive 
language therapy, at the end of the therapy and several weeks later. 
Results: Most parents did not worry more about their children’s lan-
guage development after a talk with a third person than before. They 
did not pay more attention to their children’s language after the lan-
guage therapy than before the therapy. Some parents even payed less 
attention than before. The intensive therapy was easy to integrate in 
the families’ everyday life for most parents. The associated stress le-
vel was low to medium. The therapy matched the parents’ expecta-
tions fully or partly. Most parents found the intensive language thera-
py important for their children and would decide to participate again. 
Conclusions: Professionals should talk with parents of late talkers 
about their children’s language development. Most parents do not 
worry more afterwards and this offers the possibility to talk about al-
ready existing worries. An intensive therapy does not stress parents 
a lot. Most parents found intensive therapy important for their child 
and relieving for themselves. Thus early language therapy with late tal-
kers can be recommended from the families’ point of view.

Keywords 
parents, needs, worries, stress, parent child interaction, late talkers, 
specific language impairment
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Rahmenbedingungen der  
Beschulung sprachbeeinträchtigter 
Kinder in Deutschland –  
Ergebnisse einer  
Fragebogenerhebung

Anja Theisel & Christian W. Glück

1 Fragestellungen und Ziele

Institutionelle Rahmenbedingungen der 
Beschulung sprachbeeinträchtigter Kin-
der sind in den letzten Jahren rasanter 
Veränderung unterworfen. Mit Ratifizie-
rung der Behindertenrechtskonvention 
2009 haben sich in den verschiedenen 
Bundesländern die unterschiedlichsten 
Formen inklusiver Beschulung entwickelt, 
teilweise neben den traditionellen Formen 
im bestehenden Schulwesen, teilweise an 
seiner Stelle. Sowohl neue als auch be-
stehende Formen weisen hinsichtlich der 
Schularten, der Organisationsformen und 
des Personaleinsatzes große Unterschiede 
auf (Schneider 2004, Heidenreich 2007). 

Um diese Vielfältigkeit durchschau-
barer zu machen und Folgen unter-
schiedlicher Umsetzungsformen ab-
schätzen zu können, soll der Versuch un-
ternommen werden, das System in seiner 
Vielfältigkeit zu beschreiben und Umset-
zungsformen inklusiver Beschulung in 
Deutschland und ausgewählten Bundes-
ländern überblicksartig darzustellen. Die 
Angebote des sonderpädagogischen Sys-
tems, das je nach gesellschaftlichem, bil-
dungspolitisch vermitteltem Selbstver-
ständnis in der Interaktion mit den invol-
vierten Institutionen und den agierenden 
Personen ausgestaltet wird, bestimmen 
wesentlich die Aufgabenfelder von Son-
derpädagogen und die Ausgestaltungs-
möglichkeiten von Bildungsprozessen. 
Insofern spielen die institutionellen Rah-
menbedingungen, innerhalb derer die 
Bildungsangebote vorgehalten werden, 
eine wesentliche Rolle dafür, wie diese 
qualitativ umgesetzt werden können. Für 
Schüler1 mit sonderpädagogischem För-

derbedarf im Bereich Sprache liegen frü-
here Erhebungen unter dem Stichwort 
„Die Schülerschaft der Sprachheilschule“ 
vor (Gieseke & Harbrucker 1991). Er-
kenntnisse zur quantitativen und quali-
tativen Ausgestaltung des sonderpädago-
gischen Systems liefern Befragungen von 
Holler-Zittlau & Gück (2001), hinsicht-
lich des Einsatzes im mobilen, sonderpä-
dagogischen Dienst Lütje-Klose (2008) 
und zur Netzwerkeinbettung von Son-
derschulen Sprache Mußmann (2013). 
Hinweise auf Organisationsformen lie-
fern auch retrospektive Befragungen von 
ehemaligen Schülern (Sallat & Spreer 
2011) und Erhebungen zur Situation in 
einzelnen Bundesländern (Subellok et 
al. 2013). Eine bundesweite Bestandsauf-
nahme, die im Sinne eines Monitorings 
fortgeführt werden könnte, gibt es jedoch 
bislang nicht. 

Aus diesem Grunde wurde ausge-
hend von einer Piloterhebung (Bericht-
erstattung J. Mußmann 2012) im Rah-
men des Hauptvorstandes der Deutschen 
Gesellschaft für Sprachheilpädagogik 
(dgs) für die vorliegende Studie ein Fra-
gebogen zu den unterschiedlichen Rah-
menbedingungen inklusiver Beschulung 
entworfen. Eine besondere Herausfor-
derung bei der Konstruktion des Frage-
bogens stellt die unterschiedliche Ter-
minologie bezüglich der institutionel-
len Formen der Beschulung sprachbe-
einträchtigter Kinder. Diese ist nicht nur 
von Bundesland zu Bundesland, sondern 
auch innerhalb der Bundesländer sehr 
verschieden. Oft werden die Vorgaben 
der Kultusministerien der Länder sogar 
in verschiedenen Regierungsbezirken 
unterschiedlich umgesetzt. Die Praxis 

und die Begrifflichkeiten unterscheiden 
sich mitunter gar von Schule zu Schule. 

Hintergrund dieser Diversität der 
Begrifflichkeiten sind einerseits die un-
terschiedlichen Traditionen der Bundes-
länder bezüglich der Beschulung sprach-
beeinträchtigter Kinder, andererseits die 
verschiedenen politischen Zielrichtun-
gen eines in Länderhoheit gestalteten 
schulischen Systems. 

Aktuell zeichnen sich zwei Grund-
modelle hinsichtlich der Organisations-
formen zur Beschulung von Kindern 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
im Bereich ‚Sprache‘ ab. Einerseits wird 
Sonderpädagogik traditionell als subsidi-
äre, also nachrangig bei besonderem För-
derbedarf eines Schülers zu aktivierende 
Ressource angesehen. Grundlage ist die 
Feststellung dieses Förderbedarfs durch 
individuelle Dia gnostik auf dem Hinter-
grund mehr oder weniger präzise festge-
legter Kriterien, die die Erstellung eines 
Förderplanes unter Einbeziehung quali-
tativ und quantitativ bestimmter, sonder-
pädagogischer Ressourcen auslöst. An-
dererseits wird in einigen Bundesländern 
an einem Modell der ‚sonderpädagogi-
schen Grundversorgung‘ auch für Schü-
ler mit sprachlich-kommunikativen Be-
einträchtigungen gearbeitet, das an all-
gemeinen Schulen unabhängig von in-
dividuellem Bedarf sonderpädagogische 
Ressource systemimmanent zur Verfü-
gung stellt. Die Verwendung der sonder-
pädagogischen Ressource innerhalb der 
Schule erfolgt dann in Verantwortung 
der Lehrkräfte. 

Beide Grundmodelle werden wiede-
rum in ihren Parametern (z. B. Qualifika-
tion, Zeit je Bezugseinheit …) sehr un-
terschiedlich definiert und umgesetzt. Sie 
prägen entscheidend die Aufgaben und 1 Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird im Text die männliche Form verwendet.
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1 Theoretischer  
Hintergrund

1.1  Zur zentralen Bedeutung  
des Wortschatzes

Der Wortschatz ist für die sprachliche 
Entwicklung insgesamt von zentraler Be-
deutung. Ein Wortschatzumfang von ca. 
50 Wörtern im aktiven Wortschatz von 
Kindern im Alter von 18 Monaten liefert 
den frühestmöglichen Hinweis darauf, 
ob die weitere Sprachentwicklung unpro-
blematisch oder verzögert verlaufen wird 
(vgl. Kauschke 2012). Die Gruppe der 
Late Talker, der Kinder, deren Wortschatz 
im Alter von zwei Jahren die 50-Wort-
schwelle nicht überschritten hat, zeigt 
eine 20-fach erhöhte Wahrscheinlichkeit 
für Sprachauffälligkeiten im Vorschulal-
ter gegenüber sprachunauffälligen Kin-
dern (Kühn & Suchodoletz 2009). Auf-
fälligkeiten im Wortschatz von Kindern 
mit Spezifischer Sprachentwicklungsstö-
rung zeigen sich entweder in einem zu 
geringen Wortschatzumfang (quantitati-
ves Defizit) oder in einer zu wenig aus-
geprägten Vernetzung der Wörter (qua-
litatives Defizit) (vgl. Motsch & Ulrich 
2012). Wortschatzprobleme sind kaum 
aufholbar und sie manifestieren sich 
langfristig. So zeigen wortschatzschwa-
che Fünfjährige im Vergleich zu Kindern 
mit normal ausgebildetem Wortschatz 
später im Erwachsenenalter mehr als 

doppelt so häufig nur Fähigkeiten von 
Elfjährigen im Leseverstehen und beim 
Schreiben (vgl. Schoon u.a. 2009).

Der Wortschatz ist grundlegend für 
andere Entwicklungs- und Lernberei-
che. Im Bereich des Textverstehens liegt 
die kritische Grenze bei 5 % unbekann-
ten Wörtern. Sind noch mehr Wörter un-
bekannt, bleiben Texte gänzlich unver-
ständlich (vgl. Hirsh & Nation 1992). Die 
Mega-Metaanalyse von 10 Metaanalysen 
mit 442 Einzelstudien von Hattie (2009) 
belegt, dass dem Wortschatz die größte 
Effektstärke von allen Einflussgrößen bei 
der Förderung der Lesekompetenz zu-
kommt. Für den Bereich des mündlichen 
Argumentierens konnte gezeigt werden, 
dass nur ein gut vernetzter Wortschatz 
es ermöglicht, Argumente in einer Dis-
kussion differenziert zu entwickeln (vgl. 
Grundler 2009). 

Die Wortschatzprobleme von Schü-
lerinnen und Schülern (SuS) sind alar-
mierend, wie auch die Ergebnisse der 
DESI-Studie zeigen: 67,6 % der 16-jähri-
gen SuS kommen über einen Basiswort-
schatz nicht hinaus, 38,2 % beherrschen 
selbst diesen Wortschatz nur unzurei-
chend (vgl. Willenberg 2007).

1.2  Zum vergessenen Wortschatz
Ungeachtet des zentralen Stellenwerts 
des Wortschatzes und des dringlich di-
daktischen Handlungsbedarfs handelt 

es sich nach wie vor um den „verges-
senen Wortschatz“ (Willenberg 2007). 
Der Wortschatzförderung kommt in der 
Schule ein nur untergeordneter Stellen-
wert zu. Eine kanadische Studie zeigt, 
dass an Grundschulen nur knapp drei 
Prozent der Zeit für die Vermittlung 
von Wortschatz aufgewendet wird (vgl. 
Ness 2011). Im vorschulischen Bereich 
sind die Effekte der Förderung in ihrer 
Wirkung auf den Wortschatz gering. Die 
literacy-Förderung und die Angebote der 
Sprachförderung im Kindergarten füh-
ren nicht zu einem Wortschatzanstieg 
der Kinder (vgl. Weinert u.a. 2012). 

Die „Vergessenheit“ des Wortschat-
zes in der Förderung resultiert aus den 
spezifischen Besonderheiten dieses An-
eignungsbereichs. Zum einen ist der 
enorme quantitative Umfang (vgl. Klann- 
Delius 2008) sein Alleinstellungsmerk-
mal. Zum anderen sind die Aneignungs-
prozesse, anders als beispielsweise im 
morpho-syntaktischen Bereich, nicht re-
gelbasiert, sondern werden als itemba-
siert erachtet (vgl. Schulz & Tracy  2011). 
Und schließlich handelt es sich um lang-
wierige Aneignungsprozesse, die viel 
Wiederholung und Übung erfordern. 

Diese Besonderheiten des Wort-
schatzes begründen die „Vergessenheit“ 
und erschweren die systematische Er-
forschung dieses Aneignungsbereichs. 
Insbesondere fehlt eine theoretisch fun-

Strategiebasierte Wortschatzaneignung
Kerstin Alber

Zusammenfassung

Der Wortschatz besitzt eine Schlüsselfunktion in der Sprachentwicklung. Für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren und für Kin-
der mit Spezifischer Sprachentwicklungsstörung liegen Forschungsstudien zu Wortschatzaneignungsstrategien vor. Hingegen 
ist die Rolle von impliziten Aneignungsstrategien im späteren ungesteuerten Erst- und Zweitspracherwerb bislang noch nicht 
ausreichend erforscht. Die Studie untersucht den Zusammenhang zwischen der Wortschatzleistung und der Fähigkeit zur Nut-
zung von impliziten Aneignungsstrategien. In einer Pilotstudie wurde mit 21 Schülerinnen und Schülern in einer dritten Klasse 
an einer Grundschule in Baden-Württemberg die allgemeine Wortschatzleistung mittels des WWTexpressiv erhoben und die 
impliziten Aneignungsstrategien mit eigenen Testverfahren überprüft. Die Ergebnisse zeigen, dass es einen Zusammenhang 
zwischen der Fähigkeit, phonologische, morphologische, semantische und syntaktische Verbindungen zwischen den Einträgen 
im mentalen Lexikon herzustellen und der allgemeinen Wortschatzleistung gibt. Die Strategieprofile von guten und schlechten 
Wortschatzlernern unterscheiden sich in ihrer Binnenstruktur. Wortschatzaneignung erfolgt strategiebasiert. Die Diagnose 
im semantisch-lexikalischen Bereich sollte auf die impliziten Fähigkeiten zur Integration der vier Wissensbereiche Semantik, 
Syntax, Morphologie und Phonologie ausgerichtet sein.
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Zusammenfassung
Nimmt man das „Primat der Sprach-
lernprozesse“ (Mayer et al. in Grohn-
feldt 2008, 67) als Metaprinzip 
sprachheilpädagogischen Unterrichts 
ernst, so ist sprachliches Lernen in 
jedem Unterrichtsfach oberstes För-
derziel. Unter Rückgriff auf die lin-
guistische Einteilung in verschiedene 
Ebenen der Sprache wird im Kontext 
des vorliegenden Beitrags reflektiert, 
inwiefern diesem Anspruch im Fach 
Kunsterziehung Rechnung getragen 
werden kann.

1  Unterrichtsimmanente 
Sprachförderung im  
Fach Kunsterziehung:  
Eine Leerstelle in der  
sprachheilpädagogischen 
Fachliteratur

Bereits seit Mitte der 1990er-Jahre meh-
ren sich wissenschaftliche Veröffent-
lichungen und praxisfundierte Erfah-
rungsberichte, im Rahmen derer die 
Möglichkeiten wie auch die Grenzen 
einer unterrichtsimmanenten Sprach-
förderung diskutiert und ausgelotet 
werden. Wo in diesem Zusammenhang 
Überlegungen mit fachspezifischer Aus-
richtung angestellt werden, konzentriert 
man sich zumeist auf die schulischen 
Kern- und Lernfächer, wie den Deutsch-
unterricht (vgl. Trossbach-Neuner 2003, 
Mayer 2009), das Fach Mathematik (vgl. 
Gollwitz 2004) oder den Heimat- und 
Sachunterricht (vgl. Mayer 2003). Sucht 
man nach Ausführungen zum musisch-
künstlerischen Bereich, so wird au-
genfällig, dass hier allenfalls das Fach 
Musikerziehung aufgrund seines engen 
Bezugs zu Sprache und Rhythmik in den 
Blickwinkel genommen wird. Der Kunst-
unterricht hingegen wird, abgesehen von 
wenigen Randbemerkungen, bislang 
gänzlich ausgespart.

Vermutlich gibt es zwei Gründe, die 
zu der beschriebenen Vernachlässigung 
beitragen:
�� Zum einen wird das Fach Kunster-

ziehung häufig als Ausgleichsfach 
zur Entlastung von schulischen Leis-
tungsanforderungen begriffen. So er-
scheint es etwa Schuster sinnvoll, den 
Kunstunterricht im pädagogischen 
Kontext „nicht als ,wichtig‘ zu ver-
kaufen, sondern als ,schön‘“ (Schus-
ter in Billmayer 2008, 206).
�� Zum anderen scheint das Fach 

Kunsterziehung auf den ersten Blick 
mit Sprache nicht viel zu tun zu ha-
ben. Anstatt die bestehenden Ver-
bindungen aufzuspüren, wird auch 
im sprachheilpädagogischen Zusam-
menhang betont, dass der Kunstun-
terricht ein „Gegengewicht zum al-
phanumerischen Code der Sprache 
und des Rechnens“ (Büchner 2001, 
10) bilde.

Eine gewisse Skepsis gegenüber beiden 
Einschätzungen ist durchaus angebracht: 
Einerseits liegt die Forderung nach einer 
Therapieimmanenz des sprachheilpäda-
gogischen Unterrichts prinzipiell quer zu 
den schulischen Fächern und Lernberei-
chen (Mayer et al. in Grohnfeldt 2008), 
andererseits ist ein didaktisch durch-
dachter Kunstunterricht reich an Kom-
munikationssituationen und bietet daher 
gute Voraussetzungen zur gezielten För-
derung auf den verschiedenen Ebenen 
der Sprache.

2  Unterrichtsimmanente 
Sprachförderung im Fach 
Kunsterziehung:  
Eine Annäherung von  
Seiten der Theorie

2.1  Dimensionen unterrichts-
immanenter Sprachförderung  
im sprachheilpädagogischen 
Unterricht

In den vergangenen Jahren wurde in der 
sprachheilpädagogischen Fachliteratur 

wiederholt der Versuch unternommen, 
unterschiedliche Dimensionen sprach-
bezogener Interventionen im Unterricht 
herauszuarbeiten (vgl. u. a. Seiffert 2008 
und Mayer 2009). Ein weitgehender 
Konsens besteht bezüglich der Einschät-
zung, dass zwischen einer unspezifischen 
und einer spezifischen Sprachförderung 
im Unterricht zu unterscheiden ist.

Die unspezifische Sprachförderung 
nutzt, so Mayer (2009), Lernchancen, die 
sich aus dem Unterrichtsgegenstand bzw. 
geeigneten Methoden seiner Bearbeitung 
ergeben, ohne dass dabei eine enge An-
bindung an präzise formulierte indivi-
duelle Förderziele gegeben sein muss. Es 
handelt sich in gewisser Weise um eine 
Art Breitbandförderung nach dem Gieß-
kannenprinzip. Dabei wird davon ausge-
gangen, dass ein gewähltes sprachliches 
Lernziel (etwa im Rahmen einer Kunst-
stunde im Gestaltungsfeld „Landart“ die 
Wortschatzerweiterung und -sicherung 
im semantischen Feld „Naturmateria-
lien“) für einige Kinder aus bestimmten 
relativ allgemeinen Gründen (wie gerin-
ger aktiver Wortschatz, Unsicherheiten 
beim Wortabruf) passend sein könnte.

In Bezug auf eine spezifische Sprach-
förderung, die ihren Ausgang von den 
individuell diagnostizierten sprachli-
chen Förderbedürfnissen einzelner Kin-
der nimmt, lassen sich – je nach Zielset-
zung der konkreten Maßnahme – zwei 
Dimensionen förderwirksamer Interven-
tionen unterscheiden:

�� Konzept des sprachtherapeutischen  
Unterrichts nach Braun (2004)

Primäres Ziel unterrichtsimmanenter 
Sprachförderung ist die Befähigung der 
Schüler, die an die Behandlung eines 
bestimmten Unterrichtsgegenstandes 
geknüpften sprachlichen Anforderun-
gen trotz ihrer spezifischen Entwick-
lungsrückstände bewältigen zu können. 
Sprachfördernde Maßnahmen treten da-
mit in gewisser Weise „in den Dienst des 
Unterrichts“ (ebd., 43f.). Ausdrücklich 
betont Braun jedoch, dass die Förderung 
dennoch von individuellen sprachthera-

Möglichkeiten unterrichtsimmanenter  
Sprachförderung im Fach Kunsterziehung
Felix Wagner
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Praxisthema: Versprachlichen und handlungsbegleitendes Sprechen

Versprachlichen und handlungsbegleitendes 
Sprechen in Unterricht und Therapie –  
theoretische Grundlagen
Markus Spreer

Begriffsbestimmung

Das Versprachlichen (engl. verbalisati-
on [British English] bzw. verbalization 
[American English]) oder auch Verbali-
sieren bezeichnet das in Worte fassen von 
Gegebenheiten, Beobachtungen, Hand-
lungen, Gefühlen, Empfindungen oder 
Wissen. Dabei erfolgt die (Re)Kodierung 
z. B. visueller oder taktiler Wahrneh-
mungen in Sprache. Nach Schunk (1986, 
347) ermöglicht die Versprachlichung 
die Verbesserung der Aufmerksamkeits-
lenkung auf relevante Aspekte z. B. einer 
Handlung. Weiterhin verbessert sie als 
eine Art „Rehearsal“ das Lernen – die 
Codierung und Speicherung von Infor-
mationen – und erleichtert damit ihren 
späteren Abruf und die Verwendung. 
Das Lernen wird besonders erfolgreich, 
wenn der Lernstoff so aufbereitet ist, dass 
eine vielfältige Codierung u. a. mittels vi-
suellem und verbalem Elaborationsmate-
rial erfolgen kann (vgl. Weiß & Lieben-
wein 2008). Die Verbalisierung wie auch 
die Veranschaulichung unterstützen eine 
tiefe Verarbeitung von Informationen, 
wobei sich anschauliche Eindrücke und 
die Verbalisierung ergänzen und ggf. 
ausgleichen (vgl. Bovet 2011). So werden 
die Verbalisierung und auch die Visua-
lisierung als Lernhilfen – auch im Sin-
ne kompensatorischer Bemühungen –  
verwendet. 

Des Weiteren hilft Versprachli-
chen beim Problemlösen und kann die 
Selbstwirksamkeit des Lernenden erhö-
hen (wahrgenommene Fähigkeiten; vgl. 
Schunk 1986).

Das handlungsbegleitende Sprechen 
(auch: handlungsbegleitender Kommen-
tar; vgl. Kalde 1992) als Sonderform des 
Versprachlichens, beschreibt die simul-

tane, vorwiegend monologische Verba-
lisierung des eigenen Handelns als ziel-
gerichtete, strukturierte Tätigkeit. In-
haltlich werden dabei häufig Aspekte des 
praktischen Tuns aufgegriffen, wodurch 
die Handlung beschrieben/kommentiert 
wird. Dies findet in der Regel in Lehr-
Lern-Kontexten statt. „Versprachlicht 
wird, was gerade passiert, welche Gegen-
stände und Personen an der Handlung 
beteiligt sind, welche Ziele mit der Hand-
lung verfolgt werden, welche Schwierig-
keiten dabei auftreten und wie sie über-
wunden werden können usw. Das heißt, 
die Aufmerksamkeit […] wird auf be-
stimmte Situationsmerkmale und Ereig-
nisse gelenkt sowie auf das Vorhaben, 
die Gefühle und Bedürfnisse, die da-
mit im Zusammenhang stehen.“ (Storn 
2009, 36). Handlungsbegleitend meint 
dabei weder eine protokollhafte Wieder-
gabe noch das Verbalisieren beliebiger 
Inhalte während einer (gemeinsamen) 
Tätigkeit. Deutlich wird in der Regel der 
konkrete Kontext- bzw. Situationsbezug 
(sympraktischer/empraktischer Sprach-
gebrauch). Bei der Transkription eines 
solchen Sprechakts würden aufgrund des 
fehlenden Kontextes scheinbar Äuße-
rungen fehlen, die vorhandenen erschie-
nen zu kurz und die Kohärenz wäre nicht 
immer hergestellt. Im Bildungskontext 
muss das Versprachlichen von Inhalten 
diese konzeptionelle Mündlichkeit ver-
lassen, um notwendige bildungssprach-
liche Anforderungen zu erfüllen. Hier-
bei müssen die Inhalte auch außerhalb 
des unmittelbaren Erlebniskontextes ver-
ständlich sein, wofür auch in der laut-
sprachlichen Verwendung eine konzep-
tionelle Schriftlichkeit (u. a. in Bezug auf 
die syntaktischen und diskursiven Merk-
male) sichtbar wird.

Versprachlichung und  
handlungsbegleitendes 
Sprechen in der kindlichen 
(Sprach-)Entwicklung

Der handlungsbegleitende Sprachge-
brauch, der Einsatz von Sprache gleich-
zeitig und verwoben mit einer nicht-
sprachlichen Handlung, findet sich in 
der kindlichen Entwicklung besonders 
beim Spielen oder in der Interaktion mit 
Betreuungspersonen im Rahmen hand-
lungsbezogener Dialoge (vgl. Trautmann 
& Reich 2008). Diese handlungsbeglei-
tenden interaktiven bzw. auch egozen-
trischen sprachlichen Aktivitäten sind 
wichtige Etappen hin zur kompetenten 
Nutzung von Sprache (vgl. Ehlich 2005). 
Bei Kindern unter ca. drei Jahren ist noch 
keine Ablösung der Sprache aus der kon-
kreten Situation möglich (wie bspw. beim 
Erzählen). Ab etwa drei Jahren sind die 
Kinder aufgrund mentaler Repräsen-
tationen nicht mehr auf ein rein hand-
lungsbegleitendes Sprechen angewiesen 
(vgl. Trautmann & Reich 2008). Ab dem 
dritten Lebensjahr wird auch länger an-
dauerndes Sprechen für sich selbst beob-
achtbar. Guckelsberger & Reich (2008) 
konstatieren, dass dieses egozentrische 
Sprechen auch handlungsbegleitend vor-
kommt, dann aber auch der selbstins-
truktiven Bearbeitung von Problemen 
dient. Egozentrisches Sprechen stellt 
einen normalen Entwicklungsschritt in 
der Sprachaneignung dar und geht mit 
ca. sieben Jahren in ein inneres Sprechen 
über (ebd.).

Ausgehend von den Repräsentati-
onsmodi von Jerome Bruner (Darstel-
lungsformen; „Medientheorie der psy-
chologischen Repräsentationen“; 1974) 
enaktiv, ikonisch und symbolisch (E-I-
S) lernt das Kind zunächst im handeln-
den, enaktiven Tätigsein. Das Operieren 
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Aphasietherapie

Laut ICF (WHO 2001) soll die Aphasie-
therapie einen Beitrag dazu leisten, dass 
die Betroffenen wieder möglichst aktiv 
und erfolgreich am Alltagsleben teilneh-
men können (Teilhabe, Fries et al. 2007, 
Grötzbach 2004, 2008, Grönke & Mebus 
2011). Zur Teilnahme am Alltag gehört 
wesentlich die Fähigkeit, in Alltagssitua-
tionen zu handeln – z. B. im Obst- und 
Gemüsegeschäft einzukaufen, einen 
Arztbesuch zu machen oder ins Restau-
rant zu gehen. Diese und viele wichtige 
andere Alltagshandlungen setzen Kom-
munikationsfähigkeit voraus, vor allem 
die Fähigkeit,
�� mit anderen zu sprechen (mit Ver-

käufern, Ärzten, Bedienungen) und
�� adäquat mit Alltagstexten umzuge-

hen (Preisschilder und Flyer mit An-
geboten der Woche im Obst- und Ge-
müsemarkt, Praxisschild und Rezept 
beim Arzt, Speisekarte und Rech-
nung im Restaurant) (Weng & Storch 
2013a/b). 

Oft ist der Text ein direkter Sprechanlass 
(man liest im Restaurant die Speisekar-
te und bestellt dann bei der Bedienung), 
oder aber er ist allgemein in Handeln 
eingebunden (im Bahnhof schaut man 
auf den Fahrplan und geht dann auf das 
entsprechende Gleis).

Aphasiepatienten haben neben ih-
ren sprachlichen Problemen auch beglei-
tende neuro kognitive Defizite (Aufmerk-
samkeit, Konzentration, Gedächtnis, Ex-
ekutivfunktionen), die ihr Handeln im 
Alltag wesentlich beeinträchtigen (Heid-

ler 2006, 2008; Spitzer, Beushausen & 
Grötzbach 2009). Deshalb sollte die The-
rapie nicht nur auf die Verbesserung der 
Sprache im engeren Sinn abzielen, son-
dern – bei allen Schweregraden – die 
Verbesserung des (sprachlichen) Han-
delns unter Berücksichtigung der allge-
meinen neurokognitiven Defizite anstre-
ben.

2 Therapie nach dem  
Situativen Ansatz

Diesem Anspruch kommt eine Therapie 
nach dem Situativen Ansatz entgegen. 
Hier werden Sprache und Kommunika-
tion in Situationen geübt, in denen ge-
handelt wird (Storch & Weng 2010a/b). 
Der Situationsbezug ermöglicht in Situa-
tionen eingebettetes Üben und Handeln. 
An die situationsorientierte sprachsys-
tematische Arbeit schließen sich dabei 
alltagsorientierte kommunikative Akti-
vitäten an (schriftlich oder mündlich). 
Dabei werden Sprache, Kommunikation, 
Situation und Handeln miteinander ver-
netzt, was Speicherung, Abruf und Ver-
wendung fördert.

Ein Patient muss bestimmte Vorausset-
zungen für eine Therapie nach diesem 
Ansatz mitbringen. Allgemein: Abstrak-
tionsfähigkeit, ausreichende geteilte Auf-
merksamkeit (er kann auf zwei Stimuli 
parallel achten) und Konzentrationsfä-
higkeit (20–30 Minuten auf die Thera-
pie). Sprachlich: Elementares auditives 
und Lesesinnverständnis, Schreibfähig-
keit (Wörter und kurze Sätze).

Ablaufschema einer Therapie nach dem 
Situativen Ansatz
1.  Schaffung eines Situationsbezugs, z. B.  

durch ein Situationsbild.
2.  Sprachsystematisches Üben – je nach 

Störungsschwerpunkt auf verschie-
denen sprachlichen Ebenen (Text – 
Satz – Wort – Phonem/Graphem) 
und in verschiedenen Modalitäten, 
jedoch stets mit Situationsbezug. 

3. Situationsbezogene alltagsorientierte 
kommunikative Aktivitäten (z. B. All-
tagstext, Dialog) und Handlungen.

3 Exemplarische  
Therapiesequenz bei 
mittel schwerer  
Aphasie: „Einkaufen – 
Auf dem Wochenmarkt“

Störungsbild: Patient mit einer Broca-
Aphasie, bei dem Probleme mit der Satz-
bildung (Verbauswahl, Wortstellung und 
morphosyntaktische Defizite) und mit 
der Wortfindung auf elementarem Ni-
veau festgestellt wurden; es traten häufig 
phonematische Paraphasien auf. Ge-
brauch der Schriftsprache fehlerhaft. Die 
Dialogfähigkeit war stark eingeschränkt. 
Ebenso zeigten sich Einschränkungen 
im Sprachverständnis (mündlich und 
schriftlich). 

Therapieziele: Verbesserung der syn-
taktischen, lexikalisch-semantischen und 
phonema tisch-graphematischen Leis-
tungen; Verbesserung der Dialogfähig-
keit und des Sprachver ständnisses im 
Alltag.

Situation – Dialog – Handlung.  
Skizze einer Therapieeinheit für die  
teilhabeorientierte Behandlung  
mittelschwerer Aphasien
Sprachliche Förderziele: handlungsbegleitendes Sprechen;  
Verbesserung der syntaktischen, lexikalisch-semantischen und 
phonema tisch-graphematischen Leistungen; Förderung der  
Dialogfähigkeit und des Sprachver ständnisses im Alltag 
Altersstufe: Jugendliche und Erwachsene

Ingrid Weng, Günther Storch
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1 Hintergrund  
Improvisationstheater 

Beim Improvisationstheater handelt es 
sich um eine interaktive Theaterform, 
die ursprünglich aus der Theaterpädago-
gik stammt. Kennzeichnend dafür sind 
Szenen, die ohne vorherige Absprachen 
aus dem Stegreif heraus kreiert werden. 
Demnach bestimmen Kreativität und 
Spontanität die Szenen (Masemann & 
Messer 2009). Um aus dem Nichts solche 
Szenen zu improvisieren, bedienen sich 
die Spieler unterschiedlicher Techniken, 
bei denen Körpersprache und Pantomi-
me eine zentrale Rolle spielen, denn übli-
cherweise werden beim Improvisations-
theater keine Requisiten verwendet. Die 
so dargestellten Gesten und Handlungen 
evozieren ihre Versprachlichung. Hier 
liegt der Anknüpfungspunkt zur Sprach-
therapie. 

Techniken des Improvisationsthe-
aters eignen sich somit insbesondere 
zur Förderung kindlicher Erzählfähig-
keit (Achhammer 2013). Zur Illustration 
greift der vorliegende Beitrag beispielhaft 
Spielsequenzen heraus, die aufbauend 
mit Hilfe von handlungsbegleitendem 
Sprechen kleinschrittig das szenische 
Rollenspiel anbahnen: Zunächst stehen 
pantomimische Darstellungen im Mit-
telpunkt; diese werde schrittweise durch 
die Versprachlichung von Handlungen 
erweitert. Darauf aufbauend wird der 
Spielpartner in kurzen Dialogen einbe-
zogen, so dass in einem weiteren Schritt 
eine interaktiv vorgetragene Geschichte 
entstehen kann. 

2 Spielformate zur  
Versprachlichung von  
Inhalten mit Methoden des 
Improvisationstheaters 

2.1 Na du … (Tiere)
Als Einstieg werden Tiere dargestellt. 
Dies geschieht mit Hilfe von Pantomime 
und charakteristischen Geräuschen.

Anleitung: Zwei Spieler stehen sich 
gegenüber, wobei einer seinen Partner 
mit „Na du …!“ anspricht und an die 
Leerstelle ein beliebiges Tier setzt. Die-
ser übernimmt die Vorgabe und spielt 
daraufhin das vorgeschlagene Tier. Zu-
nächst wird dies nur anhand einer Bewe-
gung und eines typischen Tierlautes um-
gesetzt. Anschließend benennt der Spie-
ler sein Tier mit der Sequenz: „Ich bin ein 
…!“. Dann „friert“ er kurz in seiner Hal-
tung ein und verlässt seine Rolle wieder. 
„Einfrieren“ bedeutet im Improvisations-
theater, dass der Spieler in der aktuellen 
Bewegung inne hält und sich nicht mehr 
bewegt. Auf diese Weise wird hier das 
Ende der Darstellung markiert.

Beispiel: Andrea spricht Bernhard 
an: „Na du Elefant!“. Daraufhin stellt 
Bernhard mit einem gemimten Rüssel ei-
nen Elefanten dar, der sich langsam und 
schwerfällig bewegt (Abb. 1). Mit tiefer 
Stimme spricht er: „Ich bin ein Elefant!“. 
Anschließend „friert“ er in seiner Hal-
tung ein, verweilt dort einige Sekunden, 
bevor er bewusst wieder aus der Rolle 
herausgeht. Danach tauschen die Spieler 
die Rollen, Bernhard schlägt Andrea ein 
beliebiges Tier vor. 

Abb. 1: Spielformat Na du ... (Tiere), Illus-
tration Ines Wilhelm 

Tipp: Es empfiehlt sich, den Kindern 
die Tiere zunächst vorzugeben. Erfah-
rungsgemäß steht das Aussuchen sonst 
im Mittelpunkt und nimmt viel Zeit in 
Anspruch. Sobald das Format jedoch 
etabliert ist und die Regeln des Spiels klar 
sind, kann das Aussuchen wieder an die 
Kinder abgegeben werden. Dabei sollte 
es Aufgabe sein, Tiere zu wählen, die die 
Spielpartner vermutlich gerne spielen. 
Eine Liste mit Vorschlägen für Tiere steht 
im Downloadbereich zur Verfügung . 

2.2 Na du … (Berufe)
Nachdem das „Na du …!“ mit Tieren 
eingeführt wurde, steigert sich die Auf-
gabenstellung, indem nun Berufe vor-
gegeben werden. Das Format folgt dabei 
exakt demselben Schema wie bei der Va-
riante mit den Tieren.

Anleitung: Erneut stehen sich zwei 
Kinder gegenüber. Wieder spricht das 
eine das andere mit „Na du …!“ an, setzt 
diesmal an die Leerstelle jedoch einen 
Beruf.

Versprachlichung von Handlungen in  
der Sprachtherapie mit Hilfe von  
Improvisationstheatertechniken

Sprachliche Förderziele: Versprachlichen von Handlungen,  
Förderung des kindlichen Rollenspiels, Förderung der Erzählfähigkeit,  
Förderung der sozialen Interaktion;  
Altersstufe: ab Schulalter

Bettina Achhammer
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Der Zehnerübergang 
Aufgaben mit Zehnerübergang  
lösen – eine komplexe  
mathematische Kompetenz
Im Mathematikunterricht stellt der Zeh-
nerübergang eine besondere Heraus-
forderung dar – nicht nur für Schüler, 
sondern auch für Lehrkräfte, die diesen 
Lerninhalt vermitteln sollen. Aufga-
ben mit Zehnerübergang zu lösen, ist 
eine mathematische Kompetenz, die die 
Schüler aktiv beherrschen müssen. Das 
„Spiel der Bank“ eröffnet einen neuen, 
spielerischen Zugang zum Zehnerüber-
gang.

Verschiedene Lösungswege nutzen
Grundsätzlich gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten, Aufgaben mit Zehnerüber-
gang zu lösen:
�� Nutzen von automatisierten Ver-

dopplungsaufgaben (Spiegelaufga-
ben),
�� Nutzen von Nachbaraufgaben,
�� Nutzen von Tauschaufgaben,
�� Schrittweises Rechnen durch Zerle-

gen,
�� (Weiterzählen).

Im Idealfall sollen die Kinder lernen, je 
nach Aufgabe eine geeignete Strategie 
zu wählen. Dabei ist die Strategie des 
Zerlegens eine universelle Strategie, die 
unabhängig vom Zahlenmaterial stets 
einsetzbar ist. Doch gerade das sinnvol-
le Zerlegen und schrittweise Rechnen 
bereiten vielen Kindern offensichtlich 
Schwierigkeiten (Abb. 1).

Manches Kind weicht auf die Strate-
gie des Weiterzählens (mit Fingern) aus. 
Erst wenn es erkennt, dass Zählen eine 
sehr zeitaufwändige und fehleranfällige 
Strategie ist, wird es diese Sackgasse ver-
lassen und neue Rechenwege beschrei-

ten. Wichtig ist, dem Kind die verschie-
denen alternativen Strategien, Aufgaben 
mit Zehnerübergang zu lösen, aufzuzei-
gen, sie im Unterricht zu erarbeiten und 
zu automatisieren.

Abb. 1: Das Kind zerlegt nicht sinnvoll, 
kommt aber zum richtigen Ergebnis.

Das Spiel der Bank –  
ein spielerischer Zugang  
zum Zehnerübergang durch 
Zerlegen

Das Spiel der Bank basiert auf einer Spiel-
idee aus dem Schulbuch „Die Mathepro-
fis 1“ (Schütte 2004), die von der Autorin 
aufgegriffen und weiterentwickelt wurde.

Spielmaterial
3 Sätze Punktekarten in den Farben rot, 
blau und schwarz mit Punkten von 1 bis 
10 , 1 Notizzettel mit Stift

Lernvoraussetzungen
Die Schüler müssen Punktemengen von 
1 bis 10 mit einem Blick erfassen können, 
indem sie bei den Spielkarten die Lücke 
nach 5 Punkten als Hilfe nutzen (struk-
turierte Zahlerfassung). Ein Abzählen 
der einzelnen Punkte ist unbedingt zu 
vermeiden. 

Um Plusaufgaben zu generieren, wer-
den jeweils eine rote und eine blaue Karte 
aufgedeckt. Die Kinder sollen in der ei-

genen visuellen Vorstellung die Punkte-
mengen so umgruppieren, dass sie das 
Ergebnis leicht „im Geiste“ erkennen 
können.

Handlungsbegleitendes Sprechen
Das handlungsbegleitende Sprechen un-
terstützt den Denkprozess und hilft, die 
eigene Zahl- und Operationsvorstellung 
weiter zu entwickeln: Das Kind deutet 
mit seinen Händen über den Punktekar-
ten an, wie es die Mengen in der visuellen 
Vorstellung verschiebt und verbalisiert 
gleichzeitig (Abb. 2). Dabei wird bewusst 
kein Sprachmuster vorgegeben, da die 
Versprachlichung der eigenen Gedanken 
im Vordergrund steht. Bei Bedarf kann 
die Lehrkraft modellhaft parallel zur 
Handlung des Kindes verbalisieren oder 
unterstützend modellieren. Im Sinne der 
Ko-Konstruktion geben die Kinder ihren 
Mitschülern und der Lehrkraft Einblick 
in ihren eigenen Rechenweg und können 
sich über unterschiedliche Rechenwege 
austauschen.

Beispiel: 3 + 4 =

Julia: Ich verschiebe die 3 Punkte. Dann 
sind es 5 Lücke 2. Das sind 7 Punkte.

Robin: Ich nehme die 4 Punkte und schie-
be sie zu den 3 Punkten. Zusammen sind 
es 7.

Das Spiel der Bank –  
Aufgaben mit Zehnerübergang sprechend 
und spielend lösen

Fördermaßnahme: Handlungsbegleitendes Sprechen zur Unterstützung des  
mathematischen Lösungsprozesses (visuelle Umgruppierung von Punktemengen) 
Altersstufe: Jahrgangsstufen 1 bis 2 (und höher)

Beatrice Arand
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1 Theoretischer  
Hintergrund

Von 63 Kindern schickt jedes Kind ei-
nen Luftballon weg.
37 Kinder bekommen Antwort.
Wie viele Kinder bekommen keine 
Antwort?
„Das habe ich ganz einfach gemacht:
Ich habe erst 63 minus 20 gerechnet, das 
waren 43.
Und dann habe ich erst plus 5 gerechnet, 
das waren 38, noch plus 1 waren 37.“ 
(Patrick)
(Selter/SPIEGEL 2004, 39)

Statt kleinster Schritte und Defizitorien-
tierung gilt es auch in der Mathematikdi-
daktik den Blick auf die Kompetenzen und 
die eigenen Wege zu richten und das aktive 
Lernen in den Vordergrund zu stellen. Für 
ein langfristig wirkendes mathematisches 
Lernen ist das Verständnis vermittelnder 
Verfahren Voraussetzung. Die Schüler 
sollen ermutigt werden, ihr Vorwissen 
zu aktivieren, über das eigene Vorgehen 
nachzudenken und es mit anderen zu ver-
gleichen. Die für ein effektives Lernen not-
wendige Aktivität des Denkens wird durch 
die Begegnung mit einem kognitiven Kon-
flikt wesentlich gefördert. Den Schülern 
begegnen offene Aufgabenformen. Sie er-
proben nach der Problemstellung eigene 
Lösungswege unter Nutzung der ihnen 
bereits bekannten Verfahren, Strategien 
und Arbeitsmittel und richten ihr Augen-
merk verstärkt auf den Lösungsweg, den 
sie in einer Rechenkonferenz darstellen. 
Handlungsbegleitendes Sprechen wäh-
rend der Problemuntersuchung als auch 
bei der Präsentation der Ergebnisse ist für 
das Verstehen von Zusammenhängen und 
Ausführen von Handlungen existentiell. 
Am Ende werden die gefundenen Lern-
strategien und -wege individuell zusam-
mengefasst und gewürdigt. Fehler sind als 
Chance zu erkennen. 

2 Didaktische und  
methodische  
Strukturierung verdeutlicht 
an der exemplarischen  
Unterrichtsstunde  
„Wie viele Mäuse und wie 
viele Spatzen sind es?“

Abb. 1: Größus

Die exemplari-
sche Unterrichts-
stunde stammt 
aus einer Se-
quenz, die in 
eine Rahmen-
handlung einge-
bettet ist. Der 
Minister Größus 
(Abb. 1) stellt da-

bei eine motivationale Leitfigur dar. Er 
erteilt an seine Knobelfreunde „Asterix“, 
„Obelix“, „Idefix“ und „Miraculix“ For-
scheraufträge. Die wiederkehrende Be-
gegnung mit Größus stellt einen Anker 
mit dem Themenfeld her und spannt den 
Lernbereich emotional auf. Die Lernum-
gebung bietet auf diese Weise die Mög-
lichkeit, in einer fiktiven, aber auch reali-
tätsnahen Sachsituation mit offenen 
Aufgaben handelnd umzugehen. Die 
Schüler schlüpfen hierbei in die Rollen 
von Forschern und entdecken in hetero-
genen Gruppen kombinatorische Aufga-
ben mit Hilfe ihrer eigenen Lösungsstrate-
gien, die sie in „Rechenkonferenzen“ 
austauschen. 

Strukturmodell:  
Methodische Schritte im Rahmen  
des entdeckenden Lernens
Folgende Tabelle (Tab. 1) skizziert die 
methodischen Arbeitsschritte, deren 
didaktische Begründung sowie sprach-
liche Verbalisierungshilfen, die zum 
Versprachlichen der mathematischen 
Sachverhalte eingesetzt werden können. 

Diese Grobplanung kann auf diverse 
Knobelaufgaben übertragen und in der 
konkreten Umsetzung beliebig geändert 
werden.

Offene Aufgaben bieten die Möglich-
keit, über spielerische Handlungen Lö-
sungsstrategien zu erproben und grund-
legende mathematische Begriffe und Be-
ziehungen anzubahnen. Es gilt Aufga-
ben auszuwählen, die sich durch Exemp-
larität, kindgerechte Thematik und einen 
kleinen Zahlenraum auszeichnen und 
deren Bearbeitung mit Hilfe von Mate-
rialien (wie Legematerial – Plättchen, 
Streichhölzer, Ziffernkarten) möglich ist. 
Nach ihren Fähigkeiten wirken die ein-
zelnen Kinder bei der Lösung mit. Sie ha-
ben dabei die Freiheit, über Hilfsmittel, 
ihre Rechenwege und die Form der Lö-
sung selbst zu entscheiden und können 
ihre Lernvoraussetzungen selbst optimal 
einsetzen (natürliche Differenzierung).

In Form einer Rechenkonferenz be-
steht die Möglichkeit, die Strategien der 
Kinder sichtbar zu machen. Es wird da-
durch ein Kommunikations- und Re-
flexionsplateau geschaffen, das sowohl 
ein kooperatives als auch ein vernetz-
tes Lernen unterstützt. Dabei werden die 
Schüler mit Förderschwerpunkt Sprache 
kommunikativ und meta-kognitiv sehr 
gefordert. Um diese Gesprächssituation 
zu einer gewinnbringenden sprachlichen 
Fördermöglichkeit auf allen Sprachebe-
nen zu lenken, wird mit einem immer 
wiederkehrenden Gesprächsleitfaden 
zum einen ein sicherheitsgebender Rah-
men gesteckt (Abb. 8, ). Zum ande-
ren werden mit Hilfe von Satzstrukturen 
den Schülern Formulierungshilfen gege-
ben (siehe sprachliche Verbalisierungs-
hilfen). Eine intensive Wortschatzarbeit 
bietet sich dabei neben der Förderung 
der Artikulation, sprachlicher Struktu-
ren und der Förderung des mündlichen 
Sprachgebrauchs an.

Versprachlichen von Lösungsstrategien und  
-wegen in Rechenkonferenzen
Sprachliche Förderziele: Förderung des Sprachverständnisses,  
der Kommunikations- und Reflexionsfähigkeit 
Altersstufe: Jahrgangsstufen 1–9; Fach: Mathematik

Bettina Richter



58 Praxis Sprache | 1/2014

Pr
ax

is
th

em
a

1 In Tina‘s room

Wortschatzsicherung Mobiliar und 
Kleidung, Anwendung der Präposi-
tionen, Benutzen von Satzformeln
„Where is the skirt?“
In der vorgestellten Unterrichtseinheit 
werden die Vokabeln zu Kleidung, Mobi-
liar und Lagebeziehungen gefestigt.

Partner A liegt ein Arbeitsblatt mit 
einem Bild von einem Zimmer vor (Abb. 
1, ). Dazu bekommt er verschiedene 
Klebebildchen (Abb. 2, ), die er nach 
der Anweisung seines Partners B auf den 

entsprechenden Platz auf dem Bild kle-
ben soll. Dazu bekommt der Partner B 
ein differenziertes Arbeitsblatt mit vor-
strukturierten Anweisungen (Abb. 3 und 
4, ). Folgender Dialog soll sich entwi-
ckeln: Partner A nimmt ein Klebebild, 
z. B. den Rock, und fragt: „Where is the 
skirt?“ Partner B antwortet gemäß den 
Vorgaben auf seinem Arbeitsblatt, also 
„The skirt is in the shelf.“ 

Sind alle vier Kleidungsstücke ver-
teilt, tauschen die Partner ihre Rollen 
und damit auch das Material. Partner A 
erhält ein neues Anweisungsblatt, mit 

dessen Hilfe vier neue Kleidungsstücke 
auf dem Zimmerbild platziert werden 
müssen. Auf diese Weise wird das Bild 
nach und nach vervollständigt und beide 
Partner sind einmal die Anweisenden, 
einmal die Ausführenden. Beide Satz-
strukturen werden geübt, das Vokabular 
und die Präpositionen gefestigt.

Abschließend wird die korrekte Po-
sition am Tafelbild gezeigt und von den 
Schülern auf ihren Arbeitsblättern über-
prüft.           

  

2 Interview

Wortschatzsicherung Berufe,  
Satzformeln benutzen 
„Do you want to be a firefighter?”
Im Rahmen einer Sequenz zum Thema 
Berufsfindung (Fach Berufs- und Le-
bensorientierung, BLO) bietet es sich an, 
das englische Bilderbuch „Sid the squid 
and the search for the perfect job“ von 
David G. Derrick Jr. zu lesen. In einem 

Handlungsbegleitendes  
Sprechen im Englischunterricht 

Sprachliche Förderziele: bekannte Satzformeln anwenden, Lagebeziehungen („in“, 
„on“ , „under“) verstehen und verbalisieren können, Frage-Antwort-Strukturen 
sicher anwenden, neues Vokabular erarbeiten und sichern 
Altersstufe: Jahrgangsstufen 5–7

Lily Gleuwitz, Kerstin Grob, Elisabeth Pilzweger

Abb. 1: Arbeitsblatt mit Zimmer für  
Partner A

Abb. 2: Klebebilder für Partner A

Abb. 3 u. 4: Differenzierte Arbeitsblätter mit Anweisungen für Partner B
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