
Praxis Sprache | 2/2014  77

M
agazin-O

riginalbeiträge

Sprachheilpädagogik und Sprachtherapie als 
komplementäres System*
Manfred Grohnfeldt

„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen.“ 
(Antoine de Saint-Exupéry)

1 Einleitung

Die letzten beiden Jahrzehnte haben zu 
einer nachhaltigen Veränderung der 
Sprachheilpädagogik geführt. Gleichzei-
tig ist mit der akademischen Sprachthe-
rapie eine neue Fachdisziplin entstanden. 
Dies alles vollzog sich vor dem Hinter-
grund einer erheblichen Ausweitung der 
Logopädie. Wir stehen heute vor einer 
total veränderten Situation des Sprach-
heilwesens in Deutschland.

Im Folgenden soll auf
�� die aktuelle Situation der Sprachheil-

pädagogik,
�� die akademische Sprachtherapie im 

Kontext der Logopädie,
�� das Verhältnis der beiden Fachdiszip-

linen zueinander 
eingegangen werden. Dabei steht nicht 
eine rückwärts gerichtete Analyse von 
Entwicklungsverläufen im Vordergrund. 
Vielmehr soll der Blick nach vorne ge-
richtet werden – nicht als Prognose, 
sondern im Sinne einer engagierten Stel-
lungnahme.

2 Die Sprachheilpädagogik 
in den letzten  
Jahrzehnten

Die Sprachheilpädagogik ist heute eine 
ganz andere als die vor 30 bis 40 Jahren. 
Die damit einher gehenden Verände-
rungen lassen sich am besten vor dem 
Hintergrund der Empfehlungen der Kul-
tusministerkonferenzen aus den Jahren 
1972, 1994 und 2011 aufzeigen. 

Die Empfehlungen zur Ordnung des 
Sonderschulwesens vom 16.3.1972 führ-
ten zu einem sehr starken Ausbau an 
Sprachheilschulen, den Dannenbauer 
treffend als „Goldrausch“ (2009, 42) be-
zeichnete. Mitte der 1980er-Jahre zeich-
nete sich dann ein Ende dieser Entwick-

lung ab (Grohnfeldt 1987), die man ge-
radezu als Blütezeit der Sprachheilpäda-
gogik bezeichnen kann. Gleichzeitig er-
folgte eine Ausweitung der Tätigkeitsfel-
der (jeweils in Grohnfeldt/Werner 1984, 
4):
�� „Generell erstreckt sich das Aufga-

bengebiet der Sprachbehindertenpä-
dagogik auf alle Formen sprachlicher 
Beeinträchtigung in allen Altersstu-
fen“.
�� „Sonderpädagogisches Handeln ist 

dabei nicht institutionenverhaftet“.
�� „Eine einseitige Zentrierung auf den 

unmittelbar schulischen Rahmen er-
weist sich dabei als nicht zwingend“.

Nachträglich gesehen handelte es sich 
um Aussagen von geradezu propheti-
scher Bedeutung.

Die Empfehlungen zur sonderpäda-
gogischen Förderung in den Schulen in 
der Bundesrepublik Deutschland vom 
6.5.1994 führten zu einem Paradigmen-
wechsel von der Institutionen- zur Per-
sonenorientierung. Sie ging in den meis-
ten Bundesländern mit einem deutlichen 
Rückgang der Sprachheilschulen und ei-
nem Aufbau von behinderungsübergrei-
fenden Förderzentren einher. Gleichzei-
tig läutete die Gründung der Arbeitsge-
meinschaft der freiberuflichen und an-
gestellten Sprachheilpädagogen (AG-
FAS) am 23.1.1993 innerhalb der Deut-
schen Gesellschaft für Sprachheilpäda-
gogik (dgs) zur Interessenvertretung der 
Absolventen von Diplom- und Magis-
terstudiengängen eine Entwicklung ein, 
die zur Etablierung einer eigenständigen 
Fachrichtung der akademischen Sprach-
therapie führte. Der Exodus sprachthe-
rapeutischer Studieninhalte wurde da-
bei durch die im Gefolge der Bologna-
Empfehlungen vom 6.6.1999 vorgenom-
mene Absenkung fachspezifischer An-
teile in den meisten Studiengängen für 
Sprachheilpädagogik nachhaltig unter-
stützt (Grohn feldt 2008).

Der Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 20.10.2011 zur „Inklusi-
ven Bildung von Kindern und Jugend-
lichen mit Behinderungen in Schulen“ 
ging mit einem erneuten Paradigmen-
wechsel einher. Das Primat der Inklusion 
auf der Grundlage der „UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen“ (Resolution 61/106), die in 
Deutschland am 26.3.2009 in Kraft getre-
ten ist, wird in Deutschland einen nach-
haltigen Prozess der Veränderung initiie-
ren, wobei in Kapitel 4 der Einsatz the-
rapeutischer Berufsgruppen explizit ge-
nannt wird. Parallel und unabhängig da-
von sind zum 1.7.2011 die neuen Heil-
mittel-Richtlinien in Kraft getreten, die 
in §11 die Tätigkeit von Sprachtherapeu-
tinnen in Schulen auf Krankenkassenba-
sis ermöglichen. Insgesamt ist damit ein 
fundamentaler Wandel verbunden, der 
die Stellung zur Regelschulpädagogik, 
Fragen der Ausbildung und Kooperation 
der beteiligten Fachdisziplinen umfasst.

Die Inklusion wird damit zur Nagel-
probe zukünftiger Entwicklungen. Wie 
ist die Sprachheilpädagogik aktuell dazu 
aufgestellt? Das ist eine Frage der Be-
zugsnorm: Wenn man die Kriterien der 
1980er-Jahre anlegt, waren die letzten 
Jahre durch einen allmählichen Verlust 
sprachtherapeutischer Kompetenz und 
Nivellierungen in Bezug auf Überschnei-
dungen zur Lernbehinderten- und Ver-
haltensgestörtenpädagogik gekennzeich-
net. Andererseits bezieht sich die Sprach-
heilpädagogik in ihrem Selbstverständ-
nis weiterhin auf ein „pädagogisches 
Kernland“ (Baumgartner 2004, 130). Sie 
ist damit zumindest theoretisch eindeu-
tig positioniert (s. Abb. 1).

Dies gilt es weiterhin durch ein neu 
anpassendes Wachsen zu stärken. Dann 
ist die Sprachheilpädagogik für zukünf-
tige Anforderungen gut vorbereitet.

* Festvortrag auf dem 12. Forum der Sprachheilpädagogik am 8.2.2014 an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
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Einleitung

Im Gefolge des Vortrags „Sprachheil-
pädagogik und Sprachtherapie als kom-
plementäres System“ (Grohnfeldt 2014) 
fand auf dem 12. Forum der Sprachheil-
pädagogik am 8.2.2014 eine kurze Frage-
bogenaktion zur Kooperation der beiden 
Fachdisziplinen statt. Im Folgenden wer-
den die Ergebnisse aspekthaft dargestellt. 
Weiterhin wird auf Überlegungen einge-
gangen, die im Rahmen des abschließen-
den Resümees und Ausblicks an diesem 
Tag angesprochen wurden. Die Ausfüh-
rungen zentrieren sich auf
�� Meinungsbilder, wie sie von den 

Menschen als Repräsentanten be-
stimmter Berufsdisziplinen geäußert 
werden sowie
�� auf den Entwicklungsverlauf der 

Sprachheilpädagogik, akademischen 
Sprachtherapie und Logopädie und 
ihrer Verbände.

Beides zusammen geht ein in die Beur-
teilung zukünftiger Perspektiven.

2 Fragmente eines  
Meinungsbildes zur  
Kooperation von Sprach-
heilpädagoginnen und 
Sprachtherapeutinnen

Im Anschluss an den Eröffnungsvortrag 
(Grohnfeldt 2014) und die beiden Vor-

Zur Kooperation der Fachdisziplinen und Verbände
Der Blick nach vorne

Manfred Grohnfeldt
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UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen vom 13.12.2006. 
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Disabilities (CRPD). Resolution 61/106 
der Generalversammlung der UNO (in 
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träge zu Forschungsvorhaben (Hölscher 
et al. 2014, Reber & Blechschmidt 2014) 
erfolgte eine Umfrage bei den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern der Veran-
staltung. Zu dem Zeitpunkt waren über 
200 Personen im Hörsaal anwesend. Der 
Rücklauf betrug n = 79. Es handelt sich 
dabei um eine selektive Stichprobe in 
doppelter Hinsicht. Einerseits ergibt sie 
sich aus dem zufälligen Teilnehmerkreis 
der Anwesenden, andererseits erfolgt 
eine zusätzliche Beeinflussung durch die 
Beteiligung an der Umfrage.
Frage 1 bezog sich auf die Berufsgrup-
penzugehörigkeit der Anwesenden. 61% 
gaben an, als Lehrer/in tätig zu sein, 
24 % als Therapeutin/in und 15 % klas-
sifizierten sich als „Sonstiges“. Die hohe 
Repräsentanz von Lehrkräften ergibt sich 
daraus, dass der gesamte Hauptvorstand 
der dgs anwesend war und die Regierung 
von Oberbayern ein Kontingent von 50 
Lehrerinnen angemeldet hatte. In der 
Realität und bei den Studierendenzahlen 
(30 % Lehramtsstudierende, 70 % Bache-
lor-/Masterstudium Sprachtherapie) ist 
es deutlich anders.

Frage 2 ging darauf ein, inwieweit 
Sprachheilpädagoginnen und Sprachthe-
rapeutinnen im Alltag zusammenarbei-
ten. Dies wurde von 29,2 % mit „häufig“ 
bis „sehr häufig“ bejaht und von 70,8 % 
mit „selten“ bis „überhaupt nicht“ eher 
verneint.

Frage 3 ging auf die persönlichen Er-
fahrungen bei der Zusammenarbeit ein. 

58,3 % äußerten sich dabei mit „zufrie-
den“ bis „sehr zufrieden“, 41,7 % mit „we-
niger zufrieden“ bis „unzufrieden“.

Ein derartiges Ergebnis überrascht 
nicht. Kurz zusammengefasst könnte 
man sagen: Kooperation findet durch-
aus statt, ist aber (noch) vergleichsweise 
selten. Wenn sie erfolgt, dann ist man 
jedoch überwiegend zufrieden – sonst 
würde man wohl auch nicht kooperieren. 
Positiv gedeutet ergibt sich: Kooperation 
ist möglich.

Nahezu interessanter waren die frei for-
mulierten Wünsche am Ende des Frage-
bogens. Die häufigsten Antworten bezo-
gen sich auf eine
�� größere Einbindung von außerschu-

lischen Therapeuten in die Schule,
�� engere Vernetzung der Arbeit von 

Lehrerinnen und Therapeutinnen,
�� bessere finanzielle und personelle 

Unterstützung für fachübergreifende 
Forschung und Fortbildungen sowie
�� die Bezahlung der Zeit für den Aus-

tausch und die Kooperation.

Das weist uns den Weg auf zukünftige 
inhaltliche Aufgabenstellungen und den 
Abbau organisatorischer Schwierigkei-
ten, wobei hier unterschiedliche Träger 
(Kultusbürokratie und Krankenkassen) 
im Sinne einer Mischfinanzierung ange-
sprochen sind. 
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Entwicklung und Stand des  
Bayerischen Einschulungssprachscreenings (BESS)

Development and status of the Bavarian language-screening 
procedure for school enrolment
Gabriele Hölscher, Petra Stumpf, Manfred Grohnfeldt, Uta Nennstiel-Ratzel

Zusammenfassung
Hintergrund: Sprachliche Fähigkeiten sind für einen erfolgreichen 
Bildungsabschluss unerlässlich. Der Erfassung des Sprachstands im 
Rahmen der Schuleingangsuntersuchung kommt daher eine zentra-
le Bedeutung zu. Die Schuleingangsuntersuchung ist für alle Kinder, 
die im kommenden Schuljahr schulpflichtig werden verpflichtend. 
Sie findet im letzten Kindergartenjahr statt und wird von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
durchgeführt. Derzeit werden in Deutschland verschiedene Tests zur 
Sprachstandserfassung bei Vorschulkindern eingesetzt, die jedoch 
häufig noch nicht auf der Basis wissenschaftlich gesicherter Kriteri-
en entwickelt worden sind. Auch in Bayern werden derzeit noch zwei 
Verfahren verwendet, die aufgrund fehlender Normierung und Vali-
dierung den testtheoretischen Anforderungen von Validität, Objekti-
vität, Reliabilität und Normierung nicht entsprechen. Im April 2008 
haben das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit und der Lehrstuhl für Sprachheilpädagogik und Sprachthe-
rapie der Ludwig-Maximilians-Universität München daher damit be-
gonnen, ein neues Screening zur Erfassung des Sprachstandes für die 
Schuleingangsuntersuchung in Bayern („Bayerisches Einschulungs-
sprachscreening“, kurz BESS) zu entwickeln. 
Die vorliegende Arbeit soll zum einen einen Überblick über die li-
terarische Ausgangsbasis zum Zeitpunkt des Projektstarts geben. 
Zum anderen zeigt sie das grundlegende Vorgehen und den derzeiti-
gen Stand der Entwicklung des neuen Sprachscreenings. Der Beitrag 
stellt somit die Basis für weitere Veröffentlichungen dar. 
Zielsetzung: Ziel war die Entwicklung eines Sprachscreenings zur 
Identifizierung von Kindern mit nicht ausreichenden Sprachfähig-
keiten, das den Hauptgütekriterien Objektivität, Reliabilität und Va-
lidität genügt, an einer repräsentativen Stichprobe normiert ist, und 
das von den Sozialmedizinischen Assistentinnen (SMA) im Rahmen 
der Schuleingangsuntersuchung vor Ort einfach und in höchstens 10 
Minuten, inklusive Auswertung und Interpretation der Ergebnisse, 
durchgeführt werden kann.
Methode: Die Konstruktion von BESS erfolgte mit einem zweit-
stufigen Vorgehen. Nach einer gründlichen Literaturrecherche und 
der darauf folgenden Auswahl und Erstellung potentieller Aufgaben 
konnte das Sprachscreening in fünf Testphasen mit Aufgaben- und 
Itemselektion, Validierung, Test-Retestreliabilität und Normierung 

entwickelt werden. Dabei wurde das Instrument sukzessive an die 
Erfordernisse der Praxis angepasst.
Ergebnisse: Vier der fünf Testphasen wurden bisher mit Erfolg 
durchlaufen. Von Herbst 2012 bis Sommer 2013 setzten die SMAs 
die Endversion von BESS zur Ermittlung der Normwerte an einer 
repräsentativen Stichprobe von ca. 12.000 Kindern im Rahmen der 
Schuleingangsuntersuchung ein. Derzeit erfolgt die Analyse der Er-
gebnisse.
Schlussfolgerungen: Ab dem Schuljahr 2014/2015 soll das standar-
disierte, validierte und normierte Screening flächendeckend zur Er-
fassung des Sprachstands von Vorschulkindern innerhalb der Schu-
leingangsuntersuchung in den bayerischen Gesundheitsämtern 
eingesetzt werden.

Schlüsselwörter
Schuleingangsuntersuchung, Sprachstandserhebung, Sprachscree-
ning, BESS

Abstract
Background: Language skills are essential for successful educational 
attainment. This makes measuring language levels as part of school 
enrolment examination procedures of central importance. The school 
entry (health) examination is compulsory for all children who will be 
of school age in the coming school year. It takes place in the final year 
of kindergarten and is performed by staff from the public health de-
partment. There are currently various different tests used in Germa-
ny to measure language levels of pre-school children. However, these 
have often not been developed on the basis of safe scientific criteria. 
Even in Bavaria, to different procedures are currently used, which be-
cause of missing normalisation and validation, do not meet the sci-
entific requirements of validity, objectivity, reliability and normalisa-
tion. Therefore, in April 2008, the Bavarian Health and Food Safety 
Authority, together with the Chair of Speech Language Pedagogy at 
Ludwig-Maximilian University in Munich, began developing a new 
screening process for measuring language levels as part of school ent-
ry examination procedures in Bavaria (“Bayerisches Einschulungs-
sprachscreening”, BESS for short). 
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Zusammenfassung 
Hintergrund: Im Zuge der Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention stellt sich die Frage, welche Angebote für Kinder mit 
Sprachbehinderungen derzeit existieren und welche systemischen 
Veränderungen evtl. nötig sind.
Ziele: Im Forschungsprojekt wird zunächst der Status quo von Angebo-
ten für Kinder und Jugendliche an Schulen im Bereich Sprache auf der 
einen Seite und der Arbeitssituation von Fachpersonen auf der anderen 
Seite erhoben, um später mittels Wiederholung der Umfrage Weiterent-
wicklungen dokumentieren zu können. Im Sinne des internationalen 
Vergleichs findet die Erhebung in verschiedenen Ländern statt. In die-
sem Beitrag liegt der Fokus auf Ergebnissen aus Deutschland.
Methodik: Die Hauptfragestellung lautet: Welche sprachtherapeu-
tischen, logopädischen und sprachheilpädagogischen Angebote be-
stehen in den teilnehmenden Ländern für Kinder und Jugendli-
che mit Sprachbehinderungen in Schulen? Methode der Wahl ist 
eine quantitative und qualitative Online-Fragebogenerhebung mit 
sich wiederholenden Messzeitpunkten. Verglichen werden die drei 
Berufsgruppen Logopäden, akademische Sprachtherapeuten und 
Sprachheillehrer.
Ergebnisse: Insgesamt zeigt sich eine große Ähnlichkeit der Ergeb-
nisse bei Logopäden und akademischen Sprachtherapeuten, aber Un-
terschiede zu den Sprachheillehrern. Therapeuten arbeiten eher mit 
Regelschülern in Einzeltherapie außerhalb der Schule und tendenzi-
ell selten vernetzt mit dem Unterricht. Nur 15,9 % der Therapeuten 
arbeiten auch in Schulen, 8,8 % im Klassenzimmer. Sprachheilleh-
rer arbeiten naturgemäß eher mit Förderschülern in Gruppenset-
tings und im Klassenzimmer. 76,3 % der Sprachheillehrer führen 
selbst Sprachtherapie durch und vernetzen diese meist mit dem Un-
terricht. Fast alle Sprachheillehrer arbeiten auch direkt im Klassen-
zimmer (92,4 %): Sie setzen dabei facettenreichere Interventionsme-
thoden als Sprachtherapeuten ein.
Schlussfolgerungen: Im inklusiven Kontext bringen sowohl Sprach-
therapeuten als auch Sprachheillehrer aufgrund ihrer Unterschied-
lichkeit spezifische Stärken ein, was für Deutschland zukünftig eine 
systemische Ressource darstellen könnte.

Schlüsselwörter 
Inklusion, Sprachtherapie, (sprachtherapeutischer/sprachheilpädago-
gischer) Unterricht, internationaler Vergleich, Vernetzung, Zusam-
menarbeit, Team-Teaching, pull-out-Modell, push-in-Modell, Sprach-
therapie im Klassenzimmer, Bildungssystem, Gesundheitssystem

Abstract
Background: In the course of implementing the UN CRPDquestions 
arise as to which services for children with special language and com-
munication needs currently exist, and what systemic changes may be 
necessary. 
Objectives: The research project will first examine the status quo of 
services in schools for children and adolescents with special langua-
ge and communication needs, as well as the working conditions of 
health care professionals. The survey will later be repeated in order 
to document future developments. For international comparison, the 
survey will be conducted in different countries. This paper focuses on 
results from Germany.
Methodology: The main question is: What professional services for 
children and young people with special language and communica-
tion needs exist i in schools of participating countries? The Method 
of choice is a quantitative and qualitative online survey with repe-
titive measurement times. The three existing professional groups 
in Germany are compared: academic and college level speech the-
rapists, and special education teachers specialized on language and 
communication needs.
Results: The results for Germany show great similarity of the two 
speech therapists groups, but differences between these two groups 
and the special education teachers specialized on language and com-
munication needs. Therapists tend to work with individual main-
stream students outside of the school environment, with treatment 
rarely linked with the curriculum. Only 15.9 % of the therapists also 
work in schools, and only 8.8 % in the classroom. Special education 
teachers specialized on language and communication needs inher-
ently provide group- and classroom-based intervention, particular-
ly for children with special education needs. 76.3 % of these teachers 
offer speech therapy, linked mostly with the lessons. Almost all work 
directly in the classroom (92.4 %). Their educational methods show 
greater diversity than those of speech therapists. 
Conclusions: In the context of inclusion, due to their diversity, both 
speech therapists and special education teachers specialized on speech 
language impairments, will contribute as systemic resources with spe-
cific strengths to a functioning educational system in Germany.

Keywords
Inclusion, speech therapy, classroom-based language intervention/
instruction, language education, service delivery models, pull-out-
model, push-in-model, collaboration, team-teaching, educational 
system, health system

Inklusion und Sprachtherapie/Logopädie/ 
Sprachheilpädagogik in Deutschland
Angebote für Kinder und Jugendliche mit Sprachbehinderungen  
in Schulen

Karin Reber, Anja Blechschmidt

Dieser Artikel hat das Peer-Review-Verfahren durchlaufen.
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Praxisthema: Durch Sprache handeln – Kommunikation gestalten

Der Aufbau von kommunikativer Kompe-
tenz ist übergeordnetes Ziel von Sprach-
therapie und sprachheilpädagogischem 
Unterricht, um Menschen mit Sprachbe-
hinderungen die Teilhabe an der Gesell-
schaft zu ermöglichen. Gleichzeitig ist die 
Optimierung kommunikativer Angebote 
und Strukturen eine bedeutsame Metho-
de in Therapie und Unterricht. In diesem 
Artikel werden daher, vorbereitend für die 
folgenden Praxisbeiträge im Heft, theo-
retische Grundlagen zum Thema umris-
sen: Zunächst wird abgeleitet, warum das 
Kommunikationsverhalten des Therapeu-
ten bzw. der Lehrkraft bewusst reflektiert 
werden sollte (Abschnitt 1), dann werden 
grundlegende Modellvorstellungen be-
schrieben (Abschnitt 2), um schließlich 
einen Überblick über Möglichkeiten zur 
methodischen Gestaltung in Therapie und 
Unterricht zu geben (Abschnitt 3).

 

1  Begründung: Sprach-  
und Kommunikations-
verhalten im Fokus

Bereits im frühen Spracherwerb spielt das 
Sprach- und Kommunikationsverhalten 
der Bezugspersonen eine zentrale Rolle: 
Im Spracherwerbsparadigma des Inter-
aktionismus zeigen Untersuchungen die 
Bedeutung mütterlicher Sprechstile für 
den kindlichen Spracherwerb (Ammen-
sprache/baby talk, stützende Sprache/
scaffolding, lehrende Sprache/motherese) 
(Weinert & Grimm 2012). In der Über-
tragung auf die Therapie von Sprachent-
wicklungsstörungen erweisen sich der-
artige Inputoptimierungen ebenfalls als 
förderlich, besonders für den produktiven 
Spracherwerb (z. B. Wortschatzerwerb & 
Sprechtempo/Betonung/Gesteneinsatz: 
Weismer & Hesketh 1993; Grammatiker-

werb & Einsatz von Modellierungstechni-
ken: Nelson et al. 1996). 

Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor 
in der Beziehungsgestaltung und beim 
Wissenserwerb ist die Stimme. Dyspho-
nien verringern Erinnerungsfähigkeit so-
wie Perzeptions- bzw. Verarbeitungsfähig-
keit der Schüler (Morton & Watson 2001; 
Rogerson & Dodd 2005) und wirken sich 
direkt auf die Lehrer-Schülerbeziehung 
aus. So ziehen unphysiologische Lehrer-
stimmen ein negatives Urteil der Schüler 
nach sich. Dies führt zu geringerer Moti-
vation und damit zu schlechteren Lerner-
folgen (Morton & Watson 2001). 

Für den Unterricht existiert eine lange 
Forschungstradition mit Höhepunkt in 
der zweiten Hälfte des letzten Jahrhun-
derts zur Effektivität bestimmter Tech-
niken des Lehrerverhaltens (Grell 2001), 
u. a. mittels ausgefeilter Methoden der In-
teraktionsanalyse. Nachdenklich stimmt 
besonders das „Gesetz der zwei Drittel“ 
nach Flanders (1963, reproduziert u. a. in 
DESI-Konsortium 2008), nach dem Lehr-
kräfte ca. zwei Drittel der Sprechanteile im 
Unterricht bestreiten, alle Schüler zusam-
men jedoch nur ein Drittel. Zudem zei-
gen Studienergebnisse, dass Lehrer erfolg-
reicherer Lerngruppen geringere Sprech-
anteile haben, verstärkt Ideen akzeptieren 
und weniger lenkend in die Gesprächs-
führung eingreifen (impulsorientierter 
statt fragenorientierter Unterricht) (Ami-
don & Giammatteo 1967). 

Aufgegriffen werden diese Erkennt-
nisse in neueren Publikationen zur em-
pirischen Bildungsforschung, die u. a. die 
reflektierte Gestaltung von Lehrersprache, 
von Feedback und von Fragen als Quali-
tätsmerkmale guten Unterrichts benen-
nen (u. a. Helmke 2010; Hattie 2012). Es 
lohnt sich also, sich mit Kommunikati-
onsverhalten bzw. Therapeuten- und Leh-

rersprache auseinander zu setzen. Daher 
werden im Folgenden auf der Basis the-
oretischer Grundlagen zur Kommunika-
tion (Abschnitt 2) Aspekte der methodi-
schen Umsetzung systematisiert.

2 Kommunikation in  
Therapie und Unterricht: 
Theoretische Grundlagen

Der Titel „Durch Sprache handeln“ spielt 
auf Austins Sprechakttheorie in seinem 
Werk „How to do things with words“ an 
(Austin 1962). Als Vorläufer dieser The-
orie gilt das Organon-Modell von Bühler 
(Abb. 1), das Braun (1999) auf den Kon-
text der Sprachheilpädagogik übertragen 
hat. 

Abb. 1: Organon-Modell (Bühler 1934, 33)

In diesem kommunikativ ausgerichteten 
Encoder-Decoder-Modell greift Bühler 
den Begriff Platons auf, nach dem Spra-
che als Werkzeug bezeichnet wird und 
zwischen Sender und Empfänger ausge-
tauscht wird. Im Zentrum steht das Zei-
chen, das drei verschiedene Funktionen 
symbolisiert: die Darstellungsfunktion, 
die Ausdrucksform und die Appellfunk-

Durch Sprache handeln:  
In Unterricht und Therapie  
Kommunikation gestalten
Bettina Achhammer & Karin Reber 



Durch Sprache handeln: In Unterricht und Therapie Kommunikation gestalten   Bettina Achhammer & Karin Reber 

110 Praxis Sprache | 2/2014

Pr
ax

is
th

em
a

Zu den Autorinnen

Beide Autorinnen sind am Lehrstuhl für Sprach-
heilpädagogik (Sprachtherapie und Förder-
schwerpunkt Sprache) der Ludwig-Maximilians-
Universität München tätig. 

Bettina Achhammer ist akademische Sprachthe-
rapeutin (Sprachheilpädagogin M.A.). Ihre For-
schungsschwerpunkte liegen in den Bereichen 
pragmatisch-kommunikative Störungen, Erzähl-
verhalten und Gruppeninterventionen.

Dr. Karin Reber ist Sprachheilpädagogin und aka-
demische Sprachtherapeutin (Sprachheilpädago-

gin M.A.). Ihre Forschungsschwerpunkte liegen 
in den Bereichen sprachheilpädagogischer Unter-
richt, Lese-Rechtschreibstörungen und Inklusion.

Korrespondenzadressen
bettina.achhammer@edu.lmu.de
karin.reber@edu.lmu.de

Sprachliche Förderziele: Lehrersprache, 
Körpersprache, non-verbale Signale
Altersstufe: Studenten, Referendare, 
Lehrkräfte, Seminarleiter, Schulräte etc.

Im Rahmen des Projekts das Klassenzim-
mer als Bühne, Schule geht Theater – The-
ater geht Schule gehen Studierende des 
Lehramts an Grund- und Förderschulen 
der Ludwig-Maximilians-Universität 
ans Theater, um von Schauspielern und 
Herrn Marcus Everding, dem künstleri-
schen Leiter der Carl-Orff-Festspiele, zu 
lernen, wie sie vor der Klasse stehen, wie 
sie Mimik, Gestik, Körpersprache und 
Lehrersprache einsetzen können, um 
„gut rüberzukommen“. Denn nur dann 
können Lehrer Inhalte so vermitteln, 
dass diese von möglichst vielen ange-
nommen und verstanden werden.

Grundüberzeugung des Projektes ist 
es, dass sich das professionelle Handeln 
von Schauspielern und Lehrkräften in 
vielerlei Hinsicht ähnelt und dass diese 
Aspekte bisher in der Lehrerausbildung 
wenig berücksichtigt werden (vgl. Eckert 
2013). Schauspieler und Regisseure ver-
fügen auf diesem Gebiet über ein Exper-
tenwissen, von dem Lehrkräfte profitie-
ren können.

Im Mittelpunkt des Projektes stehen 
neben der Verwendung von Sprache als 
Träger semantischer Glaubwürdigkeit 
bzw. der Stimme als Indikator des eige-
nen Ausdrucks, insbesondere non-ver-
bale Signale, die hier in Anlehnung an 
Neill & Caswell (2006) als „… signals 

used in face-to-face Interaktion mainly 
actual behaviour, but also signals such as 
dress and room arrangement which you 
or the children may set up before you 
meet each other“ (ebd., 9) definiert wer-
den.

1 Vergleich: Schauspieler 
und Lehrkräfte 

Die Ähnlichkeit der Berufe Lehrer und 
Schauspieler wird insbesondere im 
Kontext Frontalunterricht gesehen (vgl. 
Gudjons 2007). Hier wird die Rolle der 
Lehrkraft mit der des Schauspielers ver-
glichen, die der Zuschauer mit der der 
Schüler.

Vorbereitung
Schauspieler bereiten sich im Theater 
über mehrere Wochen auf eine Rolle vor. 
Was sie sprechen gibt das Textbuch vor. 
Beim Auftritt ist nichts dem Zufall über-
lassen. Wer, was, wann, wie, zu wem sagt, 
wie man sich bewegt oder aussieht, ist 
wohl überlegt. Immer geht es darum, die 
Rolle, die man spielt, glaubwürdig und 
überzeugend darzustellen. 

Lehrer können sich im schulischen 
Alltag nur selten längere Zeit auf ihre 
Unterrichtsstunden vorbereiten. Im Rah-
men dessen schreiben sie selbst den Text 
zum Stück „Schulstunde“. Dabei formu-
lieren sie Impulse und machen sich Ge-
danken bzgl. möglicher Schülerantwor-
ten. Die Planung non-verbaler Signale 
nimmt dabei wenig Zeit in Anspruch.

Bühne
Schauspieler stehen auf einer Bühne. Die-
se ist meist deutlich vom Zuschauerraum 
abgehoben bzw. abgegrenzt und wird be-
wusst für die jeweilige Szene gestaltet.

Für die Lehrkraft im Frontalunter-
richt ist die Bühne vor allem der Platz 
zwischen der Tafel und der ersten Tisch-
reihe der Schüler. Damit ist die Bühne 
von Lehrern nicht besonders hervorge-
hoben. Einzige Gegenstände auf dieser 
Bühne sind die Tafel und evtl. noch das 
Lehrerpult. Als das Bühnenbild des Klas-
senzimmers kann das Tafelbild angese-
hen werden, das manchmal schon vor-
bereitet ist, meist aber erst im Unterricht 
entwickelt wird.

Zuschauer bzw. Schüler
Ins Theater kommen die Zuschauer frei-
willig und sind nur für eine Vorstellung 
anwesend. Die Schüler dagegen müssen 
kommen, jeden Tag, meist sechs Stunden 
und im Ganztag mehr.
Während die Zuschauer spätestens in 
der Sekundarstufe sich mit jeder Unter-
richtsstunde ändern, steht die Lehrkraft 
in der Grundschule meist den ganzen 
Schultag vor denselben Schülern bzw. 
Zuschauern.

Rollen
Schauspieler bereiten sich meist nur 
auf eine Rolle vor – Lehrkräfte dagegen 
müssen unterschiedliche Rollen wäh-
rend eines Schultages äußerst flexibel 
und meist ohne Vorbereitung einneh-
men. Ihre Lehrerrolle erfordert je nach 

Das Klassenzimmer als Bühne 
Schule geht Theater – Theater geht Schule

Michael Kirch, Marcus Everding
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Das Klassenzimmer als Bühne   Michael Kirch & Marcus Everding

Everding arbeiten die Teilnehmer einen 
ganzen Tag in einer der Uni-Klassen der 
Ludwig-Maximilians-Universität, um 
das im Theater Gelernte auf den Kontext 
der Schule zu übertragen (Uni-Klassen 
sind Räume an Schulen, die von der Uni-
versität genutzt werden können und die 
medial optimal für Videographie ausge-
stattet sind, vgl. http://www.edu.lmu.de/
uni-klassen).

Dabei werden die technischen Mög-
lichkeiten der Uni-Klasse insofern ge-
nutzt, als dass die Studierenden hier 
beim Unterrichten und bei ihren Übun-
gen aufgezeichnet werden, um sich nicht 
nur in der jeweiligen Rolle zu erleben, 
sondern sich auch in derselben selbst zu 
beobachten und das Feedback von Kom-
militonen und Dozenten zu erhalten. Ne-
ben Unterrichtssituationen werden an 
diesem Tag auch Elterngespräche, Schü-
lergespräche und Mitarbeitergespräche 
durchgeführt, aufgezeichnet und analy-
siert (vgl. Heidemann 2011).

5 Fazit

Das Feedback der Studierenden auf die-
ses Seminar ist äußerst positiv (Eckert 
2013). Entsprechend äußerten sich Re-
ferendare und Lehrkräfte, die an dem 
Workshop teilnahmen. Es ist angedacht, 
das Klassenzimmer als Bühne auch auf 
diesen Personenkreis zu erweitern.
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Sprachliche Förderziele: Wahrnehmung, 
Impulse senden und empfangen, koope-
rative Zusammenarbeit, Einsatz nonver-
baler Kommunikation und Körpersprache
Altersstufe: ab Schulalter; hier beispiel-
haft für die Personengruppe Lehrer und 
Therapeuten

1 Kommunikation als  
Handwerkszeug

Sprachtherapeuten und Sprachheilpäda-
gogen befassen sich als Spezialisten mit 
Sprache und nutzen sie zur Vermittlung 
von Wissen ebenso wie zur Therapie 
von Sprach- und Sprechstörungen. Zur 
bewussten Verwendung von Sprache 
werden nachfolgend Übungen aus dem 
Bereich des Improvisationstheaters vor-

Kommunikationstechniken für  
Lehrer und Therapeuten
Bettina Achhammer

gestellt. Schwerpunktmäßig befasst sich 
der vorliegende Beitrag mit nonverba-
ler Kommunikation. Zur Verbesserung 
dieses kommunikativen Kanals werden 
Blickkontakt, die Aufnahme und Wei-
tergabe von Impulsen, die gegenseitige 
Wahrnehmung und der bewusste Um-
gang mit Status exemplarisch dargestellt. 

2 Übungen zum Einsatz  
von Kommunikations-
techniken

Blickkontakt
Ein wesentlicher Bestandteil der kom-
munikativen Interaktion ist der Blick-
kontakt. Dieser kann anhand des folgen-
den „Ballspiels“ veranschaulicht werden. 

Der Ball verdeutlicht dabei stellvertre-
tend einen Impuls (Achhammer 2014).

Übung 1: Ballspiel
Alle Teilnehmer stehen im Kreis mit 
Blick nach innen. Nun wird ein Ball 
von einem Teilnehmer zu einem ande-
ren geworfen. Dies geschieht zunächst 
reihum. Der Sender nimmt mit dem 
Empfänger Blickkontakt auf. Der Ball 
wird jedoch erst weiter gegeben, wenn 
der Empfänger seine Bereitschaft durch 
die Erwiderung des Blickkontaktes und 
ein kleines Nicken signalisiert hat.  Der 
Werfer bestätigt den Eingang des Sig-
nals seinerseits mit einem kleinen Ni-
cken. Erst nach dieser Verständigung 
wird der Ball geworfen. Sobald diese 
Vorgehensweise etabliert ist, wird die
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Förderziel: bewusster Einsatz der Stimme 
im Beruf (z. B. Lehrkräfte, Therapeuten, 
Sprechberufe)
Altersstufe: alle Altersstufen

Unsere Sprechwirkung ist nicht nur vom 
Inhalt abhängig. Stimmklang, Sprechtem-
po, Intonation und Sprechdeutlichkeit 
unterstützen das Verstehen beim Emp-
fänger enorm. Trotz dieser banalen Er-
kenntnis ist sich ein Sprecher selten 
bewusst, wie stark seine Sprechgewohn-
heiten sein Sprechen und seine Wirkung 
auf andere beeinflussen. In diesem Bei-
trag geht es daher um Möglichkeiten zur 
Optimierung der eigenen Sprachklarheit: 
Es finden sich konkrete Hinweise zu den 
Bereichen Wahrnehmungsschulung, 
Phonationsatmung, Phonationsweite und 
Klangintensivierung.

1 Grundlagen

Prinzipiell gilt es zu unterscheiden, ob 
ein Sprecher z. B. in einer Stresssituation 
in ein zu hohes und schnelles Sprechen 
wechselt, da er an seinem Arbeitsplatz 
gerade unter Zeitdruck steht, oder ob 
derselbe Sprecher immer so spricht. Es 
existiert also ein Spektrum von einer 
einmalig sehr aufregenden Situation bis 
hin zu einer Störung, die keine andere 
Stimmlage mehr zulässt. Auf Seiten des 
Hörers, der vielleicht die Stimmungslage 
des Sprechers nicht kennt, entsteht der 
Eindruck einer Person, die außer sich 
ist. Dies kann nun die Situation korrekt 
widerspiegeln oder aber einen falschen 
Eindruck erwecken. 

Beim Sprechen angespannt zu sein 
bedeutet immer auch, dass der Muskel-
tonus erhöht ist. Den Zusammenhang 
von Tonus (muskulärer Spannung) und 
Ton beschreibt Maria Höller-Zangen-
feind (2007). Das Erkennen der Verspan-
nung und Übungen zur Lockerung kön-
nen also helfen den Stimmklang zu ver-
ändern.

Für einen Sprecher im beruflichen 
Umfeld ist es wichtig zu wissen, dass 
der Stimmklang und die Art des Spre-
chens einerseits veränderbar sind und 
andererseits den Hörer stark beeinflus-
sen (Eckert & Laver 1994, vgl. Beispiel in 
Abb. 1). 

Berufssprecher zeigen uns, dass man 
Stimmklang und Sprechausdruck nicht 
dem Zufall überlassen muss. Im Rah-
men der Schauspielausbildung erlernen 
die Schüler ihr Sprechen ausdrucksstark 
und verständlich zu gestalten. Die wis-
senschaftlichen Grundlagen für diese 
sprecherische Ausbildung liegen in der 
Sprechwissenschaft (Aderhold & Wolf 
2009), aber auch der Sprachtherapie, ins-
besondere der Stimmtherapie (Titze & 
Verdolini Abbott 2012).

Stimmklang und Sprechweise und 
damit die Sprachklarheit werden durch 
Atmung, Haltung und Muskelspannung 
verändert: Daher beeinflussen die fol-
genden Übungen aus den Bereichen 
Wahrnehmungsschulung, Phonationsat-
mung, Phonationsweite und Klanginten-
sivierung immer auch diese Bereiche. 

Da das Kerngebiet der Vocology ge-
rade Rehabilitation und Training ist, geht 
es also um die Unterstützung im Falle 
einer Störung (Haupt 2006; Brügge & 
Mohs 2005; Coblenzer 2002), aber auch 

Eine Lehrkraft 
spricht mit hoher, 
gepresster Stimme: 
„Pass bitte auf!“

Interpretation: Der paraverbale Kontext ist verändert: Vielleicht ist die 
Lehrkraft angespannt, der Muskeltonus damit erhöht und die Phona-
tionsatmung blockiert. Dies könnten die physiologischen Ursachen 
für die zu hohe und wenig klangvolle Stimme sein. 

Der Schüler hört die 
Aufforderung „Pass 
bitte auf!“, aber 
zugleich den verän-
derten Stimmklang 

Interpretation: Er nimmt den verbalen Inhalt, also den Text „Pass 
bitte auf!“ wahr, hört aber auch den Stimmklang und die Sprechwei-
se, d. h. den paraverbalen Inhalt und damit die zu hohe gepresste 
Stimme sowie das zu schnelle Sprechtempo. Auf dieser Basis macht 
er eine Sprecheinschätzung: Der Sprecher ist im Stress und unsicher. 

Folge: Die Klarheit der Aussage, wird dadurch für den Schüler deutlich reduziert. Es kommt 
zu Missverständnissen, die nicht auf der verbalen Ebene zu suchen sind. Die Stimmlage 
passt nicht zum Inhalt und stört damit die Kommunikation und ihre Wirkung. 

Abb. 1: Beispiel zur Wirkung eines gepressten, veränderten Stimmklangs bei einer Äuße-
rung (vgl. auch Ethofer et al. 2006) 

das Training, damit ein Sprecher, Schau-
spieler oder Lehrer seinen sprecherischen 
Ausdruck bewusst zu gestalten lernt. 
Die aktuelle Welttagung von PEVOC  
(Pan European Voice Conference, http://
www.pevoc.org) in Prag 2013 hat gezeigt, 
wie sich Stimmtherapeuten und Stimm-
trainer weltweit auf gleiche Grundlagen 
zur Verbesserung des Sprechens einigen. 
Diese kommen sowohl dem Klienten, 
als auch dem Sprecher wie dem Künstler  
zugute. 

2 Wahrnehmungsschulung

Wahrnehmungsschulung hilft dem 
Sprecher, die Steuerung des Sprechens 
bewusst und dabei beeinflussbar zu ma-
chen. Hierbei spielt die Hörwahrneh-
mung eine große Rolle. Das eigene Spre-
chen und die eigene Stimme zu hören, 
während man spricht, ist für darstellende 
Künstler eine Grundlage ihrer Arbeit, für 
einen Normalsprecher aber völlig unge-
wöhnlich und teilweise sogar störend. 

Körperliche Spannung wahrzuneh-
men ist Teil der Tonusregulation. Diese 
hilft einerseits Haltungsgewohnheiten 
abzubauen und andererseits psycho-phy-
sischen Druck durch Stress zu reduzie-
ren. 

Sprachklarheit durch gezielten Einsatz  
der Stimme und des Sprechens
Iris Eicher
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Sprachliche Förderziele: Optimierung 
des Sprachmodells, Sprachverständnis-
sicherung, Modellieren, Sprechanlässe 
schaffen
Altersstufe: alle Altersstufen 

Professionell eingesetzt ist Lehrerspra-
che im sprachheilpädagogischen Unter-
richt Medium und sprachfördernde bzw. 
sprachtherapeutische Methode zugleich. 
Mit dem Schaffen von kommunikations-
förderlichen Grundbedingungen und 
allgemeinen Merkmalen der Lehrer-
sprache ermöglicht der Lehrer präventiv 
allen Schülern die Aufnahme und Verar-
beitung sprachlich vermittelter Inhalte 
(Abschnitt 1), während Modellierungs-
techniken bzw. spezielle Impuls- und 
Fragetechniken gezielt sprachtherapeu-
tisch zur Intervention eingesetzt werden 
können (Abschnitt 2). Im Folgenden 
werden daher exemplarisch einige As-
pekte der Lehrersprache als Bausteine für 
die eigene Unterrichtsarbeit bzw. für die 
Reflexion und Beratung anderer Lehrer 
veranschaulicht. 

1 Prävention:  
Allgemeine Merkmale  
der Lehrersprache 

Schaffen eines kommunikations-
förderlichen Kontextes
Für eine optimale Wirkung der Lehrer-
sprache sollte man folgende Bedingun-
gen schaffen: 
�� Raumakustik optimieren: Verringern 

von Störschall und langen Nachhall-
zeiten zur besseren Sprachverständ-
lichkeit (exemplarische Broschüren 
mit Literatur und Hilfen ), 
�� Für Ruhe sorgen: z. B. Einsatz von 

Lärmampeln (Abb. 1), Stilleübungen 
(z. B. unter www.ohrenspitzer.de),
�� Aufmerksamkeit der Schüler sichern: 

akustische und visuelle Signale zur 
Fokussierung der Aufmerksam-
keit (z. B. Klangschale, Symbolkarte 
Auge), 

�� Eigenes Raum- und Distanzverhal-
ten beachten: Sprechen nahe bei den 
Schülern, da das akustische Signal bei 
größerer Distanz stark abnimmt, 
�� Fragekultur etablieren: Förderung 

von Nachfragen der Schüler durch 
Modell und spezifisches Loben:

S1: „Das Wasser ist so lauwarm.“ 
L:  „Aha. Würdest du die Karte brin-

gen?“
S2: „Was bedeutet lauwarm?“ 
S3:  [ruft sofort] „Das ist ganz ganz 

heiß.“ 
L:  „Der [S2], der hat eine Frage. 

Kannst du nochmal jemandem die 
Frage stellen?“ 

S2: “[S1], was bedeutet lauwarm?” 
S1:  „Das ist [Redepause] lauwarm be-

deutet, dass es in der – die Hälfte 
warm und Hälfte kalt ist.“ 

L:  „Man kann auch sagen mittel-
warm, gell.“ 

(Transkriptbeispiel aus der Unter-
richtsforschung zur DVD „Sprache 
lernt man nur durch Sprechen“ (Schö-
nauer-Schneider & Schweiz 2006); 
Schönauer-Schneider 2008, 39) 

 
Nonverbale und parasprachliche  
Mittel 
Nonverbale und parasprachliche Mittel 
(vgl. Achhammer/Reber) können spe-
zifisch trainiert werden (z. B. mit den 

Trainingsbausteinen von Eiberger & 
Hildebrandt 2013). Für sprachgestörte 
Kinder ist dabei wichtig, dass Gesicht 
bzw. Mundbild des Lehrers gut sichtbar 
sind (keine verdeckenden Haare, Voll-
bart) und die Sitzordnung der Schüler 
einen guten Blickkontakt zum Lehrer 
zulässt (Antlitzgerichtetheit durch z. B. 
frontale Sitzordnung, U-Form, Halb-
kreis, Kino-Anordnung).

Allgemeine sprachliche Mittel 
Folgende sprachliche Mittel helfen Schü-
lern allgemein, sprachliche Inhalte auf-
zunehmen und zu verarbeiten (u. a. Re-
ber & Schönauer-Schneider 2011): 
�� Entspannte Stimmlage (sich wohl-

fühlen beim Sprechen, nicht zu hoch 
oder zu laut), 
�� Klare, lautreine und nicht zu schnelle 

Artikulation (d. h. deutliches Mund-
bild, bei Aussprachestörungen zu-
sätzlich kombiniert mit Handzeichen 
für schwierige Laute, vgl. Abb. 2), 
�� Kurze, einfache, prägnante Sätze, etwas 

über dem Sprachniveau der Kinder, 
�� Bewusste Wiederholung und Akzen-

tuierung von Wörtern, Satzteilen 
und Sätzen, die die Kinder aufneh-
men sollen (vgl. auch unten Model-
lierungstechnik Präsentation),
�� Einhalten der Ereignisreihenfolge: 

Sätze mit korrekter Reihenfolge 
v. a. bei Konjunktionen wie „bevor“ 
(„Räume bitte deinen Platz auf, be-
vor du dein Brot isst!“), „nachdem“ 
(„Nachdem du deinen Platz aufge-
räumt hast, ziehe deine Jacke an!“) 
und „wenn“ („Wenn du deine Ge-
schichte geschrieben hast, darfst du 
ein Bild malen.“), Aktiv- anstelle von 
Passivsätzen bei wichtigen Inhalten 
und Anweisungen („Paul hat Peter 
geärgert“ anstelle von „Peter ist von 
Paul geärgert worden“),
�� Zurücknehmen der eigenen Sprache, 

ausreichend Zeit für Schülerantwor-
ten,
�� Spezifisches Loben, z. B. im Bereich 

Aussprache: 

Bausteine zur Lehrersprache:  
Praktische Umsetzungsmöglichkeiten
Wilma Schönauer-Schneider

Abb. 1:  
Beispiel einer 
Lärmampel 

Abb. 2:  
Deutliches Mundbild und 
Handzeichen zum „sch“ 
(Reber & Schönauer-
Schneider 2011, 74)
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Sprachliche Förderziele: Gespräche über 
eigene Sprachhandlungskompetenzen 
führen, kooperatives Handeln von Kin-
dern untereinander 
Altersstufe: Jahrgangsstufen 3–6

1 Einleitung

Kinder, die über reichhaltige Sprach-
handlungskompetenzen verfügen, pro-
fitieren davon in hohem Maße im Bil-
dungs- und Schulalltag sowie im privaten 
Alltag. Ziel des hier vorgestellten Vor-
gehens ist die Stärkung dieser Sprach-
handlungskompetenzen und damit ein 
fächerübergreifender Kompetenzaufbau. 
Der Austausch über eigene Sprach- und 
Sprechkompetenzen steht im Vorder-
grund, um Kommunikationsprozesse 
zwischen den Kindern im Schulalltag zu 
optimieren. Als Unterrichtsmedium wird 
dazu der Itemkatalog „Wir sprechen über 
unser Sprechen“ vorgestellt. Nach einer 
Beschreibung des Itemkatalogs wird 
anhand eines Fallbeispiels die konkrete 
Vorgehensweise beim Einsatz im Unter-
richt erläutert. 

2 Itemkatalog –  
Wir sprechen über  
unser Sprechen

Der Itemkatalog „Wir sprechen über un-
ser Sprechen“  ist aus einem Fragebo-
gen zur Alltagskommunikation bei Lip-
pen-Kiefer-Gaumen-Segel-Fehlbildung 
(Blechschmidt 2013) entstanden. Schul-
kinder erhalten nach einer Einführung 
im Rahmen einer Unterrichtssequenz 
zum Sprachhandeln den Itemkatalog 
und füllen diesen in Zweierteams aus 
(detaillierte Anwendungshinweise sie-
he unter 3 Fallbeispiel). Im Itemkatalog 
sind dabei Fragen zu vier Bereichen des 
Sprachhandelns enthalten (Abb. 1), Bei-
spielitems finden sich in Abb. 2.

Der Itemkatalog besteht aus drei Sei-
ten sowie 19 Einzelitems und ermög-
licht den Kindern abschließend anzuge-
ben, auf was sie in der kommenden Zeit 
in Bezug auf ihr Sprechen besonders ach-
ten wollen.

3 Fallbeispiel einer  
3. Klasse

In einer Integrationsschule wird regel-
mäßig eine klassenübergreifende The-
menwoche durchgeführt. Das Motto die-
ser Woche ist: „Was ich alles kann!“ Im 
Rahmen des Deutschunterrichtes der 3. 
Klasse möchte die Lehrperson die Fähig-
keit der Kinder, ihre eigene Sprachhand-

lungskompetenz einzuschätzen, weiter 
trainieren und nutzt dazu den Itemkata-
log „Wir sprechen über unser Sprechen“. 
Vier Schüler dieser Klasse sind aus ei-
ner Sprachheilschule Mitte der zweiten 
Klasse integriert worden; sechs Sprachen 
(Deutsch, Italienisch, Französisch, Tür-
kisch, Tamil, Serbisch) treffen sich in der 
Klasse.

Da in diesem Lernumfeld ein Lese-
team-System etabliert ist, arbeiten immer 
ein stärkeres und ein schwächeres Kind 
zusammen. Diese Paare sind mit Fotos 
auf den Tischen gekennzeichnet.

In der ersten von vier zur Verfü-
gung stehenden Lektionen tauscht sich 
die Klasse von 22 Schülern in Form ei-
nes Unterrichtsgespräches mit der Lehr-

Gespräche über kooperatives sprachliches 
Handeln: Der Itemkatalog „Wir sprechen 
über unser Sprechen“
Anja Blechschmidt 

Wie kann ich sprechen?
(innere Leistungsfähigkeit,  

Nordenfelt 2003)

In welchen Situationen spreche  
ich wie und wie oft? 

(äussere Gegebenheiten, 
Nordenfelt 2003)

Was erzähle ich anderen? 
(Durchführung von Aufgaben in der 

gegenwärtigen, tatsächlichen Umwelt, 
Nordenfelt 2003)

Erreiche ich mit Sprache was ich will? 
(Bereitschaft sein Bedürfnis in Handlung 

umzusetzen, Nordenfelt 2003)

Abb. 1: Elemente des Itemkatalogs „Wir sprechen über unser Sprechen“ (Bereiche vgl. Nor-
denfeldt 2003)

Abb. 2: Beispielhafter Ausschnitt aus dem Itemkatalog „Wir sprechen über unser  
Sprechen“
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1  Einleitung

Den sprach- und kommunikationsbeein-
trächtigten Menschen in seinen sprachli-
chen und kommunikativen Möglichkei-
ten zu unterstützen ist seit eh und je das 
Aufgabenfeld der Sprachtherapie. Neben 
den vielfältigen Methoden, Ansätzen 
und Medien spielt die Beziehungsarbeit 
eine tragende Rolle für den Erfolg ei-
ner sprachtherapeutischen Intervention. 
Mit seinem Verhalten und seiner Spra-
che hat der Therapeut die Möglichkeit, 
die Beziehung zum Klienten und dessen 
Umfeld aktiv zu gestalten. Hier kann die 
Unterstützte Kommunikation mit ihrem 
zugrundeliegenden humanistischen Men-
schenbild und der Verbindung zur Inter-
nationalen Klassifikation der Funktions-
fähigkeit, Behinderung und Gesundheit 
(ICF), in der die Gestaltung einer ent-
wicklungsförderlichen Umwelt ausdrück-
lich betont wird, eindeutige Hinweise 
geben. Die Unterstützte Kommunikation 
mit ihren multimodalen, multimethoda-
len und multisensoriellen Ansätzen bietet 
dem Sprachtherapeuten unzählige Mög-
lichkeiten, den Kontakt zum betroffenen 
Menschen und seinem Umfeld positiv zu 
beeinflussen und ihn dadurch in seiner 
Individualentwicklung zu unterstützen.

2 Zum Begriff „Unterstützte 
Kommunikation

Die Bezeichnung „Unterstützte Kom-
munikation“ steht als Oberbegriff für 
alle pädagogischen und therapeuti-
schen Maßnahmen zur Erweiterung der 
sprachlich-kommunikativen Kompeten-
zen von Menschen, die (noch) nicht oder 
nur unzureichend über Lautsprache ver-
fügen. Das Ziel hierbei ist die Verbesse-
rung der kommunikativen Möglichkeiten 
von Menschen mit schwer verständlicher 
oder (noch) fehlender Lautsprache mit-
tels alternativer und ergänzender Kom-
munikationsformen (Braun/Orth 2007).

Unterstützte Kommunikation for-
dert einen multimodalen Ansatz, der 
möglichst viele Kommunikationsfor-
men miteinander individuell und situ-
ativ verknüpft. Lautsprache ist in kei-
ner Weise ausgeklammert, sondern wird 
durch die Vielfalt der Methoden aus der 
Unterstützten Kommunikation erwei-
tert und bereichert. Körpereigene und 
körperfremde bzw. hilfsmittelgestützte 
Kommunikationsformen bieten ein gro-
ßes Repertoire an Möglichkeiten (Kaiser-
Mantel 2012).

3 Voraussetzungen  
einer erfolgreichen 
Sprachtherapie 

Der Erfolg der Sprachtherapie mit Bau-
steinen der Unterstützten Kommuni-
kation hängt nicht allein von den Maß-
nahmen und Methoden ab, die dem 
noch unzureichend über Lautsprache 
verfügenden Menschen angeboten wer-
den, sondern ist in hohem Maße von der 
Schulung und Mitarbeit der Kommuni-
kationspartner abhängig.

3.1  Aufbau und Nutzung eines  
interdisziplinären Netzwerkes

Ein interdisziplinäres Netzwerk stellt 
eine Zusammenarbeit mit allen Men-
schen dar, die am Entwicklungsprozess 
des Menschen mit besonderen Bedürf-
nissen beteiligt sind. Können die Eltern 
und pädagogischen Fachkräfte mit ins 
Boot geholt werden, steigt die Effektivität 
der Intervention ums Vielfache.

3.2  Finden und Sprechen einer  
gemeinsamen Sprache 

Alle am interdisziplinären Netzwerk be-
teiligten Personen sollen sich bemühen, 
eine gemeinsame Sprache zu finden und 
diese auch zu sprechen. Es ist nicht im-
mer einfach, fachliche Termini so zu for-

mulieren, dass diese von jedem verstan-
den werden. Der Sprachtherapeut nimmt 
hierbei oft die Rolle eines „Übersetzers“ 
ein, indem er die medizinische Fachspra-
che dem Betroffenen und seinen Bezugs-
personen begreifbar macht. Klärende 
Fragen, wie „Was löst dieses Gutachten 
bzw. die Diagnose bei Ihnen aus?“ oder 
„Gibt es etwas, was Sie nicht verstehen?“, 
„Gibt es etwas, was Sie anders sehen?“ 
bieten eine Grundlage, dem Betroffenen 
und seinen Bezugspersonen, Interventi-
onsmaßnahmen, die sich z. B. aus einem 
Gutachten ergeben, zu erklären.

Aber nicht nur die Fachwelt muss 
sich auf eine gemeinsame Sprache eini-
gen, auch jede betroffene Person hat ihre 
eigene Sprache, die es zu unterstützen gilt 
(Kaiser-Mantel 2012). Alle Kommunika-
tionspartner verwenden im Gespräch 
mit dem Kind die Sprache und Kommu-
nikationsmittel, welche das Kind bereits 
benutzt bzw. zu nutzen lernen soll. Das 
Ausführen von Handzeichen, das Ausru-
fen von Lauten (AAA, OOO), das Zeigen 
von Gegenständen und/oder Symbolen, 
das Bedienen von elektronischen Kom-
munikationsgeräten wird somit vom 
Kommunikationspartner eingefordert. 
Durch die Orientierung an der Spra-
che der Hauptperson begeben sich alle 
Kommunikationspartner auf eine gleiche 
Ebene wie das Kind.

3.3  Beschaffung und  
professionelle Bedienung eines 
neuen Handwerkszeugs

Nur im Rahmen von Fort- und Wei-
terbildung lassen sich komplexe Stö-
rungsbilder verstehen, kann die Vielfalt 
der körpereigenen und körperfremden 
bzw. hilfsmittelgestützten Kommunika-
tionsformen kennengelernt werden so-
wie Gesprächsführungsstrategien und 
verhaltenstherapeutische Handlungs-
weisen erlernt werden. Mit Hilfe dieses 
Wissens und dieser Techniken kann ein 

„Unterstützte Kommunikation“
Merkmale des Therapeutenverhaltens

Hildegard Kaiser-Mantel
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Einführung

Fragt man einen Stotternden, was er 
durch eine Stottertherapie am ehesten er-
reichen will, so wird die wahrscheinlichste 
Antwort der Wunsch nach mehr Sprech-
flüssigkeit sein. Wie in der von Jakšić & 
Onslow (2012) veröffentlichten Übersicht 
aktueller Therapieverfahren deutlich wird, 
nehmen Sprechtechniken hierbei einen 
hohen Stellenwert ein, denn sie zählen 
zu den zentralen Hauptbestandteilen bei-
nahe aller Konzepte zur Behandlung des 
(idiopathischen) Stotterns. 

So variabel und individuell das Stö-
rungsbild des Stotterns ausgeprägt ist, so 
umfangreich ist letztlich auch das An-
gebot an Hilfen, die den Betroffenen zu 
mehr Sprechflüssigkeit verhelfen sollen: 
Von reinen Atemtechniken über rhyth-
musbasierte oder apparative Verfahren 
bis hin zu den etablierten Fluency-Sha-
ping- und Modifikationstechniken steht 
dem Therapeuten eine große Auswahl 
an Interventionsmöglichkeiten zur Ver-
fügung. Genau dieser Facettenreichtum 
stellt jedoch nicht nur für die Fachwelt 
sondern insbesondere für die Betrof-
fenen ein zentrales Problem dar: Es ist 
beinahe unmöglich, im „Dschungel der 
Sprechtechniken“ die Übersicht zu be-
halten und zu definieren, welche Technik 
ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und 
Sprechflüssigkeit bietet. Dies ist nicht zu-
letzt auch darauf zurückzuführen, dass 
beinahe jede beliebige Veränderung des 
Sprechmusters sehr schnell zu einer Ver-
ringerung der Symptomatik führt: „[…] 
people who stutter are likely to speak flu-
ently as soon as they adopt almost any 
novel manner of speaking.“ (Bloodstein 
& Ratner 2008, S.343). Auch unseriöse 
Therapieangebote profitieren mit ihren 
unangebrachten Heilungsversprechun-
gen von diesem Phänomen. Viele Arten 
der Veränderung des Sprechmusters sind 
jedoch nur sehr kurzfristig effektiv und 
können sich gar zu unerwünschtem und 
auffälligem Begleitverhalten entwickeln 
(Ham 2000). Die kurzlebige Verflüssi-
gung des Stotterns durch jegliche Ver-

änderung des Sprechmusters ist auch als 
„lucky fluency“ bekannt (Perkins 1984) 
und muss von langfristigem Erfolg in der 
Stottertherapie1 unterschieden werden.

Baumgartner betont, dass es keine 
Behandlungsmethode gibt, „die Stot-
tern unabhängig vom Alter [sowie] der 
Art und Ausprägung der Störung kausal 
und sicher heilt“ (Glück & Baumgartner 
2010, S. 430). Auch die therapeutische 
Praxis zeigt, dass letztlich keine Sprech-
techniken existieren, die jedem Patienten 
in jeder Situation völlige Kontrolle über 
das Stottern bieten. Therapeuten, die ih-
ren Patienten in jeder Situation absolute 
und dauerhafte Symptomfreiheit ver-
sprechen, sofern sie nur lange und oft ge-
nug eine bestimmte Atem-, Sprech-, oder 
Zwerchfellkontrolltechnik anwenden, 
haben die Natur des Stotterns nicht ver-
standen und arbeiten unseriös (vgl. auch 
Wendlandt 2009; Zückner 2001; www.
bvss.de). 

Folgende Fragen sollen in diesem 
Artikel diskutiert werden: „Was sind die 
wesentlichen Kriterien, die eine „gute“ 
Sprechtechnik ausmachen?“ Und „Wel-
che Aspekte sind für eine zielgerichtete 
und auf langfristigen Erfolg ausgerich-
tete Stottertherapie zusätzlich relevant?“

Was Techniken leisten müssen

Um die Frage nach der Relevanz für die 
therapeutische Praxis genauer klären zu 
können, müssen zunächst Begriff und 
Bedeutung stotterspezifischer Sprech-
techniken genauer eingegrenzt werden. 
Nicht jede im Rahmen von Stotterthe-
rapie angebotene Technik eignet sich als 
Sprechtechnik im Sinne der Wortbedeu-
tung. Entspannungs-, Wahrnehmungs- 
oder isolierte Atemübungen beispiels-
weise können sicherlich dazu dienen, 
die bei einzelnen Stotternden auftreten-
de Begleitsymptomatik wie Verkramp-

1 Der Erfolg einer Stottertherapie ist stets 
subjektiv und abhängig von individuell ge-
wichteten Kriterien (Bloodstein & Bernstein 
Ratner 2008). 

fungen, Mitbewegungen, Grimassieren 
oder Atemauffälligkeiten zu lindern und 
einen wichtigen Beitrag zur Verbesse-
rung des eigenen Körperbewusstseins 
leisten (Wendlandt 2010). Ein die Stot-
tertherapie ergänzender Einsatz solcher 
Techniken ist daher in vielerlei Hinsicht 
durchaus als sinnvoll zu erachten. Stot-
tern ist aber keine generelle Tonus- oder 
Atemdysfunktion, sondern eine Störung 
der Sprechmotorik mit hirnorganischer 
Ursache (vgl. Bloodstein & Ratner 2008; 
Ward 2006). Insofern eignen sich isolier-
te Atem-, Stimm-, oder Entspannungs-
methoden für die Betroffenen nicht als 
Sprechtechniken, da ihr direkter Einfluss 
auf Symptomhäufigkeit und Sprechkon-
trolle zu vernachlässigen ist und sie somit 
keine ausreichende und stabile Erhöhung 
des Sprechflusses gewährleisten. 

Nach Ansicht der Autoren müssen 
wirkungsvolle und zuverlässige Sprech-
techniken folgende Kriterien erfüllen:
�� direkte Einflussnahme auf den 

Sprechakt an sich
�� hohes Maß an Kontrollgefühl
�� weitgehend natürliche Intonation 

und möglichst normale Sprechge-
schwindigkeit 
�� an die individuellen Bedürfnisse des 

Patienten angepasst
�� Alltagstauglichkeit

Direkte Einflussnahme auf 
den Sprechakt
Echte Kontrolle über das Stottern bieten 
nur Techniken, die Einfluss auf die direk-
ten, sprechmotorischen Abläufe nehmen. 
Dazu zählen z. B. Stottermodifikations- 
(z. B. van Riper 1973) und Fluency-Sha-
ping-Techniken (z. B. Webster 1974). Die 
direkte Einflussnahme auf die Kernsym-
ptomatik des Stotterns (Blockierungen, 
Wiederholungen, Dehnungen) hat ins-
besondere den Vorteil, dass die Betroffe-
nen die Wahl haben, wie und zu welchem 
Zeitpunkt während des Stotterereignisses 
sie auf ein Symptom reagieren (vgl. Star-
ke 1999). Wie in Abb. 1 ersichtlich, kön-
nen Techniken entweder schon im Vor-
feld (z. B. mittels Vorbereitungs-Set oder 

Stottern als Kommunikationsstörung –  
zur Relevanz von Sprechtechniken in 
der Stottertherapie
Isabella Colthorp & Thilo Müller
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