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Retrospektive Bewertung der teilstationären Sprachheilbehandlung  
aus Sicht der Eltern und schulischer Werdegang ehemaliger Kinder eines  
Sprachheilkindergartens 
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Children 

Retrospective appraisal of a kindergarten-treatment from the parents’ perspective 
and long-term school development of children who previously visited a special  
kindergarten for speech/language impaired (SLI) children.

Silke Füchsel, Andreas Hellmann

Zusammenfassung
Hintergrund: Die spezifische Sprachentwicklungsstörung zählt mit 
einer Prävalenzrate von 6–12 % zu einer der am häufigsten diagnos-
tizierten Störungen im Kindesalter (Zorowka 2008). Um möglichen 
negativen Folgen der Sprachentwicklungsstörung präventiv entge-
genzuwirken, ist eine frühe Förderung der Kinder erforderlich. In 
Niedersachsen besteht die Möglichkeit einer vorübergehenden inten-
siven Förderung in einem Sprachheilkindergarten, mit dem Ziel der 
Reintegration in das Regelsystem. 
Ziele: Der schulische Werdegang ehemaliger Kinder eines Sprach-
heilkindergartens und die retrospektive Bewertung dieser teilstatio-
nären Sprachheilbehandlung aus Sicht der Eltern wurden erhoben. 
Es sollte überprüft werden, inwieweit das Ziel, die Kinder später in 
Regelschulen zu integrieren, erreicht wird. Bewertungen der Eltern 
in Kenntnis des weiteren Werdeganges ihrer Kinder sollten erfasst 
werden.
Methodik: Es wurde ein eigens für die Untersuchung entwickelter 
schriftlicher Fragebogen an 459 Familien, deren Kinder ehemals ei-
nen Sprachheilkindergarten besucht haben, verschickt. Der Fragebo-
gen wurde für 186 Kinder zurückgeschickt.
Im Fragebogen werden unter anderem in Vorbefragungen ermittel-
te hilfreiche und hinderliche Aspekte der teilstationären Sprachheil-
behandlung und der Sprachheilkindergarten selbst durch die Eltern 
bewertet. Des Weiteren wurden der schulische Werdegang der Kin-
der, spätere Fördermaßnahmen und aufgetretene Lern- und Verhal-
tensstörungen erfasst. 
Ergebnisse: Die hilfreichen Aspekte der teilstationären Sprachheil-
behandlung und die Einrichtung selbst wurden durch die befragten 
Eltern einheitlich positiv beurteilt. Die Bewertung von hinderlichen 
Aspekten der Sprachheilbehandlung ist weniger einheitlich.
Der Großteil (57,9 %) der Kinder, die ehemals einen Sprachheil-
kindergarten besucht haben, ging nach ihrer Entlassung in das Re-
gelschulsystem oder in einen Regelkindergarten. Die Förderschu-

le Sprache (mit Unterrichtsinhalten auf Grundschulniveau) wurde 
von 36,8 % der Kinder nach dem Aufenthalt im Sprachheilkindergar-
ten besucht. Von den Kindern, die bereits eine weiterführende Schu-
le besuchten, war noch ein Anteil von 71 % auf einer Regelschule zu 
finden, 29 % der untersuchten Kinder besuchte zu diesem Zeitpunkt 
eine Förderschule. Von den Kindern, die bereits die Schule beendet 
hatten, wurde überwiegend ein Haupt- oder Realschulabschluss er-
reicht.
Die Hälfte der Kinder nahm im Anschluss an die Zeit im Sprachheil-
kindergarten ambulante Fördermaßnahmen in Anspruch, ein Drit-
tel wurde durch schulischen Förderunterricht unterstützt. Eine späte-
re Lern- oder Verhaltensstörung (LRS, ADHS, Dyskalkulie) wird für 
28 % der Kinder berichtet. 
Schlussfolgerungen: Es zeigt sich, dass die Eltern die Förderung ih-
rer Kinder im Sprachheilkindergarten auch in Kenntnis des weite-
ren Werdeganges ihrer Kinder positiv bewerten. Es zeigt sich zudem, 
dass ein großer Teil der aufgrund gravierender Sprachentwicklungs-
störungen teilstätionär im Sprachheilkindergarten geförderten Kin-
der später erfolgreich in Regelschulen integriert wurde.

Schlüsselwörter
teilstationäre Sprachheilbehandlung, Sprachheilkindergarten, Schu-
lischer Werdegang, retrospektive Bew ertung, Evaluation

Abstract
Background: The specific speech/language impairment, with a pre-
valence rate of 6-12 %, is one of the most frequently diagnosed dis-
orders in childhood (Zorowka 2008). In order to prevent negative 
consequences it is important to support these children in early child-
hood. In Lower Saxony (Germany) speech/language impaired child-
ren have the possibility to visit a special kindergarten which offers 
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Wie sich Inklusion, Ausbildung und 
Selbstverständnis der Sprachheilpädagogik 
gegenseitig bedingen
Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung

Manfred Grohnfeldt

1 Einleitung

Im Rahmen des übergreifenden For-
schungsprojekts „Was ist aus ihnen ge-
worden“ (Grohnfeldt 2014b) wurde auch 
eine qualitative Studie durchgeführt, 
bei der Lehrkräfte aus dem ehemaligen 
Studiengang „Lehramt für Sonderpäda-
gogik“ (Sprachheilpädagogik) in Bayern 
in problemzentrierten Interviews im 
Hinblick auf aktuelle Fragestellungen 
des Sprachheilwesens und subjektiv als 
bedeutsam erlebte Probleme des Berufs-
alltags befragt wurden.
Die Ziele bestanden darin, das Einzig-
artige der biographischen Besonderheit 
nachzuvollziehen sowie im Besonderen 
das Allgemeine zu erkennen. Da letztlich 
das Selbstverständnis eines Faches durch 
die Menschen und die Gesamtheit ihrer 
Meinungen gebildet wird, erfolgt ein un-
mittelbarer Einblick in die aktuelle Situa-
tion der Sprachheilpädagogik.
Im Folgenden werden wesentliche Er-
gebnisse der Befragung im Hinblick auf 
die Bereiche Inklusion, Ausbildung und 
Selbstverständnis der Sprachheilpädago-
gik dargestellt und einer übergreifenden 
Interpretation zugeführt, die in einen 
Ausblick zu prospektiven Überlegungen 
zur Weiterentwicklung der Fachdisziplin 
mündet.

2 Methodik

Das Vorgehen erfolgte auf der Grundlage 
der qualitativen Sozialforschung (Bortz 
& Döring 1995, Lamneck 1995, Mayring 
2002). In Ergänzung zu der groß angeleg-
ten quantitativen Online-Erhebung „Was 
ist aus ihnen geworden?“, bei der im Zu-
sammenhang mit der Emeritierung des 
Verfassers ehemalige Studierende befragt 
wurden, erfolgten im Dezember 2013 
und Januar 2014 n=44 Einzelfallanalysen 

mit Hilfe von problemzentrierten, halb-
strukturierten Interviews1. Beide Arten 
des Vorgehens sind im Sinne einer gegen-
seitigen Ergänzung zu sehen, wobei die 
Ergebnisse der Interviews teilweise zur 
Generierung von Hypothesen und For-
mulierung der Onlinebefragung dienten.

3 Ausgewählte Ergebnisse

Vorab ist zu bemerken, dass die Inter-
views in Bayern durchgeführt wurden 
und die Ergebnisse sich damit in man-
chen Details auf die Situation in diesem 
Bundesland beziehen. In Bayern erfolgte 
auf der Grundlage der „Empfehlungen 
zur sonderpädagogischen Förderung 
in den Schulen in der Bundesrepublik 
Deutschland“ vom 6. Mai 1994 ein syste-
matischer Abbau von Sprachheilschulen 
von n=42 im Jahr 1994 auf aktuell n=5 
bei einem gleichzeitigen Ausbau an be-
hinderungsübergreifenden Förderzen-
tren. In die Ergebnisse mit eingegangen 
sind jedoch vor allem die Auswirkun-
gen zum Beschluss der Kultusminister-
konferenz „Inklusive Bildung von Kin-
dern und Jugendlichen in Schulen“ vom 
20.10.2011. Es ist zu erwarten, dass ge-
rade die geäußerten Meinungsbilder zur 
aktuellen Aufgabenstellung der Inklusi-
on von überregionalem Interesse sind.
Die Interviews waren auf bestimmte 
Schwerpunkte ausgerichtet, die sich auf 
Angaben 
�� zur Person, 
�� zur Arbeitsstelle, 
�� Frage der aktuellen Arbeitssituation 

sowie 

1 Die Durchführung der Interviews erfolgte 
unter Beteiligung von 22 Lehramtsstudie-
renden des 7. Semesters im modularisierten 
Lehramtsstudium der Ludwig-Maximilians-
Universität München, denen ich besonders 
danken möchte.

�� zu Einstellungen im Hinblick auf die 
Entwicklung des Faches 

bezogen. Die meisten der Antworten 
ließen sich den Kategorien „Inklusion“, 
„Ausbildung“ und „Selbstverständnis 
der Sprachheilpädagogik“ zuordnen, die 
sich als weitgehend geschlossene Merk-
male innerhalb des Meinungsspektrums 
erwiesen.

Inklusion
Es ist nicht überraschend, dass von allen 
angesprochenen Themenbereichen die 
Inklusion am häufigsten genannt wurde. 
Sie ist nicht nur von aktuellem Interesse, 
sondern löst auch Emotionen aus und ist 
teilweise polarisierend.
Generell wurde der Anspruch auf In-
klusion grundsätzlich befürwortet bzw. 
positiv bewertet. Im Hinblick auf die 
Umsetzung herrschte aber häufig Skepsis 
vor. So wurden die Rahmenbedingungen 
zumeist als unzureichend bezeichnet, 
�� weil Therapiezeiten fehlen,
�� die Förderung und Therapie nicht 

durch qualifizierte Kräfte erfolgt und 
vor allem die Regelschullehrer zu we-
nig darauf vorbereitet sind,
�� die kultusministeriellen Verordnun-

gen „zu rasch und unüberlegt“ erfol-
gen und
�� die Gefahr des „Sparmodells“ ge-

nannt wurde.
Nun sind derartige Einwände gerade in 
den Anfangs- und Übergangszeiten eines 
Systemwandels zu erwarten, wobei irra-
tionale Ängste immer mitspielen. Zudem 
wird bei der Verwirklichung immer eine 
gewisse Diskrepanz zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit bestehen.
Geradezu interessanter waren jedoch 
Insider-Informationen, die auf eine Nega-
tivspirale hinwiesen: So haben Sonderpä-
dagogische Förderzentren, die Inklusion 
ernst nehmen und Schüler frühzeitig zu-
rückschulen, immer weniger Schüler und 
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Sprachliche Förderziele: Wortschatzer-
weiterung, Akkusativmarkierung, Sprach-
verständnis
Altersstufe: 2. Schulbesuchsjahr bis 4. 
Jahrgangsstufe

Zusammenfassung: Durch das Lesepro-
jekt mit den Reisen des kleinen Drachen 
Fauchi wird beispielhaft beschrieben, wie 
die Lesefertigkeit der Kinder durch das 
Kennenlernen sowie Einüben von ausge-
wählten Strategien und das Erhöhen der 
Lesemotivation verbessert wird. Gleich-
zeitig wird dargestellt, wie durch die 
Umsetzung im sprachtherapeutischen 
Unterricht auf semantisch-lexikalischer, 
syntaktisch-morphologischer und re-
zeptiver Sprachebene gefördert werden 
kann. Um das Leseverstehen zu verbes-
sern, werden Ideen genannt, wie die Kin-
der Strategien zum Umgang mit unbe-
kannten Wörtern kennenlernen können. 

1 Motivation

Seit dem PISA-Schock 2000 ist die Lese-
förderung zunehmend untersucht und 
forciert worden, denn eine umfassende 
Lesekompetenz (reading literacy) gilt 
seitdem als eine grundlegende Qualifi-
kation, die von allen Schülern erworben 
werden soll. Sie bildet die Grundlage für 
selbstständiges Lernen und ist somit ein 
wichtiger Prädiktor für schulischen Er-
folg sowie eine funktionale Vorausset-
zung für die Teilnahme am gesellschaft-
lichen Leben und für die kompetente 
Nutzung anderer Medien (vgl. Baumert 
et al. 2001, Garbe et al. 2009, Steck 2009). 
Um diese umfassende Lesekompetenz zu 
erwerben, müssen Kinder nicht nur die 
Lesegenauigkeit, das flüssige Lesen sowie 
eine schnelle automatisierte Worterken-
nung erwerben, sondern auch die nöti-

gen sprachlichen Kompetenzen besitzen 
(vgl. Gough et al. 1996). „A child who 
cannot decode cannot read; a child who 
cannot comprehend cannot read either” 
(Gough et al. 1996, 3). Bei der Förderung 
der Lesekompetenz soll also sowohl die 
Lesefertigkeit als auch das Leseverste-
hen trainiert werden. Hierfür bietet sich 
die Anbahnung von ausgewählten Lese-
strategien an. Dies sollte aus folgenden 
Gründen so früh wie möglich in den Un-
terricht integriert werden:
�� damit Leseverstehen möglichst früh 

aufgebaut wird (vgl. Bertschi-Kauf-
mann 2007, Gold 2005),
�� damit dem frühen Motivationsknick 

der Grundschulzeit vorgebeugt wird 
und Leseinteresse erhalten bleibt 
(vgl. Klicpera et al. 1993),
�� da schulische Leseerfahrungen einen 

Eigenwert haben, obwohl sich die Le-
seentwicklung vor allem über die so-
zialen Bezüge der Lesetätigkeit in der 
Familie, also über das leseförderliche 
Klima des Umfelds des Kindes auf-
baut (vgl. Garbe et al. 2009, Hurrel-
mann 1994),
�� da vier bis acht Prozent der deutsch-

sprachigen Schulkinder in ihrer 
Grundschulzeit massive Schwierig-
keiten beim Lesen- und Schreiben-
lernen entwickeln (Mayer 2010),
�� da Studien davor warnen, dass 

sprachauffällige Kinder signifikant 
größere Schwierigkeiten beim Erler-
nen des Lesens haben, und dass sie 
dadurch eine weitere Einschränkung 
ihrer kommunikativen Möglichkei-
ten erfahren (vgl. Dannenbauer 2003, 
Reber 2009).

Ziel dieses Artikels soll es sein, Möglich-
keiten darzustellen, wie ab dem zweiten 
Schulbesuchsjahr die Lesefertigkeit, das 
Leseverstehen und immanent die sprach-
lichen Kompetenzen verbessert werden 
können. 

2 Ziele 

2.1  Verbesserung der Lesefertigkeit
Die Lesefertigkeit und damit auch das 
Lesetempo kann durch folgende Trai-
ningsschwerpunkte gesteigert werden 
(vgl. Bertschi-Kaufmann 2007, Hurrel-
mann 1994, Hurrelmann 2002, Mayer 
2008, Mayer 2009, Rosebrock et al. 2008): 
�� Training der phonologischen Be-

wusstheit (z. B. Klatschen von 
schwierigen Wörtern, Markieren der 
Silbenstruktur), um das synthetisie-
rende Lesen zu festigen;
�� Förderung der Benennungsge-

schwindigkeit (z. B. erkennen und 
automatisieren von speziellen Gra-
phemgruppen), um eine direkte 
Worterkennung zu ermöglichen;
�� Übung der Lesegeläufigkeit durch 

vielfältige Leseformen und lautes Le-
sen in Lesepatenschaften.

Um im Hinblick auf die Lesefertigkeit 
eine leichtere Rekodierung zu ermögli-
chen sind folgende Gestaltungsaspekte 
im Hinblick auf die Lesbarkeit wichtig 
(vgl. Christmann et al., Reber et al. 2009):
�� Verwendung der gelernten Schriftart,
�� größere Schriftgröße,
�� farbliche Untergliederung der Worte 

in Silben (z. B. Astronaut) oder Wort-
teile (z. B. Weltraum),
�� Kennzeichnung von Doppellauten 

und besonderen Graphemen (z. B. 
Maus, riesig, Ausguck).

2.2  Erweiterung des Wortschatzes 
und Steigerung der  
Lesemotivation

Durch die Auswahl an motivierenden 
Lesethemen wie z. B. Piraten, Ritter, Di-
nosaurier, Weltraum, Wikinger, Unter-
wasserwelt, Zauberer, Hexen und Ge-
spenster, lässt sich gleichzeitig mit der 
Förderung der Lesefertigkeit der indivi-
duelle Wortschatz der Schüler erweitern. 

Wir reisen mit Fauchi ins Land Kapito:  
Vielfältige motivierende Lesesituationen  
zur Anbahnung ausgewählter Strategien zur 
Verbesserung der Lesefertigkeit und  
des Leseverstehens
Patricia Abbé
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1 Grammatische  
Eigenschaften von  
Präpositionen

Charakterisierung der Wortart
Präpositionen (auch Verhältniswort ge-
nannt) sind Wörter, die Beziehungen 
zwischen Elementen des Satzes markie-
ren und zwischen Funktionswörtern und 
selbständig bedeutungstragenden Ein-
heiten anzusiedeln sind. Sie können zwi-
schen verschiedenen Wortarten stehen, 
wie aus Tabelle 1 ersichtlich ist.

Tab. 1: Elemente, die Präpositionen  
miteinander verbinden

Adjektiv
Substantiv
Verb

Präposition

Adjektiv (z. B. bei 
weitem, für gut 
halten)
Adverb (z. B. von 
hinten, bis heute)
Pronomen
Substantiv

Man unterscheidet im Deutschen zwi-
schen sog. primären und sekundären 
Präpositionen (vgl. Buscha 1984). Als 
primäre Präpositionen gelten Präposi-
tionen, die nicht als Ableitungen oder 
Zusammensetzungen von Wörtern oder 
Wortklassen erkennbar sind (auf, von) 
und eine geschlossene Klasse bilden. Sie 
treten auch in Form von Verschmelzun-
gen (am, ins, zur) oder als Bestandteil 
eines Pronominaladverbs (daran, hier-
für, wozu) auf. Sekundäre Präpositionen 
sind Ableitungen von Wörtern anderer 
Wortklassen oder Zusammensetzungen, 
die ebenfalls eine Präposition beinhalten 
können (anfangs, während, infolge), die 
meist ihre lexikalische Bedeutung behal-
ten. Doppelschreibungen (aufgrund vs. 
auf Grund) machen deutlich, dass immer 
noch neue Präpositionen gebildet wer-
den. 

Präpositionen haben einen relativ hohen 
Anteil sowohl in der geschriebenen als 
auch in der gesprochenen Sprache, was 
durch die Tatsache bedingt ist, dass sie 
verschiedene syntaktische Funktionen 
übernehmen können (s. u.). 

Syntaktische Eigenschaften 
Präpositionen sind nicht flektierbar und 
nicht satzgliedfähig, d. h. sie sind im-
mer nur Teil eines Satzgliedes z. B. einer 
Lokaladverbiale (in der Stadt). Präpo-
sitionen regieren das Element, mit dem 
sie zusammen auftreten, sofern dieses 
deklinabel ist. Das bedeutet, sie fordern 
von ihm einen bestimmten Kasus. Im 
Deutschen sind dies Genitiv, Dativ und 
Akkusativ. Bestimmte Präpositionen, die 
sog. Wechselpräpositionen, können mit 
unterschiedlichem Kasus stehen, was die 
Bedeutung der Präpositionalphrase än-
dert (in der Küche vs. in die Küche). Bei 
anderen Präpositionen hat der Wechsel 
des Kasus keinen Einfluss auf die Be-
deutung (trotz starken Regens vs. trotz 
starkem Regen). Beim lokalen Gebrauch 
einer Reihe von Präpositionen (z. B. an, 
auf, hinter, in, vor) steht der Dativ, wenn 
es sich um eine statische Situation han-
delt, der Akkusativ, wenn eine Ortsver-

änderung ausgedrückt wird (Tab. 2). In 
einer Reihe von Fällen sind beide Ver-
wendungen möglich (Er schloss sich in 
sein/in seinem Zimmer ein.). Ob Dativ 
oder Akkusativ verwendet werden, ist 
nicht grammatisch, sondern rein seman-
tisch bedingt (DUDEN 2009). Tabelle 2 
gibt Beispiele für Präpositionen, die nur 
mit einem, mit zwei oder sogar mit allen 
drei Kasus auftreten können.   

Stellung der Präposition
Die ursprüngliche Bedeutung ,voranstel-
len‘ (lat. praeponere) trifft zwar auf die 
meisten deutschen Präpositionen zu, die 
vor ihrem Bezugswort stehen, aber nicht 
auf alle. Einige Präpositionen (auch Ad-
positionen genannt) stehen auch nach 
ihrem Bezugselement oder umklam-
mern dieses (vgl. Bußmann 2008). Man 
unterscheidet folgende Typen:
�� Präpositionen stehen vor ihrem Be-

zugselement: unter der Erde
�� Postpositionen stehen nach ihrem 

Bezugselement: der Kinder halber
�� Zirkumpositionen umklammern ihr 

Bezugselement: um der Ehre willen
�� Ambipositionen stehen vor oder 

nach ihrem Bezugselement: der Ehre 
wegen vs. wegen der Ehre

Der Erwerb der deutschen  
Präpositionen und Anregungen  
für Diagnostik und Therapie
Anne-Katharina Harr, Katharina Scholtz

Genitiv Dativ Akkusativ

abseits abseits des Dorfes

bei bei der Kirche stehen

bis bis kommenden Montag

binnen binnen eines Jahres binnen einem Jahr

auf auf dem Tisch liegen 
= statische Situation

auf den Tisch legen
= Ortsveränderung

außer außer Landes gehen ich bin außer mir außer allen Zweifel 
setzen

Tab. 2: Beispiele für Präpositionen und den von ihnen geforderten Kasus

Praxisthema: Präpositionen
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Sprachliche Förderziele: Rezeptiver und 
produktiver Gebrauch der lokalen Präpo-
sitionen in, auf, unter, neben, hinter, vor, 
zwischen
Altersstufe: Jahrgangsstufen 1 und 2

Methodisches Vorgehen der 
Förderung

Der Präpositionserwerb vollzieht sich in 
einem Schnittmengenbereich der seman-
tisch-lexikalischen und morphologisch-
syntaktischen Entwicklung. Bei fast allen 
Schülern im dargestellten Beispiel las-
sen sich die Schwierigkeiten in diesem 
Bereich auf eine Sprachentwicklungs-
verzögerung zurückführen. Aus diesem 
Grund orientiert sich das methodische 
Vorgehen in weiten Teilen an Konzep-
ten zur Förderung des Wortschatz- und 
Grammatikerwerbs bei Kindern mit ei-
ner spezifischen Spracherwerbsstörung. 
Zum einen sind hier die „Bausteine zum 
Wortschatz“ nach Reber & Schönauer-
Schneider (2009) zu nennen, zum an-
deren die „Kontextoptimierung“ nach 
Motsch (2006). Grundsätzlich gehen 
der Förderung folgende Überlegungen 
voraus (siehe Beitrag Harr & Scholtz in 
diesem Heft):

Eine Beschränkung auf die Präpositi-
onen in, auf, unter, neben, hinter, vor, zwi-
schen wird aus folgenden Gründen vor-
genommen: Zum einen sind dies einige 
der am häufigsten verwendeten lokalen 
Präpositionen. Zum anderen ist eine Be-
grenzung auf eine geringe Anzahl von 
Begriffen bei der Wortschatzarbeit för-
derlich (vgl. Reber & Schönauer-Schnei-
der 2009).

Das Training der rezeptiven und pro-
duktiven Verwendung der lokalen Prä-
positionen setzt einen Schwerpunkt auf 
die Semantik dieser Wörter. Der Kasus, 
d. h. der erforderliche flektierte Artikel, 
wird nach Möglichkeit vorgegeben. Alle 
ausgewählten Präpositionen können so-
wohl den Dativ als auch den Akkusativ 
nach sich ziehen. Innerhalb einer Förder-

stunde wird versucht, nur einen der Fälle 
zu verwenden. Dies soll die Konzentra-
tion auf die Semantik der Präpositionen 
und das Einschleifen des Kasus ermögli-
chen. Inhalt der ersten Förderstunde und 
Voraussetzung für die Weiteren ist die 
Einführung der Präpositionen. Das aus-
gewählte Wort-, Arbeits- und Spielmate-
rial ist den Schülern weitgehend vertraut. 
Eine Begrenzung bzw. die Vorgabe der 
syntaktischen Strukturen soll sie entlas-
ten. Im Laufe der Förderstunden werden 
die enthaltenen Schwierigkeiten gestei-
gert (vgl. Schulte-Bunert & Junga 2005).

Durchführung der Förderung

Die Förderung findet über einen Zeit-
raum von sechs Wochen statt. Aus den 
Ergebnissen der Diagnostik ergibt sich 
im dargestellten Beispiel ein erster För-
derschwerpunkt für die ganze Klasse, der 
sich vorwiegend auf die Rezeption und 
Produktion der Präpositionen hinter, vor, 
zwischen bezieht. Der Einsatz des korrek-
ten Kasus steht dabei im Hintergrund. 
Diese Förderung findet in vier Unter-
richtsblöcken im Klassenverband und 
unterrichtsimmanent statt. Ein Bezug zu 
den Unterrichtsinhalten kann damit her-
gestellt werden. Für sechs Schüler ergibt 
sich ein zweiter Förderschwerpunkt, der 
die Rezeption und Produktion aller auf-
geführten Präpositionen einschließt. Ihre 
Förderung findet größtenteils in zwei 
Kleingruppen im Rahmen von sechs För-

Förderung des Verständnisses und der  
Produktion lokaler Präpositionen mit dem  
Bilderbuch „Lieselotte lauert“
Evelyn Zittlau

derstunden statt. Die Kinder können in 
dieser Form individueller und intensiver 
gefördert werden.

Überblick über die  
Fördereinheit (Tab. 1)

Die einzelnen Stunden werden im 
Download genauer beschrieben (  
7). Ausführlich dargestellt werden 
im Folgenden zwei Beispiele aus der 
unterrichts immanenten Förderung:

Deutschunterricht: Lesestunde  
„Lieselotte lauert“
Material: Buch „Lieselotte lauert“ (Stef-
fensmeier 2010, Abb. 1), Wortkarten, Ar-
beitsblätter

Abb. 1:   
Coverbild von 
„Lieselotte 
lauert“

Durchführung: Die Schüler kennen das 
Ritual der Vorlesezeit, das im Rahmen 
des Lesekonzepts der Schule umgesetzt 
wird. Im Anschluss daran wird immer 
wieder mit dem Inhalt des Gelesenen 

Lernsequenz und -inhalt Lerngruppe

1.  Multimodale Sicherung und Memoryvorbereitung Kleingruppe

2.  Memoryspiel und Quartettvorbereitung Kleingruppe

3.  Quartettspiel Kleingruppe

4.  Bilderbuchbetrachtung und -beschreibung Kleingruppe

5.  Arbeitsaufträge aus dem schulischen Alltag Kleingruppe

6.  Schatzsuche Kleingruppe

7.  Deutschunterricht: Lesestunde „Lieselotte lauert“ Klassenverband

8.  Deutschunterricht: Alphabet „Lieselotte klaut Buchstaben“ Klassenverband

9.  Mathematikunterricht: Zehnerzahlen „Lieselotte klaut Zahlen“ Klassenverband

10. Sportunterricht: „Lieselotte trägt Pakete aus“ Klassenverband

Tab. 1: Überblick über die Fördereinheit
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Sprachliche Förderziele: Präpositionen, 
Wortschatzerweiterung, Akkusativ- und 
Dativmarkierung, Sprachverständnis
Altersstufe: 1. Schulbesuchsjahr bis 4. 
Jahrgangsstufe

1 Motivation

Schüler mit dem Förderschwerpunkt 
Sprache verwenden Präpositionen häufig 
gar nicht oder falsch. Bei freien Sprech-
anlässen werden Sätze wie: „Ich war Kino“ 
oder „Am Wochenende war ich beim Berg 
Schlitten fahren“ verwendet. 

Ziel dieses Artikels soll es sein, ei-
nige Ideen und Umsetzungsmöglichkei-
ten darzustellen, wie die Verwendung 
von Präpositionen angebahnt und ge-
fördert werden kann. Als Rahmenhand-
lung wurde die Schnecke (in Anlehnung 
an den Film von DreamWorks: Turbo  –  
Kleine Schnecke, großer Traum) ge-
wählt. Diese kann von Kindern leicht ge-
zeichnet und einfach mit selbsthärtender 
Knetmasse geformt werden. 

2 Schneckensuche 

2.1  Präpositionen kennen lernen  
Zu Beginn sollen die Kinder die verschie-
denen Präpositionen in, neben, auf, unter, 
vor, hinter und zwischen kennen lernen. 
Dabei wird im Sinne der Kontextopti-
mierung (Motsch 2010) nur das Versteck 
der Schnecke als kürzeste Zielstruktur 
versprachlicht. Zur Visualisierung und 
zur Verwendung der Schrift, als Maß-
nahme der Ressourcenorientierung 
(Motsch 2010), können kleine Wort-
karten auf Zahnstocher geklebt werden. 
Die Kinder stecken nun die Zahnstocher 
mit den Präpositionen zu den richtigen 
Schnecken z. B. im Sandkasten (Abb. 1) 
und verwenden dabei handlungsbeglei-
tend nur die Präposition (z. B. unter). 
In dieser Phase bietet es sich auch an, 
bei Dingen wie einem Stein oder einem 
Apfel zu besprechen, dass nicht immer 

alle Präpositionen wie zum Beispiel in 
möglich sind. Dies kann aber manchmal 
möglich gemacht werden, in dem ein 
Loch in den Apfel geschnitten wird. An-
schließend stellt zum Beispiel ein kurzes 
Kimspiel, bei dem die Zahnstocherkar-
ten vertauscht werden, eine Möglichkeit 
dar, die Verwendung der Präpositionen 
zu sichern. Neben dem hier aufgeführten 
Beispiel der Erarbeitung am Sandkasten 
kann dies auch an der Tafel oder auf einer 
Folie visualisiert werden. 

Nun sollen die Kinder selbstständig 
die Schecken an einem Ort verstecken. 
Hierfür bietet es sich an, verschiedene 
Gegenstände (z. B. Igel, Blumentopf, Ap-
fel, Blume, Erde, Gießkanne, Schnee-
glöckchen, Blatt, Gras) zu nehmen, da-
mit die Schüler die Verstecke anschlie-
ßend noch vorstellen können. 

2.2  Präpositionen und  
Kasusmarkierung

Nachdem die Schüler die Präpositionen 
kennen gelernt haben, äußern sie die-
se produktiv. Je nach den sprachlichen 

Lernvoraussetzungen muss nun entwe-
der die Akkusativ- oder die Dativmar-
kierung verwendet werden. Zu Beginn 
wiederholen die Kinder die Verände-
rung der Morphemmarkierung, damit 
anschließend der Fokus auf die richtige 
Verwendung der Präposition gelegt wer-
den kann. An der Tafel kann dies bei-
spielsweise durch folgende Plakate zur 
Veränderung der Artikel (Abb. 2 und 3, 

 1) visualisiert werden:

Abb. 2: Akkusa-
tivmarkierung der 
Artikel

Abb. 3: Dativmar-
kierung der Artikel

Zum Beispiel kann mit einem Bingo-
spiel (Abb. 4,  2) nun rezeptiv (Mo-
dalitätenwechsel nach Motsch 2010) 
die Verwendung der Präpositionen mit 
dem richtigen Kasus geübt werden. Als 
Fragen würden sich anbieten: „Wohin 
kriechen die Schnecken?“ (Akkusativmar-
kierung), „Wo sitzt die Schnecke?“ (Dativ-
markierung). Anschließend können die 
Kinder Schneckenverstecke im Sandkas-
ten oder auf einem Arbeitsblatt suchen 
und entweder den Partner durch Fragen 
herausfinden lassen, wo ihre Schnecke 
ist oder aufschreiben, welche Orte ge-
funden wurden. In dieser Phase werden 
zur Wortschatzentlastung jeweils nur 
zwei Gegenstände verwendet. Je nach 
Kasussicherheit der Gruppe können zur 
Differenzierung bei den Verstecken auch 
nur Dinge mit maskulinem Artikel ver-
wendet werden.

Schneckenrennen:  
Förderung von Präpositionen
Patricia Abbé

Abb. 1: Die Gießkanne – wo sind die 
Schnecken?
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Sprachliche Förderziele: Präpositionen 
im Alltag 
Altersstufe: Jugend-/Erwachsenenalter 

Relevanz von Präpositionen in 
der Alltagskommunikation

„Wo warst Du den ganzen Tag? Wohin 
musst Du heute Nachmittag? Mit oder 
ohne Zucker?“ Präpositionen dominie-
ren unsere Alltagskommunikation. Ihr 
Einsatz setzt jedoch eine hohe semanti-
sche und syntaktisch-morphologische 
Verarbeitungsfähigkeit – sowohl in der 
Rezeption als auch in der Produktion –  
voraus. Für Menschen mit Aphasien 
können diese Funktionswörter selbst 
Jahre nach dem Schlaganfall oder einem 
anderen auslösenden Ereignis eine un-
überwindbare sprachliche Hürde bedeu-
ten. Schwierigkeiten mit Präpositionen 
führen nicht selten zu Missverständnis-
sen in der Alltagskommunikation, zwi-
schen Partnern oder Bekannten, zu Hau-
se, beim Einkaufen oder im Beruf. Daher 
ist es sinnvoll, Präpositionen gezielt in 
der Sprachtherapie zu üben und in kom-
munikative Bedeutungszusammenhänge 
einzubinden. Die Arbeit mit Präpositi-
onen ist vor allem in der Therapie mit 
Menschen mit leichten bis mittelgradi-
gen Aphasien von Bedeutung. 

Praxisideen für die  
Übungen mit Präpositionen in 
der Aphasietherapie

Im vorliegenden Artikel sollen nun Ideen 
und Anstöße für den Einsatz von Präpo-
sitionen in die Aphasietherapie gegeben 
werden.

„Links rechts vor zurück!“ Bekannte 
Lieder mit Präpositionen
Zur Einstimmung in die Thematik eig-
nen sich bestimmte Lieder. Diese können 
vorgespielt, gesungen und anhand ausge-
druckter Liedtexte gelesen werden. Dabei 
kann man als Nachbereitung bestimm-
te Präpositionen mit dem Leuchtstift 
markieren lassen, z. B. das Schunkellied 
„Links, rechts, vor, zurück!“ (z. B. von 
den 3 lustigen Moosacher) oder „Ohne 
Krimi geht die Mimi nie ins Bett!“ (Bill 
Ramsey). Die Lieder können z. B. unter 
www.youtube.de angehört werden. 

„Mit oder ohne Milch?“: Präposition – 
kein Artikel – Objekt
Bestimmte Verbindungen zwischen Prä-
position und Objekt verlangen keinen 
Artikel. Diese eignen sich gut als erste 
Stufe der Übungen mit Präpositionen. 

Die Präpositionen mit und ohne kön-
nen alltagsorientiert im Skript „Café“ 
eingebettet werden. Der Sprachtherapeut 
leitet in die Situation wie folgt ein: „Stel-
len Sie sich vor, Sie sitzen in einem Café 
und haben einen Kaffee bestellt: mit Zu-
cker, ohne Milch aber mit Sahne. Und 
ein Stück Kuchen dazu. Ich bin die Kell-
nerin. Ich bin sehr vergesslich. Jedes Mal 
komme ich wieder an Ihren Tisch und 
stelle die gleichen Fragen.“ Der Spracht-
herapeut stellt nun dem Klienten die un-
ten aufgeführten Fragen. Diese können 
in ihrer Reihenfolge und Häufigkeit va-
riiert werden. 

Zur Unterstützung des Sprachver-
ständnisses können zeitgleich zur An-
weisung Bildkarten mit den abgebilde-
ten Objekten sowie Schriftkarten mit den 
Präpositionen gezeigt werden (Abb. 1, 

 1). Elliptische Antworten des Klien-
ten wie mit oder ohne sind vollkommen 
zulässig, da sie rein pragmatisch auch im 
ungestörten Sprachgebrauch üblich sind.
�� Haben Sie Kaffee bestellt? – Ja
�� Mit (Milch) oder ohne Milch? – ohne 

(Milch)

�� Mit (Sahne) oder ohne Sahne? – mit 
(Sahne)
�� Mit (Zucker) oder ohne Zucker? – 

mit (Zucker)
�� Ah, jetzt habe ich verstanden. Sie 

möchten einen Kaffee mit Milch, 
ohne Zucker und ohne Sahne. 
Stimmt's? – Nein, Kaffee ohne Milch, 
mit Zucker und mit Sahne. 

„Wohin damit?“ Einkäufe auspacken: 
Lokale Präpositionen mit Akkusativ
Der Sprachtherapeut erklärt dem Kli-
enten, dass z. B. die Nichte die Einkäu-
fe auspacken helfen will. Sie weiß aber 
nicht, wohin damit. Die Nichte stellt 
Fragen und der Betroffene soll eine au-
thentische Antwort geben, wo die Dinge 
zuhause ihren Platz haben. Im Folgenden 
sind Fragen formuliert und Beispiele für 
Antworten gegeben:
�� Wohin kommen die Karotten? – In 

den Kühlschrank
�� Wohin kommen die Zwiebeln? – In 

die Speisekammer
�� Wohin kommen die Nudeln? – In 

den Schrank
�� Wohin kommt das Salz? – In das Re-

gal
�� Wohin kommt die Butter? – In den 

Kühlschrank
�� Wohin kommen die Kartoffeln? – In 

die Speisekammer
�� Wohin kommen die Blumen? – Auf 

den Tisch
�� Wohin kommt der Tee? – Hinter die 

Gewürze
�� Wohin kommen die Müllbeutel? – 

Unter die Spüle.
Eine ähnliche Aufgabe kann mit dem 
Kontext „Geschirrspüler ausräumen“ 
gestellt werden, z. B. „Wohin kommen 
die Tassen? In den Schrank links. Wohin 
kommen die Gläser? In das dritte Fach 
von oben.“ etc.

Ohne Krimi geht sie nie ins Bett! –  
Übungen zum kommunikativen  
Einsatz von Präpositionen in der 
Aphasietherapie
Cornelia Schütz & Sandra Schütz
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Aus Schule und Therapie

Sprachliche Zielstrukturen: Förderung 
des Lesenlernens, Erwerb der Buchsta-
ben M/m, A/a, I/i, O/o, L/l, U/u, F/f, E/e, 
N/n und erster Wörter/Satzstrukturen 
damit (Momelfibel 1)
Altersstufe: Anfangsunterricht, Jahr-
gangsstufe 1–2 Förderschule, Grund-
schule
Lernbereich: Deutsch/Lesen

1 Problemstellung

Sprachbeeinträchtigungen von Kindern 
mit Förderbedarf im Schwerpunkt „geis-
tige Entwicklung“, die zusätzlich weitere 
Einschränkungen des Sehens und Ver-
haltens aufweisen, stehen bislang selten 
im Fokus praktischer Lernbeispiele der 
„Praxis Sprache“. Den Unterricht für 
Schüler mit geistiger Behinderung, Be-
einträchtigungen im Sehen, mit Sprach-
entwicklungsstörungen gilt es konzep-
tionell zu gestalten. Überlegt werden 
muss für jedes einzelne Kind, ob sich im 
Anfangsunterricht Deutsch weitgehend 
an einen für die Förderschule in Bay-
ern zugelassenen Fibellehrgang gehalten 
wird oder ob zusätzlich sonstiger einfa-
cher alltagsbezogener Wortschatz neben 
der Fibel im Unterricht erarbeitet werden 
soll. Die Frage im Hintergrund ist hier-
bei auch die nach der Anschlussfähigkeit 
des Gelernten bei einem Klassen- oder 
Schulwechsel der Kinder, sowie bei de-
ren Lernen in inklusiven Settings. Die 
Organisationsformen integrativer und 
sonstiger Beschulung stellen nun einmal 
eine vielfältige Landschaft an Möglich-
keiten dar. Geistig behinderte Schüler 
benötigen viel Zeit, um Lesen zu lernen 
(1–3 zusätzliche Jahre) oder lernen es je 
nach Schweregrad der Behinderung nur 
als Piktogramm-Erfassung (beispielswei-
se den eigenen Namen) oder sind dazu 

auch trotz intensiver andauernder Förde-
rung nicht fähig. Wie lässt sich Material 
für Leseeinheiten dieser Kinder sinnvoll 
gestalten und effektiv einsetzen?

2 Zielstellung 

Der vorliegende Artikel stellt das Kon-
zept für eine Unterrichtsplanung des 
Lesenlernens einer Lerngruppe mit geis-
tig behinderten Kindern im 2. Schulbe-
suchsjahr vor, die im Zusammenhang 
mit dieser Behinderung und ursächlich 
unklarer, wahrscheinlich auch zerebral 
bedingter Wahrnehmungsstörungen, 
Probleme im Spracherwerb auf allen 
Sprachebenen haben. Sie lernen mit 
den zum Momel-Fibel-Lehrgang gestal-
teten adaptierten Materialien. Ergänzt 
wird dieses Wortmaterial durch wenige 
Wörter aus der Fibel „ABC der Tiere“. 
Die Momel-Fibel wurde aufgrund ihrer 
sprachpädagogischen Orientierung und 
ihres sehr eingegrenzten Wortschatz-
angebots ausgewählt. Die Momel-Figur 
motiviert die Kinder. Die andere Fibel 
folgt dem Prinzip der Silbenmarkierung, 
das sich bei dieser Zielgruppe didaktisch 
als hilfreich erweist. 

3 Lernmaterialien im  
Überblick

Die Lernmaterialien für den Erwerb 
des Lesens umfassen alle sprachlichen 
Ebenen: die phonetisch-phonologische, 
die morphologisch-syntaktische und 
die pragmatisch-kommunikative Ebe-
ne. Natürlich kommen nicht gleich alle 
Materialien auf einmal zum Einsatz. Je 
nach Lernfortschritt wird möglicherwei-
se lange auf der Ebene des Silbenlesens 
und Ganzworterkennens geübt. Es kann 

dauern, bis mehr Buchstaben als M/m, 
A/a, I/i, O/o behandelt werden können. 
Der wichtige Schritt des Erkennens von 
Silben, des sprechenden Lautierens eines 
Wortes, des Zusammenschleifens der Sil-
ben braucht Zeit. Weitere Übungen zum 
ersten Wortschatz der Personen und Tie-
re in der Fibel folgen. Es ist immer fest ein 
Bild zum jeweiligen Wort zugeordnet. In 
entsprechender Bildqualität unterstützt 
die visuelle Ebene eindeutig das Lernen. 
Der Sinnzusammenhang und Kontext 
als Geschichte mit der Leitfigur Momel 
wird handelnd erspielt oder bereits von 
einigen Kindern im Satz gelesen. Spei-
cherschwächen im Gedächtnis lassen das 
Lesen von Sätzen bis zu 4 Wörtern sehr 
schwierig werden. Ergänzende Materiali-
en zur phonologischen Bewusstheit und 
auf diversen Bildtafeln, als Gegenstände 
sowie Lernmedien zum ABC, Momel-
Lieder usw. bereichern den Unterricht. 
So spielen immer auch (Ganz)wörter des 
Erweiterungswortschatzes eine Rolle ne-
ben dem Momel-Wortschatz. Übungen 
zum Wortaufbau mit dem Lesekasten 
sind hier nicht mit aufgeführt. 

 4 Einzelne Vorstellung der 
Lernmaterialien

Leseteppich 
Mit allen Silben aus der ersten Momel-
Fibel ist ein „Leseteppich“ selbst erstellt 
worden. Hier sind Silben wie Ma, Me, Mi, 
Mo, Mu, fa, fe, fi, fo, fu auf einem farbig 
gestalteten Leseblatt zu finden. Für die 
Differenzierung mit leistungsstärkeren 
Schülern sind die beiden anderen in der 
Tabelle genannten Leseteppiche gedacht. 
Sie sind als Kopiervorlage im „ABC der 
Tiere“ zu finden. Mit dem Muggelstein 
wird spielerisch gesprungen. 

Momel macht uns Spaß! Mehrfachbehinderte 
Kinder mit Sehschädigung lernen lesen
Sprachliche Beeinträchtigungen bei mehrfacher Behinderung

Dr. Doreen Kolaschinsky
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Die sprachlichen Förderziele liegen im 
phonetisch-phonologischen, im seman-
tisch-lexikalischen, im morphologisch-
syntaktischen und im pragmatisch-kom-
munikativen Sprachbereich.

Als Diagnoseverfahren wurde ein 
weiches diagnostisches Verfahren, sis-
mik, eingesetzt um ein Sprachkompe-
tenzprofil eines türkischen Jungen zu 
erstellen. Dieses Verfahren wurde ge-
wählt, da sich mit seiner Hilfe Aktivitä-
ten und Lernprozesse darstellen lassen, 
es eine Grundlage für die individuelle 
Förderung darstellt und situativ einsetz-
bar ist. Zudem ist das Beobachtungsver-
fahren für Kinder im Alter von 3,6-6 Jah-
ren mit Migrationshintergrund geeignet. 
Auch die Gütekriterien eines Tests sind 
mit Werten über 0,8 für Reliabilität, für 
Validität nach Alter und Geschlecht und 
Objektivität gut.

Das Ergebnis des Beobachtungsver-
fahren für den besagten Jungen ist in 
fünf Aufgabengebieten, Sprachverhalten 
im Kontakt mit Kindern, Sprachverhalten 
im Kontakt mit pädagogischen Bezugsper-
sonen, Sprachverhalten bei Bilderbuchbe-
trachtung, Erzählungen, Reimen, Interesse 
an Schrift und Sprachliche Kompetenz in 
der jeweils untersten Gruppe anzusie-
deln, lediglich im Aufgabengebiet Selbst-
ständiger Umgang mit Bilderbüchern er-
reicht er die vorletzte Gruppe.

Der daraus resultierende Förder-
plan soll im Folgenden dargestellt wer-
den (Knapp, Kucharz, Gasteiger-Klic-
pera 2010). 

Zum phonetisch-phonologischen 
Sprachbereich gehört bekanntlich die 
Wahrnehmung und Artikulation von 
Lauten und die Prosodie als spezifische 
Art, Wörter und Sätze durch Tonhöhe, 
Lautstärke, Geschwindigkeit und Pausen 
zu betonen. Damit unterstützt die Pros-
odie auch das Verstehen innerhalb eines 
Wortes (,Das Hindernis umfahren.‘ vs. 
,Das Hindernis umfahren.‘) Tracy merkt 
dazu an, dass man wissen müsse, welche 
phonologischen Prozesse für die ersten 

Jahre des Spracherwerbs typisch seien, 
nämlich Konsonantenersetzungen wie 
z.B. im hinteren Mundraum ausgespro-
chene Konsonanten wie k durch vordere 
Konsonanten: kann >tann (Tracy, 2008). 
Bei dem beobachteten türkischen Jun-
gen liegen zwei Konsonantenersetzungen 
vor: Zum einen wird x als phonetisches 
Zeichen für den velaren Frikativlaut in 
auch, suchen durch velares k als phoneti-
sches Zeichen wie in Kalb, Kuh, Kohl er-
setzt. Das Verb machen wird daher von 
dem beobachteten Jungen als maken aus-
gesprochen. Zum anderen wird der uvu-
lare Vibrant r durch laterales, apikoden-
tales l ersetzt. Aus rot wird dann lot (vgl. 
Pelz, Hamburg 1990). Allerdings han-
delt es sich im phonologischen Bereich 
um eine Sprachentwicklungsverzöge-
rung und nicht um eine Störung, da die 
Sprachstruktur im phonologischen Be-
wusstsein verankert ist und dem beob-
achteten Jungen klar ist, aus welchen 
Lauten Wörter aufgebaut sind bzw. ob 
ein Wort kurz oder lang ist (vgl. Braun, 
Stuttgart 1999). Bis zum Alter von 5 Jah-
ren sollten allerdings alle Konsonanten 
gebildet sein.

Zur Förderung der Aussprache, des 
Sprechrhythmus, der Sprachmelodie 
und Stimme bieten sich bei dem beob-
achteten Jungen folgende Möglichkeiten 
an: Sprechzeichnen, Mitmachgeschich-
ten mit Geräuschen und Geräuscheme-
mory. Die Mundmotorik für eine deut-
liche Aussprache einzelner Laute könnte 
man durch Kiefer-, Lippen-, Zungen- 
und Blasübungen fördern.

Im semantisch-lexikalischen Sprach-
bereich geht es bekanntlich um Wörter 
und ihre Bedeutung. Der Wortschatzer-
werb umfasst bei einem Kind von 5-6 
Jahren aktiv 2000-3000, passiv ca. 14 000 
Wörter. Hier kann man bei dem beobach-
teten Jungen ein eingeschränktes Sprach-
verständnis beobachten, obwohl sein Ge-
hör intakt ist. So orientiert er sich oft-
mals an Schlüsselwörtern und erschließt 
den Sinn aus der Situation. Da der beob-

achtete Junge erst mit drei Jahren in die 
Kindertagesstätte kam, ist nicht bekannt, 
ob er zu den sogenannten ,late talkern‘ 
zählt, deren Wortschatz mit zwei Jahren 
weniger als 50 Wörter umfasst. Die tür-
kische Mutter und die Großmutter kön-
nen aufgrund schlechter Deutschkennt-
nisse nur eingeschränkt Auskunft ge-
ben, den Vater sieht man aufgrund ei-
ner schweren Erkrankung nur selten in 
der Einrichtung. Hier muss man auch 
die soziokulturelle Ebene berücksichti-
gen: Der beobachtete Junge und sein ein 
Jahr älterer Bruder werden nach dem Be-
such der Regelgruppe bzw. Grundschule 
von der Großmutter betreut. Diese ge-
hört der Einwanderergeneration der 70er 
Jahre an, sie spricht mit vielen Fossilie-
rungen und unter Vermeidung von Prä-
positionen. Die Mutter ist in der Türkei 
geboren und spricht trotz Deutschkurs 
erheblich schlechter als der hier aufge-
wachsene türkische Vater. Tracy betont, 
dass junge Eltern mit Migrationshin-
tergrund nicht selten der Ansicht sind, 
dass sie selbst ihren Kindern kein gutes 
Sprachvorbild bieten können. Zudem gilt 
Türkisch nicht als gesellschaftlich attrak-
tive Sprache, es findet also kein ,Borro-
wing‘ oder ,Code switching‘ statt (Tracy 
Tübingen²2008, 59). Im semantisch-lexi-
kalischen Bereich könnte bei dem beob-
achteten Jungen schon eine Wortschatz-
störung vorliegen, da er Wortfindungs-
schwierigkeiten bei bekannten Wörtern 
und Probleme bei Begriffskategorien hat. 
Er erweitert seinen Wortschatz nur lang-
sam und nutzt oft Generalwörter wie 
,Ding‘, ,machen‘, etc. Es könnte auch eine 
Rot-Grün-Sehschwäche (Dyschroma-
topsie) vorliegen. Bekanntlich sind 9% 
des männlichen Geschlechts gegenüber 
0,8% der weiblichen Bevölkerung davon 
betroffen. Farbfehlsichtige lernen, sich 
im Lauf ihres Lebens stärker auf Formen 
und Konturen zu konzentrieren statt auf 
Farben wie Normalsichtige. Bei dem be-
obachteten Jungen würde sprachlich so-

Förderplan zum Beobachtungsbogen  
sismik für einen fünfjährigen türkischen 
Jungen
Dr. Stefanie Maiwald-Wiegand
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Sprachheilpädagogik in Ostafrika  Astrid Krämer

tenz wie Gespräche kommentieren und 
Handlungen hinterfragen werden erwor-
ben. Das ist bei dem beobachteten Kind 
in dem üblichen Maße nicht der Fall. Da-
her ist bei ihm die Sprachhandlung und 
die pragmatische Kompetenz generell 
zu fördern. Durch ,Puzzles kleben‘ wird 
ein Sachthema über einen längeren Zeit-
raum hinweg bearbeitet. Man muss mit 
dem beobachteten Kind auch situations-
bezogen über die Wirkung kommuni-
kativen Verhaltens reflektieren (Wenn 
du mich nicht anschaust, weiß ich nicht, 
dass du mit mir redest). Das Anschauen 
problemorientierter Bilderbücher (über 
Streit, Angst, Wut) fördert Nachdenken 
über sprachliches und nichtsprachliches 
Verhalten und seine Wirkungen.

Durch die Aktion ,Puzzles kleben‘ 
mit anschließender Videoaufnahme, bei 
der der beobachtete Junge beschreiben 
soll, was er gemacht hat, nämlich Aus-
schneiden und Aufkleben der Puzzle-
teile, fühlt sich der beobachtete Junge 
schon nach einer Woche wertgeschätzt 
und fragt mich öfters: Maken wir heute 
wieder Film?
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Dieser Artikel beschäftigt sich mit mei-
nen persönlichen Erfahrungen als stu-
dentische Mitarbeiterin in verschiedenen 
Einrichtungen im Bereich der Thera-
pie von Sprache und Kommunikation 
in Ostafrika, sowie der Tätigkeit von 
Sprachtherapeuten in Subsahara-Afrika. 
Während meines sechsmonatigen Auf-
enthaltes in Tansania und Uganda in den 
Jahren 2011/2012 hatte ich die Möglich-
keit, zwei universitäre Ausbildungsein-
richtungen für Sprachtherapie bzw. Son-
derpädagogik im Förderschwerpunkt 
Sprache kennenzulernen und dort meine 
ersten Lehrerfahrungen zu sammeln. 

Dieser Erfahrungsbericht soll dazu 
beitragen, die Situation von Menschen 
mit Behinderung im Allgemeinen und 
speziell mit Förderbedarf im Bereich der 
Sprache und Kommunikation in afrika-
nischen Ländern aufzuzeigen. Darüber 
hinaus wird ein Einblick in die Arbeit 
von Sprachtherapeuten in Ostafrika und 
deren Vernetzung gewährt, sowie die 
Entwicklung und der aktuelle Stand der 

Ausbildungsmöglichkeiten von Fach-
kräften auf diesem Gebiet aufgezeigt.

1  Menschen mit Behinde-
rung (im Bereich Sprache 
und Kommunikation) in 
Subsahara-Afrika

Nach Schätzungen des World Report on 
Disability der World Health Organizati-
on (WHO) und der World Bank 2011 le-
ben auf der Welt mehr als eine Milliarde 
Menschen mit einer Behinderung1 – dies 
entspricht ca. 15% der Weltbevölkerung. 
Einer Studie der United Nations (2008) 
nach leben etwa 80% der Menschen 
mit einer Behinderung in so genannten 
Entwicklungsländern. Auf dem afrikani-
schen Kontinent sind nach Schätzungen 
der WHO Global Burden of Desease Study 

1 Ausführliche Definition: World Health Or-
ganization & the World Bank (2011, 5)

(2004) etwa 15,3 % der Bevölkerung von 
einer Behinderung betroffen, wobei der 
Grad der Behinderung bei 3,1 % dieser 
Menschen als schwer einzustufen ist. Al-
leine in der Altersklasse der 0- bis 14-Jäh-
rigen beträgt der Prozentsatz 6,4% –  
hiervon leben 1,2 % mit einer schweren 
Behinderung (vgl. World Health Organi-
zation & the World Bank 2011).

Betrachtet man diese Schätzungen je-
doch unter dem Aspekt des Anteils von 
Sprach- oder Kommunikationsstörun-
gen, so muss festgestellt werden, dass 
diesem Bereich bislang eine eher nied-
rige Priorität bei den Erhebungen zu 
Gesundheit und Behinderung zugeord-
net wurde. So kann nur von einzelnen 
Studien auf das Gesamtbild der Popu-
lation von Menschen mit einer Sprach- 
oder Kommunikationsstörung geschlos-
sen werden. Hartley und Wirtz (2002) 
zitieren Studien aus drei verschiedenen 
Ländern (Pakistan, Uganda und Zim-
babwe), die zeigten, dass ungefähr die 
Hälfte (38–49 %) der Menschen mit einer 
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