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Zusammenfassung
Hintergrund: Infolge der Umsetzung eines inklusiven Schulsystems 
werden in den kommenden Jahren zahlreiche Risikokinder für die 
Ausbildung von Lese-Rechtschreibstörungen die wohnortnahe Re-
gelgrundschule besuchen. Um deren Bedürfnissen gerecht werden zu 
können und ihnen eine präventive Förderung zugutekommen zu las-
sen, benötigen Lehrkräfte ein ökonomisches und valides Verfahren 
zur Früherkennung. 
Fragestellung: Können mit Hilfe eines neu entwickelten Testver-
fahrens zur Überprüfung der phonologischen Bewusstheit und der 
Benennungsgeschwindigkeit (TEPHOBE) die Kinder identifiziert 
werden, die ohne zusätzliche Fördermaßnahmen mit großer Wahr-
scheinlichkeit Probleme beim Schriftspracherwerb entwickeln?
Methode: 253 Erstklässler aus 5 inklusiv ausgerichteten Grundschu-
len wurden zu Beginn des Schuljahres hinsichtlich ihrer phonolo-
gischen Bewusstheit und der Benennungsgeschwindigkeit getestet. 
Ende der ersten und zweiten Klasse wurden deren Lesegeschwindig-
keit, Leseverständnis und orthographische Fähigkeiten erfasst. 
Ergebnisse: Im Vergleich zu anderen international publizierten Stu-
dien erreicht TEPHOBE zufriedenstellende bis gute Werte, was die 
prognostische Validität angeht. Es wird deutlich, dass Kinder mit ei-
nem „doppelten Defizit“ besonders gefährdet sind, Schwierigkeiten 
beim Lesen- und Schreibenlernen zu entwickeln.
Schlussfolgerungen: TEPHOBE ist ein ökonomisches, für die inklu-
sive Grundschule praktikables und valides Verfahren zur Früherken-
nung von Risikokindern für die Ausbildung von Lese-Rechtschreib-
schwierigkeiten.

Schlüsselwörter
Früherkennung, Lese-Rechtschreibstörung, Prävention, phonologi-
sche Bewusstheit, Benennungsgeschwindigkeit, double-deficit Hypo-
these

Früherkennung von Schriftspracherwerbs-
störungen – Zur prognostischen Validität  
des TEPHOBE

Early Identification of Reading Disability –  
Prognostic Validity of TEPHOBE
Andreas Mayer, Hans-Joachim Motsch

Abstract
Background: Since in Germany an inclusive school system is succes-
sively implemented, a lot of children who are at risk of developing 
dyslexia will attend local mainstream primary schools. To meet the 
special needs of these children, teachers need economic and valid me-
thods for early identification in order to preventively promote child-
ren with unfavorable preconditions.
Aims: Does the newly developed testing method measuring phono-
logical awareness and naming speed help to identify children who are 
likely to develop disorders in written language acquisition?
Methods: At the beginning of the school year, 253 students of the first 
grade from five inclusive primary schools were tested on phonological 
awareness and naming speed. At the end of the first and second grade, 
their reading speed, reading comprehension, and orthographic skills 
have been measured.
Results: Compared to other internationally published studies, TE-
PHOBE achieved satisfactory to good results regarding its prognostic 
validity. Moreover it has become clear that children with a “double-
deficit” have the highest risk of developing disorders when learning 
to read and/or to write.
Conclusions: TEPHOBE is an economic, practicable, and valid me-
thod for inclusive primary schools for the early identification of child-
ren who are at risk of developing reading and/or spelling disabilities.

Keywords
Early identification, dyslexia, prevention, phonological awareness, na-
ming-speed, double-deficit hypothesis

1  Einleitung

Infolge der Ratifizierung der UN-Kon-
vention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen durch die Bundesre-
publik Deutschland und der damit ver-

bundenen sukzessiven Umsetzung eines 
inklusiven Schulsystems, werden in den 
kommenden Jahren deutlich mehr Risi-
kokinder für die Ausbildung von Schrift-
spracherwerbsstörungen keine Förder-
schulen mehr, sondern die wohnortnahe 

Regelgrundschule besuchen. Um deren 
Bedürfnissen gerecht werden zu können 
und ihnen einen möglichst erfolgver-
sprechenden Start in den Schriftsprach-
erwerb zu ermöglichen, ist eine inten-
sive und zielgerichtete Unterstützung 
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Einleitung

Erzählen zu können ist leider nicht für 
alle Kinder ein „Kinderspiel“. Manchem 
fällt es schwer, Erlebtes, eigene Gedan-
ken, Handlungsabläufe und dergleichen 
für ihren Zuhörer nachvollziehbar dar-
zustellen. Dabei ist Erzählen nicht nur 
eine unterhaltsame Kompetenz, die die 
Aufnahme und Gestaltung sozialer Kon-
takte erleichtern kann, sondern auch 
ganz wesentlich für den Bildungserfolg 
(vgl. Quasthoff et al. 2011). Gerade Kin-
der mit sonderpädagogischem Unter-
stützungsbedarf erwerben wesentliche 
Erzählkompetenzen nicht immer leicht, 
so dass daraus Barrieren für Leseverste-
hen, Textproduktion und einige mathe-
matische Fähigkeiten entstehen können. 

Mit DOFINE möchten wir, dass Kindern 
mit und ohne sonderpädagogischen Un-
terstützungsbedarf das Erzählen zu ei-
nem „Spiel für Kinder“ wird.

1 Linguistische Grundlagen 

Das theoretische Konzept, das dem vor-
liegenden Förderansatz zugrunde liegt, 
fokussiert  die Tatsache, dass das tat-
sächliche mündliche Erzählen immer ein 
Prozess ist, der 
�� zugeschnitten auf (mindestens) einen 

Zuhörer unter dessen Beteiligung er-
folgt,
�� eingebettet ist in einen situativen und 

sprachlichen Kontext und diesen sei-
nerseits prägt und

�� im Gespräch global organisiert in sei-
nen einzelnen Schritten lokal sequen-
ziell geordnet ist (vgl. Hausendorf & 
Quasthoff  1996).

Diese Bestimmungsstücke gehen in das 
korrespondierte Modell narrativer bzw. 
diskursiver Kompetenz (vgl. Quasthoff  
2009, Quasthoff  & Katz-Bernstein 2007) 
und des Erwerbs (vgl. Hausendorf & 
Quasthoff 1996) ein. Sie sind für die Pra-
xis der Diagnose und Förderung (vgl. 
Quasthoff et al. 2011) folgenreich, inso-
fern
�� nicht die Erzählung als textliches 

Produkt statisch betrachtet wird, 
sondern als dynamischer Prozess, der 
im Vollzug beeinflussbar ist;
�� nicht nur der/die Erzählende für die-

sen Prozess allein verantwortlich ist, 

Erzählen: Ein „Spiel für Kinder“, aber kein „Kinderspiel“
Aufbau der Erzählkompetenz mit Kindern mit Spracherwerbsstörungen anhand 
des Dortmunder Förderkonzepts zur Interaktions- und Narrationsentwicklung  
(DO-FINE)

Anja Schröder, Nitza Katz-Bernstein, Uta Quasthoff

Zusammenfassung
Das Dortmunder Förderkonzept zur Interaktions- und Narrations-
entwicklung, DO-FINE, basiert auf dem interaktiven Zugang zur Er-
zählentwicklung. Demnach wird mündliches Erzählen in Gesprä-
chen als ein interaktiver Prozess verstanden, der gemeinsam von 
Erzähler und Zuhörer etabliert wird. Wenn beide die jedem Erzähl-
prozess zugrunde liegenden Erzählaufgaben gemeinsam abgearbei-
tet, haben, wird Erzählen hier als erfolgreich bewertet.
DO-FINE macht sich nun diese gemeinsame Konstruktion der Er-
zählstruktur dadurch zunutze, dass die Fachperson in der Rolle des 
Zuhörers an relevanten Stellen im Erzählprozess Zugzwänge für das 
Kind in der Rolle des Erzählers setzt, wenn die Erwartung erfolgrei-
chen Erzählens nicht erfüllt wird. Die Beiträge des Zuhörers haben 
demnach die Funktion das Kind in der Entwicklung des Erzählpro-
zesses zu unterstützen. Bspw. bieten die Unterstützungen dem Kind 

ein Modell dafür, an welchen Stellen im Erzählprozess noch Infor-
mationen notwendig gewesen wären und wie diese in die Interakti-
on eingefügt werden könnten. Der Motor der Erzählentwicklung wird 
also darin gesehen, dass die Kinder durch das positive Erlebnis der ge-
meinsamen Gestaltung zu einem erfolgreichen Erzählprozess gelan-
gen.  
Ziel des Förderansatzes ist es, die gemeinsame aktive Gestaltung von 
Kind und Fachperson in den Mittelpunkt zu stellen und Erzählen – 
ausgehend von der konkreten Handlung bis in die verbale Interakti-
on und schließlich metasprachliche Reflexion – systematisch aufzu-
bauen.
Erste Erprobungen mit Schulkindern an Förderschulen mit den För-
derschwerpunkten Sprache, Lernen und Geistige Entwicklung zeigen 
erfolgversprechende Ergebnisse.
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Beurteilung lexikalisch-semantischer  
Fähigkeiten durch die PDSS bei Kindern mit 
unterschiedlichen Störungsbildern
Klaus Sarimski

1 Diagnostik lexikalisch- 
semantischer Fähigkeiten

Semantisch-lexikalische Störungen zei-
gen sich in einem verspäteten Sprech-
beginn, einem langsamen Wortschatz-
wachstum sowie einem eingeschränkten 
rezeptiven und/oder produktiven Wort-
schatz. Eine umfassende semantisch-
lexikalische Diagnostik erfordert u. a. 
eine quantitative Wortschatzprüfung 
und einen Vergleich mit Altersnormen, 
eine Differenzierung der Wortschatzleis-
tungen nach Wortarten sowie einen Ver-
gleich zwischen aktivem und passivem 
Wortschatz. Als diagnostische Verfahren 
für Kinder auf der Entwicklungsstufe 
des Kindergartenalters stehen dazu der 
„Aktive Wortschatztest“ (AWST-R), der 
„Teddy-Test“, der „Marburger Sprachver-
ständnistest für Kinder (MSVK) sowie 
die Sprachentwicklungstests für zwei-
jährige Kinder, bzw. drei- bis fünfjährige 
Kinder (SETK 2; SETK 3-5) zur Verfü-
gung (Kannengießer, 2009). 

Das Spektrum der diagnostischen 
Verfahren wurde zuletzt durch die „Pa-
tholinguistische Diagnostik bei Sprach-
entwicklungsstörungen“ (PDSS) er-
gänzt, die von Kauschke & Siegmüller 
(2010) zunächst für die quantitative und 
qualitative Beurteilung von Sprachent-
wicklungsprofilen bei einer spezifischen 
Sprachentwicklungsstörung (SSES) ent-
wickelt wurde. Die Normierung dieses 
Verfahrens erfolgte auf der Basis der Un-
tersuchung von bis zu 950 Kindern im 
Alter zwischen 2;0 und 6;11 Jahren. 

Die „Patholinguistische Diagnos-
tik bei Sprachentwicklungsstörungen“ 
(PDSS) enthält insgesamt 23 Subtests 
zur Beurteilung phonologischer, lexika-
lisch-semantischer und morphologisch-
syntaktischer Fähigkeiten. Je nach Alter 
der untersuchten Kinder werden unter-
schiedliche Kombinationen dieser Sub-
tests eingesetzt. Zur Beurteilung der le-
xikalisch-semantischen Fähigkeiten wer-
den die Fähigkeiten zur Benennung von 
Bildern mit Nomen, Verben und Adjekti-
ven sowie Präpositionen geprüft, ebenso 

das Verständnis für die genannten Wort-
arten, indem das Kind das entsprechende 
Wort unter einer Auswahl von Bildern 
zeigen und dabei das Zielitem jeweils 
von semantischen Ablenkern abgrenzen 
muss. 

Die Kennwerte für Reliabilität und 
Validität des Verfahrens (Übereinstim-
mung mit den Ergebnissen des SETK-2, 
des TROG-D und des AWST-R) können 
als zufriedenstellend gelten. Sie beruhen 
auf Berechnungen von Korrelationen so-
wie Sensitivitäts- und Spezifitätswerten 
im Vergleich zu den genannten Testver-
fahren, die in Teilgruppen der Normie-
rungsstichprobe vorgenommen wurden. 
Erfahrungen zur Tauglichkeit des Ver-
fahrens beim Einsatz in anderen klini-
schen Gruppen als der Zielgruppe der 
Kinder mit einer spezifischen Sprach-
entwicklungsstörung liegen noch kaum 
vor. Daher werden an dieser Stelle erste 
Praxiserfahrungen zum Einsatz bei Kin-
dern mit Down-Syndrom und bei Kin-
dern mit einer Lippen-Kiefer-Gaumen-
spalte (LKGS) berichtet, bei denen eben-
falls eine frühzeitige sprachtherapeuti-
sche Intervention angezeigt ist.

2 Sprachentwicklungs-
profile bei Kindern mit 
Down-Syndrom und LKGS

Zum charakteristischen Entwicklungs-
profil von Kindern mit Down-Syndrom 
gehört ein gegenüber gleichalten Kin-
dern wesentlich verzögerter Wortschatz-
aufbau. Erste Wörter werden im Durch-
schnitt mit 21 Monaten gesprochen 
(Stoel-Gammon, 2001). Nach den Er-
gebnissen einer schwedischen Studie, in 
der 330 Kinder mit Down-Syndrom un-
tersucht wurden, verfügen 80 % der Kin-
der im Alter von drei Jahren über zehn 
Worte, nur etwas mehr als 20 % haben zu 
diesem Zeitpunkt einen Wortschatz von 
mehr als 50 Wörtern entwickelt. Im Alter 
von vier Jahren ist dieser Wortschatzum-
fang von etwas mehr als 50 % der Kinder, 

im Alter von fünf Jahren dann von mehr 
als 70 % der Kinder mit Down-Syndrom 
erreicht (Berglund et al., 2001). Der 
Entwicklungsverlauf der sprachlichen 
Fähigkeiten ist in vielen Fällen stärker 
verzögert als der Entwicklungsverlauf 
der kognitiven und sozial-adaptiven Fä-
higkeiten (Fidler et al., 2006). 

Kinder mit einer LKGS-Fehlbildung 
können komplexen Folgebeeinträchti-
gungen unterliegen, die auf eine Unfä-
higkeit des Velums (Gaumensegels) zu-
rückzuführen sind, einen adäquaten 
velo-pharyngealen Abschluss zu bilden. 
Es kommt deshalb häufig zu einer Hy-
pernasalität, sekundären Artikulations-
störungen und phonologischen Auffäl-
ligkeiten (Neumann, 2007). Der Schwer-
punkt der diagnostischen Analyse liegt 
daher meist auf der Beurteilung der Ar-
tikulation, der phonologischen Prozess-
analyse und der Einschätzung der Reso-
nanzstörung. 

Die Forschungsergebnisse zu mögli-
chen Auffälligkeiten in anderen Sprach-
bereichen bei diesem Störungsbild sind 
uneinheitlich. Priester & Goorhuis-Brou-
wer (2008) fanden im frühen Kindesal-
ter keine Unterschiede zwischen Kindern 
mit und ohne Gaumenspalte in rezepti-
ven und expressiven Sprachtests, obwohl 
bei mehr als der Hälfte der Kinder eine 
Schalleitungsschwerhörigkeit vorlag. 
Wenn sich bei Kindern mit einer LKGS-
Fehlbildung über die Artikulation hin-
aus weitere Sprachentwicklungsverzöge-
rungen zeigen, lösen sie sich zumindest 
bis zum Ende der Vorschulzeit offenbar 
weitgehend auf. So untersuchten Ruiter 
et al. (2009) 63 Kinder in den Niederlan-
den im Kleinkind- und frühen Schulal-
ter. Die Zahl der Kinder mit Sprachver-
ständnisproblemen sank in diesem Zeit-
raum von 23 % auf 2 %, die Zahl der Kin-
der mit Sprachproduktionsproblemen 
von 21 % auf 6 %, während Artikulati-
onsprobleme und eine Hypernasalität im 
Schulalter noch bei 25 %, bzw. 10 % der 
Kinder festzustellen war. Hardin-Jones & 
Chapman (2011) weisen allerdings dar-
auf hin, dass allgemeine Sprachentwick-
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Verhalten und Sprache:  
Risiken – Resilienz – Entwicklungsförderung
Clemens Hillenbrand

Praxisthema: Sprache und Verhalten

Zusammenfassung
Empirische Studien belegen die Ko-
morbidität sprachlicher und emotio-
nal-sozialer Auffälligkeiten. Die Resili-
enzforschung bildet die konzeptionelle 
Grundlage für Maßnahmen zur Prä-
vention. Lehrkräfte sollten insbeson-
dere behaviorale und sozial-kognitive 
Trainings sowie ein effektives Class-
room Management nutzen, die die 
evidenzbasierten Interventionen für 
Schulen darstellen.

Schlüsselwörter
Gefühls- und Verhaltensstörungen, 
Klassifikation, Komorbidität, Risiken, 
Resilienz, Prävention, Intervention

1 Einleitung

Der häufige Zusammenhang von sprach-
lichen und emotional-sozialen Beein-
trächtigungen stellt ein empirisch gut 
bestätigtes Faktum dar: „Zahlreiche 
Untersuchungen belegen einen engen 
Zusammenhang zwischen sprachlichen 
Auffälligkeiten und emotionalen Störun-
gen“ (Keese 2000, 48). Aus praktischer 
Perspektive berichten (sonder-)pädago-
gische Fachkräfte über auffallende, stö-
rende oder herausfordernde Verhaltens-
weisen von Kindern und Jugendlichen 
mit dem Förderschwerpunkt Sprache, 
die für die (sonder-)pädagogische Pra-
xis eine große Belastung darstellen. Der 
folgende Überblick berichtet aus empi-
rischer Perspektive grundlegend über 
die aktuellen Befunde zu dieser Pro-
blemlage und über Grundlagen einer 
effektiven Förderung emotionaler und 
sozialer Kompetenzen. Auf der Basis 
internationaler Begrifflichkeit stellt der 
Beitrag relevante Untersuchungen über 
das gleichzeitige Auftreten (Komorbi-

dität) von Unterstützungsbedarf im Be-
reich der sprachlichen und emotional-
sozialen Entwicklung vor. Die Ergebnisse 
der Resilienzforschung bilden die kon-
zeptionelle Grundlage für pädagogische 
Maßnahmen zur Prävention und Inter-
vention, die anschließend im Überblick 
vorgestellt und für den Unterricht skiz-
ziert werden.

2 Begriff

Den Themenbereich emotionaler und 
sozialer Entwicklungsstörungen in eine 
Definition zu fassen, ist seit jeher prob-
lematisch und die Begriffe werden im-
mer wieder gewechselt (vgl. Hillenbrand 
2008). Im deutschen Sprachraum besitzt 
die Definition von Verhaltensstörung als 
„ein von den zeit- und kulturspezifischen 
Erwartungen abweichendes maladapti-
ves Verhalten“ (Myschker & Stein 2014, 
51) hohe Verbreitung. Die Bedeutung 
von Erwartungen bzw. Normen für die 
Definition eines abweichenden Verhal-
tens wird hier deutlich. 

International bekannt ist der Termi-
nus Gefühls- und Verhaltensstörungen, 
der auf den Vorschlag eines US-ameri-
kanischen Fachverbandes zurückgeht 
(vgl. Opp 2003). Insbesondere die expli-
zite Berücksichtigung der Emotionen in 
der Begrifflichkeit entspricht aktuellen 
Forschungen, zudem wird die Schule als 
relevantes Setting anerkannt – dies ent-
spricht der gesellschaftlichen Bedeutung 
dieser Institution wie auch der Relevanz 
für pädagogisches Handeln. Letztlich je-
doch bleibt die Verwendung eines be-
stimmten Begriffs an die normsetzende 
Instanz, sei es eine Institution wie die 
Schule (vgl. den Begriff Förderschwer-
punkt emotionale und soziale Entwick-
lung der Kultusministerkonferenz 2000) 
oder eine Fachorganisation, gebunden.

3 Klassifikation, Prävalenz 
und Komorbidität

Aus empirischer Perspektive lassen sich 
zwei große Gruppen unterscheiden: ex-
ternalisierende und internalisierende Be-
einträchtigungen (vgl. Hallahan & Kauf-
man 2003). Zur ersten Gruppe werden 
nach außen gerichtete Verhaltensweisen 
wie Aggression, Hyperaktivität, Auf-
merksamkeitsstörung oder Impulsivität 
gezählt, während Angst, Depression, 
Minderwertigkeit, Trauer, Interesselo-
sigkeit, Schlafstörungen und somatische 
Störungen zur zweiten Gruppe gerechnet 
werden (vgl. Myschker & Stein 2014). 
Weniger gut empirisch abgesichert sind 
zwei weitere Gruppen auffälligen Verhal-
tens, nämlich „sozial unreifes Verhalten“ 
(Konzentrationsschwäche, altersunan-
gemessenes Verhalten, leicht ermüdbar, 
leistungsschwach) und „sozialisiert de-
linquentes Verhalten“ (Gewalttätigkeit, 
Reizbarkeit, Verantwortungslosigkeit, 
leichte Erregbarkeit, niedrige Hemm-
schwellen) (Myschker & Stein 2014, 58). 
Die Einteilung konkreter Beobachtungen 
in diese Gruppen ermöglicht eine erste 
Orientierung, auf deren Basis eine ge-
nauere diagnostische Zuordnung mög-
lich wird. 

Hierfür ziehen die Fachkräfte die inter-
nationalen Klassifikationssysteme DSM  
und ICD heran (vgl. Petermann 2008). 
Einzelne Störungsformen lassen sich an-
hand der dort fixierten Kriterien diag-
nostizieren. Die multiaxialen Klassifika-
tionssysteme erlauben zudem die Fest-
stellung multipler Belastungen und ko-
morbider Störungen, die eher die Re-
gel als die Ausnahme sind (vgl. Ihle et al. 
2000).

Umfangreiche internationale Unter-
suchungen, etwa von Lahey et al. (1999) 
oder Ihle und Esser (2002), berichten 
von Prävalenzraten zwischen 10 und 
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„Die anderen haben das Talent eine Ge-
heimsprache namens Mimik zu sprechen 
und das ist mein Problem.“ Diese Be-
schreibung eines Jungen mit Asperger-
Syndrom gibt einen kurzen Einblick in 
die Schwierigkeiten von Menschen mit 
Autismus. Lebenslang sind sie heraus-
gefordert, die komplexen Abläufe von 
Kommunikation und Interaktion wahr-
zunehmen, zu deuten, zu erlernen und 
anzuwenden. 

1 Einleitung

Kaum eine andere Diagnose aus dem 
Feld der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
ist in den letzten Jahren so in den Mittel-
punkt der Aufmerksamkeit gerückt wie 
die Diagnose Autismus, vor allem auch 
im schulischen Rahmen. Bis ca. 1990 
galt Autismus als eine sehr seltene Er-
krankung mit einer Prävalenz von etwa 
0,40 : 1000. Aufgrund neuerer epidemio-
logischen Untersuchungen geht man in 
den letzten Jahren mittlerweile von einer 
Häufigkeit von 1: 100 aus (vgl. www.aerz 
teblatt.de 2006). Statt einer tatsächlichen 
Zunahme der Erkrankungen scheint die 
Zunahme der Diagnosezahlen jedoch 
durch veränderte Definitionen in den 
Klassifikationen, durch eine frühere und 
bessere Diagnostik und durch sozial-
rechtliche Gegebenheiten und Verände-
rungen erklärbar zu sein. Bei Autismus 
handelt es sich somit aktuell nicht mehr 
um eine seltene Erkrankung. 

Abb. 1: Selbstporträt eines Jungen mit  
Asperger-Syndrom, 10 Jahre

Für die schulische Praxis bedeutet dies, 
dass rein rechnerisch in jeder Klasse mit 
ca. 30 Schülern ein Mitschüler von Au-
tismus betroffen sein könnte (Abb. 1).  
Das Geschlechterverhältnis Jungen : 
Mädchen innerhalb des diagnostizierten 
Personenkreises mit Autismus schwankt 
in den Angaben zwischen dem Verhält-
nis 8 : 1 bis 4 : 1. Man geht aber davon aus, 
dass Autismus bei Mädchen doch eher 
unterdiagnostiziert zu sein scheint, da 
Mädchen mit Autismus häufiger sozial 
angepasster auftreten, in ihren Sonder-
interessen weniger exzentrisch sind und 
in ihren Verhaltensweisen insgesamt we-
niger auffällig aufzutreten scheinen (vgl. 
Preißmann 2013). 

2 Kennzeichen und aktuelle 
Beurteilungskriterien bei 
der Diagnose Autismus 

Die aktuelle medizinische Diagnostik 
orientiert sich im deutschsprachigen 
Raum immer noch an den diagnosti-
schen Leitlinien der ICD-10  und 
diese definieren die Diagnose Autismus 
nach folgenden Kriterien:
Autismus ist gekennzeichnet durch
�� Beeinträchtigungen in der wechsel-

seitigen Kommunikation,
�� Beeinträchtigungen in der sozialen 

Interaktion,
�� Repetitive, restriktive und stereotype 

Verhaltensmuster.

Es gibt nicht den Autismus, sondern eine 
Vielfalt unterschiedlicher Ausprägungen 
dieses lebenslangen Krankheitsbildes. 
Eine ausführliche Beschreibung der ein-
zelnen Formen von Autismus (Abb. 2) 
finden Sie im Download .

Unabhängig von der verwendeten 
Systematik der Diagnosestellung wer-
den als mögliche komorbide Zusatzsym-
ptome bei Autismus folgende Auffällig-
keiten beschrieben: Schlafstörungen, Ess-
störungen, (Auto-)Aggressivität, Zwänge, 
Ängste, Depressionen, Epilepsie, einfa-
che Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstö-
rung, Hyperkinetische Störung des Sozi-
alverhaltens, Enkopresis/Enuresis, Ticstö-
rung/Tourette-Syndrom, Motorische Stö-
rung, Dyskalkulie oder Legasthenie (vgl. 
Noterdaeme 2009). Häufig finden sich bei 
Kindern mit Autismus ungewöhnliche 
Reaktionen oder Vorlieben/Abneigungen 
im Zusammenhang mit Sinnesreizen: bei 
Geräuschen, Tönen, Berührungen, Gerü-
chen, Bewegungen, Lichtreizen und Ge-
schmäckern. Einerseits kann es zu Über-
sensibilität bei bestimmten Reizen kom-
men, andererseits werden auch Schmerz-
unempfindlichkeiten beobachtet.

Die Diagnosestellung Autismus er-
folgt fast ausschließlich durch den Kin-
der- und Jugendpsychiater bzw. den kli-
nischen Psychologen. Im Rahmen der 
Informationsgewinnung durch den Arzt 
werden Eltern, nahe Bezugspersonen 
und auch Lehrer in die Beschreibung von 
Verhaltensweisen mit Hilfe von Fragebö-

Das Spektrum autistischer Symptome im 
Handlungsfeld Schule – ein Spagat zwischen 
Theorie und Praxis
Rita Wagner

Abb. 2: Formen von Autismus

Autismus

Asperger Syndrom atypischer Autismus

High-Functioning 
Autismus

frühkindlicher Autismus
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Sprachliche Förderziele: Sprachverständ-
nis, Wortschatz und Grammatik
Altersstufe: Jahrgangsstufen 1–2

1 Einleitung

Gewaltpräventionsprogramme sind 
sprachlich meist sehr komplex und an-
spruchsvoll. Kinder mit Förderbedarf 
im Bereich Sprache können die Inhalte 
deshalb oft nur schwer verstehen und 
sich an geforderten Diskussionen oder 
Gesprächsrunden dieser Program-
me wenig beteiligen. Deshalb können 
diese Kinder nur bedingt von einem 
solchen Programm profitieren. In die-
sem Artikel soll die Adaption eines 
Gewaltpräventionsprogramms für die 
oben genannte Zielgruppe vorgestellt 
werden.

2 Verhaltenstraining für 
Schulanfänger

Für eine Modifikation wurde das „Ver-
haltenstraining für Schulanfänger“ von 
Petermann et al. (2006) ausgewählt. Das 
Training kann von der Lehrkraft eigen-
ständig im Klassenverband durchgeführt 
werden. Es zeichnet sich vor allem durch 
einen gut strukturierten und ritualisier-
ten Ablauf sowie wiederkehrende sprach-
liche Handlungsstrukturen aus. Jede 
Stunde folgt einem identischen Aufbau: 
Begrüßung durch das Chamäleon, Ru-
heritual (Chamäleonpause), Einführung 
und Bearbeitung der Trainingsaufgabe, 
Kurzreflexion und Belohnungsphase mit 
dem Chamäleon. Das Training ist in drei 
Trainingsbereiche unterteilt: sozial-ko-
gnitive, emotionale und soziale Kompe-
tenzen. Für die Modifikation wurden nur 
die ersten beiden Bereiche ausgewählt.

Das Verhaltenstraining für Schulan-
fänger von Petermann et al. (2006) ist ein 
universell präventives Programm, wel-
ches der Förderung emotionaler und so-
zialer Grundfertigkeiten sowie der Vor-
beugung aggressiver und unaufmerksa-

mer Verhaltensweisen dient. Das Trai-
ning umfasst 26 Einzelstunden mit ei-
ner Dauer von ca. 45 bis 60 Minuten. Der 
Aufbau des Programms lässt sich in vier 
Stufen gliedern. In der ersten Stufe wer-
den die Grundlagen des Trainings ver-
mittelt, Stufe 2 und 3 vermitteln sozial-
kognitive und emotionale Kompetenzen 
als Grundlage für das Erlernen eines an-
gemessenen Sozialverhaltens. Sozial-ko-
gnitive Kompetenzen werden durch die 
Schulung der visuellen und auditiven 
Aufmerksamkeit erlernt. Die Vermitt-
lung der emotionalen Kompetenzen ge-
schieht mit Hilfe von Gespenstern in ei-
nem Spukschloss, welchen geholfen wer-
den soll, mit den Emotionen Angst, Är-
ger und Trauer umzugehen. In der vier-
ten und letzten Stufe geht es um soziale 
Basiskompetenzen. Die Kinder lernen, 
Konflikte und Probleme in angemesse-
ner Form zu lösen. Das geschieht anhand 
von bereitgestelltem Bild- und Tonma-
terial, welches Problem- und Konfliktsi-
tuationen beinhaltet. Die Kinder sollen 
diese erkennen, Handlungsalternativen 
finden und in Rollenspielen darstellen. 
Der didaktische Rahmen des Trainings 
stellt eine Schatzsuche dar. Sie bietet fol-
gende Vorteile: die Aufrechterhaltung 
der Motivation, die Untergliederung des 
Trainings durch Schatzsucheraufgaben 
und der Ansporn zum Erbringen der er-
warteten Leistung aufgrund der anschlie-
ßenden Belohnung in Form des Schatzes. 
Eine Chamäleon-Handpuppe namens 
„Ferdi“ begleitet die Kinder auf dieser 
Schatzsuche. Als Identifikationsfigur mit 
hohem Aufforderungscharakter soll sie 
motivieren, Vorbild zu sein und die Auf-
merksamkeit der Kinder lenken. 

3 Adaption des  
Verhaltenstrainings

Bei der Adaption ist zu beachten, dass 
das Hauptziel des Trainings das Fördern 
erwünschten Verhaltens bleibt und die 
Förderung im sprachlichen Bereich Ne-
ben- oder Unterziel ist. Ziel war es, das 
Programm so zu verändern, dass auch 

Kinder mit sprachlichem Förderbedarf 
vom Gewaltpräventionsprogramm pro-
fitieren können. Es wurden sprachför-
dernde Maßnahmen in das Programm 
integriert, wobei ausschließlich Klassen-
ziele für den Bereich Sprache formuliert 
wurden, um größtmögliche Universalität 
zu gewährleisten. Sprachliche Förderung 
findet in den Bereichen Grammatik, 
Wortschatz und Sprachverständnis statt.

4 Die Unterrichtssequenz 
mit den spezifischen 
Maßnahmen im Überblick

Im Folgenden werden die Inhalte der 
einzelnen Stunden beschrieben und an-
schließend die wichtigsten spezifischen 
Veränderungen zum Original aufgelistet. 
Im Downloadbereich sind die Artiku-
lationsschemen der einzelnen Stunden 
sowie die zugehörigen Materialien zu 
finden .

Stunde 1:
Ziel: Förderung von motorischer Ruhe und 
Entspannung
Die Schüler lernen das Chamäleon „Car-
lo“ kennen, erfahren wichtige Informa-
tionen über Chamäleons und üben die 
„Chamäleonpause“, die am Anfang jeder 
Stunde durchgeführt wird, ein.
�� Quantitative Reduzierung der Ei-

genschaften der Chamäleons: Nur 
die Merkmale, die für das Training 
von Bedeutung sind, werden vermit-
telt (Fähigkeit des Erstarrens für die 
Chamäleonpause, des Farbenwech-
selns für die Anpassung, das gute 
Sehvermögen und die besonderen 
Augen für das genaue Hinschauen, 
die Zunge, weil sie als Merkmal he-
rausragend ist und das langsame und 
leise Bewegen, da dieses von den 
Schülern während des Trainings er-
wünscht ist),
�� Verbendstellung im Nebensatz durch 

Vermittlung der Merkmale mit einfa-
chen Nebensätzen (Satzstrukturvor-
gabe: Das Chamäleon kann ..., wenn 
...),

Sprachförderung und Gewaltprävention –  
Modifikation eines Verhaltenstrainings
Sarah Vogelmann
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Sprachliche Förderziele: Erweiterung und 
Differenzierung des Wortschatzes und 
des Sprachverständnisses zum Themen-
bereich Gefühle; korrekte Artikulation 
und Durchgliederung der erarbeiteten 
Begriffe; Verbfinalstellung in Verbindun-
gen von Nebensätzen mit „dass“ (ich 
vermute, dass …), und „weil“ (Bsp.: der 
Dino ist glücklich, weil …); Inversion mit 
„vielleicht“ (vielleicht ist es …); Förderung 
der Pragmatik im Rollenspiel.
Altersstufe: Schulvorbereitende Einrich-
tung (SVE), Klassenstufe 1–2 und inklu-
sive Settings in der Grundschule (z. B. ko-
operative Sprachförderung)

1 Konzept sozial- 
emotionaler Förderung

Auf der Suche nach geeigneten Materia-
lien wurden wir auf das Bilderbuch „Ein 
Dino zeigt Gefühle“ (Manske & Löffel 
1996, 2012) aufmerksam. Mit Hilfe der 
grünen Dinos aus diesem Bilderbuch 
– als Stabpuppen zum Leben erweckt – 
und in Anlehnung an das Curriculum 
„Faustlos“ (Cierpka & Schick 2004) ent-
standen folgende Unterrichtsideen, die 
Kindern helfen, spielerisch mit sozialen 
Themen umzugehen. 

1.1 Faustlos-Curriculum 
Faustlos (Cierpka & Schick 2004) ist ein 
für Kindergärten und Grundschulen 
entwickeltes Curriculum, das impulsives 
und aggressives Verhalten von Kindern 
vermindern und ihre sozial-emotionale 
Kompetenz steigern soll. Es dient der 
Prävention und zielt auf die Vermittlung 
von grundlegenden entwicklungsange-
messenen Kenntnissen und Fähigkeiten 
in folgenden Bereichen:
�� Förderung der Empathie: Die Kinder 

sollen Gefühle erkennen, unterschei-
den und Gedanken anderer nach-
empfinden. 
�� Impulskontrolle: Kinder üben über 

eine Konfliktsituation nachzuden-
ken, bevor sie unüberlegt oder ag-
gressiv reagieren. Hier werden un-
terschiedliche, sozial kompetente 
Verhaltensweisen erlernt.

�� Umgang mit Ärger und Wut: Verlet-
zende Verhaltensweisen, die Folgen 
von Ärger und Wut sein können, sol-
len hier mit Hilfe von Selbstinstruk-
tionen, Entspannungs- und Problem-
lösetechniken aufgefangen werden.

Der schlüssige Aufbau des Faustlos-Kon-
zeptes gefiel uns, doch in der Umsetzung 
zeigte sich, dass die nach vorgegebenem 
Schema durchzuführenden Lektionen 
für Kinder mit dem Förderbedarf Spra-
che abgewandelt werden mussten. Es war 
nötig, abwechslungsreiche und motivie-
rende weitere Spielideen einzuarbeiten. 
Zudem identifizierten sich gerade die 
Kinder mit hyperaktiven Tendenzen 
wesentlich leichter mit der Handpuppe 
„wilder Willi“ (ein kleiner, überaktiver 
Hund), statt mit der Handpuppe „ruhiger 
Schneck“, was die Durchführung der Un-
terrichtseinheiten nach der Vorgabe im 
Faustlos-Handbuch ziemlich erschwerte. 
Der Aufbau des Faustlos-Curriculums, 
adaptiert an die genannten Dinobilder-
bücher unter Einbezug weiterer Materi-
alien und Spielideen, schien uns deshalb 
eine geeignete Kombination, um Schüler 
mit Förderbedarf Sprache Kompetenzen 
im Bereich Gefühle und den angemesse-
nen Umgang mit ihnen zu vermitteln. 

1.2 „Ein Dino zeigt Gefühle (1 & 2)“ 
Im Gegensatz zu anderen Bilderbüchern 
wird bei „Ein Dino zeigt Gefühle“ von 
Manske & Löffel (1996, 2012) keine zu-
sammenhängende Geschichte erzählt, 
sondern vielmehr ein Dino mit einem 
Spektrum unterschiedlicher Stimmun-
gen gezeigt. Bild und Text sind klar vonei-

nander getrennt, damit situationsabhän-
gig auf sprachliche Vorgaben verzichtet 
werden kann. Die Erarbeitung erfolgt im 
Rollenspiel, Ratespiel, Pantomimenspiel, 
Kreisspiel oder im Gespräch. Zahlreiche 
Vorschläge hierzu enthält der ausführli-
che pädagogische Ratgeber mit Kopier- 
und Bastelvorlagen. Eine Ergänzung zu 
Band 1 enthält Band 2 (Abb. 1) mit dem 
zugehörigen Begleitheft (Manske & Löf-
fel 2012).

2 Umsetzung im Kontext 
der Inklusion

Sprachlich beeinträchtigte und/oder 
emotional bedürftige Kinder sind leicht 
für das Thema Dinosaurier zu gewinnen, 
da sie sich mit dem grünen Dino identifi-
zieren können. Sie werden für die Wahr-
nehmung von Gefühlen bei sich selbst 
und bei anderen sensibilisiert. Kinder 
mit Förderbedarf Sprache müssen die 
sprachlichen Voraussetzungen erst er-
werben, um Emotionalität mit Sprache 
ausdrücken zu können. Voraussetzung 
ist daher die Beherrschung eines the-
menspezifischen Wortschatzes und die 
Bereitstellung einer geschützten Umge-
bung, um diesen z. B. im Rollenspiel auch 
anwenden zu können. Dabei wird auf die 
Vermittlung einer breiten Auswahl von 
Gefühlen geachtet. Selbst an Grundschu-
len kann der adäquate Umgang mit Ge-
fühlen und die Beherrschung von oben 
genannten Kompetenzen nicht immer 
erwartet werden. Die Auseinanderset-
zung mit dem Thema Gefühle fördert 
sprachliche, sowie sozial-emotionale 
Kompetenzen und unterstützt die Per-
sönlichkeitsentwicklung. 

3 Unterrichtsskizze  
zum Thema:  
„Gefühle mit Dinos“ 

Die im Anschluss beispielhaft dargestell-
te Unterrichtsskizze – in einer DFK 1 A 
(Diagnoseförderklasse am Förderzent-
rum im 2. Schulbesuchsjahr) und in der 

Sozialkompetenz in Grün – Mit  
Dinos in die Gefühlswelt eintauchen
Irmgard Fraas und Hermine Deyringer-Köhler

Abb. 1: Cover der Bilderbücher „Ein Dino 
zeigt Gefühle (1&2)“ (Manske & Löffel 
1996, 2012)
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Sozialziele-Katalog – Ein Lehrgang zur 
Steigerung von Sozialkompetenz, 
Grundkurs I, II, III, Margit Weidner
Zu bestellen unter: www.soziale-kinder-
lernen-besser.de; 29,40 EUR 
Der Sozialziele-Katalog ist ein systema-
tisch aufgebauter Lehrgang zur Förde-
rung der sozialen Kompetenz. Er enthält 
eine Sammlung an sozialen Verhaltens-
erwartungen, die für Unter-, Mittel- und 

Oberstufe zu den Bereichen Disziplin, Kommunikationskom-
petenz, Konfliktverhalten, Gemeinschafts- und Teamfähigkeit 
sowie emotionale Kompetenz aufgeführt sind und als klare, 
verständliche und übersichtliche Sozialziele formuliert sind.

Diese werden meist wöchentlich und je nach Bedarf der 
Klasse ausgewählt und in einzelnen Unterrichtseinheiten klein-
schrittig erarbeitet, reflektiert und konkret mit den Schülern 
trainiert. Dabei wird für jedes Ziel (z. B. „Wir gehen höflich mit-
einander um“) gemeinsam thematisiert, was ich „sehe“, wenn 
ich dieses Ziel umsetze (z. B. ein freundliches Gesicht, Kör-
per einander zugewandt) und was ich „höre“, wenn ich an dem 
Ziel arbeite (z. B. gegenseitiges Ansprechen beim Vornamen, 
Danke, Bitte). Das Ziel sowie die erarbeiteten Inhalte werden 
im sogenannten „Sozialziele-Center“ bzw. „Team-Pinboard“ vi-
sualisiert und im Klassenzimmer aufgehängt (Abb. 1).

Abb. 1: Sozialziele-
Center als Plakat im 
Klassenzimmer 

Der Sozialziele-Katalog bietet zudem Ideen und Tipps zur Ver-
mittlung der Sozialfertigkeiten im Unterricht (z. B. Materialbö-
gen, Checklisten, Reflexionshilfen). Jeder Schüler erhält eine 
Sozialziele-Mappe in Form eines Schnellhefters, in den die er-
arbeiteten Ziele eingeheftet werden. Zudem enthält die Mappe 
einen Bogen, der der kontinuierlichen Beobachtung und Refle-
xion dient (Abb. 2). 

Materialecke „Sprache und Verhalten“
zusammengestellt von Kerstin Rimpau und Franziska Schlamp-Diekmann

Abb. 2: Beobachtungsbogen (Weidner)

Neben den aktuellen Sozialzielen für die ganze Klasse formu-
liert jeder Schüler gemeinsam mit der Lehrkraft ein persönli-
ches Ziel, das er sich für den Zeitraum von einer Woche vor-
nimmt. Am Ende jeden Tages (oder auch am Ende jeder Stunde 
oder Woche) wird die Umsetzung der Ziele in Form von Smi-
leys reflektiert und gemeinsam überlegt, ob an dem Ziel noch 
weitergearbeitet werden sollte oder ob ein neues Ziel angebahnt 
werden kann (vgl. Weidner).

„Lubo aus dem All!“ – Vorschulalter,
Clemens Hillenbrand, Thomas Henne-
mann & Annika Heckler-Schell
Ernst-Reinhardt-Verlag München 
(2009); ISBN 978-3-497-02044-7; 
114 Seiten; 99 EUR 
Lubo aus dem All ist ein erprobtes und 
wissenschaftlich evaluiertes Programm 
mit 34 Trainingseinheiten zur Förde-
rung sozial-emotionaler Kompetenzen 
im Vorschulalter. Hohe Motivation ist 

durch die Identifikationsfigur „Lubo“ gewährleistet.
Materialen: Praxishandbuch sowie zum Programm gehören-
de Bilder und Lieder auf der beiliegenden CD, detaillierte El-
tern- und Mitarbeiterinformationen zu jedem der behandelten 
Schwerpunkte (Emotionen, Emotionsregulation, sozialkogni-
tive Informationsverarbeitung, Transfer in den Alltag) sowie 
Spiele und Anregungen zur Weiterführung der Programmin-
halte.

Den Downloadbereich „Praxis Sprache“ erreichen Sie wie folgt:

1  Besuchen Sie unsere Shop-Homepage (www.schulz-kirchner.de/shop) und loggen Sie sich unter „Login für dgs-Mitglieder“ oder „Login mein Konto“ 
ein.

2  Ihre Zugangsdaten bestehen aus Login (= Ihre E-Mail-Adresse) und Passwort (= Ihre dgs-Mitgliedsnummer). Wird Ihre E-Mail-Adresse nicht 
erkannt, existiert ggf. noch kein Shopkonto von Ihnen. In diesem Fall erstellen wir Ihnen gerne ein Konto und teilen Ihnen Ihre Zugangsdaten mit. 
Bitte benachrichtigen Sie uns über info@schulz-kirchner.de und geben dabei auch Ihre Mitgliedsnummer an.

3  Nach dem erfolgreichen Einloggen befinden Sie sich in Ihrem persönlichen Bereich. Direkt auf der 1. Seite finden Sie unter „Ihr PLUS“ den Link 
„Downloadbereich Praxis Sprache“, der Sie direkt zu den Materialien führt.

4  Wählen Sie nun die für Sie relevanten Materialien durch ein einfaches Anklicken des Titels aus. Es öffnet sich eine PDF-Datei, die Sie dann auf Ihrer 
Festplatte speichern können. Bitte beachten Sie hierzu auch die Copyright-Hinweise im Impressum Ihrer Fachzeitschrift „Praxis Sprache“.

���Die Anleitung finden Sie zum Ausdrucken auch im Internet: http://www.schulz-kirchner.de/filesl/praxis_sprache_anleitung_download.pdf

�
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