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Zusammenfassung

Hintergrund: Metaanalysen von Interventionsstudien bei lexika-
lisch gestörten Kindern zeigen, dass eine Generalisierung der Thera-
pieeffekte auf untrainierte Wörter nicht überzeugend erreicht wurde. 
Eine mögliche Erklärung dafür liegt in der zu kurz gewählten Zeit 
bis zum Follow-up Test. Andererseits wird der Einsatz einer lexika-
lischen Intervention mit dem Ziel, den Kindern Selbstmanagement 
und semantische Lernstrategien (Hilfe zur Selbsthilfe) zu vermitteln, 
seit Jahren als er folgversprechender eingeschätzt, aber aufgrund der 
bei Vorschulkindern geringen metalingui s ti schen und metakogniti-
ven Fähig keiten im Vorschulalter als ungeeignet bewertet.
Ziele: Die Studie untersucht, ob Vorschulkinder mit lexikalischen 
Störungen von zwei neuen Therapieformaten profitieren können: a) 
dem „Wortschatzsammler“ (Strategietherapie) und b) dem „Wort-
schatzfinder“ (Elaborations- und Abruftherapie).
Methoden: In der randomisierten und kontrollierten Interventions-
studie wurden 82 Vierjährige drei Untersuchungsgruppen zugewie-
sen. Die 27 Kinder der EG 1 (Wortschatzsammler) und die 28 Kin-
der der EG 2 (Wortschatzfinder) erhielten 13 Therapieeinheiten im 
jeweiligen Therapieformat ergänzt durch eine Elternberatung (1 – 2 
Termine). 27 Kinder bildeten die Kontrollgruppe. Die Therapieef-
fekte wurden mit Hilfe von standardisierten Wortschatztests sechs 
Monate und ein Jahr nach der Intervention gemessen.
Ergebnisse: Alle Kinder verbesserten sich signifikant in ihren ex-
pressiven und rezeptiven Wortschatzleistungen. Im Vergleich der 
beiden Therapieformate zeigte sich eine Überlegenheit der neuen 
Strategietherapie derart, dass sie sowohl zu besseren Generalisie-
rungseffekten als auch zu nachhaltigeren Therapieeffekten auf das 
geübte Wortmaterial führte.
Schlussfolgerungen: Da in beiden EGs auch einige Kinder keine 
signifikanten Fortschritte machten, bleibt ein Forschungsdesiderat, 
Kind-Parameter zu identifizieren, die als Entscheidungshilfen für 
die Zuweisung zu den unterschiedlichen Therapieformaten dienen 
können.

Schlüsselwörter
Lexikalische Störungen, lexikalische Strategietherapie, Elaborati-
onstherapie, Frühtherapie, Spezifische Sprachentwicklungsstörung
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Abstract

Background: Systematic reviews of intervention studies on chil-
dren with lexical disorders show that a generalization of interven-
tion effects on untrained vocabulary could not convincingly be 
achieved. A possible explanation would be that the time interval 
between the end of the intervention and the follow-up test was too 
short. Intervention approaches that aim at encouraging self- man-
aged learning by teaching lexical learning strategies are considered 
to be more successful. However, in respect of the limited metalin-
guistic and metacognitive abilities of young children, the feasibility 
of teaching self-learning strategies to preschool children has so far 
been questioned.
Aims: The study investigates whether lexically disordered pre-
school children can benefit from one of the two newly developed 
intervention approaches: a) „lexicon pirate“ (a lexical strategy 
therapy) and b) „lexicon discoverer“ (an elaboration and retrieval 
therapy).
Methods: In a randomized controlled trial, 82 four-year-old chil-
dren were assigned to one of the three different groups: 27 children 
in the experimental group 1 (EG1, lexicon pirate) and 28 children 
in the experimental group 2 (EG2, lexicon discoverer) received 13 
individual intervention sessions each, as well as an additional par-
ent consultation (1 – 2 sessions). The control group consisted of 
27 children. Intervention effects were measured by standardized 
vocabulary assessments 6 and 12 months after completion of the 
intervention.
Results: All children significantly improved their expressive and 
receptive vocabulary size. When comparing the two intervention 
methods, the newly developed strategy therapy led to better gen-
eralization effects on untrained vocabulary as well as more stable 
long-term effects on trained vocabulary.
Conclusions: In both experimental groups there were some chil-
dren who did not improve their expressive vocabulary size signifi-
cantly. One goal of future research will be to identify predictors 
that help to determine which intervention method will be success-
ful for which child.

Keywords
Lexical disorders, lexical strategy therapy, elaboration therapy, 
early intervention, specific language impairment
 

70



H
auptbeiträgeFehlerfreies Lernen als Methode in der Aphasie-

therapie

Errorless learning as a method in aphasia intervention

Tobias Busch, Potsdam 
Judith Heide, Potsdam

Fehlerfreies Lernen als Methode in der Aphasietherapie • Tobias Busch, Judith Heide

Sprachheilarbeit · 2/2012 · 79 – 88

Zusammenfassung

Hintergrund: Das Lernen aus Fehlern ist sprichwörtlich und er-
scheint völlig natürlich. Auch in der Sprachtherapie wird – bewusst 
oder unbewusst – häufig das Lernen aus Versuch und Irrtum an-
gewendet. Neuropsychologische Störungen können jedoch dazu 
führen, dass sich fehlerhafte Antworten genau wie korrekte Ant-
worten einprägen und so effizientes Lernen verhindern. Das sog. 
„Fehlerfreie Lernen“ reduziert das Auftreten von Fehlern während 
des Lernvorgangs und stellt daher eine interessante Alternative dar, 
die sich in der Gedächtnisrehabilitation bereits bewährt hat.
Fragestellung/Ziele: In diesem Artikel stellen wir verschiede-
ne Methoden des Fehlerfreien Lernens vor und zeigen, wie sich 
diese in der Aphasietherapie umsetzen lassen. Weiterhin wird die 
Wirksamkeit von Fehlerfreiem Lernen in der Aphasietherapie un-
tersucht und mit der Wirksamkeit von klassischem Lernen aus 
Versuch und Irrtum verglichen.
Methodik: Wir haben eine Sichtung und Bewertung von gegen-
wärtig verfügbaren Therapiestudien vorgenommen, um die o. g. 
Fragestellung zu beantworten.
Ergebnisse: Wir kommen zu dem Ergebnis, dass sich Fehlerfreies 
Lernen problemlos in der Aphasietherapie umsetzen lässt. In der 
Wirksamkeit ist das Fehlerfreie Lernen dem Lernen aus Versuch 
und Irrtum dabei weder unter- noch überlegen. Patienten scheinen 
Fehlerfreies Lernen allerdings zu bevorzugen.
Schlussfolgerungen/Diskussion: Die Methode des Fehlerfreien 
Lernens erscheint besonders interessant, wenn die emotionale 
Belastbarkeit des Patienten in der Therapieplanung berücksichtigt 
werden muss oder wenn begleitende neuropsychologische Defizite 
vorliegen.
Für eine umfassende Bewertung der Wirksamkeit sind jedoch 
noch weitere Untersuchungen erforderlich.

Schlüsselwörter

Aphasietherapie, Fehlerfreies Lernen, Versuch und Irrtum, abneh-
mende Hilfen, verteiltes Üben, Gedächtnisstörung

Abstract

Background: Learning from mistakes seems a natural process. 
Consequently, so-called trial-and-error learning is often applied in 
speech and language therapy without much reflection. However, 
neuropsychological disorders may cause errors to be memorized 
in the same way as correct answers, thus leading to inefficient lear-
ning. Errorless learning reduces errors and is therefore an interes-
ting alternative which has already proven successful in memory 
rehabilitation.
Aims: In this paper, we introduce different methods of errorless 
learning and examples of their application in aphasia therapy. We 
also compare the efficacy of errorless and trial-and-error methods 
in aphasia rehabilitation.
Methods: A literature research and review was carried out.
Results: Our findings suggest that errorless learning can easily be 
implemented in aphasia therapy. Although no apparent difference 
in efficacy could be shown compared to trial-and-error learning, 
patients are reported to prefer errorless learning.
Conclusions: Errorless learning appears to be suitable for patients 
who present with additional neuropsychological disorders or who-
se coping abilities are low. However, further research is needed to 
obtain comprehensive results.

Keywords

aphasia intervention, errorless learning, trial-and-error learning, 
decreasing cues, method of vanishing cues, spaced retrieval, ex-
panded rehearsal, memory impairment
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Zusammenfassung

Klinische Hochschulambulanzen eröffnen vielfältige Möglichkeiten einer für alle Partizipierenden gewinnbringenden Verzahnung von 
sprachtherapeutischen mit universitären Aufgaben und Tätigkeiten. Ein solches Projekt wird hier vorgestellt, bei dem Laura, eine 16-jäh-
rige Jugendliche mit der Restsymptomatik eines selektivem Mutismus, im Mittelpunkt steht. Gemeinsam mit ihrer Therapeutin aus dem 
Sprachtherapeutischen Ambulatorium der TU Dortmund besucht sie eine Lehrveranstaltung des Fachgebietes Sprache und Kommuni-
kation und stellt sich damit einer beachtlichen (Sprech-)Herausforderung. Gleichzeitig werden die Studierenden über diesen Austausch 
für das eigene professionelle Handeln sensibilisiert. Aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet (Studierende, Hochschuldozentinnen, 
Sprachtherapeutin, Laura und ihr Freund Jannik) werden Vorbereitung und Durchführung des Projekts erläutert sowie reflektierende 
Partizipationsperspektiven dargelegt.

1  Ausgangspunkt: Laura und 
Jannik stellen sich vor

Laura: Ich heiße Laura, bin 16 Jahre alt und 
besuche seit 2 Jahren eine Gesamtschule. Da-
vor war ich an einem Gymnasium, habe die 
Schule aber aufgrund meines „Problems“ mit 
dem Schweigen gewechselt. Ich finde, dass es 
eine gute Entscheidung war, denn an der neu-
en Schule lernte ich die Liebe meines Lebens 
– auch die einzige – kennen. Er heißt Jannik, 
und ihr werdet auch noch Einiges über ihn 
erfahren.

Jetzt aber noch mehr zu mir: Ich mag Mu-
sik hören, Konzerte, Lesen und Filme ansehen. 
Überhaupt nicht mag ich oberflächliche Men-
schen, Lügen, Streit, Latein und Lakritze!

Jannik: Hallo Leute, die ihr dieses Ma-
gazin lest. Mein Name ist Jannik, ich bin 16 
Jahre alt und der Freund von Laura. Bei mir 
ist als Kind ADHS diagnostiziert worden, ich 
bin also manchmal etwas hibbelig. Das ist 
genau das Gegenteil von meiner Freundin, 
die selektiven Mutismus hat – zumindest in 
Bezug auf das Sprechen. Ich rede draußen oft 
zu viel und sie zu wenig. Das passt aber zu-
sammen, denn so kann ich Laura helfen, den 
Leuten rüberzubringen, was sie will. Ich tue 
das auch gerne, und Laura sorgt manchmal 

dafür, dass ich die Klappe halte – so ergänzen 
wir uns perfekt!
Ansonsten – und außer Laura – mag ich ger-
ne Fantasy-Romane und -Filme, Rollenspie-
le, Konzerte, Festivals und Pizza. Überhaupt 
nicht leiden kann ich oberflächliche Men-
schen, Streit, Ungerechtigkeit, Unehrlichkeit 
und gekochtes Gemüse!

Seit nunmehr ca. zwei Jahren fährt Laura an-
fangs wöchentlich, mittlerweile in größeren 
Zeitabständen in die Dortmunder Univer-
sität. Häufiger wird sie während des letzten 
Jahres von Jannik begleitet. Im Sprachthe-
rapeutischen Ambulatorium (SPA) der 
Technischen Universität Dortmund (TU 
Dortmund) (Subellok & Bahrfeck-Wichi-
till 2005) arbeitet sie gemeinsam mit ihrer 
Therapeutin an ihrem „Problem“. Sie ist 
eine von vielen Betroffenen, die wegen ih-
res selektiven Mutismus´ in der klinischen 
Hochschulambulanz Rat suchen und/oder 
therapeutisch betreut werden. Mit zwischen-
zeitlich mehr als 200 dokumentierten Fällen 
kann das Sprach therapeutische Ambulatori-
um mit seinem Mutismus-Netzwerk für sich 
in Anspruch nehmen, eine der führenden 
sprachtherapeutischen Einrichtungen für 
selektiven Mutismus in Deutschland zu sein 
(Bahrfeck-Wichitill et al. 2011; Katz-Bern-
stein 2011; Katz-Bernstein et al. 2007; Katz-
Bernstein & Subellok 2009; Katz-Bernstein 
et al. 2009; Subellok & Bahrfeck-Wichitill 

2007; Subellok et al. 2010; Subellok & Kres-
se 2011). Die hohe Qualität der inhaltlichen 
Arbeit ist einmal durch die Einbindung in 
das interdisziplinäre klinische Zentrum für 
Beratung und Therapie (ZBT) der TU Dort-
mund gegeben. Dabei ist eine Bündelung 
pädagogisch-sprachtherapeutischer und psy- 
 chologisch-psy chotherapeutischer Expertise 
gerade für den selektiven Mutismus innova-
tiv und zielführend. Zum anderen bedingen 
die inhaltlichen und strukturellen Verzah-
nungen mit den Forschungs-, Lehr- und 
Ausbildungstätigkeiten des Fachgebietes 
Sprache und Kommunikation (Fakultät Re-
habilitationswissenschaften) eine weitere 
Qualitätssteigerung der fachlichen Arbeit 
im SPA, wie umgekehrt auch der universi-
täre Lehr- und Forschungsbetrieb deutlich 
von der klinischen Ambulanz profitiert 
(Künkler 2007). Eine der größten Chancen 
dieser besonderen Gegebenheiten besteht 
nicht zuletzt darin, für alle Beteiligten wech-
selseitige Teilhabeprozesse gemeinsam zu 
gestalten.

In diesem Beitrag geht es um ein solch 
spezielles Projekt, für das „Laura“ den Aus-
gangspunkt bildete. Anhand ihres Beispiels 
wird gezeigt, wie an einer Universität mit kli-
nischer Ambulanz (1) die Aufgabenbereiche 
von Forschung, Lehre und Ausbildung kre-
ativ miteinander verknüpft werden können, 
(2) im Sinne einer therapeutischen Leistung 
gewinnbringend interveniert wird, (3) effizi-

1 Inspiriert durch die gleichnamige Kinderbuchserie  
„Lauras Stern“ von Klaus Baumgart.
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1 Einleitung

Kinder im Grundschulalter, die einen För-
derbedarf im Bereich der Sprache aufwei-
sen, zeigen häufig Auffälligkeiten auf der 
Ebene der Grammatik. Gerade ein alters-
gemäßer Erwerb der morphologischen 
und syntaktischen Fähigkeiten ist aber eine 
wichtige Grundlage für das Verstehen und 
Lernen der schulischen Inhalte. Eine beson-
dere Bedeutung kommt hier den subordi-
nierten Nebensätzen zu, die es ermöglichen, 
„Zusammenhänge, Abhängigkeiten und 
Beziehungen sprachlich auszudrücken und 
zu präzisieren“ (Berg 2004, 150). Verfügt 
ein Kind noch nicht über das entsprechende 
Regelwissen dieser ‚komplexen Syntax‘, so 
kann es Aufgabenstellungen, Sachtexte oder 
die Erklärungen des Lehrers sprachlich nicht 
ausreichend erfassen. Auch das mündliche 
oder schriftliche Formulieren von Ideen, 
Zusammenhängen oder gelernten Inhalten 
gelingt dann nicht angemessen. Mangelnde 
Kompetenzen im Bereich der komplexen 
Syntax können sich somit auf den Schul-
erfolg auswirken (Berg 2004). Um diesen 
Schülern wichtige Entwicklungsimpulse zu 
vermitteln und die nötige Unterstützung für 
ihr schulisches Lernen zu gewähren, scheint 
eine spezifische Sprachförderung im Be-
reich der komplexen Syntax im Unterricht 
notwendig.

Im Rahmen meiner schriftlichen Haus-
arbeit habe ich im Unterricht einer 2. Klasse 
am Sonderpädagogischen Förderzentrum 
eine Fördersequenz zur komplexen Syntax 
durchgeführt, deren Planung und Umset-
zung im Folgenden dargestellt wird.

2  Ermittlung des syntakti-
schen Entwicklungsstands 
der Klasse

Für meine Klasse bestand im Bereich der 
komplexen Syntax erheblicher Förderbe-
darf. Ein großer Teil der Schüler zeigte 

schon beim Verstehen subordinierter Ne-
bensätze starke Auffälligkeiten. Sie hatten 
die syntaktischen und semantischen Funkti-
onen von Konjunktionen noch nicht ausrei-
chend erfasst. Nur wenigen Schülern gelang 
es, einfache syntaktisch korrekte Kausalsät-
ze zu bilden und die Verbendstellung sicher 
anzuwenden.

Um jedoch einen genauen Ansatzpunkt 
für die Fördersequenz zu bestimmen, wur-
de das Screening ‚Komplexe Syntax‘ erstellt, 
anhand dessen der Entwicklungsstand der 
einzelnen Schüler beim Erwerb der subor-
dinierten Nebensätze bestimmt wurde. Das 
Screening besteht aus sechs Subtests, die zu 
Teilen aus dem ‚ESGRAF-Screening‘ sowie 
dem ‚Zauberspiel‘ (Berg 2004, 154 ff.) ent-
nommen und entsprechend angepasst wur-
den.

Das ESGRAF-Screening erschien als 
alleiniges Diagnostikverfahren zu wenig 
differenziert, um eine genaue Feststellung 
des Entwicklungsstandes der Schüler im 
Bereich der komplexen Syntax zu erreichen. 
Das Ergänzungsverfahren ‚Zauberspiel‘ 
überprüft die Modalitäten Rekonstruieren 
(Nachbilden) und Kodieren (Produzieren) 
und lässt somit keine Aussagen über die 
Kompetenzen des Dekodierens (Verstehen) 
und Reflektierens zu. Ein weiterer Aspekt 
für die Zusammenstellung eines eigenen 
Screenings war eine möglichst ökonomische 
Einzeldurchführung, da für eine Gruppen-
durchführung die schriftsprachlichen Kom-
petenzen der Klasse nicht ausreichten. Au-
ßerdem konnte durch ein eigenes Screening 
zugleich die Rahmengeschichte der Förder-
sequenz eingeführt werden.

2.1  Das Screening ‚Komplexe Syn-
tax‘

Die erste Aufgabe basiert auf der Einführung 
des Zauberspiels und dient als Einstieg in die 
Rahmengeschichte. Dem Schüler wird das 
Situationsbild einer Zirkusmanege (Abb.1) 
vorgelegt, in der sich der Zauberer Fidebus, 
ein Clown, sowie einige Tiere befinden. Am 
Rand der Manege steht ein Mädchen. Der 
Schüler wird zum Assistenten des Zauberers 

ernannt, der ihm beim Vorbereiten einer 
Aufführung hilft.

Abbildung 1: Situationsbild ‚Zirkusmanege‘

Der Assistent des Zauberers muss die Zau-
berregeln gut kennen. Daher muss der Schü-
ler in der zweiten Aufgabe vier Hauptsatz-
Nebensatz-Konstruktionen nachsprechen. 
Für diese Rekonstruktions-Anforderung 
wurden die Zauberregeln des dritten Sub-
testes aus dem Zauberspiel übernommen. 
In der dritten Aufgabe bereitet der Zauberer 
Fidebus seine Aufführung vor. Entsprechend 
der ersten Aufgabe des ESGRAF-Screenings 
‚Finde das Bild!‘ muss der Schüler insgesamt 
acht temporale Nebensatz-Konstruktionen 
mit den Konjunktionen ‚bevor‘ und ‚nach-
dem‘ dekodieren und jeweils auf das Bild 
der zeitlich zuerst geschehenden Handlung 
deuten (Abb.2.1 bis 2.4). Dabei variieren die 
Nebensätze zwischen voran- und nachge-
stelltem Modus, um eine Interpretation der 
syntaktischen Abfolge als zeitliche Hand-
lungsabfolge zu unterbinden.

Die vierte Aufgabe entspricht inhaltlich 
nahezu dem vierten Subtest des Zauber-
spiels. Der Schüler führt als Assistent des 
Zauberers vier Telefonate und muss dabei 
die Aufträge des Zauberers über das Telefon 
weitergeben und somit rekonstruieren. In 
der fünften Aufgabe kommt das Mädchen 
am Rand der Manege ins Spiel. Es hat bei 
den Vorbereitungen zugesehen und hat jetzt 
vier Fragen. Die Antworten werden in Form 
verschiedener Nebensatz-Konstruktionen 
als Kodierungen des Schülers evoziert. An-
gelehnt ist diese Aufgabe an ‚Finde Ant-
worten‘ aus dem ESGRAF-Screening. Auch 1 Exzerpt der zweiten Karl-Heil-Preisträgerin 2011
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