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Überlegungen zu einer Sprachtherapie als Wissenschaft • Manfred Grohnfeldt

Zusammenfassung

Vor dem Hintergrund, dass die akademische Sprachtherapie sich durch Ablösungsprozesse von der Sprachheilpädagogik und Ver-
schmelzungen mit anderen sprachtherapeutischen Berufen zu einem eigenständigen Fach entwickelt hat, steht sie vor der Aufgabe ihrer 
wissenschaftstheoretischen Fundierung. Dazu werden erste Überlegungen im Hinblick auf eine Strukturierung der damit verbundenen 
Aufgaben formuliert.
Im Folgenden werden nach einem kurzen geschichtlichen Rückblick Aufgabenbereiche der Sprachtherapie bei einer Orientierung an der 
„International Classification of Functioning, Disability and Health“ (ICF) theoretisch eingeordnet und im Hinblick auf eine Realisierung 
diskutiert. Eine wesentliche Anforderung ergibt sich dabei durch die in Deutschland gültigen Heilmittelrichtlinien.
Vor diesem Hintergrund werden altersspezifische Handlungsfelder zunächst im Hinblick auf ihre Häufigkeit konkretisiert. Es folgt die 
Abstraktion in einem Modell
– aus Aufgabenbereichen der Prävention, Therapie und Rehabilitation,
– einer Prioritätensetzung von Beratung und Evaluation
– vor dem Hintergrund des Selbstverständnisses der ICF
– bei einer theoretischen Bezugnahme im Sinne einer Verbindung von Person- und Systemorientierung.
Die Gedankengänge werden in Fragen der bildungs- und gesundheitspolitischen Umsetzung eingeordnet, die nur in einer Gemein-
schaftsleistung aller beteiligten Fachdisziplinen, der Verbände, Krankenkassen und politischen Entscheidungsträger möglich ist.

Einleitung

Die akademische Sprachtherapie in Deutsch-
land hat sich immer mehr zu einer eigenstän-
digen Fachdisziplin entwickelt. Dies wurde 
bereits an anderer Stelle ausführlich darge-
stellt (Grohnfeldt 2010a, 2010b). Beteiligt 
sind dabei unterschiedliche Berufsgruppen, 
wobei sich das Studium jeweils an Standards 
der Krankenkassenzulassung orientiert und 
deutlich anders strukturiert ist als das der 
schulischen Sprachheilpädagogik. Zu be-
achten ist der Kontext zur Logopädie, die in 
Deutschland als nicht-ärztlicher Heilberuf 
auf Fachschulniveau zahlenmäßig eindeutig 
dominiert.

Mit der neuen Modellklausel zu einer 
möglichen (Teil-)Akademisierung im Be-
reich der Logopädie ist eine Bewegung in 
das Gesamtsystem gekommen, die sich 
auf die akademische Sprachtherapie und 
Sprachheilpädagogik gleichermaßen aus-
wirkt. Die Erstellung des Leitbilds „Akade-
mische Sprachtherapeutin/Akademischer 
Sprachtherapeut“ (dbs 2010) ist eine we-
sentliche Basis zur Formulierung national 

und international anerkannter Standards 
wissenschaftlicher Berufskompetenz. Letzt-
lich geht es um die Notwendigkeit einer 
wissenschaftstheoretischen Fundierung im 
Sinne einer „Sprachtherapiewissenschaft“ 
(Maihack 2004, 32), die zur langfristigen 
Sicherung der Arbeit im Rahmen einer wis-
senschaftlichen Disziplin zwingend notwen-
dig ist.

Die folgenden Erörterungen sind als ein 
weiterer Schritt auf dem Wege zu verschie-
denartigen Positionierungen im Rahmen ei-
nes pluralistischen Wissenschaftsverständ-
nisses zu verstehen. Dazu erfolgt

zunächst ein kurzer historischer Abriss ––
zum Verständnis der gegenwärtigen Situ-
ation,
eine theoretische Grundlegung bei einer ––
Orientierung an der ICF und Ethik-Kom-
mission sowie
die Darstellung altersspezifischer Aufga-––
benbereiche vor dem Hintergrund der in 
Deutschland gültigen Heilmittel-Richtli-
nien.

Das übergreifende Ziel erstreckt sich darauf, 
zu einer Diskussion im Hinblick auf eine 

wissenschaftliche Fundierung des neuen 
Faches Sprachtherapie anzuregen und bei-
zutragen.

Historischer Abriss und aktuelle 
Situation
Die letzten 10 bis 15 Jahre haben zu einem 
nachhaltigen Prozess der Veränderung im 
System des Sprachheilwesens in Deutsch-
land geführt, dessen Auswirkungen mit ei-
ner Neukonstellation der beteiligten Berufs-
gruppen verbunden sind. Eingeleitet wurde 
diese Entwicklung durch eine schrittweise 
Herauslösung der Sprachtherapie aus der 
Sprachheilpädagogik. Nachdem sprachthe-
rapeutische Anteile seit dem Bestehen der 
Sprachheilpädagogik zu ihren originären 
Bestandteilen gehörten, führten sukzessive 
Änderungen der Ausbildung (Studienanteile 
im Curriculum, Anerkennung durch Kran-
kenkassen), der Institutionalisierung und 
des Selbstverständnisses zu einer allmähli-
chen Herausbildung von zwei unterschied-
lichen Fachgebieten (s. Abb. 1; Grohnfeldt 
2010a, 2010b).
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Sprachdiagnostik im Vor- und Grundschulalter • Franz Petermann, Julia-Katharina Rißling

Zusammenfassung

Sprache spielt eine zentrale Rolle in der kindlichen Entwicklung. Störungen in diesem Bereich beeinflussen verschiedene Lebensbereiche 
und die weitere Entwicklung eines Kindes erheblich. Es wird zunächst ein Blick auf die Problematik der Sprachdiagnostik im Vor- und 
Grundschulalter geworfen. Anschließend werden verschiedene Sprachentwicklungsstörungen betrachtet und wichtige Aspekte der Di-
agnostik von Sprachentwicklungsstörungen aufgezeigt. Abschließend wird exemplarisch der Sprachstandserhebungstest für Fünf- bis 
Zehnjährige (SET 5-10) vorgestellt.

Zur Notwendigkeit der Sprach-
diagnostik im Vor- und Grund-
schulalter

Sprache dient dem Austausch von Informa-
tionen, Gedanken und Gefühlen. Der Er-
werb der Sprache gehört zu den zentralen 
Entwicklungsaufgaben in der Kindheit und 
steht in enger Wechselwirkung zu vielfälti-
gen Entwicklungs- und Leistungsbereichen 
(Weinert & Lockl 2008). Sprachstörungen 
können sich bis in das Jugend- und Erwach-
senenalter auswirken und den schulischen 
und beruflichen Werdegang negativ beein-
flussen (Conti-Ramsden et al. 2008; Law et 
al. 2000). Solche Störungen behindern somit 
nicht nur die Aneignung neuen Wissens, 
sondern auch die gesamte Entwicklung (v. 
Suchodoletz 2008).

Obwohl die meisten Kinder gute und 
effiziente Sprachlerner sind, zeigen Studi-
en, dass kein anderer Bereich so häufig von 
Störungen betroffen ist wie die Sprachent-

wicklung (Grimm 2003). Die Internationa-
le Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) 
geht von einer Häufigkeit zwischen 5 und 
8 % aus, wobei Jungen 2- bis 3-mal häufiger 
betroffen sind als Mädchen. Daher müssen 
Störungen der Sprachentwicklung als ernst-
zunehmende Beeinträchtigungen gelten, die 
rechtzeitig erkannt und behandelt werden 
sollten.

Bisher wird nur etwa jedes vierte Kind 
mit einer verzögerten Sprachentwicklung 
im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen 
frühzeitig erfasst; bei vielen Kindern bleiben 
Sprachstörungen nicht selten bis ins Schul-
alter gänzlich unbeachtet (Petermann & v. 
Suchodoletz 2009). Eine verstärkte Ausein-
andersetzung mit Sprachentwicklungsstö-
rungen und eine optimierte Diagnostik und 
Therapie für das Vor- und Grundschulalter 
sind deshalb im Interesse der Kinder drin-
gend erforderlich.

Hierbei ist die Entwicklung von zuver-
lässigen diagnostischen Instrumenten von 
zentraler Bedeutung.

Sprachentwicklungsstörungen: 
Formen und Verlauf

Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung 
zeigen eine deutliche Störung des Sprach-
lernprozesses. Zudem kann die Sprachent-
wicklung des Kindes auf einer, auf mehreren 
oder auf allen sprachlichen Ebenen gestört 
sein. Bei einer Artikulationsstörung können 
Kinder altersgerechte Laute oder Lautverbin-
dungen nicht korrekt aussprechen, wohin-
gegen Wortschatz, Grammatik und Satzbau 
meist altersgemäß entwickelt sind. Kinder 
mit einer expressiven Sprachstörung zeigen 
deutliche Einschränkungen im Wortschatz, 
der Grammatik und der Fähigkeit, sich in-
haltlich auszudrücken. Die rezeptive Sprach-
störung zeichnet sich dadurch aus, dass das 
Sprachverständnis nicht altersentsprechend 
entwickelt ist. Kinder mit Defiziten im 
Sprachverständnis haben Schwierigkeiten, 
die Bedeutung vieler Wörter oder Sätze zu 
verstehen. Häufig ist neben den rezeptiven 
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Literacy-Förderung in der Eingangsklasse der Förderschule Sprache • Stephanie Riehemann

Zusammenfassung

Eine integrative Leseförderung bezieht sich sowohl auf die Vermittlung von Lesetechniken als auch auf die Förderung der Lesemoti-
vation. Während im Förderschwerpunkt Sprache vor allem Konzepte zur Vermittlung der Phonem-Graphem-Korrespondenzen unter 
lautsprachlich erschwerten Bedingungen entwickelt wurden, kommt der Literacy-Förderung, die Zugang zur Schrift- und Buchkultur 
gewährt, in fachspezifischen Publikationen bisher eine eher untergeordnete Rolle zu. Ausgehend von den Lernvoraussetzungen sprach-
erwerbsgestörter Schülerinnen und Schüler ist eine entsprechende Förderung jedoch dringend notwendig und hat präventiven Charak-
ter in Hinblick auf mögliche Lese-Rechtschreib-Störungen.
Das dialogische Vorlesen von Bilderbüchern ist in besonderer Art und Weise geeignet, die Lesemotivation sprachbehinderter Schul-
anfänger aufzubauen und kann sowohl sprachfördernd aufbereitet als auch gezielt sprachtherapeutisch eingesetzt werden. Inhaltliche, 
formale und funktionale Kriterien bestimmen die Auswahl geeigneter Lesestoffe.
Die Umsetzung der Literacy-Förderung in der Eingangsklasse erstreckt sich über einen Zeitraum von drei bis vier Wochen, in denen die 
Auseinandersetzung mit Bilderbüchern täglich erfolgt. Sie ist geprägt durch den Wechsel von gemeinsamen und individuellen Lesezei-
ten, den handlungsorientieren Umgang mit den Büchern sowie eine starke Ritualisierung.

Einleitung

Ausgehend vom Verlauf und der Persistenz 
von Spracherwerbsstörungen kommt der 
frühen Sprachförderung, -therapie und -re-
habilitation eine besondere Bedeutung zu. 
Dabei hat sonderpädagogische Förderung 
im Schwerpunkt Sprache die Aufgabe, „der 
Entstehung und Verfestigung sprachlicher 
Beeinträchtigungen in Laut und Schrift 
vorzubeugen und frühzeitig Auswirkungen 
auf andere Entwicklungs- und Lernbereiche 
zu verhindern“ (KMK 1998, 2). Sprachheil-
pädagogische Maßnahmen müssen daher 
rechtzeitig, vorwiegend im Übergang von 
Elementar- und Primarbereich, einsetzen. 
Wie auch andere Förderschulen hat die För-
derschule Sprache in vielen Bundesländern 
eine fünfjährige Grundschulzeit, d. h. der 
(flexiblen) Schuleingangsphase wird eine 
Eingangsklasse vorangestellt. Als wesentli-
ches Kernstück der (sonder-)pädagogischen 
Arbeit mit sprachbehinderten Schülern 
schafft sie wichtige Grundlagen für die wei-
tere Schullaufbahn: Hier zeigt sich, ob das 
Kind in einem überschaubaren Zeitraum 
seine sprachlichen Lücken schließen und 
den Übergang in die Regelschule finden 
kann, oder ob ein umfangreiches Störungs-
bild eine längerfristige sonderpädagogische 
Förderung notwendig macht.

Bei intensiver sprachlicher Förderung in der 
Eingangsklasse können Spracherwerbsstö-
rungen bereits in kurzer Zeit überwunden 
werden. Dem Schriftspracherwerb ist wegen 
des engen wechselseitigen Bezugs zu den 
lautsprachlichen Fähigkeiten eines Kindes 
dabei erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen 
(KMK 1998). Das Konzept der Eingangs-
klasse trägt daher auch der Tatsache Rech-
nung, dass sprachbehinderte Schüler mehr 
Zeit zum Lesen- und Schreibenlernen be-
nötigen. Über das Mehr an Zeit hinaus sind 
zudem spezifische Konzepte für den schrift-
sprachlichen Anfangsunterricht und eine 
hohe kindliche Motivation, sich mit Schrift 
auseinanderzusetzen, notwendig.

Leseförderung versus Literacy-
Förderung
Lesekompetenz stellt die komplexe Fähigkeit 
zur Informationsverarbeitung von Schrift 
dar, die auf unterschiedlichen sensorischen, 
kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten 
beruht (vgl. Füssenich & Geisel 2008). Der 
Ausbau von Lesefertigkeit im Sinne von 
flüssigem und Sinn entnehmendem Lesen 
ist ein wesentlicher Aspekt des schulischen 
Lernens. Darüber hinaus bezieht sich Lesen 
aber auch auf die kulturelle Teilhabe an ei-
ner schriftlich geprägten Gesellschaft. Der 

Terminus Literacy steht in diesem Zusam-
menhang für sämtliche Erfahrungen rund 
um Buch-, Erzähl- und Schriftkultur, die 
bereits Kinder im familiären Umfeld und 
zum Teil in institutionellen Kontexten wie 
Kindergarten oder Schule sammeln (Ulich 
2003).

Die systematische Leseförderung in 
schulischen Kontexten verfolgt heute einen 
integrativen Ansatz, d. h. sie zielt sowohl auf 
die Vermittlung und Übung von Lesefertig-
keiten im Sinne eines Lesetrainings als auch 
auf die Erweiterung literarischer Erfahrun-
gen im Rahmen einer Literacy-Förderung. 
Modellversuche zeigen, dass die Vermitt-
lung der Lesetechnik von Beginn an durch 
solch lesemotivierende Maßnahmen ergänzt 
werden muss, wenn sie erfolgreich sein will 
(Bönnighausen 2009). Damit kommt der 
Literacy-Förderung in der Grundschule 
gleichfalls eine präventive Funktion in Hin-
blick auf Lese-Rechtschreibstörungen zu. 
Der Aufbau einer Lesekultur ist nicht nettes 
Beiwerk, sondern schlichtweg ein notwendi-
ges Arrangement auf dem Weg in die Schrift 
(Bartnitzky 2000). Schule hilft Kindern, ein 
stabiles Fundament für ihr künftiges Lesen 
aufzubauen, indem sie möglichst verschie-
dene Leseanlässe bietet und Einsicht in die 
Funktionalität des Lesens gewährt (Artelt 
et al. 2007). Zwar lässt sich die Lesehäufig-
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Englisch für SSES-Kinder mit Deutsch als Zweitsprache • Ulrike Licht

Zusammenfassung

DaZ-Kinder mit einer SSES nehmen spätestens ab der dritten Klasse am Englischunterricht teil. Hierbei scheint es unerlässlich, die be-
sonderen Lernvoraussetzungen dieser Kinder zu berücksichtigen und ihnen auf Grundlage einer professionellen Didaktik Lernerfolge 
im Englischunterricht zu ermöglichen. Im vorliegenden Artikel werden nacheinander die spracherwerbstheoretischen Grundlagen, die 
(sprachlichen) Voraussetzungen der Kinder sowie die vorgegebene Inhalts- und Zielebene (Rahmenlehrplan) als die in den Englisch-
unterricht zu integrierenden Parameter betrachtet und Schlussfolgerungen für eine geeignete Didaktik im Englischunterricht gezogen. 
Anschließend werden die Kooperative Didaktik und die Relationale Didaktik als besonders geeignete Konzepte vorgestellt.

Einleitung

Im Englischunterricht lernen die Kinder, die 
bereits Deutsch als Zweitsprache erwerben, 
eine dritte Sprache. Dies unterscheidet sie 
von den Schülern, die monolingual deutsch-
sprachig aufwachsen. Trotzdem ist der bis-
herige Englischunterricht im monolingua-
len Habitus verankert (Hu 2003). Folglich 
wird der Englischunterricht meist so ge-
staltet, dass das Deutsche als wichtige Vor-
aussetzung für den Lernerfolg gilt. Zugleich 
werden Mehrsprachigkeit und vorhandenes 
Wissen aus dem bisherigen Erwerb mehre-
rer Sprachen negiert und unerwartete In-
terferenzen als negativ empfunden. Um den 
Englischunterricht mit Kindern, die Englisch 
als dritte Sprache (L3) erwerben, professio-
nell durchzuführen und ihnen Lern erfolge 
zu ermöglichen, sollte dem Englischunter-
richt ein geeignetes didaktisches Konzept 
zugrunde gelegt werden, welches

die spracherwerbstheoretischen Grund-––
lagen,
die (sprachlichen) Voraussetzungen der ––
Kinder
sowie die vorgegebene Inhalts- und Ziele-––
bene (Rahmenlehrplan)

berücksichtigt und so den weit verbreiteten 
monolingualen Habitus überwindet.

Im Folgenden sollen die eben genannten 
Kategorien näher beleuchtet werden. Ziel 
ist herauszufinden, welche Bedingungen 
eine geeignete Didaktik im frühbeginnen-
den Englischunterricht mit Kindern, die 
Deutsch als Zweitsprache erwerben und 

zugleich eine SSES zeigen, berücksichtigen 
sollte. Anschließend werden zwei didakti-
sche Konzepte vorgestellt, die aus der Sicht 
der herausgearbeiteten Kriterien besonders 
geeignet erscheinen.

Die spracherwerbstheoretischen 
Grundlagen

Für die Darstellung der spracherwerbsthe-
oretischen Grundlagen nutze ich eine Ter-
minologie in Anlehnung an Hammarberg 
(2009), da sie eine übersichtliche Darstel-
lung der Sachverhalte erlaubt. Unter L1 sind 
die Sprachen zusammenfasst, die ein Kind 
vor dem dritten Lebensjahr zu erwerben be-
ginnt. Als L2 im engeren Sinne gilt die erste 
Sprache, die nach dem L1-Erwerb gelernt 
wird. Als L3 wird jede weitere zu lernende 
Sprache verstanden.
 „The rationale for just distinguishing three 

different categories – L1, L2 and L3 – is 
the view that acquisition of a third lan-
guage is qualitatively different from the 
acquisition of a second due to the prior 
experience with a non-native language, 
but that the addition of further languages 
does not make any radical difference in 
this respect” (Hammarberg 2009, 6).

Die Unterscheidung von L1, L2 und L3 be-
ruht also auf qualitativen Erwerbsunterschie-
den zwischen der (den) Muttersprache(n), 
dem Lernen einer ersten anderen Sprache 
und dem Erwerb einer dritten beziehungs-
weise aller weiteren Sprachen. Da Kinder 

mit Migrationshintergrund in der Regel erst 
mit dem Eintritt in den Kindergarten (Alter 
ca. 3 Jahre) oder im Rahmen von Sprach-
fördermaßnahmen kurz vor Schulbeginn 
mit ca. 4;6 – 5;0 Jahren mit dem Deutschen 
intensiv in Kontakt kommen, gilt für sie 
als L1 die jeweilige Sprache, die zu Hause 
gesprochen wird, als L2 das Deutsche, und 
Englisch wird als L3 gelernt.

Im Folgenden sollen nun L2- und L3-Er-
werb verglichen werden. Ziel ist herauszu-
finden, welche spracherwerbstheoretischen 
Voraussetzungen die Didaktik beim L3- im 
Gegensatz zum L2-Erwerb berücksichtigen 
sollte. Im Vergleich zu L2-Lernerinnen ver-
fügen L3-Lernerinnen über eine größere 
Tiefe und ein weiteres Spektrum an generel-
len Sprachlernstrategien, da sie bereits spe-
zifische Erfahrungen gemacht und Strategi-
en entwickelt haben, wie das Lernen einer 
neuen Sprache funktioniert (Peleki 2008). 
Dieses zusätzliche Wissen steht jemandem, 
der zum ersten Mal eine L2 lernt, nicht zur 
Verfügung. Folglich verfügen L3-Lerner ins-
gesamt über mehr metalinguistisches Wis-
sen vor allem darüber, wie Sprachen generell 
konstruiert sind. Dass sich dieses metalin-
guistische Wissen positiv auf das Lernen 
weiterer Sprachen auswirkt, zeigen Studien 
von Thomas (1988), Zobl (1992) und Klein 
(1995) (vgl. dazu Şimşek 2006).

Obwohl L3-Lerner über mehr sprachli-
ches Wissen als die L2-Lerner verfügen, ist 
auch ihre L3-Lernersprache von Transfer 
gekennzeichnet. Alles Wissen aus L1 und L2 
bildet den Ausgangspunkt für sprachlichen 
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KoMut – Kooperative Mutismustherapie • Daniela Feldmann, Alexandra Kopf, Jens Kramer

Zusammenfassung

Dauerhaft nicht-sprechende Kinder irritieren uns. Von selektivem Mutismus wird gesprochen, wenn Kinder innerhalb der Familie spre-
chen, unter bestimmten Bedingungen jedoch nicht in der Lage sind, sich sprachlich zu äußern. Sie sind dadurch in ihrer gesamten 
sprachlichen Handlungsfähigkeit massiv beeinträchtigt. Von der Außenwelt werden diese Kinder fälschlicherweise als schüchtern oder 
auch bockig wahrgenommen. Die Konsequenzen, die sich für die Kinder daraus ergeben, sind im Hinblick auf ihre Identitätsbildung 
außerordentlich ungünstig. Zudem wird die eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit vom Familiensystem und anderen Personen, die 
dem Kind nahe stehen, als sehr belastend empfunden.
Aus dieser Sichtweise ergibt sich ein spezifisches Konzept der Therapie selektiv mutistischer Kinder:
Die KoMut – Kooperative Mutismustherapie.
Zentral dabei ist es, Bedingungen zu gestalten, die für die Identitätsentwicklung der betroffenen Kinder und der sie begleitenden Bezugs-
personen hilfreich sind und die sprachliche aber auch die non-verbale Handlungsfähigkeit der Kinder erweitern.

KoMut – Kooperative Mutismustherapie:
Konzept einer handlungsorientierten Therapie für 
Kinder mit selektivem Mutismus

Daniela Feldmann, Oldenburg 
Alexandra Kopf, Hannover 
Jens Kramer, Bad Nenndorf

Einführung

Unter selektivem Mutismus verstehen wir 
ein dauerhaftes, wiederkehrendes Schwei-
gen in bestimmten Situationen (z. B. Kinder-
garten, Schule) und gegenüber bestimmten 
Personen (z. B. gegenüber allen Personen, 
die nicht zum engsten Familienkreis gehö-
ren). Dieses Schweigen tritt auf, obwohl die 
Sprechfähigkeit vorhanden ist. Ebenso ist 

die Redebereitschaft gegenüber einigen we-
nigen Personen in vertrautem Umfeld gege-
ben (Bahr 2004, 14). Aus unserer Sicht sind 
Kinder von selektivem Mutismus betroffen, 
wenn sie längerfristig unter bestimmten 
Bedingungen nicht sprechen, bzw. keinen 
Kontakt zu spezifischen Kommunikations-
partnern aufbauen können.

Der Mutismus beschränkt sich nicht nur 
auf das Sprechen im engeren Sinne, sondern 

meistens auch auf die non-verbale Kommu-
nikation (vgl. Kramer 2007). Dies äußert 
sich z. B. in einer starren Körperhaltung und 
unbeweglicher Mimik, fehlendem Lächeln 
oder Blickkontakt.

Mutismus ist in der Regel kein isoliertes 
Störungsbild. Er kann mit anderen sprach-
lichen und nicht-sprachlichen Beeinträch-
tigungen einhergehen. Es bestehen keine 
linearkausalen Zusammenhänge zwischen 
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