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Zusammenfassung
Theoretischer Hintergrund: Erst seit wenigen Jahren werden die Aus-
wirkungen von Gewalt an Kindern breiter und intensiver erforscht und 
diskutiert. Trotz gesteigerter Forschungsbemühungen ist jedoch der Wis-
sensstand über familiäre Hintergründe, Entstehungsmuster und direkte 
Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung sehr begrenzt. Insbesondere 
zu Auswirkungen von Kindesmisshandlung auf die Sprachentwicklung 
liegen nur wenige gesicherte Erkenntnisse vor.
Fragestellung/Ziele: Es sollen mit Blick auf die Sprachentwicklung der 
aktuelle Forschungsstand zusammengetragen und mögliche Bedingungs-
faktoren aufgedeckt werden, die einen Einfluss auf die kindliche Sprach-
entwicklung haben könnten.
Methode: Englisch- und deutschsprachige Studien der Jahrgänge 1970 bis 
heute wurden in gemischtsprachigen elektronischen Zeitschriftendaten-
banken recherchiert. Die Datensuchstrategie schloss auch die Handsuche 
in Journalen und Monografien ein. Ausgeschlossen wurden alle nicht kon-
trollierten Einzelfallbeobachtungen und -studien. Themenrelevante Zeit-
schriftenartikel wurden in der Fachliteratur der Pädagogik, Psychologie, 
Medizin sowie der Sprachstörungs- und Spracherwerbsforschung gefun-
den und ausgewertet.
Ergebnisse/Schlussfolgerung: Der aktuelle Forschungsstand lässt bereits 
heute erkennen, dass misshandelte Kinder, insbesondere vernachlässigte 
Kinder, ein sehr hohes Risiko tragen, Sprachentwicklungsverzögerungen 
oder gar -störungen zu entwickeln. Misshandlungen scheinen die spezi-
fischen Bedingungsfaktoren der Sprachentwicklung teilweise erheblich 
zu beeinflussen. Interaktionale Bedingungen auf Seiten der Umwelt, wie 
eine unsichere Bindungsentwicklung und abweichendes elterliches Kom-
munikationsverhalten, die in Zusammenhang mit Kindesmisshandlungen 
auftreten, können die kindliche Gehirnentwicklung, d. h. die angeborenen 
und ontogenetischen Bedingungen, auf vielfältige Weise beeinträchtigen. 
Es werden sowohl Beeinflussungen einiger Gehirnstrukturen durch einen 
Mangel an Stimulation als auch eine Überstimulation des hormonalen 
Stress-Systems und deren Einfluss auf das auditive Gedächtnis diskutiert. 
Diese Ergebnisse führen zur Forderung, dass die Sprachtherapie die Erfor-
schung der Entstehung und der Auswirkungen von Sprachentwicklungs-
störungen bei misshandelten Kindern stärker thematisieren und Interven-
tionskonzepte entwickeln sollte.

Schlüsselwörter
Kindesmisshandlung, Kindesvernachlässigung, Sprachentwicklung, audi-
tives Gedächtnis

Abstract
Theoretical background: The impact of abuse on children’s development 
has only recently been seriously researched and discussed. Despite in-
creased efforts in research, little is known about family backgrounds, pat-
terns of incidence or immediate impact on children’s development. The 
influence of maltreatment on language development has been especially 
poorly researched.
Aim: An overview of the latest research findings focusing on the relation-
ship between language development and abuse will be given. Furthermore 
specific conditions involving the influence of child abuse which have an 
impact on children’s language development will be shown.
Method: A systematic search of Anglo-American and German studies 
from the 1970s until the present was conducted in electronic bibliographic 
databases. The search strategy included the analogue tracking of refer-
ences published in journals and monographs. All non-controlled single 
case studies and observations were excluded. Relevant studies from vari-
ous disciplines such as education science, psychology, medicine as well as 
language acquisition sciences and speech-language pathology have been 
identified and analysed.
Results and Conclusions: As current research has shown, abused and ne-
glected children are especially vulnerable to difficulties or even disorders 
in language development. Maltreatment can have extensive effects on the 
specific conditions of language development. Conditions of interaction 
occurring in connection with abuse such as insecure bonding and devi-
ant parental communication may have lasting impact on the inherent and 
ontogenetic base of brain development. Factors inhibiting brain develop-
ment such as lack of stimulation as well as overstimulation of the neuronal 
stress-systems and the influence on auditory memory will be discussed. 
As the findings indicate, deeper involvement of speech and language ther-
apists in research is required in order to examine the development and 
results of language disorders and to provide intervention programs for 
abused children.
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Zusammenfassung
Theoretischer Hintergrund: In der Literatur werden diverse Faktoren be-
schrieben, von denen die Fehleranfälligkeit der Äußerungen sprechaprak-
tischer Patienten abhängt (z. B. Wortlänge). Die Studien liefern jedoch teil-
weise heterogene Ergebnisse, die auf Unterschiede zwischen den Patienten 
hinweisen. Allerdings könnte die Heterogenität auch darauf zurückgeführt 
werden, dass sich die Untersuchungen in der Patientenselektion oder den 
Analysemethoden unterscheiden. Ein kritischer Punkt, der für die meisten 
Sprechapraxie-Studien gilt, liegt in der geringen Stichprobengröße, so dass 
oft nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Ergebnisse repräsen-
tativ sind.
Fragestellung / Ziele: In der vorliegenden Studie werden die für Sprech-
apraxie diskutierten Einflussfaktoren „Wortposition“, „Silbenkomplexität“ 
und „Wortlänge“ anhand der Daten einer umfangreichen Patientenstich-
probe analysiert. Aufgrund der großen Datenbasis können repräsentative 
Gruppenergebnisse und individuelle Muster beschrieben werden.
Methode: Insgesamt wurden 59 Patienten mit Sprechapraxie in verschie-
denen sprachtherapeutischen Einrichtungen in Deutschland untersucht. 
33 Patienten konnten in die Studie aufgenommen werden, darunter sieben 
Patienten mit reiner Sprechapraxie.
In der Untersuchung wurden Wortlisten zum Nachsprechen präsentiert. 
Das Material war hinsichtlich verschiedener linguistischer Faktoren (z. B. 
Silbenstruktur) kontrolliert. Bei der Analyse wurden in erster Linie seg-
mentale Fehler berücksichtigt, darüber hinaus erfolgte eine Auswertung 
der prosodischen Struktur und des artikulatorischen Suchverhaltens.
Ergebnisse und Schlussfolgerungen: Für alle drei Faktoren waren sig-
nifikante Effekte bei der Gruppenanalyse zu beobachten. Es zeigten sich 
jedoch auch individuelle Muster, die von den Gruppeneffekten abwichen 
und auf die Heterogenität des sprechapraktischen Störungsmusters hin-
weisen. Zudem wirkten sich die Faktoren nicht nur auf die Produktion 
segmentaler Fehler, sondern auch auf das Auftreten von prosodischen 
Fehlern und artikulatorischem Suchverhalten aus. Dieses Fehlermuster 
wird als Korrekturverhalten im Sinne einer kompensatorischen Strategie 
bei Patienten mit Sprechapraxie diskutiert.

Schlüsselwörter
Sprechapraxie, Einflussfaktoren, Gruppeneffekte, individuelle Variation

Abstract
Background: Several factors are known to influence the error patterns of 
patients with apraxia of speech (AOS). However, conflicting results were 
often obtained for the same factors, which point to individual differences 
between patients with AOS. The differing results of the studies may also 
be due to differences in patient selection or in analysis methods. A disad-
vantage of most studies lies in the low number of participants, which often 
does not result in representative results.
Aims: Our aim was to investigate the influence of the factors “word length”, 
“syllable structure” and “word position” on apraxic speech errors on the 
basis of an large data sample. The database provides insights into repre-
sentative group patterns as well as into individual variation.
Methods: Overall, 59 patients with AOS from different clinical centres in 
Germany were examined. Thirty-three patients were finally included in the 
study; seven of them exhibited pure AOS.
Word lists were presented for oral repetition. The material was controlled 
for several linguistic factors (e. g., syllable structure). Speech samples were 
primarily analysed with respect to segmental errors. Further error catego-
ries were prosodic errors and articulatory groping.
Results and Conclusion: Significant effects were obtained in group analy-
ses for all three factors. However, we also found individual patterns which 
differed from the group effects and which point to the heterogeneity of the 
apraxic error pattern. Furthermore, the factors influenced the occurrence 
of prosodic errors and articulatory searching behaviour. We discuss these 
error types as a compensatory strategy in apraxic speakers.
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Ein inklusives Unterrichtskonzept für den Förderschwerpunkt Sprache – das Rügener Inklusionsmodell (RIM) • Kathrin Mahlau

Zusammenfassung

Die Umsetzung inklusiven Unterrichts ist aktuell sowohl in der Praxis als auch im wissenschaftlichen Kontext ein zentrales Thema. 
Eine Möglichkeit, wie eine inklusive Beschulung von Kindern mit Förderbedarf im Bereich Sprache umgesetzt werden kann, stellt das 
Rügener Inklusionsmodell (RIM) dar. Nach diesem Konzept werden Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Bereichen 
Sprache, Lernen sowie emotionale und soziale Entwicklung beschult. Wesentliche Aspekte sind dem US-amerikanischen Response-to-
Intervention-Ansatz (RTI) entlehnt. Die Förderung basiert dort auf einer Mehrebenenprävention, evidenzbasierten Unterrichts- und 
Therapiematerialien sowie einer differenzierten Lernverlaufsdiagnostik mit curriculumbasierten Messungen. Das RIM wird von einem 
Forschungsteam der Universität Rostock, unter der Leitung von Prof. Dr. Bodo Hartke, wissenschaftlich begleitet und evaluiert.

Ein inklusives Unterrichtskonzept für den 
 Förderschwerpunkt Sprache – das Rügener Inklu-
sionsmodell (RIM)
Kathrin Mahlau, Rostock

1 Einleitung

Die Möglichkeit, neben der Beschulung in 
Sonderklassen auch einen inklusiven Unter-
richt für sprachentwicklungsgestörte Kinder 
anzubieten, ist innerhalb der Sprachheilpä-
dagogik ein zunehmend stärker diskutiertes 
Feld. Wissenschaftliche Forschungsergeb-
nisse, praktische Erfahrungen und politi-
sche Meinungen treffen aufeinander und 
beleuchten unterschiedliche Aspekte der 
Thematik. Eltern und Kinder erleben die 
Sprachheilklassen als angenehmen, weil 
behütenden, Schutzraum. Sprachheilpäda-
gogen 1 befürchten einen Abbau ihrer Fach-
spezifik, denn wie soll sprachtherapeutische 
Förderung in nur einer Stunde pro Woche 
erfolgreich sein? Die Kollegen der Regel-
schulen fühlen sich überfordert, weil sie 
nicht wissen, wie sie mit den „besonderen“ 
Kindern umgehen sollen. Darüber hinaus 
bietet die Forschung wenig Konkretes zur 
Thematik. Nach Theisel & Glück (2011) 
gibt es kaum Erkenntnisse darüber, wel-
cher Lernort unter welchen Bedingungen 
für welche Ausprägung von Behinderung 
geeignet ist. Nachdem die Bundesrepub-
lik die UN-Behindertenrechtskonvention 
2009 ratifiziert hat, sind die Bundesländer 
verpflichtet, allen Kindern eine Beschu-
lung im Regelschulsystem zu ermöglichen 
(UN-Behindertenrechtskonvention 2009). 
Untersuchungen haben gezeigt, dass die in-
tegrative Beschulung von Kindern mit son-
1 Zugunsten der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbe-

zeichnungen im vorliegenden Text auf die Unterscheidung 
nach Geschlecht verzichtet.

derpädagogischem Förderbedarf im För-
derschwerpunkt Lernen als erfolgreich gel-
ten kann (Bless & Mohr 2007). So erscheint 
es lohnenswert zu prüfen, ob dies auch für 
Schüler mit dem Förderschwerpunkt Spra-
che gültig ist.

In Schulen, Verbänden, in Wissenschaft 
und Forschung stellt sich die Frage, wie dies 
in die Praxis umzusetzen ist, ohne dass die 
Qualität der Förderung aufgrund fehlender 
Fachspezifik und ungeeigneter Rahmenbe-
dingungen leidet. Zentrale Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Beschulung ist eine 
konzeptionell präventiv und inklusiv ausge-
richtete Schule, die die Schüler mit hohem 
Sprachförderbedarf ausreichend fördert.

An der Universität Rostock wurde ein 
Konzept zur Umsetzung eines inklusiven 
Beschulungsmodells von Kindern mit Ent-
wicklungsstörungen in den Bereichen Ler-
nen, Sprache sowie emotionale und soziale 
Entwicklung erarbeitet. Dieses wurde in 
Fortbildungen für Grundschul- und Son-
derpädagogen aufbereitet und in über 180 
Seminarstunden vermittelt (Mahlau et al. 
2011a).

Das Rügener Inklusionsmodell (RIM) 
orientiert sich am US-amerikanischen Re-
sponse-to-Intervention-Ansatz und passt 
sich inhaltlich an die schulischen Rahmen-
bedingungen Mecklenburg-Vorpommerns 
an. Es stellt ein Rahmenmodell dar, das die 
Prävention und Integration von Kindern 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
unterstützt bzw. erfolgreich ermöglicht, wie 
im amerikanischen Raum gezeigt wurde 
(National Center on Response to Interven-

tion 2010). Im Folgenden wird das RIM in 
seiner Gesamtstruktur im Überblick vorge-
stellt (Mahlau et al. 2011b). Anschließend 
erfolgt die ausführlichere Beschreibung der 
Förderung der Kinder mit einem Förderbe-
darf im Bereich Sprache.

2  Das Rügener Inklusionsmo-
dell (RIM)

Zentrale Aspekte des US-amerikanischen 
RTI-Ansatzes sind eine frühzeitige Identifi-
kation und eine gestufte Förderung von Kin-
dern mit Lern- und Entwicklungsstörungen 
(IDEA 2004). Dadurch wird es möglich, 
Lern- und Entwicklungsstörungen im bes-
ten Falle zu verhindern, zumindest aber zu 
minimieren. Auch in der deutschsprachigen 
Fachliteratur ist die Idee einer gestuften För-
derung mit einer systematischen Evaluation 
von Unterricht und Förderung nicht neu 
(Klauer 2006; Strathmann & Klauer 2010; 
Strathmann et al. 2010). Bisher gab es je-
doch keine spezifischen, auf die Bedürfnisse 
der deutschen Bundesländer abgestimmten 
Konzeptionen. Das auf Rügen umgesetzte, 
adaptierte Konzept basiert auf den Elemen-
ten, die in Abb. 1 überblicksartig dargestellt 
sind (Mahlau et al. 2011b).

Zentrales Element ist die Förderung auf 
mehreren Ebenen, auf denen diagnostische, 
binnendifferenzierende und evidenzbasier-
te, therapeutische Verfahren integriert wer-
den. Kinder mit erhöhtem pädagogischen 
oder sonderpädagogischen Förderbedarf 
(SFB) sollen frühzeitig, zu Beginn des ers-
ten Schuljahres, erkannt werden und prä-

147



M
agazin

Sprachheilarbeit · 3/2012 · 155 – 161

Sprachförderung in ein- und mehr sprachigen Gruppen: Die generative Textproduktion • Hendrike Frieg, Claudia Hilbert, Eva Belke, Gerlind Belke

Sprachförderung in ein- und mehr sprachigen Gruppen:  
Die generative Textproduktion

Hendrike Frieg, Bochum 
Claudia Hilbert, Bamberg 
Eva Belke, Bochum 
Gerlind Belke, Dortmund

1 Theoretischer Hintergrund

Die generative Textproduktion ist ein di-
daktisches Konzept zur Unterstützung 
des Sprach- und Schriftspracherwerbs in 
ein- und mehrsprachigen Gruppen (Bel-
ke 2008a). Es eignet sich sowohl für jün-
gere Kinder als auch für Schulkinder, da 
es mündlich und schriftlich einsetzbar ist. 
Meist wird es in Gruppen oder im Regel-
unterricht praktiziert, das Konzept bietet 
sich aber auch für die Einzelförderung an. 
Im Zentrum des Ansatzes steht die Arbeit 
mit ästhetischen Texten: Kinderreime und 
-lieder, Gedichte, Abzählreime, Reihentex-
te, Verkehrte-Welt-Geschichten, Zauber-
sprüche, Rätsel, Zungenbrecher etc. – kurz: 
Sprachspiele jeder Art, also „standardisierte 
Texte mit überlieferten Inhalten […], die in 
spielerischer und nicht primär instrumen-
tell-kommunikativer Absicht geäußert wer-
den“ (Belke & Belke 2006, 192). Solche Texte 
lenken die Aufmerksamkeit von Kindern 
auf sprachliche Strukturen und ermöglichen 
dadurch in idealer Weise implizite Lernpro-
zesse – nicht zuletzt, weil ästhetische Texte, 
im Gegensatz zur Alltagskommunikation, 
beliebig oft wiederholt (Cook 2000) und auf 
spielerische Weise systematisch verändert 
werden können (Cook 1997). Solche syste-
matischen Veränderungen stehen im Zen-
trum der generativen Textproduktion: die 
Kinder sprechen die Texte zunächst nur mit, 
später regt man sie an, eigene Fassungen zu 
generieren. Die Übernahme von Strukturen 
des Originals versetzt sie dabei in die Lage, 
eigenständig sprachlich weitgehend korrek-
te Texte zu produzieren.

Sprachspiele eignen sich besonders zur 
Arbeit an grammatischen Phänomenen, 
denn „betrachtet man spielerische Formen 
des Umgangs mit Sprache unter der Fra-
gestellung, welche Phänomene die Kinder 
durch sie ins Feld der Aufmerksamkeit rü-
cken [wie es beim Sprachspiel geschieht, 
Anm. der Verf.], gelangt man zu den Grund-

rissen einer nahezu vollständigen Sprachbe-
schreibung“ (Haueis 1985, 5). Sprachspiele 
bieten diese Phänomene in ansprechender, 
markanter und dadurch einprägsamer Wei-
se dar. Auf welche Art z. B. das Kasuspara-
digma in den verschiedenen Genera impli-
zit geübt werden kann, zeigt die folgende 
Variante des Kinderlieds Katzentatzentanz 
(Vahle 1988; hier mit leichter Abwandlung 
der letzten Zeile):

Kam der Igel zu der Katze,
„Bitte reich mir deine Tatze!“
„Mit dem Igel tanz ich nicht.

Denn den Igel mag ich nicht!“

Generiert man weitere Strophen, in denen 
z. B. die Ente oder das Schwein zur Katze 
kommen, so führt man das Kasusparadig-
ma nach grammatischem Geschlecht der 
Nomen getrennt ein. Gerade der Erwerb 
des Genus-Kasus-Systems bleibt bei Kin-
dern mit Deutsch als Zweitsprache lange 
fehlerbehaftet (Jeuk 2007, Rösch 2003). Dies 
ist vermutlich seiner Komplexität und der 
Formenüberschneidung der Artikelwörter 
geschuldet. Eine nach Genus geblockte Dar-
bietung der Kasusformen, wie im Katzen-
tatzentanz, erleichtert jedoch den Erwerb 
der Artikelwörter (vgl. auch Taraban 2004).

Man geht bei der generativen Textpro-
duktion so vor, dass zunächst der Origi-
naltext vorgesprochen bzw. vorgesungen 
wird und die Kinder ihn möglichst häufig 
mitsprechen oder -singen. Dabei bietet sich 
in der Arbeit mit Gruppen zusätzlich das 
Nachspielen der Situation an: im Katzen-
tatzentanz übernimmt bspw. ein Kind die 
Rolle der Katze und weitere Kinder die der 
übrigen Tiere. Dies erleichtert das Verste-
hen und Einprägen der im Text enthaltenen 
sprachlichen Formen. Gemeinsam übt man 
so bereits das Generieren von neuen Stro-
phen. Meist sind die Kinder dann schnell 

selbst aktiv und schlagen weitere Tiere vor, 
die mit der Katze tanzen könnten.

Der Austausch sprachlicher Elemente 
erfolgt inhaltlich (Substitution bei gleich-
bleibender Struktur) oder strukturell 
(Transformation bei gleichbleibendem In-
halt). Wichtig ist dabei, dass zunächst eng 
an dem im Text vorkommenden sprachli-
chen Phänomen gearbeitet wird (der Löwe 
statt der Igel). Erst nach und nach geht man 
zur systematischen Aufarbeitung des gram-
matischen Paradigmas über (die Ente, das 
Schwein). Mit Hilfe von Sprachspielen kön-
nen so diverse grammatische Phänomene 
erarbeitet werden, z. B. Verbkonjugation, 
Kasusforderung durch Wechselpräpositio-
nen, Adjektivflexion, Pronomen, Singular-
Plural-Bildung oder nicht alltägliche Struk-
turen wie Konjunktiv oder Passiv – um nur 
einige zu nennen.

Mit Hilfe von wenigen systematischen 
Änderungen am Original produzieren die 
Kinder somit inhaltlich eigenständige Texte. 
Sie lernen, wie sie durch Analogiebildung zu 
sprachlich korrekten, neuen Formen kom-
men können (Belke 2007b). Dass sie dabei 
Strukturen aus dem Original übernehmen, 
bedeutet für viele Kinder eine sprachliche 
Entlastung. Dies ist gerade für Kinder mit 
anderen Herkunftssprachen wichtig, die in 
ihrer noch nicht vollständig erworbenen 
Zweitsprache schreiben lernen und damit oft 
überfordert sind. Indem sie sich am Original 
orientieren, klinken sie sich in ein vorhan-
denes Sprach- und Handlungsschema ein 
und nutzen die vorgegebenen Textstruktu-
ren für ihre eigenen Mitteilungsbedürfnisse. 
Folglich sind sie nicht gezwungen, ihre noch 
unvollständige Lernersprache – wie beim 
freien Schreiben – schriftlich zu fixieren. 
Das kann Fossilierungen der Lernersprache 
entgegenwirken (Belke 2005a).

Die generative Textproduktion ist eine 
für alle Kinder attraktive Form sprachlichen 
Lernens – unabhängig davon, ob sie Deutsch 
als Zweit- oder als Erstsprache sprechen. Die 
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