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Susan Schelten-Cornish, Pfaffenhofen

Die Bedeutung der Sprachgeschwindigkeit für die
Sprachtherapie

Zusammenfassung

Eine Steigerung der allgemeinen Sprachgeschwindigkeit in den letzten Jahren wird besprochen. Forschungsergebnisse zu physiologischen Grenzen der Geschwindigkeit
der Sprachverarbeitung werden vorgestellt. Hieraus resultiert die Frage nach möglichen negativen Auswirkungen einer nicht angepassten Sprachgeschwindigkeit. Die
therapeutischen Möglichkeiten eines verlangsamten Sprachinputs führen zu konkreten Konsequenzen für die Praxis.

Schlüsselwörter: Sprachgeschwindigkeit, Sprechgeschwindigkeit, Artikulationsgeschwindigkeit, Sprechpausen, Sprachverständnis, Pragmatik der Sprache

Folgende Fragen werden hier bespro-
chen:
1. Ist die allgemeine Sprachge-

schwindigkeit heute im Vergleich
zu früheren Jahren angestiegen?

2. Gibt es demnach Änderungen der
Pragmatik der Sprache, die symp-
tomatisch für einen Kulturwandel
sind?

3. Gibt es Hinweise aus der For-
schung, dass der Geschwindigkeit
des Sprachverstehens physiologi-
sche Grenzen gesetzt sind?

4. Was erreicht eine verlangsamte
Sprachgeschwindigkeit?

5. Verursachen gesteigerte und be-
schleunigte Kommunikationser-
wartungen (auch von Sprachbe-
handlern) persistierende Sprach-
störungen?

6. Ergeben sich konkrete Konsequen-
zen für die Sprachbehandlung?

1. Ist die allgemeine Sprachge-
schwindigkeit heute im Vergleich
zu früheren Jahren angestie-
gen?

1.1 Was ist eine allgemeine Sprachge-
schwindigkeit?

Eine allgemeine Sprachgeschwindig-
keit wird an fünf Faktoren gemessen
(Scherz-Schade 2004):
1. Artikulationsgeschwindigkeit: er-
rechnet sich aus der Anzahl der Silben
pro Zeiteinheit zwischen Artikulations-
pausen. Das heißt, die Artikulations-
pausen sind nicht mit einbezogen. Die-
se Zahl kann auch einen Hinweis auf
die Artikulationsgenauigkeit und/oder
Bewegungsgeschwindigkeit der Arti-
kulatoren geben.

2. Pausendauer: gibt die Zeit an zwi-
schen zwei artikulatorischen Phrasen.
Pragmatisch gesehen besteht ein wich-
tiger Unterschied zwischen Pausen in-
nerhalb einer Informationsmeldung
und Pausen zwischen Informations-
meldungen; in der Untersuchung der
Sprechgeschwindigkeit (s. unten) aller-
dings wurde dieser Unterschied nicht
gemacht.
3. Sprechgeschwindigkeit: errechnet
sich aus der Anzahl der Silben pro ge-
samter Sprechzeit: auch die Pausenzeit
zwischen zwei Artikulationseinheiten
ist mit einbezogen. Diese Zahl beinhal-
tet (1) Artikulationsgeschwindigkeit
und (2) Pausendauer.
4. Artikulatorische Phrasenlänge:
gibt die Anzahl der Silben zwischen
zwei Pausen an. Diese Zahl wirkt sich
direkt auf die Artikulationsgeschwin-
digkeit aus, weil kurze artikulatorische
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Artikulatorische Phrasenlänge

     Sprechgeschwindigkeit

Artikulations-
geschwindigkeit

Pausendauer

      Pausenzeitanteil

Abb. 1: Faktoren einer allgemeinen Sprachgeschwindigkeit: Die Veränderung einiger oder aller dieser Faktoren beeinflusst die
allgemeine Sprachgeschwindigkeit.
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1. Einleitung und Fragestellung
Zwischen Juni 2004 und Juni 2005
wurde im Rahmen eines Auftrags der
dgs eine bayernweite Untersuchung zur
Häufigkeit von Sprachstörungen bei
Vorschulkindern durchgeführt. Da zur
Frage des Prozentsatzes sprachlicher
Probleme kaum statistisch verlässliche
Daten vorliegen (z. B. Heinemann
1996) bzw. die Studien meist nur sehr
eng umgrenzte Bereiche der Sprachent-
wicklung umfassen (z. B. Clausnitzer/
Clausnitzer 1993), war eine Vorgabe
der dgs, harte Daten mit möglichst
standardisierten, normierten Verfahren
zu erheben und gleichzeitig Sprachent-

wicklung von allen Seiten zu erfassen.
Hinzu kommt, dass im deutschsprachi-
gen Raum sehr häufig nur relativ klei-
ne Stichproben untersucht werden. Im
Gegensatz dazu erfassen Untersuchun-
gen aus dem angloamerikanischen
Sprachraum wesentlich höhere Proban-
denzahlen. Exemplarisch speziell für
die epidemiologische Forschung, die
zudem viel zur Bewertung von Risiko-
faktoren für „specific language impair-
ment“ (SLI) beiträgt, sei die sog. EPIS-
LI-Studie von Tomblin et al. (1997,
1999) genannt. Das Problem der man-
gelnden Vergleichbarkeit verschiede-
ner Studien ist leider kaum aufzulösen:
angefangen bei uneinheitlichen Defi-

nitionen des Begriffes Sprachentwick-
lungsstörung (v.a. Unterschiede zum
Begriff SLI im angloamerikanischen
Raum, wo die Diagnose an normale
intellektuelle Fähigkeiten, das Fehlen
neurologischer Auffälligkeiten sowie
an ein unauffälliges peripheres Hörver-
mögen gekoppelt ist), die unterschied-
liche Gewichtung sprachlicher Teilbe-
reiche, Repräsentativität der untersuch-
ten Stichprobe bis zur zusätzlichen
oder fehlenden Erhebung von Anamne-
sedaten.
Ausgewählt wurde die Altersgruppe
der 3;0 – 5;11-Jährigen, da in dieser
„Vorschulzeit“ noch viel für den Schul-
erfolg, v.a. im Schriftspracherwerb,
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Melanie Walter, Tiefenbach

Ergebnisse einer epidemiologischen Untersuchung
zur Häufigkeit sprachlicher Förderbedürftigkeit bei
Vorschulkindern in Bayern

Zusammenfassung

Im Auftrag der dgs wurde zwischen Juni 2004 und Juni 2005 eine bayernweite Studie zur Erhebung des Prozentsatzes sprachlicher Förderbedürftigkeit bei bayerischen
Vorschulkindern durchgeführt. Insgesamt konnten 316 Kinder mit SETK 3-5, PLAKSS und zwei informellen Fragebogen untersucht werden. Zu den wichtigsten Erkennt-
nissen zählen die folgenden: der Sprachentwicklungsstand eines Kindes wird ab einem Alter von vier Jahren vom Bildungsstand der Eltern beeinflusst. Bei den zweispra-
chigen Kindern stellte sich heraus, dass vor allem Einwanderer aus Ländern mit einem geringeren Lebensstandard als dem deutschen ihren Kindern aufgrund einer
geringeren Bildung nur bedingt Vorbilder beim Erwerb der deutschen Sprache sein können. Das entscheidende Ergebnis hingegen war der Prozentsatz von 22,47 % für
alle sprachlichen Auffälligkeiten, das heißt, hier sind auch leichte Fälle erfasst. Die schwereren, dringend behandlungsbedürftigen Sprachentwicklungsstörungen lagen
mit 7 % im Einklang mit internationalen Ergebnissen, z. B. aus der angloamerikanischen Literatur.
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Anmerkung der Redaktion
Auf Wunsch des Geschäftsführenden Vorstandes der dgs erfolgt die Veröffentlichung einer jüngst abgeschlossenen
Untersuchung zur Häufigkeit sprachlicher Auffälligkeiten im Vorschulalter, durchgeführt von Melanie Walter, unter-
stützt von der dgs und dem Lehr-stuhl für Sprachbehindertenpädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen. Die Diskussion um Sprachstandserhebungen, allgemeine Sprachförderung im Kindergarten und spezifische
Sprachtherapie durch Sprachtherapeuten und Sprachheillehrer erfährt derzeit bundesweite öffentliche Aufmerksam-
keit. Die Redaktion der Sprachheilarbeit ist bemüht, durch entsprechende Publikationen ihre Leserinnen und Leser
zeitnah zu informieren und an der Diskussion zu beteiligen. Die Redaktion lädt deshalb ausdrücklich zu Stellung-
nahmen und Leserzuschriften ein, die als Diskussionsforum veröffentlicht werden.
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1. Einleitung
In den letzten Jahren fand das Thema
Professionalisierung Eingang in die
Diskurse der Sonderpädagogik (vgl.
etwa Lindmeier 2000, Moser 2003 oder
Horster/Hoyningen-Süess/Liesen
2005). Dabei geht es um Themen wie
beispielsweise die Anerkennung der
Sonderpädagogik als eigenständiges
wissenschaftliches Fach, ihre Abgren-
zung zu anderen Disziplinen und ge-
nerell um das Qualifikationsprofil von
SonderpädagogInnen. Solche Diskus-
sionspunkte sind immer auch mit Fra-
gen der Konzeption der einschlägigen
Ausbildung, die immerzu gefordert ist,
einerseits Theorievermittlung zu lei-
sten und andererseits der sonderpäd-
agogischen Praxis durch die Heranbil-
dung sonderpädagogisch kompetenter
AbsolventInnen Rechnung zu tragen,
verbunden.
Die Professionalisierungsdebatte ist
auch an der Sprachheilpädagogik nicht
vorbeigegangen. Sie – als Teilgebiet
der Sonderpädagogik – sieht sich zum
gegenwärtigen Zeitpunkt wieder be-
sonders der Aufgabe gegenübergestellt,
ihre Rahmen, Inhalte und Legitimati-
on neu zu überdenken und zu argumen-
tieren (vgl. dazu Welling/Kracht 2002,
Baumgartner u.a. 2004, Baumgartner
2005, Rosenberger 2005). Dabei beste-
hen Unterschiede in der Konzeption
der Sprachheilpädagogik in Österreich

zu der in Deutschland. Im folgenden
Beitrag wird die österreichische Situa-
tion dargestellt und erläutert.

2. Diskussion: Sprachheilpäda-
gogik in Österreich

2.1 Zur Geschichte am Beispiel Wien
Die Sprachheilpädagogik in Österreich
hat – wie die in Deutschland – eine
jahrzehntelange Tradition. Schon 1895
erfolgte in Wien durch die Schulbehör-
den der erste Schritt zur Betreuung
sprachgestörter (wie es damals hieß),
schulpflichtiger Kinder. Der Schwer-
punkt lag damals auf der „Behandlung
schwerer Fälle von Stottern“, der Kurs
wurde für „stotternde Waisenhauskna-
ben in Wien“ eingerichtet. Im selben
Jahr fand die erste Konferenz der da-
für speziell ausgebildeten zwanzig
LehrerInnen statt. Bis zur Einführung
amtlicher Sprachheilkurse für Schul-
kinder dauerte es aber noch zwei Jah-
re. Diese Kurse wurden bis zum Be-
ginn des Ersten Weltkriegs fortgeführt.
Der Plan, sprachgestörte Kinder einer
Altersstufe zu sammeln und diese in
einer Sonderklasse zusammen zu füh-
ren, wurde 1912/1913 verwirklicht, als
mit Kindern aus vier ersten Volksschul-
klassen eine eigene „Sonderklasse für
sprachgestörte Kinder“ eröffnet wurde.

Nach dem Kriegsende wurde durch die
Schulbehörde infolge der damals ein-
setzenden Schulreform unter Otto
Glöckel die Frage der Betreuung schul-
pflichtiger sprachbeeinträchtigter Kin-
der neu aufgegriffen. Der Ausbau von
Sonderklassen und Heilkursen wurde
erneut angestrebt. Im Mai 1921 wur-
den in Wien acht Heilkurse für sprach-
gestörte Kinder errichtet, im Oktober
desselben Jahres kam es zur Eröffnung
von fünf Sonderklassen für sprachge-
störte Knaben und Mädchen. Der erste
provisorische Leiter dieser neu gegrün-
deten Sonderschule, Karl Cornelius
Rothe, hielt ferner mit dem Arzt Emil
Fröschels für die dreizehn Lehrkräfte
einen Ausbildungskurs ab. Eine spezi-
elle Prüfung für das Lehramt an der
Sonderschule für sprachgestörte Kin-
der gab es durch die Verordnung des
Bundesministeriums für Unterricht
erstmals 1923. In den darauf folgenden
Jahren kam es zu einem Anwachsen der
Sonderklassen und Sprachheilkurse. Es
entstand ein dichtes Netz von Sprach-
heileinrichtungen, welches das gesam-
te Wiener Stadtgebiet umfasste. 1926/
27 wurden schon fast 1000 Kinder in
Klassen oder Kursen betreut. In den
1930er Jahren wurden allerdings zu-
nehmend Lehrpersonen aus dem Stand
der Sprachheilschule abgezogen, ein
dritter Ausbildungskurs nicht mehr ge-
nehmigt. Infolgedessen verringerte
sich die Zahl der Klassen. Auch die
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Katharina Rosenberger, Wien

Problemzonen im Institutionalisierungsprozess der
österreichischen Sprachheilpädagogik

Zusammenfassung

Der Institutionalisierungsprozess und die Integration der Sprachheilpädagogik in das österreichische Pflichtschulwesen werden skizziert und die Probleme in der Profes-
sionalisierungsentwicklung aufgezeigt. Diese begründen sich hauptsächlich in der festgeschriebenen Verknüpfung der Sprachheilpädagogik mit einem schulischen Lehr-
amt sowie daraus resultierend mit der Verortung der Ausbildung als Zusatz-Lehrgang an Pädagogischen Akademien (ab Oktober 2007: Pädagogische Hochschulen) –
und damit bisher einer größtenteils applikativen Ausrichtung und Marginalisierung der wissenschaftlichen Fachentwicklung.
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Mit Interesse verfolgten wir die Dis-
kussion im Themenheft „Fremdspra-
chenlernen“ der Sprachheilarbeit um
Sinn oder Unsinn des frühen Fremd-
sprachenlernens für sprachbehinderte
Kinder und möchten zu dieser Diskus-
sion gerne unsere Erfahrungen beitra-
gen.
Die Maiwaldschule, eine Schule für
Sprachbehinderte des Landes Baden-
Württemberg, liegt im nördlichen Or-
tenaukreis und damit in unmittelbarer
Nähe zu Frankreich. Wir unterrichten
seit Einführung der Pilotphase im
Schuljahr 2001/2002 Französisch ab
Klasse 1.
Natürlich bestanden zunächst große
Zweifel, ob gerade diese komplizierte
Sprache geeignet sei für sprachbehin-
derte Kindern mit all ihren grundlegen-
den Problemen in der Hör- und
Sprachverarbeitung und das schon ab
Klasse 1.
Von Beginn an war also klar, dass
Fremdsprachenlernen in der SSpB an-
ders verlaufen muss, als der Fremd-
sprachenunterricht an den weiterfüh-
renden Schulen und auch anders als an
den Grundschulen, wo er jetzt flächen-
deckend in Baden-Württemberg vorge-
schrieben ist. Die Kinder sollten vor

allem mit viel Freude und Vergnügen
kommunikativ mit der Fremdsprache
umgehen. Erlebnisfelder, die sich aus
ganzheitlichen Situationen entwickeln,
sollten den Rahmen für Lernprozesse
bilden. Dies waren die ersten Leitge-
danken für Planung und Gestaltung des
Unterrichts. Innerhalb der Fachkonfe-
renz Französisch reflektierten wir im-
mer wieder unseren Stand und gewan-
nen neue Erkenntnisse für das weitere
Vorgehen.
Inzwischen verfügen wir nun über vier
Jahre Erfahrung mit Französisch als
Fremdsprache und bemühten uns in
dieser Zeit, das Konzept zum Fremd-
sprachenlernen an Grundschulen so zu
modifizieren, dass es den Bedürfnissen
und Möglichkeiten sprachbehinderter
Kinder entgegenkommt. Dabei schlie-
ßen wir uns den Ausführungen von
Sabine Schlentner (2005) an, die diese
Konzeptbildung als einen offenen Pro-
zess beschreibt, in den immer wieder
Erfahrungen aus den Arbeitsgruppen
(gebildet aus betroffenen Lehrperso-
nen) und den Entwicklungen aus den
Studienseminaren des Landes einflie-
ßen.
Wir stellen hier unser Vorgehen in 10
Konzeptbausteinen dar.

1. Sprache lustvoll erleben
Im frühen Fremdsprachenlernen an der
Maiwaldschule hatten stures Vokabel-
pauken und Satzstrukturendrill keinen
Platz. Die jungen Kinder sollten der
neuen, ungewohnten Erfahrung mit
Neugierde, Freude und Aufgeschlos-
senheit begegnen.
Für unsere sprachbehinderten Kinder
war Sprache in der Regel erheblich
negativ vorbelastet. Die neue Sprache
war hingegen emotional noch nicht
negativ besetzt, sie war sozusagen
„nicht kontaminiert“. Sie bot eine neue
Chance, unbefangen mit Sprache zu
experimentieren, zu spielen, Erfahrun-
gen zu machen.
Offenheit und Neugierde waren die
wertvollsten Helfer in dem angestreb-
ten Lernprozess. Sie sollten, ja mussten
geweckt und erhalten werden. Dies war
unser Leitgedanke bei der Entwicklung
methodisch-didaktischer Vorgehens-
weisen. Konkret bedeutete dies:

� Bewusst immer wieder emotional
positive Anker setzen
Der Kater „Filou“ zum Beispiel,
der im ersten und zweiten Schul-
jahr als Handpuppe den Franzö-

Wolfgang Hetzel, Monika Hartig-Gönnheimer, Achern-Wagshurst

Sprachbehinderte Kinder lernen
Französisch

Zehn Bausteine zur Umsetzung des Frühen Fremdsprachenlernens: Ein Erfahrungsbericht der
Maiwaldschule
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Zusammenfassung

Dieser Beitrag berichtet von Erfahrungen mit dem Französisch Lernen aus der Schulpraxis einer Schule für Sprachbehinderte. In zehn Bausteinen wird vorgestellt, wie an
der grenznahen Maiwaldschule Lernprozesse gestaltet werden, damit Französisch nicht nur lustvoll erlebt wird, sondern bei den Kindern auch die grundsätzliche
Bereitschaft zur Kommunikation stärkt und darüber hinaus sprachtherapeutische Prozesse und Transferleistungen zur Deutschen Sprache anregt. Es wird bezüglich der
bisher gemachten Erfahrungen ein insgesamt positives Fazit gezogen.




