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Zusammenfassung

Hintergrund
Die Perseveration, eine unbeabsichtigte Wiederholung einer 
(Teil-)Äußerung (Phonem, Silbe, Wort oder Satz), ist vielfach in 
der aphasischen Sprachproduktion zu beobachten. Während man-
che Autoren Perseverationen als ein sprachunabhängiges Problem 
betrachten (z. B. Sandson & Albert 1984), argumentieren Cohen 
und Dehaene (1998) sowie Moses, Sheard und Nickels (2007), dass 
Perseverationen abhängig vom jeweiligen Sprachdefizit auftreten 
und dieses sogar direkt widerspiegeln.

Fragestellung/Ziele
Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung, ob mündliche und schrift-
liche Perseverationen im Zusammenhang mit den zugrundelie-
genden sprachlichen Störungsmustern entstehen.

Methode 1
Im Rahmen von zwei Fallstudien wurden die individuellen kog-
nitiv-neurolinguistischen Störungsmuster von zwei Aphasiepati-
enten diagnostiziert. Perseverationen (gemischte; ganzheitliche) 
aus den Untertests Nachsprechen, Lesen, Benennen und Schrei-
ben wurden verglichen und mit Bezug auf die zugrundeliegenden 
sprachlichen Störungen analysiert.

Ergebnisse
Die Ergebnisse zeigen einen direkten Zusammenhang zwischen 
der Art der Perseveration und dem zugrundeliegenden individu-
ellen Störungsmuster der Patienten auf verschiedenen Ebenen der 
Sprachverarbeitung. Bei CH mit einer vorrangigen Beeinträchti-
gung bei der postlexikalisch-phonologischen sowie postlexikalisch-
graphematischen Verarbeitung dominieren gemischte Persevera-
tionen. Bei HS, der Defizite in der orthografischen Verarbeitung 
und im Wortabruf aufweist, ist die Verteilung von gemischten und 
ganzheitlichen Perseverationen abhängig vom beanspruchten Ver-
arbeitungsweg der jeweiligen sprachlichen Aufgabe.

Abstract

Background
The perseveration, an unwanted repetition of a recent response 
(phoneme, syllable, word or sentence), is a common error type in 
aphasia. Whereas some authors have proposed that perseverations 
are independent of language (e. g. Sandson & Albert 1984), Cohen 
and Dehaene (1998) and Moses, Sheard and Nickels (2007) argue 
that perseverations are strongly linked to and dependent on the 
underlying language deficit.

Aims
The aim of this paper is to investigate whether perseverations in 
spoken and written language relate to the underlying language 
processing deficits.

Methods
Two aphasic patients were assessed with cognitive neurolinguistic 
tests. Perseverations (blended; total) produced in repetition, read-
ing, naming, and writing were compared and analyzed with respect 
to the patients’ individual language impairment.

Results
Results reveal a direct link between the type of a perseveration 
and the individual’s underlying impairment at different language-
processing levels. CH who shows a postlexical-phonological and 
a postlexical-graphematic deficit produces predominantly blended 
perseverations. For HS who has deficits in orthographic process-
ing and in lexical access, the distribution of blended and total per-
severations is dependent on the processing demands of the indi-
vidual tasks.

Conclusions
Results from this study support the assumption that perseverations 
occur within the context of the language-processing impairment 
(Cohen & Dehaene 1998; Martin et al 1998). The type of the perse-
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Verhaltensauffälligkeiten bei Jugendlichen mit einer Auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung • Anna-Lena Eisenbraun, Manfred Hintermair

Zusammenfassung

Hintergrund
In zahlreichen Publikationen werden sozial-emotionale Probleme 
als eine mögliche Folge von auditiven Verarbeitungs- und Wahr-
nehmungsstörungen beschrieben, ohne dass hierzu bislang ausrei-
chend empirische Daten zur Verfügung stehen.

Fragestellung/Ziele
Es soll untersucht werden, welche Bereiche sozial-emotionalen 
Verhaltens bei einer AVWS betroffen sein können. Dabei soll auch 
die Rolle der kommunikativen Kompetenz und des Partizipations-
erlebens mit in die Analysen einbezogen werden.

Methodik
Es wurde eine kleine Gruppe Jugendlicher mit einer AVWS (N=22) 
mit dem Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-D) unter-
sucht. Die Ergebnisse wurden verglichen mit den Daten einer Nor-
mierungsstichprobe normal hörender Kinder. Ergänzend wurden 
der Classroom Participation Questionnaire (CPQ-D) sowie ein 
kommunikatives Kompetenzscreening eingesetzt.

Ergebnisse
Es zeigt sich, dass lediglich für die Subskala des SDQ-D „Prob-
leme mit Gleichaltrigen“ signifikante Unterschiede festzustellen 
sind. Die Kinder mit einer AVWS zeigen hier signifikant erhöhte 
Werte. Die Einbeziehung zusätzlicher Variablen (kommunikative 
Kompetenz, Partizipation im Unterricht) ergibt bei der untersuch-
ten Gruppe keine zusätzliche Erklärungskraft für die Ausprägung 
sozial-emotionaler Probleme.

Schlussfolgerungen
Obwohl die aus der Pilotstudie gewonnenen Ergebnisse noch als 
vorläufig zu bezeichnen sind, zeichnet sich ab, dass die sozialen 

Abstract

Background
Many publications describe socio-emotional problems as a conse-
quence of auditory processing disorders, even though there is in-
sufficient empirical data available to support this.

Aims
The study analyzes different domains of socio-emotional behaviour 
that may be affected by auditory processing disorders. The roles of 
students’ communicative competence and of their participation 
experience are also included in the analyses.

Method
In the presented pilot study the Strengths and Difficulties Question-
naire (SDQ-D) was performed with 22 young people diagnosed as 
having an auditory processing disorder. The data were compared 
with the data of a hearing normative sample. Additionally the Ger-
man version of the Classroom Participation Questionnaire (CPQ-
D), and a communicative competence screening were used.

Results
The results show a significant difference for the SDQ-D subscale 
“Problems with Peers” only. The children with an auditory process-
ing disorder show significantly higher scores than the children of 
the hearing sample. Using other variables (communicative compe-
tence, classroom participation) did not supply additional informa-
tion.

Conclusions
Though they are still preliminary, the results of the pilot study 
show that social relationships of students with auditory process-
ing disorders seem jeopardized. However for a more differentiated 
evaluation of behaviour problems of this group, further studies are 

* Für Gottfried Diller zum 60. Geburtstag

Verhaltensauffälligkeiten bei Jugendlichen mit 
einer Auditiven Verarbeitungs- und Wahrneh-
mungsstörung (AVWS) – eine Pilotstudie mit dem 
Strengths and Difficulties Questionnaire *

Behavioral problems of youth with (central) auditory 
processing disorders – a pilot study with the Strengths 
and Difficulties Questionnaire
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Evaluation vorschulischer Sprachkurse  
für Migrantenkinder

Catrin Fiebich, Marburg 
Holger Probst, Gießen

Zusammenfassung

Bundesländer bieten Kindern mit nicht-deutscher Muttersprache vor der Einschulung ein mehrmonatiges Sprachtraining. Wir prüfen 
und vergleichen die Wirksamkeit von sieben solcher Deutschkurse an N = 80 Kindern vor ihrer Einschulung über drei Messzeitpunkte/ 
neun Monate mit einem ad hoc konstruierten Sprachtest. Es variieren zwischen den Schulen bereits bedeutsam die Sprachkenntnisse, 
mit denen die Kinder dem Training zugewiesen werden. Auch der Gewinn an Sprachkompetenz fällt zwischen den Schulen signifikant 
unterschiedlich aus. Vorbildung/Erfahrung der Lehrkraft in Deutsch als Zweitsprache, ihre abwechslungsreiche und zielorientierte Ge-
staltung des Sprachtrainings führen zu besserem Lernerfolg der Kinder. Die Ergebnisse sprechen für schulübergreifende Kriterien der 
Förderbedürftigkeit der Kinder, für bessere Qualifikation der Lehrkräfte und die zuverlässigere Evaluation der Lernfortschritte.

Schlüsselbegriffe
Sprachtraining vor der Schule, Deutsch als Zweitsprache

1  Einleitung: Deutschkurse 
vor der Einschulung – ein 
Angebot der Grundschulen

Seit der Kultusministerkonferenz 2001 re-
agieren die Kultusministerien aller Bundes-
länder auf die geringen Bildungserfolge von 
Migrantenkindern und sehen deren geringe 
Kenntnisse in ihrer Zweitsprache Deutsch 
als wesentliche Ursache (Eckhardt 2008). Die 
Bundesländer haben daraufhin Sprachkurse 
für die Kinder ausländischen Hintergrundes 
eingerichtet und diese in ihrer Bildungs-
hoheit jeweils autonom organisiert und 
bezeichnet. So finden sich Vorbereitungs-, 
Vorlauf-, Vorkurse oder Sprach(intensiv)-
förderkurse bzw. Einschulungshilfen an Kin-
dergärten oder Grundschulen, die alle zum 
Ziel haben, Kinder, die im Einschulungsal-
ter als sprachrückständig erkannt werden, 
durch Sprachförderung auf den Schuleintritt 

vorzubereiten (Rösch 2005). Über die Wirk-
samkeit dieser Maßnahmen sekundärer Prä-
vention (Kretschmann 2007: Risikogruppen 
wird eine besondere Unterstützung zuteil) 
ist nur wenig bekannt. Daher soll diese Stu-
die die in Hessen sog. Vorlaufkurse an sie-
ben Fällen evaluieren.

2  Sprachkurse in Hessen und 
anderen Bundesländern

2.1 Ziel und Inhalt der Kurse

Nicht nur in Hessen verfahren die Sprach-
(vorbereitungs-)kurse nach folgendem Pro-
cedere: Im Oktober laden die Grundschulen 
die Kinder, die im kommenden Jahr schul-
pflichtig werden, mit ihren Eltern zur Anmel-
dung ein. Dabei findet für alle Kinder eine 
mehr oder weniger elaborierte Diagnostik 
ihres Entwicklungsstandes im Hinblick auf 
die Einschulung statt. Kinder nicht-deut-

scher Erst-/Muttersprache werden auf ihre 
Deutschkenntnisse eingeschätzt und nöti-
genfalls wird ihnen der Besuch eines Sprach-
kurses bis zur Einschulung nahegelegt. Den 
Eltern wird klar gemacht, dass ihr Kind „die 
deutsche Sprache noch nicht so beherrscht, 
dass sie/er ohne Probleme dem Unterricht 
folgen könnte“. In den Kursen lernt das Kind 
„zusammen mit anderen Kinder auf spiele-
rische Weise wichtige Grundfertigkeiten der 
deutschen Sprache, die es beim Schuleintritt 
benötigt“ (Althaus et al. 2002 für das Bun-
desland Hessen). 10 – 15 Kinder je Gruppe 
sollen 10 – 15 Stunden je nach „personellen 
und organisatorischen Möglichkeiten“ pro 
Woche von einer Grundschullehrkraft in 
Räumen der Schule oder des Kindergartens 
spielerisch und handlungsbezogen in rezep-
tiver und produktiver Sprachkompetenz ge-
fördert werden. In anderen Bundesländern 
kann die Förderung auch Erzieherinnen 
oder pädagogischen Kräften freier Träger 
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Magazin • Kindersprachscreening (KiSS) — das hessische Verfahren zur Sprachstandserfassung • Inge Holler-Zittlau, Harald A. Euler, Katrin Neumann

Zusammenfassung

In den vergangenen Jahren sind bundesweit Sprachstandserfassungsverfahren zur Erkennung von Kindern mit Problemen im Sprach-
erwerb entwickelt worden. Die Verfahren dienen zumeist als Grundlage für eine gezielte Förderung dieser Kinder in den Kindertagesein-
richtungen. Das hessische Verfahren zur Sprachstandserfassung ist das Kindersprachscreening (KiSS). Es erwies sich in seiner Evaluation 
an 257 Kindergartenkindern als zuverlässiges und valides Messinstrument, mit dem die sprachlichen Kompetenzen von Kindern im 
Alter von 4 bis 4,5 Jahren als unauffällig, sprachpädagogisch förderbedürftig oder medizinisch abklärungsbedürftig detektiert werden 
können. Die Studienergebnisse sind in mehreren Publikationen veröffentlicht (Euler et al. 2010, Neumann et al. 2011). Im Folgenden 
wird eine Übersicht zum Aufbau, zur Evaluation und zur Umsetzung des KiSS in den Kindertageseinrichtungen gegeben.

1  Sprachstandserfassung

Die Erkenntnis, dass viele Kinder aus ein-
kommensschwachen und/oder bildungs-
fernen Familien und mehr- und anders-
sprachige Kinder und Jugendliche mit und 
ohne Migrationshintergrund aufgrund 
unzureichender Deutschkenntnisse in der 
Schule und im Berufsleben erheblich be-
nachteiligt sind (Presse und Informations-
amt der Bundesregierung 2007; Deutsches 
Kinderhilfswerk 2008, Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales 2008), hat in den 
vergangenen Jahren bundesweit nicht nur 
Fördermaßnahmen angestoßen, sondern 
auch erhebliche Lücken in den Bereichen 
von Sprachscreening- und Sprachdiagnos-
tikverfahren offenbart. Die Prävalenz von 
Sprachentwicklungsstörungen (SES) liegt 
so hoch, dass allein sie ein Screening recht-
fertigt (Kiese-Himmel 1999; v. Suchodoletz 
2003). Entsprechende Anforderungen an 
Instrumente zur Sprachstandserfassung 
sind verschiedentlich formuliert und zur 
Diskussion gestellt worden (Ehlich 2005; 
Fried 2008; Kany & Schöler 2007; Lüdtke 

& Kallmeyer 2007a; IQWIG 2009). Zusam-
menfassend lassen sich nachfolgende Krite-
rien festhalten.

Ein Sprachscreening muss
kurz und leicht handhabbar sein,••
die Hauptgütekriterien von Tests (Ob-••
jektivität, Reliabilität, Validität) ange-
messen erfüllen,
mit zureichender kategorialer Validität ••
(Entscheidungsvalidität) die Ableitung 
und Umsetzung von Konsequenzen für 
das weitere Vorgehen ermöglichen,
für jedes einzelne sprachauffällige ••
Kind die Voraussetzungen für eine 
frühzeitige evidenzbasierte effektive 
Unterstützung im Spracherwerb und 
damit im Bildungsprozess liefern.

Lüdtke und Kallmeyer (2007b) haben zu-
dem darauf hingewiesen, dass der Einsatz 
von Sprachstandserfassungsverfahren durch 
Erzieherinnen in Kindertageseinrichtun-
gen hinsichtlich der Durchführungsquali-

tät besonders sorgsam betrachtet werden 
muss. Bundesländerspezifisch werden un-
terschiedliche Verfahren zur Sprachstands-
erfassung in Kindertageseinrichtungen 
eingesetzt (Dietz & Lisker 2008), in Hessen 
seit 2007 das Kindersprachscreening (KiSS) 
(Hessisches Sozialministerium 2007, Euler 
et al. 2010, Neumann et al. 2011), seit Som-
mer 2010 die überarbeitete Fassung des KiSS 
Version 2.0 (Hessisches Sozialministerium 
2010, http://www.kindervorsorgezentrum.
com/kiss/).

2  Das Kindersprachscreening 
(KiSS)

Das KiSS ist das für Hessen entwickelte Ver-
fahren zur Sprachstandserfassung für 4;0 bis 
4;5-jährige Kinder (Hessisches Sozialminis-
terium 2007, 2010).

Das KiSS umfasst folgende Materialien: 
Bildvorlage, Elterninformation, Elternein-
verständniserklärung, Elternbogen (jeweils 
in verschiedenen Sprachen), Kitabogen, 

Kindersprachscreening (KiSS) —  
das hessische Verfahren zur Sprach-
standserfassung

Inge Holler-Zittlau, Frankfurt  
Harald A. Euler, Frankfurt 
Katrin Neumann, Frankfurt
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Magazin • Qualitätsmerkmale sprachheilpädagogischen Unterrichts in der empirischen Forschung • Anja Theisel, Christian W. Glück

Zusammenfassung

Um die Qualität der Bildungsprozesse unter sich stets verändernden systemisch-strukturellen Bedingungen sichern zu können, bedarf 
es konsensuell gewonnener Qualitätsstandards zu sprachheilpädagogischem Unterricht und zu den notwendigen Rahmenbedingungen. 
Zusätzlich ist eine Evidenzbasierung, d. h. eine Überprüfung der Wirksamkeit der sonderpädagogischen Maßnahmen, gefordert, wie 
sie für die Sprachheilschule erst in Ansätzen vorliegt. Zunehmend steht die Existenz der Sprachheilschule in vielen Bundesländern in 
Frage bzw. wurde schon durch andere Modelle abgelöst, deren positive Wirkung für die Entwicklung sprachbehinderter Kindern nicht 
empirisch belegt ist. Da Vorgaben und Ressourcen die Prozessmerkmale sonderpädagogischer Förderung wesentlich beeinflussen (vgl. 
Wember 2008) und damit auch die Ergebnisse sonderpädagogischer Bildungsprozesse, die wiederum auf die unterrichtlichen Prozesse 
zurückwirken, sehen die Autoren es als notwendig an, dass Entscheidungen zur Gestaltung des Bildungssystems neben Wertorientie-
rungen auch eine Orientierung an empirischer Evidenz integrieren. Der Artikel trägt dazu bei, indem ein mögliches Vorgehen auf dem 
Wege der empirisch gestützten Gewinnung von Qualitätsstandards beschrieben wird. Gleichzeitig enthält der Artikel einen Aufruf zur 
Bearbeitung eines Lehrerfragebogens zum Unterricht mit spracherwerbsgestörten Kindern.

1 Einleitung

Die Bildungspolitik hat in den letzten Jah-
ren begonnen, eine empirische Wende zu 
vollziehen. Zwar ist die Diskussion um die 
Schulstruktur oder die Debatte um inklu-
sive Beschulung behinderter Kinder noch 
immer stark ideologisch geprägt, aber die 
PISA-Studien waren ein Auslöser für die 
wachsende Einsicht, dass auch bildungs-
politische Entscheidungen eine empirische 
Fundierung aufweisen können. Die Einfüh-
rung von überprüfbaren Bildungsstandards, 
Vergleichsarbeiten und Schulevaluationen 
sind Beispiele für diese Entwicklung im ver-
gangenen Jahrzehnt. Damit einher geht ein 
wachsender Einfluss der Bildungsforschung, 
die Indikatorenforschung betreibt, Kompe-
tenzstandards und -feststellungen entwi-

ckelt und Struktur- und Prozessvariablen 
des Unterrichts in den Blick nimmt.

Diese Forschung aus dem Bereich der 
allgemeinen Schulen hat in der Sonder-
pädagogik in Deutschland insgesamt und 
damit auch im Bereich der Sprachheilpäd-
agogik bisher wenig Niederschlag gefunden, 
obwohl die Forderung danach von vielen 
Seiten zum Ausdruck gebracht wurde (vgl. 
Grohnfeldt 1989, Baumgartner 1997, Romo-
nath 2001 u.a.). Im therapeutischen Bereich 
ist in Ansätzen erkennbar, dass die Sprach-
heilpädagogik dazu beiträgt, Baumgartners 
Diktum zu überwinden: „Die systematische 
und empirische Grundlagen- und Therapie-
forschung mit der Darstellung und Evalua-
tion wissenschaftlich erprobter Verfahren, 
deren Wirksamkeit in der Herstellung einer 
intersubjektiven Übereinstimmung metho-

disch nachvollziehbar ist, fehlt weitgehend“ 
(Baumgartner 1998, 252). Im unterricht-
lichen Bereich gibt es erste Forschungsan-
strengungen zu Teilaspekten wie z. B. der 
unterrichtsintegrierten grammatischen För-
derung (Motsch 2004, Berg 2007) und zur 
persönlichen Entwicklung und gesellschaft-
lichen Teilhabe von ehemaligen Schülerin-
nen und Schülern der Sprachheilschulen 
(Sallat & Spreer 2011).

Insgesamt gibt es noch wenige Erkennt-
nisse darüber, welcher Förderort unter wel-
chen Bedingungen für welche Ausprägung 
von Behinderung hilfreich ist. „Unterrichts-
forschung, die vergleichend die Arbeit in 
Förderschulen und Integrationsklassen 
untersucht, liegt nicht vor – sie ist weder 
bildungspolitisch beauftragt noch von der 
Forschung eigenständig initiiert worden“ 

Qualitätsmerkmale sprachheilpädagogischen 
Unterrichts in der empirischen Forschung
Aufruf zur Bearbeitung eines Lehrerfragebogens

Anja Theisel, Stuttgart 
Christian W. Glück, Heidelberg
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Magazin • Auditive Wahrnehmungsförderung und ihre Bedeutung für die Schriftsprachaneignung mehrsprachiger Schüler • Rita Zellerhoff

Zusammenfassung

Damit mehrsprachige Kinder sich die Strukturen der deutschen Schriftsprache aneignen können, wird hier eine spezielle Unterweisung 
vorgeschlagen. Mit ihr soll erwartbaren Schwierigkeiten, die sich aus den sprach strukturellen Unterschieden der Ausgangssprachen der 
Kinder ergeben, entgegnet werden. An Beispielen wird gezeigt, wie die Übungen in eine umfassende sprachliche Förderung integriert 
werden können. Die hier ge zeigten Lernprinzi pien können auch für monolinguale Kinder mit phonologischen Differenzierungsschwä-
chen hilfreich sein.

1 Einleitung

Phonetische Aspekte und phonologische 
Strukturprinzipien von Sprachen sind für 
die Schrift sprachaneignung relevant, wes-
halb diese zunächst exemplarisch erläutert 
werden sollen.

Die Einheiten der Sprache sind Morphe-
me. Dabei handelt es sich um Inhalts- oder 
Funkti onswörter, um Zusammenfügun gen 
von Wörtern oder von Wörtern und Affixen, 
die mit Sinn belegt werden können. Mor-
pheme bestehen aus einem Lautkontinuum, 
aus dem analytisch ein System von Lauten 
er schlossen werden kann (Tophinke 2002). 
Die Laute einer Sprache unterscheiden sich 
in einzelnen oder in Bündeln von Merk-
malen, die sich je nach Lautumge bung ver-
ändern können. Laute an und für sich haben 
keine Be deutung, ihr Austausch kann aber 
die Bedeutung von Wörtern verändern, vgl. 
die Minimalpaare HAUS und MAUS. Die-
se bedeu tungsunterscheidende Funktion ist 
eine abstrakte Einheit, das Phonem.

Linguisten haben Merkmals matrixen 
erstellt, um zwi schen den Phonemen diffe-
renzieren zu können. Die Einteilungen un-
terscheiden sich zum Teil, besonders in der 
Klassifizierung der Vokale.

Neben den bedeutungsunterschei-
denden Aspekten gibt es jedoch lautliche 
Verände rungen, die keinen phonematischen 
Charakter haben, wie etwa die Auslautver-
härtung bei /HUND/, die zu der lautli chen 
Realisierung [hUnt] führt. Auch in den Re-
alisationen des Phonems /ch/, die Laute [x] 

und [ç], die in ACH und ICH durch ihre un-
terschiedliche Artikulationsstelle deutlich 
voneinander differieren, haben keine bedeu-
tungsunterschei dende Funk tion. Die Distri-
bution ist eindeutig: Nach vorderen Vokalen 
und Diphthongen sowie nach Umlau ten 
und nach Kon sonanten ebenso in der Ver-
kleinerungssilbe <-chen> folgt der [ç]-Laut. 
Nach hinteren Voka len und Doppellauten 
der [x] – Laut. Daneben gibt es für einzel ne 
Laute der Standardsprache fakultative Vari-
anten, wie z. B. die regional unterschiedli-
chen Ausspra chen für das Phonem /r/, ein-
mal als alveolarer Vibrant [r], als uvularer 
Vibrant [R] oder als uvularer Frikativ. In der 
Redukti onssilbe wird das postvokalische /r/ 
als Schwa [å] realisiert. Die Aussprachevari-
anten eines Phonems werden Allophone 
genannt. Für das Phonem /e/ gibt es eben 
so viele phonetische Realisierungen: neben 
dem kurzen gespannten [e] wie in REGIE, 
dem langen ge spannten [e:] wie in BEET 
und dem [ε ] wie in BETT gibt es noch eine 
sehr häufig Variante im Silben- oder Wort-
auslaut, dort wird das /e/ als Schwa-Laut re-
alisiert, so als [ә] wie in BLUME oder BLU-
MENTOPF. Viel spricht für die Auffassung, 
dass es sich um kombinatorische Varianten 
des Phonems /e/ handelt. Noack (2010) 
verzichtet in ihrer Matrix gänzlich auf das 
Merkmal [+/- lang]. Bei der Koartikulation 
passt sich die Lautbildung einander an, wie 
z. B. das apikale oder dorsale [s], ohne das 
dies die Bedeutung verändert.

Die Phoneme des Deutschen unterschei-
den sich durch: +/- Stimmhaftigkeit, +/- Na-

salität, +/- Verschluss, +/- Spannung, durch 
die Dauer, den Öffnungsgrad des Mundes 
und durch die Artikulationsstelle, die kon-
tinuierlich von vorne über die Mitte bis zur 
Glottis reicht. Es ist off ensichtlich einfacher, 
Phoneme zu identifizieren, die sich in vielen 
Aspekten unterscheiden (Prinzip des größ-
ten Kontrastes nach Jakobson 2010) und die 
sich zudem durch die Öff nung des Mundes 
unterscheiden und somit leicht ablesbar 
sind. Schwieriger zu diskriminie ren sind 
Laute, deren Explorationszeit sehr kurz ist, 
wie z. B. die Plosive, die sich nur in ei nem 
Merkmal unterscheiden, wie z. B. +/- Stimm-
haftigkeit, wie z. B. BACKEN und PACKEN 
oder Vokale, die sich nur in dem Aspekt der 
+/- Länge unterscheiden, wie z. B. BEET und 
BETT. Martens & Martens (1988) betonen, 
dass bei deutschen Vokalen der Aspekt +/- 
Gespanntheit entscheidend sei.

Wichtig für die Unterscheidungsleis-
tung sind die Position der Laute im Wort 
sowie die Häufig keit der phonematischen 
Differenzie rung. So ist die Opposition [g-
k] im Deutschen äußerst selten. In den Mi-
nimalpaaren, die Ortmann (1981) aus der 
7795 hochfrequenten Wortformen der Kä-
ding-Zählung gewonnen hat, gab es für die 
Opposition [g-k] lediglich sieben Minimal-
paare, wohingegen er zur Oppo sition von 
[g-d] 242 Beispiele anführt.

Das Phoneminventar einer Spra-
che beschreibt das Gesamt der 
bedeutungsunterscheiden den Funktionen 
der Laute. Jakobson (2010) fand in sehr vie-
len Sprachen identische Merk male, jedoch 

Auditive Wahrnehmungsförderung und ihre Be-
deutung für die Schriftsprachaneignung mehr-
sprachiger Schüler
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