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Unterscheidet sich sprachheilpäda-
gogischer Unterricht vom Unterricht 
der Allgemeinen Schule?

Eine Pilotstudie zur Unterrichtssprache einer Sprachheillehrerin und einer Grundschullehrerin

1. Einleitung
Im Bereich des Unterrichts bei Kin-
dern mit Sprachstörungen werden 
unterschiedliche Begrifflichkeiten ver-
wendet, z. B. sprachtherapeutischer Un-
terricht (Braun 1980), entwicklungsori-
entierte Sprachförderung im Unterricht 

(Troßbach-Neuner 1997), die u.a. den 
Aspekt der Förderung bzw. Therapie in 
den Vordergrund stellen. Um von dieser 
begrifflichen Diskussion in eine vertief-
te inhaltliche Diskussion einzusteigen, 
wird der Begriff des „sprachheilpäda-
gogischen Unterrichts“ favorisiert. Eine 
ausführliche Begründung dafür ist u.a. 

bei Schönauer-Schneider (2007) zu 
finden. Doch was unterscheidet sprach-
heilpädagogischen Unterricht vom 
Unterricht der Allgemeinen Schule? 
Implizit wissen viele Sprachheillehre-
rinnen, wie sie im Unterricht spezifisch 
sprachheilpädagogisch arbeiten. Es 
fehlen jedoch empirische Belege und 

Zusammenfassung

Sprachheilpädagogischer Unterricht ist empirisch ein kaum erforschtes Gebiet. Die nachfolgende Pilotstudie versucht deshalb, sprachheilpädagogisch spezifische Maßnahmen 
empirisch zu erfassen. Für einen ersten quantitativen und qualitativen Vergleich wurden je eine Unterrichtsstunde zur Buchstabeneinführung des F/f einer Sprachheillehrerin 
und einer Grundschullehrerin transkribiert und mit dem Fokus auf Lehrersprache analysiert. Zur Erweiterung der Datenbasis wurden zusätzlich acht weitere Unterrichts-
stundentranskripte von Sprachheillehrerinnen aus einem weiteren Projekt in die Analyse miteinbezogen.
Die Ergebnisse deuten bei allgemeinen Merkmalen der Lehrersprache (u.a. teilweise reduzierte Komplexität, häufiger sprachbegleitende Mimik und Gestik und spezifisches 
Lob) und spezifischen Modellierungstechniken (Evozieren von Schüleräußerungen, korrektives Feedback) auf bestehende Unterschiede zwischen der Sprachheillehrerin und 
der Grundschullehrerin hin. In einigen Bereichen sind die Unterschiede jedoch geringer als erwartet oder gegensätzlich, indem z. B. die Grundschullehrerin insgesamt mehr 
lobt als die Sprachheillehrerin. Aufgrund der geringen Anzahl der analysierten Unterrichtsstunden und Lehrerinnen sind Generalisierungen noch nicht zulässig, jedoch zeigt 
die Arbeit ein viel versprechendes forschungsmethodisches Vorgehen zur Untersuchung sprachheilpädagogischen Unterrichts auf.

Schlüsselwörter: sprachheilpädagogischer Unterricht, Unterrichtsforschung, Lehrersprache, Modellierungstechniken, Vergleich Sprachheillehrerin und Grundschullehrerin

A preliminary investigation of language and communication behaviour of a special language 
teacher in comparison to a mainstream school teacher: are there any differences?
Abstract

Studies about teaching pupils with language and communication disorders are very rare in Germany. This pilot study explores whether there are special strategies for these 
pupils in class. One lesson of a special language teacher and one of an elementary school teacher were videotaped and transcribed for preliminary analysis. Transcripts of 
eight further lessons of special language teachers were added to the database. Analysis focused on the language and communication behaviour of the teachers.
The results indicate that the special language teachers reduced the syntactic complexity of their sentences more often and use a greater number of gestures and specific 
reinforcements. Some results are unexpected; for example the mainstream school teacher provided positive feedback / praise more frequently than the special language 
teacher. Due to the small database further research is necessary before these findings can be generalized. The methodological framework itself seems promising for future 
research.

Keywords: teaching pupils with language and communication disorders, language and communication behaviour of a teacher, modelling, special language teacher, mainstream school 
teacher
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Einteilung, Diagnostik und Therapie von 
 Kognitiven Dysphasien

Zusammenfassung

Kognitive Dysphasien bezeichnen hirnorganisch bedingte nichtaphasische zentrale Sprachstörungen, die durch beeinträchtigte attentionale, mnestische und/oder exekutive 
Funktionen verursacht werden. 

Mittels einer speziell für schwere Sprachverarbeitungsstörungen entwickelten Aufmerksamkeits- und Gedächtnis-Diagnostik (AGD) können die beeinträchtigten (attentio-
nalen, mnestischen und/oder exekutiven) kognitiven Funktionen ermittelt werden. Außerdem können durch Untertests zur Prüfung von Orientierung, Wortgenerierung, 
Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, Aufmerksamkeitsbelastung, visueller Rekognition und verbaler Textreproduktion Kognitive Dysphasien von Aphasien ausrei-
chend sicher differenziert werden. Die Ergebnisse des Screenings bilden die Grundlage für die Planung einer störungsspezifischen kognitiv ausgerichteten Sprachtherapie 
(KAS).

Schlüsselwörter: Kognitive Dysphasien, Aufmerksamkeits- und Gedächtnis-Diagnostik (AGD), Kognitiv ausgerichtete Sprachtherapie (KAS)

Classification, diagnosis, and therapy of Cognitive dysphasias
Abstract

The term „cognitive dysphasias“ describes brain damage-related non-aphasic central language disorders where attentional, mnemonic, and executive disorders lead to 
problems in language processing.

A new tool for severely disturbed patients, the Attentional- and Mnemonic Diagnosis, allows for an assessment of underlying (attentional, mnemonic and/or executive) 
cognitive impairments. Subtests for orientation, word fluency, information processing speed, attentional load, visual recognition and verbal text reproduction also allow for 
a sufficient differentiation between cognitive dysphasias and aphasias. The findings of the screening diagnosis are the basis for planning an impairment-specific cognitive 
oriented language therapy. 

Keywords: Cognitive dysphasias, Attentional and Mnemonic Diagnosis, Cognitive language thera

1. Was sind „Kognitive Dysphasi-
en“?
Kognitive Dysphasien1 bezeichnen 
hirn organisch bedingte nichtaphasische 
Sprachstörungen infolge beeinträchtig-
ter Aufmerksamkeits-, Gedächtnis- und 
Exekutivfunktionen (Heidler 2006). 
Solche Sprachverarbeitungsstörungen 
wurden bislang unspezifisch als „nicht-
aphasisch“ eingestuft und umfassen eine 
Vielzahl heterogener Symptome, die 
von Tangentialität, Inkohärenz und Hy-

1  Zur Problematik des umstrittenen Begriffes 
„Kognitive Dysphasien“ s. Heidler 2006, 
Kap. 2.

perverbalisierungen bis hin zu Konfabu-
lationen und Sprachantriebsstörungen 
reichen. Bislang wurden zwar einzelne 
nichtaphasische Sprachstörungen hinrei-
chend beschrieben – bspw. nach rechts-
hemisphärischen Läsionen ( Schöler/
Grötzbach 2002), nach Schädel-Hirn-
Traumata (Turkstra et al. 2005) oder 
bei exogenen Psychosen (Poeck 1994) 
– eine übergeordnete Klassifikation gab 
es bislang jedoch nicht und damit auch 
keine übergeordneten therapeutischen 
Herangehensweisen. 
Die hier vorgestellte Einteilung nicht-
aphasischer zentraler Sprachstörungen 
soll diese Lücke schließen. Theoreti-
scher Ausgangspunkt ist die Annahme, 

dass Sprachverarbeitung als komplexe 
kognitive Funktion auf Interaktionen 
in hochgradig distribuierten und par-
allelen neuronalen Netzwerken beruht 
(Engel/König 1998). Fallen Teilsyste-
me dieser Netzwerke aus, zeigen sich 
sekundäre (systembedingte) Störungen 
in eng gekoppelten Funktionssystemen. 
Da Sprachverarbeitung untrennbar 
an Aufmerksamkeits-, Gedächtnis- 
und Exekutivfunktionen gebunden ist, 
führen Störungen dieser kognitiven 
Leistungen (durch fokale, diffuse oder 
degenerative Läsionen der sie stützen-
den Hirnstrukturen) systembedingt zu 
Beeinträchtigungen der Sprachverar-
beitung (Heidler 2007). 
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