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Vorbemerkung
Sprachheilpädagogen in Schulen suchen 
schon lange nach einer Konzeption für einen 
vorrangig sprachfördernden Unterricht. Ei-
nen solchen sprachfördernden Unterricht zu 
verwirklichen, „(…) ist eine anspruchsvolle 
und zeitaufwendige Arbeit, die aber unter 
allen Umständen geleistet werden muss, da-
mit sich die Spezifität der Sprache und der 
Sprachheilpädagogik nicht mit den Kon-
turen anderer sonderpädagogischer Fach-
richtungen …“ (Mayer 2003, 19) vermischt. 
Eine Grundbedingung für die Gestaltung 
sprachfördernden Unterrichts ist die Wahl 
eines Verfahrens, dessen Methoden sich in 
der Unterrichtssituation adäquat umsetzen 
lassen (vgl. Werner 1975, 80). Das Konzept 
der „Kontextoptimierung“ nach MOTSCH 
erfüllt dieses Kriterium, da es auch für un-
terrichtliche Settings entwickelt wurde (vgl. 
Motsch 2002, 103). Dieses Konzept fokus-
siert die Lehrersprache als entscheidendes 
Element in einer sprachfördernden Lernum-
gebung. Der bewusste und gezielte Einsatz 
der eigenen Unterrichtssprache bietet oft 
unterschätzte Fördermöglichkeiten, indem 
er das notwendige „Mehr“ an Spracherfah-
rung – das Schüler mit Förderbedarf im Be-
reich Sprache benötigen – in strukturierten 
Sprachhandlungssituationen im Unterricht 
anbietet (vgl. Dannenbauer 1999, 137). Zu-
dem ist die Sprache das einzige Förderins-
trument, das jede Lehrkraft zwangsläufig 
– mehr oder weniger reflektiert – einsetzt 
und welches zudem immer und überall zur 
Verfügung steht. Auch ist die Lehrersprache 
ein Instrument, das an fast jede Förderkon-
zeption angepasst werden kann. 

In diesem Artikel soll Lehrersprache in 
ihren verschiedenen Facetten detailliert 
beleuchtet und anhand von Unterrichts-
beispielen praxisbezogen mit dem Konzept 
der Kontextoptimierung verknüpft werden. 
Denn nicht allein die bewusst eingesetz-
te Lehrersprache als solche kennzeichnet 
einen vorrangig sprachfördernden Unter-
richt, sondern vielmehr die genau geplan-
te Kombination von eben dieser und dem 
Lernkontext, in dem die Unterrichtsinhalte 
mit sprachfördernder Funktion vermittelt 
werden sollen. 

Basis dieses Artikels ist meine unveröf-
fentlichte Staatsarbeit mit dem Thema „Leh-
rersprache als Instrument der sprachlichen 
Förderung im Unterricht – Konzeptionelle 
Überlegungen zu Möglichkeiten und Gren-
zen am Beispiel der Wittekindschule, einer 
Förderschule mit dem Förderschwerpunkt 
Sprache (Primarstufe)“, die 2006 im Studi-
enseminar für Lehrämter an Schulen Biele-
feld I – Seminar für Sonderpädagogik – vor-
gelegt wurde. 

Lehrersprache –  
Begriffsbestimmung
Zur Lehrersprache gehören grundsätzlich 
sowohl das Sprachverhalten als auch der 
Sprachgebrauch von Lehrkräften im Un-
terricht. Der Begriff „Lehrersprache“ bein-
haltet alle Elemente kommunikativen Ver-
haltens (verbale, nonverbale, paraverbale 
und sonstige), die von der Lehrkraft im 
Unterricht mit dem Ziel der Vermittlung ei-
nes ausgewählten Unterrichtsgegenstandes 
und – speziell in einem vorrangig sprach-

fördernden Unterricht – der Erweiterung 
der sprachlichen Handlungskompetenz ein- 
gesetzt werden. Verbale Elemente sind 
alle lautsprachlichen Äußerungen wie z.B. 
Nachfragen, Modellieren, Erklären etc., die 
gezielt durch sog. paraverbale Elemente wie 
Sprechtempo, Intonation, Akzentuierung, 
Sprechpausen etc. modifiziert werden kön-
nen. Zu den nonverbalen Elementen zählen 
z.B. Gestik, Mimik, Bilder, Symbole, farbli-
che Kennzeichnung und Schrift. Das Sprach-
verhalten und der Sprachgebrauch der Lehr-
kraft sind das Hauptwerkzeug eines jeden 
Unterrichts. Sich darüber hinaus bewusst zu 
sein / zu werden, „... dass die eigene Sprache 
sowie das eigene Kommunikationsverhalten 
in den unterschiedlichsten Situationen im-
mer auch therapeutisches Mittel und Modell 
ist, ist eine wichtige Grundbedingung für 
das erfolgreiche Unterrichten …“ (Schmitt 
& Weiß 2004, 168) von Schülern mit För-
derbedarf im Bereich Sprache. 

Kontextoptimierung 

Motsch (2004) hat in seinem Konzept zur 
Kontextoptimierung Aspekte erarbeitet, die 
sich sehr gut für die Planung und Durchfüh-
rung eines vorrangig sprachfördernden Un-
terrichts eignen. Das Konzept wurde speziell 
zur Förderung grammatischer Fähigkeiten 
entwickelt, die Überlegungen zur Opti-
mierung des Lernkontextes können aber 
grundsätzlich für jeden sprachfördernden 
Unterricht bedeutsam und hilfreich sein. 
Im Vordergrund der Unterrichtsplanung 
stehen diejenigen Variablen einer konkreten 
Lernsituation, die in einem gewissen Rah-

Möglichkeiten des gezielten Einsatzes der  
Lehrersprache in kontextoptimierten Lern- 
situationen zum sprachfördernden Unterricht

Anke Westdörp, Hiddenhausen

Zusammenfassung
Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache sind immer 
gefordert, die qualitativ hochwertige Förderung, die überwiegend 
unterrichtsimmanent erfolgt, für Außenstehende transparent zu 
machen. Ein strukturiert geplanter Einsatz der Lehrersprache kom-
biniert mit einer gezielt aufbereiteten Lernumgebung auf der Grund-
lage der Kontextoptimierung nach MOTSCH könnte die Grundla-
gen für genau solch eine nachvollziehbare Transparenz sein. 

In diesem Artikel wird die Lehrersprache in verschiedene för-
derrelevante Kriterien untergliedert und in ihrer Bedeutung und 
Wirkung in Verbindung mit kontextoptimierten Lernaufgaben 
vorgestellt. Dabei kann es grundsätzlich nicht um den Anspruch 
der Vollständigkeit aller Fördermöglichkeiten in einem vorrangig 
sprachfördernden Unterricht gehen, sondern vielmehr um einen 
sensiblen und bewussten Umgang mit dem Förderinstrument 
„Lehrersprache“.
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Spezifische Sprachstörungen 
und Sprachförderung im  
Jugendalter
 
Der Spracherwerb wird in der Kindheit 
nicht abgeschlossen, „sondern geht auch 
im Jugendalter und darüber hinaus weiter“ 
(Dannenbauer 2002, 11; vgl. Oerter & Dre-
her 1995, 310 – 395). Die Sprachentwicklung 
im Jugendalter zeichnet sich durch spezifi-
sche Aspekte der Pragmatik, des Lexikons, 
der metaphorisch-figurativen und im Sta-
dium der formal-operatorischen Denkent-
wicklung durch abstrakte und syntaktisch 
komplexe Sprache aus. Es entwickeln sich 
ein jugendspezifischer Soziolekt sowie ein 
Verständnis für Wortspiele, Metaphern, Iro-
nie und Sarkasmus. Es bilden sich weiterhin 
zahlreiche fachspezifische Teilvokabulare aus 
(vgl. Nippold 1998). Im Zuge der abstrakten 
und hypothetischen Denkoperationen diffe-
renzieren sich rhetorische, stilistische sowie 
syntaktische (Tempora, Konjunktiv I und II, 
subordinierende, koordinierende, korrelati-
ve, kausale und konsekutive Konjunktionen, 
Konjunktivpartikeln und adverbiale Kon-
junkte) und metalinguistische Fähigkeiten 
weiter aus (vgl. Dannenbauer 2002, 11; Nip-
pold 1998). Störungen der Entwicklungen 
dieser sprachlichen Fähigkeiten, meist in 
Folge persistierender spezifischer Sprach-
entwicklungsstörungen im Kindesalter (vgl. 
Romonath 1999, 252; Dannenbauer 2002), 
erscheinen jedoch durch „Vermeidungsstra-
tegien und bewusste Kontrolle ihrer Sprache“ 

(Dannenbauer 2002, 10; vgl. Schöler, Fromm 
& Kany 1998) unauffällig. Dannenbauer 
(2002, 10; vgl. Romonath 1999) beschreibt 
jedoch bei Jugendlichen mit Störungen der 
höheren Sprachentwicklung „viele subtile 
morphologische Defizite (z.B. Kasus) (...). 
Vor allem beim Erzählen häufen sich Symp-
tome von Wortfindungsschwierigkeiten. Die 
narrativen Strukturen sind unorganisiert 
und unzusammenhängend. Außerdem ist 
das Verständnis für komplexen Diskurs bzw. 
Texte eingeschränkt.“ Diese sprachsystema-
tischen und kommunikativ-pragmatischen 
Schwierigkeiten treten mit den zunehmen-
den sprachlichen und diskursiven Anforde-
rungen im Unterricht in der Sekundarstufe 
kognitiv-formal-operatorischen Inhalten 
und außerhalb informeller, alltagssprachli-
cher Kommunikationssituation besonders 
hervor. 

Primäres Förderziel im Sekundarbe-
reich ist daher die komplexe Syntax nach 
Abschluss der grammatischen Erwerbspha-
sen 1 bis 4 nach Clahsen (1986) und wenn 
in mindestens 90% aller Äußerungen die 
Subjekt-Verb-Kongruenz sowie die Verb-
zweitstellung im Hauptsatz korrekt reali-
siert wird (vgl. Motsch 2006, 20f.). Folgen-
de Matrixsatzkonstruktionen spielen daher 
in der Planung sprachtherapeutischen Un-
terrichts im Sekundarbereich eine zentrale 
Rolle (Motsch 2006, 153): Finalsatz (da-
mit, dass), Kausalsatz (weil), Temporalsatz 
(wenn, als, bis), Konditionalsatz (wenn), 
indirekter Fragesatz (ob), Inhaltssatz (dass) 
und der Relativsatz (was, wo). 

Schulische Sprachförderung  
in der Computer- und Internet-
nutzung 
 
Die Nutzung moderner Medien stellt für die 
Sprachförderung und -therapie ein innova-
tives Gebiet dar, versteht sich aber nicht eo 
ipso. Die allgemeine Unterrichtsforschung 
thematisiert vielfältig den Einsatz moder-
ner, technischer Medien (Computer, Inter-
net) im Unterricht (in Deutschland maß-
geblich Mandl, Gruber & Renkl 2002) und 
entwickelte mit umfangreichen Bezügen 
zur angloamerikanischen Literatur (Lave & 
Wenger 1991) eine Vielzahl von Ansätzen 
zum design of situated learning enviroments 
(vgl. Jeon-Im & Hannafin 1995; Honebein 
1996) mit modernen Medien. In der inter-
nationalen Unterrichtsforschung zeigte die 
Information Technology in Education Study 
Modul 2 (Kozman & McGhee 2003), dass 
die Einführung von modernen Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien 
„zu einer stärkeren Betonung der beraten-
den und anleitenden Aspekte der Lehrerrol-
le führt, mit einer intensiveren Nutzung von 
projektartigen und selbstgesteuerten sowie 
kollaboratives Lernen unterstützenden Un-
terrichtsformen einhergehen“ (Urban & 
Werning 2006, 10) und die damit auch Res-
sourcen zu sprachspezifischen peer-learning-
Prozessen (vgl. Lütje-Klose 1997, 358ff.; 
Werning & Lütje-Klose 2006, 165) sowie zur 
individualisierten, sprachtherapeutischen 
Intervention bieten. In der Sprachheilpä-

Internet-Literarizität und Medienkompetenz  
im Förderschwerpunkt Sprache
Sprachtherapeutischer Unterricht in einer  
Computer-AG in der Sekundarstufe

Jörg Mußmann, Gießen

Zusammenfassung
Der Spracherwerb setzt sich im Jugendalter fort und ist durch kom-
plexere linguistische und kommunikative Spezifika gekennzeich-
net. Im Sekundarbereich kann sich daher der Förderschwerpunkt 
Sprache mit dem Schwerpunkt auf Matrixsatzkonstruktionen fort-
setzen. Mit dem Anspruch lebensweltlicher Orientierung der För-
derung einer berufsqualifizierenden Sprachhandlungsfähigkeit im 
Unterricht sowie der Berücksichtigung moderner Mediennutzung 
werden methodisch-didaktische Fragen der Vereinbarkeit aufge-

worfen. Methoden der Förderung können sich nicht auf die Addi-
tion oder Integration sprachtherapeutischer Computerprogramme 
beschränken, sondern müssen nach Immanenz der natürlichen 
Nutzung moderner Medien suchen. Insbesondere das Internet mit 
seiner Hypertextstruktur stellt sich dabei als Medium abstrakter 
Signifikationspraxis heraus, das einer neueren relationalen Didak-
tik in der schulischen Sprachheilpädagogik auch im Sekundarbe-
reich genügen kann.
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Einleitung

Die Entwicklung einer guten sprachlichen 
und kommunikativen Kompetenz ist für 
Kinder von großer Bedeutung, damit sie 
den schulischen und gesellschaftlichen An-
forderungen mit Erfolg entsprechen können 
(Ayres 1992). 

Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren 
mit einer umfangreichen Sprachentwick-
lungsverzögerung (SEV) und/oder -störung 
(SES) (Wirth 1990) können in Niedersach-
sen einen von 75 Sprachheilkindergärten 
für 12 Monate (Verlängerung ist möglich) 
besuchen. Im Rahmen dieser teilstationären 
Maßnahme wird ein intensives, individuelles 
Förderprogramm mit dem Ziel durchge-
führt, die SEV oder SES zu überwinden bzw. 
zu minimieren.

Der überwiegende Teil der Kinder bleibt 
bis zur Einschulung im SHK. Bei dem Über-
gang vom Kindergarten zur Schule hat die 
Sprachheileinrichtung nach Auffassung der 
Autoren eine Verpflichtung zur Beratung, 

um Eltern unter Berücksichtigung der in-
dividuellen Fähigkeiten des Kindes bei der 
Auswahl der geeigneten Schulform zu un-
terstützen und über die möglichen Perspek-
tiven zu informieren.

Beratung zur Schullaufbahn  
im Sprachheilkindergarten  
Langenhagen

Die Schullaufbahnberatung basiert auf den 
Auswertungen von gezielten Beobachtun-
gen sowie Überprüfungen der einzelnen 
Bereiche:

1.  Pädagogische Arbeit: lebenspraktischer 
Förderbereich, Sozialverhalten und kog-
nitive Leistungen 

2. Sprachtherapie: Stand der Sprachentwick-
lung

3. Motopädie/Ergotherapie: Motorische Ent-
wicklung, Wahrnehmung und Wahrneh-
mungsverarbeitung

4.     Psychologie: Lern- und Leistungsdiagnostik

Bei der inhaltlichen Erarbeitung eines Bera-
tungsgespräches stehen folgende Fragestel-
lungen im Vordergrund:

Wie gut ist die Konzentrationsfähigkeit • 
des Kind und wie schnell lässt es sich ab-
lenken?
Wie nimmt das Kind fremd gestellte Auf-• 
gaben an?
Wie umfangreich sind die sprachlichen • 
Auffälligkeiten?
Wie wird das Selbstbewusstsein und die • 
Selbstsicherheit eingeschätzt?
Gibt es ein Störungsbewusstsein?• 
Gibt es Belastungssituationen im familiä-• 
ren Umfeld?

Aus den Ergebnissen der Fachbereiche und 
den allgemeinen Fragestellungen wird ein 
zusammenfassendes Ergebnis für das Bera-
tungsgespräch mit folgenden wesentlichen 
Punkten erarbeitet:

Schulperspektiven für Kinder aus einem  
Sprachheilkindergarten
Retrospektive Studie zur schulischen Förderempfehlung  
und Schulverlauf

Magret Marten, Langenhagen, 
Dieter Ullrich, Wedemark &
Katja Ullrich, Adelaide/Australien (ohne Fot0)

Zusammenfassung

Kinder im Vorschulalter mit einer umfangreichen Sprachentwick-
lungsstörung können in Niedersachsen einen Sprachheilkindergar-
ten (SHK) besuchen. Meistens gehen die Kinder nach Beendigung 
der Maßnahme in die Schule. Bei diesem Übergang werden die El-
tern durch die pädagogisch-therapeutischen Mitarbeiter beraten. 

Die Schullaufbahnberatung basiert auf einer Lern- und Leis-
tungsdiagnostik. 

Ziel der Studie ist die Darstellung der Beschulungsempfehlung, 
die Art der Umsetzung sowie Erfolg und Misserfolg der Kinder. Für 
die Studie konnten von 88 Personen die Daten ausgewertet werden. 

Für 70,5 % der Kinder wurde eine Schule empfohlen, die auf 
Grundschulniveau unterrichtet. 

77 % der Eltern setzten die Empfehlung des SHK um, 23 % 
entschieden sich gegen die Empfehlung. Eine Langzeitbeobach-
tung 10 bis 13 Jahre nach dem Besuch des SHK wurde für 32 Per-
sonen durchgeführt. 81 % von ihnen erreichten einen Abschluss 
im Regelschulbereich, Hauptschule (HS) bis Gymnasium (Gym). 
Die Studie zeigt, dass eine fundierte und nachvollziehbare Eltern-
beratung ein wichtiges Instrument ist, Eltern und Kinder auf ei-
nen positiven Weg in das Schulsystem zu unterstützen. 
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