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I  Zum wissenschaftlichen Stand des Faches 

�

  
Hypothetische Konstrukte sind wissenschaftliche Begriffe für interpretierte Zusammenhänge 
Bezugs-Niveau theoretischer Konstrukte – Konstrukt-Niveau: 
 
 
Niveau 1 
 
 
Niveau 2 
 
 
Niveau 3 
 
 
 
Niveau 4 
 
 
Niveau 5 

 
Beobachtungen von Abweichungen (Symptome als phänomenologische 
Erklärung) – Oberflächen-Erklärung 
 
Beobachtung von Zusammenhängen zwischen Symptomen (Interdependenz  von 
Symptomen entsprechend Breite der Beobachtung  (Annahmen zur Erklärung) 
 
Annahme der Dependenz der Symptome durch vorgeordnete Strukturen und 
Verarbeitungsprozesse (Theorie) 
z.B. Ausblendung von Sprache und Defizite in der Sprecher/Hörer-Rolle 
 
Neuropathologische Charakterisierung und Erklärung  
(z.B. neurologisch unreife Entwicklung, Teilleistungsstörung) 
 
Genetische Faktoren 
 

 
Bezugsniveau 3 ist am  produktivsten bezüglich einer Intervention 

 
Jill Boucher: Some issues in the classification of developmental disorders. International 

Journal of Language and Communication Disorders 2002, 95-108 

(1) Im Bereich der Sprachbeeinträchtigungen haben wir keine eindeutigen Syndrome 

(Zusammenhänge zwischen Symptomen/Merkmalen)  

(2) Normalerweise ergeben sich (in der Medizin) 

(a) Symptom-Beobachtungen  

(b) Syndrome: Zusammenhänge zwischen Beobachtungen (Diagnose) 

(c) Interventions-Maßnahmen (begründete Behandlung) 

(3) "Entwicklungsstörungen" entsprechen nicht klassischen neurologischen Syndromen. 

(a) Zu dem Symptom-Niveau: Wir können nur von (Leistungs-)Defiziten Sprechen 

(Artikulationsdefiziten, Defiziten in der Grammatik usw.) 

(b) Zu dem Syndrom-Niveau: Häufig treten (bei entsprechender Breite der Beobachtung) 

sprachliche Defizite gemeinsam auf und auch zusammen mit nicht sprachlichen Defiziten 

(z.B. der Unaufmerksamkeit, der Antriebslosigkeit, der Interessenlosigkeit, des Eigensinns, 

der Hyperaktivität, der kognitiven Inaktivität, der sensorisch-motorischen Defizite) und mit 
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sozial-emotionalen Defiziten. Aber diese Zusammenhänge sind sehr variabel und erreichen 

nicht den Rang von kausalen Zusammenhängen. Es gibt auch den Symptom-Wandel: Lese-

Schreib-Probleme werden zu Problemen des Textverstehens. Viele Fälle fallen auch in  der  

Schule nicht auf (keine Behandlungsnotwendigkeit) 

(4) Es ist mit einer Interaktion von genetischen (entwicklungsbiologischen) sozialen und 

individuellen Faktoren zu rechnen (Plastizität der Entwicklung) 

(5) Semantisch-pragmatische Störung bzw. Störung der Kommunikationsfähigkeit hat nicht 

den Rang eines Syndroms 

(6) Es gibt Zusammenhänge von Kommunikationsfähigkeit zu Sprachdefiziten zu sensorisch-

motorischen Defiziten und emotional/sozialen Defiziten 

(7) Produktive Fördermaßnahmen sind nicht direkt aus einer Diagnose ableitbar.  

Eine Intervention erfordert ein Methodenrepertoire und ein kreatives Interagieren. 

(8) Zur Intervention: Es gibt zahlreiche monokausale Erklärungs- und Interventions-

Konzeptionen auf verschiedenen Niveaus (z.B. physiologisch „zentrale Hörstörung“, 

„akustische Gedächtnisspanne“, linguistisch „Dysgrammatismus“). Nach 

sozialwissenschaftliche Konzeption unter Kenntnis aller Zusammenhänge (Modell der 

Sprachganzheit) ist die intensivste Interventionsvariable die Förderung der 

Kommunikationsfähigkeit und ihrer Voraussetzungen.  
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II Wandel des Konstrukts Therapieimmanenz in der neueren Geschichte 
 
Der Unterricht an Sprachheilschulen soll therapieimmanent sein: 
(a) bezüglich einzelner Sprachstörungen (Symptome/Syndrome) 
(b) bezüglicher der allgemeinen Sprachbeeinträchtigung 
 
1. Das sprachliche Neulernen  1960 - Vereinfachte Sachverhalte, vereinfachte Formulierung 
 
2. Die kognitive Perspektive   1970 –  Förderung der Begriffsbildung 
 
3. Die linguistische Perspektive  1980 -  Linguistische Form ermöglicht Funktion 
 (z.B. Artikulation und phonologische Bewusstheit, Wortschatz oder Satzbildung). 
 
4. Die kommunikativ-pragmatischen Sichtweise 1990 – Kommunikation geht vor Form 
KMK Empfehlungen von 1998 Sprachfunktionen und Sprachformen 
Es sind Sprechanlässe zu schaffen und zu gestalten z.B. durch Beobachtungshinweise, durch 
Anregungen zu Vermutungsäußerungen, durch Angebote von Aufgaben und 
Problemstellungen, die unter Einsatz sprachlicher Mittel gelöst werden können, durch die 
Partnerarbeit, durch das Unterrichtsgespräch, durch Erzählen, durch Berichten und durch 
das Rollenspiel. KMK S.10 
 

5. Die sozial-konstruktive Perspektive  2000 –  (die dekontextuelle Sprache) 
Schule fordert die dekontextuelle Sprachverwendung: Bei Sprachbeeinträchtigten besteht 
eine Diskrepanz von primärer Spracherfahrung im Elternhaus zu sekundärer 
Spracherfahrung der Schule. 
Neue Sichtweise: Interpretation sprachlicher Probleme als Probleme der Transaktion 
Die bisher erlernte Sprecher-Hörer-Rolle ist, minimale Antworten (als Hinweise) zu geben 
und keine Fragen nach Erklärungen zu stellen (dem entspricht die reduzierte Zuhörer-Rolle).  
(a) Defizite der Wortwahl beruhen auf mangelnder Kontroll- bzw. Revisions-Haltung: die erste in den Sinn 
kommende tangierende Formulierung wird geäußert 

(b) Defizite im Erzählen beruhen auf mangelhafter Erzählerposition – es wird die Annahme gemacht, dass der 
Hörer in der gleichen Perspektive ist, dass kein Kontext verbal hergestellt werden muss. 

(c) Defizite im Erklären beruhen auf  mangelhaften Unterscheidungen von Ursache und sichtbarem Effekt 

(d) Defizite im Textverstehen beruhen auf  mangelhafter mentaler Rekonstruktion 

(e) Defizite in der Textproduktion beruhen auf mangelhafter Revisionshaltung. 

2. Die Ausblendung von Sprachaspekten zu einer kritischen Entwicklungsperiode führt zur 
Ausbildung alternativer kompensatorischer Strukturen und es entstehen sprachlich-kognitiv 
kumulierende Defizite.  
(a) Sprachverstehen als innere Interpretation (Probleme der Implikation) 
(b) Sprachproduktion als sozial-explikative Fertigkeit (Probleme der Explikation) 

3. Die (dekontextuelle) Sprache der Schule beruht auf einem kooperativer Diskurs mit 
explizitem Formulieren zu sprachlich konstruierten Sachverhalten (Simon 1985). 
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6. Die personal-sozial-konstruktive Perspektive  (die Intention) 
Die Intervention muss zu einer Veränderung von inneren Einstellungen und 
Erwartungen führen (Intention) 
Die Situation des Kindes mit sonderpädagogischem Förderbedarf: Von den Schwierigkeiten 
zu den Blockaden   -  aus zunächst nur Lernschwierigkeiten entstehen aus der 
Leistungsanforderung unter Stress Lernhemmungen (Blockaden) 
Es sind stets Interaktionen von Faktoren zu erwarten. Insbesondere Faktoren der Verhaltens-
Fixierung (der Einstellungen / Intention) sind zu beachten: 
 
Die Zuschreibungen (externe Diagnostiker werden aktiv) 
Lernhemmungen durch Vermeidungen  
Kompensationen und Verdeckungen 
Kumulierende Defizite durch mangelnde Exposition (Umfeld verzichtet auf Explikationen) 
Probleme des Selbstkonzeptes und der sozialen Initiative 
 
Neue Ziele des Unterrichts sind 
Personale, soziale, akademische, kommunikative Kompetenz: 
- Als Selbstkonzept empfinden sich Sprachbeeinträchtigte: isolierter, ängstlicher, jemand der 
zu meiden ist. 
- Nach Beobachtung, Einstufung, und Befragung besteht bei Sprachbeeinträchtigten wenig 
Einbezug in Spiele mit anderen, geringe Aktivität in der Gruppe.  
- Probleme der Selbstkontrolle:  Aufmerksamkeit und Ausdauer oder Unterrichtsstörung ? 
- Probleme der textuellen Kompetenz (z.B. freies Schreiben). Die Besonderheit der Sprache 
der Schule: Vermutungen, Erklärungen, genaue Formulierung, Beachten von Fragestellungen. 

- Geringe Überzeugungsfähigkeit, Defizite der Konfliktregelung durch Diskussion, allgemein 
zu wenig aktiv und reaktiv  
�
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Grundlegend beruht diese Fähigkeit auf Wahrnehmung, Motorik und Kognition (der 

intellektuellen Entwicklung) dann von Wissen um Situationen, Konventionen, Wissen über 

akzeptables und nicht akzeptables Verhalten (sozio-kognitives Wissen) 

 

Zur Akademischen Kompetenz    

(a) Einfluss des Konstruktivismus:         
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(b) Zum Lernen: Die Emergenz 
 
Nelson N.W.: The context of discourse difficulty in classroom and clinic. Topics in Language 
Disorders 25, 322-331, 2005 
Bezüglich des Sprachlernens bei Sprachbeeinträchtigten ist festzustellen: die Vereinfachung 
der Sprache des Unterrichts oder die Verminderung des kognitiven Anspruchs ist keine 
Lösung sie verhindern den Erfolg im allgemeinen Schul-Curriculum.  
Notwendig ist ein discourse scaffolding mit den Komponenten:  
- Reiche kommunikative Erfahrungen; Sprechen zu einem Publikum; die Denkentwicklung  
- Vermittlung sprachlich-kognitiver Prozesse; Fragen dienen der Revision der lückenhaften 

inneren Verarbeitung; Aktivierung zur Wortsuche oder der Problemlösung. 
- Dynamische Diagnose; lautes Denken als Modell oder Feedback. 
Abstraktes Vokabular, syntaktische Formen, Diskursformen ergeben sich notwendigerweise 
wenn sie (die Sprachbeeinträchtigten) komplexere Ideen verstehen wollen oder durch Sprache 
ausdrücken wollen (Intention). 
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III   Das Modell der Sprachganzheit   Stand  27.09.2006 
 
Die Aspekte von Sprache: Sprachganzheit 
Die Lernsituation:   Sprachdialog 
Die Einheit des Lernens:   Spracheinheit 
Der Lernprozess:    Sprachverinnerlichung   
Die Diagnose:   die intuitive interaktive Diagnose 
 
 

Modell der Sprachganzheit 
 

K  o  m  p  e  t  e  n  z  b  e  r  e  i  c  h  e 

5                            4                             3                             2                            1 

Personale 
Kompetenz 

Soziale 
Kompetenz 

Kognitive 
Kompetenz 

Kommunikative 
Kompetenz 

Sprachliche 
Kompetenz 

S  p  r  a  c  h  a  s  p  e  k  t  e 

Selbstausdruck Partner- 
Orientierung 

Kognition und 
Sprachverstehen 

Sprechakte / 
Sprachgenres 

Linguistische 
Merkmale 

 
Affekt 
Initiative 
Aktivität 
Interesse 
... 

 
Empathie 
Kooperation 
Rollenverhalten 
Imitation 
... 

 
Gedächtnis 
Fantasie 
Analysieren 
Problemlösen 
... 

 
Dialog  
Informieren 
Erzählen 
Erklären 
... 

 
Prosodie  
Phonologie 
Grammatik 
Lexikon 
... 

P r o z e s s e     z u r     S p r a c h e 

Bewusstheit 
Entscheidung 
Bewertung 
(individuelle 
Praxis)* 

Theorie des 
Geistes vom 
Partner 
(theory of mind)*  

Sprachverstehen 
und 
die Mitteilung der 
Entdeckung  
(thinking  
for speaking)* 
(dekontextuelle 
Sprache)* 

Relevanz der 
Formulierung 
(Sprecher-Hörer-
Rolle)* 

Soziale 
Präsentation und 
Führung 
(Ausdruck)  

S p r a c h t h e r a p e u t i s c h e   A k t i v i t ä t 
(Attraktivität für Sprache)* 

Sozialer Support 
Psychodynamik 

Ko-Konstruktion 
Rollen-
Symmetrie 

Kognitive 
Aktivierung 

Neuigkeit und 
Struktur  

Sprachliche 
Inszenierung und 
Formulierung 

D i d a k t i s c h e   A k t i v i t ä t 
 
Intention 
 

Soziales 
Feedback 

Geistige 
Operationen 

Rollenflexibilität Präsentation 
 

 
* Schlüsselbegriffe für die Förderung 
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Sprachganzheit bedeutet die Mehrfachdeterminiertheit des Ausdrucks und der Rezeption in 
emotionaler-sozialer-kognitiver-kommunikativer-präsentativer Verarbeitung. Es besteht eine 
Dependenz und Interdependenz der Prozesse auf verschiedenen Ebenen 
Nachstehend erfolgt der Bezug auf eine kognitiv-linguistische Perspektive: Oleksy M.: Cognition, language and 
praxis. In: Lewandowska-Tomaszczyk B. P.J. Melia (Eds) Cognitive Linguistics Today 55–64. 2002. 

 
1. Ebene des objektiv registrierbaren Ausdrucks: 

strukturelle Linguistik 
Sprache als System richtiger Sätze 
Sprache als Ver- und Entschlüsselung von Information 

Prosodie 
Nonverbaler Ausdruck 
Besondere Interventionsvariable: Die soziale Präsentation 
  
2. Ebene der Sprechakte / Pragmalinguistik / Sprechakte  

Sprache steht im Dienste der Person in sozialer Situation.  
hierbei werden soziale Inhalte vermittelt 

Leinonen E. & Kerbel D.: Relevance theory and pragmatic impairment. International Journal of Language and 
Communication Disorders 1999, 34, 367-390 Rinaldi W.: Pragmatic comprehension in secondary school-aged 
students with specific developmental language disorders. International Journal of Language and Communication 
Disorders 2000, 35, 1-29 
Besondere Interventionsvariable: Neuigkeit und Relevanz–  Explikation 
 
3. Ebene der geistigen Verarbeitung / Funktionelle Linguistik:  

Sprache ist eine symbolische Struktur (sprachliche Phänomene haben eine geistige Bedeutung) 
Sprache als Methode der Repräsentation (als kognitives Instrument)  
Substantive, Adjektive oder syntaktische Regeln sind verschiedene Perspektiven auf die 
Situation.  
(Langacker R.W.: Theory, method, and description in cognitive grammar: A case study. In: 
Lewandowska-Tomaszczyk B. P.J. Melia (Eds) Cognitive Linguistics Today 13-40 2002). 

Besondere Interventionsvariable: dekontextuelle Sprache - nicht die Sprache der sozialen 
Regulation / Verstehen von Implikation 

 

4. Ebene des sozialen Aushandelns / Soziolinguistik: 

Sprache als Konversation (Beachten der Perspektive anderer) 
Besondere Interventionsvariable: Ko-Konstruktion – allozentrische Perspektive 

 

5. Ebene der Individualität / Sprach-Praxis (Olesky 2002). Aspekte: 

- Sprache in der Organisation des Selbst. 

- Sprache ist eine sozial-kommunikative Aktivität in Beziehung zu anderen, zu sich selbst, zur Welt 

- Vor allem ist Sprache Ausdruck des spontanen Selbst (unvorhersehbar, zweckfrei und sich 
selbst realisierend)  

Besondere Interventionsvariable: tangieren der inneren Perspektive 
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Die Lernsituation:   Sprachdialog 
Nach der sozial-konstruktivistischen Perspektive von Bruner wird Sprache nicht erworben 
durch Exposition sondern durch Partizipation. Beide Partner müssen ihren Beitrag zum 
gemeinsamen Produkt beitragen können. Damit wird intensiv auf die Sozialisation für das 
Lernen von Sprache und ihrer Verwendung hingewiesen: Sprachfähigkeit entsteht im 
Bewältigen einer Anforderungsstruktur, und die Mitteilung muss die kognitive Distanz zum 
Erwachsenen überwinden. Aber nur in einer Ko-Konstuktion kann das Kind die 
interpersonellen Widerstände entdecken und durch Imitation überwinden (Beaudichon, Verba, 
Winnykamen 1988). Das Kind imitiert nur, wozu es eine kognitive Struktur und emotionale 
Einstellung hat. 
 
Unter welchen Bedingungen imitiert das Kind ? 
Die emotionalen  Voraussetzungen: Lernprozesse sind immer vom Affekt bestimmt 
(Erwartungen als mentale Vorstellungen und der Projektion auf die Situation als subjektive 
Wirklichkeit).Chiland Colette; Le cognito-affectif. Bulletin de Psychologie 1996, 126-129. In 
einer neuen Lernsituation stellt sich für das Kind die Frage, was die ihm präsentierte Sprache 
impliziert - eine Regulation oder eine Freiheit? Gerade bei sprachentwicklungsverzögerten 
Kindern war die bisher erfahrene Sprache regulativ. 
 
Die kognitiv-kommunikativen Voraussetzungen:  
Prinzip der Relevanz: Bezeichnung dessen, was das Kind im Sinn hat (worauf seine 
Aufmerksamkeit gerichtet ist), was seine geistige Entdeckung ist. 
Prinzip der Diskrepanz: Sprache bezeichnet einen Ausschnitt der Aufmerksamkeit und führt 
zu einer neuen Wahrnehmung. 
Prinzip der Elaboration: wenn eine allgemeine Aufmerksamkeit besteht, kann über Sprache 
eine geistige Erweiterung erreicht werden (Weltwissen darbieten). Sprache ist zum Beispiel 
ein Mittel für die geistige Beschäftigung bei hochbegabten Kindern  (Fowler).  
 
Die sprecherischen Voraussetzungen: Prosodie erlaubt die Segmentierung der Information. 
Die gestische Mitteilung und das Tun sind ebenfalls sprachliche Kommunikation. - Vom 
Deuten zum Bedeuten: Sprache ist bedeuten, Kommunikation ist hinweisen, Intonation 
illustriert die Grundbeziehungen in den Dialogakten 
Taylor P.,  King S  Isard S. & Wright H.: Intonation and dialog context as constraints for 
speech recognition. Language and Speech 1998, 41, 493-512 
 
 
Der Lernprozess:    Sprachverinnerlichung 
 
(a)  Aufmerksamkeit für Sprache ist hinreichend: Wir wissen nicht, wie das Kind lernt. Die 
einfachste Annahme und Beobachtung die wir machen können ist, dass schon der Säugling 
für Sprache sensibel ist; dies gilt für den Spracherwerb und das soziale Lernen allgemein. Es 
gibt effektive kognitive Prozesse unterhalb des Bewusstseins und auch ein implizites 
Gedächtnis - basierend auf Aufmerksamkeit und Empfindung (Nicolas 1996). Das 
Regellernen der Grammatik beruht nicht auf bewusster Hypothesenbildung. Nach 
experimentellen Untersuchungen ist schon passives Registrieren effektiv für den Erwerb und 
die Modifikation einer abstrakten Grammatikstruktur. Die Wahrnehmung einer 
wiederkehrenden Struktur (Kinderlieder, Reime, Gestik, Antwortstil) kann eine wichtige 
Basis sein. 
 
(b) Sprache hat konstruktive Aspekte - Die eigentlichen Sprachlernprozesse sind nicht direkt 
beobachtbar - es ist unbestimmt, was das Kind bei der angebotenen Sprache beachtet. Wir 
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beobachten (und registrieren) was ein Kind sagt (seine Expression), aber wir können nicht 
beobachten, was es hört - was es beachtet oder ausblendet (die Impression). Die Expression 
ist nur das indirekte Maß der Impression. Sprachlernen ist nicht die starre Übernahme von 
Formulierungen und auch nicht das reine Regellernen. Das Kind reduziert und transformiert, 
es passt die gehörte Sprache an seine Struktur und seine Absichten an. Der Erwachsene 
versucht zu elaborieren. Die Lernprozesse müssen sich auf den Stand des Wissens und den 
kognitiven Fähigkeiten beziehen.  
 
(c) Problem bei SEV: die Ausblendung von Sprache. Gerade bei sprachentwicklungs-
verzögerten Kindern war die bisher erfahrene Sprache zu regulativ. In einer neuen 
Lernsituation stellt sich für das Kind die Frage, was die ihm präsentierte Sprache impliziert - 
eine Regulation oder eine Freiheit? 
 
Die Einheit des Lernens:     Spracheinheit 
Was ist die Einheit des Lernens?  
(a) Im Rahmen der Sprachtherapie ist Modellieren jede bewusste oder unbewusste 
Präsentation von Sprache durch den Therapeuten. Dem Modellieren des Erwachsen entspricht 
das Imitieren des Kindes. Die Präsentation einer spezifischen linguistischen Form und die 
Elizitation der richtigen Antwort sind in ihrer Effektivität  zu bezweifeln. Die Lernprozesse 
sind nicht so spezifisch. Die Sprache wird über das sinnhafte Hören von Sprache erworben.  
Wir wissen nicht was die Einheit des Lernens ist. Es ist nicht so, dass Laute zu Worten, Worte 
zu Sätzen werden, Sätze zu einer Mitteilung werden. Einfachsätze sind keine Basis zur 
Erweiterung ! Es ist anzunehmen, dass das Kind ganzheitlich die Sprache übernimmt (z.B. 
ganze Klanggestalten, ganze Dialogpassagen, ganze geistige Haltungen). Die 
Verstehensprozesse und die Prozesse zur individuellen Formulierung sind unbekannte innere 
sprachliche Prozesse, insofern gibt es eine Unbestimmtheit der Lernprozesse. 
(b) Sprache als Teilprozess: Sprache ist in paraverbale und nonverbale Information 
eingebettet. Entscheidend für die Übernahme von Sprache ist die Tiefenstruktur der Sprache: 
Sprache entsteht im Rahmen einer emotionalen Mitteilung (Bloom & Beckwith 1989) und 
sozialen Regulierung (Luquet ). Diese drücken sich vorwiegend nonverbal und paraverbal 
aus. Die paraverbalen Elemente bilden die Prosodie, mit Intonation, Akzent, Kontur, und 
artikulatorischer Geste. Aber: Illustrierende suprasegmentale Information wird von spezifisch 
sprachentwicklungsverzögerten Kindern nicht hinreichend wahrgenommen (Schakib-Ektaba 
u. Schöler 1995). Die Prosodie führt die Aufmerksamkeit: Die Aufmerksamkeit des 
zuhörenden Kindes wird auf das gerichtet, was der Sprecher für wichtig beurteilt. Dies drückt 
sich durch betonte Worte oder Silben aus. Die Betonung vermittelt die neue Information, 
hierbei sind viele Nuancierungen möglich. Entscheidend für die Übernahme von Sprache ist 
die Tiefenstruktur der Sprache: Sprache entsteht im Rahmen einer emotionalen Mitteilung 
(Bloom & Beckwith 1989) und sozialen Regulierung (Luquet ). Diese drücken sich 
vorwiegend paraverbal aus. Die paraverbalen Elemente bilden die Prosodie, mit Intonation, 
Akzent, Kontur, und artikulatorischer Geste. Redundante suprasegmentale Information wird 
von spezifisch sprachentwicklungsverzögerten Kindern nicht hinreichend wahrgenommen 
(Schakib-Ektaba u. Schöler 1995). Sprachbeinträchtigte haben besondere Defizite im Bereich 
der Prosodie (Hargrove, Sheran 1989).  
(c) In der Therapie ist eine besondere Gestaltung der Einheit von Inhalt und Form notwendig. 
Grammatikalische Formen in Verbindung mit Intonation und Kontextklarkeit führen die 
Aufmerksamkeit des Kindes auf die zu beachtenden Funktionen.( Erfahren und Verwenden 
von gestalteter Sprache). 
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IV   Das didaktische Modell nach der Sprachganzheit 

 A  Intention  

Bedeutung als Basis für Identifikation mit dem Thema und Selbstbeteiligung 
- Schaffung der Intention durch Vorstellung und Fantasie: die geistige Absicht bei einer 

Handlung aktiviert vorhandene Handlungsschemata  
- Aktivieren von Vorstrukturen zur didaktischen Aufgabenstellung 
- Herstellen der Basis für die individuelle Perspektive 
- Antrieb und Vision der Zielerreichung 

Probleme bei Sprachbeeinträchtigten:  
- Defizite an innerer Aktivität vor und bei der Aufgabenstellung 
- Defizit an Fragehaltung 
- Defizit an Interpretation 
- Defizit an Revisionshaltung 
- Defizit an Ergebniskonstatierung 

Prozess-Aspekte: 
- Absorbiertheit: Aktivität und Aufmerksamkeit 
- Gefühl der Selbstwirksamkeit 
- Revisionshaltung bei Hindernissen entsprechend der Zielperspektive 
- Erleben als emotionale Beteiligung und Bewertung 
- Erleben der Korrespondenz der Perspektive von Lernendem und Lehrendem 

 

B    Dialogprinzip des Lernens  /  Feedback 

Bedeutung 

- Hauptsächliche Lernbedingung ist die Aufmerksamkeit und dadurch die Aufnahme der 
Formulierung anderer 

- Notwendig ist die Attraktivität von Sprache darzustellen 
- Dialog ist die Feedbackoptimierung 
- Wort-Lernen erfolgt im Diskurs-Kontext, bzw. die Relevanz des Wortes ergibt sich im 

Diskurs-Kontext 
- Gelernt wird die gesamte Situation (und die Lehrperson). Es gilt das Prinzip der Emergenz:  

Das Wahrgnommene wird individuell verarbeitet, transformiert und neu verbunden  

Probleme bei Sprachbeeinträchtigten:  
- zu geringer Bezug auf andere (TOM: Theory of mind; Theorie des Geistes anderer) 

Prozess-Aspekte: 
Anpassungsleistung durch inneren Konflikt:  

- Lernen durch Beobachtung: die andere Person handelt effektiver. Z.B. in der Mathematik 
beim Zählen großer Mengen ist die Zehner-Bündelung effektiver. 

- Reflektion als Selbstbewusstwerdung: Analyse der Fehler und  Selbstkorrektur. 
Anpassungsleistung durch äußeren Konflikt; Regelung der Divergenz zwischen zwei Personen: 

- Befolgen (Kollaboration): eine Person führt, die andere folgt. Die Kinder erfahren ein 
Strukturierung (scaffolding); sie geben ein Feedback (Signale der Zustimmung, des 
Verstehens). Eventuell bieten die Kinder ihr Denken dem Erwachsenen zur Überprüfung an 
(z.B. teilen ihre Beobachtungen und Kommentare mit) 

- Ko-Konstruktion: Es erfolgen beiderseitige Ergänzung 
- Sozio-kognitiver Konflikt: Konflikt mit Überzeugungsschritten durch Argumente 
- Die Opposition: Konfrontation bei Nichtübereinstimmung beider 

Lehrersprache:  
Some strategies to help students include:  
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• Always pairing 'listening with looking' - i.e. give written or graphic explanations to a 
learning task as well as the spoken instruction  

• Keep instructions short and specific  
• Place the student in a prominent position in the class, where their teacher is most 

likely to be aware of any confusion or lack of comprehension  
• When giving instructions to the student, ask him/her to repeat the instruction back to 

you  
• Instructions may need to be repeated before the student fully understands what they 

have to do. You may need to simplify or slow down your original instruction to help 
the student process more efficiently  

• Allow extra 'thinking' time for the student who processes information slowly, before 
giving further instructions  

• When teaching new concepts, the student will benefit from repetition, use of concrete 
examples, accompanying hands-on and visual materials  

• Emphasize key words in what you say by stress and variation in your voice  

 

C  Mentalisation  / Qualität der geistigen Operationen 
- Mentale Repräsentation durch Sprache und Vorstellung entsprechend Funktion der linken und 

rechten Hemisphäre:         
 Führung der Vorstellung durch Sprache      
 Formulierung der Wahrnehmung und Vorstellung in Sprache 

- Selbstmanagement, Lernsteuerung 

Probleme bei Sprachbeeinträchtigten:  
- das impulsive Handeln im situativen Kontext,  
- Defizite an Inferenz  gegenüber Sprache (Sprachverstehen) 
- Defizite an sprachlicher Explikation;  Probleme der Wortsuche, der logischen Argumentation 

(Sprachproduktion) 
- Defizite an Vorstellung mit sozialem Rollenverhalten 

Prozess-Aspekte 
- Die Wirklichkeit in Sprache fassen: das Erlebte in Worte fassen, den Kontext in Sprache fassen, 
mit Sprache für anderen einen Kontext herstellen 
Aus der (gehörten) Sprache eine (fiktive) Wirklichkeit herstellen: Sprache löst Repräsentationen 
aus, Sprache muss analysiert werden, Sprache führt das Erleben 
- Metakognitive Prozesse: Methoden der Vorstellungsentwicklung, des Aufbewahrens im 
Gedächtnis, Methoden der Evokation des Gedächtnisses, Bewusstwerdung von Lösungsschritten, 
die Intuition, die Assoziationen, auditives Gedächtnis 
- bewusste Wahrnehmung von Körper, Raum und Zeit, 

- Lernstile Visual - Auditory - Kinaesthetic - Print-Orientated - Interactive (VAK POINT) 

model developed by Glenn Capelli: 

- Visuelle Lerner : Beobachten, Zeichnen, visuelle Vorstellung, graphische Schemata, 
Farbigkeit, Poster, Fotos, Video 

- Auditive Lerner : Zuhören und Kommunikation, Rhythmus und Reim, Tonkassetten, 
Sprachlernen, Musik als Hintergrund? 

- Kinästhetische Lerner : Verwendung der Hand, Konstruktion und Kreativität, 
Aktivierung von Gefühlen  

- Schrift-orientierte Lerner : Interesse an Schriftlichkeit, Leseverstehen, 
- Interaktive Lerner : Dialog und Diskussion, Wunsch nach führen und folgen 

 
- Rhythmisierung des Unterrichts: Wechsel der Tätigkeiten (nach 10-20 Minuten) 

D  Rollenflexibilität und Authentizität. 
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Befähigung zu variablem Rollenverhalten 
Befähigung zu Sprachhandlungen 
Authentisches Verhalten in der Begegnung mit anderen Personen 
Authentisch in Worten und Handlungen 
 
E  Präsentation   /  Ausdrucksbereitschaft 
 
Vertrauen in die Selbstdarstellung finden 
Aufgabe von Verdecken zum Selbstschutz 
Rollenspiel und Probehandeln 
Mündliche und schriftliche Darstellung 
 
�
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V   Probleme Sprachbeeinträchtigter: 
 
Sprachliche Probleme in den Bereichen: 
 
Sprachverwendung: Sprachverstehen und Sprachausdruck 
Linguistische Merkmale bis pragmatische und diskursive Merkmale 
 
Verstehbarkeit 
  Phonologische Probleme   

Begrenztes Vokabular 
  Syntaktische Probleme 
  Lange Produktionszeit vor Antworten 
  Echolalie 
 
Textverstehen 
  Probleme der Textrepräsentation 
  Probleme linguistischer Analyse  

(z.B. Passivform von Verben, Präpositionen) 
  Deuten der Wahrnehmung 
  Verstehen der Implikation 
 
  Kontextdarstellung 
  Erklärungen, Begründungen 
  Weltwissen 
  Verstehen mehrschrittiger Anweisungen 
 
Auditive Wahrnehmung – 
  Auditive Diskrimination 
  unmittelbares Behalten lautlicher Folge 
 
 
Kognition 

Abstraktion – Herstellen von Zusammenhängen 
Zeitliche und räumliche Orientierung 
Gedächtnis – Behalten und Anwenden  von neu Gelerntem 

 
 
Probleme des interaktiven Verhaltens: 
  
Blickkontakt 
Unklare Reaktion auf  Sprechaufforderung  (Sprechscheu) 
Dialog-Abstimmungen (thematisch, zeitlich, Ausführlichkeit) 
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Probleme der Relevanz der Mitteilungen durch ungenaue,  pauschale Antworten 
 
 
Erzähldefizite* 
 

mangelhafte Planung bezüglich zentralem Thema, geringe 
Intonationsvariation 

Formulierungsdefizite Steine in die Schleuder gemacht und auf die Flaschen geschmissen 
(statt: geschossen) Sie töten das Ei (statt: nehmen das Ei weg) 

Irrelevanz 
 

Die Sonne kommt hinter dem Mond hervor 

Wortdefizite 
 

statt Turm: Kamin, Haus, Treppenhaus, Stange, Steine   
statt Verpackung: Tüte, Brot, Schachtel 

Geringe  
innere Aktivität 

Defizit-Bereiche: Zuhören, Fragen stellen, selbst Ideen entwickeln, 
Selbstkontrolle, an Problemen interessiert sein, 

Begründungsdefizite 
 

Warum soll man kein Papier auf den Boden werfen ? weil man 
leicht ausrutscht 

Schwierigkeiten in der 
Kommunikation mit 
anderen: 

Meinungsmitteilung, verbale Führung des Partners, soziale 
Sensitivität, Bewertungen, Kooperation, Höflichkeitsformen, 
Verlieren  können 

 
 
* weitere Charakterisierungen: 
Zu knappe Mitteilung 
Wichtige und unwichtige Komponenten sind unselektiert 
Temporale und kausale Relationen sind unklar 
Egozentrische Perspektive (geringer Kontextaufbau für Zuhörer) 
Geringeres Weltwissen (zu Fakten oder Sozialbeziehungen; Verwenden keine Gedächtnis- 
und Vorstellungsstrategien beim Zuhören) oder Erinnern  
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Weitere Probleme der Kognition und Wahrnehmung / additive Bereiche: 
 
Konfuse Erzählung und Morphosyntax 
 
Apraxien – bewusste Ausführung von Bewegungen 
 
Fein- und  Großmotorik 
 
Artikulationsmotorisch 
 
Visuelle Wahrnehmung 
 
Raumorientierung 
 
Taktile Sensitivität / Körperempfinden 
 
Hyperaktivität 
 
Emotionale Eigenarten 
 
 
Außersprachliche Probleme 
 
Hyperaktivität  
 
Impulsivität 
 
Geringe Frustrationstoleranz 
 
Elternabhängigkeit, Unselbständigkeit 
 
Soziale Unreife 
 
Geringes Selbstvertrauen 
 
Vermeidung sprachlicher Überprüfung 
 
Unstabile Leistungshaltung 
 
Fazit:  
1. Es gibt nicht einen Faktor der Sprachbeeinträchtigung 
2. Verschiedene Ebenen sind gleichzeitig betroffen 
3. Wichtig ist die Hereinnahme in anspruchsvolle Sprachformen 
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VI Entwicklungskonzeptionen 
 
Entwicklung beruht auf bio-psycho-sozialen Prozessen:  zu beachten sind reziproke Effekte 
von Reifung  Wahrnehmung, Kognition, soziale Fähigkeiten  
 
Modelle zu Entwicklungsproblemen (Bates) 
 
Biologische Aspekte 
 
- Es gibt biologische Veränderungen: Axon-Verbindungen erreichen den Erwachsenenstatus 
gegen 9 Monate. Im Alter von 2 Jahren ist die Synapsendichte um 50% größer als beim 
Neugeborenen oder beim Erwachsenen. Entwicklung heißt Verminderung der Synapsen-
Verbindungen. Sprache beginnt mit 8-9 Monaten und erreicht ihre fundamentale Struktur mit 
4 Jahren 
 
- Es besteht eine große Variation und Plastizität. Es gibt Temperamentsdifferenzen, kognitive 
Differenzen, Wahrnehmungsdifferenzen, Differenzen in auditiven Leistungen 
- Subtypen: - kognitiver Stil ? impulsiv - reflektiv? Ganzheitlich – analytisch? 
 
- Gibt es nichtsprachliche Beeinträchtigungen? Sensorisch-motorische Retardierung können 
mit sprachlichen Problemen in Zusammenhang stehen. 
 
- Neurologische Defizite mit verschiedener Entwicklung ? 

Kurzzeitgedächtnis / phonologisches Kurzzeitgedächtnis für akustische Sequenzen  
Wahrnehmung der Sprache? Zentrale Hörstörung: Verarbeitungsgeschwindigkeit 
akustischer Differenzen und Folgen 
Aber was ist die Rolle der Aufmerksamkeit? 
mangelnder innerer Aktivität (Vorstellungsfähigkeit)? 

 
- Biologische Aspekte:  

Strukturen verändern sich (Myelinisation, Dentritenverbindungen) 
Individuelles Tempo ? Zu verschiedenen Lebensetappen verschieden ?  
Temporäre Retardierung ?  
Teilleistungsstörungen ?  

 
- Die normale Variation: Leornard: Ist eine  SEV eine normale Variation? Der Effekt 
multipler Faktoren? Gibt es primäre Ursachen ? 
 
 
1. Interpretation: angeborene linguistische Strukturen sind beeinträchtigt und bedingen formal 
linguistisch unvollständiges Wissen: fehlende Regeln  oder Problem mit transitiven Sätzen 
 
2. Interpretation: Sprachdefizite sind sekundär zu gestörten Verarbeitungsprozessen 
z.B. phonologisches Arbeitsgedächtnis - Defizite in zeitlicher Verarbeitung 
 
3. Kognitive Aspekte: Bisher wurde eine Parallele von Kognition zu Sprache gesehen 
(cognition and language).  
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Sprache als Diskurs-Problem. Inwiefern ist das Kind einer reichhaltigen Sprache ausgesetzt – 
inwiefern will es aktiv daran teilhaben? 
Nelson N.W.: The context of discourse difficulty in classroom and clinic. Topics in Language 
Disorders 25, 322-331, 2005 
Bezüglich des Sprachlernens bei Sprachbeeinträchtigten ist festzustellen: die Vereinfachung 
der Sprache des Unterrichts oder die Verminderung des kognitiven Anspruchs ist keine 
Lösung sie verhindern den Erfolg im allgemeinen Schul-Curriculum.  
Notwendig ist ein discourse scaffolding mit den Komponenten:  
- Reiche kommunikative Erfahrungen; Sprechen zu einem Publikum; die Denkentwicklung  
- Vermittlung sprachlich-kognitiver Prozesse; Fragen dienen der Revision der lückenhaften 

inneren Verarbeitung; Aktivierung zur Wortsuche oder der Problemlösung. 
- Dynamische Diagnose; lautes Denken als Modell oder Feedback. 
Abstraktes Vokabular, syntaktische Formen, Diskursformen ergeben sich notwendigerweise 
wenn sie (die Sprachbeeinträchtigten) komplexere Ideen verstehen wollen oder durch Sprache 
ausdrücken wollen (Intention). 
 
 
Die Stagnation der Lernprozesse nach Begrifflichkeit und ihrer Implikation: 
Konzeption   Problem bei der SEV 
Sprachentwicklung Langsamere Verarbeitung 
Spracherwerb Wenig selbst organisierte Sprechakte 
Sprachlernen geringere Sprecherfahrungen insbesondere Sprache zu Kontext 
Emergenz Die Ausblendung von Sprache  (erfordert intensive Methoden) 
   Intervention: 
Sprachentwicklung Senso-mot. Förderung; semantische Felder 
Spracherwerb Inszenierter Spracherwerb  - kognitiv bedeutsame Sprachstrukturen 
Sprachlernen Diskursive Sprachformen – Strukturierende Fragestellungen 
Emergenz* Reiche Spracherfahrung - Attraktivität von Sprache herstellen 
* Evans J.L.: An emergent account of language impairments in children with SLI: 
implications for assessment and intervention. Journal of Communication Disorders 34,, 2001, 
39-54. 
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Wie lassen sch weitere Modelle zur Entwicklung von Sprache den Grundpositionen 
zuordnen? 
- Veränderung innerer Verarbeitungsprozesse durch Sprache nach Bruner: 
enactiv: etwas situativ wieder ausführen können 
ikonisch: eine Vorstellung durch innere Bilder besitzen (analoger Prozess notwendig ?) 
symbolisch: um eine sprachliche Mitteilung (auch Selbstmitteilung) machen zu können, ist 
eine sprachlich-begriffliche Fassung notwendig. Die mentale Aktivität zur Rekonstruktion  
erfolgt durch Propositionen in Worten (dabei soziale Repräsentation durch die Worte – zum 
Verstehen sind analytische Prozesse notwendig) 
- Piaget:      Sprache ist dependent von der Kognition 
- Chomsky:  es gibt eine angeborene Struktur von Regeln - durch Hypothesen kommt das 
Kind zur Kenntnis der Regeln. Von besonderer Bedeutung ist der Satz (Chomsky: Satz-
konstruktive Kompetenz) 
- Pragmatik: Erst die Beachtung der Kontext-Abhängigkeit von Sprache führt zu 
Kommunikationsfähigkeit 
- Psycholinguistik: De Saussure: Sprache formt das Denken, drückt es nicht nur aus. 
Begriffliche Erkenntnis geht der Sprache voraus, es gibt universelle Konzepte 
- Vygotsky Zone der nächsten Entwicklung: was das Kind mit Hilfe des Erwachsenen lernen 
kann. Seine dialogische Aufgabe: Signale des Aufnehmens. Die Verinnerlichung der äußeren 
Sprache wird die innere Sprache zum Denken. So gibt es soziale Bedingungen für die 
kognitive Entwicklung, das willkürliches Behalten, das logisches Erfassen, die Rolle der 
Sprache für die Wahrnehmung. 
- Halliday: sozial-interaktive Kompetenz 
- Luria: die selbst-regulative Kompetenz durch die eigene Sprache (das Sprechen als 
Anweisung zu sich selbst) 
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VI   Die SPRACHLERNPROZESSE 
Was ist das Niveau der Betrachtung: Segment - Satz - Mitteilung - Sprechakt ?  

Instruktionsbedingungen: (1) bis (4) ist theoretisch zu segmenthaft. 

(1) Spezifische Instruktion: „Vorsprechen und nachsprechen lassen“  

(2) Unmittelbares spezifisches Modellieren: bei einer grammatikalischen Fehlform wird die 

korrekte Form dialogisch unmittelbar widergespiegelt (Echo-Korrektur).  

(3) Mittelbares spezifisches Modellieren: (recasting): spätere Präsentation der korrigierten 

Form (transsituative Korrektur). 

 (4) Unspezifisches Modellieren: Erzeugung der allgemeinen Einstellung beim Kind, 

Sprache zu beachten und zu übernehmen. 

(5)  Sprachliches Strukturieren (scaffolding) ist spezifischer als (4) 

(6) Wichtige Sprachgenres / soziale Sprecher/Hörer-Rolle 

Konversation (b) Erzählen (c) Erklären (d) Sprachverstehen (e) Rollenspiel (f) Überzeugen 
(g) Kommentierung (h) Selbstmitteilung (i) Empathie 
Wort-Lernen erfolgt im Diskurs-Kontext, bzw. Relevanz des Wortes im Diskurs-Kontext. 
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Die sozial-konstruktive Perspektive: Was ist die Intention der Erzähler? 
 
G: Also, da geht ein Mann, mit ´nem Regenschirm, der ist 
ein bisschen sauer, weil es da regnet und so. Und dann 
guckt er als es aufgehört hat: „Oh kein Regen mehr da“. 
Und dann kommt so ein riesenfetter fetter Regentropfen da 
hoch. Ungefähr im Durchmesser von zehn Metern. Und der 
Dings – der Mensch hat halt seinen Regenschirm da zu. Und 
selbst wenn er ihn aufgehabt hätte, hat der das nicht 
ausgehalten. 

S: Es regnet und der Mann hat nen Regenschirm. Dann 
hört´s auf zu regnen, - denn klappt er seinen Regenschirm 
wieder ein und dann kommt ein ganz großer Wassertropfen 
hoch, weil .. da hat er schon seinen Regenschirm 
eingeklappt. 

L: - - - Hier, es regnet bisschen und danach fängt ne - - - 
hat´s aufgehört zu regnen und danach kommt eine gaaanz 
große Dings, ein ganz große - - -. wie heißt das noch mal- 
ganz große - - - Tropfen  Tropfen. 

 

Im 3. Schuljahr G= Grundschulkind, S= Schule für Sprachbeeinträchtigte, L = Lernbeeinträchtigte 
 
Leistungskriterien beim Erzählen von Bildgeschichten  (z.B. 3. Schuljahr) 
(a) Ausführlichkeit: Einzelbilder und Verbindungen mehrerer Bilder,  ausgedehnte Mitteilung, 
Vororientierung des Hörers zu Ort, Zeit, Personen. 

(b) Kohärenz:  Themenorientiertheit, innere Dynamik, Episodenfolge, zum Endergebnis hin 
organisiert, Pronomina, Konjunktionen. 

(c) Individualität: eigene Perspektive, eigene Erzählstruktur, Humor, Pointierung. 

(d) Partnerperspektive: Wahrhaftigkeit, interessierende Themen, strategische Äußerungen, 
Selbstdarstellung, Mitteilungsbewertung 

(e) Innere Perspektive von Protagonisten: Darstellung von inneren Zuständen, Empfindungen, 
Vermutungen, Absichten, Beziehungen der Personen untereinander, Veränderungen von 
Beziehungen, Charaktermerkmale.  

Probleme sprachschwacher Kinder: 
 (1) Mangelnde Textkonstruktion (Makrostruktur)  
     (a)  mangelhaft Planung bezüglich der zentralen Idee der Mitteilung (plot  Thema) 
     (b)  keine interpersonelle Beziehungsherstellung (was will der Hörer ?) 
(2) Unklare Mikrostruktur 
     (a)  beteiligte Personen bei jeweiliger Aktion werden nicht benannt 
     (b)  Lokalisation der Handlung unklar 
     (c)  innere Vorgänge der Protagonisten fehlen 
(3) Unklare Kohäsion  
     (a)  keine Kausalität angeführt (und dann ... und dann ...) 
     (b)  falsche Kausalität (Dominanz des Einzelbildes) 
(4) Implausibilität  

(1) unklare Kausalität 
(2) fehlender Realismus  
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Von der Ergebnispädagogik über die  Prozesspädagogik  zur 
persönlichen Perspektive 
 
16.11. Sozialkonstruktivismus 

 
23.11 Hören/Verstehen/Lehrersprache 

 
30.11. Erzählen 

 
7.12. Textverstehen 

 
14.12. Textproduktion 

 
11.1. Schreibenlernen/Rechtschreibung/Rechnen 

 
18.1. Konversation 

 
25.1. Projektion / Fantasie 

 
1.2. Lerngemeinschaft 
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Die sozialkonstruktivistische Perspektive 
 
Vorsicht vor einer Ein-Faktor-Diagnose – produktiver ist die funktionale Diagnose 
Vorsicht vor einer Ein-Faktor-Intervention – besser ist die kommunikative Förderung 
 
Zur Diagnose: 
                   Ein-Faktor-Diagnose                                         Funktionale Diagnose 
Beobachtungsdaten 
 
Grammatik 
Phonologische 
Bewusstheit 
Akustisches Behalten 
Wahrnehmung 
Motorik  

Interpretation: 
 
 
Wahrnehmungsstörung 

Beobachtungsdaten 
 
Sprachverstehen 
Gedächtnis 
Aufmerksamkeit 
Metakommunikation 
Formulierungsfähigkeit 
Kreativität 
Sprachliche Kognition 
Mitteilungsordnung 
 

Interpretation: 
 
Defizite der 
Sprecher/Hörer-
Rolle 
oder  
Probleme von 
Implikation und 
Explikation 

 
���������	�
��
�	�
������	����	��	����������� 
 
 
Biologische Interpretation: Dysgrammatismus, Sprachentwicklungsstörung, zentrale 
Hörstörung ... 
 
Interaktionale Interpretation (Interaktionismus): Primäre Sozialisation steht im Kontrast 
zur sekundären Sozialisation 
 
Transaktionale Interpretation (Präzisierung des Interaktionalen) betrachtet die 
Intentionalität 
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Beispiel einer multivariaten Untersuchung: 
Die Längsschnittuntersuchung von Beitchman et al. (1996) und fortgeführt von Johnson et al. 
(1999) weist deutlich auf die besondere Bedeutung von Sprachverstehen für den sprachlich 
bestimmten Schulerfolg hin. Defizite im Sprachverstehen im Alter von 5 Jahren sind der 
intensivste Einzelindikator für den gefährdeten Schulerfolg im Jugendalter, eine sprachliche 
Beeinträchtigung führt später zu schulischen, beruflichen und kommunikativen Problemen.  

Artikulationsfehler sind von geringer Bedeutung, obwohl sie das Hauptkriterium zur 
Diagnose Sprachbeeinträchtigung sind.  

Längsschnittsuntersuchung bei 169 Kinder im Alter 5 und 12 Jahre  (10% d. Jahrganges) 

(1) Artikulation                  beste Remission (als isoliertes Problem) 
(2) Auditives Verstehen 
(3) Auditives Gedächtnis  
(4) Sprachverstehen                       ungünstigste Prognose 
(5) Sprachausdruck 
(6) Sprachgedächtnis 
(7) IQ 
(8) Visu-motorische Integration (auditiv, visuell, taktil) 
(9) Schulleistungen 
(10) Gesamtniveau     50% Varianz durch geringes sozioökonomisches Milieu 
 
(1) Rangfolge bezüglich Schulleistungen: 
(a) gutes Gesamtniveau 
(b) Artikulation 
(c) geringes Sprachverstehen 
(d) geringes Gesamtniveau:                          neurologischer Entwicklungsfaktor ? 

Es entstehen weitere Probleme in der Schule durch geringere soziale Kompetenz (Teilnahme), Probleme der 
Aufmerksamkeit/Hyperaktivität (37%), Angst (14%) oder Aggression. 

Externalisierung des sprachlich Problems (Problemkarriere ?) 
Internalisierung des sprachlichen Problems (negative Schulerwartung und Selbstbild) 
Beitchman J.H. et al (1996) : Seven-year follow-up of speech/language impaired and control children. Journal of 
child Psychology and Psychiatry 37, 961-970. 
Johnson C.J. et al. (1999): Fourteen-year follow-up of children with and without speech/language impairments: 
speech/language stability and outcomes. Journal of Speech, Language and Hearing Research 42, 744-760 
 
Sprachentwicklungsverzögerung und mögliche Folgen 
Joseph Beitchman (Kanada 2005) führt eine Längsschnittuntersuchung über 20 Jahre bei 
sprachentwicklungsverzögerten 5-Jährigen durch: mit den Untersuchungsetappen im Alter 
von 5 - 12 - 19 – 25 Jahren (aktuell bei 19 Jahre). 
Es gibt deutliche Zusammenhänge zu folgenden Störungen im Alter von 12 J.: 

- Aufmerksamkeitsdefizite  
- Hyperaktivität 
- Angstsymptome 
- Geringerer Schulerfolg 
- Sprach- und Sprechdefizite 

Es gibt deutliche Zusammenhänge zu folgenden Störungen im Alter von 19 J. 
     - Mehr Personprobleme 
     - 8 x mehr Lern- und Ausbildungsprobleme 
     - 3 x häufiger antisoziales Verhalten 
Fazit: Eine frühe kompensatorische Förderung ist dringend notwendig! 
Insbesondere im Bereich textuelles Sprachverstehen! Nicht Artikulation oder sinnfreies 
Behalten usw. 
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Zur Intervention: 
 
Vorsicht vor einer Ein-Faktor-Theorie des Lernens. Was zu vermeiden ist:  
(1) Isolierung einer Sprachform, bzw. Festlegung einer Zielform als alleiniges Förderziel 
(2) Vereinfachung der Anforderungsstruktur 
(3) Betonung der Inputfrequenz  
 
Eine effektive Förderung muss komplex und ganzheitlich sein. 
 
(1) Lernprozesse sind immer emotional-sozial-kognitiv-kommunikativ-präsentativ. Die 
gesamte Situation und Interaktion wird mitgelernt, 
 
(2) Die Intention beim Lernenden muss erreicht werden 
Bisher gilt vor allem die Folge: Aufmerksam sein - genau Zuhören - befolgen und imitieren - 
wiederholen können - anwenden 
Rolle des Lehrenden: Organisation: Vom Einfachen zum Komplexen ist eine lineare Folge - 
progressive Schritte planen - Fehler sind zu vermeiden 
 
Jetzt wird betont:  
Die Intention: Die Eigenaktivität, das Beteiligtsein (Interesse), die individuelle Perspektive, 
und die Ko-Konstruktion. Fehler sind von diagnostischem Interesse und es können sich 
unerwartete Erkenntnisse ergeben.  
Rolle des Lehrenden: Kreation sinnvoller Anforderungen und Zulassen von Selbstregelungen 
(top-down statt bottom-up) 
 
(3) Lernprinzip für die Erarbeitung ist das Dialog-Prinzip bzw. der Lerngemeinschaft 
Sprache wird durch Zuhören erworben, normalerweise im Dialog. Die dekontextuelle Sprache 
der Schule (theory of mind) offenbart sich für Sprachbeeinträchtigte nur in einem intensiven 
Austausch von Instruktor und Kind zu einem gemeinsamen Thema.  
Wort-Lernen und Formulieren erfolgt im Diskurs-Kontext, bzw. durch die Relevanz des 
Wortes/der Formulierung im Diskurs-Kontext. 
 
(4) Die Rolle der Sprache:  
(a) Umsetzung des Bildes (der Vorstellung) in Sprache bzw. Umsetzung des Simultanen in 
eine Sequenz 
(b) und umgekehrt: Entwicklung der Vorstellung durch Sprachliche Ausarbeitung 
(c) Die Sprache der  Schule als dekontuextuelle Sprache –  
Bedeutung der Implikation (Verstehen) und der Explikation (Mitteilung des Kontextes und 
der Relvanz) 
 
(5) Einführung in die theoretische Kultur 
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Katherine Nelson: Language in cognitive development – emergence of the mediated 
mind. Cambridge 1996. 
 
Nelson: Denken ist in der Sprache (Bernstein: elaborierter – restringierter Code) 
 
Zu unterscheiden ist zwischen der 
a) Episodischen Kultur: Sprache ist konkret auf die Situation bezogen (präliterates Sprechen) 
b) Theoretischen Kultur (literates Sprechen): 

Überprüfung von Aussagen, Reflektion nach Regeln der Logik 
Vielfalt der Sprachfunktionen 
Sprache ordnet die Kognition 

 
3. Der Sprachverwendungsstil (soziolinguistische Forschung): 
Massey April: Cutural influences on language. In Kamhi A.G., Pollok K.E., Harris J.L.: 
Communi-cation disorders in african children: Research, assessment and intervention. 
Baltimore 1996, 285-306. 
 
Konversation ist primärer Kontext zur *Übernahme von Sprache.  
Intention der Eltern: (1) Transmission der Kultur und (2) Vermittlung wie man spricht.  
Das Kind lernt: (1) Wie man Sprechen verwendet, um Einfluss zu haben 

  (2) Wie man Bedeutungen anzeigt 
Diskrepanz von primärer Spracherfahrung zu sekundärer Spracherfahrung der Schule. 
Sprechen über Phänomene außerhalb des wahrnehmbaren Kontextes (Vergangenes, 
Innerpersönliches, Fiktives) beruht auf der Fähigkeit zur dekontextuellen Sprachverwendung. 
Eine besondere Funktion von Sprache ist, dass über Imagination eine 2. Wirklichkeit intra- 
und interpersonell hergestellt werden kann. 
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VII   Lernbedingungen 
  
Piaget betont den kognitiven Konflikt und die neue Anpassung (Akkomodation) gegenüber 
Widerständen in der Wirklichkeit. Nach Piaget ist die Rolle der Sprache erst für formale 
Operationen entscheidend 
Aber Vyotsky und in der Folge neuere Konzeptionen betonen den kognitiven Konflikt 
zwischen zwei Personen, wobei die Sprache sehr früh eine  führende Rolle erwirbt. 
Sozial-Konstruktivismus: Aktive Konstruktion (Umorganisation) der eigenen Person und der 
Welt durch interpersonelle Prozesse. Interpersonelle Prozesse werden intra-personelle 
Prozesse aber in einer subjektiven Transformation. 
Die Egozentrische Sprache (die innere Sprache) ist die Verinnerlichung der sozialen Sprache. 
Die Verinnerlichung der sozialen  Sprache führt zu einer kognitiven Erweiterung. 
Bei der Regelung komplexerer Probleme wird die Sprache immer wichtiger. Der Diskurs wird 
auch zunehmend dekontextuell. 
 
 
Bedeutsam ist der innere Konflikt:  
Lernen durch Beobachtung: die andere Person handelt effektiver. Z.B. in der Mathematik 
beim Zählen großer Mengen ist die Zehner-Bündelung effektiver. 
Reflektion als Selbstbewusstwerdung: Analyse der Fehler und  Selbstkorrektur. Z.B. beim 
Surfen-lernen. 
 
Der äußere Konflikt als Sozio-kognitiver Konflikt, die Divergenz zwischen zwei Personen 
Kollaboration: eine Person führt, die andere folgt. Die Kinder erfahren ein Strukturierung 
(scaffolding); sie geben ein feedback (Signale der Zustimmung). Bei Eigeninitiative bieten die 
Kinder ihr Denken dem Erwachsenen zur Überprüfung an. 
Ko-Konstruktion: Es erfolgen beiderseitige Ergänzung 
Sozio-kognitiver Konflikt: Konflikt mit Überzeugungsschritte durch Argumente 
Die Opposition: Konfrontation bei Nichtübereinstimmung beider 
 
Beispiel: Kognitives Modellieren 
Methode: Interessierendes Material (Cartoons, Witze, Kinderliteratur) wird gemeinsam 
besprochen und zu einem Thema der Unterhaltung. Der Erwachsene verhält sich responsiv 
und explikativ – er gibt Rückmeldungen zu Verstehen und Nichtverstehen, zu Originalität und 
interpersonellem Effekt.  
Beispiel zur Thematisierung eines Bildes zu dem illustrierten Kinderbuch Scherbenliese (sie 
trägt einen Rechen über der Schulter, der in eine Scheibe des Glashauses geraten ist): 
Lehrperson: Was ist passiert? Kind 1: Die hackt das Haus kaputt. L.: Wirklich das Haus? Und 
hackt sie es kaputt? K 2: Das Gartenhaus. K3: Das Gewächshaus. L.: wie ist es passiert? 
Kannst du es vormachen? .... Der Ablauf wird vorgespielt und kommentiert – die pauschale 
Aussage „Die hackt das Haus kaputt“ wird somit differenzierter elaboriert. 
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Kommunikationsförderung 
1 Passt sich dem Hörer nicht an / egozentrisch Sichert Kontext-Verstehen beim Hörer 
2 Unklare Mitteilung Klar geordnete Mitteilungsfolge 
3 Bezug der Mitteilung auf  Sichtbares Bezug auf Welt der Ideen 
4 Spricht wenig, benötigt Aufforderung Spricht spontan, trägt zum Thema bei 
5 Überhören indirekter Aufforderung  Erkennt Absichten, Ergänzungen 
6 Unaufmerksam, uninteressiert  Aufmerksam, emotional beteiligt 
7 Einfache oder fehlerhafte Satzstruktur Komplexere Satzstruktur 
8 Einfaches Vokabular Differenziertes Vokabular 
9 Nichtverstehen  von Wortbedeutung Verstehen von Abstraktion 
10 Defizit grammatikalischer Implikation Verstehen komplexer Aussagen 
11 Unaufmerksam bei Sprachtexten Verinnerlicht die Erzählepisode 
12 Kein phonologisches Behalten Erfasst Nuancen und  Sprachspiele  

 
Zu dem Bereich soziale Fertigkeiten gehören die Sprachformen: Berichten, Erzählen, 
Nacherzählen, einen Dialog führen - insbesondere auch Humor. Diese sind auch häufig die 
sprachlichen „Restprobleme“, die aber mit zunehmender Ausbildung und im Beruf wichtiger 
werden. 
Es handelt sich um längere Spracheinheiten  (monologisch oder dialogisch) mit intellektuellen 
Aspekten und dem Aspekt des Eindrucksmanagement: 

- Planung nach Komponenten und Zusammenhängen  
- persönliche Perspektive (Selbstmitteilung) 
- narrative Ausarbeitung 
- Adressaten-Erwartung beachten 

Die Mündlichkeit ist auch die Basis für die Schriftlichkeit. 
Diese längeren Spracheinheiten dienen der Dekontextualität: Die Anweisungen und 
Ausführungen und Überprüfungen zu Lernfeldern erfolgen in unserer Kultur verbal 
repräsentierend (viele Bereiche sind nicht durch Beobachtung lernbar wie putzen und kochen, 
etwas reparieren …) 
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VIII    Sprachfunktionelle Aspekte 

Das Sprach-Modell von Halliday / Beobachtung von Vorschulkindern 

 

instrumental:  Erreichen eigener Ziele und Wünsche (ich will ...) 

regulatorisch:  strategische Steuerung des Hörers (tu, was ich will) 

interaktional: Herstellen von Gemeinsamkeit (du und ich ....) 

personal:     Ausdruck von Persönlichkeit, Selbstdarstellung (das bin ich) 

heuristisch:  Erfassung und Erklärung der Umwelt (erklär mir ...) 

imaginativ:   Schaffung von Fiktion (stell dir vor ...) 

informativ:   Berichten über Dinge und Ereignisse (ich erzähle dir ...) 

textual:  Umgang mit Texten, Herstellung von Texten 

 
Spanhehl D.: Unterrichtssprache und Sprachunterricht. In: Halbfas H., Maurer F. & Popp W. 
(Hrsg.): Sprache, Umgang und Erziehung Bd 3; 1975, 71-86. 
 

 

 

 

Das Kontext-Modell: Die Relation der sprachlichen Aussage zum Kontext (z.B. Vion 
1995) 

Definition von Sprache in Verwendung: Sprache ist eine interpersonelle Strategie. Durch 
sprachliche Signale versucht ein Sprecher die geistige Orientierung und Führung des Partners 
- unter Beachtung dessen Perspektive der Situation und der Antizipation seiner (des Hörers) 
Verarbeitung und seiner Reaktion (als Steuerung von Aufmerksamkeit, Schlussfolgerung und 
Folgebereitschaft für die Perspektive und Interessen des Sprechers). 

Aussagen sind immer in Relation zum Kontext zu formulieren oder zu verstehen: 

(a) Kontext der Wirklichkeit (aktuelle wahrnehmbare Merkmale der Situation) 

(b) Kontext der Episode  

(c) Kontext der Person (Weltwissen der Person) 

(d) Kontext der Empathie (Wertesysteme der Person) 

(e) Kontext des Nonverbalen und Paraverbalen 

(f) Kontext der Kultur 
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Sprach-Pragmatik  
Bloom Ronals B. et al. : Psychometric aspects of verbal pragmatic ratings. Brain and 
Language 68, 553-565 (1999) 
 

Ausführlichkeit  

Knapp   vollständig 
 

Information 

irrelevant, überschüssig  bewirkt unwillkürliche 
Aufmerksamkeit 

 
Relevanz zum Diskurs-Thema / zur äußeren Themenstellung  

irrelevant/anderes Thema   relevant/fortsetzend 
 

Lexikon / Begrifflichkeit 

unspezifisch / umschreibend  präzise / fachlich 
 

Thema-Vermittlung 

unklare Szene  klare Szene 
 

Thema-Entwicklung 

unverbundene Hinweise   einer Darstellungs-Strategie 
folgend 
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Konstruktivistische Unterrichtskonzeptionen 
Susan K. Green & Margaret E. Gredler. A review and analysis of constructivism for scholl-
based practice. School Psychology Review 31, 53-70, 2002 
 
Konstruktivistische Unterrichtskonzeptionen stehen im Kontrast zum Computer-Modell des 
schrittweisen Lernens durch Instruktion. 
 
Konstruktivismus nach Piaget: 
Lernen ist Revision des bestehenden Denkens durch widersprüchliche Erfahrung. 
Lehrer schafft unerwartete Situationen und Beobachtungen  
Schüler: durch Probehandlungen erkennen sie die Notwendigkeit des Überdenkens ihrer 
bisherigen Annahmen. 
Anwendung: Vor allem zu Beispielen aus den Naturwissenschaften. 
 
Vygotsky:  
Lernen ist die Hereinnahme in die höhere kulturelle Struktur durch Scaffolding (Modell des 
Erklärens und fordert Erklärung durch Schüler) 
Lehrer: orientiert sich an der Zone der nächsten Entwicklung - was ist unter Führung des 
Erwachsenen selbständig erreichbar? 
Wichtig sind die allgemeinen Erkenntnisprozesse: Begriffliches Denken, logisches Denken, 
Selbstkontrolle, Kenntnis der Fachkonzepte. 
Anwendung: Aufgaben dosierter Denkanforderungen. 
 
Sozialer Konstruktivismus (Nelson):  
Lernen ist soziale Ko-Konstruktion, Ko-Partizipation Beitrag der Lernenden 
Lehrer:  Einführung in die theoretische Kultur 
Anwendung:  Lerngemeinschaft (Discourse communication) 
 
Sprachganzheit (Noris und Hoffman): 
Lernen beruht auf Interesse, persönliche Bezug in authentischen funktionalen und sozialen 
Kontexten 
Lehrer: Perspektive des Lernenden interpretieren 
vom Ganzen zu den Teilen 
Intention erreichen 
Authentischer Kontext herstellen 
Rare event learning,  
Intuitive diagnostische Beurteilung 
Anwendung: zu allen Themen  
 
Kombinationen zum klassischen Unterricht sind möglich 
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Beispiel Bildergeschichte 
 
 
Ein fisch sein trauriges Erlebnis 

Herr Meyer ging in einem schönen Sonntag mit ihr Sohn Karl-Heinz Fisch fangen. Als 

der  Vater schrie ich habes gefangen erschreckte sich Karl-Heinz aber als er den 

süßen fisch sah sagte er wie süß! Als Vater sagte jetzt gehen wir nahause und 

schneiden wir den Fisch dann essen wir es. Als die den Haus weg holten schaute 

Karl-Heinz die ganße Zeit  den fisch an. Dann sitzten sich Vater und Sohn vor den 

Fernseher der Vater sak bring mir Zeitung nach einer weile Zeit sind die dann fisch 

schneiden gegangen. Als Vater den fisch schneiden wollte sagte der Kind papa 

warte dann hörte vater den sohn Karl-Heinz sagte vater diese fisch ist so süß bite 

bringen wir in zurück der Vater Antwortete nah gut. Ungäfer nach halberstunde kam 

Vater und der sohn ans see. Als Vater den Fisch ins see wirft freut sich der Karl-

Heinz. Der fisch war naochmal in der see. Aber dann kamm ein großerer fisch und 

schlugte den kleinen fisch runter dann fangt Karl-Heinz an zu Heulen 

 

Nächstes Ziel: Verbesserung der Pronomina 
Die Inkonsistenz der Fehler weist auf eine mangelnde Kontrollhaltung hin. Kontrolle 
ergibt sich durch die Verinnerlichung der Rückmeldungen anderer – Lernprozesse 
müssen unter soztiale Perspektive kommen. 
 
Maßnahmen vor der Textproduktion: 
3er-Gruppen der Schüler beraten sich und führen die Bildergeschichte der Klasse 
nacheinander pantomimisch vor und haben vorher die gestellten Anforderungen zu 
klären: 
Ein Kommentator hat 10 Kommentierungen zur Handlung zu machen 
Vater und Sohn führen 5 Dialogsequenzen 
Effekt:  Damit kommt dialogisch die Korrektheit in die überdachte Aussage. 
Für die schriftliche Nacherzählung gibt es für alle Schüler eine persönliche 
Perspektive und Komposition. Die Intention bestimmt das Produkt, 
 
Maßnahmen nach der Textproduktion:  
Der Schüler muss selbst z.B. 5 fehlerhafte Pronomina finden und korrigieren. 
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IX   Zuhören / siehe auch Datei: 2006 Sprachmodell Anhang 

 
Lernen der Sprache erfolgt durch Zuhören 
 
Lernen in der Schule ist zu 90% Zuhören. Vortrag ohne Störung, mit Störung, Diskussion 
Notwendig sind: 

selektive Aufmerksamkeit 
kognitive Struktur und Gedächtnis 
kognitive Kapazität / Widerstand gegen Störanfälligkeit 

Ein aktiver Einbezug, bzw. eine kooperative Zuhörersituation ist erleichternd 
 
Sprecher: vermittelt werden Argumentationsstrukturen  

Erfragt Verständnisschwierigkeiten  
Bildmaterial dient der Veranschaulichung ohne Detailfülle 

 
Zuhörer geben Signale von Verstehen - Nichtverstehen, Interesse - Desinteresse 
 
Arbeiten aus der Schulpsychologie. Universität Bamberg. Berg 1995 
 

Zuhören ist eine schwierige Tätigkeit: 

� Verstehen ist interpretieren; verstehen von Worten und Aussagen ist nur in Bezug auf 
einen Kontext der Wahrnehmung oder der Episode möglich. 

� Gehörte Aussagen sind in einer linearen zeitlichen Folge: größere Abschnitte müssen 
gespeichert und rückwirkend  

� Zuhören bedeutet, einem Monolog zuhören – ohne Möglichkeit der Zwischenklärung. 
� Kinder kommen aus der Position des Dialogs – für Sprachbeeinträchtigte ist Zuhören 

häufig eine ungewohnte Haltung  
� Hören ist nicht abzuschalten – Weghören ist die alternative Haltung 
� Nicht-hinhören kann eine gewohnte Haltung sein 
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 Integrating Metacognitive Strategies: Die Tätigkeit des Zuhörens muss bewusst beachtet 

werden. 

Before listening:  

Plan for the listening task  
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After listening: Evaluate comprehension and strategy use �
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1 ASSESSING LISTENING PROFICIENCY  

In order to provide authentic assessment of students' listening proficiency, a post-listening 
activity must reflect the real-life uses to which students might put information they have 
gained through listening.  

• '����
�������������	
��	�����������
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• It must require students to demonstrate their level of listening comprehension by 

completing some task. �
• Evaluate your listening comprehension progress �

Using Authentic Materials and Situations �

Authentic materials and situations prepare students for the types of listening they will need to 
do when using the language outside the classroom.  

One-Way Communication Materials: 
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X  Erzählen 
 

Erzählen ist die soziopragmatische Bedingung des Sprachlernens 

 

Formale Linguistik: Sprache ist intra-personell 

Sprache als System von Regeln 

Form: es gibt generelle und ökonomische Prinzipien zur Bildung von Sätzen 

Inhalt: Semantik beschreibt eine wahre Wirklichkeit 

 

Die Verwendung von Sprache ist aber viel komplexer: 

Sozio-pragmatische Linguistik: Sprache ist inter-personell orientiert und eine Partner-

orientierte Auswahl 

Sprache ist eine Fähigkeit, variabel zu reagieren und zu wissen wie man spricht. 

Sprachfunktionen: Es gibt individuelle Motive und Ziele von Sprache (Siehe Halliday S.29)  

Die soziale Situation: Extralinguistische Bedingungen bestimmen die Sprachauswahl 

Der Kontext: Kommunikation ist relativ zur Situation und der anderen Person 

Die Planung: Die Konstruktion von Texten (zusammenhängenden Sätzen) ist eine 

Haupttätigkeit von Sprache 

Die soziale Rolle: Strukturen vor der Sprache z.B. Initiative oder Antwort, es gibt indirekte 

Sprechakte und Ironie 

Die Intonationskontur: Herausarbeitung des Neuen für den Partner durch Kontrastierung in 

der Information 

 
Butler Christopher S.: Pragmatics and systemic linguistics. Journal of Pragmatics 12, 1988, 
83-102 
 
Definition 
Erzählen ist ein Monolog für Sprecher und Zuhörer. Erzählen ist die sprachliche 
Rekonstruktion einer Erfahrung des Sprechers, die dem Hörer eine Teilnahme an dem 
fremden Erleben ermöglicht. 
Erzählen gehört zur pragmatischen Kompetenz, zu Bildung, zu sprachlicher Initiative, zum 
Eindrucksmanagement.  
Erzählen dient dem Bekannt-werden mir anderen.  
Sprache ist eine soziale Visitenkarte - formale Fehler bezeugen Unkultiviertheit. 
Erzählen bezieht sich auf reale oder fiktive Ereignisse (Dekontextualisierung) 
Erzählen ist eine Form des Denkens: das Erleben wird organisiert dargestellt 
Erzählen hat eine Referenz-Funktion (Beschreibung) 
Beziehungs-Funktion zu dem Erzähler (Was ist erzählenswert? Neuigkeitseffekt, 
Unterhaltungseffekt, Überraschung, evtl. Bezug auf existentielle Situation) 
Bewertungs-Funktion (vermittelt wird eine emotionale Haltung) 
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Erzählfähigkeit steht in Zusammenhang mit Sprach- oder Textverstehen 
Erzählfähigkeit hat einen indirekten Einfluss auf Lesen- und Schreibenlernen. 
Schreibprobleme beruhen auf Erzählproblemen. 
 
 
Zuhörer-Rolle 

- Die Verstehbarkeit sichern (Zuhören, Überwachen, Nachfragen) 
 
Erzählen beruht auf einem kulturellen Erzählschema: 

Zum Erzähl-Schema gehören:  
Beschreibung des situativen Kontextes 
Die Ausarbeitung der Motive der Charaktere 
Der Bezug auf Scripts 
Phasen: Eintreten des Problems, Lösungsversuche, Endzustand bzw. Lösung des Problems 
 
Erzählplanung 

 
 
Erzählung sollte auf den Höhepunkt hinarbeiten – häufig die Komplikation gegenüber einem erwarten 
Handlungsverlauf. Im Zentrum steht ein unerwartetes Ereignis, das einen Bruch des normalen Gangs 
der Dinge bewirkt; dadurch entsteht ein Vorher und ein Nachher: Der Hörer wird zunächst in eine 
Perspektive und Erwartung des angenommenen Verlaufs gebracht, die er dann revidieren muss. 
 
Ein Geschehen wird durch gewisse Minimalbedingungen von Ungewöhnlichkeit erzählwürdig. 
Der Erzähler muss einschätzen, ob seine Geschichte in die kommunikative Situation passt.  
 
 
Mögliche Erzählniveaus: 
 
1. Isolierte Ereignisse 
2. Aktionssequenz 
3. Folge-Sequenz 
4. Episode: Motive erkennbar 
5. Vollständige Episode 
6. Komplexe Episode; Einbettung von Episoden 
8. Zwei Charaktere mit verschiedenen Intentionen beeinflussen sich 
9. Qualität der Aussagenverbindung 
Hedberg N.L. & Stoel-Gammon C.: Narrative anlysis: clinical procedures. Topics of Language Disorders 7, 
1986, 58-69 
 
1. Nur Bezeichnungen 
2. Beginn - Folge von Ereignissen - Endzustand. 
3. Aktionsfolgen um ein Thema organisiert 
4. Orientierung zu Ort - Zeit - Personen  
5. Auslösendes Moment – Kausalität 
6. Inneres Erleben: affektive - kognitive - verbale - soziale Reaktionen 
7. Individualität; narrative Komponenten 
Glenn & Stein 1980 
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1.  Isolierte Ereignisse 
2.  Isolierte Ereignisse mit intendierter Zugehörigkeit 
3.  Ereignisfolge / Reihung als primitive Erzählung 
4.  Wechsel handelnder Charaktere 
5.  Hauptcharakter ausgearbeitet 
6.  Narrative Elemente - Aufbau eines Höhepunktes 
Applelbee 1978  
 
1.  Deskriptive Sequenz 
2.  Aktions-Sequenz (zeitlich - nicht kausal) 
3.  Reaktive Sequenz (Verbindung der Ereignisse) 
4.  Unvollständige Episode (Ziel erkennbar) 
5.  Vollständige Episode (Problem, innere Reaktion, Lösungsversuch) 
6.  Komplexe Episode (mehrere Pläne zur Zielerreichung) 
7.  Interaktive Episode (gegenseitiger Einfluss zweier Charaktere) 
 
Nacherzählung 
Die Nacherzählung hat schon die kognitive Struktur, die Bildergeschichte ebenfalls. 
Die visuelle Vorstellung ist entscheidend für Leistung. 
 
 
Die Messung der Erzählfähigkeit 
Norbury C.F. & Bishop D.V.M.: Narrative skills of children with communication impairment: International 
Journal of Communication Disorders 38, 2003, 287-313 
Botting N.: Narrative as a tool for the assessment of linguistic and pragmatic impairments. 2002 
 
Erzählen umfasst linguistische, kognitive (Planung), soziale und expressive  
Fertigkeiten. Die Erzählfähigkeit ist ein guter Prädiktor für spätere orale und literale 
Fertigkeiten: das Problem bleibt länger bestehen. 
 
Globale Erzählstruktur: 
Setting 
Problem auslösendes Ereignis 
Ausgelöste Reaktion 
Ziel, Absicht 
Lösungsversuche 
Ergebnis bezüglich Zielerreichung 
 
Formulierung 
Kohärenz / Einführung der Charaktere, kausale Verbindungen 
Syntaktische Komplexität / Nebensätze, Satzergänzungen, Passiva, Pronomina 
Menge der Sätze / Länge der Erzählung 
 
Kommentieren des Sichtbaren oder narrative Intention 
 
Deutungen / mehr als Beschreibung / Sprache für innere Vorgänge und Emotionen 
Innere Zustände der Protagonisten 
Wörtliche Rede 
Unbestimmtheit darstellen (vielleicht) 
Innere Verarbeitung / Überraschung, Unerwartetes 
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Problem bei spontanen Sprachproben 
Bei Sprachbeeinträchtigten kompensiert der kompetentere Sprechpartner durch Thema-
Auswahl und Antworten aufgrund bekannter Partnerstruktur, da er die flüssige 
Kommunikation aufrecht erhalten will. 
 

Beobachtungsliste zur Kommunikation des Schulkindes  2.-3. Schuljahr 
Beobachtungen aus Dialogen, Antworten, Erzählungen 

Wie zutreffend sind die Aussagen ?     Beurteilung von 1-5 

1.Spricht in langen und komplexen Sätzen 

2. Pronomina, Warum-Fragen, Possessiv-Pronomina, 
Satzordnung 

3. Antwortet zutreffend auf Fragen 

4. Antwortet in angemessener Zeit 

5. Kann 3-stufigen Anweisungen folgen 

6.Teilnahme an Spielen und Sprechen mit anderen 

7. Hat Augenkontakt beim Sprechen 

8. Trägt zur Thema-Fortsetzung bei  

9. Neues Thema ist der Konversation angemessen 

10. Überleitung zum Thema-Wechsel gelingt 

11. Kann Rückfragen klären 

12. Kann nach Information fragen 

13. Orientiert den Zuhörer zum Rahmen der Mitteilung 

14. Zeigt Verstehen der gehörten Mitteilung an 

15. Kann sich in der Formulierung bei Unklarheiten revidieren 

16. Folgt den Anweisungen in der Schulklasse 

17. Kann Verstehensfragen stellen 

18. Kann selbstkontrolliert Aufgaben machen 

19. Ist nonverbal ausdrucksvoll 

20. Verwendet Formulierungen der Höflichkeit 

21. Spricht mühelos 

22. Kennt aktuelle Kommunikationsthemen 

  (selten      bis      meistens) 

  1  –   2   –   3   –   4   –   5  

Sanger D.D., Aspedon M., Hux K. & Chapman A.: Early referral of school-age children with 
language problems. Journal of Childhood Communication Disorders 16, 1995, 3-9.  
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Probleme Sprachbeeinträchtigter: 
- geringere Information 
- geringe Selektion nach Relevanz 
- egozentrische Perspektive, Kontext mangelhaft aufgebaut 
- geringere Weltkenntnis 
- Haben keine Erzählerposition – sind deskriptiv 
- Bei narrativer Intention nimmt auch die linguistische Komplexität zu 

 
Die Sozialisation zur Erzählung 
Das Kind kommt aus der Dialog-Form. Der Dialog ist die optimale Form für das 
Sprachlernen.  Unmittelbares Feedback erlaubt die Abstimmung zu dem Verstehen zwischen 
den Sprechpartnern. 
Die Dialog-Form ist bis zu vier Teilnehmer noch gleichzeitig möglich (siehe Datei: kognitives 
Modellieren) 
Erzählen ist eine Grundsituation des Sprachlernens und die Erfahrung wie man Sprechen 
verwendet um Einfluss zu haben. 
Sprachbeeinträchtigte sind weniger explizit: die Kontext-Orientierung des Hörers fehlt 
Bei Bildgeschichten kann der Hörer ohne die Bildvorlagen die Erzählung nicht verstehen. 
Fehlt bei Sprachbeeinträchtigten die allozentrische Perspektive? 
Fehlt das Nachdenken über innere Zustände der Protagonisten? 
Es fehlen Pronomina – Mangel an kognitiver Verarbeitungskapazität? 
Hypothese: Es fehlt die Erzählerposition – die Intention, sich mit der Erzählung 
darzustellen. 
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Vom Dialog zur Erzählung 
 
Erzählung liegt zwischen Dialog und schriftlicher Form 
 
Außerschulisches Erzählen hat freie Sprechanlässe durch emotionale Betroffenheit, eine, 
Zuhörbereitschaft ist kurzzeitig verfügbar, es hat paraverbale und nonverbale 
Zusatzinformation und situative Ergänzungen nach Erwartungen der Zuhörer. 
Dialog ist unwillkürlich 

- gemeinsamer situativer Kontext 
- komplementäre Beteiligung der Partner 
- unmittelbare Abstimmungen der Beteiligten 
- assoziative Thema-Entwicklung 

Vorteil im Dialog: unmittelbare Regulation bei Nichtverstehen 
Problem im Dialog: Dominanz durch Monologe, kein zeitliches Gleichgewicht der 
Teilnehmer in den Mitteilungen 
 
Erzählung ist willkürlich 
Gedächtnisleistung zur Erinnerung von Erfahrungen und Gefühlen 
Auswahl der Perspektive durch Wortwahl 
Wiederholung und Ausformung (Pointierung) 
Erzählung definiert die Beziehung zwischen Sprecher und Zuhörer 
 
Schulisches Erzählen  hat Sekundärziele: 
Vollständige Sätze bilden 
Eine Erzählzeit einhalten 
Wortschatz erweitern 
Gedanklich gliedern 
Interessantes auswählen 
Ökonomische Formulierung 
Basis für Schriftliches! 
 
Begründung für die Schule: 
Weg zum geplanten Sprechen 
Kompensation gegenüber Fernsehen oder familiären Defiziten 
Vorbereitung des Schriftlichen 
Emanzipation: gesellschaftliche Teilhabe, eigene Interessen vertreten 
Kommunikationsfähigkeit als Informationsübermittlung 
Sozial-Kommunikative Kompetenz (Beziehungsherstellung) 
Diskussionsfähigkeit/Konfliktklärung 
Variationsreichtum, Kreativität 
 
Erzählformen 
Wegen Zeitmangel kann Erzählen nicht geübt werden kann 
Mündliches Erzählen dient nur noch Vorbereitung des Schriftlichen 
 
Strukturierendes Fragen und Antworten in der Schule 
Der fragende Lehrer: Pestalozzi wie ein Raubvogel Eier aus dem Nest holen will, wo noch 
keine gelegt sind 
 
Gruppenarbeit? Fördert es Erzählen, soll die Lehrerin sich heraushalten? 
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Erzählkreis 
Erzählen von Erlebnissen außerhalb der Schule als Geschehnisrekonstruktion 
Es gibt aber eine innere Zensur (Aufgabenstellung, Erzählmuster) durch die Lehrerin. 
Eingriffe verunsichern, reduzieren die Improvisation. 
Hauptadressat ist die Lehrerin  Kinder wollen ihre Fragmente anbringen 
 
 
Wie kann sich die Fähigkeit zum  Erzählen herausbilden? 
Darbietung mündlich überlieferter Erzählungen: 
Märchen, Sagen, Anekdoten,  
Märchen erzählen hat Aspekte von Bibliotherapie 
(Bruno Bettelheim: Kinder brauchen Märchen) 
- Zugang zur inneren Welt, emotionale Motive, Gefühle von Angst und Neugier 
- Die Erzählstimme: die Geborgenheit für das Kind in der Gegenwart des anderen 
- Die Gleichrangigkeit Erwachsener/Kind, gemeinsames Erleben, absorbierte 
Aufmerksamkeit 
- Übergabe der Unterhaltungsfunktion: Besuch eines Märchenerzählers 
Erzählung als Vorbereitung einer Wanderung 
 
(Häufig werden Wiederholungsketten als Sprachheilpädagogisch produktiv dargestellt) 
 
Kassetten der Unterhaltungsindustrie,  
 
Kinderfilme? 
 
Rollenspiel 
Frei erfundene Geschichten 
 
Erzählen als gesellige Praxis: spontane gemeinsame Textproduktion 
Kreatives Erzählen 
Erzählen zu Spielkarten  
Erzählung schreiben im Computer 
Erzählen von selbst gemalten Bildern 
Schulkinder erzählen den Vorschulkindern 
Erzählkiste aus den Ferien 
Um-erzählen einer Zeitungsmeldung 
Wortschachtel 
Erzählbilder 
Erzählfamilien 
Erzählfiguren 
Einen Seesack auspacken 
Erzählen mit der Handpuppe 
Doppel-Erzähler 
Perspektivenwechsel zu Märchen/Bildergeschichte 
Fiktives Interview (z.B. du bist ein Ritter) 
 
Literatur 
Claussen C.& Merkelbach V.: Erzählwerkstatt. 1995 
Grünwald H.J. Mündliche Kommunikationsübungen. 1984 
 miteinander Geschichten hören. mitSprache 3/2002, 55-78 
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Schulische Themen: Interessante Erzählanlässe: 
Fernsehen/Fernsehstreit 
Steckbrief 
Erzählkette (Kamel besucht eine Stadt) 
Das Schlossgespenst 
Zirkus / Programmpunkte 
Die kleine pfiffige Hexe 
Passagen zum Aufschreiben 
Hundebuch / wahre Hundegeschichten 
Märchenbuch 
 
Projektives Erzählen 
Tagtraum erzählen - Alternativen entwerfen 
Gegenseitig emotionale Geschichten erzählen, dazu Emotionskarten hinlegen 
Malen und kommentieren 
Malen der Familie 
Geworfenes Gar 
Modellieren mit Ton 
Eigenes Märchen 
Zauberwald 
Frühling 
Kinderzeichung zu Märchen 
Kuscheltier 
 
Modell der Lehrerin (indirektes Kognitives Modellieren) 
Feierlicher äußerer Rahmen 
 
Modell der Lehrerin als Erzählerin 
Gestik, Mimik, mäßiges Sprech-Tempo, angemessene Intonation, Augenkontakt, 
Rückmeldesignale beachten, musikalische Begleitung, sanfte Rückkehr 
gemeinsame Erzählung, Lehrerin gleichrangig 
 
Modell der Lehrerin als Zuhörerin 
Lehrerin zeigt, dass ihr Zuhören wichtig ist 
situative Motivation schaffen, Anknüpfungspunkt  
Entspannte Erzählsituation 
Anfangssignal 
Vorstufen akzeptieren 
eigene Bedeutsamkeit darstellen lassen 
richtige Reihenfolge des Erzählten behutsam anregen 
nonverbale Anteile entwickeln 
Nicht auf das Herausarbeiten der Pointe beschränken 
Bewertung durch andere Schüler 
 
Direktes Kognitives Modellieren von Zuhören 
Wie verarbeite ich die Information? 
(indirekte Hilfen) Erwartungen formulieren 
Nachfragen zur Klärung (Umstände, Effekt)  
Information des Schülers nicht wiederholen eigenständige Bedeutung lassen 
wichtige Anweisungen nur einmal geben - nur nach Mitteilung des Verstandenen durch den 
Hörer 
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Gruppensituation 
Lehrerin: ermahnende Fragen stellen, zur Aufmerksameit rufen 
Informationseinheiten gruppieren 
Zusammenfassungen 
Paraphrasieren: Das Wesentliche formulieren 
Verbalisieren: die inneren Vorgänge formulieren  
 
Effekte auf das Selbstkonzept des Kindes 
Erfahrung, etwas zu erzählen haben, aktiv beteiligt sein 
darstellen, führen können , Aufmerksamkeit bewirken, Kooperation 
gemeinsame Formulierung, Revisionshaltung 
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http://www.br-online.de/wissen-bildung/thema/erzaehlen/hintergrund.xml 
Förderung des Erzählens als gesellige Praxis: 

Kinder müssen sich beim Erfinden und Erzählen differenzierte sprachliche und 
dramaturgische Mittel erwerben. Kinder müssen sich auch die Fähigkeit des Zuhörenkönnens, 
des Aufeinander-eingehen-könnens allmählich aneignen. Die Gemeinsame Suche nach 
Ideen, nach dem treffenden Wort, dem prägnanten Begriff erzeugt eine Erzählgenauigkeit. 
Die gemeinsame Suche nach dem Erzählablauf, die Abstimmung zwischen den Beteiligten 
fördert strukturell geordnetes Erzählen, in dem jedes Detail seinen passenden Platz hat 
Gemeinsames Nachdenken über den Verlauf und die Ausgestaltung einer Geschichte schafft 
neben vielen Einfällen auch ein Stück 'Nachdenklichkeit', ermöglicht gemeinsame 
Denkvorgänge und Handlungsvorstellungen. 
 
1. Erzählsituation: Reihum-Erzählen - reihum gemeinsam eine Geschichte erfinden mit Sätzen, 
Satzbruchstücken, Bemerkungen; Entlastung eines Kindes, das nichts sagen möchte durch ein 
vereinbartes Zeichen. 
2. Erzählsituation: Erzählbaukasten: Sammlung von Wörtern auf weißen Kärtchen, die als 
'Bauelemente' in eine Reihe gelegt werden und als Erinnerungshilfen beim Erzählen dienen 
3. Unsere Erzählfamilie: ähnlich einer Fibelfamilie wird eine klasseneigene Erzählfamilie mit Mutter, 
Vater, Onkel, Tante, Töchter, Sohn und Untermieter erstellt, die die Klasse über eine längere Zeit 
begleitet; dabei können eigene Erfahrungen der Kinder eingehen 
4. Erzählkarten: Situationsbilder mit Personen; jede Karte dient als Grundlage für eine Geschichte; die 
Karte stellt einen 'eingefrorenen Moment' der Geschichte dar; Erzählen dann als 'Verlebendigung', 
nicht Beschreibung 
5. Erzählfiguren: Die Kindergruppe (Clique) 1 - ähnlich wie die Erzählfamilie, bezieht sich jedoch auf 
die Gruppe der gleichaltrigen Kinder; für längere Zeit; zur Aktivierung eigener Erfahrungen geeignet 
6. Erzählsituationen: Von einem Tier / einem fremden Wesen erzählen - auf Einzelwesen bezogen, 
z.B. von 'unserem schlauen Hund Fips', ein Lieblingstier mit zahlreichen besonderen Eigenschaften 
und Abenteuern 
7. Erzählsituation: Bänkelsänger - wie Bänkelsänger auf Volksfesten früher zu Bildern eine 
schröckliche Moritat vortrugen, wird gemeinsam eine Geschichte mit Bildern fü das anschließende 
Erzählen mit Zeigestock erarbeitet und dann vorgetragen 
8. Geschichten, die auf eine Kuhhaut gehen …wie die Indianer halten die Kinder mit Bildzeichen auf 
einer 'Kuhhaut' eine Geschichte fest, die sie dann, auf die Bilder gestützt, erzählen 
9. Erzählsituationen: Stein und Muschel - Gegenstände als Auslöser für Imagination und exotische 
Ereignisse; fremde, exotische Situation für das Erzählen schaffen 
10. Erzählkiste aus den Ferien - gestützt auf eigene Ferienerlebnisse sollen Geschichten erzählt werden 
und dabei ausgeschmückt werden 
11. Erzählhilfen - z.B. Erzählstuhl, Erzählteppich, Erzählecke als Hilfen des geselligen Erzählens in 
der Klasse; Abgrenzung der Erzählwelt vom übrigen Handeln; Hilfen, z.B. Erzählmütze, müssen 
eindeutig vereinbart sein 
12. Erzählsituation: Sandkasten- und Tischgeschichten - Aufgreifen von Beobachtungen beim Spielen 
usw.; dann Nachspielen an angedeutetem Sandkasten, wichtig ist das Sammeln von Materialien; 
Atmosphäre schaffen 
13. Erzählsituation: Einen Seesack auspacken - Erinnerungsstücke, die einem beim Auspacken in die 
Hände fallen, 'wecken' Erinnerungen an Begebenheiten; Basis für 'Lügengeschichten' aus der Seefahrt 
mit Schiffen usw. 
14. Erzählkarten zum Geschichtenerfinden - eine ausgestaltete Erzählstruktur als Erzählpartitur, die es 
erlaubt 'vom Blatt' weg zu erzählen. 
 
Claussen, Claus (1991) Erzählen lernen in der Grundschule. In: Praxis Grundschule 3/91, 6-12; 
weitere Literatur 
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Erfundene Geschichten  

Erfundene Geschichten bleiben trotz ihrer literarischen Verfremdung und ihrer unrealistischen 
Begebenheiten, die Geschichten ihres Erzählers. Daher sind die Grenzen zum 
autobiographischen Erzählen immer fließend. Das Erzählen von erfundenen Geschichten 
bedarf eines hohen Maßes an Anregung. MERKELBACH hat daher seine 
Unterrichtsvorschläge zu diesem Punkt nach der Art des jeweiligen Erzählanreizes unterteilt: 
Stichworte aus dem Hut ziehen. Es werden Wörter auf Zettel geschrieben und in einem Hut 
gemischt. Jede Gruppe zieht eine bestimmte Anzahl von Zetteln aus dem Hut und bereitet 
eine Geschichte vor, die von einem Gruppenmitglied erzählt oder gemeinsam in Abschnitten 
präsentiert wird. 
Eine Geschichte zu Ende erzählen. Eine Geschichte wird bis zu einem bestimmten Punkt 
erzählt und von den Schülern einzeln oder in Gruppen zu Ende geführt. 
Schlusssatz–Erzählung: Der Schlusssatz einer Geschichte wird genannt, und die Schüler 
müssen allein oder mit anderen zusammen eine passende Geschichte erfinden und erzählen. 
Traumreise: Die Schüler sollen mit geschlossenen Augen träumen, während die Lehrkraft 
eine Situation ausmalt, die anregend wirkt und mit der Ankündigung einer Geschichte endet. 
Wie eine Zeitungsmeldung sich verändert: Aus einer Gruppe werden mehrere nach draußen 
geschickt, während eine Person der Gruppe eine Zeitungsgeschichte erzählt, die eine zweite 
Person der ersten, die von draußen hereingeholt wird, weitererzählt. Diese wiederum erzählt 
die Geschichte der nächsten Person, die hereingeholt wird, weiter usw. Die erste und letzte 
Fassung der Geschichte werden auf Band aufgezeichnet und miteinander verglichen.  
Märchen erzählen: Mehrere Ausgaben der Märchen der Brüder Grimm stehen zur Verfügung und 
die Aufgabe besteht darin, sich ein Märchen auszusuchen, das einem gefällt, das man noch nicht 
kannte und von dem man annimmt, das andere interessiert zuhören würden, wenn man sich 
entsprechend gut auf das Erzählen vorbereitet.  
Dialog-Geschichten: Zwei Personen erzählen abschnittweise eine Geschichte, wobei jeder 
Abschnitt mit einer Frage endet, die beim Weitererzählen zuerst beantwortet werden muss. 
Erzählen mit einer Handpuppe: Die Puppe erzählt alleine oder mit der Person, von der sie 
gehalten wird, gemeinsam eine Geschichte. 
100ler-Geschichten: Mehrere Personen erhalten je 100 Taler und vereinbaren, ehe sie mit dem 
Geld losziehen, einen Rückkehrtermin. Die Geschichten, die sie dann erzählen, können von 
einer Gruppe oder einzelnen vorbereitet werden. 
Die Dopplerin/der Doppler: Eine zweite Person erzählt Abschnitt für Abschnitt mit etwas 
anderen Worten und mit zusätzlichen Erläuterungen, was die erste jeweils erzählt hat. 
Stammtisch: Die Gruppe versucht Stammtisch-Atmosphäre herzustellen und einigt sich auf 
ein Thema, zu dem sich die Mitglieder des Stammtisches mit Lügen- und 
Übertreibungsgeschichten äußern. 
Der fremde Blick: Die Schüler sollen von einer früheren Zeit und einem bestimmten Ort 
erzählen, als wären sie dabei gewesen. 
Perspektivenwechsel: Bekannte Geschichten werden aus veränderter Perspektive erzählt.  
Flug-Geschichten: Einige Personen sitzen auf einem fliegenden Teppich und „fliegen“ über 
Land und Meer. Dabei erzählen sie, was sie mit dem Fernglas alles aus der Höhe entdecken 
können. 
Kleider-Geschichten: Ein Kleidungsstück, das ungebraucht im Schrank hängt „geht“ auf 
Reisen, um sich nützlich zu machen und macht dabei erzählenswerte Erfahrungen. 
Erzählen als Rollenspiel: Ein Mitglied einer Gruppe erzählt eine Geschichte und will dabei mit 
unterschiedlichen Zuhörer-Typen (Zwischenrufer, Zweifler, Bestätiger, Kritiker) konfrontiert werden.  
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Bildergeschichten / Erarbeitungen 
 
ZUM HANDLUNGSABLAUF INNERE ZUSTÄNDE 
Ergänzung „davor“ 
Ergänzung „danach“ 
Ergänzung „dazwischen“ z.B.„erzähle nur 
was zwischen den Bildern passiert“ 
Zeitlich/räumliche Orientierung 
Handelnde Personen 
Problem 
Lösungsversuch 
Endzustand 
Welcher Gewinn/Schaden entsteht? 
 
METAPERSPEKTIVE 
Wichtige Aspekte für den Verlauf 
Was ist unwahrscheinlich? 
Was unterhält uns? 
Die besonderen zeichnerischen Mittel 
Geschlechterrollen 
Was lernen wir aus der Geschichte? 

Motive, Absichten, Erwartungen, 
Überraschung 
Kausalitäten 
In der Szene sein: Was können Personen 
sehen,  hören, riechen, fühlen? 
Was Personen denken, sagen, fühlen, sich 
erinnern 
Wie klingt ihre Stimme, wie bewegen sie 
sich, was haben sie an, welches Gesicht 
machen sie? 
Wie verändert sich die Beziehung zwischen 
den Personen? 
Wer verhält sich sonderbar? 

 
Vorzug der Bildergeschichte 
Kognitive Struktur ist vorgegeben. 
Gemeinsamer Kontext des Erlebens für die Schulklasse 
Modell fürs Erzählen und Schreiben: Planung, Ordnung, Folge-Gedächtnis, Ausarbeitung 
einer Episode unter einer zentralen Idee 
eine längere Mitteilung wird ermöglicht  
Kulturerleben und Unterhaltung 

Probleme Sprachbeeinträchtigter 
Schwäche: keine Ausarbeitung 
weniger explizit, egozentisch 
Geringeres kausales und soziales Weltwissen? 
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XI      Leseverstehen 
 
1. Bedeutung des Leseverstehens 
 
2. Kognitives Modellieren 
 
3.  Zum Textverstehen 
 
 Vorbereitend 
 Während 
 Danach 
 
4. Bewusstwerdung 
 
 Sozialerfahrung 
 Bewusstwerdung 
 
5. Bedeutung von Zusammenfassung 
 
6. Bedeutung von Nacherzählung 
 
7.  Die Messung des Textverstehens  
 
8.  Das    Wiederlesen
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1. Bedeutung des Leseverstehens 
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2. Kognitives Modellieren 
�
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3.  Zum Textverstehen   vor – während - danach 
�
Aus internet-Datei: therapieimmanenter Unterricht 
 
Tabelle 8: Zur Unterweisung des Leseverstehens (Bindel) 
1. Bei der Textauswahl sind Emotionen des Lesers zu 
beachten (Identifikation, Projektion) 
2. Die Konkretheit des Textes ist zu beachten 
3. Zweck des Lesens begründen 
4. Vorerfahrungen aktivieren 
5. Multisensorische Einstimmung 
6. Inhaltsangabe teilweise vorab geben 
7. Hintergrundwissen herstellen (Begriffe klären) 
8. Hintergrundkulisse (Musik, Bild, Figur) 
9. Lautes Denken der Lehrperson; als Modell des 
Denkens beim Lesen 
10. Gliederung in Episoden 
11. Vorhersagen machen lassen 
12. Paraphrasieren 
13. Kunstaktivität 
14. Rollenspiel  
15. Bewertung: Was war unerwartet? 

16. Fragen zum Leseverständnis 
17. Graphische Verlaufsdarstellung 
18. Technik des Überfliegens (Detailsuche) 
19. Fragen zur Makrostruktur 
20. Fragen nach Formulierung 
21. Textlücken klären, ergänzen 
22. Alternative Verläufe 
23. Diskussionen 
24. Wiedererzählen 
25. Dialoge schreiben 
26. Analoge Erinnerungen aktivieren 
27. Eigenständiges Fragen der Schüler 
 Vielfältige Fragen zu einem Satz  
 Formulierung von Überschriften 
             Zusammenfassen (Agierende - Problem - 
Aktion - Endzustand - Beziehung) 
28. Unterteilung in Einheiten und paraphrasieren 

�
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Aktivitäten zur Textverarbeitung und zum Textverstehen 
Vorentlastung        vor dem Lesen 
• Inhaltliche Vorentlastung 
   Informationen zum Thema sammeln Lexikon konsultieren, Wissen zusammentragen 
   Über ein ausgewähltes Element sprechen Titel, Schlüsselwort, -satz 
   Über die Textsorte sprechen Vergleich mit bereits bekannten Texten 
   Die grafischen Elemente «lesen» Bilder usw.  
• Lexikalische Vorentlastung 
   Schlüsselwörter besprechen oder nachschlagen 
   Ausgewählte Wörter aus dem Lernwortschatz besprechen oder nachschlagen 
   Wörter aus der Geschichte nach bestimmten Kriterien ordnen 
Inhaltserfassung und -vertiefung      während dem Lesen 
   Den ganzen Text ohne Wörterbuch lesen 
   Eine Zusammenfassung des Textes lesen 
• Gezieltes Verstehen (gezielt: express abchecken) 

   Bestimmte Informationen im Text finden Personen, Orte  usw. 
   Bestimmte Informationen in der Zusammenfassung finden Personen, Orte usw. 
• Globales Verstehen (global: den roten Faden erkennen) 
   Sätze aus der Zusammenfassung Stellen im Originaltext zuordnen 
   Sätze aus der Zusammenfassung in der richtigen Reihenfolge ordnen 
   Bilder oder Stichwörter zum Text in der richtigen Reihenfolge ordnen 
   Abschnitte des Originaltextes ordnen 
   Aus einer Liste Untertitel auswählen um im Originaltext einsetzen 
   Abschnitte des Originaltextes mit selber formulierten Untertiteln versehen 
   Zu jedem Abschnitt 1 – 2 bis Sätze aufschreiben oder etwas zeichnen 
   Zu jedem Abschnitt ein bis zwei Stichwörter notieren 
   Ereignisse auf einem Zeitstrahl festhalten 
   Inhalt in einer Gedankenkarte ordnen 
   Global Aussagen beurteilen, Tabelle zum Ankreuzen: richtig. / falsch. / kann man nicht wissen. 
   Richtige Sätze aus der Zusammenfassung von «faulen Eiern» trennen 
   Mit Hilfe von vorgegebenen Stichwörtern nacherzählen 
• Detailliertes Verstehen (detailliert: Detektiv, alles analysieren) 
   Detaillierte Aussagen beurteilen, Tabelle zum Ankreuzen :  

Das ist richtig. / Das ist falsch. / Das kann man nicht wissen. 
   In einer Reihe von detaillierten Aussagen «faule Eier» erkennen 
   Aussagen in einer Tabelle nach vorgegebenen Kriterien ordnen 
   Selber eine Tabelle entwickeln und Aussagen ordnen 
   Skizze zeichnen und beschriften 
   Eine Situation inszenieren 
   Fragen zu einem Detail beantworten Das Detail benennen, nicht suchen lassen! 
   Mit Hilfe der eigenen Stichwörter oder Bilder nacherzählen 
   Zusammenfassung schreiben 
Inhaltserweiterung        nach dem Lesen 
   Stellungnahme / eigene Meinung formulieren 
   Vorgeschichte oder Fortsetzung zum Text erfinden 
   Zum Inhalt eine Szene, ein Theaterstück, ein Interview usw. spielen 
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5. Bedeutung von Zusammenfassung 
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6. Bedeutung von Nacherzählung 

Assessing Comprehension by Retelling��
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7. Die Messung des Leseverstehens – auf der Satzhebene 

 
West Salem School District, Language Arts Checklist (Standard c) GRADE 4 
Student Name ___________________________________ 
Teacher ________________________________________ 
Date___________________________________________ 
                                                    1 = Not Yet       -    2 = Developing      -        3 = Consistently 
1. Shows enjoyment in reading and selects books appriopriate to 
individual needs and interests. ......................................................................................... 1 2 3 
2. Reads a variety of text for a variety of purposes. ........................................................ 1 2 3 
3. Reads familiar material with appropriate speed and expression (fluency). ................. 1 2 3 
4. Reads word wall words accurately and automatically in context. ................................ 1 2 3 
5. Can decode unknown words using known chunks (decoding by analogy). ................. 1 2 3 
6. Cross checks using all cueing systems to figure out unknown words 
(context, visual, letter/sound) ..................................................................   ........................ 1 2 3 
7. Monitors understanding and self-corrects. ..................................................................... 1 2 3 
8. Uses strategic behavior when reading (activates prior knowledge, predicts, 
uses question answer relationships, paraphrases, uses text structure, rereads, 
adjusts rate, main idea and supporting details) ................................................................... 1 2 3 
9. Can make logical predictions and inferences and justify them. ...................................... 1 2 3 
10. Can retell with sufficient detail. .................................................................................... 1 2 3 
11. Can “read for information” from a variety of sources and categorize information. ..... 1 2 3 
12. Writing has clear purpose and good organization.......................................................... 1 2 3 
13. Writing follows mechanical conventions of spelling (especially word wall words)..... 1 2 3 
(capitalization, punctuation, and sentence structure) 
14. Is building vocabulary through reading, writing and speaking. .................................... 1 2 3 
15. Can express thoughts clearly and participate in class discussions. ............................... 1 2 3 
ENDING READING LEVEL __________ OR LAST BOOK(S) READ. 
Revised: 2001 
Has this child been enrolled in Title I, ERE, Speech and Language, or other? 
What program(s)?___________________________________________________________ 
In your opinion, child’s needs for Language Arts intervention next year. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 
Please comment on any other factors you feel should be considered in determining this child’s 
need for intervention (fluency, fine motor skills, comprehension, motivation, self esteem, 
etc.). Please be very specific about reasons for high need! 
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Beispiele zum Leseverstehen 

 

 Welches Tier ist das? 

1. Es wälzt sich1 in dem Schlamm2. die Katze 

2. 
Sie schläft tagsüber3 in der Baumhöhle einer 
alten Eiche, in der Nacht4 geht sie auf die 
Jagd5. 

das Pferd 

3. Er frisst mit Genuss einen Knochen in seiner 
Hütte. das Eichhörnchen 

4. Sie steht zuerst auf einem Fass, dann aber 
macht sie sich auf die Suche6 nach Mäusen.  die Henne 

5. Sie hat gerade ein Ei gelegt7. der Hund 

6. Es ist ein Reittier. die Eule 

7. Es lebt in der Baumkrone. Sein Lieblingsfutter 
sind Eicheln. das Schwein 
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8.  Die Messung des Leseverstehens – auf der Textebene 

Texte und Verstehensfragen dazu: 
 
http://web.letras.up.pt/alemao3/lvstart.htm 
 
 
http://www.ralf-kinas.de/index.html?http://www.ralf-kinas.de/onl_lv.html 
 

 
Q�	$���R�zur Homepage�R�R�zur Schülerseite�R�zur Auswahl |��

Wie funktioniert das hier? 
Lies den Text gründlich. Gehe dann zu den Fragen und wähle die richtige Antwort Wenn du 
fertig bist, klicke auf "Auswerten". Du bekommst dann dein Ergebnis. 

Richtige Anworten werden mit angezeigt.  

���"	$��	�#	&&�

In Kassel wurde 1812 ein Gedicht aus dem achten Jahrhundert veröffentlicht. Es berichtet in 
altertümlichen Versen vom Kampf der germanischen Helden Hildebrand und Hadubrand. Die 
Titelseite nannte als Herausgeber dieser ältesten Dichtung in deutscher Sprache "Die Brüder 
Grimm". Seitdem gelten Jakob und Wilhelm Grimm als Paar; man spricht gewöhnlich nur 
noch von den Brüdern Grimm. "Sie haben wirklich aus ihren beiden Leben ein einziges 
gemacht", schrieb der Dichter Carl Zuckmayer. 

Ein Grund für den gemeinsamen Lebensweg der beiden Brüder war die Notlage, in welche die 
Famille Grimm geriet. Als Jakob und Wilhelm noch Kinder waren, starb ihr Vater, ein 
Beamter in der hessischen Kleinstadt Steinau. Damit war die sorglose, unbeschwerte Kindheit 
für sie vorbei. Die Mutter gab alles Geld, das sie noch übrig hatte, für die Ausbildung von 
Wilhelm und Jakob her, damit diese später einmal für ihre drei jüngeren Geschwister sorgen 
könnten. 

So wie es noch ihr Vater gewünscht hatte, studierten die Brüder zunächst Jura, Wilhelm legte 
auch ein Examen ab. Aber schon bald erkannten die beiden, dass ihre Interessen mehr auf 
anderen Gebieten lagen. Sie gaben deshalb die Rechtswissenschaften auf und wandten sich 
der Germanistik zu. Bei ihrer gemeinsamen Arbeit in diesem Fach wurden sie im Laufe der 
Zeit das unzertrennliche Paar, als das sie heute in aller Welt bekannt sind. 

Dabei waren sie sehr unterschiedlich. Wilhelm galt als "ein feiner, artiger, junger Mann", an 
dem Beobachter eine "sanfte Bescheidenheit" feststellten. Jakob dagegen war eher verbissen, 
empfindlich gegen Widerspruch und gegen Konkurrenz. Als Wissenschaftler und in seinem 
gesellschaftlichen Rang stand er über seinem jüngeren Bruder. Er beschäftigte sich auch mit 
politischen Fragen und wurde 1848 als Abgeordneter in das erste deutsche Parlament gewählt. 
Aber an ihrer bekanntesten Arbeit, den Märchen, hat Wilhelm den größeren Anteil. 

Begonnen hatten sie diese Arbeit rein zufällig. Der Dichter Clemens Brentano sammelte 
gemeinsam mit einem Freund alte deutsche Volkslieder. Bei einem Juristen in Kassel, den er 
gut kannte, fragte er eines Tages an: "Haben Sie in Kassel keinen Freund, der sich dort auf der 
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Bibliothek umtun könnte, ob keine alten Liedlein dort sind?" Der Jurist empfahl ihm Jakob 
Grimm. Jakob bat Wilhelm um seine Hilfe. Von dieser Zeit an sammelten die beiden bei 
Kollegen, Freunden und Bekannten alles, was ihnen geeignet erschien. Aber sie sammelten 
nicht bloß "Liedlein", sondern auch mündlich überlieferte Märchen. 

Und bald darauf legten sie ihre erste Märchensammlung vor, sie wurde in nur 900 
Exemplaren gedruckt. Vor der Veröffentlichung hatte es noch Differenzen zwischen den 
Brüdern gegeben. Jakob wollte die Texte unbearbeitet herausgeben. Wilhelm dagegen wollte 
sie sprachlich neu gestalten. Er setzte sich schließlich durch und schuf damit den Märchenton, 
der heute noch berühmt ist. Ein schönes Beispiel dafür sind die Einleitungsworte zum 
"Froschkönig", dem ersten Märchen in der Sammlung: "In den alten Zeiten, wo das 
Wünschen noch geholfen hat, ..." 

Wilhelm fand auch den Weg zu einem größeren Leserkreis. Er wählte einige Märchen aus, 
ließ sie illustrieren und veröffentlichte sie in einer handlichen, preiswerten Ausgabe. Dieses 
Buch erschien 1825 als "Kleine Ausgabe". Bald darauf verbreiteten sich die "Kinder- und 
Hausmärchen" der Brüder Grimm rund um die Welt. Noch heute sind sie wohl das 
bekannteste Buch der deutschen Literatur. 
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Aufgabe: Kreuze die richtigen Synonyme an:  
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Diskutieren Sie die folgenden Begriffe und bringen sie diese in eine mind-map ! 
 
                      Problem:  kognitive  Inaktivität  Sprachbeeinträchtigter 
 
Phonologische Bewusstheit 
 
Visualisierung 
 
Inferenz 
 
Innere Verbalisierung 
 
Kritisches Lesen 
 
Ausdauer bei Widerständen 
 
Leseflüssigkeit 
 
Wortschatz 
 
Weltwissen 
 
Selbstkontrolle im Verstehen 
 
Wiederholtes Lesen des gleichen Textes 
 
Textstruktur und Schema 
 
Erzählung versus Sachtext 
 
Lehrergestützte Gruppendiskussion 
 
Chronologische Ordnung 
 
Vokabelspiele, Kreuzworträtsel 
 
Bilder, Graphiken, Karikaturen 
 
Television: Talk am Mittag 
 
Tageszeitung 
 

 
Laut-Differenzen Laut-Reihenfolge  
 
Kurzzeitgedächtnis für Laute 
 
zusammenfassen  
 
vorhersagen 
 
Hilfsstrategien 
 
Vermutungen zu unbekanntem Wort 
 
Einen Abschnitt nochmals lesen 
 
Wortfamilien 
 
Wichtige Information /  Begründung 
 
Überschriften finden 
 
Nacherzählen  
 
Rollenspiel 
 
Klassenbibliothek 
 
Lieblingsbuch 
 
Informationen zu Autor 
 
Gruppendiskussion 
 
Verstehenskriterien 
 
Verstehensniveaus 
 
Lesemotivation 
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XII    Textproduktion  
1. Zur Schriftsprache 
 
Gesprochene Sprache wird in einem sozialen Kontext verwendet: 
reversibel.durch Hörerfeedback 
paraverbal illustriert 
thematisch durch Selbsterleben determiniert 
 
Geschriebene Sprache hat die Aspekte:  
monologisch ohne Feedback 
Undeterminierten Zuhörer/Leser (Fähigkeit zum role-taking) 
Abstrakte Motivation (was wird erwartet?) 
Hat mehr Konventionen der Formulierung (gewählter Ausdruck) 
vollständig in Grammatik 
thematisch ausgewählt und elaboriert (Material aus dem Gedächtnis) 
Eventuell fremde Themenstellung (fehlende Identifikation) 
Explizit (paraverbale Information muss formuliert werden) 
Mühe der Handschrift (7fach langsamer) 
Mühe der Rechtschreibung 
Komplexe Formulierung (kognitives Eindrucksmanagement) 
Leistungsstress 
Insgesamt notwendig ist eine Planungskompetenz 
 
Probleme Sprachbeeinträchtigter 
Wissen von einer Textstruktur bestimmt normalerweise das Verstehen von Texten 
Sprachbeeinträchtigte haben keine Erwartungen nach 
- Relevanz – erkennen nicht die irrelevante Information 
- Ordnung 
- Zusammenhänge 
- oder Widersprüche 
 
Wissen von einer Textstruktur bestimmt das Niveau der Produktion 
Es gibt Probleme der Produktionsstruktur; die Ausführungen sind: 
 - widersprüchlich 
 - von Irrelevanter Ausführlichkeit 
 - unklare Zusammenhänge 
- keine Revisionshaltung (Keine rückwärtige Kontrolle, keine Planung) 
- keine Einführung, Übergänge, Erklärungen 
 
Reproduktion der Sequenz bei Informationstexten ist leichter. 
Bewertung und Vergleich sind schwierige Anforderungen. 
 
Probleme bei narrativen Texten: 
Mangelnde Ausarbeitung der inneren Perspektive und der Beziehungen zwischen Person 
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Dialogisches Prinzip und kognitives Modellieren (Bindel/internet: kognitives modellieren) 
z.B. mit Cartoons 
z.B. Erfinden einer Bildgeschichte 
Förderung der Revisionshaltung durch Ideensuche (brainstroming) und 
Formulierungssuche 
 
Das Prinzip der Sprachganzheit 
interrelatedness of reading, writing, speaking, and listening 
Zur Unterscheidung von Makro- und Mikroperspektive ist ein Unterweisen ins Schema für 
Zusammenfassungen von gelesenen Texten effektiv: 
Hauptpersonen – Andere Personen – Zeit – Ort – Absichten – Problem – Lösungsversuche – 
Ende – Alternativen 
 
self regulation and self confidence 
collaboration among students;  
teacher motivators who model; 
 

More recent research indicates that dictating to a scribe can eliminate mechanical difficulties 
and result in a longer, higher-quality composition (e.g., De La Paz & Graham, 1997).  

Metacognition; Explicitly teaching critical steps in the writing process  

Adhering to a basic framework of planning, writing, and revision and providing feedback 
guided by the information explicitly taught  

• Planning. “Who (am I writing for)?,” “Why am I writing?,” “What do I know?,” “How 
can I group my ideas?” and “How will I organize my ideas?”. Another technique is to 
use semantic mapping to help students plan their writing.  

• Cognitive Strategy Instruction in Writing includes brainstorming strategies for 
preparing to write, organizing strategies to relate and categorize the ideas,  

• Revising and editing. Revising and editing skills are critical to the writing process.. 
The student-critic identified ambiguities in the essay and asked the writer for 
clarification.  

• With help from the teacher, the students made revisions. The teacher also provided the 
student-writer with feedback on clarity and on the cogency of the supportive 
arguments. 

• These clarifying interactive dialogues led the student-critic and student-writer to 
understand each other’s perspective. In this way the trainees developed a sense of 
audience for their writing.  

• Wong and her colleagues modeled procedures, for students and teachers, providing 
feedback so that they would attend to the surface features of writing (e.g., spelling and 
punctuation) as well as to the presentation of ideas. 
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Zur Unterweisung der Textproduktion (Bindel/internet: therapieimmanenter Unterricht) 

Vorformen 

Kommentieren von Zeichnungen 
Sprechblasen  
Lückentexte 
Witze, Rätsel, Sprachspiele 
Fortsetzen eine Bildergeschichte 

 
Verstehensfragen zu Text beantworten 
Zusammenfassungen zu Texten  
(Personen, Orte, Problem, Ausgang) 
Fragebogen (Ich mag – mag nicht – ABC) 
Verändern von Geschichten 

Schreibaspekte 
1. Imagination sichern ! 
2. Einstimmung in eine Geschichte (was kann man sehen, hören, riechen, fühlen, erleben?) 
3. Malen einer Geschichte – dazu die Beschreibung 
4. Was würde passieren wenn 
5. Umschreiben einer Geschichte (Textpassagen durch Arbeitsgruppen neu schreiben) 
6. Recherche: Sammeln von Information 
7. Persönliche Perspektive (Interpretation bei Bildergeschichten) 
8. Themenwahl individualisieren 
9. Freies Schreiben: Selbstbestimmtheit zu Thema, Form, Gemeinschaft 
10. Intoniertes Vorlesen des Schreibproduktes 
Ausformung 
Erzählstruktur (Idee, Problem u. Lösung) 
Kontextuelle Ausführung (Personen, 
räumlich-zeitlich) 
Innere Reaktionen 

Verbformen (gleiche Zeitform) 
Konjunktionen (Kausalitäten, 
Satzverbindungen) 
Pronomina (statt Namenswiederholung) 
Revision (Schreiben auf das Ende hin) 
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By: Gersten Russell, Scott Baker and Lana Edwards (1999) 

Expressive writing was defined as writing for the purpose of displaying knowledge or 
supporting self-expression (Graham & Harris, 1989): 
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Lesen  und Schreiben lernen 

Die acht auditiven Fallen: 

1. Verlust der Stimmhaftigkeit von Plosiven /b d g/ am Ende der Worte zu /p t k/ 

2. Die Lautvariation von /r/ .  Pfeat , Gatn, Wäame 

3. Verlust die Stimmhaftigkeit bei Konsonanthäufungen. Mädchen, selbst, Blatt, Drache 

4. Vielfalt der Vokale. Weste, Gäste, Elefant, Ofen, Ordner 

5. Die Auslöschung von /e/ durch /l m n/ am Wortende. Esel, Haken, manschem 

6. Äquivalenz von /v/ und /f/ 

7. Die häufige Nichtrealisierung von /h/ 

8. Trennungsregeln abweichen von Silbenregelung. Wel le, Mut ter 
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XIII     Problembereich Dysgrammatismus 
 
Fehler bei Dysgrammatismus: - die aber sehr individuell sind 
 
Fehler in der Pluralbildung 
 
Adjektive: Übergeneralisierung der e-Endung  (große Haus) 
 
Dativ statt Akkusativ  (mit den Auto, ich setze auf den Stuhl) 
 
Fehler in Verbflektionen im Präsens 
 
Fehler in der Verb-Vergangenheit  (gehte, kommte, gang, kamte) 
 
Wortstellungen im Satz 
 
 
Auch in diesem Fall (im 1. Schuljahr) tritt Dysgrammatismus zusammen mit 
Artikulationsfehlern auf. Was bedeutet dies? 
 
Fördermaßnahmen der Schullehrerin: 
 
Verbflektionen 
Arbeit mit Satzkärtchen: 

Subjekt-Karten / Tätigkeit (Verbflektion) / Objekt-Karten 
3. Person Singular Präsens: 
Fragen zum Kontext Kaufen: Was kauft Oma? … 

1. Person Singular Präsens: Ich höre ein Auto 
2. Person 
3. Person Plural 

Bis Ende des ersten Schuljahres 
 
Pluralbildungen 
Verbflektionen 

Spiel mit Kaufmannsladen: ich kaufe   du kaufst 
Suchspiele: ich sehe einen Tiger 
Wegespiele:   ich fahre zu einem roten Haus 
Tätigkeiten anweisen: du stehst auf 
Kommentieren Fotos: Marion trinkt ihren Kakao 
Tiergarten: Hier wohnt ein Bär 

Vergangenheit: Fotos aus den Ferien, Erzählen von Weihnachten 
Präpositionen: Wo versteckt sich die Puppe? Wo ist? 
Nebensätze: 
Wenn die Sonne scheint .. 
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Was machst du, wenn es heiß ist?  Antwort: Wenn es heiß ist … 
Memory zu Haupt- und Nebensätzen, die vereint werden müssen 
 
Kritik  
Völlige Unklarheit, was ist die Reihenfolge der Intervention !!! 
Geringer Effekt unverbundener Aussagen 
Das Problem des unmittelbaren Modellierens: die Störung des Dialogs und der 
Mitteilung 
Die Breite der Diagnose: Es gibt keinen reinen Dysgrammatismus 
Drill-Methoden arbeiten mit Feedback und vermitteln dem Kind das Konzept 
des Fehlermachers 
Die unbegründete Popularität von Passiva 
 
Zu beachten ist ein valides Modell von Sprache! 
 
Formale Linguistik: Sprache ist intra-personell 
Sprache als System von Regeln 
Formalisierung: es gibt generelle und ökonomische Prinzipien zur Bildung von 
Sätzen. Semantik beschreibt eine wahre Wirklichkeit 
 
Aber wie ist die Korrespondenz der Sprache zur Welt ? Sprache will nicht die 
Welt beschreiben, sondern den Partner in eine bestimmte Perspektive führen.  
Sozio-pragmatische Linguistik: Sprache ist inter-personell und eine 
Auswahl an Konstruktionsmöglichkeiten 
Sprache als Ressource, variabel zu reagieren, zu wissen wie man spricht 
Sprachfunktionen: Es gibt individuelle Motive und Ziele von Sprache 
Die soziale Situation: Extralinguistische Bedingungen bestimmen die 
Sprachauswahl 
Der Kontext: Kommunikation ist relativ zur Situation und der anderen Person 
Die Planung: Die Konstruktion von Texten (zusammenhängenden Sätzen) ist 
eine Haupttätigkeit von Sprache 
Die soziale Rolle: Strukturen vor der Sprache z.B. Initiative oder Antwort, es 
gibt indirekte Sprechakte und Ironie 
Die Intonationskontur: Herausarbeitung des Neuen für den Partner durch 
Kontrastierung in der Information. 
Dialoginterpretation: Sprache setzt Interpretation voraus. Sprache beruht auf 
geistiger Strategie: Antizipation dessen, was der Hörer erschließt, wie er 
reagiert, und Beachtung dessen, was nicht geäußert werden soll. 
Butler Christopher S.: Pragmatics and systemic linguistics. Journal of 
Pragmatics 12, 1988, 83-102 
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2 PRODUKT-ORIENTIERUNG ODER PROZESS-ORIENTIERUNG 

Linguistischer Zugang Kognitiver Zugang Sozial-interaktiver 

Zugang 

Korrekte Struktur 
Worte in Sätze 
Sätze in Texte 
Korrekte Formulierung 
 

 

Emergenz 

Problemlösung 
Ideen-Sammlung 
Revisionshaltung:                     
(Planung und Prä-
Texte) 
Gute Strukturierung: 
(Darstellender Text) 
Vorbereitende 
Aktivität 
Weltwissen, 
Erkenntnis 
Sprachfunktionen 
 

Soziales Feedback 
Persönliche Bedeutung 
Soziale Bedeutung 
Affekt-Ausdruck 
Geistiger Kapazität 
angemessen 
Dekontextuelle Haltung 
Überzeugung des 
Publikums 

Sprecher/Schreiber als 
Neuling (Vorformen 
zulassen, Kind soll kein 
Fehlermacher sein) 

Boscolo P.: the cognitive approach to writing and writing instruction: A 
contribution to a critical appraisal. Cahiers de Psychologie Cognitive 14, 1995, 
343-366. 
 

Beachtung weiterer Variablen bei Dysgrammatismus: 
 
Annahme der genetischen Prädisposition bei Grammatik 
Variation in der Entwicklung: Kognition, Temperament (Hyperaktivität), 
neurologische und psychologische Entwicklung 
Relative Unabhängigkeit vom Input?  Bestätigt sich nicht – wie ist die 
Stagnation zu erklären 
Probleme Sprachbeeinträchtigter: 
In der Konversation passiv 
Verlangen keine Klärung 
Werden mehr nach Klärung gefragt, weil sie nicht explizit sind 
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Problem: Im Deutschen muss der Satz vorgeplant sein! 
 
 
Die Sprache für das Ich 
 
Natürliches situatives Lernen:  needs-approach statt deficit-approach 
Judith Felson Duchan: A situated pragmatic approach supporting children with severe 

communication disorders. Topics in Language Disorders 1997, 17 (2).1-18. 

 
Konversation und Erzählung als Grundformen von Sprache und kommunikation 
 
2.1 Wie und was wird gelernt? Intention und Emergenz 

 
Text-Analyse als Spracherfahrung 
 
Argumente gegen eine Sprachvereinfachung: 
Wie komplex werden Kinder angesprochen? 
Welche Signale gehen von den Kindern aus? 
Marina Vasilyeva, Janellen Huttenlocher, Heidi Waterfall 
Effects of language intervention on syntactic skill levels in preschoolers. 
Developmental Pschology 2006, 42, 164-174 
 
Sätze die eine gemeinsame Form haben und sich auf nicht zusammenhängende 
Inhalte beziehen verliert sich die syntaktische Form. 
Eine Mischung verschiedener syntaktischer Formen ist wesentlich für eine 
syntaktische Verbesserung. 
 
Probleme interner Repräsentation 
 
Intonation und Gesten 
 
Verstehen und Produktion beruhen auf gleicher Verarbeitung 
 
Fähigkeit, die prosodische Gruppierung zu erfassen ist essentiell (emotionale 
Kontraste) 
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Eine Intervention, die unmittelbar sprachliche Zielformen intendiert, ist kritisch 
zu betrachten: 
(1) Mit dem Alter kovariierende Merkmale sind nicht per se Voraussetzungen für 

nachfolgende Merkmale. 
(2) Bei älteren Kindern bestehen Fehlgewohnheiten - eine besondere Motivation 

zur Abänderung ist notwendig. Die hochfrequente Präsentation muss nicht die 
effektivste Methode sein. 

(3) Es ist anzuzweifeln, ob 5-6jährige sprachlich retardierte Kinder mit 
Strukturen 3-jähriger konfrontiert werden sollen. Sie lernen auf anderem 
Niveau, mit anderen Motiven und anderen sprachlichen Ausdrucksformen. 
Die Intensität der Beziehung, die Komplexität der Inhalte und sprachlichen 
Formen können notwendige Bedingungen zum Verlassen der Gewohnheit und 
zur Korrektur der Fehlformen sein (nicht Verharren im Präsens und in 
sprachlichen Einfachformen !). 

(4) Dysgrammatismus ist in der Regel keine sprachliche Kompetenzstörung 
sondern die mentale Nichtbeachtung äußerlich angebotener Strukturen. Es 
bestehen unerwarteter weise keine Präpositionsprobleme. Formulierte 
Sprache ist das Problem, ein globales Erleben in eine lineare Form zu bringen.  
Problem ist ein Verharren in einem globalen Stadium 

(a) Ausgang ist die Holophrase 
(b) die fehlerhafte Wortfolge entspricht der kognitiven Verarbeitungssequenz 
(c) bezüglich Verbflektionen: Verwendung unflexibler Stammformen. Die 

Infinitform wird als akzeptable Form alternativ (bei Überlastung) beibehalten. 
(d) Verbdekomposition: Speicherproblematik 
 
Argumente gegen eine Modulhypothese 
(1) Kritik der Untersuchungsanlage von Clahsen: Univariate 

Veränderungsregistrierungen erlauben keine Rückschlüsse auf relevante 
Entwicklungsvariablen. 

(2) Sprache produziert sich nicht aus der Kombination von Regeln. Wie und 
wann Kinder auf welche Weise lernen, ist unbestimmt. Sie wird auch in 
ganzheitlichen Aussagen erworben, eventuell prototypisch differenziert. 

(3) Lexikonhypothese: Erst hinreichendes Lexikon ist die Basis der 
syntaktischen Differenzierung, 

(a) Verben repräsentieren die Zeitperspektive und die Fantasie 
(b) Adjektive repräsentieren die Affektivität und die Bewertung 
(c) Nomen (Worte allgemein) repräsentieren die begriffliche Perspektive der 

Erwachsenenkultur 
(4) Kognitive Hypothese: Vollzieht das Kind die Übertragung der Wirklichkeit 

in die Sprache 
(5) Phonologische Hypothese: Nichtwahrnehmung unbetonter Endungen (im 

Gegensatz zum Türkischen). Siehe auch Intonationsdefizite. 
(6) Neuropsychologische Hypothese: Speicherprobleme für simultane Aktivität 

(z.B. Nebensätze) 
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(7) Interaktionshypothese: Untersuchung von Hansson & Nettelbladt (1990): 
Beobachtung von dysgrammatisch sprechenden Vorschulkinder in der 
Interaktion mit Therapeuten und Gleichaltrigen: es besteht eine geringe 
sprachliche Initiative (Kinder fragen nicht), Widerstände gegen Anweisungen. 
Verbesserungen in der Interaktion gehen einher mit einer Verbesserung der 
Grammatik. 

(8) Konventionshypothese: Sprachkultur verwendet sprachliche Formen und 
Denkinhalte (Interpretation der Welt - auf bestimmt Weise zu denken und zu 
sprechen) 

(9) Grammatikprobleme sind Sprachgestaltungsprobleme: Problem der 
Übernahme einer äußeren Gestaltung neben Inhalt / ähnliches Problem im 
phonologischen Bereich; Probleme der Erfahrung von Sprache als 2. 
Wirklichkeit; Probleme der interaktiven Einstellung; Unkenntnis der  
Schulsprache  (worauf ist zu reagieren - wovon ist zu sprechen ?)



 79 

Natürliche Intervention:  DYSGRAMMATISMUS 
 
Subpopulationen - früher Dysgrammatismus - später Dysgrammatismus ? 
(1) Entwicklungsdysgrammatismus 
(2) Sozialer Dysgrammatismus (siehe auch Interessen) 
(3) interkulturell bedingter Dysgrammatismus 
(4) hirnorg. bed. (Psychomotorik, Raumorientierung ?) 
(5) Fehlgewohnheiten 
(6) andere Faktoren 
Sprache ist unlogisch und unklar - nicht bewußt (Bodmer, Frederick. Die Sprachen der Welt 
1997) 
 
Im Falle des Dysgrammatismus müssen die parallelen kognitiven und interaktiven Aspekte 
beachtet werden. 
 
I Formale Gestaltungsdefizite: 
(1) Vereinfachungen, kurze Aussagen 
(2) kaum spezifische Verben 
(3) kaum spezifische Partikel  
(4) Defizite der Flexionen 
(5) Geschlechtsartikel (der, die, das)  
(6) Defizitär Wortfolge; Verbposition ? 
(7) Später: Groß- und Kleinschreibung ? 
Ursache: Spez. Gramm. Defizit ? 

II Inhaltliche Defizite 
Mangelhafte Relevanz 

(1) Begrifflich diffus 
(2) Wahrnehmung diffus 
(3) Verbform (Konvention) diffus 
(4) Realismus ? Plausibilität ? 
(5) Protagonistenbezeichnung unklar 

 
Ursache: Mangelhafte Erzählerposition ? 

 
Zu beachtende Aspekte nach Clahsen: 
Die Wortfolge, z.B. die Verbzweitstellung 
Dekomposition zusammengesetzter Verben 
Kongruenz, z.B. Verbflektionen 
Strukturelle Komplexität, z.B. Relativsätze, kausale und temporale Verbindungen  
 
Kritische Anmerkungen zu dem diagnostischen Vorgehen nach Bertz: 
(1) Die sprachlichen Fehlformen nach Clahsen stellen (im Vergleich zur korrekten 

Erwachsenform) markante Fehlformen dar, die sich mit zunehmender Sprachentwicklung 
verlieren. 

(2) Das Auswahlprinzip ist die subjektive Auffälligkeit  
(3) Es erfolgt keine Darstellung über bedingende oder prediktive Zusammenhänge zwischen 

früher Fehlform und späterer Entfaltung 
(4) Für sprachliche Abweichende wird für die Diagnose (und Intervention ?) die gleiche 

Struktur angenommen. Es liegen keine vergleichende systematische Untersuchungen vor - 
z.B. für die Zeitformen und Zeitperspektive. 

(5) Die Diagnose der Syntaxdefizite ist verkürzt auf die Satzanalyse zugeschnitten. Dem 
vorausgehend ist die Grammatik des Diskurses oder der Gesamtmitteilung. 
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Grammatikerwerb: Sprache ist Entsprechung von Form und Funktion 
Grammatische Fehlformen können auf verschiedene Weise entstehen: 
(1) Grammatische Fehlformen entsprechen als normaler Sprachausdruck der kognitiven 
Entwicklung im Vorschulalter: 
Der Ausgangspunkt ist die Holophrase - ein Sprachfragment in einer Einheit zum Kontext. 
Dabei will das Kind die Gesamtheit der Situation mit vielen Nuancen zu gleicher Zeit sagen. 
Die Aussage bedarf einer häufig nicht evidenten Interpretation bezüglich des Gemeinten: geh 
weg ! bedeutet eigentlich ich habe Angst vor dem Hund. Wenn die Sprache mehr auf den 
Hörer hin orientiert ist, folgt die Ausdifferenzierung zum Prädikat und danach zum Subjekt. 
Eigenschaftswörter erlauben den weiteren Ausdruck einer Ambivalenz und Bewertung:  der 
ist lieb - der ist böse. Falsche Verbstellungen (z.B. auch fehlende Verbzweitstellung) beruhen 
vorwiegend auf der Ergebnisungeduld des Kindes - das erwartete Resultat wird zuerst 
bezeichnet. Von besonderer Bedeutsamkeit ist die Erfassung der Zeitperspektive: Der 
Unterschied zwischen präsenter Ereigniszeit und (a) Zurückschau wegen aktueller 
Bedeutsamkeit als Vergangenheit, (b) dem Wissen um Aufschub als Zukunft oder ( c) dem 
Entwurf einer fiktiven Welt man könnte meinen ..., ...stellt sich vor ..., ... träumt ..., ...zaubert 
... . Konjunktionen repräsentieren das Wissen um zeitliche, soziale oder materielle Kausalität 
und sind von entsprechendem Verstehen bei angemessener Information abhängig.  
Es ist evident, daß grammatischen Fehlformen infolge der Undifferenziertheit des kindlichen 
Sprachausdrucks nicht spezifisch therapiert werden müssen und dem auch nicht zugänglich 
wären. Notwendig ist eine allgemeine Sprachförderung durch natürlichen Sprachumgang zu 
gemeinsamen Themen, begleitet von intonierter Hervorhebung von Sinn und Form. 
(2) Grammatische Fehlformen als Defizite der Morphemwahrnehmung  
Grammatikalische Morpheme weisen auf sprachliche und sinnhafte Bedeutsamkeiten hin. 
Dazu ist ein genaue Beachtung und Wahrnehmung der akustischen Struktur durch das Kind 
Voraussetzung. Voraussetzung ist aber ebenso eine klare Präsentation der lautlichen Struktur 
durch die Erziehungspersonen. Normalerweise steuern intuitiv die Intonation, Betonung, und 
das Timing die Aufmerksamkeit des Hörers (des Kindes) für die neue Information und weisen 
implizit auf die grammatikalischen Morpheme hin. Bei der Entstehung von Fehlformen 
können so Defizite im Sprachumgang und in der Sprachpräsentation angenommen werden. 
Bemerkenswert sind dann bei dem Kind gleichfalls die defizitäre Intonation und 
Redegestaltung, sowie auch weitere phonologische Konfusionen. Die Intervention setzt auf 
einer breiten Basis der Sprachbeachtung an und besteht in einer intonierten Hervorhebung 
aller sprachlichen und lautlichen Bedeutsamkeiten in natürlicher Kommunikation - das 
Anvisieren und Herausarbeiten nur der bestimmten defizitären Zielstruktur wäre eine 
untaugliche Therapie. 
(3) Grammatische Fehlformen als Defizite der Diskursfunktion 
Grammatische Fehlformen sind dann sprachlich-kommunikative Undifferenziertheiten und 
signalisieren evtl. das zu lange  Beibehalten einer frühen Ausdrucksform. In der Vorschulzeit 
sind sie diagnostisch indikativer als ab dem Schulalter. Ab dem Schulalter ist zunehmend ein 
grammatikalisches Grundrepertoire erworben, die Sprachbeeinträchtigung zeigt sich aber 
weiterhin durch geringere grammatikalische Komplexität der Sätze, bzw. durch Defizite im 
geistigen Entwurf der Konversation und der Erzählung an. Zu jeder Zeit sind 
grammatikalische Fehlformen nur äußere Indikatoren einer unentfalteten, unorganisierten und 
nicht sensibel auf den Partner abgestimmten Mitteilung. Defizite in der Partnerorientierung 
können Defizite in Wortwahl, Syntax und Morphologie nach sich ziehen. Möglicherweise 
treffen im Fall des Dysgrammatismus mehrere ungünstige Faktoren zusammen: z.B.  eine 
allgemeine Entwicklungsverzögerung (mit geringer sprachlicher Produktionsspanne), 
mangelnde sprachlich-geistige Feinabstimmung der Erziehungspersonen, länger bestehende 
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phonologische Nichtverstehbarkeit des Kindes (dadurch auch nicht höherwertig 
angesprochen), sowie Probleme der Sprachverarbeitung von der Aufnahme bis zur 
Produktion. Vor und über der Grammatik des Satzes steht in jedem Fall die Grammatik des 
Diskurses, und frühe grammatikalische Retardierung prognostiziert späteres geringes Niveau 
des Erzählens oder der Textproduktion.  
Zu fördern sind Konversation und Erzählfähigkeit. Bezüglich der Konversationsfähigkeit sind 
bedeutsam z.B. relevante Kommentare des Kindes zum Thema, Selbstmitteilungen, 
Fragestellung zur Klärung oder Weiterentwicklung, die eigene Sichtweise. 
Bezüglich der Erzählfähigkeit und des Erzählniveaus sind bedeutsam:  

(a) Ausführlichkeit: Einzelbilder, später Verbindungen mehrerer Bilder,  ausgedehnte 
Mitteilung, Vororientierung des Hörers zu Ort, Zeit, Personen. 

(b) Kohärenz:  Themenorientiertheit, innere Dynamik, Episodenfolge, zum Endergebnis hin 
organisiert, Pronomina, Konjunktionen. 

(c) Individualität: eigene Perspektive, eigene Erzählstruktur, Humor, Pointierung. 

(d) Partnerperspektive: Wahrhaftigkeit, interessierende Themen, strategische Äußerungen, 
Selbstdarstellung, Mitteilungsbewertung 

(e) Innere Perspektive von Protagonisten: Darstellung von inneren Zuständen, Empfindungen, 
Vermutungen, Absichten, Beziehungen der Personen untereinander, Veränderungen von 
Beziehungen, Charaktermerkmale.  
 
(4) Aufgrund der Wortsuche und mangelnden Produktionsspanne 
(5) mangelhafte Erfahrung in der Erfassung der Konvention der Formulierung 
 
Anmerkung zu Diagnose und Therapie:  
Bisher scheint eine Präferenz für die Diagnose von grammatikalischen Fehlformen zur 
Charakterisierung von Sprachbeeinträchtigungen zu bestehen (siehe die Charakterisierung 
von Schülern in den Veröffentlichungen von Stundenbildern in Fachzeitschriften). Eine 
grammatikalische Charakterisierung der sprachlichen Äußerung ist aber nur sinnvoll 
bezüglich der Rückschlüsse über die geistige Perspektive des Kindes. Grammatikdefizite 
erlauben so den Rückschluss auf den kognitiven Stand (Bates, Elman & Li 1994) - sie geben 
aber keine unmittelbaren Therapieziele an. Insofern ist das Konzept einer grammatikalischen 
„Zielstruktur“ irreführend - allenfalls mag am Ende der Gesamtintervention auch die korrekte 
grammatikalische Form erstehen. Nicht alle sprachbeeinträchtigten Kinder weisen 
grammatikalische Defizite auf. Wesentlich indikativer für den Sprachstand eines Kindes ist 
die Diagnose seiner allgemeinen kommunikaktiven Fähigkeiten (die auch nonverbal, 
paraverbal, mimisch oder in der Körperorientierung und Körperhaltung dargestellt werden 
können) sowie seiner sprachlichen Konversationsfähigkeit und dem Niveau der Erzähl- oder 
Spielfähigkeit. Vor dem Hintergrund kommunikativer Stärken und Schwächen ergeben sich 
die wirklichen Hinweise zur Intervention Die direkte grammatikalische Unterweisung ist für 
die Sprachproduktivität schädlich. Auch grammatikalisches Lernen ist ganzheitlich 
eingebettet in den allgemeinen Spracherwerb, bestimmt durch Motivation, Kognition, 
Interaktion und Intonation, Keine einzelne Form hat Priorität, es gibt auch keine 
vorgeschriebene Folge - der Weg zur Grammatik ist ein individueller Weg. Die Arbeit am 
Satz, an Satzgliedern oder die Formulierung einfacher Sätze ist unangemessen bei 
sprachbeeinträchtigen Schulkindern (Scott 1995). Entscheidend zur Sprachförderung ist die 
dem Satz übergeordnete Struktur des Diskurses ( die nur durch intensive, soziale und 
thematisch orientierte Kommunikation erworben wird) wie auch die komplexe schriftliche 
Ausarbeitung, deren Fehlformen nicht gleich verboten werden sollten - vor allem sollte nicht 
auf Einfachsätze reduziert werden - die Motivation zur Komplexität muss erhalten bleiben. 
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Grammatikdefizite formaler Art (Verbflektionen, Wortendungen, Artikel)  müssen auch im 
Zusammenhang mit der gesamten Lautdifferenzierung und Redegestaltung gesehen werden 
.Die grammatikalischen Flektionen an sich sind nicht das besondere Problem, sondern deren 
Wahrnehmung- (im Türkischen, wo sie betont werden, kommt es zu einer früheren 
Erfassung). Das Kind analysiert und erfaßt die betonten Silben, es ist aber weniger erfolgreich 
bei den unbetonten Silben. Die prosodische Führung hilft der Entdeckung der Syntax und die 
Betonung signalisiert die neue Information. Tatsächlich spiegelt sich bei 
Sprachbeeinträchtigten die mangelhafte äußere Präsentation in der  schwach intonierten 
Sprechweise der erwachsenen Bezugspersonen wieder (Hargrove & Seran 1989). 
Therapeutisch ist durch den Erwachsenen eine entsprechend intonierte und akzentuierte 
Sprechweise notwendig. Diese gestaltete Sprechweise soll aber nicht der Vermittlung der 
Satzstruktur dienen, sondern sie soll die Aufmerksamkeit auf den Sinn der Mitteilung richten 
- entsprechend dem natürliche Sprechverhalten von Bezugspersonen (vgl. Pine 1994) und der 
Weiterentwicklung des Themas. Im Verlauf der Schulzeit erfolgt dann noch ein wesentlicher 
Transfer von der schriftlichen und ausgearbeiteten Formulierung (der Schriftsprache) auch 
zum Sprechen. 
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Schlußfolgerung: Prinzipien zur vorschulischen Sprachförderung 
 
Sprachförderung ist nicht das Unterweisen von Begriffen, syntaktischen Mustern oder 
phonologischen Merkmalen - es ist ein Sich-einlassen auf einen geistigen Austausch, bei dem 
das Kind ein differenzierteres Echo erfährt. Folgende Prinzipien spielen dabei eine Rolle: 
 
1. Es gibt keine Limitierung in sprachlicher Verarbeitung 
Bezüglich des Verstehens, Verarbeitens und der Produktion von Sprache sind keine 
Begrenzungen als vorgegeben anzunehmen. Gegenüber Sprachbeeinträchtigten darf  keine 
Reduktion auf eine Gebrauchs- oder Handlungssprache intendiert sein. Es gibt auch keine 
einfache Wirklichkeit, die einer bestimmten Untergruppe von Kindern hilfreich wäre (z.B. nur 
kommentieren, was man im Haushalt tut), und häufige Wiederholung des Gleichen führt 
sprachlich nicht weiter. Nur über mehr Interesse, mehr Anregung, mehr eigene 
Entscheidungen, mehr Wissen, mehr Kreativität beim Kind und seinen Interaktionspartnern 
kommt es zu einer Verbesserung der Sprachfähigkeit. Ein  komplexerer sprachlicher  
Austausch ist notwendig, um zu einer Mitteilungsdifferenzierung zu führen. Aufgrund der 
späteren Anforderungen in einer qualifizierten Berufsausbildung dürfen die geistigen 
Anforderungen und die Vermittlung von Wissen nicht reduziert werden. Ziel der 
Sprachintervention ist die Verfügbarkeit der dekontextuellen Schriftsprache. 

2. Es gibt keine schrittweise Unterweisung zur Sprache 
Sprache realisiert sich vom zentralen Kern des Mitteilungswunsches zur peripheren Form. 
Dabei muss das globale Erleben eine lineare (sprachliche) Form erhalten. Ausgehend von dem 
zunächst zentralen Ereignisse, ergibt sich der episodische Gesamtablauf. Die Gesamtidee und 
die hauptsächliche Mitteilung stehen vor der Elaboration des Satzes. Die wirkliche Mitteilung 
geht vor der Form. Beim Erzählen und bei der Textproduktion (Aufsatz) ist zunächst die 
Gestalt der Mitteilung herauszubilden, später können die Sätze und  die Deklinationen 
beachtet werden. Die Auffassung ist irrig, dass aus dem Sätze-richtig-machen-können die 
Gesamtkonstruktion erwächst - das Produkt wäre eine unglücklich verarmte Mitteilung. Nur 
wirkliche Mitteilungen erlauben die produktive und flüssige Enkodierung. Abverlangten 
Mitteilungen fehlt die eigene Struktur. Zu beachten ist das, was mitgeteilt wurde - nicht das 
was fehlt. 

3. Direkte Unterweisung von Sprache trifft auf Widerstände 
Je jünger das Kind, um so mehr ist Sprache Teil einer Gesamtbeziehung  zum Partner. 
Sprache ist somit integraler Teil sozialer und intellektueller Erfahrung. Sprache kann nicht als 
Anforderung zur Beschreibung der Welt erworben werden. Eine Sprache im Dienste der 
Dinge enthält dann mehr Verbote und Frustrationen als Freiheit und Spaß. Die Sprache im 
Dienste der individuellen Fantasie und Beziehung führt implizit zur Sprache der Bezeichnung 
und Erklärung der Dinge. Erst die gemeinsame Tätigkeit, die Beachtung von Bedürfnissen 
und Interessen des Kindes führt zum Lernen über die Dinge der Welt, zu neuen Interessen und 
zukünftig zu willkürlicher Aufmerksamkeit bei Erklärungen. 
Auch das Wiederholen, was andere gelesen oder gesagt haben, ist sprachlich unproduktiv. 
Etwas richtig nachsprechen ist nicht das, was das Kind sagen will. Sprache so zu verwenden, 
heißt, die Sprache zu überwachen und ein falsches Selbst darzustellen.  

4. Richtigstellungen blockieren die spontane Mitteilung 
Das Kind muss eine Freiheit zur wirklichen Mitteilung haben, nicht eine sprachliche Zensur 
bezüglich Inhalt und Form erfahren. Primär ist die Mitteilung des Kindes zu beachten, und auf 
den Inhalt der  Mitteilung muss reagiert werden. Der Hörer muss sich authentisch interessiert 
verhalten: nur wirkliche Unklarheiten und Missverständnisse sind zu klären. Es sollte 
möglichst der Selbstkorrektur des Kindes überlassen bleiben, dem Partner etwas verstehbar 
oder verständlich zu machen. Auch die echohaften Modelliertechniken sind eine ungeeignete 
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Sprechkorrektur und reduzieren die Mitteilung - sie sind dialogisch nicht authentisch, denn 
die Intention des Kindes ist erfasst. Für Schulkinder sind sie daher völlig unangemessen, da 
sie ja eine Korrektur signalisieren. Sprachliche Ausdifferenzierung ergibt sich durch die 
Entwicklung des Themas und der Klärung von wirklich Unklarem und Missverständlichem. 
Welches Konzept von der Sprache der Schule soll das Kind erwerben ?- Sprache als ein 
System des Richtig und Falsch, Gut und Schlecht, des Sagensollen, was der Hörer ja schon 
weiß ? - Oder ist Sprache ein Mittel der Selbstdarstellung, des Beachtetwerden. des geistigen 
Austausches mit anderen, des Neuen und Interessanten? 
 
6. Der Erwachsene ist Sprechpartner - nicht Unterweiser 
(1) Sprache ergibt sich im natürlichen Austausch 
Bruner: Sprache wird erworben um die gemeinsame Aktivität und Aufmerksamkeit zu 
regulieren. Spracherwerb vollzieht sich im Zusammenkommen des Erwachsenen mit dem 
jungen Hörer zu einer gemeinsamen Gestaltung. Ausgangsbasis ist das kognitive System was 
Lernender und Lehrender teilen. Der Erwachsene muss zunächst eine bereits bestehende Art 
des Denkens  erreichen. In gegenseitiger Regulation über das, was als eigener Beitrag 
akzeptiert oder ablehnt wird, entsteht eine konzeptionelle Interpretation der Welt. und 
bezüglich der geistigen Landschaft wird die gemeinsame Perspektive zur beiderseits 
akzeptablen Form entwickelt. Sprache setzt Signale zur geistigen Führung des Partners. 
Spracherwerb und Sprachverwendung sind gleichzeitig kooperativ und kompetitiv. Ungünstig 
zum Spracherwerb ist eine mangelhafte geistige Abstimmung mit dem Kind, indem Aktionen 
des Erwachsenen dem Kind einen abrupten Aufmerksamkeitswechsel abverlangen und 
dadurch die gegenwärtige geistige Orientierung nicht beachten und stören („intrusiveness“ der 
Aktionen). 
(2) Vorstrukturierte Situation verdeutlichen die Denk- und Sprachstruktur 
Vygotsky: die Stufe der nächsten Entwicklung ist das was mit Hilfe des Erwachsenen 
erreichbar ist. Der Erwachsene kreiert den Kontext zur zugeschnittenen Erkenntnis des 
Kindes und tritt in einen Dialog ein; darin eingebettet ist die Hervorhebung solcher Elemente, 
die zu einer geistigen Erkenntnis führen oder die der geistigen Erkenntnis des Kindes folgen 
und jeweils einer sprachlichen Form entsprechen. Die Aufmerksamkeit des Kindes wird 
dosiert durch Orientierungsfragen gerichtet. Entscheidend ist ein intensiver Austausch mit 
Bestätigung, Ergänzung oder auch Widerspruch. Es erfolgt so eine ausführliche Rückmeldung 
gegenüber dem Erkenntnisstand und den Erkenntnisprozessen des Kindes (detailed Feedback 
nach HOOD 1992). Wenn nicht genügend Raum für eigne Phantasie  und unzensierten 
Ausdruck gegeben wird, wenn gegen die Kinder gearbeitet wird, ist die 
Unterrichtungsaktivität zu dem sprachlichen Ziel ungeeignet, sie wird abgelehnt - u.U. durch 
obszöne Worte gegenüber der intellektuellen Schwierigkeit. Die Sprache der Erwachsenen 
wird zur Sprache der Regulation, in die das Kind nicht hineingehen will. 
 
7. Herstellen einer Beziehung 
Grundlegend für die Sprachentwicklung ist die Beziehungsbildung. Daß das Kind gerne zur 
Therapie kommt, ist eine zumindest notwendige Bedingung. Schon das Kleinkind ist in 
besonderer Weise auf Kontakt angelegt. Seine soziale Aufmerksamkeit (Blick und soziales 
Lächeln) führt zu interaktiver Beschäftigung (soziale Spiele) durch die Erziehungspersonen. 
Die zunehmende Reziprozität der Beziehung führt zu immer intensiverer Rezeption und 
Expressivität. Die ersten Worte entstehen als Kommentierung zur Gesamtsituation und auch 
später ist jede Mitteilung in ein Beziehungsmuster eingebettet, das zur Produktivität 
entsprechend gestaltet werden muss. 
In der sprachtherapeutischen Situation bestehen zunächst zwei sich widersprechende 
Zielsetzungen: einerseits eine Beeinflussung zu verbesserten Inhalten oder Formen der 
Mitteilung und andererseits die Beachtung der Bedürfnisse des Kindes nach Selbständigkeit 
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und Selbstausdruck. Auf vorsichtige Weise muss daher das Kind zu einer verbesserten 
sprachlichen Leistung geführt werden. Vor allem darf es in Korrekturen nicht überfordert 
werden. Einfühlsam sein, kann  auch bedeuten, sich sprachlich zurückzuhalten. Es ergeben 
sich damit die zunächst allgemeinen therapeutischen Anforderungen an die 
Sprachtherapeutin: Kompetenz, Vertrauenswürdigkeit, Wahrhaftigkeit und 
Selbstmitteilungsfähigkeit. Die Sprachtherapeutin muss sich authentisch gegenüber dem Kind 
zeigen, erst so kann dieses die Erlebens- und Verstehensstruktur seines Gegenüber erfahren. 
Wirklich Erlebtes soll wirklich interessiert aufgenommen und reflektiert werden.; "schön und 
ausführlich" etwas zu sagen ist nicht das primäre Ziel; wesentlicher ist zunächst die 
gemeinsame Gestaltung und gegenseitige Abstimmung in der Erlebensepisode. 
   
8. Beachten des Entwicklungsstandes 
Das Erlernen der Sprache kann nicht losgelöst von der allgemeinen Entwicklung geistiger 
Prozesse gesehen werden. Insbesondere baut die Entwicklung der Sprache auf 
vorsprachlichen Erkenntnissen und Aktionsformen auf. Bei der Förderung ist bei dem Kind 
die jeweils nächste Stufe der geistigen und sprachlichen Entwicklung anzuregen. Zunächst 
erfolgt eine Interaktionsdifferenzierung und damit eine geistige Differenzierung auf der Ebene 
der äußeren Handlung. Zunehmend erfolgt dann eine Handlungsdistanzierung - Handlungen 
können nun durch Sprache repräsentiert, organisiert und gesteuert werden.  
Für die sprachtherapeutische Situation ergeben sich z.B. Abstufungen über vorsprachliche 
Handlungsabstimmungen, dem planvollen Spielen, der Kommunikation zu Bildern oder 
Geschichten  bis zur entfalteten sprachlichen Konversation. Nach Wahrnehmungs- 
Unterscheidungs- und Ordnungsaufgaben erfolgen zunehmend mehr sprachliche Planungen, 
Beurteilungen und Darstellungen.  
 
9. Schaffen von Erleben 
Das Kind efährt einen Zugang zur Sprache indem es affektiv bedeutsam angesprochen wird. 
So bezeichnen seine ersten Worte auch affektiv besetzte Situationen und Handlungen. 
Sprache wird in natürlichen Kommunikationssituationen aktiv erworben - wenn differenzierte 
Mitteilung zwischen den Partnern notwendig werden. Eine wichtige Voraussetzung für eine 
Mitteilung ist ein eigenständige Erleben, das als Mitteilung für den Partner einen 
Neuigkeitswert hat. Individuelle Sprachstile repräsentieren Unterschiede in der individuellen 
Bedeutsamkeit von Themen (z.B. Selbst-bezogen oder Umfeld-bezogen).  
Für die sprachtherapeutische Situation ist zu beachten: Das subjektive Interesse ist die Basis 
für den sprachlichen Ausdruck, insbesondere im Spiel können Empfindungen und auch 
Konflikte in realer oder symbolischer Verarbeitung versprachlicht werden. insbesondere 
nichtdirektive Spielsituationen mit personal interessierenden Themen sind eine günstige 
Voraussetzung zum Erlebensausdruck - in Freiheit von Form und Inhalt. Darüber hinaus steht 
Sprache auch in einem besonderen kompensatorischen Bezug zum Affektausdruck. Bei der 
Entwicklung des Vorschulkindes kann statt des offenen Affektausdruckes zunehmend mehr 
Sprache als Ausdruck verwendet werden und erlaubt so eine Distanzierung zu den eigenen 
Emotionen.  
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10 Aktivierung des Gesamtausdrucks 
Sprache ist nur ein Teil des Gesamtausdrucks. Sie ist nicht einmal die elementarste 
Komponente der Kommunikation - die nonverbalen Komponenten (körperlicher Ausdruck, 
Mimik, Gestik, Nähe usw.) sind vorgeordnet. In ihnen drücken  sich mehr der Affekt und die 
Sozialbeziehung aus (z.B. Dominanz, Submission, Freundlichkeit, Feindseligkeit). So bilden 
die nonverbalen Merkmale den Hintergrund und die Illustrierung der sprachlichen Mitteilung, 
und sie sind weitgehend Regulatoren für Sprechabstimmungen mit dem Partner.  
Sprachförderung sollte allgemeine Kommunkationsförderung sein - unter Einschluß der 
einfacher verfügbaren körperlichen Ausdrucksmittel und in Ergänzung durch stärker 
symbolische Ausdrucksweisen (z.B. Zeichnungen, Aufschreiben, Musik). Die nonverbalen 
und paraverbalen (z.B. Intonation) Ausdrucksmöglichkeiten erweitern das Selbst- und 
Fremderleben, sie erhöhen die Partnersensibilität  und aktivieren die Selbstdarstellung. 
Interaktionsspiele, Pantomime, Körperausdruck, stimmliche Variationen, auch musische und 
körperliche (psychomotorische) Aktivitäten können ein Interaktionserleben sein, zu dem sich 
Sprache kommentierend ergänzt. 
 
11 Sprachliches Modellieren 
Das Kind erwirbt die Sprache durch Ansprache, Nachahmung und Erweiterung. Entsprechend 
dem situativ wahrgenommenen Angebot von Inhalt und Form kommt es zu seiner 
Aussagegestaltung. Zwar passen sich Erziehungspersonen weitgehend der 
Verstehensfähigkeit des Kindes an, dennoch können sich Diskrepanzen und Stagnationen 
ergeben - insbesondere, wenn die bei Kindern reduzierte Verarbeitungs- und 
Produktionsspanne nicht beachtet wird.  
Für die therapeutische Situation ist bedeutsam: Sprache ist weniger automatisiert zu 
verwenden und stärker auf das defizitäre Kind abzustimmen. Sprache muss als Einheit von 
Inhalt und Form erfahren werden. Insbesondere  beim Erzählen und Vorlesen soll Sprache 
ausdrucksvoll gestaltet sein. Auch muss dem Kind durch entsprechende Denk- Atem- und 
Intonationskonturen Zeit zur Wahrnehmung und gedanklichen Verarbeitung des Gehörten 
gegeben werden. Darüber hinaus bedeutet sprachliches Modellieren, das in der eigenen 
Sprache zu vollziehen, was auch das Kind als Korrektur vollziehen soll. Dazu kann gehören: 
Verdeutlichen der Phonationsstruktur (Produktionsort und Produktionsweise der Laute hörbar 
machen!), Intonationsvariation, Exploration und Suche nach Ausdrucks- und 
Bedeutungsvariationen, das sprachliche Ausmalen von Geschichten, das Erarbeiten des 
"Nich-sichtbaren" bei Bildern und Bildergeschichten (z.B. Motive, Aussagen, Absichten, 
kausale Beziehungen, Folgen usw.), das Äußern von internen Überlegungen, Vermutungen 
und Selbstkorrekturen. Gegenüber sprachlichen Unzulänglichkeiten soll insgesamt eine aktive 
Haltung ermöglicht werden: Spiele mit Sprache dienen der bewussten Erkundung von 
Gestaltungsvariationen und Selbstkorrektur. Sprache ist nicht das System, in dem es 
unbedingt eine vorgeschriebene feste Form des "richtig" gibt; ohne Scham können hingegen 
neue Formen der Äußerung oder Korrekturen der alten Form versucht werden. Das Hinführen 
zur bewußten Korrektur muß behutsam dosiert und vorbereitet erfolgen - dazu dient ein 
besonderer experimenteller Umgang mit Sprache: Lautieren, Geräusche machen, (Zischen, 
Pfeifen, Pusten) Variationen in Dauer, Stärke und Intonation, Wortspiele, Satzspiele, 
Veränderung von Erzählungen, Reimen oder Erklären von Metaphern.  
 
Modellieren der Kommunikation 
(a) nonverbale Mitteilungen 
(b) Sprachliche Andeutungen 
(c) Sprachliche Suche 
(d) Sprachliches Aufgreifen 
(e) Sprachliche Unschärfe 
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12 Vorstellungserweiterung 
Die Sprache führt die Vorstellung und erlaubt damit die Repräsentation des Erlebten, den 
fiktiven Entwurf (z.B. Tagträumen) oder die Antizipation von Ereignissen (z.B. Planung). In 
der Vorstellung erfährt das Selbst eine Projektion in neue raum-zeitliche Bezüge, das 
erweiterte innere Erleben drängt dann nach Ausdruck. Beim Kind werden im Spiel Objekte 
belebt und zum handelnden Ich ausgestattet. Die aktuellen Themen aus dem Alltag werden 
gestaltet, und in der Fantasie werden dabei Abenteuer und Freiheit erfahren.  
In der sprachtherapeutischen Situation ist zu beachten: Themen, die räumlich-zeitlich über die 
aktuelle Situation hinausgehen, fördern die Vorstellung (Was ist schön an deinem Schlaftier 
?). Soziodramatische Spiele, die die Wirklichkeit verarbeiten, Rollenspiele, die einen 
Identitätswechsel erlauben, Kostümierungen und Aufführungen erlauben die Schaffung einer 
neuen Realität mit erweiterten Handlungsmöglichkeiten. Darüberhinaus führen Übungen zur 
Wahrnehmungs-sensibilisierung, der Entspannung, der Besinnung, der Meditation zu einem 
erweiterten und bewußten Selbsterleben. 
 
13. Interpersonelle Abstimmungen 
Sprache erlaubt die Distanzierung zu den eigenen inneren Vorgängen; dadurch wird das 
Selbst objektiviert und der Beurteilung, Planung und Selbstkontrolle zugänglich. 
Erziehungsziel und wichtiges Mitteilungsfeld ist die Optimierung von Selbstbehauptung und 
Respektieren der Interessen anderer. Aber Selbstdifferenzierung und Fremddifferenzierung 
ergänzen einander: Wahrnehmen der Interessen und Perspektiven des anderen, temporär die 
Perspektive des anderen einnehmen zu können, ist die Basis zur Gruppenbeziehung und zur 
Ausbildung weiterer kommunikativer Fertigkeiten.   
Für die sprachtherapeutische Situation sind bedeutsam: Rückmeldungen zu 
Handlungseffekten des Kindes, Überlegungen zu Handlungsmöglichkeiten, Bestätigen von 
Kooperation, Begründen von Handlungsanweisungen und Formulierung von Erwartungen, 
Verdeutlichen des interpersonellen Bezugs von Handlungen. Insbesondere 
Konfliktregelungen dienen der Verdeutlichung der egozentrischen Perspektive durch die 
Beurteilung von Handlungen, Diskussion von Motiven, dem Entwurf von 
Handlungsalternativen, Anregungen zu Korrektur-Handlungen. Auch die Pflege von Tieren, 
Beachten von Details ihres Erlebens, sowie Mitleid mit leidenden Tieren schaffen die 
emotionale Bereitschaft für sensitive soziale Interaktionen. Gemeinschaftsspiele dienen in 
besonderem Maße dem Erwerb weiterer kommunikativer Fertigkeiten, erhöhen das 
Identitätsgefühl und führen zu mehr Empathie und weniger Aggression. Darüber hinaus 
besteht bei der Konversation oder im Rollenspiel  die sprachliche Leistung in der Entwicklung 
thematisch abgestimmter Aussagen der beiden beteiligten Partner. 
 
14. Sprachliche Organisation 
Bei der sprachlichen Formulierung besteht die besondere Aufgabe darin, das komplexe und 
simultane Erleben in eine lineare Wortsequenz zu übertragen. Im Unterschied zum Verstehen, 
muß beim eigenen Produzieren die Wirklichkeit erst in sprachlichen Begriffen strukturiert 
werden. Dabei sind insbesondere Zugang zum Erzählgegenstand, die Ereignisfolge und das 
Ende zu koordinieren. Die Ausführlichkeit kann sich nach dem antizipierten Zuhörerinteresse 
richten. Merkmal von Sprachschwäche ist die egozentrische Perspektive: die Tendenz, nur das 
für das Selbst Bedeutsame zu äußern und dabei beim Partner die gleiche Perspektive 
anzunehmen Eine entfaltete Mitteilung wird sich erst aus Abstimmungen, Missverständnissen, 
Klärungen oder Verstehensfragen ergeben. Organisiertes Erzählen ergibt sich aus der 
Antizipation der Zuhörerperspektive. 
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Für die sprachtherapeutische Situation gilt: Die zeitliche Perspektive wird erfahren durch 
Betrachtungen und Überlegungen zu Aktuellem, Vergangenem und Zukünftigem. Dazu 
gehören auch Reihungen der Handlungsfolgen, kausale Verbindungen, Umsetzungen von 
Szenen in Bilder und umgekehrt. Im Allgemeinen zieht die Logik der Darstellung die 
grammatikalische Feinabstimmung nach. So macht das Erzählen von Vergangenem die 
Vergangenheit der Verben implizit notwendig. Eine reduzierte Produktionsspanne kann beim 
Kind die Entfaltung der Erzählung einschränken, insofern sollte eine direkte Korrektur der 
Mitteilung vermieden werden. Die entfaltete Form muss sich als allgemeines Ergebnis aus 
einer differenzierteren Abstimmung und einer Verbesserung kognitiver Strategien ergeben. 
 
15. Gedächtnisleistungen 
Die Sprache erlaubt das Abrufen von Vergangenem - allerdings unter den jeweils aktuellen 
Bedingungen. Für ein  längerfristiges Behalten sind affektive Besetzungen und bewusste 
Rekapitulationen notwendig. Kurzzeitiges Speichern ist mehr von der momentanen 
Konzentration abhängig. Bei der Reproduktion ist zunächst ein Hineinversetzen in die 
ursprüngliche Situation notwendig, abhängig von Einstimmungen und Aktivierung von 
Vorkenntnissen 
In der sprachtherapeutischen Situation kann angeregt werden: die Intensivierung der 
Zeitperspektive bei der Tätigkeit, Kontrollprozesse bei der Ausführung von Tätigkeiten, die 
Wiederaufnahme unterbrochener Tätigkeiten oder die gleichzeitige Ausführung von zwei 
Tätigkeiten oder Wissensspiele, Erinnerungsfragen, Rhythmus und Reim sind Beispiele für  
 
16. Darstellungskompetenz 
Im Falle von Sprachbeeinträchtigungen ist die psychologische Situation des Kindes zu 
beachten. Eine Problembewusstheit bezüglich der sprachlichen Unzulänglichkeiten führt zu 
einer sprachlichen Behinderung: aufgrund des ungünstigen Selbstkonzeptes, nicht verstanden 
zu werden, nicht hinreichend antworten zu können, nicht hinreichend zu verstehen, entstehen 
Vermeidungshaltungen gegenüber Sprechanforderungen oder Sprechnotwendigkeiten. 
Aufgrund der Vermeidungssignale des Kindes reagieren auch die Sprechpartner 
zurückhaltend oder zurücknehmend und weitere kommunikative Lernsituationen und 
sprachliche Lernmöglichkeiten werden ausgelassen oder verpasst. Es entstehen Defizite in der 
sozialen Rollenübernahme und es entstehen ungünstige geistige Haltungen wie mangelnde 
Zuhörfähigkeit oder ausbleibende Selbstrevisionen bei Missverständnissen. Eine 
therapeutische Intervention muss entscheidend zur Verbesserung der Lebenssituation 
beitragen (Brinton & Fujiki 1995). Die notwendigsten Ziele sind: 
(1) Abbau der Nichtverstehbarkeit. 
(2) Ausbildung der Zuhörfähigkeit. Es gilt Antizipationen und gedanklichen Assoziationen zu 
entwickeln. Dann kommt es auch zur Verminderung von störendem Verhalten (Bates, Elman, 
&Li 1995). 
(3) Entwicklung der Konversationsfähigkeit auch bezüglich von Themen außerhalb des 
unmittelbaren Wahrnehmungsbereichs (Brinton & Fujiki 1995). 
(4) Entwicklung der Erzählfähigkeit. 
 
 

 


