
Zur Sprache der Schüler der Schule für Lernbehinderte 
Besonderheiten der Sprache und unterrichtliche Anregungen 

Hier folgt das Kapitel 7. Aus Ernst Begemann: Innere Differenzierung in der Schule für Lern-
behinderte, Grundlagen und Beispiele, III, v. Hase & Koehler, Mainz, III, 1988, 3o7-336. Das 
Kapitel ist nicht vollständig. Es fehlen Bilder und Graphiken. 

 

0.  Zum Vorgehen 
 
In diesem Abschnitt soll so Verständnis für die sprachliche Situation Lernbehinderter ermög-
licht werden,  dass  daraus  didaktisch-methodische Konsequenzen abgeleitet werden können. 
Wir bieten zunächst eine konkrete Sprachproduktion, um sie vergleichend interpretieren zu 
können. Danach wollen wir empirische Forschungsergebnisse zusammenfassen und drei un-
terschiedliche theoretische Deutungen sowie deren pädagogische Konsequenzen vorstellen. 

1. Sprachproben 
Anlässlich einer vergleichen Untersuchung von gleichaltrigen Schülern der Schule für Lern-
behinderte und Hauptschülern über deren Verständnis von sozialen Situationen, gesellschaft-
lichen Institutionen und Normen wurden den Schülern in Einzelsituationen vom Lehrer kurze 
Problemgeschichten vorgelesen, auf die die Schüler spontan antworten konnten. Wenn der 
Schüler nach einer gewissen Zeit sich nicht geäußert hatte, reagierte der Lehrer durch non-
verbale oder verbale Impulse bzw. Fragen.  
 
Teilnehmer  
Udo (12): Er lebt bei beiden Eltern, ist Einzelkind. Er lebte bis zum 5. Lebensjahr im Heim. 
Sein Vater besuchte die Hilfsschule, ist Hilfsarbeiter. Udo kam nach seiner ´Zurückstellung` 
vom Schulbesuch sofort in die Sonderschule, er besucht zum Zeitpunkt er Untersuchung 
(1967) die 6. Klasse. Sein HAWIK-IQ bei der Umschulung betrug 86.  
Dieter (12): Er lebt seit seiner Geburt bei beiden Eltern. Sein Vater besuchte Volks- und Be-
rufsschule und ist gelernter Dreher. D. besucht (1967) die 6. Klasse einer Regel- Volksschule. 
Ein HAWIK-IQ wurde nicht erhoben.  
 
Der Text, der als Impuls vorgelesen wurde (W. HILLIGEN 1959, 88), lautete:  
Hat der Stärkere Recht? Beim Bauern Brinkmann sind über Nacht die besten Apfelbäume 
leergepflückt. Die schönen reifen Äpfel sind alle gestohlen. Am nächsten Tag sieht der Bauer 
Heinz am Zaun stehen. Und Heinz ißt gerade einen Apfel, den er auf der Straße gefunden hat. 
“Aha”, denkt der Bauer, “da hab ich den Kerl!” Ehe Heinz merkt, was los ist, hat ihm der 
Bauer ein paar Ohrfeigen runtergehauen. “Das lass ich mir nicht bieten”, denkt Heinz. 
Abends, als es schon dunkel ist, schleicht er sich in den Garten von Bauer Brinkmann und 
sägt die Apfelbäume alle ab.  
 
Verschriftetes Tonbandprotokoll des Gesprächs mit Udo, dem ´Sonderschüler`:  
 
Udo reagiert spontan: Der Heinz war es nicht, ne?  
Lehrer: Nein!  
Udo:  Dann finde ich so: Der Bauer... Der Heinz jetzt muss erst mal fragen, und feststellen, 

das war ja Unrecht, was er gemacht hat, und muss ja richtig feststellen, wer‘s wirklich 
war. Und knall ´m ´ne Ohrfeige, das geht ja nicht. - Aber was der Heinz auch wieder 



gemacht hat, das war auch wieder falsch. Da kommt er ja ganz in Verdacht. Da kann 
der Bauer jetzt sich denken und muss nach Heinz Mutter hin und die müssen schönes 
Geld bezahlen, großer Baum. ...  

Lehrer: Was hätte denn der Bauer richtig machen müssen?  
Udo:  Erst mal sich so erkundigen, oder nach die Polizei? Nein, nicht? Konnte er ja auch ge-
hen?  
Lehrer: Ja!  
Udo:   Wenn das ein Kind wirklich war, dann soll er nach den Fürsorgern gehen und es sagen, 

dann wird die Mutter ihr Kind weggenommen und bis 21 Jahre ins Heim gegeben.  
Lehrer: Warum darf man nicht so handeln, wie hier der Bauer und Heinz?   
Udo:   Das geht ja auf gerecht. Gerecht ist gerecht, er muss erst richtig wissen, wer es war,  

wenn er Zeugen hat und wenn der Heinz es selber zugibt, dann darf er Ohrfeigen ge-
ben... Und der Heinz, was der gemacht hat, darf der ja schon lange nicht, einfach 
Bäume absägen...  

 
Verschriftetes Tonbandprotokoll des Gesprächs mit Dieter, Volksschüler: 
 
Dieter reagiert spontan:  

Das darf er nicht, auch wenn er weiß, dass er nicht der Dieb ist und dass der Bauer ihm 
Ohrfeigen gehauen hat, ohne dass er Schuld hat, dass die Äpfel gestohlen worden sind. 
Der Bauer hätte zu den Eltern gehen und denen das sagen müssen. Oder der Junge 
hätte zu den Eltern gehen müssen und sagen müssen: „Der Bauer hat mich geohrfeigt. 
Der Bauer denkt, ich habe die Äpfel  gestohlen, aber ich habe es nicht gemacht!“  

Lehrer:  Wie hätte sich der Bauer richtig verhalten?  
Dieter: Wenn er erst  mal gefragt hätte, ob er die Äpfel gestohlen hätte, er  hätte 

wahrscheinlich nein gesagt, er war es ja auch nicht .  
Lehrer: Als er merkte, dass die Äpfel weg waren, hätte da der Bauer schon etwas unternehmen  

können?  
Dieter: Hätte er gucken können, ob irgendwie Spuren wären, ob einer vielleicht sein Rad ver 

gessen hätte oder so.  
Lehrer: Vielleicht hätte er noch was anderes machen  können.   
Dieter:  ...   
Lehrer: Warum  darf  man  sich  nicht  so verhalten wie der Bauer?  
Dieter: Der Bauer dürfte kein Kind schlagen, auch wenn er wüßte, dass es der Dieb war. Aber  

er wußte es ja nicht mal genau. Das kann ja mal vorkommen, dass einer einen Apfel 
findet und sich dann an den Zaun lehnt und den Apfel ißt. Der Heinz hätte die Bäume 
nicht absägen dürfen, weil es ja das Eigentum des Bauern ist. 

  
Fragen: - War der vorgelesene Impuls-Text inhaltlich und formal angemessen? - Welche Un-
terschiede fallen zwischen beiden Texten (Udo – Schüler einer Schule für Lernbehinderte und 
Dieter - Regelschüler) auf in bezug auf den Umfang, die spontane Erstantwort, die Beziehung 
zum Lehrer, die Zwischenfragen des Lehrers, das Verständnis, die Kenntnisse, den Satzbau, 
die Wortwahl? Welche Gemeinsamkeiten fallen auf? - Welche Rückschlüsse oder Vor-
stellungen auf Udo bzw. Dieter provozieren die Texte? 
 
Kommentar: Wenn man beide Texte liest und vergleicht mit vielen anderen  mündlichen Äu-
ßerungen von Schülern der Schule für Lernbehinderten und Volksschülern, so könnte man 
versucht sein, aus beiden Anzeichen für eine typische Sprachstruktur der jeweiligen Bezugs-
gruppe herauszulesen. Das ist aber nicht gerechtfertigt, weil diese Sprachproben  inhaltlich 



von dem Thema her eine willkürliche Einzelauswahl darstellen. Weil die Bedingungen der 
Sprachproduktion spezifisch und situativ sind: ein Schüler sitzt einem fremden Lehrer gegen-
über, der ihn durch Impulse oder direkt befragt. Ein Tonband läuft mit (Das Einverständnis 
dazu wurde zu Anfang der Befragung ´eingeholt`). Die Schüler sind aus ihrer Klasse geholt 
worden. Die Uhrzeit ist verschieden. Sie können sich nur mündlich äußern. Nonverbale 
Kommunikation wird nicht festgehalten. 

Wenn wir sprachliche Äußerungen und Leistungen von Schülern beurteilen, so können wir 
unterscheiden, ob diese erhoben werden: 

• in gewohnter oder ungewohnter Umgebung;  
• an lebensbedeutsamen oder lebensfernen Themen;  
• in spontaner ungestellter oder geplanter Situation;  
• als mündlich offene oder inhaltlich begrenzte Äußerung;  
• als schriftlich offene oder inhaltlich begrenzte Äußerung; 
• als Leistung des stillen oder lauten Lesens;  
• als Leistung der Informationsaufnahme oder der gedanklichen Verarbeitung.  
 
Immer spielen die situativen  Bedingungen, Kommunikationspartner, Sinn und Zweck der 
sprachlichen Leistungen, Vorerfahrungen, Gewohnheiten, inhaltliche Probleme eine wichtige 
Rolle. Wir können deshalb nicht anhand von wenigen Sprachprodukten die gesamte  Sprach-
kompetenz  eines  Menschen beurteilen. 
 
2. Empirische Daten und Folgerungen 

Das Sprachverhalten, die sprachlichen Auffälligkeiten sind die zentrale unterrichtliche Pro-
blematik der Schüler der Schule für Lernbehinderte, die ihr Schulversagen zu einem großen 
Teil mitbestimmt und die zugleich auch im Mittelpunkt sonderpädagogischer Förderung zu 
stehen hat. Folgende Befunde bestätigen diese Sicht der sogenannten ´lernbehinderter` Kinder 
und Jugendlichen: - Ihr Schulversagen konzentriert sich vor allem im Bereich sprachlicher 
Leistungen, genauer beim Erwerb der Kulturtechniken Lesen und Schreiben bzw. Recht-
schreiben. - Ihre Minderleistungen in Intelligenztests dominieren bei sprachlich gebundenen 
Aufgaben  und scheinen abhängig von den sprachlichen Modalitäten der Instruktion, Informa-
tion und Lösung. - Die sogenannten Intelligenztests erweisen sich vor allem in ihren sprach-
lichen Anforderungen als  bildungs-,  kultur-  und  sozialschichtabhängig. - Die 
Sprachstruktur der Schüler der Schule für Lernbehinderte (früher:  Hilfsschüler) erscheint 
beeinträchtigt;  einfacher, primitiver, weniger regelrecht als bei Regelschülern. 

Ergebnisse aus Untersuchungen scheinen zu ergeben: - dass die Sprache der  Sonderschüler 
´irgendwie einfacher oder primitiver ist` (W. Hildebrandt), nicht so umfangreich, häufig 
agrammatisch, meist konkret und sachbezogen und selten komplex; - dass die Sprache der 
Sonderschüler im ´Vergleich` mit Regelschülern um mehrere Jahre retardiert und stark situa-
tionsgebunden ist, dass Substantive und Verben in einem wenig differenzierten Wortbestand 
überwiegen, Adjektive aber relativ wenig gebraucht werden; - dass Sonderschüler häufig 
Dialekt und eintöniger sprechen, dass sie vermehrt Sprech- und Sprachstörungen aufweisen. 
Mainzer und andere Untersuchungen haben aber gezeigt, dass die Schüler der Schule für 
Lernbehinderte nicht einfach einen geringeren Wortschatz haben als die Regelschüler, sondern 
daneben in denselben Situationen einen eigenen Wortschatz benutzen. Ihre Sprache zeigt also 
inhaltlich spezifische Strukturen. 



Nach diesen Feststellungen ist es mehr als fraglich, ab man die Sprache der Sonderschüler 
einfach als retardiert, defizitär beurteilen darf, die sich als Folge von Intelligenzmangel als 
Persönlichkeitsmerkmal herausgebildet habe. Da Schüler der Schule für Lernbehinderte über-
wiegend aus randständigen Familien unterer soziale Schichten stammen, ist zum Verständnis 
ihrer Sprache auch der soziolinguistische Ansatz heranzuziehen, der sprachliche Äußerungen 
anders deutet. Der restringierte Code der Unterschicht ist nicht nur (nach B. Bernstein) Aus-
druck der gelebten sozialen Beziehungen, sondern weist in der äußeren  Form erhebliche Ähn-
lichkeiten mit der Sprache der Schüler der Schule für Lernbehinderte auf und soll in der 
primären Sozialisation gewonnen werden. Ulrich Oevermann (1970, 1972) erweitert den An-
satz. Er versteht ´Codes` als verbale Planungsstrategien. “Die im Sinne von Dispositionen 
wirkenden Sprachstrategien bestimmen zusammen mit dem situativen Kontext das aktuelle 
Sprachverhalten.”  
 
Basil Bernstein spricht auch von der kontextgebundenen Sprache der Unterschicht-
angehörigen. Mit seiner Beschreibung des restringierten Codes wie mit der Charakterisierung 
der Sprache als situationsabhängig, kontextgebunden, gibt er eine Sprachstruktur an, die Wy-
gotski als mündlich geäußerte Sprache bezeichnet. Diese hat damit wiederum Ähnlichkeit mit 
der Sprache der Schüler der Schule für Lernbehinderte. Nur der Erklärungsansatz ist ein ande-
rer: die Situationsabhängigkeit der Sprache. 
 
Wygotski versteht in seinem zuerst 1934 erschienenen Buch ´Denken und Sprechen` Sprache 
vor allem von ihrer  kommunikativen Funktion her. Dabei unterscheidet er die geäußerte 
mündliche Sprache von der inneren und der  geäußerten schriftlichen Sprache. Die geäußerte 
mündliche (ich spreche verkürzt auch von der mündlichen) Sprache wird in einer dialogischen 
Situation eingesetzt. Der Kommunikationspartner kann den Sprecher mit seinen nonverbalen  
Äußerungen (Mimik, Gestik, Intonation u.a.) ebenso wahrnehmen wie die Situation einsehen, 
über die geredet wird. Insofern ist eine verkürzte prädikative  Sprachform verständlich, öko-
nomisch und situationsangemessen. Man kann auf eine semantische Präzisierung und syntak-
tische Vollständigkeit im Sinne der Schulgrammatik verzichten. Diese mündliche Sprache 
entspricht weithin dem kontextgebundenen restringierten Code der ´Unterschicht` nach B. 
Bernstein. 

Die geäußerte schriftliche (im weiteren auch verkürzt schriftliche) Sprache ist keine einfache 
Übersetzung der mündlichen in Schrift wie die mündliche keine einfach nur laut vorgetragene 
schriftliche Sprache ist. Die eigene Sprachstruktur  der schriftlichen Sprache ergibt sich nach 
Wygotski ebenso wie die anderen aus der Funktion für die Kommunikationspartner in einer 
bestimmten Situation. In der schriftsprachlichen Situation ist dem Addressaten die Situation 
bzw. der  Gegenstand nicht sichtbar. Insofern muss der schreibende (oder sprechende)  Partner 
präzis und differenziert formulieren, was zum Verständnis notwendig ist, ohne dass er Mimik, 
Gestik usw. einsetzen kann. Das hat zur Folge, dass die schriftliche Sprache syntaktisch und 
semantisch voll ausdifferenziert sein muss, um für alle potentiellen Partner verständlich zu 
sein. Das gedankliche Konzept, die planende Instanz für die mündliche wie schriftliche Spra-
che ist nach Wygotski die innere Sprache. Sie kann prädikativ sein und auf eine differenzierte 
Syntax verzichten, weil der Denker mit sich selbst im klaren ist. Die innere Sprache wird über 
die Vorstufen der sozialen und der egoistischen Sprache erworben bzw. kann über Lern-
prozesse  ausdifferenziert  und  gefördert werden. 

Pädagogisch ergibt sich aus diesem Konzept, dass zunächst in Kommunikationssituationen 
die verbale Sprache sozial und individuell genutzt wird, um die Situation zu deuten und zu 
differenzieren, um Erfahrungen zu machen und mit Hilfe von sprachlichen Mitteln zu spei-



chern sowie für neue Situationen nutzen zu können. Damit verbunden sollte die Möglichkeit 
der inneren Sprache als willkürliches Instrument bewusst und ausgebaut werden. Die weitere 
Förderung der mündlichen und schriftlichen Sprache hat dann nur von der Situations-, Adres-
saten- und Funktionsbezogenheit der Sprache auszugehen. Erste Untersuchungen zeigen, dass 
das sprachliche Verhalten Lernbehinderter sich nach diesem Modell Wygotskis verstehen 
lässt. Sie haben Sprache vor allem in der Situation der sozialen mündlichen Sprache gelernt 
und handhaben weniger bewußt die innere Sprache. Die voll ausdifferenzierte schriftliche 
Sprache ist ihnen kaum geläufig. Dort, wo das berücksichtigt wird und die Förderung situa-
tions- und adressatenbezogen erfolgt, verbessert sich die sprachliche Leistung sowohl beim 
Sprechen, Erzählen, Lesen, im Aufsatz und auch in der Rechtschreibung. In das Konzept die-
ser Sprachförderung wären auch die familiären Bezugspersonen einzuschließen. 

Untersuchungsbeispiele schriftlicher bzw. mündlicher Sprache 

Die Beispiele wähle ich aus Mainzer Untersuchungen, die durch andere bestätigt werden, z.B. 
durch Schlee (1973). Wenn man die folgenden ´eingesetzten` Texte liest, dann kann man ver-
suchen, selbst ´Hörer` zu sein und die Merkmale nach Wygotski zu erkennen! Die Unter-
schiede sollte man umsetzen können, damit man als Lehrer im Unterricht auch situations-
spezifisch variiert sprechen und erzählen bzw. Texte abfassen kann; denn das scheint eine 
wichtige Möglichkeit nicht nur in der Schule für Lernbehinderte zu sein, um sich situativ und 
personbezogen angemessen auszudrücken.  
 
Schriftliche und mündliche Sprachform 
An dieser Stelle ist es nicht möglich, die Sprachtheorie Wygotskis darzustellen. Es sollen aber 
die beiden in der oben mitgeteilten Untersuchung unterschiedenen Sprachformen vorgestellt 
und ihre Chakteristika skizziert werden: 

Textform 1 als Beispiel schriftlicher Sprache:  

“Die Tornados bald auch in Deutschland. Wie unsere zuständige Pressestelle  aus San Fran-
cisco gemeldet hat, wird die berühmte nordamerikanische Arti~ stengruppe ´Tornados` im 
Sommer dieses Jahres in Deutschland auf der Nordseeinsel Sylt gastieren. Es sind während 
der Monate Juni bis August täglich fünf Vorstellungen geplant. Die Attraktion der amerikani-
schen Truppe stellt der  sensationelle Sprung des Pferdes ´Blizzard` mit seinem Reiter ´Bill` 
dar. Pferd und Reiter stürzen sich von einem dreizehn Meter hohen Turm in ein zehn Meter 
breites und drei Meter tiefes Wasserbecken. Es wird erwartet, dass diese außergewöhnlichen 
Vorstellungen wie in Amerika ständig ausverkauft sein werden. Sowohl Presse - als auch Zu-
schauermeinungen in den USA schwanken von begeisterter Zustimmung bis zu entschiedener 
Ablehnung. Während die einen den tollkühnen Sprung von Pferd und Reiter als sportliche 
Leistung feierten, sahen die anderen in diesem Dressurakt die Befriedigung der Sensationslust 
durch das Spiel mit dem Leben von Mensch und Tier. Wie wird das deutsche Publikum auf 
diese Darbietung reagieren?” (154 Wörter)  

 
Textform 2 als Beispiel mündlicher Sprachform:  

“Das ist die große Sensation!  Da ist Reiter ´Bill` mit seinem Pferd ´Blizzard`. Da springen sie 
gerade. Von einem Turm runter. Der ist dreizehn Meter hoch. Da unten steht ein Wasser-
becken. Da springen sie rein. Es ist zehn Meter tief. Reiter Bill und Blizzard sind von den 
Tornados. Das ist eine Artistengruppe aus Amerika. Die kommen nach Deutschland, im 
Sommer. Auf die Insel Sylt in der Nordsee. Dort treten sie auf. Von Juni bis August. Fünfmal 
am Tag. Das haben  wir  erfahren. Aus San Francisco. Die Vorstellungen waren immer 
ausverkauft, in Amerika. Bei uns ist es bestimmt genauso. Viele Zuschauer waren begeistert. 



Amerika. Bei uns ist es bestimmt genauso. Viele Zuschauer waren begeistert. Die sagen, Bill 
und Blizzard sind sehr mutig. Und auch sportlich. Das sagen  aber viele auch; das ist lebens-
gefährlich, was die da machen. Da warten die Leute ja nur drauf, dass was passiert. Das stand 
auch in den Zeitungen. Wir sind gespannt, was die Leute hier bei uns sagen.” (154 Wörter)  

Diese beiden Texte sind keine absolute Realisierung der Sprachtypen, aber doch hinreichende 
Beispiele für die mehr schriftliche oder die mehr mündliche Sprachform. Im Alltag wird es 
immer Zwischenformen geben, wie etwa das Telefongespräch, wo man den Partner hören, 
aber nicht sehen kann, so dass die mündliche Situation nicht rein gegeben ist. 

Ist das Sprachverhalten der Lehrer nicht auch situations- und adressatenbezgen? Dichter und 
Schriftsteller setzen auch die mehr schriftliche oder mehr mündliche Sprache je nach Absicht 
und Situation ein. Die hochsprachliche Norm scheint wohl eher nur die Norm der Schul-
sprache zu sein! 

Wir  folgern  aus  dem  allem:  Der  Lehrer  muss  die  verschiedenen Sprachstrukturen, -
formen benutzen und den Schülern die Situations- und  Funktionsbezogenheit der Sprache 
bewußt  machen.  Er kann nicht in allen Situationen  die  Hochsprache  (schriftliche  Sprach-
form) einsetzen und davon ausgehen, dass er selbst wie die Schüler die Hochsprache in allen 
Situationen einsetzt, auch wenn die Schulsprache dieses nahegelegt hat. Er muss unterstellen, 
dass Schüler der Schule für Lernbehinderte die mündliche Sprachform gewohnt sind  und  an-
dere  erst lernen, üben müssen. 

Es soll hier darauf verzichtet werden, die Vielzahl der neueren Untersuchungen und die Er-
gebnisse spezieller Förderungen zu resümieren, auch wenn noch von manchen didaktisch be-
deutsame Details zu berichten wäre. Die immer wieder festgestellten sprachlichen Minder-
leistungen sogenannter ´lernbehinderter` Kinder wurden ätiologisch als Anzeichen für Intelli-
genzschwäche  gedeutet. Sie lassen sich von Sozialisationsbedingungen oder den gelebten Le-
bensformen interpretieren. Quantitative Sprachanalysen zeigen zu wenig an, welche Funktion 
die Sprache für den Einzelnen, seine Kommunikations- und Denkmöglichkeiten hat. Das lei-
stet die Unterscheidung von geäußerter mündlicher, innerer (denkerischer, planerischer) und 
schriftlicher Sprache nach Wygotski. Aus der damit verbundenen Sprachtheorie ergeben sich 
auch didaktische Gesichtspunkte, die für den Unterricht in der Schule für Lernbehinderte er-
folgreiche Ansätze versprechen, wie schon entsprechende Förderungsversuche belegen (selbst 
wenn die Sprache nicht in ihren drei Funktionen angegangen  wurde). Anhand von  Unter-
suchungen des Informationsverständnisses wird deutlich, warum die sozio-kulturell be-
nachteiligten Kinder bei dem in der Schule oft geübten Sprachstil und den dort herrschenden 
Sprachformen stark beeinträchtigt sind. Mit entsprechender  Sprachförderung  kommt  auf  die 
Schule eine Korrektur zu, die alle Fächer betreffen wird. Sie darf die Schüler nicht in ihrer  
mitgebrachten  Sprachstruktur festlegen, sondern muss ihnen die Möglichkeit der inneren und 
der schriftlichen Sprache erschließen helfen. Dann würde Sprache ein guter Weg zur ein-
sichtigen Erschließung der Welt, zu einem verantwortlichen Verhalten in der Welt und zu 
individueller Sinnerfahrung sein. Die Einbeziehung der Familie in diese Sprachbildung könnte 
die schulische Situation nicht unerheblich erleichtern und ergänzen. 

3.  Sprache und Kommunikation 

Seit Beginn der 70er Jahre läßt sich in der Sprachwissenschaft eine Abkehr von dem bis dahin 
vorwiegend inhaltsbezogenen und strukturalistischen Sprachverständnis (Weisgerber, Glinz) 
beobachten. Erkenntnisse aus dem Ansatz Chomskis, der den produktiven Charakter (aber 
immer noch unter strukturalistischen Gesichtspunkten) betont, der Sozio- (Bernstein, Oever-
mann), Psycho- (Piaget,  Wygotski, Kainz) und Pragma-Linguistik (Ingendahl, Wallraben-



stein, Böttcher, Haueis/Hoppe, Kochan). In der Sprachdidaktik wurde besonders die Teil-
richtung ´Sprechakttheorie` (Austin, Searle) rezipiert sowie Aspekte aus der 
Kommunikationstheorie (Shannon, Klaus, Watzlawick) beginnen eine Rolle zu spielen. 

Zunehmend ist eine Betonung des mündlichen Sprachgebrauchs zu verzeichnen. Die traditio-
nelle einseitige Betrachtung des Sprachsystems und der Sprachstruktur tritt in den Hinter-
grund. Als Beispiel für die traditionelle inhaltsbezogene Sprachdidaktik mag das Sprachbuch 
´Mein Sprachbuch` (Schroedel)  und  für  eine  mehr pragmalinguistische Orientierung ´Mein 
neues Sprachbuch` (Schroedel) und ´Sprechen und Handeln` (Schwann) stehen, sowie man si-
cherlich in den meisten nach 1975 erschienenen Sprachbüchern eine Betonung des Sprach-
handlungsaspektes entdecken kann. 

Die Sprachwissenschaft hat neben der semantischen und syntaktischen Betrachtung des 
´Zeichensystems Sprache` (Peirce, Bühler) die Fragestellung nach der  Verwendung von Spra-
che (pragmatischer Aspekt) aufgenommen. Der Akzent liegt nun auf Fragen wie: - Wie wird 
Sprache verwendet? - Wie wirkt sie auf andere? - Inwiefern ist der Sprachgebrauch ge-
sellschaftlich bedingt? - Welche Faktoren beeinflussen die Verwendung und Wirkung von 
Sprache? 

Gleichzeitig hat sich die Definition von Sprache erweitert, was durch die Akzentuierung des 
Begriffs ´Kommunikation` dokumentiert wird. Damit ändert sich das Objekt von sprach-
wissenschaftlichen und sprachdidaktischen Überlegungen von der Sprache als Sprachsystem 
zum Sprecher und der Sprache im konkreten Gebrauch, d.h. in Kommunikationssituationen. 
Neben diesem  pragmatisch ausgerichteten linguistischen Ansatz hat sich der der 
Kommunikationstheorie entwickelt. Ursprünglich stammt dieses Modell aus der 
Nachrichtentechnik, mit dem man die technischen Vorgänge der Nachrichtenübertragung 
beschreibbar machen wollte. Es beinhaltet Begriffe wie ´Sender`, ´Empfänger`,  ´Nachricht`,  
´Übertragungskanal`,  ´Zeichenrepertoire`. Dieses Modell wurde auf menschliche 
Kommunikation übertragen und stellt sich dann folgendermaßen dar: 

Rauschen (Störfaktoren) 

   
Sprecher                         Übertragungskanal                                Hörer             Sender          

Nachricht                   Empfänger  
Schreiber                                                                                        Leser   

gemeinsames  Verständigungs-     
repertoire (Sprache, Code) 

 

Es abstrahiert, isoliert und zerlegt sprachliche Prozesse in Einzelphänomene und ver-
nachlässigt deshalb die gesellschaftlichen Bedingungen, die sprachliche Prozesse erst 
hervorgebracht haben und sie bestimmen. Sprache ist nicht nur Informationsvermittlung, 
sondern ein Mittel gesellschaftlichen Verkehrs und sozialer Beziehungen. Dies wird stärker 
von der Pragmalinguistik berücksichtigt. 

In Bezug auf Kommunikation als soziale Beziehung spielt besonders die Rezeption der Arbeit 
von Watzlawick für die Didaktik eine Rolle, der betont, dass Kommunikation auf sehr viel 
mehr Ebenen als nur der verbalsprachlichen abläuft, und der die Bedingtheit des sprachlichen 
Verhaltens vom sozialen Kontext besonders hervorhebt. Diese soziale Bedingtheit von Spra-
che wird von der Soziolinguistik aufgedeckt, deren Verdienst es ist, die unterschiedlichen 
Sprachcodes analysiert zu haben. 



Die Psycholinguistik akzentuiert die psychischen Bedingungsfaktoren des Spracherwerbs und 
des Sprachverhaltens. Sie trägt damit zur Behebung  eines  weiteren Mangels des Kommuni-
kationsmodells bei, nämlich die Ausschaltung der psychischen Dimensionen von Sender und 
Empfänger. Sprache hat nicht nur eine interkommunikative (gesellschaftlicher, sozialer Dia-
log), sondern auch eine  intrakommunikative (Tätigkeit des Geistes, Denken, Erkennen, Be-
wußtsein) Funktion. 

In diesem Zusammenhang ist auch wieder auf die Arbeit von Wygotski zu verweisen, der 
durch die Erforschung der Begriffsentwicklung beim Kind die Verwobenheit von Denken, 
Sprechen und Handeln  aufzeigt. Danach haben Denken und Sprechen zunächst getrennte Ur-
sprünge, nähern sich einander im Laufe der  Entwicklung an und sind schließlich so eng auf-
einander bezogen, dass ein  sprachliches Denken entsteht, in dem intellektuelle und sprach-
liche Prozesse  untrennbar verbunden sind. Er belegt dieses Phänomen mit dem Begriff 
´innere Sprache`, für die er folgende Entwicklung beschreibt: Um das 2. Lebensjahr sind mit 
der Erweiterung des Wortschatzes Denken und Sprechen zunehmend aufeinander bezogen. 
Durch das Fragen nach Namen stellt das Kind für sich die Beziehung zwischen Bedeutung 
und Zeichen fest. Dies nennt Wygotski das Stadium der egozentrischen Sprache, die sich z.B. 
im handlungsbegleitenden  Sprechen ausdrückt. Oft ist sie für den Erwachsenen 
unverständlich. Das Kind hat die Illusion, dass Anwesende die Situation in gleicher Weise 
wahrnehmen wie es selbst und dass es damit in seinen (fragmentarischen) sprachlichen 
Äußerungen verstanden wird (´Kollektiver Monolog`). Daneben hat die egozentrische Sprache 
auch die Funktion der planenden Organisation zur Lösung von Problemen und ist somit ihrer 
Funktion nach innere Sprache für den  Sprechenden selbst, obwohl sie sich ihrer Struktur nach 
als äußere Sprache darstellt.  Die  egozentrische Sprache ist nach Wygotski Bindeglied 
zwischen innerer und äußerer sowie Vorläufer der inneren Sprache. 

Für das Kind hat die egozentrische Sprache also zweifach Bedeutung: 

• Einmal dient sie der sozialen Kommunikation (Das Kind spricht vorwiegend in Gegenwart 
anderer und glaubt dabei verstanden zu werden). 

• Zum anderen stellt sie eine Hilfe dar, Sprache individuell für sich (planen, organisieren, 
sich selbst etwas klar machen) zu nutzen. 

 
Im Laufe der Entwicklung verlagert sich der planende Aspekt der egozentrischen Sprache 
immer stärker vom laut geäußerten Anteil nach der inneren Sprache und somit zum Teil des 
Denkens. Auf Grund der Genese der inneren Sprache ergibt sich  deren  Struktur. Sie ist Spra-
che für den Sprecher selbst, und da dieser mit seinem von ihm geschaffenen Symbol- und 
Denksystem im klaren  ist, kann sie auf viele Merkmale der äußeren, mehr auf den Dialog ge-
richteten Sprache verzichten. Sie hat eigene Merkmale auf syntaktischer und semantischer 
Ebene. Vom Syntaktischen her benötigt sie keine ausdifferenzierte Satzstruktur, da im inneren 
Dialog stets Thema, Situation und Subjekt bekannt sind. WYGOTSKI beschreibt innere Spra-
che als ´prädikativ`. Zudem ist sie fast ´wortlos`; die Wortbedeutung rückt in den Vorder-
grund, da der Einzelne die Worte nicht (auch nicht leise) sprechen muß, um ihre Bedeutung zu 
wissen. Innere Sprache liefert jedoch das gedankliche Konzept der geäußerten mündlichen 
wie schriftlichen Sprache. Deshalb kann nach Wygotski innere Sprache ihrer Struktur nach 
nicht mit lautloser äußerer Sprache gleichgesetzt werden. 

Bevor jemandem eine sprachliche Äußerung gelingen kann, muß also ein ´Codewechsel` vor-
genommen werden. Gedanken (verkürzt, z.T. in anderen  Symbolsystemen) müssen quasi  
´übersetzt` werden in Verbalsprache mit  all  ihren  semantischen,  syntaktischen, phoneti-



schen Andersartigkeiten. Der Sprecher muß neben Eigenarten der Sprachstruktur und des 
Sprachsystems auch andere Komponenten aufgrund der Dialogsituation mit beachten (vgl. 
unten:  Kontextbezug durch Beachtung von Inhalts-, Partner- und Situationsvariablen). 

Eine Sonderposition nimmt die schriftliche Sprache ein. Ihre Struktur und syntaktische Aus-
differenziertheit bestimmt sich danach, 

• ob der Adressat bekannt ist und ob beim Adressaten die Kenntnis bestimmter  Situationen  
und  Inhalte  vorausgesetzt  wird; 

• ob  der Adressat  unbekannt  ist  oder  ob  beim  Adressaten  die  Kenntnis  bestimmter 
Situationen und Inhalte nicht vorausgesetzt werden kann. In diesem  Fall  muß  die  
Schriftsprache  semantisch  und  syntaktisch möglichst optimal ausdifferenziert sein;   

• ob der Schreiber für sich selbst schreibt. 
 
Im Gegensatz zur mündlichen (geäußerten) Sprache, die in dialogischen Situationen gebraucht 
wird, kann man die schriftsprachliche Situation mehr in Richtung ´monologisch` charakteri-
sieren. Dies ist dadurch gegeben, weil die Informations- und Kommunikationskanäle, die bei 
der dialogischen Sprache zusätzlich gegeben sind (Gestik, Mimik...), hier wegfallen, so daß 
kontextunabhängiger formuliert werden muß. 

 

4. Grundanliegen einer Sprachförderung 

Fundamentale sprachliche Erschließung 
Lernen und Förderung von  Sprache  und  Sprechen  wird  erleichtert oder gar ermöglicht, 
wenn der Lernende sich in einer Sprachwelt vorfindet, d.h., wenn seine potentiellen Kommu-
nikationspartner untereinander, über Sachen und mit  ihm sprechen. Sprache als eine Mög-
lichkeit menschlichen Verhaltens will  gefunden und ausgebildet werden. Dazu bedarf es der 
fundamentalen Erschließung (Klafki), die Erich Weniger als pädagogische Aufgabe so be-
schreibt:  „Die Grunderlebnisse zu vermitteln, in denen der Zusammenhang des Lebens auf-
geht, die ´wesentlichen Lebensbezüge`, in denen das Leben gelebt wird. Die Kategorien zur 
Beherrschung der Welt und des Lebens überhaupt sollen (...) gelehrt werden.“ 

Das Eintauchen, Einbezogen-werden in eine Situation, die von sprachlicher Dynamik erfüllt 
ist, läßt den einzelnen erleben, was Sprache ist und sein kann, er wird für Sprache auf-
geschlossen, ihm wird Sprache erschlossen. Damit ist Beginn  und  Fundament  sprachlicher 
Bildung gegeben, die dann weiter ausdifferenziert werden kann. Fundamentale Erschließung 
bewirkt Eröffnung eines Ver  haltensbereiches und schafft zugleich eine Vertrautheit mit die-
sem Verhalten, die für weiteres Sprachverhalten grundlegend ist. 

Fundamentale  Erschließung  ist  nicht  allein  zur  Eröffnung  eines Verhaltensbereiches un-
erläßlich, sondern auch nützlich für seine weitere Ausgestaltung, damit Vertrautheit und 
Möglichkeit das weitere Lernverhalten fundieren. Auch  für Schüler, die schon sprechen kön-
nen, hat deshalb zu gelten: Sprechen lernen und Sprache ausbilden in einer Umwelt, die 
spricht, die Sprache nutzt, in Sprachsituationen. 

Für den Lehrer der Schule für Lernbehinderte ist im Hinblick auf Sprache die Unterscheidung 
der drei Repräsentationsebenen nach Bruner wichtig. Sprachliches Verhalten kann demnach in 
der symbolischen Ebene verbal-sprachlich durchgeführt werden, aber auch ikonisch und en-
aktiv. Neben dem Verbalsprachlichen sind deshalb die anderen Ausdrucksformen zu pflegen. 
Das  kann  einem Milieubruch und Missverständnissen vorbeugen. Im Sinne der fundamenta-



len Erschließung sollte der Zusammenhang von Aktivität und Sprache, von Handeln und 
Denken gewahrt werden.  
 
Sprache als Bedeutungsträger 
Sprache soll als Symbolsystem transparent werden, in ihr werden Bedeutungen und Inhalte in 
spezifischer Form codiert und decodiert. Bedeutungen haben  zwei  Komponenten:  
- die durch Gesellschaft und Konvention festgelegte,  
- die subjektive, durch persönliche Erfahrung akzentuierte Bedeutung. 
 
Dabei ist zu beachten, daß im Hinblick auf die Lehrer-Schüler-Verständigung  diese  Bereiche  
auseinanderklaffen  können.  Der Lehrer sollte sich bewußt  sein,  dass  sein  Bedeutungs-
repertoire von beiden Aspekten geprägt ist (individuelle Erfahrungen einerseits - normierte  
Inhalte  durch  Ausbildung,  Lehrbücher,  Lehrpläne  ...  andererseits). Er muß jedoch auch 
einkalkulieren, dass der Schüler vornehmlich (nur) auf seine individuellen Erfahrungen 
zurückgreifen kann. Aufgrund dieses Zusammenhanges ruft ein Sprachunterricht, der lediglich 
eine formale Sprachanalyse (starre Grammatik-Rechtschreib- und Ausdrucksübungen) 
betreibt, beim Schüler oft ein Diskrepanzerlebnis hervor, da er Sprache im außerschulischen 
Bereich ausschließlich kommunikativ verwendet und im formalen Bereich auf keine 
Vorerfahrungen zurückgreifen kann. Er kann also im wahrsten Sinne des Wortes ´nicht 
mitreden`. Als Konsequenz dieses Sprachverständnisses ergibt sich für den Unterricht die 
Forderung, eine  möglichst  breite  Verständigungsbasis  aufgrund  eines ständigen, 
wechselseitigen Austauschprozesses zu schaffen (Herstellen einer möglichst großen 
´Bedeutungsschnittmenge).   
Sprache als Objekt 
Parallel und während dieses Prozesses ist es notwendig, dass Schüler lernen, Sprache als Mit-
tel, Medium, Objekt zu sehen, das entsprechend der eigenen Intention gestaltet werden kann 
und auch als bereits gestaltet erkannt wird. Im Extremfall dient sie sogar der Manipulation 
(Sapir-Whorf). Die Einsicht in die Veränderbarkeit und in den funktionalen Aspekt von Spra-
che kann gewonnen werden durch ein Bewußtwerden von sprachgestaltenden Bestimmungs-
stücken in bestimmten Kommunikationssituationen wie: 

• Inhaltsbezug:  Interesse und Vorwissen  
• Partnerbezug:  Intention gegenüber  dem  Partner; Wissen über den Partner (Bekannt-

heit, Vertrautheit); Anzahl der Adressaten  Nähe; Anwesenheit von Adressaten 
• Situationsbezug: Es ist zu beachten, dass die Verbalsprache nur einen Teil der Kommuni-

kationskanäle ausmacht. Daneben spielen weitere Kommunik ationskanäle und -
bedingungen eine Rolle wie z.B.: - psycho-psychische Verfassung, - Länge des Sprach-
kontaktes, - räumliche Bedingungen, - Tageszeit...  

Auf diese Weise sollte es Schülern zunehmend gelingen, sich von (eigener) Sprache zu di-
stanzieren, ihre Funktion zu erkennen und Gestaltbarkeit positiv nutzen zu lernen. Die Schüler 
sollen lernen, Sprache in einer Art ´Metasicht` - zu analysieren, - zu  planen,  -  auf ihre Wir-
kung hin zu untersuchen (vgl.  Lehrplan Deutsch, S.40, ´Bewußtheit der eigenen Sprachver-
wendung steigern und funktionale sprachliche Gebrauchssicherheit erlernen`). 
 
Diese Metakommunikation braucht nicht auf den Sprachunterricht beschränkt zu werden. Da 
Sprache auch das Medium für alle anderen Unterrichtsfächer darstellt, können sich täglich in 
den verschiedensten Kommunikationssituationen (z.B. Sachunterricht ´Soziales Lernen`) An-
lässe hierfür ergeben.  



 
Sprache als Ein- und Ausdruck 
Sprache dient der Unterhaltung und der eigenen Gestaltung. Hier darf man Gedichte schreiben 
oder anderen (Sprach-) Unsinn treiben. Selbst das Spielen ist erlaubt, wenn ihr es uns auch 
nicht glaubt. Denn auch Dinge, die erheitern tun den Horizont erweitern. (hier fehlt eine Kari-
katur) 

Im 1. Kapitel haben wir die kommunikative Funktion von Sprache im aktuellen Vollzug in 
den Vordergrund gestellt. Daneben erscheint es wichtig, zu betonen, dass sie übergreifende 
Bedeutung hat. Gemeint ist damit u.a. ihre Bedeutung für 
die Tradierung kultureller Erfahrungen und damit verbunden ihre Rolle bei der Identitäts-
findung (z.B. Literatur als Weitergabe persönlicher und gesellschaftlicher Erfahrungen und 
Identifikationsmöglichkeit. In diesem Bereich kann man bei unseren Schülern einen enormen 
Nachholbedarf vermuten. Das Vorlesen von Geschichten und  Märchen erhält deshalb einen 
erhöhten Stellenwert, auch unter dem Gesichtspunkt, dass Zuhören und sich daraus ent-
wickelnde Phantasievorstellungen Spaß machen). 
 
Unterhaltung, Kreativität und Freizeitgestaltung, was durch Aktivitäten wie lesen (Leseecke!), 
Sprachspielereien, selbst Gedichte verfassen, Hobbys betreiben zum Ausdruck kommen kann. 

5. Repräsentation von Welt 

Der Mensch hat die Möglichkeit, seine Erfahrungen mit Gegenständen und den Situationen zu 
speichern, zu erinnern und für neue Planungen und Handlungen zu nutzen. Dazu reicht nicht, 
dass er sie erlebt hat, dass er mit ihnen umgegangen ist; vielmehr muß er ihm bedeutungsvolle 
Merkmale einer Situation oder eines Gegenstandes oder eines Sachverhaltes kognitiv ein 
zweites Mal bilden, damit er sie überhaupt speichern und dann zur Verfügung haben kann. J. 
Piaget bezeichnet dies als Schemata, J. Bruner als Repräsentation.  Wir sprechen von Artiku-
lation, wenn ein Mensch sich mit seiner Umwelt geistig (kognitiv) auseinandersetzt und Er-
fahrungen macht, wenn er denkt. Dabei hat er nicht nur Worte im Sinne verbaler Sprache zur 
Verfügung. Bruner unterscheidet deswegen: - die Repräsentation durch Handlungen (enaktiv, 
handlungsmäßig); Repräsentation durch Bilder (ikonisch, zeichnerisch); Repräsentation durch 
Symbole (symbolisch, verbal-sprachlich). 

Versuchen Sie, lieber Leser, sich vorzustellen und einem anderen mitzuteilen: 1. Wie Sie eine 
Schleife binden! 2. Was eine Wendeltreppe ist! 3. Wie man ein Glas Wein einschenkt! 4. Was 
eine Addition ist! 5. Wie man schwimmt! 6. Was ein Quadrat ist! 

Wahrscheinlich haben Sie bei diesen sechs Aufgaben nicht nur und bei einzelnen Aufgaben, 
vielleicht aber auch gar nicht verbale Sprache benutzt. Zum Beispiel: Die Schleife hatten Sie 
handlungsmäßig oder ikonisch zur Verfügung und konnten sie so auch  mitteilen. Insgesamt 
ist zu folgern, daß wir stets die drei Repräsentationsmöglichkeiten der Kommunikation nut-
zen. Wir müssen zudem annehmen, daß Menschen die drei Repräsentationsmöglichkeiten 
unterschiedlich nutzen und daß es deshalb zu Mißverständnissen und Vorurteilen kommt: Wer 
etwas verbal nicht beschreiben kann, gilt als weniger gescheit als jemand, der differenziert 
und flüssig verbalisiert. Die Schule hat dem Verbalen den Vorzug gegeben, hingegen das Bild 
und die Zeichnung zwar auch methodisch  genutzt, aber meist nicht eigenständig. (Die katho-
lische Kirche nutzt in ihren liturgischen Formen viele enaktive und ikonische Zeichen, wäh-
rend die evangelische Kirche sich  weithin  auf  das  Wort  verläßt).  
 
1. Aspekt:  Handlungsmäßige Darstellung 



Eine Handlung hat dann Darstellungsfunktion, wenn ´sie ein gewohnheitsmäßiges Muster um-
faßt`, wenn ´vergangene Prozesse ... sozusagen in einem ausdauernden und in einem un-
gewissen Maße in übertragbaren Verhaltensschemata  niedergelegt werden`. Handlung ist in 
diesem Sinne eine kognitive, übertragbare Einheit. Zudem kann sie nach J. Bruner (1971) eine 
weitere Funktion haben: ´Die Darstellung durch Handlungssysteme (ist) so zu verstehen, daß 
sie symbolische (verbale, E.B.) Tätigkeiten leiten und unterstützen können`. Es gibt für jeden 
Menschen täglich Situationen, in denen er handlungsmäßig (enaktiv) artikuliert und sich aus-
drückt, in denen also eine Handlung benutzt wird, um sich selbst oder anderen etwas klar zu 
machen. Handlung kann auch zum Symbol, zum Zeichen werden. Als solche sind sie uns ge-
läufig und vertraut als Hinweise/Zeichen: Wir zeigen mit der Hand. Wir drohen mit der ge-
ballten Faust, ermahnen mit dem Finger. Bejahen etwas durch Nicken, Verneinen durch  
Kopfschütteln. Der Polizist regelt den Verkehr durch Handzeichen.  

 
Im Sinne einer Artikulation und von Ausdruck verwenden wir Handlung: - Bei der Panto-
mime können Tätigkeit, Gegenstände, Situationen dargestellt und erraten werden. - Vor-
machen/Nachmachen sind nicht nur beim kleinen Kind, sondern überhaupt wichtige Formen 
des Lehrens und Lernens. Imitation, Identifizierung, sind neu herausgestellte Begriffe der 
Lerntheorie. Im Sport, beim Werken, Basteln, Musizieren und bei Spielen ist das Vormachen 
selbstverständlich. Es sollte aber in allen schulischen Bereichen wie in der nichtschulischen  
Umwelt  gepflegt  werden.  -  Dem Vormachen/Nachmachen nahe ist das Mitmachen. Ihm 
fehlt der herausgehobene Demonstrationscharakter. Es ist eingebettet in ein gemeinsames Le-
ben: Vorhaben, Spiel, Feier, Arbeit usw. Vormachen, Nachmachen, Mitmachen sind eine Dar-
stellungsform, in der man kognitiv einen Sachverhalt bearbeiten und auch zeigen kann, daß 
man es verstanden hat, dass man es auch mitteilen kann. Sie haben zudem den Vorzug, daß sie 
ganzheitlicher erfahren werden, als manche verbale Äußerung. - Im weiteren Sinne  kann man 
durch Handlungen Informationen geben, ohne dass das Nachmachen  erwartet wird. Demon-
strationsversuche, Besichtigungen sind lange geübt. Das Beobachten von Handlungen soll 
Einsicht/Kenntnis bringen. 

Wichtiger scheint dann der weitere Schritt: durch Probieren und alternatives Versuchen zur 
Einsicht und zur Lösung zu kommen und diese Einsicht nicht verbal, sondern handlungsmäßig 
vorzuzeigen, vorzustellen. Dies kann in jedem  Unterricht erfolgen: Experimentieren, Be-
grüßungen, Kontaktversuche, Konfliktlösungen, Verkehrsverhalten, Denkspiele seien als 
Stichworte für weitere Möglichkeiten genannt.  
 
2. Aspekt: Ikonische Darstellung 
 
In diesem Abschnitt sollen speziell für Schüler der Schule für Lernbehinderte wichtige 
Aspekte genannt werden. Da die bildhafte Darstellung in der Sonderschule Tradition hat und 
mit der Vorstellung anschaulichen Unterrichts  verknüpft ist, sollen dazu Anmerkungen ge-
macht werden, die weitere  unterrichtliche Möglichkeiten eröffnen. Es wird das Ziel verfolgt, 
Hinweise für das didaktische Vorgehen und die kognitive Verarbeitung zu geben. Dabei sol-
len Zusammenhänge und Abgrenzungen zur nonverbalen Kommunikation und zur visuellen 
Kommunikation nicht ausdrücklich aufgezeigt werden. Die ikonische Repräsentation soll vom 
Kind nach der handlungsmäßigen (enaktiven) erworben werden. Diese Repräsentationsform 
ermöglicht, sich erlebte Ausschnitte  der Wirklichkeit durch Bilder oder räumliche Schemata 
zu vergegenwärtigen und für  neue Situationen zu bearbeiten sowie für die Verständigung mit 
anderen zu nutzen. Wir unterscheiden pragmatisch verschiedene Formen ikonischer Reprä-
sentation: 



• Bilder: Bewegte Bilder (Film, Fernsehen) scheinen für Schüler einen stärkeren Realitäts-
eindruck zu hinterlassen als ´stehende` Einzelbilder. Die Möglichkeiten der Gestaltung 
und Manipulation sind Kindern meist nicht bewußt. Ob Farbe dem Film mehr 
´Märchencharakter` oder Realitätsnähe verleiht, ist nicht geklärt. Wohl aber ist sicher an-
zunehmen, dass Zeichentrickfilme  und ähnliche Bildserien den Eindruck von Fiktion 
vermitteln (Erzählungen, Märchen usw.). Einzelbilder, Bildfolgen, Bildergeschichten so-
weit sie Fotos sind, ´haben` für Kinder leicht den Charakter naturalistischer Abbildung, 
während Grafiken, Zeichnungen, Gemälde, Montagen schneller als Gestaltungen aufgefaßt 
werden, mit denen etwas ausgesagt bzw. auf etwas hingewiesen werden soll. Die Beein-
druckbarkeit durch Bilder kann dadurch gesteigert werden, dass man Bilder vergrößert 
und den Hintergrund, das Umfeld ausblendet, wie es etwa bei Dia-Vorführungen im ver-
dunkelten Raum oder bei Filmen im Kino der Fall ist. Overhead-Projektionen oder Bilder 
bzw. Poster an der Tafel bzw. im Buch oder für jeden klein auf dem Tisch schwächen den 
visuellen Eindruck ab, da sie nicht so isoliert (ausgeblendet) betrachtet werden (können). 

• Anzeichen/natürliche Zeichen: Anzeichen sind Zeichen, die nicht auf menschlicher Ab-
sprache (Konvention) beruhen, sondern als Indiz, Symptom, Merkmal in der Umwelt an-
zutreffen sind. 

(Hier sind Bilder einzufügen)  
(Bild-Quelle: Sprache und Sprechen. Arbeitsmittel zur Sprachförderung  in  der  Primarstufe.  
3. Schuljahr.  Hannover:  Herrmann  Schroedel Verlag 1972, 52 ) 
 
Als Schlüssel zu ihrem Verständnis ist die Erfahrung in unserem Natur- und Kulturraum in 
der Regel ausreichend. Das hat aber zur Folge, dass jeder gemäß seinen Erfahrungen die An-
zeichen deutet. Anzeichen können Hinweischarakter  haben  und der Orientierung dienen. 
Beispiele: Rauch weist auf ein Feuer hin, Wolken auf Regen, Eis auf Frost oder Winter, Glok-
kenläuten auf Gottesdienst oder Gebet, Totenwagen auf Sterbefall.  

 
Wir fragen im Hinblick auf den Unterricht: - Wann kann ein Kind Anzeichen verstehen? - 
Welche Anzeichen können Kinder selbst entwickeln? - Wie lassen sich dabei ´fertige` Bilder 
verwenden (Ausschnitt, Collage, Montage)? 

 

3. Aspekt: Bildzeichen oder Symbole 
Es gibt Symbole die in ihrer Form/Abbildung noch Zusammenhänge, Teile, Ausschnitte da-
von erkennen lassen, was sie als Symbol repräsentieren, z.B.: Umarmung - Liebe, gefaltete 
Hände - Gebet, Kirche - Gottesdienst, Pictogramme wie Nichtraucherzeichen, Innungs-
zeichen, Verkehrszeichen usw.; die willkürlich festgesetzte in einem Kulturraum verabredete 
und für die Kommunikation (konventionell geworden) genutzt werden, z.B.: unsere 
Buchstaben, Rotes  Kreuz,  christliches Kreuz, Friedenstaube, Farbsymbolik in der Kirche, 
Schwarz als Trauer usw. 

Die erste Form der Symbole kann oft ohne besondere Schulung erkannt werden, die zweite 
Form hingegen bedarf der gelernten Deutung. ( hier Abbildungen) 
 
„Das Symbol gilt als ´Bild des Sinnes` und damit als eine verdichtete repräsentative Ge-
staltung des Gemeinten, die, ohne bloßes Abbild zu sein, das Wesenhafte einfängt und in 
einem höheren Sinne gleichnishaft zur Anschauung  bringt. Auch Handlungen, Gebärden, 
Ausdruck, Worte können Symbol sein, z.B. in alten Rechtssymbolen oder in den damit 
verwandten kultischen und rituellen Symboliken. Dementsprechend kann ein und derselbe 
Inhalt in sehr verschiedenen Bereichen symbolische Gestalt gewinnen; z.B. kann als Symbol 



schiedenen Bereichen symbolische Gestalt gewinnen; z.B. kann als Symbol der Liebe gelten: 
der Kuss, die Umarmung, die Farbe rot allein, der Tristanakkord, das Liebesmotiv aus 
´Siegfried`, die Göttin Venus, der Gott Amor, (...), im spezifischen christlichen Sinn dagegen 
die Caritas, vermenschlicht als Frau und das Kreuz“ (dtv-Lexikon. Band 18, 1974, 84) (Bild-
Quelle: Sprache und Sprechen.   Arbeitsmittel  zur Sprachförderung in der Primarstufe. 3. 
Schujahr. Hannover: Herrmann Schroedel Verlag 1972, 53 ). 
 
Ikonische Artikulation 
Die bisherige Darstellung hat gezeigt, dass ikonische Mittel nicht nur zur Präsentation von In-
formationen, sondern auch zur Repräsentation und Artikulation genutzt werden können. Das 
gilt besonders für Menschen, die verbal-sprachlich nicht so versiert sind wie andere. Das 
wollen wir an einigen Beispielen verdeutlichen.  
 
Beispiel: Bildhafte Erinnerungshilfen 
Es ist in der Schule für Lernbehinderte erfolgreich geübte Praxis, Texte, Geschichten, Erzäh-
lungen durch Bilder, Skizzen an der Tafel oder Einzelfiguren, die an Flanell- oder Magnettafel 
angeheftet werden, zu stützen. Das hat seinen guten Sinn. So können neben verbalen, auch 
ikonische Schemata bei der Wahrnehmung (Lesen, Hören) und der weiteren Bearbeitung ein-
gesetzt werden. Dadurch wird eine kurzfristige Speicherung unterstützt und mit dem Blick auf 
die ikonischen Veranschaulichungshilfen die Erinnerung an die vollständige Erstdarbietung 
erleichtert. Gefahr: Detailliert ausgeführte Bilder rufen weniger die Vorerfahrungen der 
Schüler wach, als dass sie sie auf die vorgegebenen Inhalte,  Formen  festlegen. Sie fördern 
die eigene Identifikation mit einer Figur des Textes nicht sehr und erschweren die eigene Aus-
einandersetzung. Deshalb sind einfache andeutende Skizzen oft günstiger. Bewährt haben sich 
schlichte Umrissfiguren ohne innere Ausmalung oder gar einfache einfarbige geometrische 
Figuren (Kreise, Quadrate, Dreiecke). Diese stehen für Figuren/Personen einer Erzählung, 
können nach der Situation der Erzählung angeheftet und bei dem Erläutern, Interpretieren in 
ihrer Zusammenstellung leicht verändert werden. Auf diese Weise können Alternativ-
Situationen gestellt und bedacht, aber auch festgehalten und evtl. verglichen werden. Das  er-
laubt  den  Schülern  eine  intensive, längerfristige Auseinandersetzung.  
 
Beispiel: Denknotizen 
Die Schüler sollten in die Lage versetzt werden, ohne vorgegebene ´Erinnerungshilfen`  aus-
zukommen. Sie können es lernen, selbst Skizzen einer Situation anzufertigen. Dazu können 
ihnen zunächst Umrissfiguren oder geometrische Figuren ausgehändigt werden. Später lernen 
sie selbst, sie zu fertigen oder einfache Figuren und Situationen zu skizzieren. Das Material 
einzelner Schüler oder Gruppen kann dann in der Gesamtklasse verglichen und diskutiert 
werden. 
 
Beispiel: Arbeitsanweisungen 
Neben  frontalen  Unterrichtsformen  (Vortrag,  Gespräch,  Erzählkreis) gibt es viele andere, 
bei denen der Lehrer nicht zugleich allen Schülern oder Gruppen die Aufgaben geben und er-
läutern kann. 

Es ist aber oft nicht möglich, wegen der Leseschwierigkeiten der Schüler, die Arbeits-
anweisungen oder Aufgabenerläuterungen verbal/schriftlich zu formulieren. Ikonische Dar-
stellungen beim Arbeitsmaterial und bei der Instruktion (eventuell eine Beispielaufgabe) 
haben sich in vielen Klassen schon bewährt. 
  



Beispiel: Lösungsskizzen und weitere ikonische Hilfen 
Planspiele und Entwürfe, wie sie etwa für soziale  Projekte, die Gestaltung der Klasse, Schule, 
Feiern und Feste benötigt werden, kommen oft ohne Vorüberlegungen anhand von 
´Sandkastenspielen` und Skizzen, Grafiken, Tabellen u.a. nicht aus. Die Schüler sollten es 
deshalb lernen, solche Hilfen zu verstehen, zu nutzen und selbst herzustellen. Das Darstellen 
von Vorurteilen, die unterschiedliche Versorgung mit Verkehrsmitteln oder Geschäften, Ein-
kommensunterschiede können solche Aufgaben sein. Das Bearbeiten bestimmter familiärer 
Konflikte könnte durch einen Vergleich der Belastungen oder Beanspruchungen der einzelnen 
Familienmitglieder oder Durchsichtigmachen der Wohnungssituation erfolgen. Dazu können 
Skizzen, Tabellen u.a. eingesetzt werden. Überall, wo es um die Klärung von Sachverhalten 
im Unterricht geht, können ikonische Hilfen und Lösungsskizzen  sinnvoll  eingesetzt  wer-
den. 
Beispiel: Symbolisierungen/Vereinfachungen 
E. Westphal schlägt in seinem Modell des prototypischen Sachunterrichtes den Einsatz von 
symbolisierenden Grafiken vor. Er berichtet von einem erfolgreichen Einsatz bei Schülern der 
Schule für Lernbehinderte (Westphal in: Kleber 1977). R. Rogge bietet in seinen vielen 
´Anregungen für den evangelischen Religionsunterricht an Sonderschulen für Lernbehinderte 
und geistig Behinderte` eine Fülle von erprobten Symbolisierungen und ikonischen Verein-
fachungen,  so  dass  ich mir hier weitere Ausführungen sparen kann.  
 
Beispiel: Ausdruck 
Wenn Schüler im Unterricht durch eine Erzählung o.a. betroffen geworden sind, so reicht et-
wa der Gesprächskreis nicht aus, um dem Schüler Gelegenheit zu geben, seine eigene Be-
troffenheit zu artikulieren, sie durch äußern und Verbalisieren ein Stück weit zu distanzieren. 
Jeder Schüler sollte Gelegenheit haben, seine Aufnahme und ´Verarbeitung` zum Ausdruck 
bringen zu können, damit er sich durch diese Artikulation entlastet, damit er aber auch seine 
Probleme und Belastungen dem Lehrer bzw. den Mitschülern mitteilt. Dieses Zum-Ausdruck-
bringen kann mit Worten, im Spiel, im Gebet, durch Singen oder Musizieren, aber nicht zu-
letzt auch durch bildhafte Gestaltungen erfolgen. Auch schwache  Schüler finden auf diese 
Weise ihr Artikulationsmedium, wenn die bildnerische  Technik seinen Fertigkeiten ent-
spricht: Fingerfarben, Collagen, Ölkreide, Kohlezeichnungen u.a. können hier gewählt wer-
den. 

6. Ziele, Inhalte, Beispiele 
6.1 Ziele 

Aus dem Dargestellten ergeben sich zusammenfassend folgende Intentionen und Ziele.  Sie 
sollten vom Lehrer nicht nur im Sprachunterricht, sondern bei allen sprachlichen Aktivitäten 
mitbedacht werden. 

Die Schüler sollten sich der eigenen sprachlichen Situation und des eigenen Sprechens be-
wusst werden. Sie sollten ihre Sprache nutzen dürfen und zugleich lernen, sich situations- und 
adressatenbezogen verständlich auszudrücken. Sie sollten im Hinblick auf die schriftliche 
Sprache im Sinne von Wygotski zunehmend  kompetenter werden und erkennen, in welchen 
Situationen sie erforderlich ist. Sie sollten Sprache in all ihren Varianten angemessen nutzen 
und  gestalten können. Sie sollten an der sprachlich vermittelten Tradition teilhaben (Texte, 
Reime, Lieder usw.) können. 
 
Als Akzente für das methodisch-didaktische Vorgehen ergeben sich folgende Schritte und Be-
reiche, die untereinander in engem Zusammenhang stehen. Es sollte dabei bedacht werden, 



dass eine sprachliche Anforderung nicht isoliert im Sinne eines Funktionstraining geschult 
werden kann, sondern nur immer in lebensbedeutsamen Situation:  

Entfaltung der mündlichen Sprache, Nutzung der inneren Sprache, erkennen, wann schrift-
liche Sprache erforderlich ist und sich entsprechend ausdrücken,  Anbahnung  von  Meta-
kommunikation  (Kommunikationsplanung)  als  Verdeutlichung der Verbindung von 
mündlicher und innerer Sprache einerseits und  innerer  und  schriftlicher  Sprache  ande-
rerseits.    
5.2. Erläuterungen zu den Zielbereichen 

Die Erläuterungen stellen  nur  mögliche  Akzentuierungen  der  Förderung in den einzelnen 
Bereichen dar und sind für Ergänzungen offen.  

 
Zur Verbesserung in mündlichen Sprachsituationen: 

• Mündliche Sprache sollte durch bestimmte Situationen ständig provoziert werden. Lehrer 
sollten beim Gebrauch der eigenen mündlichen Sprache einen Milieubruch vermeiden, 
den eigenen Sprachstil aber auch nicht verleugnen und dabei situations- und adressaten-
bezogenes Sprechen ´vormachen`. 

• Sprache sollte als ´Objekt` erkannt werden, das als Medium benutzt wird und gestaltet 
werden kann. Mündliche Sprache sollte auch als Unterhaltung genutzt und benutzt wer-
den. Sprachspiele sind zu empfehlen. - Es sollten dabei auch die nonverbalen Möglich-
keiten beachtet werden wie Pantomime,  Zeichnungen,  Bilder usw.  

 
Zur  Förderung  der ´inneren` Sprache 
• Innere Sprache sollte als Möglichkeit bewusst genutzt werden zur Reflexion und Bilanzie-

rung des Erlebten, zur Besinnung mit der Frage nach Sinn,  zur Strukturierung  der eige-
nen Wahrnehmungen und zur Planung eigener Vorhaben sowie ´Verarbeiten`  von Er-
fahrungen. Es dollte bewusst werden, dass man auch mit Sprache handeln, Probleme 
sprachlich lösen kann. Es gilt hier Sprache vom Laut zu lösen und in Bildern zu denken. 
Sich etwas ausdenken, dient der Erweiterung der inneren Sprache, der Kreativität und 
Phantasie.  

 
Zur  Förderung der ´schriftlichen` Sprache 
• Schüler müssen Sachverhalte ohne Laut und ohne direkten Partner formulieren können, 

müssen lernen, sich in einen Partner hineinversetzen zu können, der nicht anwesend ist. 
Auch hier spielt das situationsbezogene und adressatenbezogene Formulieren eine wichti-
ge Rolle (Umcodieren). Die Förderung im schriftsprachlichen Bereich kann als Folge ge-
plant werden: Vom  (Aus-)Nutzen schriftsprachlicher Angebote wie Pläne, Programme, 
Gebrauchsanweisungen oder Zeitungen und Hören von Geschichten zum eigenen Produ-
zieren und umgekehrt. Die schriftliche Sprache ist eng mit der inneren Sprache verbunden, 
denn beim schriftlichen Formulieren geschieht ein großer Teil dieser Gestaltung  in  der  
inneren Sprache und wird nur zum Teil bewusst. Das meiste ´fällt` einem ein. Für den 
Unterricht sollten solche Situationen herausgegriffen werden, in denen schriftsprachliche 
Aufgaben auch wirklich gebraucht werden: Notizen (Merken, Planen), Merkzettel, Brief, 
Tagebuch, amtlicher Schriftverkehr, Bericht, Gebrauchsanweisung, Beschreibung.  

 
Zur Verbesserung der Gesprächsplanung, Metakommunikation 
 



Die Begriffe Gesprächsplanung und Metakommunikation weisen auf das komplizierte (und 
bis heute von der Wissenschaft nicht eindeutig erforschte) Verhältnis von Sprache, Sprechen 
und Denken hin. Jeder Sprecher plant in gewisser Weise (meist unbewusst) die gesprochenen 
Sätze in Gedanken voraus. Jeder Sprecher entwickelt für sich selbst, aber auch nach den be-
stehenden Konventionen, bestimmte Strategien, um seine Interessen, Intentionen und Ziele zu 
verdeutlichen bzw. zu erreichen. 

´Gesprächsplanung` ist gleichsam ein vorher innerlich durchgeführtes Rollenspiel unter An-
nahme fiktiver Bedingungen. Sie ermöglicht es dem Sprecher, dass er sich vorbereitend in 
´die` Situation hineindenkt und damit auch seine sprachlichen Möglichkeiten aktiviert, die 
ihm dann über die Lippen kommen und nur z.T. bewußt  ausgewählt werden. Die Sprache 
kann (sich) dann in Rückkoppelung zur jeweiligen Gesprächssituation verändert werden (oder 
sich verändern) um jeweils bestimmte Absichten zum Ausdruck zu bringen. Dies geschieht in 
der normalen Alltagskommunikation meist automatisch und mehr oder weniger unreflektiert. 
Daher ist ein wichtigste Ziel, dass der Sprecher zunächst sensibel wird für die Situation und 
achtsam für den oder die Partner, weil das Grundbedingungen für angemessene Gespräche 
sind. Unbewusst benutzte Sprecherstrategien bewusst zu machen und zu reflektieren kommt 
dabei nur nachrangige Bedeutung zu.   

7.5.3 Konkrete beispielhafte Vorschläge 

Eine Zuordnung der einzelnen Vorschläge zu bestimmten Lernstufen scheint nicht möglich zu 
sein, da man einmal die Unterschiede im Lernstand der Schüler berücksichtigen muß und zum 
anderen sich die einzelnen Zielbereiche der  Sprachförderung,  wie  bereits erwähnt, ständig 
überschneiden. So läßt sich z.B. mündliche Förderung meist gut mit schriftsprachlicher Förde-
rung verbinden; einfache Notizen sind bereits in den ersten Klassen möglich (als Vorform 
können auch Zeichnungen dienen), auch wenn der Leselernprozeß noch nicht abgeschlossen 
ist. Nur in einer ganzheitlichen Betrachtung von Sprache (mündlich, schriftlich, Lesen) er-
fahren die Schüler die Funktion und Komplexität dieses Kommunikationsmittels.  

Zur mündlichen Sprache 

Situationen, in denen mündliche Sprache provoziert wird: Rollenspiele, Stehgreifspiele, An-
erzählen, Weitererzählen von Geschichten, Bilder beschreiben, Bildgeschichten als 
Erzählanlaß (eigene Erlebnisse, Erfahrungen artikulieren lassen; sprachlich und handelnd). 

Einige Vorschläge zur Verwendung von Bildgeschichten: einzelne Szenen nachspielen lassen, 
wörtliche Rede dazu finden lassen, den Anfang der Geschichte anbieten, die Schüler eine 
Fortsetzung finden lassen, das letzte Bild  fortlassen, die Schüler mögliche Ausgänge finden 
lassen, die Bilder vertauschen, dann ordnen lassen, über das Ende der Geschichte hinaus er-
zählen lassen, als Einstieg für den Unterricht im sachkundlichen oder sozialen Bereich. 
 
Telefonieren: Es werden kurze Situationsbeschreibungen vorangestellt, denen ein Telefon-
gespräch folgt. Z.B.: Vater ruft die Werkstatt an, er fragt, wann sein Wagen fertig ist. - Martin 
ist im Wohnzimmer. Seine Mutter ist auf dem Dachboden. Da läutet das Telefon. Ein Nachbar 
will die Mutter sprechen. - Jörg hat einen spannenden Fernsehfilm verpaßt. Er ruft bei Frank 
an, um ihn zu fragen, wie es gewesen ist. 
 
Sachbegegnung als Sprechanlaß: Im Sachunterricht ergeben sich oft Gelegenheiten ein be-
stimmtes Sprachverhalten zu fördern, wie zum Beispiel Beschreiben von Vorgängen, Wieder-
geben von Beobachtungen...  



 
Texte als Sprechanlaß: Vorgegebene Texte sind ein Mittel um eine gemeinsame Information-
sebene und damit Gesprächsgrundlage zu schaffen. Vor allem im Literaturunterricht bietet 
sich das Erschließen eines Textes durch  Miteinander Sprechen an. Aber auch im Sachunter-
richt können Textvorgaben dazu dienen, Fragen zu wecken oder Problemlösungswege anzu-
schneiden.  
 
Sprache  als  Objekt  erkennen,  als Medium: Tonbandarbeit: eigene Stimme hören; laut und 
leise, schnell und langsam reden/ flüstern/ schreien/ lachen etc., um die unterschiedliche Wir-
kung zu erfahren und zu erkennen, wie man damit Gleiches unterschiedlich ausdrücken kann. 
Z.B.: dieselben Sätze mit unterschiedlicher Betonung oder anderer Gestik und Mimik äußern 
lassen. Handlungen mit Sprache (Verbalsprache) und ohne Sprache (z.B. Pantomime)  aus-
drücken lassen und Unterschiede feststellen (Verbalsprache ist oft ein deutiger). - Geheim-
sprachen entwickeln: dies soll Sprache als willkürlich kulturell festgelegtes Zeichensystem er-
scheinen lassen, ersetzbar durch andere willkürlich gesetzte aber gesamtgesellschaftlich gülti-
ge Zeichen (auch andere Symbolsysteme eignen sich dazu, dies zu verdeutlichen: Verkehrs-
zeichen, Hyroglyphen). 
 
Sprache als Unterhaltung nutzen: Geschichten vorlesen, selbst erfinden lassen, akustische 
Eindrücke als Sprechanlaß: z.B. Erraten von Geräuschen, Ergänzung von Geräuschfolgen zu 
möglichen Geschichten, Spiellieder: Liedverse, die gesungen werden und dabei mit Gesten 
begleitet werden. Sprachspielereien: Zungenbrecher, Unsinnsgeschichten, Wortketten. 
 
Zur ´inneren` Sprache 

Planendes Verhalten, Handlungen planen: 

• Unterrichtsprinzip: Schüler müssen vor der Stunde das voraussichtlich benötigte Material 
für sich zusammenstellen (jeder hat sein Fach). ´Alles was wir brauchen überlegen wir uns 
vorher` (vgl. P.Peteren). 

• `Vorhersage`: Es wird einem gesagt was er tun soll, bevor er es tut (von Schüler zu Schü-
ler). Ziel: Feststellen, dass nicht jeder Anweisungen versteht, Abhängigkeit von ge-
meinsamen Vorerfahrungen  herausstellen;  klären, dass verbale Anweisung nur ein Teil 
der Verständigung ist.  

• ´Wege durch Labyrinthe`: Lehrer oder Schüler beschreibt einem Schüler einen Weg, der 
diesen zeichnen muß. - Labyrinthe in der Klasse aufbauen (Bänke, Stühle stellen oder 
Schnur auf Boden kleben) und Schüler als ´Blinde Kuh` durchführen lassen oder per 
mündlicher Anweisung durchsteuern. 

• ´Mistfahren`: Zahlen werden auf einem Blatt verteilt und jede Station muß angefahren 
werden, ohne dass eine Strecke gekreuzt wird. Mit Würfeln: immer der muß zeichnen, der 
eine bestimmte 

Zahl würfelt.  

• Halma: nach den bekannten Spielregeln. Veränderung: Der Schüler muß sich vor Beginn 
oder vor jedem Zug überlegen, wie er so weit wie möglich setzen kann; wird zwischen-
durch überlegt, muß er den Klotz stehenlassen. 

• Patiencen legen 
• Strategiespiele: z.B. ä20gerä: 20 Kl”tze werden ausgelegt. Es d�rfen (von 2 Spielern,  die  

gegeneinander  spielen)  entweder  1,  2 oder 3 Kl! !oe!tze weggenommen werden, ab-
wechselnd. Wer als letzter weggenommen hat, hat verloren. - $EäReimrunde$R: Jemand  



beginnt mit einem reimenden Satz oder Reimwort, wirft einem anderen im Kreis einen 
Ball zu, der mu� weiterreimen (sinnvoll oder nicht sinnvoll). 

 
Merkfähigkeit herausfordern 

• Irgendetwas wird zu einem Muster gelegt oder gezeichnet (z.B. Münzen oder ma-te-ma 
Plättchen, Schüler müssen sich das Muster einprägen und dann, ohne hinzugucken, nach-
legen oder nachzeichnen. 

• Situationen einprägen lassen und erzählen lassen, dabei Strategien des Einprägens bewußt 
machen: z.B. Unterschiede, Gemeinsamkeiten merken, bestimmte Schlüsselwörter merken 
und daran entlang Geschichte erzählen.  Zum  Üben:  3-4  Wörter vorgeben, daraus eine 
Geschichte erfinden lassen. 

• Fehler suchen lassen: z.B. Bilder vergleichen 
• Bildgeschichten fortsetzen oder umwandeln: z.B. Verkehrsunfall aus verschiedenen Posi-

tionen beschreiben lassen (Polizist, kleines Kind, die vom  Unfall  Betroffenen;  Journa-
list, der für eine Zeitung berichtet). Hierbei müssen bereits gespeicherte Erfahrungen ab-
gerufen werden, die man mit bestimmten Rollen bereits hatte und neu  konstruiert werden. 

• Pantomime und Scharade: Hier werden Begriffe, Zitate oder Sprichwörter wort- oder sil-
benweise zerlegt und einzeln pantomimisch dargestellt. Bei der Darstellung darf nicht ge-
sprochen werden. Requisiten oder Geräusche können zugelassen werden, wenn man es 
vorher vereinbart. 

  
Hilfe zum Nachdenken 
• Beispiel:  bewußt  unvollständig  gelassene  Figuren  sollen  vervollständigt werden oder 

undeutliche Zeichnungen ergänzt, interpretiert  werden  (z.B.  Tintenklecksbilder).  Ziel:  
Äußern  von Eindrücken,  Abrufen  der  bisherigen  eigenen  Erfahrungen,  Besinnungs-
möglichkeit, sich seiner selbst bewußt werden. 

• Eine andere Möglichkeit: Bilder betrachten und dann darüber reden, malen, handeln (un-
terschiedliche Deutungen machen den Schülern die Verschiedenheit der individuellen 
Wahrnehmung und der Vorerfahrung bewußt). 

• von Begriffen ausgehen: bestimmte  Stichworte  werden  betrachtet: Was bedeutet z.B. 
Sonne, Freund? Was fällt uns dazu ein? (evtl. gibt hier der Assoziationstest von Busemann 
Hilfe).  

 
Andere Anregungen 
• Augen zubinden und Anweisungen ausführen lassen, ´stumme` Sprache von den Lippen 

ablesen lassen. Ziel: Erfahren, dass in Kommunikation verschiedene Informationskanäle 
da sind. 

• Speicherung trainieren: Wege durch Labyrinthe insgesamt vorgeben und merken lassen 
oder drei oder mehr Anweisungen geben und dann ausführen lassen. 

• Situationen beobachten lassen und dann darüber berichten: Wie war die Kopfhaltung? Wo 
waren die Hände? Wie war die Bewegung? Ziel: Bewußtwerden, dass jeder unterschied-
lich aufnimmt, Speicherung trainieren. 

• Dialoge aufschlüsseln: Was wird konkret geäußert? Was denkt man dabei? Welche Er-
wartungen hat man selbst/ hat der Partner? Welche anderen Kommunikationskanäle außer 
Verbalsprache spielen eine Rolle? Ziel:  Sprachmuster bewußt machen, Partner besser ein-
schätzen können und damit situations- und adressatenbezogen sprechen lernen. 

• Telefongespräche: Man hört nur, was ein Partner an einem Ende sagt oder antwortet und 
muß raten, was der andere wohl gesagt hat oder will. 



• Begriffe raten: z.B. Teekessel: 2 Spieler denken sich ein Wort mit doppelter Bedeutung 
aus, z.B. Bank oder Schloß, und geben dann abwechselnd Hinweise über die Eigen-
schaften ihres unbekannten Wortes, den ´Teekessel`, an die anderen weiter, die raten 
sollen. Z.B. ´Mein Teekessel ist aus Holz`, ´Meiner aus Stein` etc. 

• Einseitiger Dialog: Gespräch mit unsichtbarem bekannten oder berühmten Partner, den die 
anderen raten müssen. Man selbst spricht und läßt die Antworten des Unsichtbaren weg. 
Oder: man überlegt sich in der Gruppe, wer ein Schüler sein soll, der muß dann durch das 
Gespräch herausfinden, welche Person er darstellt. Oder: Zwei  Gegenübersitzende wissen 
nur vom  anderen, welche Rolle er spielt und welche Person er sein soll, aber nicht wer sie 
selbst sein sollen (z.B. Hexe und Tarzan). Dies gilt es durch gegenseitiges Befragen her-
auszufinden. 

 
Zur ´schriftlichen Sprache` 

Allgemeines: 

Förderung  erfolgt  zunächst  durch  Rezeption  schriftsprachlicher Produktionen: Der Lehrer 
erzählt, liest vor, hat die Aufgabe zu zeigen, dass  wir  in  einer  ´Schriftkultur` leben. Weitere 
Bedingungen: Der Lehrer muß Lesetechnik  möglichst  schnell  beibringen  können und so, 
dass Lesen Spaß macht und nicht mit Mühe verbunden ist. Die Schüler sollten Lesen ´dürfen: 
Es gibt eine Kiste oder Ecke mit Büchern in  der  Klasse, Zeit zum Lesen einplanen, Bücher 
mit nach Hause nehmen lassen.  

 
Speziellere Vorschläge: 

• Telefonspiel: man tut so, als ob man miteinander telefoniert, sich aber nicht sieht (hinter 
irgendeiner Abtrennung sitzend) und der eine Partner beschreibt nun Bilder oder Situatio-
nen, die er vor sich hat; der andere versucht es nach  der Beschreibung nachzuzeichnen 
oder aus mehreren Bildern herauszusuchen. Ziel: Es soll dabei vor allem die Kommunika-
tionssituation analysiert werden: Was muß ich in dieser Situation besonders beachten? 
(Mimik und Gestik fallen weg!) Wie muß ich beschreiben, damit der Partner es versteht? 
(Erfordert differenzierte Formulierungen, da andere Kanäle ausfallen; simuliert die schrift-
sprachliche Produktionssituation, in der sich die Partner ebenfalls nicht sehen.) 

• Unfallzeugen: Verkehrsunfall soll aus verschiedenen Perspektiven (Rollen) beschrieben 
werden (siehe ´innere Sprache`). Ziel: Situationsbezogenes und adressatenbezogenes 
schriftliches Gestalten. 

• Geschichten, Erzählungen: Dialoge umwandeln: (und umgekehrt); z.B. Märchen dramati-
sieren, zu einem Schattenspiel Text finden etc.; Ziel : Umcodieren lernen, Codewechsel 
lernen. 

• Hörspielgestaltung: Hörspiele anhören, kommentieren lassen, verändern lassen, in kon-
kreter Situation spielen lassen (Nutzen der eigenen Produktionen bei Schulfesten, anderen 
Klassen vorspielen). 

• Notizen machen: Anleitung geben, wie man notieren kann (bei Beobachtungen im Sach-
unterricht, Unterrichtsgängen, Unterrichtsverläufen, Kurzreferaten). Notizen-machen 
sollte für die verschiedensten Lernprozesse eingesetzt werden, um zu lernen, wie sich die 
Formen bei verschiedenen Gelegenheiten  verändern  können und wie man sie auch wieder 
entschlüsseln kann. 

• Notizen sind auch sinnvoll für Protokolle. Verschiedene Formen von Protokollen: a. Ton-
band laufen lassen und danach notieren (Stenogramm) b. Ergebnisprotokoll (Zusammen-
fassung) c. Verlaufsprotokoll  (schwierig  dabei:  Protokollant muß in der Situation sofort 



erkennen, worum es in der Diskussion geht, welche Standpunkte vertreten werden, welche 
Taktiken angewendet werden; muß Tendenzen herausgreifen, abstrahieren und formulie-
ren, die auch in der Diskussion nicht offensichtlich ausgetragen werden. Ebenfalls schwie-
rig: aus den Stichworten wieder einen Text machen. Sinnvoller als Verlaufsprotokolle 
können Inhaltsangaben von Unterrichtsstunden sein; mehr Handlungszusammenhänge 
protokollieren als einzelne Situationen). 

• Erzählung: Das Gestalten von Erzählungen kann beim Briefeschreiben genutzt werden 
und so noch sinnvoll sein. 

• Erörterung: Hier sollen Pro und Contra-Diskussionen schriftlich festgehalten  werden. Die 
schriftliche Fixierung von Argumenten zwingt zur Differenzierung von Aussagen und Be-
gründungen, gibt zugleich Hilfen zur eigenen  Meinungsbildung und fördert so Gesprächs-
fähigkeit. (Vorübung: konkretes  Pro-  und  Contra-Spiel in der Klasse nach Fernsehvor-
bild). 

• Brief: Briefeschreiben übt das ´Sich in andere hineinversetzen`, erfordert  das Vorstellen 
eines imaginären Adressaten, den man an der eigenen Situation teilnehmen läßt oder von 
dem man Anteilnahme erwartet. 

• Gebrauchsanweisung, Bericht, Beschreibung sollten gelesen und analysiert (Wann und 
warum wird etwas verständlich oder unverständlich?) und selbst produziert werden, da sie 
im alltäglichen Leben die Situation repräsentieren,  in denen man am ehesten mit schrift-
licher Sprache konfrontiert wird: z.B. Zeugenaussagen, Lehrlings~ berichthefte, Briefe-
schreiben (Beschreibung), Haushalt... 

 
Zur Gesprächsplanung 

Gesprächsplanung und Metakommunikation  einzuüben,  bewußt zu machen, Strategien plan-
voll einsetzen zu lernen, einen Vorrat an Argumentationsplänen anzulegen, den Partner besser 
verstehen zu lernen; dies alles läßt sich nicht in einer einzelnen Unterrichtseinheit verwirk-
lichen, sondern es sollte vom Lehrer versucht werden,  in allen möglichen Situationen des Un-
terrichts Gespräche zu planen, Intentionen zu analysieren und Gespräche über Gespräche zu 
führen. Dies könnte z.B. dadurch geschehen, dass der Lehrer versucht, seine eigenen Ge-
danken laut zu äußern, bei Problemlösungen seine eigenen Überlegungen vor sich hin zu 
spre~ chen, bevor er dann handelt (Modell-Lernen). Es könnte aber auch dadurch eingeleitet 
werden, dass der Lehrer den Schülern immer Rückmeldung gibt, wie eine Äußerung der 
Schüler auf ihn selbst wirkt, wie er etwas aufgefaßt hat. 

Im Rollenspiel kann der Lehrer dazu auffordern, Alternativen zu den gezeigten Reaktionen 
der Spieler finden zu lassen (Was denkt mein Partner jetzt? Was will er? Wie kann ich meine 
Interessen einbringen?). 

Beispiele für dieses Aufschlüsseln von Dialogen (s. Vorschläge: Innere Sprache) finden sich 
in einigen Sprachbüchern und theoretischen Abhandlungen. Dort wird ein sogenanntes Denk- 
und Sprechblasensystem eingeführt, das so  beide Ebenen (Planung und wirkliche Äußerung) 
fassen und verdeutlichen soll: Beispiel aus Wagner 1978, Fabian soll einen ausgedachten  Ge-
genstand erraten: 

Dieses System steht unter dem Motto: ´Man sagt nicht alles, was man denkt`. 

(hier fehlen die Bilder) 

Ein anderes Beispiel dazu stammt aus WORTWECHSEL Bd.4: 

(auch hier fehlen Bilder) 



Ebenfalls auf die Kombination von Einfühlung in den Partner, Planen der eigenen Äußerung, 
Strategieentwicklung zielt das sogenannte ´Ja-Nein–Fragespiel` (aus Wagner, 1978): Aus ei-
ner Bildersammlung darf sich ein Schüler einen Gegenstand heraussuchen und schreibt oder 
malt ihn hinter die Tafel. Die anderen Schüler versuchen mit möglichst wenig Fragen den Ge-
genstand herauszufinden. Der Schüler, der den Gegenstand ausgesucht hat, darf jedoch nur 
mit Ja oder Nein antworten. Man kann dies auch mit beliebigen realen Gegenständen aus dem 
Klassenraum spielen. -  Dieses Spiel erfordert die Entwicklung einer Fragestrategie, bei der 
bestimmte Fragekategorien und Oberbegriffe entwickelt werden müssen, die es ermöglichen, 
am schnellsten etwas zu erraten.  
 
Bildersammlung zum Ja - Nein - Fragespiel: 
(hier fehlen Bilder) 
Kategorienbildung um Fragestrategien zu entwickeln:  
(hier fehlen Bilder) 
 
Materialsammlung 

Zu den einzelnen Zielbereichen haben sich nach Sichtung verschiedener Sprachbücher und 
anderen Materialien für die Materialsammlung die unterstehenden Gliederungspunkte er-
geben. Zum Teil überschneiden sich diese Bereiche mit Zielbereichen zum weiterführenden 
Leseunterricht und zum Rechtschreibunterricht. Wie bei den Arbeitsblättern zum 
Erstleseunterricht erhält jedes Blatt eine Hauptnummer, die es einem der z.Z. sechs Bereiche 
zuordnet, eine ´Unternummer` und eine Folgenummer. Die Reihenfolge der 3. Nummer stellt 
keine Hierarchie dar. Auf diese Weise läßt sich der Katalog (auch mit Ihrer  Hilfe?)  
problemlos ergänzen. Auf der Rückseite ist die Quelle angegeben, aus der das Material bzw. 
die Idee stammt. Die Sammlung versteht sich als Anregung.  Die Arbeitsblätter sind nur 
teilweise als direkt vom Schüler zu bearbeitende Materialien gedacht. Jeder Lehrer sollte das 
für seine Klasse in Frage  kommende  Material  heraussuchen,  zusammenstellen, verändern. 
Die Arbeitsblätter sollen weniger Grundlage einer fest vorgeplanten Unterrichtsstunde sein, 
sondern stellen vielmehr Beispiele dar, wie die Realisierung des vorgestellten 
Sprachkonzeptes aussehen könnte. Weitere Anregungen können auch aus den  Sprachbüchern 
(insbesondere: Sprachkontakte, Wortwechsel, Ich und Du  -  Du und ich, Deutschbuch für 
Kinder) unter der Perspektive des Wygotskischen Ansatzes entnommen werden.  

Nonverbale Kommunikation und Symbole: Bildzeichen/Symbole, Geheimschrift, Mi-
mik/Gestik/Körpersprache, Sprachspiele und Literarisches, Sprachspiele, Rätsel, Abzähl-
reime, Reime und Gedichte, Muster/Strategien für mündliche Sprachäußerungen, Fra-
gen/Auskünfte einholen/Telefonieren, Diskutieren, Beschreiben, Befehlen und Bitten, Ent-
schuldigen, Erzählen, Pläne/Beispiele für  schriftliche Kommunikation, Notizen (Merkzettel, 
Einkaufszettel, Info-Zettel, Zettelspiele), Brief, Bericht/Beschreiben (Geschehnisse auf-
zeichnen, Zeitungsberichte, Zeugenaussagen, aus verschiedenen Perspektiven berichten, 
Spiel-, Personen- und Tierbeschreibungen, Gebrauchsanweisungen, Rezepte), Einladungen, 
Tagebuch, Anzeigen, Nacherzählen. Kreativitäts- und  Phantasieanregung, Beispiele für die 
Hinführung zu bestimmten Arbeitstechniken (z.B. Arbeit mit Duden und Lexika).  
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