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6 .2 Flut von Sprachförderprogrammen

Eine kriteriengeleitete Zusammenstellung (Übersicht unter www.logopa 
edieundpraevention-hfh.ch) zeigt auf, dass bei den Programmen / Materialien

der Grad der Strukturiertheit sehr schwankend ist,��
die wenigsten theoriegeleitet sind,��
die ausführende Person meist die Kindertagesstättenlehrperson ist, ��
kooperative interprofessionelle Förderangebote werden nicht thema-
tisiert,
die Spiel- und Übungsanregungen oft sehr zweidimensional gehalten ��
werden (Arbeitsblätter),
die Zielgruppe sich mehrheitlich an Kita- und Unterstufenkindern ��
orientiert,
ein Überangebot im Bereich phonologische Bewusstheit festzustellen ��
ist,
keine vorgängige Sprachstandserfassung (wie z. B. Reihenunter-��
suchung) vorgesehen resp. empfohlen wird. Das Programm wird 
unabhängig vom Leistungsstand der Gruppe / der einzelnen Kinder 
durchgeführt.

Gerade der letzte Punkt erweist sich als ein großer Schwachpunkt dieser 
Materialien. Förderprogramme sind nicht per se gut, sondern sollen sich an 
den Ressourcen und Schwächen der jeweiligen Kinder orientieren. Hier 
braucht es professionell-logopädische Unterstützung. Es wäre geradezu fa-
tal, wenn die Hoffnung geschürt wird, dass unspezifische Sprachförderpro-
gramme oder funktionalisierte Methodenkompendien Kindern mit Sprach-
erwerbsstörungen als Ersatz für Sprachtherapie verkauft werden.

Die Effizienz von Sprachförderprogrammen wird durch die Evaluations-
studie zur Sprachförderung von Vorschulkindern EVAS (Hasselbach et al. 
2007) sehr in Frage gestellt. Im Pre-Post-Test-Vergleich von drei Sprach-
förderprogrammen (Kaltenbacher / Klages, Tracy und Penner) kommt die 
Studie zum Ergebnis, dass die drei untersuchten Sprachförderprogramme 
keine spezifischen, unmittelbaren Effekte auf die sprachliche Kompetenz 
der Kinder (N = 544) haben. Es war kein Unterschied zwischen geförder-
ten und nicht geförderten Kindern der Stichprobe und zwischen den 
 einzelnen Programmen nachweisbar. Die Autoren interpretieren dieses 
überraschende Ergebnis u. a. mit der mangelnden Kompetenz der ange-
lernten „Sprachförderlehrkräfte“, mangelnder Passung von Sprachförder-
programm und Fördergruppe, dem Zeitpunkt der Sprachförderung sowie 
den interventionsunabhängigen Moderatorenvariablen (sozialer Status, 
Intelligenz, Bildungsstand der Eltern).
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Sprachförderung bedarf hoher Kompetenz der Förderperson; sie muss auf 
die Gruppe inhaltlich und zeitlich abgestimmt sein, differenziertes, indivi-
dualisiertes Lernen soll umgesetzt und dem Aspekt Kommunikati-
on / Sprechanlässe Raum gegeben werden (Braun / Mannhard 2008). 
Spracherwerb wird durch sinnliche Erkenntnisfähigkeit geprägt, die Kom-
munikationsanlässe müssen authentisch, alltagsnah und für das Kind be-
deutungsvoll sein. Isolierte, hoch strukturierte und auf Defizite sowie 
Schwächen ausgerichtete Sprachförderprogramme sind der Sache nicht 
dienlich. Wir ermutigen zum kreativen und situationsangepassten Umgang 
mit anregenden Umsetzungsvorschlägen / Elementen der erwähnten 
Sprachfördermaterialien. 

„Es besteht heute überhaupt kein Zweifel daran, was die Sprache nach-
haltig fördert: eine integrierte Sprachförderung geschieht vor allem 
durch die Merkmale, die Sprache außergewöhnlich stark aktivieren, 
provozieren, lebendig werden lassen: ein Miteinander Sprechen, Mit-
einander Singen, […] Dialoge pflegen und gemeinsam auf die Suche 
nach Antworten gehen […].“ (Krenz in Braun / Mannhard 2008, 15)

6 .3 Verständnis von integrierter 
Sprachförderung

Integrierte Sprachförderung ist in den Lebensalltag eingebaut, geschieht un-
spezifischer, beschreibt den Ort der Maßnahme und zielt im Sinne der Ge-
sundheitsförderung auf die Stärkung von Schutzfaktoren und Ressourcen 
(Resilienz) aller Kinder einer Gruppe. Es entwickelt sich ein komplemen-
täres Nebeneinander von verschiedenen Lernorten.

Pädagogin und Logopädin gestalten gemeinsam Sprachfördersequenzen, 
die im für das Kind gewohnten Rahmen stattfinden. Aus spracherwerbs-
theoretischer Sicht ist eine institutionelle Sprachförderung – in bewusster 
Abgrenzung zur Sprachtherapie – erstrebenswert. Die hochsensiblen 
Sprachentwicklungsphasen, u. a. in den Bereichen Wortschatz (Semantik 
und Lexikon), Satzbau (Syntax) und Sprachbewusstheit, können im Rah-
men einer integriert-kooperativen Sprachförderung nachhaltig und nieder-
schwellig, d. h. effizient, institutionsnah und im für das Kind gewohnten 
Rahmen unterstützt werden – und dies bei allen Kindern einer Gruppe! 

Deutlich wird die Unterscheidung durch die Begriffe fallbezogene und 
fachbezogene Intervention. Bei der fallbezogenen Intervention ist der Fokus 
auf ein Kind / eine Kindergruppe mit besonderen Bedürfnissen gerichtet, 
und die Vorgehensweise ist an diesen spezifischen Bedürfnissen orientiert. 
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Bei der fachbezogenen Intervention bringt die Logopädin ihr Fachwissen in 
das Unterrichtsgeschehen ein (integrierte Vorgehensweise). Integrierte 
Sprachförderung versteht sich als fachbezogene Maßnahme.

6 .4 Erfahrungswerte bezüglich integrierter 
Sprachförderung

Kitalehrkräfte schätzen Austausch und Kooperation. Sie stehen grund-1. 
sätzlich integrierter Sprachförderung durch eine Logopädin offen 
gegenüber: eine wertvolle Basis für innovative Zusammenarbeit.
Die Gestaltung der Förderstunden ist bezüglich Unterrichtsform, 2. 
Methodik-Didaktik und direkter Kooperation für einige Logopädinnen 
Neuland – Offenheit, Fehlertoleranz, Mut und Bereitschaft zur Weiter-
entwicklung sind wünschenswert und erleichternd.
Integrierte Sprachförderung ist eine Förderung der Kinder und eine 3. 
praxisnahe Weiterbildung für alle beteiligten Fachpersonen – eine 
präventive Win-Win-Situation.
Eltern sollen bewusst in die integrierte Sprachförderung miteinbezo-4. 
gen werden (offene Förderlektionen mit Eltern, Elternabende, schriftli-
che Informationen).
Gemeinsam erarbeitete, konkrete Praxisanregungen über Fördermög-5. 
lichkeiten zwischen den einzelnen Fördereinheiten und am Ende der 
gemeinsamen Sprachfördersequenz erhöhen die Nachhaltigkeit.
Zeitlich begrenzte, gut dokumentierte Pionierprojekte können eine 6. 
wirkungsvolle „Initialzündung“ darstellen. Freiwilligkeit, Motivation 
und Neugierde sind wertvolle Parameter bei Pionierprojekten.

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass diese präventive und gesundheits-
fördernde Maßnahme Kindern in ihrer Sprachentwicklung wertvolle Im-
pulse vermitteln kann. Aber auch Kinder mit Sprachauffälligkeiten profi-
tieren: Es ist bemerkenswert, dass bei Kindern, die sowohl in der 
logopädischen Einzeltherapie als auch an den Sprachförderstunden teil-
nahmen, sich die Therapiezeiten verkürzten. Mögliche Gründe könnten 
sein: vorgängiger Beziehungsaufbau in der gewohnten Gruppe, größeres 
Diagnostikspektrum (Einzel- und Gruppenerleben), hoher Alltagsbezug 
und gute Transfermöglichkeiten. Somit ist die Sprachfördermaßnahme 
ökonomisch gesehen nicht nur ein Mehraufwand.
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