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1. Forschungsthema und Erkenntnisinteresse 
Störungen der Sprache gehören zu den häufigsten Entwicklungsrisiken der Kindheit 

(Suchodoletz, 2003). Sie beeinflussen die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung der 

Kinder und haben massive Auswirkungen auf das schulische Lernen. 

Lernen bedeutet in allen Unterrichtsfächern Aneignung von Sprache - gleichzeitig ist Sprache 

auch stets Voraussetzung für schulisches Lernen (Ahrenholz, 2010). Die sprachlich-

kommunikativen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern (SuS) sind somit ein 

wesentlicher Schlüssel für eine erfolgreiche Bildung. Schulerfolg und Bildungschancen 

korrelieren eng mit sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten (Janus, Labonté, Kirkpatrick, 

Davies & Duku, 2019; Conti-Ramsden, Durkin, Simkin & Knox, 2009).  Es ist deshalb von 

besonderem Interesse, wie sich sprachbeeinträchtigte Kinder, die zu Beginn ihrer Schulzeit 

einen Förderbedarf im Bereich Sprache attestiert bekamen, im Verlauf der Grundschulzeit und 

bis zum Ende der Sekundarstufe entwickeln und welche Bildungsangebote sie auf diesem Weg 

unterstützen können. 

Das deutsche Bildungssystem versucht dem Entwicklungsrisiko der Kinder in einigen 

Bundesländern durch die Anerkennung eines sonderpädagogischen Unterstützungs- bzw. 

Bildungsangebotes im Förderschwerpunkt Sprache zu begegnen. Kinder mit sprachlichen 

Beeinträchtigungen erhalten innerhalb des Schulsystems dann spezifische 

Unterstützungsmaßnahmen, wenn ein ‚sonderpädagogischer Bildungsanspruch‘ (SBA) im 

Bereich Sprache oder ein Anspruch auf ‚sonderpädagogisches Beratungs- und 

Unterstützungsangebot‘ formuliert wird (KMK, 2011). Die Anforderungen an die Feststellung 

und die Fortschreibung eines sonderpädagogischen Bildungs- bzw. Unterstützungsangebots 

werden in der Bundesrepublik Deutschland je nach Bundesland länderspezifisch geregelt 

(Bundschuh & Winkler, 2019; Petermann & Petermann, 2006; Neumann & Lütje-Klose, 2020). 

Die Zuständigkeit für die Diagnostik liegt dabei nicht wie im angloamerikanischen Raum im 

medizinisch oder psychologischen Bereich und berücksichtigt durch die Orientierung an der 

ICF (vgl. Hollenweger & Kraus de Camargo, 2017) die spezifische Lebenssituation der 

betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie die ökologischen Bedingungen, so dass die 

Gruppe derer, der sonderpädagogischer Förderbedarf zuerkannt wird, anders selektiert wird 

als in anderen Ländern, in denen die Entscheidung über ‚special educational needs‘ 

vorwiegend auf dem Hintergrund standardisierter Verfahren erfolgt (vgl. Neumann & Lütje-

Klose, 2020). In Deutschland divergieren die Verfahren von Bundesland und zu Bundesland 
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bzw. auch zwischen den Regionen eines Bundeslandes und sind nicht zwingend an die 

Durchführung standardisierter Verfahren gebunden. So ist es möglich, dass Kinder mit 

demselben Unterstützungsbedarf diese in einem Bundesland erhalten, im anderen nicht: „Die 

Entscheidungskriterien für die Platzierung von Schüler*innen auf verschiedene Schulformen 

sind daher nur schwer miteinander vergleichbar“ (ebd., S.19). Dennoch greift Forschung z.B. 

beim Vergleich von Förderquoten auf diese Zuweisungen zurück, was bei 

bundeslandübergreifenden Studien problematisch ist, da verschiedene Maßstäbe bei der 

Diagnose des Förderbedarfs angelegt werden. Diese werden nicht zuletzt durch die 

Möglichkeiten des Systems bestimmt (vgl. Idel et al., 2019). 

Für das Bundesland Baden-Württemberg ist eine Gutachtenerstellung durch ausgebildete 

Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen der Fachrichtung Sprache nötig (vgl. SBA-VO, 

2016), die alle wesentlichen Entwicklungsbereiche (Sprache, Wahrnehmung, Kognition) sowie 

anamnestische Erhebungen umfasst und die Umfeldbedingungen berücksichtigt. Eine 

sprachheilpädagogische Förderung wird an der allgemeinen Grundschule oder in 

Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit Förderschwerpunkt 

Sprache (vor 2015: Sprachheilschulen) umgesetzt. In Baden-Württemberg ist dabei die 

exklusive Beschulung in SBBZ Sprache noch flächendeckend als Wahlmöglichkeit vorhanden 

im Gegensatz zu anderen Bundesländern, weshalb die Verortung der Forschungsstudien in 

diesem Bundesland von besonderem Interesse ist. 

Das Sprachheilwesen hat sich nach Meinung vieler Beteiligter in den vergangenen Jahren 

bewährt (Zuckrigl & Mahel, 1986; Grohnfeldt, 2003; Sallat & Spreer, 2011; Ritterfeld, Lüke, 

Dürkoop & Subellok, 2011; Subellok, Lüke & Ritterfeld, 2013): „Das herausragende Ergebnis 

ist das gute Image der Spracheilschule“ (Grohnfeldt, 2003, 109). Allerdings zeigt der 

geschichtliche Rückblick, dass sich in den letzten beiden Jahrzehnten ein Strukturwandel des 

Sprachheilwesens vollzog und sich neben dem System der Sprachheilschulen als tragender 

Säule zunehmend außerschulische Einrichtungen etabliert haben (Grohnfeldt, 2003, 2007, 

2009). Hier lässt sich schon früh eine Abkehr von einer institutionenbezogenen hin zu einer 

personenbezogenen Sichtweise (vgl. Schulz, 2003) beobachten, die sich in der Entwicklung 

vielfältiger Formen der Beschulung und sonderpädagogischer Förderung in den einzelnen 

Bundesländern zeigte. Parallel dazu gibt es eine breite theoretische Debatte, wie Didaktik, 

Diagnostik und Therapie im Förderschwerpunkt Sprache zu definieren und auszugestalten 

sind (Kracht, 2010; Lüdtke, 2007; Neumann & Lütje-Klose, 2020 etc.). 
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Im Zuge der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention seit 2009 geriet die exklusive 

Beschulung verstärkt in die Kritik, insbesondere bezogen auf die ‚leichten‘ Behinderungen, zu 

denen auch die Sprachbeeinträchtigungen gezählt werden. Für diese Gruppe wurde in den 

Jahrzehnten zuvor nur in deutschsprachigen Ländern ein exklusives Beschulungssystem 

aufgebaut (Grohnfeldt, 2009). Im angloamerikanischen Raum ist die ‚Mainstream‘-Beschulung 

in unterschiedlichen Formaten seit Jahren üblich. In den USA wird primär das ‚pull-out-Modell’ 

praktiziert, bei dem „children typically receive 20- or 30-min treatment sessions once or twice 

a week individually or in small groups outside the regular classroom“ (Nippold, 2012, 1). Bei 

der ‚classroom-based intervention’ hingegen erfolgt die Sprachförderung innerhalb des 

Klassenraums auf indirekte oder direkte Weise. Indirekt kann der SLP (speech language 

pathologist) der Klassenlehrkraft eigenes Know-how vermitteln bzw. Hinweise geben, wie 

diese ihren Unterricht sprachförderlich gestalten kann, direkt kann er selbst Unterricht halten 

oder die Klassenlehrkraft unterstützen.  

Auch im United Kingdom (UK) liegt das Know-how für die sprachtherapeutische Unterstützung 

in Händen der SLTs (Speech language therapists), die wie die deutschen Logopäd*innen eine 

klinisch orientierte Ausbildung erhalten, allerdings neben dem klinischen Bereich vermehrt in 

Bildungsinstitutionen eingesetzt bzw. angestellt werden (Ebbels, McCartney, Slonims, 

Dockrell & Norbury, 2019). Dieser Wechsel vom klinischen in den Bildungsbereich verändert 

die Rolle der SLTs und lässt den Blick auf alle dort beschulten Kinder notwendig werden, der 

bisher vor allem den als spezifisch sprachgestört diagnostizierten Kindern galt. Wie in allen 

schulischen Settings erhebt sich damit die Frage, wie die klinisch ausgebildeten SLTs dem 

unterschiedlichen Förderbedarf der Kinder gerecht werden können, was nicht ohne intensive 

Zusammenarbeit mit Eltern bzw. Pädagog*innen in den Schulen gelingen kann. „Close 

collaboration between SLTs, families and other professionals supporting children with 

language difficulties and disorders is a crucial component of effective support of these children 

and their families“ (ebd., 5).  

Die für den angloamerikanischen Raum beschriebenen Modelle finden sich auch im 

europäischen Sprachraum. In der Schweiz steht ein recht gut ausgebautes System 

logopädischer Dienste zur Verfügung. Dabei arbeiten die Logopäd*innen an den allgemeinen 

Schulen und stellen Sprachförderung in erster Linie im Sinne der ‚pull-out intervention’ zur 

Verfügung. „Im Gegensatz zur Sprachheilpädagogik in Deutschland [ist hier] die zentrale 

Handlungsform nicht der Unterricht“ (Kempe, 2010, 8). Die Logopädie in der Schweiz steht 
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demnach dem Verständnis amerikanischer SLPs nahe und sieht es für sich als Aufgabe an, „die 

vermehrte Abstimmung von sprachtherapeutischen Interventionen mit curricularen Zielen“ 

(ebd., 8) zu erreichen.  

Das deutsche System der Sprachheilpädagogik hingegen ist traditionell unterrichtlich 

orientiert und vernetzt therapeutische und curriculare Inhalte, setzt folglich direkt am 

Bildungsprozess an (Baumgartner, 2004). Die Lehrkraft, die die Kinder unterrichtet, hat 

gleichzeitig sprachtherapeutische Expertise, um den spezifischen Förderbedarf der Kinder 

wahrzunehmen und im unterrichtlichen Kontext aufgreifen zu können. Die schulischen 

Bildungsangebote sind demnach in Deutschland traditionell von anderer Struktur als 

international und somit wenig vergleichbar gestaltet. Dies erfordert es, Bildungswege der 

sprachbeeinträchtigten Kinder und Jugendlichen in diesem System zu verfolgen und ihre 

Sichtweisen einzubeziehen. Als Adressat*innen der bildungspolitischen Angebote wurden sie 

bisher kaum befragt zu ihren Erfahrungen mit schulischen Unterstützungsmaßnahmen, 

obwohl Sprach- und Kommunikationsbeeinträchtigungen den Lebenslauf in hohem Maße 

beeinflussen können (vgl. Grohnfeldt, 1996). 

Formuliert man auf dem Hintergrund der bildungspolitischen Diskussion der vergangenen 

Jahre, angestoßen bzw. verstärkt durch die Ratifizierung der UN-

Behindertenrechtskonvention im Jahre 2009, mit Blick auf die Frage nach einer hilfreichen 

bzw. unterstützenden Beschulung sprachbeeinträchtigter Kinder einen Basissatz im Sinne des 

kritischen Realismus (vgl. Döring & Bortz, 2016), so könnte er folgendermaßen lauten:  

Wenn man Kindern mit Sprachbeeinträchtigungen einen gelingenden Bildungsprozess 

ermöglichen will mit dem Ziel, Aktivität und Teilhabe (vgl. ICF) am gesellschaftlichen Leben zu 

erreichen (vgl. UN-Behindertenrechtskonvention), dann muss man die Entwicklung der Kinder 

(in den Bereichen Sprache, Kognition, Schulleistung und Sozio-Emotion) vom Schuleintritt bis 

zum Schulabschluss unter den gegebenen (Rahmen-)Bedingungen verfolgen und die 

Sichtweise der Betroffenen einbeziehen, um Hinweise bezogen auf unterstützende bzw. 

hemmende Faktoren auf ihrem schulischen Bildungsweg und ihr Partizipationserleben beim 

Übergang in den Beruf zu erhalten und auf diesem Hintergrund evtl. notwendige Änderungen 

gezielt einleiten und umsetzen zu können. 

Die Hypothese, die hier zugrunde liegt besagt, dass die Rahmenbedingungen, bestimmt durch 

bildungspolitische Vorgaben und Ressourcen (Strukturen), die Prozessmerkmale und die 
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Ergebnisse des Bildungsprozesses, seien sie nun objektiv messbar oder subjektiv erlebbar, 

zusammenhängen (vgl. Wember, 2008). Deshalb ist es notwendig, alle drei Bereiche in den 

Forschungsprozess einzubeziehen. Die Ergebnisse der Bildungsangebote wiederum wirken auf 

die Prozessmerkmale sowie auf die Lernvoraussetzungen der Kinder und damit auch auf die 

Ressourcenzuteilung zurück, wie an folgendem Schaubild deutlich wird. 

 

ABBILDUNG 1:  INTERDEPENDENZ DER EBENEN SONDERPÄDAGOGISCHER FÖRDERUNG BZW. BILDUNG 

(WEMBER, 2008, 30) 

Alle drei Ebenen (Strukturen – bestimmt durch Vorgaben und Ressourcen, Prozesse sowie 

Ergebnisse) sind bedeutsam für die Beurteilung der Qualität der schulischen Bildung. Nur wie 

können bzw. sollten Vorgaben und Ressourcen sowie Prozessmerkmale gestaltet sein, damit 

sie den Bedürfnissen von Kindern mit sonderpädagogischem Bildungsanspruch Sprache 

gerecht werden und sie diese Angebote optimal nutzen können (vgl. Angebot-

Nutzungsmodell, Helmke, 2017)? Und was macht diese Bedürfnisse im Besonderen aus? 

Bisher ist der Bildungsweg, den die Kinder vom Beginn ihrer Einschulung bis zum Ende der 

Schulzeit gehen (vgl. Kapitel 2), in Deutschland kaum erforscht. Auch über den weiteren Weg 

in den Beruf, der wesentlich die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in Deutschland 

mitbestimmt, ist wenig bekannt. Bildungspolitische Entscheidungen wurden bzw. werden 

häufig ohne Betrachtung der Bedürfnisse Betroffener und der Ergebnisse ihres 

Bildungsprozesses getroffen. Gerade mit Blick auf den Inklusionsdiskurs, den Odenwald (2020) 

im Förderschwerpunkt Sprache als ‚Rechtfertigungsdiskurs‘ interpretiert, nehmen die 

Betroffenen wenig diskursiven Raum ein: „Die angenommenen Bedürfnisse von Menschen mit 

Sprachförderbedarf [würden] stets durch Pädagoginnen und Pädagogen des 

Förderschwerpunkts artikuliert“ (Odenwald, 2020, 362). Insofern liegt hier vor allen Dingen 

ein exploratives Erkenntnisinteresse vor, das in Teilbereichen durch explanative 

Vorgehensweisen ergänzt werden kann. 
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Die vorliegende Arbeit versucht folglich im Sinne einer IST-Stands-Analyse die Beschulung 

sprachbeeinträchtigter Kinder unter den bisherigen Bedingungen in Baden-Württemberg zu 

erheben, die Ergebnisse dieser Beschulung in den Blick zu nehmen, um daraus ggf. 

Schlussfolgerungen für die Gestaltung gewinnbringender Prozessmerkmale ableiten zu 

können.  

Ziel aller schulischen Bildung und damit ein wesentliches Ergebnis ist gemäß der UN-

Behindertenrechtskonvention maximale Aktivität und Teilhabe am gesellschaftlichen und 

damit auch beruflichen Leben. Für Kinder und Jugendliche mit Sprachbeeinträchtigungen 

bedeutet dies insbesondere Teilhabe an Kommunikation. Eadie et al. (2006) definieren 

kommunikative Partizipation als sprachlich-kommunikatives Teilnehmen an 

Lebenssituationen, in denen Wissen, Informationen, Ideen oder Gefühle ausgetauscht 

werden. Neben Situationen zuhause oder in der Freizeit finden diese vielfältig in der Schule, 

sowohl im unterrichtlichen Kontext als auch bei außerunterrichtlichen Aktivitäten, statt. “Das 

sprachlich-kommunikative Teilnehmen der Kinder an diesen Kontexten kann in Form von 

verbalem Austausch/Sprechen, Zuhören, Lesen, Schreiben oder auch non-verbal ohne Ein-

satz von Lautsprache erfolgen” (Opitz & Neumann, 2019, 39). Neben der Domäne ‚Lernen 

und Wissensanwendung‘ ist für die Definition von Partizipation nach der Klassifikation der ICF-

CY folglich insbesondere die Domäne der ‚Kommunikation‘ von Bedeutung (vgl. Theisel, 

2017). 

Diese Teilhabe ist aber nicht nur Ziel des Bildungsprozesses, sondern auch Auftrag im Verlauf. 

Sie kann durch Verbesserung der beeinträchtigten sprachlichen bzw. kommunikativen 

Kompetenzen erfolgen, durch Unterstützung kompensatorischer Fähigkeiten oder durch 

Berücksichtigung des emotionalen Umgangs mit der Beeinträchtigung in sozialen Bezügen 

(Lüdtke, 2007). Die Bildungsangebote für die betroffenen Kinder zielen darauf „to improve 

skills, reduce functional impact of impairment and increase participation, potentially 

preventing negative secondary sequelae“ (Ebbels et al., 2019, 6). Dies gilt nicht nur für den 

Bildungsprozess, sondern auch für die sozialen Prozesse. 

Teilhabe im Bildungsprozess sowie als Ergebnis an dessen Ende kann somit einerseits 

‚objektiv‘, z.B. an Schulleistungen bzw. an einem Schul- bzw. Berufsabschluss, ‚gemessen‘, 

andererseits subjektiv wahrgenommen werden durch das Partizipationserleben der 

Betroffenen, insbesondere bezogen auf kommunikative Prozesse. Wie schätzen die 

Betroffenen selbst ihre Aktivität und Teilhabe im Verlaufe bzw. am Ende der Schulzeit ein?  
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Da sowohl die Prozesse als auch die Ergebnisse in direktem Zusammenhang mit den 

Bedürfnissen der Betroffenen stehen, spielt deren Sichtweise für die Sicherung der Qualität 

der Bildungsangebote eine wesentliche Rolle. „Die Frage nach der Qualität ist somit 

gleichbedeutend mit der Frage nach den Bedürfnissen der Betroffenen, nach optimalen 

Entwicklungs- und Lebensmöglichkeiten“ (Feyerer, 2007, 75). Prozess- und Ergebnisqualität 

zeigen sich damit immer nur bezogen auf die Bedürfnisse bestimmter Personen. Obwohl 

folglich die Selbsteinschätzung zentral ist, externalisieren vielfältige Veröffentlichungen 

Aktivität und Teilhabe und machen sie vorwiegend an äußeren Faktoren bzw. 

Rahmenbedingungen fest, die das innere Erleben nicht unbedingt widerspiegeln. Das 

‚Einbezogensein in eine Lebenssituation‘ (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2017), wie die ICF 

Teilhabe definiert, ist in erster Linie subjektiv erlebbar.  

Will man nun wissen, wie es zu der gemessenen bzw. erlebten Teilhabe während und am Ende 

des Bildungsweges kommt, muss die Entwicklung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer 

Lernausgangslagen sowie der gegebenen Rahmenbedingungen, in denen sie stattfindet, in 

den Blick genommen werden. Dies soll unter Berücksichtigung der zentralen 

Entwicklungsbereiche Kognition, Sprache, Schulleistung sowie Sozio-Emotion geschehen, zu 

denen international einige Forschungsergebnisse vorliegen, wenige allerdings im 

deutschsprachigen Raum unter den Bedingungen des Systems der SBBZ Sprache.  

 

2. Forschungsstand 

Der Fokus bei der Darstellung des Forschungsstands soll hier auf den Studien zum Bildungsweg 

und zur Selbstauskunft sprachbeeinträchtigter Kinder liegen. Dabei werden vorzugsweise 

deutsche Arbeiten einbezogen, da die wesentlichen Strukturmerkmale anderer 

Bildungssysteme stark abweichen können. Die Forschungsergebnisse zu den 

unterschiedlichen Entwicklungsbereichen sprachbeeinträchtigter Kinder können den in 

Kapitel 4 genannten Artikeln entnommen werden. 

Die Bildungswege und damit die Schullaufbahnentwicklung sprachbeeinträchtigter Kinder 

sind in Deutschland wenig erforscht (vgl. Romonath, 2003; Kolonko & Segilas, 2004), und es 

gibt kaum empirisch gesicherte Erkenntnisse darüber, was ihnen auf diesem Weg hilfreich 

erschien und wohin er sie führt. 
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Da Lernvoraussetzungen sowie kulturelle, sozio-ökonomische und familiäre Gegebenheiten 

verschieden sind, wird es mit Blick auf die einzelne Schülerin bzw. den einzelnen Schüler 

immer sehr verschiedene Antworten auf die Frage geben, unter welchen Bedingungen man 

optimale Bildungschancen erhält, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Die 

Frage kann folglich nie abschließend beantwortet werden. Aus diesem Grunde soll hier nicht 

nur der Blick auf die Rahmenbedingungen schulischer sowie außerschulischer Förderung 

geworfen werden und damit auf die Organisationsformen (Ressourcen), sondern auch auf die 

subjektive Wahrnehmung im Verlaufe und am Ende des Bildungswegs (Ergebnisse subjektiv), 

die Aufschluss geben kann über die Angemessenheit der zur Verfügung gestellten Ressourcen. 

Dieser Einbezug der Sichtweise der Betroffenen wurde bisher wenig berücksichtigt, ist aber 

bedeutsam, da sie auf der gelebten Erfahrung und nicht auf hypothetischen Annahmen nicht 

Betroffener beruht. Sie nimmt die UN-Kinderrechtskonvention von 1989 ernst, die fordert, die 

Stimmen und Sichtweisen der Kinder in den Bereichen einzubeziehen, die sie betreffen, wozu 

Bildung und Erziehung in besonderer Weise gehören, und ihnen eine aktivere Rolle für ihre 

Entwicklung zuzusprechen. Ebenso findet so die UN-Behindertenrechtskonvention 

Berücksichtigung, die Partizipation von Menschen mit Beeinträchtigungen in verstärkter 

Weise fordert. Die Sichtweisen der Betroffenen können helfen, ihre Bildungsbedürfnisse 

besser zu verstehen und passende Bildungsangebote zur Verfügung zu stellen (vgl. Palikara, 

Lindsay & Dockrell, 2009). Außerdem wird es möglich, im Inklusionsdiskurs die häufig 

vertretene Sichtweise, Sonderpädagog*innen argumentierten aus Sorge um die eigene 

Stellung für die Erhaltung der Profession (hier der Sprachheilpädagogik) (Wocken, 2010; 

Odenwald, 2020), durch den Einbezug der Sichtweise der Betroffenen zu erweitern. 

Auch international gibt es nur vereinzelt Forschungsbemühungen, die diese Sichtweise 

berücksichtigen (z.B. Owen, Hayett & Roulstone, 2004; Lewis, Parsons & Robertson, 2007). 

Palikara, Lindsay und Dockrell (2009) interviewten 54 sprachbeeinträchtigte Jugendliche nach 

Abschluss ihrer Schulpflicht, die mehrheitlich inklusiv beschult wurden, zu ihrem 

Förderbedarf, den Erfahrungen mit den Unterstützungsangeboten durch Schule und Familie 

sowie den zu erwartenden weiteren Barrieren auf ihrem Bildungsweg. Die Betroffenen sind 

sich ihrer Schwierigkeiten bewusst und betrachten die erfahrene schulische Unterstützung 

sehr differenziert und zum großen Teil als sehr hilfreich. Die meisten der Betroffenen wurden 

durch einen ‚Teaching Assistant’ begleitet, der sie in der Regel im Klassenzimmer unterstützte, 

oder arbeiteten außerhalb des Klassenzimmers mit einem ‚Speech language therapist‘ (SLT). 
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Beide Unterstützungsformen nahmen in der Sekundarstufe deutlich ab. „The study supports 

the importance of gaining the views of young people with SLI not only as a matter of rights, 

but also for practical benefits that can ensue” (ebd., 57). 

Carroll & Dockrell (2012) untersuchten und interviewten 19 Jugendliche mit ehemaligen 

Sprachbeeinträchtigungen, die in speziellen Schulen beschult wurden, nach ihrer 

Schulerfahrung und ihrem Übergang in die berufliche Ausbildung. Dabei wurde deutlich, dass 

die Betroffenen sehr präzise Auskunft geben können über ihre ehemaligen bzw. noch 

vorhandenen kommunikativen Beeinträchtigungen und die Barrieren, die damit verbunden 

sind. Sie sehen sich als aktive Gestalter ihres Entwicklungsprozesses und können sehr gut die 

Bedeutung der Unterstützung, die sie insbesondere von Eltern bzw. den ihnen zugeteilten 

schulischen Tutoren erhielten, benennen. 

Eine Befragung von Eltern sprachgestörter Kinder im Rahmen einer europaweiten Studie 

ergab außerdem, dass Kinder mit Sprachstörungen einerseits einem großen Risiko 

mangelnder sozialer Eingliederung ausgesetzt sind, aber gleichzeitig soziale Beziehungen ein 

Schutzfaktor für eine bessere Lebensqualität sind. Aus diesen Gründen drängten die Eltern 

darauf, die Perspektive der Betroffenen selbst bei der Planung und Umsetzung von 

Bildungsprogrammen für sie einzubeziehen (Jensen de Lopez et al., 2021).  

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass der Einbezug der Sichtweise Betroffener durchaus 

bedeutsam für bildungspolitische Entscheidungen sein kann und valide Erkenntnisse über 

hilfreiche bzw. hemmende Bildungs- und Unterstützungsmaßnahmen gewonnen werden 

können. Gleichzeitig wird die Forderung nach Partizipation auch forschungsmethodisch ernst 

genommen. 

Mit der Wirkung bzw. Zufriedenheit des Bildungsprozesses in Sprachheilschulen haben sich 

einzelne Studien in der Schweiz (Kempe, 2010; Haid & Isele, 2012; Kolonko & Segilas 2004, 

2010) und in Deutschland beschäftigt (Zuckrigl & Mahel, 1986; Grohnfeldt, 2003; Sallat & 

Spreer, 2011, 2015; Ritterfeld et al., 2011; Thielebein, 2015).   

Ritterfeld et al. (2011) befragten Eltern in Nordrhein-Westfalen zu ihrer Einschätzung der 

Beschulung sowie zu ihren subjektiven Prognosen hinsichtlich der schulischen Zukunft ihrer 

Kinder, wobei sich eine hohe Zufriedenheit mit dem Schulsystem und den damit verbundenen 

infrastrukturellen Bedingungen sowie mit dem Verfahren zur Feststellung des 

sonderpädagogischen Förderbedarfs ergab. Das Vertrauen in die schulische Förderung war 
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hoch, die elterlichen Prognose für die kindliche Zukunft gut. Bezüglich der Zukunft ihres Kindes 

spielt die Sorge um die zu erwartenden Bildungschancen eine deutlich größere Rolle als die 

mögliche Persistenz der Sprachstörung. Hier wird deutlich, dass den Eltern sehr wohl der 

große Einfluss der Sprachproblematik auf schulische Bildungsprozesse bewusst ist. „Wenn 

Eltern also zufrieden mit der Schule sind und ein gutes Gefühl für die Zukunft ihres Kindes 

haben, trägt dies maßgeblich zu einer zuversichtlichen Haltung bei“ (Ritterfeld et al., 2011, 

76). Allerdings wurden hier die Qualitätsmerkmale der schulischen Förderung sowie die 

Rahmenbedingungen nicht mit erhoben.  

Sallat und Spreer (2011, 2014, 2015) haben die Sichtweise der Betroffenen einbezogen. Sie 

befragten ehemalige Schülerinnen und Schüler von Sprachheilschulen nach ihren Berufs- und 

Bildungsabschlüssen und den aktuellen Berufsfeldern sowie nach ihrer retrospektiven 

Einschätzung ihres Förderortes Sprachheilschule. Die befragten Schüler*innen besuchten die 

Sprachheilschule im Durchschnitt 2,75 Jahre, keine/r machte dort den Schulabschluss, was 

den Durchgangscharakter des Systems verdeutlicht und immer nur eine „Separation auf Zeit“ 

(Glück, 2012, 136) darstellt. Dabei wurde die Sprachheilschule „von den befragten ehemaligen 

Schülern als notwendiger und hilfreicher Abschnitt in ihren Bildungs- und Berufsbiographien 

erlebt und positiv reflektiert. Durch die vorübergehende Förderung an der Sprachheilschule 

wurde für diese Personen Teilhabe ermöglicht“ (Sallat & Spreer, 2011, 85). Über 80% haben 

nach eigenen Angaben von der Förderung profitiert, über 98% würden betroffenen Eltern zur 

Beschulung ihrer Kinder an diesem Förderort raten. Auch Haid & Isele (2012) befragen direkt 

die ehemaligen Sprachheilschüler*innen der Sprachheilschule St. Gallen nach ihren 

Schulerfahrungen sowie nach ihrer aktuellen Lebenslage. Sie haben zu über 90% einen 

Berufsabschluss erreichen können und waren beruflich wie privat „mit ihrer aktuellen 

Situation durchaus zufrieden und leben gut integriert in ihren sozialen und beruflichen 

Netzwerken“ (Haid & Isele, 2012; 206). 

Thielebein nähert sich der Frage durch Aktenanalyse von 564 Schüler*innen der Jahrgänge 

1977–1992 an der Sprachheilschule in Halle. Die meisten der ehemaligen sprachbehinderten 

Schüler*innen begannen ihre Schullaufbahn mit der ersten Klasse und verweilten im 

Durchschnitt etwa 4,7 Jahre in dieser Förderschule. Fast 90% der ehemaligen Schüler*innen 

der Sprachheilschule Halle wurden danach in eine Regelschule ausgeschult. Etwa 75% der 

ehemaligen Schüler*innen haben ihre Schullaufbahn bis zur Ausschulung ohne Wiederholung 

eines Schuljahrgangs absolviert. 
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Die Bildungsverläufe der ehemaligen sprachbehinderten Schüler der „Sprachheilschule Halle“ 

(1977-1989 und 1990-1992) und die der „Sprachheilschule St. Gallen“ (1993-2000) sind 

durchaus vergleichbar (vgl. Thielebein, 2015). Nach einer Verweildauer von gut 4 Jahren 

verließen die SuS die “Sprachheilschule Halle“ bis 1989 zu 88,1%, ab 1990 zu 89,1% und 

wurden in die Regelschule zurückgeschult. In der “Sprachheilschule St. Gallen“ in der Schweiz 

verblieben sie im Schnitt 3,2 Jahre und wurden zu 86,7% in eine Regelschule umgeschult, was 

den Übergangscharakter der Beschulung in einer Sprachheilschule nicht nur in der BRD, 

sondern auch in der DDR sowie in der Schweiz verdeutlicht. 

Im Gegensatz zu den Studien von Feuser (1990, 2002), in denen Sonderbeschulung als Garant 

für die Exkludierung aus der Mehrheitsgesellschaft gilt, und der Sichtweise von Demmer 

(2009), die im Sonderschulsystem ghettohafte Züge erkennt und postuliert, dass „der Wechsel 

von der Förder- in die Regelschule […] so gut wie nie statt“ findet (ebd., 26), verlief die 

Entwicklung der Betroffenen in den bisherigen Studien auch nach eigener Wahrnehmung 

erfreulich positiv. Ansonsten liegen für die letzten Jahre keine Untersuchungen zum 

Bildungsweg unter Einbezug der Sichtweise Betroffener vor, die Aufschluss geben würden 

über unterstützende bzw. hemmende Faktoren auf diesem Weg und das Partizipationserleben 

sowie den noch vorhandenen Unterstützungsbedarf am Ende der Schulzeit.  

Auch wenn das Schulsystem im angloamerikanischen Raum anders geprägt ist, soll hier eine 

Studie mit sprachbeeinträchtigten Schülern in Queensland, Australien (Tancredi, 2020) 

genannt werden, die im Rahmen von Interviews der Betroffenen qualitative Daten zur 

Beschulung erhoben hat. Die Schülerinnen und Schüler empfanden den Unterricht als 

förderlich, wenn er klar strukturiert war, Hilfsmittel einbezog, die das Sprach- und 

Textverständnis unterstützen, und wenn die Lehrkräfte genügend Zeit und Offenheit für 

Fragen und wiederholte Erklärungen mitbrachten. Insbesondere reduzierten ihre Lehrkräfte 

das Tempo und die Menge des Unterrichts, verwendeten mehr Struktur in ihrer Sprache und 

verbanden verbale Anweisungen mit Bildern, Videos oder Texten.  

Über die Wirksamkeit der Beschulung für sprachbeeinträchtigte Kinder unter 

unterschiedlichen Angebotsformen mit Hilfe objektiv erhobener Daten gab es in den 

vergangenen Jahren in Deutschland zunehmend Forschungsbemühungen, beispielweise im 

Rahmen des Schulversuchs zum Rügener Inklusionsmodell (RIM) in Mecklenburg-

Vorpommern (Mahlau, Diehl, Voß & Hartke, 2011), der die Entwicklung der Kinder im 

Längsschnitt zu erfassen versuchte unter den besonderen Bedingungen auf der Insel Rügen. 



 13 

Die Zusammenhänge sprachlicher Fähigkeiten und Schulleistungen sind darüber hinaus 

entweder nur in einem didaktisch-optimierten Beschulungssetting (vgl. Voß et al., 2015) oder 

in einem querschnittlichen Design erhoben worden (vgl. Kocaj, Kuhl, Kroth, Pant & Stanat, 

2014), wobei die langfristigen Auswirkungen auf die Teilhabemöglichkeiten unberücksichtigt 

blieben bzw. die Stichprobenzusammensetzungen und/oder die erhobenen Variablen 

(fehlende Lernausgangslagen) nicht die gewünschten Aussagen ermöglichen. Hinzu kommt 

die Problematik der Vergleichbarkeit der Stichproben, da die Zuerkennung eines SBA oder 

Förderbedarfs von Bundesland zu Bundesland variiert (Neumann & Lütje-Klose, 2020). 

Die vorliegende Habilitationsschrift will folglich den Versuch unternehmen, Auskunft über den 

Bildungsverlauf (ehemaliger) sprachbeeinträchtigter Schüler*innen unter den gegebenen 

Rahmenbedingungen (Ressourcen) und seine Ergebnisse zu geben, und das Erleben der 

Betroffenen bezüglich unterstützender bzw. hemmender Faktoren auf diesem Weg 

einbeziehen. Die Bedingungen dieser Beschulung wurden in keiner Weise optimiert, sondern 

so zu erfassen versucht, wie sie in der Fläche in B.-W. vorzufinden sind.  

3. Fragestellungen und Hypothesen 
Im Folgenden sollen einerseits ausgewählte Hypothesen benannt werden, die sich aus den 

bisherigen Forschungsergebnissen speisen, andererseits werden Forschungsfragen 

aufgeworfen, die von explorativem Interesse sind.  

 

3.1. Bildungsweg 
Auf Grund der vorhandenen Datenlage zur Wirksamkeit des Bildungsangebotes für 

sprachbeeinträchtigte Kinder im deutschsprachigen Raum (vgl. Kapitel 2 Forschungsstand)  

muss die Ableitung von Forschungsfragen aus dem Forschungsstand mit der Ableitung von 

Forschungsfragen aus Alltagstheorien (vgl. Döring & Bortz, 2016) kombiniert werden. Dabei 

handelt es sich um „nicht-wissenschaftliche Theorien, die im gesellschaftlichen oder 

politischen Diskurs große Bedeutung gewinnen können“ (ebd., 175). Hierzu gehört z.B. die 

These, dass eine Beschulung an einem SBBZ Sprache eine positive schulische Entwicklung der 

Kinder befördert.  

Aus dem dargestellten Forschungsstand zu den Bildungsverläufen lassen sich für den 

deutschsprachigen Raum folgende Hypothesen ableiten: 
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Veränderungshypothese (1): Der sonderpädagogische Bildungsanspruch der betroffenen 

Kinder wird bei der Mehrheit bis zum Ende der Grundschulzeit aufgehoben. 

Explorativ: Was beeinflusst die Aufhebung des Förderbedarfs?  

Zusammenhangshypothese (2): Die Aufrechterhaltung des sonderpädagogischen 

Bildungsanspruchs bis zum Abschluss ermöglicht auch stärker beeinträchtigten Schüler*innen 

einen allgemeinen Schulabschluss (Haupt-, (Werk-)Realschulabschluss). 

Explorativ:  Welche Faktoren im Bildungsprozess werden von den Betroffenen als 

unterstützend wahrgenommen? 

Explorativ: Worin besteht am Ende der Schullaufbahn noch Unterstützungsbedarf bei den 

Betroffenen? 

 

Der Bildungsweg sowie die Schulabschlüsse werden wesentlich durch die Entwicklung der 

betroffenen Schülerinnen und Schüler in den Bereichen Kognition, Sprache und sozial-

emotionale Entwicklung sowie die dadurch beeinflussten Schulleistungen mitbestimmt.  

 

 

ABBILDUNG 2: ENTWICKLUNGSBEREICHE 

Deshalb sollen diese Entwicklungsbereiche im Längsschnitt beobachtet und erhoben werden. 

Der Forschungsstand zu den einzelnen Bereichen kann den jeweiligen Artikeln (vgl. Kapitel 4) 

entnommen werden, weshalb hier nur die wesentlichen Hypothesen zusammengefasst 

werden. 

 

Schulabschluss

Schulleistungen

sprachliche 
Entwicklung

sozial-
emotionale 
Entwicklung

kognitive 
Entwicklung
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3.2. Kognitive Entwicklung 
 Veränderungshypothese (3): Der non-verbale IQ zu Beginn der Schulzeit ist bei 

sprachbeeinträchtigten Kindern, insbesondere bei denen mit SSES, höher als der am 

Ende der Grundschulzeit. 

 Explorativ: Was könnte das Absinken beeinflussen? 

  

3.3. Schulleistungen und Sprache 
 Zusammenhangshypothese (4): Die sprachliche Lernausgangslage im Bereich des 

Sprachgedächtnisses beeinflusst die Schulleistung im Verlauf der Schulzeit. 

 Veränderungshypothese (5): Es gibt sprachliche Lernvoraussetzungen, zu denen 

insbesondere die Nachsprechleistungen (Nachsprechen von Sätzen bzw. 

Kunstwörtern) gehören, die nur geringer Veränderung unterliegen. 

 Explorativ: In welchen Schulleistungsbereichen können die Kinder zu ihren typisch 

entwickelten Altersgenossen aufschließen, wo bleibt die Diskrepanz bestehen? 

 

3.4. Emotional-soziale Entwicklung  
 Zusammenhangshypothese (6): Die soziale Integration (Selbstkonzept) in der 

Selbsteinschätzung hängt mit der Schulleistung zusammen. 

 Explorativ: Wie entwickeln sich die Selbsteinschätzung der sozialen Integration sowie 

das sprachliche und akademische Fähigkeitenselbstkonzept im Verlaufe der Schulzeit? 

  

3.5. Rahmenbedingungen 
Die Entwicklung in den genannten Bereichen findet unter bestimmten Rahmenbedingungen 

statt, die international einzigartig und deshalb nicht vergleichbar sind. Hier gilt es, das 

‚Spezifische‘ der Förderung bzw. Unterstützung in Deutschland zu erfassen. Dabei können 

ebenfalls vielfältige Aspekte Berücksichtigung finden, die wiederum in Wechselwirkung 

stehen (vgl. Abbildung 3: Rahmenbedingungen).  

Die Qualitätsmerkmale des Unterrichts (Theisel, 2014; vgl. Prozessmerkmale nach Wember, 

2008), sollen dabei in der vorliegenden Habilitationsschrift keine Berücksichtigung finden, 

wohl aber die äußeren Rahmenbedingungen wie Zeit, Raum, Formate etc. der angebotenen 

Unterstützung im schulischen Kontext sowie die Qualifikation der beteiligten Personen 

(Ressourcen nach Wember, 2008). Diese Rahmenbedingungen gilt es einerseits bundesweit 

zu explorieren, um einen Überblick über die Diversität der Umsetzung in den einzelnen 
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Ländern zu gewinnen, andererseits aber auch bezogen auf das Land Baden-Württemberg, wo 

die Längsschnittstudie durchgeführt wird.  

 

 

ABBILDUNG 3: RAHMENBEDINGUNGEN 

 

Zusammenhangshypothese (7): Je häufiger und spezifischer die Bildungsangebote, desto 

besser sind Schulleistung und Sprachentwicklungsstand der beeinträchtigten SuS. 

Explorativ: Welche der Rahmenbedingungen erweisen sich als besonders wirksam? 

 

Neben den objektiv messbaren Daten zu den genannten Entwicklungsbereichen sollen, 

bezogen auf den Bildungsweg, die Sichtweise der Betroffenen und die von ihnen 

wahrgenommenen hilfreichen bzw. hemmenden Faktoren Berücksichtigung finden. 

 

4. Untersuchungsdesign 
Da der Bildungsweg ein komplexer Prozess ist, auf den vielfältige Aspekte Einfluss nehmen 

(vgl. Kapitel 1; Wember, 2008), die miteinander interagieren, können die zu erhebenden 

Daten nur Auszüge aus dem komplexen Konstrukt der einander beeinflussenden Variablen 

darstellen. 

Den genannten Forschungsfragen und -hypothesen kann nur unter Berücksichtigung objektiv 

gewonnener Daten einerseits und der Selbsteinschätzung von Betroffenen andererseits, 

sowohl der Kinder als auch ihrer Eltern, nachgegangen werden: Was hat mich / mein Kind in 

äußere 
Rahmenbedingungen

(Ressourcen)

Ausbildung der 
Lehrpersonen

(Ressourcen)

Qualitätsmerkmale

(Prozessmerkmale)

•Beschulungsort (SBBZ / Inklusion)

•Unterrichtszeit

•zusätzliche Förderzeit (z.B. 
Doppelbesetzung, Einzelförderung)

•Klassengröße

•additive / ambulante Maßnahmen

•allgemeines Lehramt

•Lehramt Sonderpädagogik

•Lehramt Sonderpädagogik - Fachrichtung 
Sprache

•Merkmale allgemein guten Unterrichts

•Merkmale sprachheilpäd. Unterrichts
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meinem / seinem Bildungsprozess unterstützt und wie steht das in Zusammenhang mit der 

objektiv gemessenen Entwicklung?  

Neben dem Einbezug verschiedener Perspektiven ist ein langer Atem über die gesamte Zeit 

der schulischen Bildung hinweg nötig sowie eine Kombination aus Längs- und 

Querschnittsuntersuchungen. Da sich Entwicklung immer nur im Längsschnitt abbilden lässt, 

hier aber Studien über mehrere Jahre geplant werden müssen und folglich die Gefahr des 

Dropouts besteht, ist eine Kombination mit Querschnittsuntersuchungen zu bestimmten 

Fragestellungen sinnvoll.  

Alle wissenschaftlichen Studien mit Praxispartnern erfordern darüber hinaus hohes 

Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit den verschiedenen Beteiligten. Dabei sind 

forschungsethische Richtlinien einzuhalten. In nahezu allen sozial- und 

humanwissenschaftlichen Fachdisziplinen zählen hierzu drei Prinzipien (vgl. Döring & Bortz, 

2016, 123):  

1. Freiwilligkeit und informierte Einwilligung 

2. Schutz vor Beeinträchtigung und Schädigung  

3. Anonymisierung und Vertraulichkeit der Daten 

Insbesondere bei einer Längsschnittstudie, die möglichst viele Facetten der Entwicklung 

erfassen möchte, bedeutet dies immer auch ein Ringen um die Auswahl der 

Erhebungsverfahren und -zeitpunkte, um die Probanden nicht zu sehr zu belasten. 

Da den oben genannten Forschungsfragen im Feld nachgegangen werden soll, bedarf es 

neben dem Einverständnis des Kultusministeriums und der zuständigen Regierungspräsidien 

auch der Bereitschaft der einzelnen Schulleitungen und Kollegien, sich an dem Projekt zu 

beteiligen. 

Das Gewinnen von Kolleg*innen und Schulleitungen zu Beginn und die Aufrechterhaltung der 

Kooperationsbereitschaft im Verlauf der Untersuchung sind unabdingbar, um Kontakte im 

Feld zu erhalten und weiter verfolgen zu können. Dafür müssen angemessene Anreize 

geschaffen und der Aufwand für die Teilnehmenden im Rahmen gehalten werden, was die 

Prozesse zeitaufwändiger und unkalkulierbarer macht. Dies gilt insbesondere für politisch 

brisante Themen, deren Ergebnisse gegebenenfalls Entscheidungen in der Praxis beeinflussen. 

Da die Längsschnittstudie im Jahr 2011 zu einem Zeitpunkt begann, zu dem in Baden-

Württemberg wesentliche Systemveränderungen geplant waren, galt es wachsam 

vorzugehen. 
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An dieser Stelle soll das Untersuchungsdesign der verschiedenen Teilstudien und ihr 

Zusammenwirken kurz umrissen werden. 

 

4.1. Längsschnittstudie KiSSES 
Bei der KiSSES-Studie (Kinder mit spezifischer Sprachentwicklungsstörung - SSES) handelt es 

sich um eine prospektive Längsschnittstudie, die im Feld versucht Primärdaten zu erheben 

(vgl. Forschungsgruppe Ki.SSES-Proluba, 2014). Sie findet an baden-württembergischen 

Sprachheilschulen (seit 2015: Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren - SBBZ 

Sprache) sowie an Grundschulen statt, an denen sprachbeeinträchtigte Kinder beschult 

werden. Dabei werden die diagnostischen Erhebungen, die im Rahmen der 

Gutachtenerstellung vor der Einschulung stattfinden, genutzt, um die Lernvoraussetzungen 

der Kinder zu erheben. Ausgehend vom ersten Messzeitpunkt vor der Einschulung soll die 

zukünftige schulische Entwicklung der Kinder begleitet werden. Die Studie ist teilweise quasi-

experimenteller, meist aber nicht-experimenteller Natur, da viele Variablen der Beschulung 

und damit des Bildungsprozesses nicht kontrolliert werden können.  

Auch wenn die Eingangsvoraussetzungen der Kinder mit Testverfahren sowie die Anamnese 

der vorschulischen Entwicklung mit Hilfe eines Elternfragebogens erfasst wurden, um so 

personenbezogene Störvariablen der Stichprobe zu kontrollieren, liegen diese nur von den 

Kindern mit SSES komplett vor, nicht aber von den sogenannten non-KiSSES, die den 

Einschlusskriterien einer SSES aus unterschiedlichen Gründen nicht genügen (z.B. 

Migrationshintergrund), aber trotzdem massive Sprachbeeinträchtigungen haben. Auch war 

es nicht wünschenswert, die Rahmenbedingungen der Beschulung an den unterschiedlichen 

Standorten zu kontrollieren, da die Vorgänge im Feld erfasst werden sollten. Auf diesem 

Hintergrund sind kausale Rückschlüsse aus Korrelationen mit großer Vorsicht zu betrachten. 

Allerdings wurde dem meist nicht-experimentellen Design durch die Anlage als prospektive 

Kohortenstudie begegnet. „Als nicht-experimentelles Design zur Analyse von Kausaleffekten 

ist u.a. die prospektive Kohortenstudien (…) als Spezialfall der Längsschnittstudie einsetzbar“ 

(vgl. Döring & Bortz, 2016, 204). So wurden sowohl Kinder mit typischer Sprachentwicklung 

(KiTSE) im Längsschnitt bis Ende Klasse 2 verfolgt, als auch die Gruppe der KiSSES zweier 

Jahrgänge sowie die der non-KiSSES. 

Darüber hinaus ist die Studie nicht nur explanativ angelegt, um aus der Theorie abgeleitete 

kausale Hypothesen zu prüfen, sondern versucht in vielen Bereichen eher explorativ bzw. 

deskriptiv vorzugehen. Diese Schwankungen im Erkenntnisinteresse sind einerseits eine große 
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Schwäche der vorliegenden Studie, da immer wieder neu geprüft werden muss, ob aus dem 

Forschungsstand gerichtete Forschungshypothesen (seien es nun Unterschieds-, 

Zusammenhangs- oder Veränderungshypothesen) abgeleitet werden können oder ob eher 

deskriptiven Fragestellungen nachgegangen werden kann (vgl. Kapitel 3). Andererseits bieten 

nicht-experimentelle Studien die Möglichkeit, „nicht-kausale Forschungsfragen zu prüfen, die 

sich darauf beziehen, wer, wo, was, wie erlebt bzw. entwickelt und so ein viel breiteres 

Spektrum von Variablen einbezogen werden kann“ (Döring & Bortz, 2016, 205). Aus diesem 

Grund wird bei der Darstellung der Ergebnisse in Kapitel 5 das Untersuchungsdesign sowie das 

Erkenntnisinteresse, das sich je nach inhaltlicher Fragestellung ändert, kurz aufgegriffen. Die 

Ergebnisdarstellungen beziehen sich auf die wesentlichen Entwicklungsbereiche.  

Die Entwicklung der Schulleistung wird dargestellt in den Artikeln Bildungswege und 

Schulleistungen sprachbeeinträchtigter Kinder im Verlaufe der Grundschulzeit (Theisel, Glück 

& Spreer, 2018), Sprachliche Fähigkeiten und Schulleistungen von Grundschulkindern mit 

sonderpädagogischen Förderbedarf Sprache im Längsschnitt (Spreer, Glück & Theisel, 2019) 

sowie im Tagungsband des dgs-Kongresses 2018 unter dem Titel Sprach- und 

Schulleistungsentwicklung von Schulanfängern mit sprachlichen Beeinträchtigungen bis zum 

Ende der Grundschulzeit (Spreer, Theisel & Glück, 2018).  

Die kognitive Entwicklung findet Eingang in das Poster der ASHA-Tagung 2018 unter dem Titel 

IQ declines through primary school years in children with delevopmental language disorder 

(Glück, Theisel & Spreer, 2018) sowie in den Artikel Kognitive Entwicklung 

sprachbeeinträchtigter Kinder von der Einschulung bis zum Ende der Grundschule (Theisel, 

Spreer & Glück, 2019). 

Die sozial-emotionale Entwicklung findet sich im digitalen Tagungsband des vds-Kongresses 

2019 unter dem Titel Selbstkonzept schulischer Fähigkeiten und soziale Integration von 

Schüler*innen mit sprachlichem Förderbedarf (Glück, Spreer, Theisel & Mahlau, 2019) sowie 

im Artikel Soziale Integration sowie sprach- und schulleistungsbezogenes Selbstkonzept von 

Kindern mit Sprachbeeinträchtigungen im Verlaufe der Grundschulzeit (Theisel, Glück & 

Spreer, 2021). 

Diese im Längsschnitt angelegte KiSSES-Studie war zuerst bis Ende der zweiten Klasse angelegt 

und vom BMBF gefördert (Förderkennzeichen FKZ 01JC1102A und B). Ein Teil der Kinder 

wurde im Rahmen der Studie KiSSES-Wege (vgl. Theisel et al., 2018; Spreer et al., 2019) bis 

zum Ende der Grundschulzeit weiter verfolgt. Die Kinder, von denen auch am Ende der 

https://www.reinhardt-journals.de/index.php/vhn/article/view/3251
https://www.reinhardt-journals.de/index.php/vhn/article/view/3251
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https://www.researchgate.net/publication/341712806_Sprach-und_Schulleistungsentwicklung_von_Schulanfangern_mit_sprachlichen_Beeintrachtigungen_bis_zum_Ende_der_Grundschulzeit
https://www.researchgate.net/publication/341712806_Sprach-und_Schulleistungsentwicklung_von_Schulanfangern_mit_sprachlichen_Beeintrachtigungen_bis_zum_Ende_der_Grundschulzeit
https://www.researchgate.net/publication/341712806_Sprach-und_Schulleistungsentwicklung_von_Schulanfangern_mit_sprachlichen_Beeintrachtigungen_bis_zum_Ende_der_Grundschulzeit
https://www.researchgate.net/publication/328903021_IQ_declines_through_primary_school_years_in_children_with_delevopmental_language_disorder
https://www.researchgate.net/publication/328903021_IQ_declines_through_primary_school_years_in_children_with_delevopmental_language_disorder
https://www.forschung-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Heftausgaben/2019-2/fs_2019_02.pdf
https://www.forschung-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Heftausgaben/2019-2/fs_2019_02.pdf
https://www.forschung-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Heftausgaben/2019-2/fs_2019_02.pdf
https://www.reinhardt-journals.de/index.php/vhn/article/view/153678
https://www.reinhardt-journals.de/index.php/vhn/article/view/153678
https://www.reinhardt-journals.de/index.php/vhn/article/view/153678
https://www.reinhardt-journals.de/index.php/vhn/article/view/3251
https://www.pedocs.de/volltexte/2020/18338/pdf/ESP_2019_4_Spreer_Glueck_Theisel_Sprachliche_Faehigkeiten_und_Schulleistungen.pdf
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Grundschulzeit noch ein elterliches Einverständnis vorlag, wurden dann am Ende der 

Sekundarstufe in den Jahren 2020 und 2021 nochmals angeschrieben und mit Hilfe eines 

Fragebogens zu ihren Schulerfahrungen sowie zu ihrem Partizipationserleben befragt, ebenso 

wie ihre Eltern. Eine Stichprobe von insgesamt 30 Schülerinnen und Schülern konnte so von 

Beginn der Schulzeit bis kurz vor Abschluss der Schule (Klasse 9) im Längsschnitt begleitet 

werden (vgl. Glück, Spreer & Theisel, 2022).  

Die genannte Längsschnittstudie vom Beginn bis zum Ende der Schulzeit wird kombiniert mit 

mehreren Querschnittsstudien. 

 

4.2. Querschnittsstudie: Rahmenbedingungen 
Diese Querschnittsstudie zielt auf die Erfassung der Rahmenbedingungen der Beschulung 

sprachbeeinträchtigter Kinder in Deutschland. Da die Rahmenbedingungen ein wesentlicher 

Einflussfaktor für den Bildungserfolg sein können, sollen diese bundesweit erfasst werden, um 

hier mögliche Unterschiede in den Bundesländern erkennen zu können. Die Ergebnisse, die im 

Artikel Rahmenbedingungen der Beschulung sprachbeeinträchtigter Kinder in Deutschland 

(Theisel & Glück, 2014) sowie im Kapitel Allgemeiner Überblick zum System der 

sonderpädagogischen Förder- und Bildungsangebote für sprachbeeinträchtigte Kinder in 

Deutschland (Glück & Theisel, 2014) dargestellt werden, dienen der Konstruktion eines 

weiteren Fragebogens für die Erhebung der Rahmenbedingungen im Kontext der KiSSES-

Studie in Baden-Württemberg. Bisher lagen kaum empirische Untersuchungsergebnisse vor, 

wie die Beschulung sprachbeeinträchtigter Kinder deutschlandweit umgesetzt wird und 

welchen Einfluss die Rahmenbedingungen ggf. auf den Bildungserfolg dieser Kinder haben.  

Die Ergebnisse der Fragebogenerhebung in Baden-Württemberg wurde behandelt in den 

Artikeln Rahmenbedingungen der Beschulung sprachbeeinträchtigter Kinder in inklusiven und 

separierenden Settings (Theisel, Glück & Spreer, 2016) und Kinder mit Förderbedarf Sprache 

in der Schule: Zusammenhänge zwischen ihrem konkreten (schrift-)sprachlichen Förderbedarf, 

ihrer Entwicklung sowie den schulischen Rahmenbedingungen (Theisel, Glück & Spreer, 2017) 

sowie als Beitrag im Tagungsband des dgs-Kongresses 2016 unter dem Titel 

Rahmenbedingungen inklusiver Beschulung. Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt Ki.SSES-

Proluba (Glück, Theisel & Spreer, 2016). 

 

https://www.researchgate.net/publication/359041300_Gluck_C_W_Spreer_M_Theisel_A_K_2022_Bildungswege_von_Schulerinnen_mit_sprachlichem_Unterstutzungsbedarf_im_Ruckblick_Forschungsbericht_Retrieved_from_Forschungsgruppe_KiSSES-WEGE_website_wwwki-ssesdep?channel=doi&linkId=6223f0fc84ce8e5b4d0a2789&showFulltext=true
https://www.praxis-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Praxis_Sprache_Hefte/2014/Heft_1/Abstract_Heft_1-2014_19.pdf
https://www.praxis-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Praxis_Sprache_Hefte/2014/Heft_1/Abstract_Heft_1-2014_19.pdf
https://www.researchgate.net/publication/340455338_Gluck_C_W_Theisel_A_2014_Allgemeiner_Uberblick_zum_System_der_sonderpadagogischen_Forder-_und_Bildungsangebote_fur_sprachbeeintrachtigte_Kinder_in_Deutschland_In_M_Grohnfeldt_Ed_Grundwissen_der_Sprach
https://www.researchgate.net/publication/340455338_Gluck_C_W_Theisel_A_2014_Allgemeiner_Uberblick_zum_System_der_sonderpadagogischen_Forder-_und_Bildungsangebote_fur_sprachbeeintrachtigte_Kinder_in_Deutschland_In_M_Grohnfeldt_Ed_Grundwissen_der_Sprach
https://www.researchgate.net/publication/340455338_Gluck_C_W_Theisel_A_2014_Allgemeiner_Uberblick_zum_System_der_sonderpadagogischen_Forder-_und_Bildungsangebote_fur_sprachbeeintrachtigte_Kinder_in_Deutschland_In_M_Grohnfeldt_Ed_Grundwissen_der_Sprach
https://www.verband-sonderpaedagogik.de/shop/rahmenbedingungen-der-beschulung-sprachbeeintraechtigter-kinder-in-inklusiven-und-separierenden-settings/
https://www.verband-sonderpaedagogik.de/shop/rahmenbedingungen-der-beschulung-sprachbeeintraechtigter-kinder-in-inklusiven-und-separierenden-settings/
https://www.praxis-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Praxis_Sprache_Hefte/2017/Heft_1/Abstract_Heft_1_2017_6_Theisel_Glueck_Spreer.pdf
https://www.praxis-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Praxis_Sprache_Hefte/2017/Heft_1/Abstract_Heft_1_2017_6_Theisel_Glueck_Spreer.pdf
https://www.praxis-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Praxis_Sprache_Hefte/2017/Heft_1/Abstract_Heft_1_2017_6_Theisel_Glueck_Spreer.pdf
https://www.pedocs.de/volltexte/2018/15092/pdf/Glueck_Theisel_Spreer_dgs2016_Rahmenbedingen_inklusiver_Beschulung.pdf
https://www.pedocs.de/volltexte/2018/15092/pdf/Glueck_Theisel_Spreer_dgs2016_Rahmenbedingen_inklusiver_Beschulung.pdf
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4.3. Querschnittsstudie: Befragung Schulabgänger*innen 
Weitere quantitative Querschnittsstudien fokussieren die Kompetenzen und 

Schulerfahrungen sprachbeeinträchtigter Schüler*innen am Ende der Schulzeit. Da bei einer 

Längsschnittstudie im Vorfeld nicht absehbar ist, wie groß die Stichprobe nach 10 Jahren sein 

wird, erschien hier eine Ergänzung mit Querschnittsstudien sinnvoll. 

Bei der Befragung der Schulabgänger*innen von Sprachheilschulen in Baden-Württemberg 

handelt es sich um eine retrospektive Querschnittsstudie im Jahr 2017, bei der alle 

Schüler*innen befragt wurden, die in den vergangenen 10 Jahren einen Schulabschluss an 

einer der öffentlichen Sprachheilschulen Baden-Württembergs abgelegt haben (Heilbronn, 

Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim). Die Jugendlichen werden rückblickend zu Angaben über ihre 

Schulerfahrungen und Schulabschlüsse gebeten, aber auch zu ihrem aktuellen 

Teilhabeerleben befragt. Anhand ihrer Aussagen können Erkenntnisse darüber gewonnen 

werden, inwiefern die Beschulung an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren 

(SBBZ) der Aktivität und Teilhabe ihrer Schülerinnen und Schüler am späteren Arbeits- und 

Berufsleben dient (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2017). Ebenso sollten sie die Möglichkeit 

erhalten, ihre Zeit am SBBZ zu bewerten. Diese deskriptive Querschnittsstudie, über die in den 

Artikeln Bildungsbiografien ehemaliger Schüler sonderpädagogischer Bildungs- und 

Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Sprache in Baden-Württemberg (Theisel, 

2017a) sowie Teilhabe durch exklusive Bildung!? - Befragung ehemaliger Schülerinnen und 

Schüler eines Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums mit den 

Förderschwerpunkten Hören und Sprache (Theisel, 2017b) berichtet wird, richtet den Blick auf 

die Wahrnehmung der Betroffenen und ihre Selbsteinschätzung bezüglich ihres Bildungswegs 

und ihrer Kompetenzen bzw. Teilhabe am Ende der Schulzeit. 

 

4.4. Querschnittsstudie: Sprachentwicklungsstand am Ende der Schulzeit 
Darüber hinaus sollten objektiv messbare Kompetenzen am Ende der Schulzeit berücksichtigt 

werden, die im Sinne der Fremdeinschätzung die Selbsteinschätzung ergänzen. Die Testung 

der Schulabgänger*innen eines SBBZ Sprache (Heilbronn) mit dem LTB-J (Barwitzki, Hofbauer, 

Huber & Wagner, 2008), der die sprachlichen Kompetenzen über mehrere Jahrgänge hinweg 

erfasst, ist als kumulative Querschnittsstudie angelegt. Die Jahrgänge 2013–2017, die einen 

Haupt-bzw. Werkrealschulabschluss anstrebten, wurden am Ende ihrer Schulzeit mit dem 

Verfahren überprüft. Auch wenn es sich hierbei nicht um dieselbe Stichprobe handelt wie die 

der retrospektiven Befragung der Schulabgänger*innen, ermöglicht diese Kombination eine 

https://www.praxis-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Praxis_Sprache_Hefte/2017/Heft_4/Abstract_Heft_4_2017_194_Theisel.pdf
https://www.praxis-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Praxis_Sprache_Hefte/2017/Heft_4/Abstract_Heft_4_2017_194_Theisel.pdf
https://www.praxis-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Praxis_Sprache_Hefte/2017/Heft_4/Abstract_Heft_4_2017_194_Theisel.pdf
https://www.beltz.de/fileadmin/user_upload/SoF_2017.pdf
https://www.beltz.de/fileadmin/user_upload/SoF_2017.pdf
https://www.beltz.de/fileadmin/user_upload/SoF_2017.pdf
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Ergänzung aus Selbst- und Fremdeinschätzung am Ende der Schulzeit. Bei beiden 

Querschnittsstudien ist zu berücksichtigen, dass es sich um Stichproben von SuS handelt, die 

bis zum Ende ihrer Schulzeit sprachlichen Förderbedarf hatten, der einen 

sonderpädagogischen Bildungsanspruch rechtfertigte.  

Diese Studien finden Eingang in den Artikel Sprachförderbedarf von Jugendlichen mit 

Sprachentwicklungsstörungen (SES) beim Übergang von der Schule in den Beruf (Theisel & 

Wagner, 2018). Da die Sprachheilschule traditionell als Durchgangsschule angelegt ist (vgl. 

Glück & Theisel, 2014; Sallat & Spreer, 2011), verlassen viele SuS im Laufe der Schulzeit diese 

Schule, da der sonderpädagogische Bildungsanspruch aufgehoben wird (vgl. 5.2.2. 

Schulleistung und sprachliche Entwicklung). Dies führt dazu, dass nur die massiver 

beeinträchtigten SuS bis zum Schulabschluss in dieser Schulform verbleiben und folglich 

besonders schwierige Voraussetzungen für einen guten Schulabschluss bzw. ihre 

Berufsausbildung haben. 

 

4.5. Querschnittsstudie: Befragung der im Längsschnitt untersuchten Kinder 
und ihrer Eltern am Ende der Schulzeit 

Die beiden genannten Querschnittsstudien werden nochmals ergänzt durch die Befragung von 

Eltern und betroffenen Schüler*innen der Längsschnittstudie KiSSES-Wege. Diese Befragung 

ermöglicht eine Rekonstruktion des gesamten Bildungswegs von der Einschulung bis zum 

Schulabschluss in Kombination mit den objektiv gewonnen Daten zu Schulleistung, kognitiver 

Entwicklung etc. zu den unterschiedlichen Testzeitpunkten. Die Ergebnisse dieser Befragung 

werden teilweise im Artikel Bildungswege von Schüler*innen mit sprachlichem 

Unterstützungsbedarf vom Schulbeginn bis zum Schulabschluss (Theisel, Glück & Spreer, 2021) 

zusammengefasst.  

Außerdem wurden vierzehn der an der Fragebogenerhebung beteiligten Jugendlichen mit 

halbstandardisierten Interviews zu den im Fragebogen gestellten Fragestellungen detaillierter 

befragt, um die Hintergründe ihrer Angaben besser verstehen und nachvollziehen zu können. 

Ihre sehr präzisen Auskünfte zu ihrem noch vorhandenen Förderbedarf und wünschenswerten 

Unterstützungsmöglichkeiten fanden Eingang in die Artikel Unterstützungsbedarf von 

Jugendlichen mit (überwundenen?) Sprachentwicklungsstörungen am Ende der Sekundarstufe 

(Theisel, 2021) sowie Jugendliche mit Sprachentwicklungsstörungen kommen zu Wort 

(Theisel, Glück & Spreer, 2022).  

https://www.forschung-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Heftausgaben/2018-2/Forschung_Sprache_2_2018_Theisel_Wagner_6.pdf
https://www.forschung-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Heftausgaben/2018-2/Forschung_Sprache_2_2018_Theisel_Wagner_6.pdf
https://www.forschung-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Heftausgaben/2018-2/Forschung_Sprache_2_2018_Theisel_Wagner_6.pdf
https://www.forschung-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Heftausgaben/2021-2/5-70-2021-02-11.pdf
https://www.forschung-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Heftausgaben/2021-2/5-70-2021-02-11.pdf
https://www.praxis-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Praxis_Sprache_Hefte/2021/Heft_1/Praxis_Sprache_1_2021__29_Theisel.pdf
https://www.praxis-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Praxis_Sprache_Hefte/2021/Heft_1/Praxis_Sprache_1_2021__29_Theisel.pdf
https://www.praxis-sprache.eu/fileadmin/user_upload/Dateien/Praxis_Sprache_Hefte/2021/Heft_1/Praxis_Sprache_1_2021__29_Theisel.pdf
https://www.reinhardt-journals.de/index.php/vhn/article/view/154881
https://www.reinhardt-journals.de/index.php/vhn/article/view/154881
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In der folgenden Ergebnisdarstellung soll zuerst der Blick auf die Rahmenbedingungen 

gerichtet werden, in denen die Beschulung der SuS mit sonderpädagogischem 

Bildungsanspruch Sprache in Baden-Württemberg schwerpunktmäßig erfolgte (vgl. 5.1.). 

Dann werden unterschiedliche Bereiche der Entwicklung (Schulleistung, Kognition, sozial-

emotionale Entwicklung) der sprachbeeinträchtigten SuS der Längsschnittstudie sowie ihre 

sprachlichen Lernvoraussetzungen betrachtet. Dabei wird die Operationalisierung des 

Untersuchungsdesigns der Längsschnittstudie KiSSES bezogen auf diese einzelnen 

Entwicklungsbereiche auf Grund des unterschiedlichen Erkenntnisinteresses einzeln geleistet, 

um die Ergebnisse besser einordnen zu können (vgl. 5.2.). Auf einzelne Aspekte der 

Stichprobenziehung, der Datenerhebung und -analyse sowie der Ergebnisse wird ebenfalls 

bezogen auf die Entwicklungsbereiche kurz eingegangen. 

Im Anschluss daran folgen die Darstellungen zu den beiden Querschnittsstudien, die mit 

Schulabgängern der SBBZ Sprache durchgeführt wurden und ihre sprachlichen Leistungen (vgl. 

Kapitel 5.3.1.) sowie ihre subjektiven Einschätzungen am Ende der Schulzeit (vgl. Kapitel 

5.3.2.) in den Blick nehmen. Abgeschlossen wird dieses Unterkapitel durch die Ergebnisse der 

Befragung der SuS der Längsschnittstudie KiSSES-Wege sowie ihrer Eltern (vgl. Kapitel 5.3.3.). 

Kapitel 6 versucht, die Ergebnisse der unterschiedlichen Studien kurz zu diskutieren und zu 

einem Gesamtbild zusammenzuführen. 

 

5. Ergebnisse der Teilstudien 

5.1. Rahmenbedingungen  

5.1.1. Rahmenbedingungen der Beschulung bundesweit  

Die hier vorliegende Querschnittsstudie, die mit Hilfe eines bundesweiten Fragebogens 

durchgeführt wurde, ist deskriptiv angelegt und versucht die Verbreitung ausgewählter 

Merkmale sprachheilpädagogischer Förderung in Deutschland zu erfassen. Ein Problem dabei 

war und ist die rasante Veränderung des Systems in den letzten Jahren, weshalb zur 

Konstruktion des Fragebogens Expert*innen aus allen Bundesländern hinzugezogen wurden, 

um die unterschiedliche Terminologie in den Bundesländern für die verschiedenen 

Organisationsformen berücksichtigen zu können und damit das Verständnis der Fragen zu 

sichern. Der Fragebogen wurde deshalb auf der Hauptvorstandssitzung der Deutschen 

Gesellschaft für Sprachheilpädagogik (dgs) im Jahr 2012 abgestimmt und über die E-Mail-

Verteiler der einzelnen Bundesländer versendet. 
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Im Fokus der Befragung standen 

 Lernorte von Kindern mit Sprachbeeinträchtigungen 

 Feststellung und Stufen des Förderbedarfs 

 Fachpersonen, die sprachbezogene Förderung im Bildungssystem umsetzen 

 Qualifikation dieser Personen 

 Zeitliche Ressourcen für die Förderung in der Schule (Unterricht + zusätzliche 

Angebote) 

 Formen der Umsetzung der Förderung in der Schule 

 Zusätzliche außerschulische Maßnahmen 

 Finanzierung der Fördermaßnahmen / Ressourcen 

Das Ergebnis dieser strukturierten Befragung zeigt eine große Heterogenität zwischen den 

Bundesländern (Theisel & Glück, 2014). Während einige Bundesländer bezogen auf die 

Ressourcenzuweisung zu einer Grundversorgung übergegangen sind, bedarf es in anderen 

Ländern der Diagnostik für die Feststellung eines sonderpädagogischen Bildungsanspruchs 

und die Zuweisung von Ressourcen. Nur noch 54% der Lehrkräfte arbeiten in einem 

Förderzentrum bzw. Sonderpädagogischem Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit 

spezifischer Fachrichtung Sprache. Lehrkräfte mit sonderpädagogischer Expertise in der 

Fachrichtung Sprache arbeiten vorwiegend noch in den Ländern, in denen die 

sprachheilpädagogische Förderung Teil des Bildungssystems ist. Bei inklusiver Beschulung 

geht die Zuständigkeit für die Förderung vermehrt in den außerschulischen Bereich und damit 

das medizinische System über. In Baden-Württemberg ist mit knapp 70% die sprachspezifische 

Förderung weiterhin Aufgabe des Bildungssystems, weshalb hier neben NRW der geringste 

Anteil zusätzlicher außerschulischer Therapie berichtet wird.  

In fachrichtungsübergreifenden Förderzentren arbeiten deutlich mehr fachfremd 

unterrichtende Sonderpädagog*innen, die Unterstützung durch zusätzliche außerschulische 

Therapie erfahren, als in fachspezifischen Förderzentren Sprache. Damit ist die Umsetzung der 

Förderung stark abhängig vom Förderort. Das Gesundheitssystem wird vermehrt in Anspruch 

genommen, wenn das Bildungssystem die spezifische Förderung nicht mehr leisten kann, d.h. 

fachspezifische Expertise ist nötig für eine gute schulische Entwicklung. Der pyramidale 

Aufbau der Schulorganisation der Förderschulen Sprache wird auch bei dieser Erhebung 

deutlich und bestätigt bisherige Forschung (vgl. Sallat & Spreer, 2011). 
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Das Modell der Grundversorgung führt in den Bundesländern, in denen vorwiegend inklusiv 

unterrichtet wird, eher zu einem schulischen Beratungsmodell ohne direkte Arbeit am Kind. 

Diese wird von allgemeinen Pädagog*innen geleistet. Hier ist es eine besondere 

Herausforderung, zeitliche Ressourcen für die Förderung zu sichern. Meist wird das Bemühen 

erkennbar, die fachspezifische Qualität der Förderung zu gewährleisten, sei es durch die 

entsprechende Ausbildung der Lehrkräfte, sei es durch Kooperation spezifisch ausgebildeter 

Sonderpädagog*innen mit Lehrkräften anderer Fachrichtungen oder durch das Hinzuziehen 

externer Expert*innen. Hier zeichnet sich in Deutschland eine Entwicklung hin zum 

internationalen System der ‚Mainstreamschools‘ ab, in die fachspezifische Expertise aus dem 

medizinischen Bereich einbezogen wird (Neumann, Lütje-Klose, 2020) 

5.1.2. Rahmenbedingungen der Beschulung in Baden-Württemberg (KiSSES) 

In B.-W. gab es zum Zeitpunkt der Befragung in den Jahren 2012 und 2013 noch ein 

differenziert ausgebautes System von spezifischen SBBZ Sprache, in denen die Kinder 

schwerpunktmäßig beschult wurden. Erst mit der Schulgesetzänderung im Jahre 2015 

(http://www.landesrecht-

bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=SchulG+BW+%C2%A7+15&psml=bsbawueprod.psml&m

ax=true) begann verstärkt die Umsetzung inklusiver Beschulungsformen, so dass hier die 

Bedingungen der bis dahin üblichen exklusiven Beschulung noch erfasst werden konnten.  

Charakteristisch für das Sprachheilwesen Deutschlands waren und sind teilweise immer noch 

neben dem Konzept eines ‚sprachheilpädagogischen Unterrichts‘ folgende 

Rahmenbedingungen: 

 Mehr Unterrichtszeit (Ganztagesschule) 

 Geringere Klassengröße (12 Kinder) 

 Klassenzusammensetzung: alle SuS haben diagnostizierte Sprachstörungen  

 Additive Therapie- und Fördermaßnahmen zusätzlich zum Unterricht 

 Teilweise Doppelbesetzung, die unterschiedlich genutzt werden kann 

 Ausgebildete Sonderpädagog*innen mit Förderschwerpunkt Sprache, deren 

Ausbildung pädagogisches und sprachtherapeutisches Know-how kombiniert 

 

Grundlage der hier vorliegenden Studie war ebenfalls ein Fragebogen, der auf dem 

Hintergrund der deutschlandweiten Befragung gezielt die Rahmenbedingungen der 

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=SchulG+BW+%C2%A7+15&psml=bsbawueprod.psml&max=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=SchulG+BW+%C2%A7+15&psml=bsbawueprod.psml&max=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=SchulG+BW+%C2%A7+15&psml=bsbawueprod.psml&max=true
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Beschulung in B.-W. in den Blick nehmen sollte und damit eher deskriptiven Charakter hat. 

Zum Zeitpunkt der Befragung und Durchführung der KiSSES-Studie konnten diese 

Bedingungen wesentlich durch die Schulleitungen der Sprachheilschulen auch in inklusiven 

Settings mitbestimmt werden, da für beide Settings (Inklusion und Exklusion) dieselben 

Ressourcen an Stunden im Verhältnis zur Schülerzahl zur Verfügung standen. Besonders 

interessant ist hierbei, dass noch nicht durch politisch motivierte Vorgaben ganz 

unterschiedliche Bedingungen der Ressourcenzuweisung an den verschiedenen Lernorten 

vorlagen. Der Fragebogen wurde von den an der KiSSES-Studie beteiligten Klassenlehrkräften 

ausgefüllt, die die Bedingungen vor Ort genau kannten.   

Neben diesem eher deskriptiven Erkenntnisinteresse liegt dieser Teilstudie eine Hypothese 

zugrunde, die einen Zusammenhang (7) annimmt zwischen den zeitlichen (Unterrichtszeit, 

Förderzeit etc.) bzw. personellen Ressourcen (Ausbildung der Lehrkräfte) mit der Entwicklung 

der sprachbeeinträchtigten SuS und damit explanativen Charakter hat. Hier wird der im Kapitel 

zum Untersuchungsdesign angesprochene Wechsel des ‚Erkenntnisinteresses‘ bei einzelnen 

Fragestellungen deutlich. 

Insgesamt zeigt sich, dass für eine gute schulische Entwicklung im Bereich von Sprache und 

Schulleistung nicht der Förderort entscheidend ist, sehr wohl aber der Einfluss bestimmter 

Rahmenbedingungen im jeweiligen Setting (vgl. Theisel et al. 2016, 2017): 

 Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Maß an Doppelbesetzung 

im Unterricht und der Schulleistung. 

 Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Art der 

Sprachbeeinträchtigung der Kinder und dem Setting der Förderung: Aussprache wird 

vorwiegend im Einzelsetting, expressiver Wortschatz in der Kleingruppe, Grammatik 

sowohl im Unterricht als auch in anderen Settings gefördert. 

 An den Sprachheilschulen wird Förderung aller Sprachbeeinträchtigungen neben den 

additiven Settings immer auch im Unterricht selbst umgesetzt. 

 An den Grundschulen wird insgesamt eine geringere Anzahl von Unterrichtsstunden 

unterrichtet, dafür ein höheres Maß an zusätzlicher Förderung (einzeln oder 

Kleingruppe) parallel zum Unterricht angeboten. 

 Spezifisches Know-how mindestens einer der an Unterricht und Förderung beteiligten 

Personen ist bei inklusiver Beschulung gegeben. Hier zeigt sich, dass die 
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Schulleitungen, wenn sie das Personal in den inklusiven Settings steuern können, zu 

92% fachspezifisch ausgebildete Sonderpädagog*innen Sprache in die Grundschulen 

schicken, die die spezifischen Fördermaßnahmen durchführen. 

Unter den genannten Bedingungen kann dem Förderbedarf in beiden Settings (Inklusion und 

Exklusion) Rechnung getragen werden, allerdings mit deutlich unterschiedlicher Umsetzung 

der Rahmenbedingungen: In inklusiven Kontexten werden eher additive Formen der 

Förderung, in exklusiven Kontexten eher inklusive Formen der Förderung 

(unterrichtsimmanent) eingesetzt. Dieser Befund spiegelt ein Dilemma inklusiver Beschulung 

wider, wo dem spezifischen Förderbedarf der Kinder eher additiv Rechnung getragen wird, 

wenn die Klassenlehrkraft kein spezifisches Know-How die jeweilige Beeinträchtigung 

betreffend mitbringt. Wichtig für gelingende Förderung ist es, dass Lehrkräfte selbst flexibel 

entscheiden können, wie sie die Ressourcen einsetzen. Die Schulleistungen entwickeln sich 

durch Doppelbesetzung positiv, die sprachlichen Fähigkeiten, insbesondere im Bereich der 

Aussprache, bedürfen zusätzlicher additiver Maßnahmen. Für den gemeinsamen Unterricht in 

Form von Doppelbesetzung muss ein besonderer Fokus auf den kooperativen 

Organisationsformen liegen, die die Qualität der Settings wesentlich mitbestimmen (vgl. Lütje-

Klose & Urban, 2014; Lütje-Klose & Neumann, 2018; Gräsel, Fussangel & Pröbstel, 2006) und 

in der vorliegenden Studie großenteils als positiv bewertet werden. 

Bezogen auf die oben beschriebene Zusammenhangshypothese (7) können signifikante 

Zusammenhänge der Schulleistung mit der Doppelbesetzung im Unterricht festgestellt 

werden. Im unterrichtlichen Kontext war in der vorliegenden Untersuchung immer eine 

spezifisch ausgebildete Sprachheilpädagogin einbezogen, so dass keine Aussagen darüber 

getroffen werden können, wie das bei weniger spezifisch ausgebildeten Lehrkräften der Fall 

gewesen wäre. Auf Grund der Heterogenität der Angebote zur sprachlichen Förderung können 

keine signifikanten Zusammenhänge einer spezifischen Angebotsform mit der sprachlichen 

Entwicklung festgestellt werden. Allerdings wird deutlich, dass für die Unterstützung bei 

unterschiedlichen Beeinträchtigungen unterschiedliche Rahmenbedingungen hilfreich sind. 
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5.2. Entwicklungsbereiche  

5.2.1. Kognitive Entwicklung 

Die hier zugrundeliegenden Daten sind Teil der quantitativen Längsschnittstudie KiSSES mit 

Messwiederholung (T1, T4) und wurden mit standardisierten Testverfahren erhoben (vgl. 

Theisel et al., 2019).  

Die Hypothese, die dieser Teilstudie zugrunde liegt, ist auf dem Hintergrund des 

Forschungsstandes als Veränderungshypothese zu beschreiben: Der IQ zu Beginn der Schulzeit 

ist bei sprachbeeinträchtigten Kindern, insbesondere bei denen mit SSES, höher als der am 

Ende der Grundschulzeit. Viele Studien im angloamerikanischen Raum belegen ein Absinken 

des IQ im Verlauf der Schulzeit bei Kindern mit SSES bzw. DLD (Botting, 2005; Mawhood, 

Howlin & Rutter, 2000; Clark et al., 2007). Es erhebt sich deshalb die Frage, inwiefern dies auch 

bei deutschsprachigen Kindern repliziert werden kann. 

Die oben genannte Veränderungshypothese (3) wird anhand der vorliegenden Daten 

bestätigt. Auch in einer deutschen Stichprobe lässt sich die international beobachtete 

Abnahme des IQ in Altersnormen feststellen. Der Verlust an IQ-Punkten liegt bei den Kindern 

mit SSES im Mittel bei immerhin 14 IQ-Punkten, so dass am Ende der Grundschulzeit 17% der 

Kinder aus der Diagnosekategorie SSES herausfallen, da sie neben unterdurchschnittlichen 

Sprachleistungen auch einen unterdurchschnittlichen IQ aufweisen. Auch bei den non-KiSSES 

wird ein Verlust von 10 IQ-Punkten sichtbar.  

Darüber hinaus ist eine Forschungsfrage interessant, die populationsbeschreibenden und 

damit deskriptiven Charakter hat und zu erfassen versucht, welche Zusammenhänge der IQ-

Entwicklung mit den sprachlichen Eingangsvoraussetzungen am Schulbeginn zu beobachten 

sind. Definitionsgemäß sind die unterdurchschnittlichen sprachlichen Leistungen von Kindern 

mit SSES nicht durch Intelligenzbeeinträchtigungen zu erklären. Es ist kein signifikanter 

Zusammenhang von Intelligenz mit relevanten Sprachmaßen zu T0 zu finden. Die Korrelation 

des IQ mit den Sprachleistungen bei der Gesamtstichprobe ist zu T4 allerdings hoch signifikant 

auf mittlerem Niveau, d.h. der Zusammenhang zwischen IQ und Sprachgedächtnis nimmt im 

Laufe der Schulzeit zu, obwohl die Sprachleistungen relativ stabil bleiben. Alle Leistungen, die 

das auditive Kurzzeitgedächtnis betreffen (Satzgedächtnis, phonologisches Gedächtnis für 

Nichtwörter, Zahlen nachsprechen) unterliegen kaum einer Veränderung und sind deshalb 

stabile Marker für die Zuweisung der Diagnosekategorie Sprachentwicklungsstörung, was 

bisherige internationale Forschungsergebnisse bestätigt (Conti-Ramsden, Botting & Faragher, 
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2001; Conti-Ramsden, Durkin, Toseeb, Botting & Pickles, 2017; Ebbels, Dockrell & van der Lely, 

2012; Leclercq, Maillart & Majerus, 2013). Regressionsanalysen zeigen, dass sich insbesondere 

das Satzgedächtnis zu T0 als stabiler Prädiktor für die Entwicklung des IQ in Klasse 4 erweist. 

Darüber hinaus zeigt sich die rezeptive Grammatikleistung gemessen mit dem TROG-D als 

signifikanter Prädiktor. 

5.2.2. Schulleistung und sprachliche Entwicklung 

Die Daten dieser quantitativen Längsschnittstudie mit Messwiederholung (T1, T2, T4) wurden 

ebenfalls mit standardisierten Testverfahren erhoben. Durch die Erfassung der 

Lernausgangslage eines Teils der Stichprobe vor der Einschulung (T0) lassen sich 

Zusammenhänge der Schulleistung mit den sprachlichen Lernvoraussetzungen erfassen. Von 

den ursprünglich 278 Kindern mit Bildungsanspruch Sprache in Klasse 1, konnten in Klasse 2 

noch 223, in Klasse 4 noch 89 Kinder mit standardisierten Testverfahren überprüft werden. 

Wesentlicher Grund für den hohen Dropout sind die Wechselbewegungen der Kinder im 

Verlaufe der Grundschulzeit, z.B. von den Sprachheilschulen in eine Regelgrundschule. 

Die Forschungsfrage dieser Teilstudie bezieht sich auf die Entwicklung der Schulleistung in den 

Bereichen Lesen, Rechtschreiben und Mathematik in Abhängigkeit von den sprachlichen 

Eingangsvoraussetzungen der SuS sowie ihrer Kognition. 

Sprachliche Lernvoraussetzungen, insbesondere das Satzgedächtnis, wirken auf die 

Schulleistungen. Das Satzgedächtnis (SG) beeinflusst die Schulleistungen (Lesen und 

Mathematik, nicht aber Rechtschreiben) Ende Klasse 4 noch stärker als der IQ. Dabei zeigt sich 

das Satzgedächtnis als sehr stabiler Indikator über die Grundschulzeit hinweg (vgl. Conti-

Ramsden et al., 2001; Schöler, Braun & Keilmann, 2003; Montgomery, Magimairaj & Finney, 

2010; Rispens & Baker, 2012) und bestätigt die in Kapitel 3.3. genannte Zusammenhangs- (4) 

sowie Veränderungshypothese (5). Schon das SG zu T0 kann das SG zu T4 vorhersagen, noch 

besser unter Einbezug des Zahlennachsprechens (ZN). Damit bleiben die Gedächtnisleistungen 

im Durchschnitt sehr stabil.  

Auch die gemessenen rezeptiven Leistungen im TROG-D nehmen Einfluss auf die 

Schulleistungsentwicklung, insbesondere im Rechtschreiben. Die expressiven Leistungen 

hingegen verbessern sich im Laufe der Grundschulzeit. Damit ist die Berücksichtigung der 

eingeschränkten Sprachgedächtnisleistungen ein entscheidender Aspekt in der schulischen 

Förderung sprachbeeinträchtigter Kinder ebenso wie die Beachtung rezeptiver sprachlicher 

Fähigkeiten, die diagnostisch nicht so leicht zu erfassen sind und eher unerkannt bleiben. 
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Trotz eher ungünstiger Voraussetzungen beim Schuleintritt (gemessen mit dem Münsteraner 

Screening, 2006) ist eine günstige Entwicklung beim Lesen bis zum Ende der Grundschulzeit 

erkennbar. Leistungsrückstände bleiben bei Rechtschreibung und in Mathematik. Allerdings 

können 70% der vorliegenden Stichprobe Ende Klasse 4 durchschnittliche sprachliche 

Leistungen erzielen sowie im Rechnen und Lesen zu ihren Altersgenossen aufschließen. Sie 

wechseln alle spätestens Ende Klasse 4 in das Regelschulsystem, sofern sie in einem SBBZ 

beschult wurden. Die Schulleistung erweist sich als wichtigster Indikator für die Entscheidung 

bezüglich des Wechsels, sei es nach Klasse 2 oder nach Klasse 4.  

Bei den Kindern, die ihren sonderpädagogischen Förderbedarf Sprache auch nach der 

Grundschulzeit behalten, zeigt sich eine persistierende Problematik (17% der ursprünglichen 

Stichprobe). Diese Gruppe erreicht Ende Klasse 4 im Mittel nicht nur unterdurchschnittliche 

Leistungen in den gemessenen sprachlichen Bereichen und der Schulleistung, sondern auch 

im Bereich der Kognition.  

5.2.3. Sozial-emotionale Entwicklung 

Auch hier liegen Daten der quantitativen Längsschnittstudie mit Messwiederholung (T1, T2, 

T4) zugrunde, die teilweise mit standardisierten Testverfahren (FEESS; Rauer & Schuck, 2003, 

2004), teilweise mit durch weitere Items ergänzen Fragebögen erhoben wurden (vgl. Theisel 

et al., 2021). Durch die gleichzeitige Erfassung der Schulleistungen sowie der sprachlichen 

Leistungen mit objektiven Testverfahren zu denselben Testzeitpunkten (vgl. Kapitel 5.2.2) 

sowie durch die Erhebung der Fremdeinschätzung lassen sich Zusammenhänge mit der 

akademischen und sprachlichen Entwicklung herstellen.  

Im Durchschnitt zeigt sich eine positive Selbsteinschätzung der sprachbeeinträchtigten SuS 

bezüglich ihrer sozialen Integration (SI) über die gesamte Grundschulzeit hinweg. Etwa ein 

Viertel der SuS hingegen ist bezüglich der SI gefährdet (T-Wert < 40). Im Entwicklungsverlauf 

ist die SI Ende der zweiten Klasse am besten, was vermutlich mit der guten Integration nach 

zweijähriger Schulzeit ohne wesentliche Änderung der Klassenzusammensetzung 

zusammenhängt. In Klasse 4 wird dann wieder eine Verschlechterung, vermutlich durch 

Klassenwechsel und teilweise Selektion nach der zweiten Klasse, sichtbar.  

Die Einschätzung schulischer und sprachbezogener Fähigkeiten zeigt in Betrachtung der 

Einzelitems tendenziell positivere Selbsteinschätzungen beim Lesen und Rechnen als bei den 

stärker sprachbezogenen Fähigkeiten mündlicher und schriftlicher Ausdruck sowie 

Rechtschreiben. Am schwächsten werden Wortschatz und Erzählfähigkeit eingeschätzt (vgl. 
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Adler, 2006). Das Selbstkonzept, das bei den Kindern damit besonders beeinträchtigt ist, ist 

das verbal-mündliche (vgl. Kaderavek, Gillam, Ukrainetz, Justice & Eisenberg, 2016). Auch 

Opitz & Neumann (2019) konnten zeigen, dass sprachbeeinträchtigte Kinder „ihre 

kommunikative Beteiligung im Alltag größtenteils signifikant geringer einschätzen als typisch 

entwickelte Kinder“ (S. 49).  

Setzt man die Fremdeinschätzungen durch die Eltern bzw. durch die Lehrkräfte in Vergleich 

zur testbasierten Leistungsmessung, so zeigen sich meist höhere, korrelative Zusammenhänge 

bei den Lehrkräften als bei den Eltern. Beide Fremdurteile entsprechen den Testergebnissen 

stärker als die Selbsteinschätzungen der SuS, die im Verlaufe der Grundschulzeit aber 

realistischer werden.  

Die Lehrkräfte schätzen die Kinder in einigen Bereichen signifikant schlechter ein als diese sich 

selbst. Die Hinweise, dass sprachbeeinträchtigte Kinder in Fremdeinschätzungen negativer 

eingeschätzt werden als in Selbsteinschätzungen, lassen sich bei der vorliegenden Stichprobe 

folglich bestätigen. Es besteht die Gefahr, dass Lehrkräfte sprachbeeinträchtigte Kinder als 

multipel beeinträchtigt betrachten und negativer einschätzen (Rannard & Glenn, 2009). Diese 

Einschätzung kann mit dazu beitragen, dass sich die SuS selbst bezüglich ihrer sprachlichen 

Fähigkeiten negativer sehen als sie es in Wirklichkeit sind, was in der vorliegenden Studie 

erfreulicherweise nicht der Fall ist. Es ist in den meisten Fällen trotz der 

Sprachbeeinträchtigungen offensichtlich gelungen, ein relativ positives Selbstkonzept 

bezüglich der sprach- und schulleistungsbezogenen Fähigkeiten sowie der sozialen Integration 

zu entwickeln.  

Insgesamt fällt das Selbstkonzept der sozialen Integration (SI) Ende Klasse 4 signifikant besser 

aus als das Fähigkeitenselbstkonzept (FSK). Die Korrelationen zu den jeweiligen 

Messzeitpunkten zwischen dem Fähigkeitenselbstkonzept und der SI zeigen einen moderaten 

Effekt des Zusammenhangs von FSK und SI, der sich gegen Ende der Grundschulzeit etwas 

abschwächt. Mit Blick auf die testbasiert erfasste Leistungsentwicklung sind weder für die 

Leseleistung (gemessen mit WLLP-R) noch die Rechenleistung (gemessen mit DEMAT 1/4) 

signifikante Zusammenhänge mit der sozialen Integration erkennbar. Die in der Literatur 

gefundenen reziproken Einflüsse von schulischen Leistungen und Facetten des Selbstkonzepts 

lassen sich bezogen auf die SI in der vorliegenden Stichprobe damit nicht bestätigen. Die in 

Kapitel 3.4. postulierte Zusammenhangshypothese (6) muss für die vorliegende Stichprobe 

folglich verworfen werden.  

Allerdings zeigen sich signifikante Zusammenhänge des FSK im verbal-sprachlichen Bereich, 

insbesondere im mündlichen Ausdruck und im Erzählen, in der Einschätzung der Kinder mit 

ihrer Einschätzung der SI. Betrachtet man die Teilgruppe der SuS mit Risiken in der sozialen 
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Integration (SI T-Wert < 40) im Vergleich zur Teilgruppe der SuS ohne Risiken, wird ein 

signifikanter Gruppenunterschied bei der Selbsteinschätzung der Erzählfähigkeit und im 

mündlichen Ausdruck sowie tendenziell im Rechnen sichtbar, nicht aber in den anderen, 

schulischen und sprachbezogenen Fähigkeiten, was auf eine besondere Bedeutung 

sprachlicher Ausdrucksfähigkeit für die soziale Integration der Kinder hindeutet (vgl. Theisel 

et al., 2021). Offensichtlich spielen für die vorliegende Stichprobe mit Blick auf das FSK die 

verbalsprachlichen Fähigkeiten eine größere Rolle als die Schulleistungen in den einzelnen 

Fächern. Daraus lässt sich schließen, dass die beiden großen Bereiche, die für die 

Operationalisierung von Partizipation herangezogen werden – einerseits die Qualität sozialer 

Interaktion innerhalb und außerhalb des schulischen Kontextes, andererseits die erfolgreiche 

Bewältigung schulischer Anforderungen und damit auch aufgabenbezogene Interaktion 

(Kullmann, Gesit & Lütje-Klose, 2015; Schürer, 2020) – von der sprachlichen 

Kommunikationsfähigkeit beeinflusst werden. Deshalb gilt es, die pragmatischen Fähigkeiten 

bei der Förderung der Kinder ganz besonders in den Blick zu nehmen, um sie bei der 

Kommunikation mit ihren Klassenkamerad*innen zu unterstützen. 

 

5.3. Bildungsweg 

5.3.1. Sprachlicher Entwicklungsstand am Ende der Schullaufbahn 

Bei dieser Studie handelt es sich um eine kumulative Querschnittsstudie über mehrere 

Jahrgänge eines SBBZ Sprache in B.-W. (Heilbronn) hinweg, bei der insgesamt 55 

Schulabgänger*innen mit dem LTB-J (Barwitzki et al., 2008) untersucht wurden.  

Die Ergebnisse zeigen, dass 33% der Schulabgänger*innen des SBBZ am Ende der Schulzeit ein 

um zwei Standardabweichungen unterdurchschnittliches Testergebnis und damit weiterhin 

Förderbedarf aufweisen (vgl. Theisel & Wagner, 2018). Die Beeinträchtigung bezieht sich vor 

allen Dingen auf die Nachsprechleistungen (Nachsprechen von Pseudowörtern, von Sätzen 

sowie von Kunstwortsätzen), was die Ergebnisse der oben beschriebenen Längsschnittstudie 

unterstützt und die genannte Veränderungshypothese (5) bezüglich der sprachlichen 

Leistungen auch für das Ende der Schullaufbahn bestätigt (vgl. Kapitel 3.3.). Die Leistungen im 

Sprachverständnis liegen im durchschnittlichen Bereich unter Einbezug schriftsprachlicher 

Unterstützung. Die tendenziell schlechteren Ergebnisse beim Erkennen und Korrigieren von 

Flexionen bestätigen die deutlichen Schwierigkeiten der Jugendlichen im grammatikalischen 

Bereich im Gegensatz zu Jugendlichen ohne Sprachentwicklungsstörungen am BBW Leipzig.  

Während der Förderbedarf im mündlichen Sprachgebrauch kaum noch zu erkennen ist, 

betrifft er vor allem die tieferliegenden Sprachverarbeitungsprozesse und schlägt sich noch in 
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der Schriftsprache nieder. Die SuS haben u. a. Schwierigkeiten, neue Begrifflichkeiten und 

Inhalte abzuspeichern. Lange Arbeitsanweisungen können sie ohne visuelle Unterstützung 

nicht sicher speichern und verstehen. Dennoch konnten alle SuS unter den Bedingungen des 

SBBZ Sprache einen allgemeinen Schulabschluss erzielen, was die in Kapitel 3.1. aufgeworfene 

Zusammenhangshypothese (2) betätigt. Die Ergebnisse zeigen allerdings die Notwendigkeit 

einer spezifischen Diagnostik vor der Berufsausbildung und die Bereitstellung von 

Unterstützungsmöglichkeiten im Rahmen der Berufsausbildung.  

 

5.3.2. Bildungsbiografie in der Selbsteinschätzung 

Die hier vorliegende retrospektiv angelegte Querschnittsstudie in ganz Baden-Württemberg ist 

als Replikationsstudie angelegt, da sie sich methodisch an schon vorhandene Befragungen 

anlehnt (vgl. Sallat & Spreer, 2011; 2014). Es handelt sich damit um eine Trendstudie, die 

dieselben Variablen an mehreren Stichproben prüft.  

Grundlage hierfür ist ein von Sallat & Spreer (2011) entwickelter Fragebogen, der auf die 

spezifischen Bedingungen im Feld in B.-W. angepasst wurde. Dennoch ist auf Grund der 

inhaltlichen Beibehaltung der Fragestellungen eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit 

Befragungen anderer Sonderpädagogischer Bildungs- und Beratungszentren mit dem 

Förderschwerpunkt Sprache in anderen (Bundes-)Ländern möglich.  Das Erkenntnisinteresse 

dieser Studie ist vorwiegend deskriptiv und damit populationsbeschreibend und nimmt die 

Stichprobe derjenigen SuS in den Blick, deren sonderpädagogischer Bildungsanspruch bis zum 

Ende der Schulzeit aufrechterhalten wurde. Sie weisen auf Grund der langanhaltenden 

sprachlichen Einschränkungen eine besondere Vulnerabilität bezüglich des Übergangs in den 

Beruf auf im Vergleich zu den SuS, deren Bildungsanspruch im Laufe der Schulzeit aufgehoben 

wurde.  

 

Der Fragebogen sollte den SuS die Möglichkeit geben, zu den folgenden vier Bereichen 

Auskunft zu geben: 

1. Schulabschlüsse und Berufsausbildung  

2. Einfluss kommunikativer Anforderungen auf die Berufswahl  

3. Reflexion der sonderpädagogischen Unterstützung an der Schule  

4. Aktuelle Beeinträchtigung durch kommunikative Einschränkungen  
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Die Daten ermöglichen Rückschlüsse auf die Entwicklung der ehemaligen Schülerschaft und 

geben Hinweise auf ihre Aktivität und Teilhabemöglichkeiten im Berufsleben. Es wird deutlich, 

dass die SuS mit der Gesamtbevölkerung vergleichbare Bildungsabschlüsse erreichen, wenn 

die notwendige Unterstützung gegeben ist (vgl. Theisel, 2017). 

Die Bewertung der Beschulung am SBBZ Sprache fällt bei 97% der Stichprobe, die die Schule 

weiterempfehlen würden, sehr positiv aus, was sich mit bisherigen Erhebungen von SuS 

(Grohnfeldt, 2003; Sallat & Spreer, 2011; Haid & Isele, 2012) sowie Eltern (Ritterfeld et al., 

2011; Pätzold, 2016) deckt. Die Gründe für die positive Bewertung des Schulbesuchs können 

zu folgenden Kategorien zusammengefasst werden: 

- Kleine Klassen bzw. Lerngruppen 

- Individuelle Betreuung / Unterricht unter Berücksichtigung der verschiedenen 

Beeinträchtigungen 

- Kompetente, unterstützende, engagierte Lehrkräfte 

- Freunde, die ähnliche Probleme haben, bzw. Menschen, die Verständnis mitbringen, 

d.h. kein Mobbing 

- gutes Lernklima 

- Anpassung der Anforderungen bezüglich Lerntempo und Schwierigkeitsgrad 

Die Möglichkeit, einen mittleren Bildungsabschluss unter den besonderen Bedingungen eines 

Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums zu erwerben, führt nach den 

vorliegenden Ergebnissen aus dem SBBZ Heilbronn zu einer deutlich höheren Abschlussquote, 

was die oben genannte Zusammenhangshypothese (2) zum Bildungsweg erneut bestätigt 

(vgl. Kapitel 3.1.). Im Vergleich mit anderen Erhebungen sprachbeeinträchtigter 

Schulabgänger*innen (Sallat & Spreer 2011; 2014) erreicht mit 48% ein außergewöhnlich 

hoher Prozentsatz die mittlere Reife. Andere Studien konnten zeigen, dass bei der Gruppe der 

sprachbeeinträchtigten Schülerinnen und Schüler, die die Sprachheilschule vor ihrem 

Abschluss verließen und ins allgemeine Schulsystem wechselten, 37% die mittlere Reife 

erreichten, was mit dem Bildungsstand der allgemeinen Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt 

vergleichbar ist (Statistisches Bundesamt, 2015). Bei der Gruppe derjenigen, die bis zum 

Abschluss an der Sprachheilschule blieben, wo in der Regel lediglich der Hauptschulabschluss 

angeboten wird, erreichen 30 % im Nachhinein noch den mittleren Abschluss, 12% das Abitur 

(Sallat & Spreer 2014). Das legt die Vermutung nahe, dass spezifische Förderung unter den 

besonderen Bedingungen eines Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums 
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einen höheren Bildungsabschluss ermöglichen kann als dies unter den Bedingungen des 

Regelschulsystems bisher möglich ist.  

Die Integration der ehemaligen Schülerinnen und Schüler in Ausbildung und Beruf ist nach den 

vorliegenden Rückmeldungen gelungen, ebenso die erlebte Teilhabe im Bereich der 

Kommunikation (ICF-CY). Die Schulabgänger*innen fühlen sich im Durchschnitt nur noch 

selten in ihren Aktivitäten beeinträchtigt. Die Akzeptanz der eigenen Problematik stellt für die 

Betroffenen ebenfalls nur noch selten eine Schwierigkeit dar und führt nur selten zur 

Vermeidung von kommunikativen Situationen. Etwas schwieriger empfinden die Betroffenen 

noch das schriftliche Formulieren, z.B. in Briefen oder E-Mails. Von den 100 Personen, die 

Auskunft zu ihrer Berufsausbildung geben, ist lediglich eine einzige Person bis zum Zeitpunkt 

der Befragung ohne Berufsausbildung geblieben.  

5.3.3. Bildungsweg bis Klasse 4 bzw. 9 

Der Darstellung des Bildungswegs der betroffenen Kinder und Jugendlichen liegen die im 

Rahmen der Längsschnittstudie KiSSES gewonnen Daten zugrunde (vgl. Kapitel 4.1.). Hier 

fließen einerseits die Ergebnisse Ende der Primarstufe ein (Theisel et al., 2018), andererseits 

Ende der Sekundarstufe (Theisel et al., 2021b). 

Weder an der Grundschule noch an der Sprachheilschule bleiben die Gruppen im Laufe der 

Grundschulzeit konstant. Von den 29 Kindern mit Förderbedarf Sprache, deren Bildungsweg 

inklusiv in der Grundschule begann, verbleiben lediglich 16 (55%) bis Ende der 4. Klasse in ihrer 

ursprünglichen Klasse, in den Sprachheilschulen ist der Anteil der SuS, die in der Lerngruppe 

verbleiben, geringer und liegt bei 43% (N = 84) der ursprünglichen Teilstichprobe (N = 194). 

Etwa 40% der SuS, die ihren Bildungsweg in der Sprachheilschule beginnen (N = 194), wechseln 

im Laufe der Grundschulzeit in das Regelschulsystem, teilweise mit Wiederholung einer Klas-

senstufe (8%).  

Wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Wechselbewegungen sind die Schulleistungen. 

In allen drei Schulleistungstests erreichen die Kinder, die im Laufe der Grundschulzeit in das 

Regelschulsystem wechseln, durchschnittliche Leistungen und damit signifikant bessere 

Werte als diejenigen, die bleiben. Diese erreichen lediglich im Bereich der Lesefertigkeit, 

gemessen mit dem WLLP-R, durchschnittliche Werte.  

 
Am Ende der Schulzeit wurde die Ende Klasse 4 erhobene Stichprobe erneut angeschrieben 

und befragt. Hierbei handelt es sich um eine populationsbeschreibende und damit eher 
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deskriptive Querschnittsstudie der im Längsschnitt untersuchten Kinder. Sie ist ebenfalls als 

Fragebogenerhebung angelegt und bezieht die Selbsteinschätzung der betroffenen 

Jugendlichen sowie die Fremdeinschätzung der Eltern zu aktuellen sprachlichen 

Kompetenzen, dem aktuellen Teilhabeerleben sowie den bisherigen Schulerfahrungen mit 

ein. In diesen Fragebogen wurden Elemente aus dem in Kapitel 5.3.2. genannten Fragebogen 

integriert. 

Von den 80 Kindern, die von der ursprünglichen Stichprobe noch erreicht werden konnten, 

nahmen 22 an der Fragebogenerhebung in Klasse 9 (bzw. Klasse 8 bei Wiederholern) teil. 

Sechs Jugendliche hatten nach Klasse 4 im Übergang zur Sekundarstufe noch einen 

sonderpädagogischen Bildungsanspruch (3 SBBZ Sprache, 1 SBBZ Sehen, zwei inklusiv) und 

damit 27% der Gesamtstichprobe. 50% verloren den Bildungsanspruch schon nach Klasse 2. 

Am Ende der Schulzeit haben noch 4 Kinder (19% der Gesamtstichprobe) einen 

Bildungsanspruch, von denen zwei in einem SBBZ beschult werden, zwei inklusiv.  90% der 

Stichprobe werden am Ende ihrer Schulzeit in einer Regelschule beschult, 1 Kind im SBBZ 

Sprache, eines in einem anderen SBBZ. Damit verliert der größte Teil der Kinder den 

Bildungsanspruch schon am Ende der Grundschulzeit und wird anschließend in Regelschulen 

beschult (80%), was die oben genannte Veränderungshypothese (1) bestätigt (vgl. Kapitel 

3.1.). 

Die soziale Integration der Betroffenen ist im Durchschnitt positiv. Sie haben Freunde in der 

jeweiligen Klasse und kommen mit ihren Mitschüler*innen gut aus. Lediglich fremde Personen 

sprechen sie nach wie vor nicht gerne an. Alle anderen kommunikativen Anforderungen 

bewältigen sie der eigenen Einschätzung nach im Durchschnitt ziemlich gut.  

Allerdings gibt es einen Anteil von SuS, der auch am Ende der Sekundarstufe noch 

Unterstützung im Bildungsprozess benötigt, insbesondere im Bereich von Schriftsprache 

sowie beim Sprach- bzw. Textverständnis. Sowohl die Eltern als auch die Jugendlichen selbst 

schätzen ihre Kompetenzen im Bereich der Schriftsprache am schwächsten ein. Auf einer 

vierstufigen Skala (stimmt genau – stimmt gar nicht) schätzen die Eltern die Kompetenzen bei 

Rechtschreibung und Aufsätze schreiben als nicht sehr gut ein (stimmt kaum). Die übrigen 

Kompetenzen liegen im Schnitt bei ‚stimmt ziemlich‘, wobei hier die Grammatik am 

schwächsten ausfällt. Auch die SuS selbst schätzen sich im Bereich der Rechtschreibung am 

schwächsten ein. Im mündlichen Ausdruck sehen sie ebenfalls noch Schwierigkeiten, 

insbesondere in der Grammatik. Damit decken sich die Einschätzungen der Jugendlichen und 
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ihrer Eltern bezüglich ihres Förderbedarfs am Ende der Schulzeit weitgehend. Sie brauchen 

Wiederholungen und Zeit für neue Lerninhalte, weshalb sie im Durchschnitt die Aussage ‚Ich 

lerne schnell‘ mit ‚stimmt kaum‘ bewerten. 45% wünschen sich noch weiterhin Unterstützung 

in der Schule. Dies sind vorwiegend die Jugendlichen, deren sonderpädagogischer 

Bildungsanspruch noch bis in die Sekundarstufe besteht. Diese Gruppe geht nicht davon aus, 

dass sie ohne Probleme in einer normalen Berufsschule lernen könnte und zeigt eine siginikant 

schlechtere Einschätzung beim Verstehen schwieriger Texte als die Gruppe, die ihren 

Bildungsanspruch am Ende der 2. Klasse verloren hat. 

Zusätzlich zu der Befragung über Fragebögen wurden einzelne SuS der Stichprobe interviewt 

sowie Testverfahren zu Schulleistung und Sprache (Testalter 15;01 – 16;00) durchgeführt (vgl. 

Theisel, 2021; Theisel, Spreer & Glück, 2022). Diese Ergebnisse bestätigen den in der 

Fragebogenerhebung sich abzeichnenden Förderbedarf am Ende der Schulzeit, insbesondere 

bei denjenigen, deren Bildungsanspruch bis in die Sekundarstufe reicht. Er bezieht sich vor 

allem auf die Sicherung von Sprach-, bzw. Textverständnis, Wortschatzaufbau und -abruf, 

Unterstützung bei der Rechtschreibung, die Speicherung von Inhalten sowie Motivation und 

Ermutigung zu sprachlichen Äußerungen. Es ist folglich notwendig, für diesen geringen 

Prozentsatz von SuS mit sprachlichen Beeinträchtigungen ein schulisches Bildungsangebot 

auch bis zum Ende der Sekundarstufe bzw. beim Übergang in den Beruf vorzuhalten, um ihnen 

Teilhabe an der Berufsausbildung zu ermöglichen. 

Mit Blick auf die schulischen Angebote und Maßnahmen zeigen die Kommentare der 

Jugendlichen, dass sie große Klassen, häufige Lehrerwechsel und das Fachlehrerprinzip als 

ungünstige strukturellen Rahmenbedingungen erachten. Als unterstützend werden kleinere 

Klassen, zeitweise zusätzliche Förderangebote sowie Nachteilsausgleich genannt. Das 

pädagogische Engagement von Lehrkräften wird unterschiedlich wahrgenommen. Beklagt 

wird das Unterlassen von Unterstützung wegen Nicht-Kenntnis oder Ignoranz von 

Problemlagen. Hingegen erleben die SuS es als stark unterstützend, wenn Lehrkräfte Kenntnis 

von und damit Verständnis für die sprachlichen Beeinträchtigungen haben und wenn es ihnen 

gelingt ein entwicklungsförderliches Klassenklima zu gestalten, in dem SuS sich mit ihren 

Schwächen und Stärken gut wahrgenommen und aufgehoben fühlen. Die 

Unterrichtsgestaltung wird dann als unterstützend eingeschätzt, wenn sie klar strukturiert 

erfolgt unter Einbezug von ritualisierten Abläufen, mit angemessenen Medien und Hilfen 

Sprach- und Textverständnis unterstützt werden sowie wenn genügend Zeit und Offenheit für 
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Nachfragen und mehrfaches Erklären gegeben sind. Diese Ergebnisse decken sich mit denen 

internationaler Forschung (vgl. Tancredi, 2022). Darüber hinaus treffen die in Untersuchungen 

zur Unterrichtsqualität bei Grundschulkindern mit Sprachbeeinträchtigungen gewonnenen 

Qualitätsmerkmale sprachheilpädagogischen Unterrichts als Prinzipien auch auf die 

Anforderungen des Unterrichts in der Sekundarstufe zu (vgl. Theisel, 2014).  

Die Unterscheidung von inklusiven und separativen Beschulungserfahrungen kann hier nicht 

in einem quantitativ-repräsentativen Sinne vorgenommen werden. Dennoch zeigen sich in 

den Antworten der Jugendlichen deutliche Vor- und Nachteile beider Angebotsformen. 

Während die als positiv erachteten Aspekte struktureller Rahmenbedingungen, des 

pädagogischen Engagements und vor allem der Unterrichtsgestaltung ausnahmslos dem 

separativen Setting SBBZ zuzuordnen waren, liegen ungünstige strukturelle 

Rahmenbedingungen für das SBBZ (Schulwechsel, erschwerte, nachbarschaftliche 

Sozialkontakte) und auch für die Regelschule vor (große Klassen, Fachlehrer ohne 

pädagogischen Bezug zu SuS). Im Setting Regelschule wurde vermehrt die erwartete Empathie 

und Fachwissen zur sprachlichen Problemlage sowie die notwendige Unterstützung vermisst. 

 

6. Diskussion und Ausblick 
Reflektiert man die genannten Ergebnisse im Hinblick auf die drei oben genannten Ebenen 

nach Wember (2008) bzw. Feyerer (2007) – Vorgaben und Ressourcen (Struktur), Prozesse 

und Ergebnisse – ergeben sich folgende Erkenntnisse. 

Bezogen auf die Ergebnisse wird das schulbezogene Ziel der Rückschulung in das 

Regelschulsystem und damit die Teilhabe am allgemeinen Unterricht bei der Mehrheit der SuS 

erreicht. Fast 40% der Kinder, die zu Beginn ihrer Schulzeit einen sonderpädagogischen 

Bildungsanspruch Sprache hatten und in einer Sprachheilschule beschult wurden, wechseln 

schon im Laufe der Grundschulzeit an die Regelschulen. Diese Gruppe zeigt durchschnittliche 

Schulleistungen in den Bereichen Lesen, Schreiben und Rechnen und ist der Gruppe, die an 

den Sprachheilschulen verbleibt, in all diesen Schulleistungen signifikant überlegen. Ähnliches 

gilt für die Kinder, die von der GS in die Sprachheilschule wechseln. Diese Gruppe zeigt im 

Schriftspracherwerb (Lesen und Schreiben) unterdurchschnittliche Leistungen, die im Lesen 

und Schreiben signifikant unter der derjenigen bleibt, die an der Grundschule verbleiben. Die 

Entscheidungen bezüglich des Lernorts fallen folglich auf dem Hintergrund der 

Schulleistungen. SuS, die durchschnittliche Schulleistungen erzielen, wechseln trotz ihres noch 



 39 

vorhandenen Förderbedarfs im sprachlichen Bereich in das Regelschulsystem. Dies bestätigt 

den Durchgangscharakter der exklusiven Beschulung, die bei ca. 80% mit dem Ende der 

Grundschulzeit endet.  

Die Schulleistungen werden durch die Lernausgangslage, insbesondere die Vorläu-

ferfähigkeiten für den Schriftspracherwerb, die Leistungen im Sprachgedächtnis sowie die 

Intelligenz beeinflusst. Hinzu kommt das Absinken des non-verbalen IQ im Verlaufe der 

Schulzeit. Die sprachlichen Fähigkeiten gewinnen zunehmend Einfluss auf das schulische 

Lernen und beeinflussen somit auch die kognitiven Leistungen. Hier muss Sorge getragen 

werden, dass die sprachlichen Beeinträchtigungen nicht einen zu großen Einfluss auf die 

Schulleistungen und damit auf den Schulabschluss nehmen. Zu leicht werden die Betroffenen 

bei nicht vorhandener Unterstützung sonst im Bildungsgang Förderschule beschult (vgl. 

Dannenbauer, 2002). 

Die in der Literatur gefundenen reziproken Einflüsse von schulischen Leistungen und Facetten 

des Selbstkonzepts lassen sich bezogen auf die SI in der vorliegenden Stichprobe nicht 

bestätigen. Im Gegensatz zu Untersuchungen mit inklusiv beschulten Kindern (vgl. Huber & 

Wilbert, 2012), die vor allen Dingen soziometrische Verfahren einbeziehen, kann bei der 

vorwiegend exklusiv beschulten Stichprobe anhand der Selbsteinschätzung keine soziale 

Ausgrenzung festgestellt werden. Dies bezieht sich sowohl auf die kognitiven als auch auf die 

emotionalen Facetten schulbezogenen Erlebens und damit auf alle drei Dimensionen 

schulischen Wohlbefindens (Kullmann et al, 2015) - die positive Einstellung gegenüber der 

Schule, die soziale Anerkennung in der Schule und das schulische Selbstkonzept. Obwohl es 

signifikante Unterschiede bei den Schulleistungen (Rechtschreiben und Mathematik) 

zwischen den in den Grundschulen und den in den SBBZ beschulten Kindern gibt, da 

leistungsstarke SuS systematisch im Laufe der Grundschulzeit ausgeschult wurden (vgl. 

Theisel, Glück & Spreer, 2018), gelingt es in den SBBZ trotz schlechterer Schulleistungen den 

Kindern ein positives Zugehörigkeitsgefühl zu vermitteln. Auch in den Grundschulen fühlen 

sich die Kinder nach der Umschulung auch bei schlechteren Schulleistungen gut eingebunden. 

Hier erhebt sich die Frage nach den Gründen, die evtl. im Diskurs über die Kontextfaktoren 

sozialer Partizipation (Schürer, 2020) zu finden sind. Die von Schürer genannten drei 

wesentlichen Faktoren, die das Partizipationserleben positiv beeinflussen, nämlich das 

Angenommensein (Sympathie) durch die Lehrkraft, die individuelle Bezugsnormorientierung 

im Unterricht und das Klassenklima, werden von den Jugendlichen in den Fragebögen hoch 
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eingeschätzt und in den Interviews explizit benannt: „Also ich bin gerade gern in der Schule, 

weil ich mich da sicher fühle in der Klasse und mit der Lehrerin. Die weiß, was meine Probleme 

sind in den Fächern und so und dann kann sie mir auch sofort helfen. Das war nicht immer der 

Fall und deswegen ge- gehe ich gerade gern in die Schule.“ (I10, Pos. 218-226) oder „Bei mir 

ist es ja anders, wie bei anderen. Dass man halt - bzw. bei mir ein bisschen drauf achtet, weil 

ich merk´ das schon, wie die Lehrer zu mir sind und zu den anderen sind. Dass sie da schon 

anders sind, und das finde ich auch gut so, und das würde ich auch so gern beibehalten, dass 

sie halt - also dass sie halt […] Verständnis für die - für die Geschichte haben, so.“ (I04, Pos. 

173-181). Diese Aussagen der Jugendlichen bestätigen die in der bisherigen Forschung 

diskutierten Einflussfaktoren und stehen in Bezug zur Prozessebene. 

Mit Blick auf die Prozessebene zeigt sich die besondere Bedeutung sprachlicher 

Ausdrucksfähigkeit für die soziale Integration der Kinder, die an den signifikanten 

Zusammenhängen des Fähigkeitenselbstkonzepts im verbal-sprachlichen Bereich mit der SI 

deutlich wird. Ihre gefühlte verbal-sprachliche Kompetenz ist möglicherweise bedeutsamer 

für das Gefühl der sozialen Integration als die tatsächlichen schulischen und sprachlichen 

Leistungen. Diese sprachliche Ausdrucksfähigkeit gilt es deshalb im Blick zu behalten, auch 

wenn formalsprachlich kaum noch Auffälligkeiten zu beobachten sind und kann durch die 

Lehrkräfte durch oben genannte Kontextfaktoren unterstützt werden. 

Die Bildungsbedürfnisse sprachbeeinträchtigter Kinder, die bis zum Ende ihrer Schulzeit einen 

sonderpädagogischen Bildungsanspruch behalten, sind gekennzeichnet durch besondere 

Einschränkungen im Bereich der Speicherfähigkeit sowie des Sprachverstehens. Während der 

Förderbedarf im mündlichen Sprachgebrauch in der Sekundarstufe kaum noch erkennbar ist, 

betrifft er vor allem die tieferliegenden Sprachverarbeitungsprozesse und macht sich in der 

Schriftsprache bemerkbar. Die SuS haben u.a. Schwierigkeiten, neue Begrifflichkeiten und 

Inhalte abzuspeichern. Besondere Aufmerksamkeit von Seiten der Lehrkräfte bzw. 

Kommunikationspartner*innen erfordert deshalb die Rezeption der mündlichen und 

schriftlichen Sprache. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Schüler*innen Anweisungen 

oder Texte ohne Unterstützung verstehen. Stets muss die Sicherung des Verständnisses durch 

Nachfragen, Wiederholen, Visualisieren, gemeinsames Erarbeiten, zusätzliche Erklärungen 

u.ä. im Blick behalten werden. Die Speicherproblematik erhöht den Bedarf an Wiederholung 

der Inhalte, die nötig sind, um sie gedanklich zu durchdringen und den damit verbundenen 
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neuen Wortschatz zu behalten. Außerdem bedarf es der Unterstützung beim Verfassen von 

Texten, sowohl bei der Konzeption der Texte als auch bei der Rechtschreibung.  

Eine große Herausforderung stellen insbesondere in inklusiven Kontexten die Schüler*innen 

dar, deren kognitive Kompensationsmöglichkeiten geringer sind und die dem Lehrplan der 

allgemeinen Schule nur mit besonderer Unterstützung folgen können. Hier müssen die 

Bildungsangebote die eingeschränkten sprachlichen Fähigkeiten noch stärker berücksichtigen. 

Diese wirken in alle Schulfächer hinein, weshalb unabhängig vom Lernort der Fokus auf den 

sprachlichen Kompetenzen und Lernausgangslagen nicht nur in Deutsch, d.h. beim Erwerb des 

Lesens und Schreibens, liegen sollte, sondern auch in allen anderen Fächern wie z.B. in 

Mathematik. Während es im Lesen durch die besondere Gestaltung der Bildungsangebote in 

den SBBZ gelingt, den Abstand zwischen den typisch entwickelten und den 

sprachentwicklungsverzögerten Kindern zu verringern, ist dies in Mathematik nicht der Fall 

(Berg & Janke, 2016).  

Betrachtet man die Erkenntnisse auf der strukturellen Ebene der Ressourcen, so hat sich in 

der Primarstufe ein hohes Maß an Doppelbesetzung im Unterricht (Teamteaching) mit 

fachspezifisch ausgebildetem Personal als unterstützend erwiesen (vgl. Hartmann, 2019) 

sowie flexible Einsatzmöglichkeiten der zusätzlichen Ressourcen je nach Förderbedarf der 

Kinder. Für den Förderschwerpunkt Sprache sind demnach in inklusiven Settings 

Gruppenlösungen sinnvoll, die eine Doppelbesetzung im Unterrichtsprozess von 

sonderpädagogischer Lehrkraft mit Förderschwerpunkt Sprache und Regelschullehrkraft 

ermöglichen. Im Unterricht können bei entsprechender Vorbildung der Lehrperson die 

sprachlichen Beeinträchtigungen durch gezielten Einsatz der Lehrersprache, Visualisierungen, 

Wortschatzarbeit, Sicherung von Sprachverständnis etc. jederzeit Berücksichtigung finden 

und Inhalte an die Lernvoraussetzungen angepasst werden, so dass Synergieeffekte zwischen 

dem sprachlichen Förderbedarf und den zu vermittelnden schulischen Inhalten hergestellt 

werden können. Da die sprachlichen Fähigkeiten, insbesondere im Bereich der Aussprache, 

zusätzlicher additiver Maßnahmen bedürfen, ist hier eine flexible Entscheidung der Lehrkräfte 

über den Ressourceneinsatz hilfreich. Entscheidend ist auf diesem Hintergrund die personelle 

Ausstattung in den Schulen, zu der insbesondere die Qualifikation der Lehrkräfte gehört (vgl. 

Mußmann & Dippelhofer, 2014). 

Darüber hinaus sollten für einen geringen Prozentsatz der Schüler*innen mit 

Sprachentwicklungsstörungen auch in der Sekundarstufe bzw. beim Übergang in den Beruf 
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spezifische Bildungsangebote vorgehalten werden. Diese ermöglichen es den Betroffenen 

einen allgemeinen Schulabschluss zu erzielen, der höherwertig sein kann als er ohne 

spezifische Unterstützung im allgemeinen Schulsystem wäre. Die viel geäußerte Forderung in 

der Inklusionsdiskussion, auf äußere Differenzierungsformen des Unterrichts zu verzichten, 

um Stigmatisierung zu vermeiden, sondern individualisierende Maßnahmen im gemeinsamen 

Unterricht zu implementieren, stößt an ihre Grenzen, wenn der Blick für die individuellen 

Bedürfnisse auf Seiten der Lehrkräfte fehlt. Erstens können individualisierende Maßnahmen 

im inklusiven Unterricht (sei es nun durch Schulbegleitung in der Inklusion oder 

Differenzierungsmaßnahmen im Unterricht) auch als stigmatisierend erlebt werden. Zweitens 

kann eine Lehrkraft nicht nicht diagnostizieren (Pitsch, 2015) und auch nicht nicht 

differenzieren, wenn sie den Bedürfnissen der einzelnen Kinder und Jugendlichen im 

Bildungsprozess gerecht werden will. Hier wird das von Boger und Textor (2015) 

angesprochene „Förderungs-Stigmatisierung-Dilemma“ deutlich. Zentraler als die Frage nach 

den Rahmenbedingungen der Umsetzung ist deshalb das Schaffen eines Bewusstseins bei 

allen Beteiligten für die unterschiedlichen Stärken und Schwierigkeiten, die schulisches Lernen 

mit sich bringt und damit auch für die Notwendigkeit diese Herausforderungen zu 

berücksichtigen, so dass jede/r einzelne profitieren kann. 

Zusammenfassend lassen die Rückmeldungen aus Sicht der Betroffenen ein positives Fazit der 

Arbeit an SBBZ mit Förderschwerpunkt Sprache zu, das nicht für eine Abschaffung der von den 

Betroffenen sehr positiv bewerteten Institution spricht. Die Qualität der sonderpädagogischen 

Arbeit am SBBZ trägt zur gesellschaftlichen Teilhabe der Schüler im Berufsleben bei. Ihr 

eigenes Teilhabeerleben gemäß ICF-CY in der Domäne der Kommunikation ist positiv. Wenn 

angemessene Unterstützung im Bildungsprozess vorhanden ist, erreichen 100% der 

Betroffenen unter den Bedingungen der Beschulung am SBBZ Sprache einen allgemeinen 

Schulabschluss. Dieser Prozentsatz ist höher als bei einer Beschulung in Regelschulen, obwohl 

für die Beschulung im SBBZ eine konsequente Selektion der Schwachen im Bereich der 

Schulleistung erfolgt. Sie fühlen sich in ihrem Teilhabeerleben am Ende der Schulzeit kaum 

noch beeinträchtigt.  

Um diese Entwicklung auch in inklusiven Kontexten zu ermöglichen, bedarf es der 

Berücksichtigung oben genannter Aspekte auf Prozessebene. Nicht der Lernort ist letztlich 

entscheidend, sondern die Kompetenzen der unterrichtenden Lehrpersonen. Die SuS 

profitieren nach eigenen Aussagen vom Verständnis der Lehrkräfte für ihre Problematik und 
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der Berücksichtigung dieser Problematik im Unterricht. Dies geht nur, wenn diese im Sinne 

einer Förderdiagnostik Kenntnis davon genommen haben (Neumann & Lütje-Klose, 2020). Die 

pädagogische Praxis in inklusiven Kontexten steht damit immer vor der Ambivalenz zwischen 

dem Bedürfnis nach optimaler Förderung und Unterstützung, der Anerkennung von 

Unterschieden und der Forderung nach ‚Dekategorisierung‘ (Ahrbeck, 2016). „Erst aufbauend 

auf der Feststellung eines Zustandes – in diesem Fall einer Beeinträchtigung – kann dieser Teil 

als Teil des Systems (der Familie, der Klasse, der Schule) anerkannt werden und in diesem 

Sinne „normalisiert“ werden (Neumann & Lütje-Klose, 2020, 21). Damit ist das mit der 

Kategorisierung verbundene „identification dilemma“ (Lindmeier & Lütje-Klose, 2018) eine 

der zentralen Herausforderungen bei der Umsetzung inklusiver Beschulung: „Denn der mit der 

Forderung nach De-Kategorisierung verbundene weitestmögliche Verzicht auf die Feststellung 

sonderpädagogischer oder weiterer besonderer Förderbedarfe birgt zugleich das Risiko, 

entsprechende Beeinträchtigungen der Schüler*innen nicht benennen und die für ihre 

Unterstützung erforderlichen Ressourcen nicht einfordern zu können. Dies wiederum steht im 

Widerspruch zu den Forderungen im Rahmen der UN-BRK, die das Recht auf eine den 

spezifischen individuellen Bedingungen entsprechende Unterstützung und die Schaffung 

angemessener Vorkehrungen gegen Schulversagen und soziale Exklusionsprozesse in der 

Schule starkmachen“ (Neumann & Lütje-Klose, 2020, 14). 

Die Auseinandersetzung mit der Profession ‚Sprachheilpädagogik‘, d.h. mit der Expertise, die 

Lehrkräfte des Förderschwerpunkts Sprache mitbringen sollten, und die Versuche der 

Definition ihrer Aufgabenfelder sind auf diesem Hintergrund nicht allein als Angst um 

Abschaffung der eigenen Profession zu interpretieren (Odenwald, 2020), sondern vor allem 

auch als Ringen darum, welche Expertise und damit welche Möglichkeiten für den 

Bildungsprozess der SuS diese Profession bietet. Die Kombination aus pädagogischer und 

sprachtherapeutischer Expertise ermöglicht es, Synergieeffekte zwischen sprachlichem 

Förderbedarf und Bildungsinhalten herzustellen. Einerseits kann so der Bildungsprozess für 

sprachliche Förderung und Therapie genutzt werden, die so wesentlich zeitintensiver erfolgen 

kann, andererseits können Hürden im Bildungsprozess rechtzeitig erkannt und Bildungsinhalte 

und -materialien an die sprachlichen Lernvoraussetzungen der Betroffenen angepasst 

werden. So kann der Bildungskontext rehabilitativ genutzt werden. Dies kommt nicht nur SuS 

mit sprachlichen Beeinträchtigungen zugute, sondern auch Kindern mit 

Migrationshintergrund oder SuS anderer Förderschwerpunkte, werden sie nun inklusiv oder 
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an sonderpädagogischen Förderzentren beschult. „Eine weitgehend unspezifische 

Sprachförderung, wie sie auch von Regelschulpädagog / innen und Sonderpädagog/ innen 

anderer Fachrichtungen realisiert wird, ist […] nicht ausreichend, um dem 

Unterstützungsbedarf dieser Schülerinnen und Schüler effektiv zu begegnen“ (Mayer, 2021a, 

219). 

Damit ist der Inklusionsdiskurs nicht allein als Rechtfertigungsdiskurs zu interpretieren, 

sondern als ein didaktischer Diskurs (Lüdtke, 2007), der versucht, die besondere Expertise des 

Förderschwerpunkts Sprache methodisch-didaktisch zu beschreiben und so theoretisch 

nutzbar zu machen, damit alle SuS unabhängig vom Lernort profitieren. Mit Blick auf die 

Lehrerausbildung ist diese Auseinandersetzung mit dem Professionsverständnis 

unverzichtbar, wenn die SuS in dem von ihnen selbst beschriebenen Sinne profitieren sollen.  

Die Lehrkräfte müssen den Bildungsprozess unter Berücksichtigung der Lernvoraussetzungen 

der SuS unterstützend gestalten können (vgl. Theisel, 2014; Mayer, 2021b), was insbesondere 

in der Sekundarstufe eine Herausforderung ist, da die Beeinträchtigungen weniger 

offensichtlich werden und besondere diagnostische Kompetenzen erfordern. Die Kenntnis der 

Lehrperson über die sprachlichen Probleme, die individuelle Betreuung im Unterricht unter 

Berücksichtigung der verschiedenen Beeinträchtigungen sowie das Verantwortungsgefühl der 

Lehrkräfte für den Fortschritt der Kinder und Jugendlichen werden von diesen als besonders 

wichtig hervorgehoben. Additive Sprachtherapie außerhalb der Schule bzw. des Unterrichts 

kann dieses Bemühen nicht ersetzen, auch wenn sie für bestimmte Formen der 

Beeinträchtigung (vor allem im Bereich der Artikulation) unverzichtbar ist. Auch in der 

Schweiz, wo logopädische Unterstützung im schulischen Kontext eine lange Tradition hat, 

verweist bisherige empirische Evidenz auf das förderliche Potenzial von klassenbasierten 

Maßnahmen (Hartmann et al., 2019). In anderen Förderschwerpunkten (z.B. Sehen und 

Hören) wird diese wenig in Frage gestellt, was sicher auch damit zusammenhängt, welche 

Berufsgruppen sich im außerschulischen, häufig medizinischen und damit durch die 

Krankenkassen finanzierten, System etabliert haben. 

Unterstützt wird diese Sichtweise von den Eltern, die für einen gelingenden Bildungsprozess 

ihrer Kinder vor allem die Sicherung qualitativ hochwertiger Lehrerbildung für bedeutsam 

erachten sowie entsprechende Ressourcen an Personal (z.B. Teamteaching) und 

Raumausstattung (z.B. akustische Optimierung der Klassenzimmer).  
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