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Zusammenfassung 

 

Sprache gilt als Schlüsselfunktion in der Gesellschaft und somit für die gesamte Bildungsbio-

grafie eines jeden Individuums vom Kindergarten bis in das hohe Erwachsenenalter. Die Ent-

wicklung der Sprache in den ersten Lebensjahren hat maßgebliche Auswirkungen auf den 

weiteren Lebens- und Bildungserfolg der Kinder (Jampert, Best, Guadatiello, Holler & 

Zehnbauer, 2007, S. 25). Als ein wesentliches Ziel der Elementarpädagogik gilt die entwick-

lungsadäquate Förderung und Begleitung der Kinder und ist somit ebenso im Bildungsauftrag 

hinsichtlich Sprache und Kommunikation verankert (Bäck, Hajszan, Hartel, Kneidinger & 

Stoll, 2009, S. 14). Die dürftigen Erkenntnisse über Prävention von sprachlich-neurokogniti-

ven Risikofaktoren in der Elementarpädagogik bilden die Grundlage dieser Forschung, wel-

che präventive Möglichkeiten für die Praxis erhebt.  

Mit einer qualitativen Befragung inklusive halbstrukturiertem Leitfragebogen soll herausge-

funden werden, mit welchen präventiven Maßnahmen im Kindergarten sprachlich-neurokog-

nitive Risikofaktoren aus elementarpädagogischer Sicht minimiert werden können. 

Die Stichprobe für dieses Forschungsvorhaben umfasst sechs elementarpädagogische Ex-

pert*innen für Sprachförderung im Kindergarten sowie vier Expert*innen aus dem Bereich 

der Sprachwissenschaft mit praktischen Erfahrungen in der Elementarpädagogik in der Steier-

mark. Anschließend wird die Auswertungsmethode der qualitativen Inhaltsanalyse mit induk-

tiver Kategorienbildung angewandt.  

Die Forschungsergebnisse der Befragungen zeigen die Notwendigkeit früher Sprachförderung 

sowie vielfältige Möglichkeiten der präventiven Sprachförderung in Kindergärten, wobei sich 

die eingesetzten Methoden häufig überschneiden. Ebenso werden kritische Anmerkungen und 

notwendige Weiterentwicklungen bezüglich der Umsetzung von früher Sprachförderung in 

der Elementarpädagogik genannt.  

 

Schlüsselwörter: Sprachförderung, Elementarpädagogik, Prävention, Risikofaktoren, Lern-

schwierigkeiten  
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Abstract 

 

Language is considered a key function in society and thus for the entire educational biography 

of every individual from kindergarten to old age. The development of language in the first 

years of life has a significant impact on the further life and educational success of children 

(Jampert, Best, Guadatiello, Holler & Zehnbauer, 2007, S. 25). With the educational mandate 

of language and communication, a major goal of elementary education is to provide children 

with support which is adequate to their development (Bäck, Hajszan, Hartel, Kneidinger & 

Stoll, 2009, S. 14). The scanty knowledge about prevention of linguistic-neurocognitive risk 

factors in elementary education forms is the basis of this research, which surveys preventive 

possibilities for practice.  

A qualitative survey and a semi-structured guideline questionnaire is used to find out which 

preventive measures can be applied in kindergarten to minimize linguistic-neurocognitive risk 

factors from the perspective of elementary education. 

The sample for this research project includes six elementary pedagogical experts for language 

assistance in kindergarten as well as four experts from the field of linguistics with practical 

experience in elementary pedagogy in the region Styria in Austria. Subsequently, the evalua-

tion method of qualitative content analysis with inductive category formation is applied.  

The research results of the interviews show the conviction of the professionals towards the 

benefits of early language support as well as the manifold possibilities of preventive language 

support in kindergartens, whereby the methods used often overlap. Critical remarks and nec-

essary further developments regarding the implementation of early language support in ele-

mentary education are also mentioned.  

 

Keywords: language support, elementary education, prevention, risk factors, learning difficul-

ties   
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Einleitung  

 

Sprachkompetenzen und Spracherwerb zählen zu den zentralen Entwicklungsaufgaben in der 

Kindheit und sind Voraussetzung für den individuellen Bildungsverlauf, denn Transport, Ver-

mittlung und Abruf von Leistungen erfolgen in der gesamten Bildungsbiografie über die münd-

liche und schriftliche Sprache. Wenn bereits in der frühen Kindheit Sprachentwicklungsauffäl-

ligkeiten vorliegen, lassen sich häufig schulische Probleme ableiten. Die Fähigkeit des Lesens 

und Schreibens ist in unserer Gesellschaft eine der wichtigsten Kulturtechniken, die Einschrän-

kung dieser bedeutet eine Begrenzung der Möglichkeiten in der Gesellschaft (Jampert, Best, 

Guadatiello, Holler & Zehnbauer, 2007, S. 25). Diese Tatsache und die vorwiegend unzu-

reichenden Ergebnisse von österreichischen Schüler*innen bei Schulleistungsstudien, wie der 

PISA Studie von 2018, bei der sich gezeigt hat, dass 24 % der 15- bis 16-jährigen gegen Ende 

der Pflichtschulzeit nicht sinnerfassend Lesen können (OECD, 2018),  führen dazu, dass 

Sprachförderung in den letzten Jahren zu einem bildungspolitischen Schwerpunkt geworden ist 

(Roos & Sachse, 2019, S. 50). Dabei kann die Sprachförderung über zwei Wege erfolgen: Ei-

nerseits wird mit additiven Förderangeboten in einem räumlich-zeitlich begrenzten Raum ge-

fördert, jedoch zeigen Wirksamkeitsstudien in dieser Hinsicht nur geringe Erfolge (Roos & 

Schöler, 2010; Jampert, et al. 2007). Im Gegensatz dazu steht die alltagsintegrierte sprachliche 

Bildung, bei der alltägliche Situationen in unterschiedlichen Bildungsbereichen für die Sprach-

förderung genutzt werden (Jungmann, 2020, S. 317). Studien belegen, dass eine frühzeitige 

Förderung der sprachlichen Kompetenzen maßgeblichen Einfluss auf den weiteren Schulerfolg 

der Kinder hat (u.a. Cloos & Roos, 2019; Jampert, et al., Küspert & Schneider 2016; 2007; 

Roßbach, 2020). 

Die Elementarpädagogik hat sich in den letzten 15 Jahren stark weiterentwickelt und erlebt 

einen Paradigmenwechsel. Mit dem bundesländerübergreifenden Bildungsrahmenplan (BRP) 

von 2009 gelten elementarpädagogische Einrichtungen als Bildungsinstitutionen, dadurch 

haben sie den Auftrag und die Verantwortung, Kinder bestmöglich zu fördern. Der BRP gliedert 

sich in sechs Bereiche, von denen für diese Arbeit vor allem Sprache und Kommunikation von 

Interesse ist. Bei diesem ist sprachliche Interaktion als das wichtigste Medium der 

Auseinandersetzung festgelegt. Kontinuierliche Sprachförderung wird als zentrales Element 

frühkindlicher Bildung beschrieben (Bäck, Hajszan, Hartel, Kneidinger & Stoll, 2009, S. 14).  

Eine verbesserte Früherkennung von Entwicklungs- und Lernstörungen gilt als Aufgabe der 

Gesundheitsvorsorge bei Kindern und ist Grundlage zur Erhaltung der seelischen Gesundheit. 

Das Erkennen von frühen Anzeichen einer Lernschwierigkeit erfolgt derzeit oft erst in der 
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Schulzeit, obwohl sich bereits Präsymptome im Vorschulalter zeigen können. Dieses späte 

Erkennen hat psychische und physische Sekundärproblematiken zur Folge. Ziel muss deshalb 

sein, Kinder mit sprachlich-neurokognitiven Entwicklungsrisiken möglichst früh zu erkennen 

und adäquat zu fördern (Kopp-Duller & Pailer-Duller, 2017, S. 42).   

Ausgehend von diesen Ergebnissen sollen in dieser Masterarbeit präventive Maßnahmen im 

Kindergarten zur Minimierung von sprachlich-neurokognitiven Entwicklungsrisiken, die mit 

Lernschwierigkeiten in der Volkschule einhergehen können, analysiert werden. Dabei werden 

Risikofaktoren bearbeitet, die sowohl die Phonologische Bewusstheit, Voraussetzungen für den 

Schriftspracherwerb, Präsymptome einer Lernschwierigkeit sowie auf neurokognitiver Ebene 

die Vererbung betreffen. Diese vier Bereiche stehen im Vordergrund, da diese in Zusammen-

hang mit den beiden Lernschwierigkeiten Legasthenie und Lese- und Rechtschreibschwäche 

stehen können. Dazu werden in der Literatur häufig vorkommende mögliche präventive Maß-

nahmen abgeleitet, um genannte Risikofaktoren zu minimieren und Lernschwierigkeiten vor-

zubeugen. Der theoretische Bezug dazu beinhaltet Entwicklungsrisiken, aktuelle Forschungs-

ergebnisse, bewährte Methoden sowie die Notwendigkeit früher Sprachförderung. Des Weite-

ren sollen auf der praktischen Ebene elementarpädagogische Fachpersonen zu ihrer Erfahrung, 

ihrem angeeigneten Fachwissen sowie zur Umsetzung von Sprachförderung im pädagogischen 

Alltag befragt werden.  
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Teil I: Theoretischer Rahmen und empirische Grundlagen 

 

1. Sprachliche Lernumwelten 

 

Wie es Kindern gelingt, das komplexe System der Sprache zu erwerben, ist inzwischen 

zwar intensiv erforscht worden, stellt aber wohl nach wie vor das größte und fesselndste 

Mysterium der Psychologie dar. 

 (Braine 1963, zit. nach Bockmann, Buschmann & Sachse, 2019, S. 4) 

 

Die Möglichkeit des Menschen über ein strukturiertes Symbolsystem zu kommunizieren, macht 

Sprache zum wichtigsten Medium sozialer Kommunikation. Als Schlüssel zur Bildung gehört 

der Spracherwerb in der frühen Kindheit zu den zentralen Entwicklungsaufgaben. Sprache als 

Werkzeug der mündlichen und schriftlichen Kommunikation beeinflusst die gesamte Bildungs-

biografie der Kinder. Somit hat der Spracherwerb in der frühen Kindheit maßgebliche Auswir-

kungen auf das gesamte Leben der Kinder. Demnach ist es nicht verwunderlich, dass in den 

letzten Jahren vermehrt die Aufmerksamkeit auf sprachlicher Bildung und früher Sprachförde-

rung in der Elementarpädagogik liegt. Zuständige Ministerien haben die Bedeutung von Spra-

che erkannt, unterscheiden sich aber in ihren Konzeptionen sehr stark. Dies beginnt bereits bei 

der Unterscheidung der Begriffe Sprachliche Bildung und Sprachförderung (Roos & Sachse, 

2019, S. 49f.). Nach Roos & Sachse (2019, S. 52) wird Sprachbildung als Aufgabe aller Bil-

dungsinstitutionen definiert. Die Umsetzung soll reflektiert und gezielt durch die elementarpä-

dagogischen Fachpersonen in den Einrichtungen erfolgen. Dabei werden die Kinder kontinu-

ierlich in ihrem Spracherwerbsprozess begleitet. Sprachförderung hingegen richtet sich an eine 

bestimmte Zielgruppe von Kindern, die einen Sprachförderbedarf aufweisen und spezifische 

Maßnahmen benötigen (Roos & Sachse, 2019, S. 52). Dieser wird mit Sprachstandserhebungen 

erfasst, in der Steiermark wird dazu das Beobachtungsinstrument für Sprachkompetenz (BESK) 

eingesetzt (Land Steiermark, 2021). In dieser Forschung steht die Sprachförderung im Fokus, 

wobei nicht außer Acht gelassen werden soll, dass alle Kinder, unabhängig vom Sprachförder-

bedarf, eine adäquate Förderung erhalten müssen.  

Damit der Entwicklungsstand der Sprachkompetenzen beobachtet und eingeschätzt werden 

kann, ist zuerst eine Zusammenfassung der Meilen- und Grenzsteine der Sprachentwicklung 

bedeutsam. Anschließend wird eine Begriffsabgrenzung zwischen den für diese Masterarbeit 
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relevanten Lernschwierigkeiten versucht, die dann in Zusammenhang mit sprachlich-neurokog-

nitiven Entwicklungsrisiken gebracht werden.   

 

1.1 Sprachliche Entwicklung 

 

Anschließend an dieses Unterkapitel wird auf sprachlich-neurokognitive Entwicklungsrisiken, 

die mit einer Lernschwierigkeit in der Schulzeit einhergehen können, eingegangen. Jedoch kön-

nen diese nur abgeleitet werden, wenn zuerst die sprachliche Entwicklung in der Vorschulzeit 

erläutert wird. Der Fokus liegt auf der Sprachentwicklung im Alter von zweieinhalb bis sechs 

Jahren, da sich die Früherkennung und -förderung in dieser Forschung auf diesen Zeitraum 

bezieht. In den Lebensmonaten davor entwickeln sich vor allem die Differenzierung von 

Sprachlauten, die Mimik und Gestik, das Verständnis von Stimmungen und Stimmklang, das 

Schreien, das Erproben von Bewegungen wie Lachen, Gurren und Lallen, erste Vokale und 

Silben, erstes Verstehen von Sätzen und Verboten über einzelne Wörter, das erste Fragealter 

sowie erste Produktionen von Wörtern, die rasch erweitert werden (Lassotta, et al., 2020, S. 

25). Die Sprachwissenschaft unterteilt die Kompetenz der menschlichen Sprache in Kompo-

nenten, die sich gegenseitig beeinflussen und miteinander zusammenhängen (Weinert & 

Grimm, 2012, S. 434f.; Bockmann, Sachse & Buschmann, 2020, S. 5ff.): 

• Die Prosodie bezieht sich auf den Sprachrhythmus, die Sprachmelodie sowie die Into-

nationen der gesprochenen Sprache, die Auskunft über die Absichten der Sprechenden 

geben.  

• Unter Phonologie versteht sich die Lautstruktur der Sprache und deren Regeln, wie aus 

bedeutungsunterscheidenden Phonemen Wörter und Silben gebildet werden. 

• Die Semantik ist die Lehre von den sprachlichen Wortbedeutungen, dabei wird zwi-

schen der Wortsemantik, die die Wortbedeutungen bzw. den Wortschatz meint und der 

Satzsemantik oder der Satzbedeutung unterschieden, wobei sich bei den Satzbedeutun-

gen die Wortbedeutungen je nach Kontext verändern können (z.B.: Ich fälle eine Ent-

scheidung – Ich fälle einen Baum). 

• Die Morphologie meint das Regelsystem der Wortbildung. Unter Morphem wird in 

diesem Zusammenhang die kleinste bedeutungstragende Einheit auf Wortebene ver-

standen. Beispielsweise besteht das Wort „Katzen“, aus dem Basismorphem Katze und 

dem grammatischen und in diesem Fall Pluralmorphem „n“. Somit ist die Morphologie 

auch eine Einheit der grammatischen Analyse. 
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• Die Syntax ist die Grundlage für die Satzbildung nach Regeln, die Kombinationen von 

Wörtern und Sätzen erlauben. Somit gibt sie der Satzkonstruktion einen Sinn und gram-

matikalische Richtigkeit. Unterschiedliche Wortanordnungen innerhalb eines Satzes 

können die Bedeutung verändern (z.B.: Max liebt Sophie. – Sophie liebt Max.). 

• Linguistisches Wissen genügt nicht für den angemessenen Gebrauch von Sprache in 

Alltagssituationen. Dazu gibt es die Komponente der Pragmatik, um Sprechhandlun-

gen situativ angemessen nach sozialen Regeln zu verwenden und Konversationen zu 

steuern (z.B.: auch Ironie).  

 

Die beschriebenen Komponenten der Sprache werden in der folgenden Tabelle von Sachse 

(2021, S. 21f.) in Zusammenhang mit der Sprachentwicklung der Kinder gebracht und prägnant 

dargestellt.  
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Tabelle 1: Meilensteine der Sprachentwicklung (Sachse, 2021, S. 21f.)
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In diesem Zusammenhang steht der englische Begriff der Literacy, wörtlich übersetzt bezieht 

sich dieser auf die Lese- und Schreibkompetenz in der frühen Kindheit. Diese betreffen Kom-

petenzen wie Text- und Sinnverständnis, sprachliche Abstraktionsfähigkeit, Vorlesefreude oder 

Vertrautheit mit Büchern und Schriftsprache. Der Begriff umfasst alle Entwicklungen der Kin-

der im Umgang mit Buch-, Erzähl- und Schriftkultur vor dem Schriftspracherwerb, wie in der 

obigen Tabelle ersichtlich. Diesbezügliche Erfahrungen können nur durch ausreichende Anre-

gung im sozialen Umfeld und der elementarpädagogischen Einrichtung erfolgen. Als besonders 

sprachfördernd gilt das Vorlesen, die selbstständige Bilderbuchbetrachtung, die Erzählung von 

Geschichten oder auch das Schreibenlernen des eigenen Namens, welches erste eigene Kon-

takte mit der schriftlichen Ausdrucksfähigkeit ermöglicht. Ebenso ist der Erwerb von Lese- und 

Schreibfertigkeiten ein wichtiger Teil der Sprachentwicklung und baut auf dem der mündlichen 

Sprache auf. Schlussfolgernd daraus haben Kinder mit Literacy-Erfahrungen bessere Erfolgs-

chancen beim Schreiben und Lesen in der Schulzeit (Ulich, 2005, S. 1f.). Resultierend daraus 

ist es notwendig, dass elementare Bildungseinrichtungen in diesem Bereich Lernprozesse er-

möglichen, daher ist Literacy sowohl im BRP für elementare Bildungseinrichtungen in 

Österreich (Bäck, et al., 2009, S. 15) als auch im Bildungsplan-Anteil zur sprachlichen 

Förderung in elementaren Bildungseinrichtungen (Giener, et al., 2009, S. 37) als eigenes Kapi-

tel verankert. Anzumerken ist, dass die Sprachentwicklung individuell, funktionell und zeitlich 

hoch variant verläuft. Deshalb ist es häufig schwer, zwischen verlangsamter Entwicklung und 

Entwicklungsverzögerung zu unterscheiden (Berger, Krägeloh-Mann, Michaelis & Nennstiel-

Ratzel, 2013, S. 904f.).  

In der Literatur wird die Einteilung in Meilensteine der sprachlichen Entwicklung häufig kriti-

siert, da diese nur den Entwicklungsbereich der 50. Perzentile angeben, das heißt den Wert, den 

die Hälfte der Kinder in der Normpopulation erreicht. Daher wird diese Einteilung als ungeeig-

net erachtet, um grenzwertige Entwicklungen der Kinder zu erfassen (Berger, et el., 2013, S. 

904f.).  Berger, et al. (2013, S. 900) empfehlen die Einteilung in Grenzsteine, die sie wie folgt 

definieren, „[…] Entwicklungsziele, die 90-95 % der Kinder einer definierten normativen Po-

pulation zu einem bestimmten Alter erreichen. Mit Grenzsteinen lassen sich obligatorische Ent-

wicklungsziele von Kindern eines definierten Kulturkreises erfassen.“  

Dabei beschreiben sie fünf Grenzsteine der Sprach- und Sprechentwicklung (Berger, et al. 

2013, S. 905): 

1.) Nonverbale und verbale Mutter-Kind Kommunikation im sechsten Monat. 

2.) Stadium der Silbenverdopplung als Einstieg in den Rhythmus und die Silbenbetonung 

im zwölften Monat. 
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3.) Transitorische-parallele Verwendung verschiedener sprachlicher Ausdrucksformen 

(Silbenverdopplung, Pseudosprache, Symbolsprache) vor und mit Beginn der Einwort-

Sprache (18. Monat). 

4.) Unüberhörbare Zunahme des Wortschatzes zwischen dem zweiten und dritten Lebens-

jahr. 

5.) Erlernen der Grammatik im fünften Lebensjahr.  

 

Bei diesen ist die Symptomatik einer sprachlichen Entwicklungsverzögerung vom Alter des 

jeweiligen Kindes abhängig. Bereits im Säuglingsalter können Babys durch eine verminderte 

Produktion von Lalllauten auffallen. Im darauffolgenden zweiten Lebensjahr fallen diese Kin-

der durch ein verspätetes Erlernen der ersten Wörter und eine verzögerte Entwicklung des ak-

tiven und passiven Wortschatzes auf. Mit drei Jahren ist eine verminderte Äußerungslänge und 

ein weitgehendes Fehlen syntaktischer Strukturen markant. Im Vorschulalter zeigen sich be-

sonders Probleme in der Produktion von grammatikalisch richtigen Satzstrukturen und im 

Sprachverständnis (Suchodoletz, 2007, S. 46). 

 

1.2 Lernschwierigkeiten 

 

Die uneinheitlichen Begriffsbestimmungen von Legasthenie, Lese- und Rechtschreibschwäche, 

umschriebener und isolierter Lese- und Rechtschreibschwäche oder Teilleistungsschwäche und 

die synonyme Verwendung dieser Begrifflichkeiten in der Literatur (u.a. Kopp-Duller, 2017a 

und b; Mayer, 2016; Dilling, Mombour & Schmidt, 2008) erschweren eine klare Definition und 

sorgen für Missverständnisse. Nach längerer Auseinandersetzung mit diesem komplexen Phä-

nomen geht hervor, dass sich diese Begriffe sehr wohl voneinander unterscheiden. In den fol-

genden Kapiteln werden die genannten Fachausdrücke differenziert betrachtet und für sich be-

schrieben, um konkrete Risikofaktoren einer Legasthenie und einer Lese-Rechtschreibschwä-

che zu ermitteln und daraus mögliche präventive Maßnahmen in der Elementarpädagogik ab-

zuleiten.  

 

1.2.1 Legasthenie 

 

Die Definitionen zu Legasthenie fallen unterschiedlich aus, je nachdem, in welchem Fachgebiet 

gearbeitet wird, gibt es unterschiedliche Ansätze. Für diese Masterarbeit ist die pädagogische 

Ebene von Relevanz, da Anzeichen von Legasthenie im Vorschulalter auf eine mögliche 
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Primärlegasthenie hinweisen können. Diese ist genetisch bedingt und es haben sich noch keine 

psychischen oder physischen Auffälligkeiten gezeigt. Im Gegensatz dazu steht die Sekundärle-

gasthenie, bei der sich in Folge von Misserfolgen in der Schule zusätzlich Verhaltensauffällig-

keiten oder Depressionen entwickeln können. Dabei handelt es sich um die medizinische Sicht-

weise, bei der zusätzlich zum Legasthenie-Training Psycholog*innen oder Psychiater*innen 

hinzugezogen werden müssen (Kopp-Duller & Pailer-Duller, 2015, S. 56f.).  

Auf genannter pädagogischer Ebene hat Kopp-Duller 1995 (Kopp-Duller & Pailer-Duller, 

2015, S. 27) die erste pädagogische Definition festgeschrieben: 

 

„Ein legasthener Mensch, bei guter oder durchschnittlicher Intelligenz, nimmt seine Um-

welt differenziert anders war, seine Aufmerksamkeit lässt nach, wenn er auf Symbole 

trifft, da er sie durch seine differenzierten Teilleistungen (Sinneswahrnehmungen) anders 

empfindet als nicht legasthene Menschen. Dadurch ergeben sich Schwierigkeiten beim 

Erlernen des Lesens, Schreibens oder Rechnens (Kopp-Duller & Pailer-Duller, 2015, S. 

27).“ 

 

Dies bedeutet, Legasthenie ist eine zeitweilige Unaufmerksamkeit beim Schreiben und/oder 

Lesen, die durch differente Sinneswahrnehmungen hervorgerufen wird und Wahrnehmungs-

fehler zur Folge hat. Durch die ausschließliche Betroffenheit des Schriftspracherwerbes wird 

die Legasthenie häufig auch als isolierte Lese- und Rechtschreibschwäche beschrieben 

(Küspert & Schneider, 2008, S. 7). Als ein weiterer synonymer Begriff gilt die Teilleistungs-

schwäche, da die Sinneswahrnehmungsbereiche der Optik, Akustik, Raumwahrnehmung sowie 

Körperschema betroffen sein können. Diese Bereiche werden weiter ausdifferenziert in: 

• Optische Differenzierung: Fähigkeit, Gleiches und Ungleiches zu erkennen 

• Optische Gedächtnis: Fähigkeit, Gesehenes abzuspeichern und bei Bedarf wiederzuge-

ben 

• Optische Serialität: Fähigkeit, optische Eindrücke der Reihe nach zu ordnen 

→Diese Bereiche betreffen ebenso die Sinneswahrnehmung der Akustik.  

 

Dadurch entsteht für jedes Kind eine spezifische Legasthenie, je nachdem, welche 

Schwierigkeiten in den Bereichen auftreten, muss das Training individuell konzipiert werden. 

Hierbei handelt es sich um eine international gebräuchliche Einteilung der essenziellen Sinnes-

wahrnehmungen für das Erlernen des Schreibens und Lesens, welche sich bereits in der frühen 

Kindheit entwickeln (Kopp-Duller, 2017a, S. 69). 
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In Abgrenzung dazu gibt es die Definition nach dem Internationalen Klassifikation psychischer 

Störungen der Weltgesundheitsorganisation (Dilling, Mombour, & Schmidt, 2008, S. 300):  

 

„Das Hauptmerkmal dieser Störung besteht in einer umschriebenen und eindeutigen Be-

einträchtigung in der Entwicklung von Rechtschreibfertigkeiten, ohne Vorgeschichte einer 

umschriebenen Lesestörung. Sie ist nicht allein durch ein zu niedriges Intelligenzalter, 

durch Visusprobleme oder unangemessene Beschulung erklärbar. Die Fähigkeiten, münd-

lich richtig zu buchstabieren und Wörter korrekt zu schreiben, sind beide betroffen. […] 

Anders als bei den umschriebenen Lesestörungen, sind die Rechtschreibfehler meist pho-

netisch akkurat“ (Dilling, et al., 2008, S. 300).   

 

Anschließend daran betreffen Symptome einer Legasthenie in einem frühen Stadium, im letzten 

Kindergartenjahr und am Anfang der Schulzeit, Schwierigkeiten beim Aufsagen des Alphabets 

und der korrekten Bennenung von Buchstaben, Unsicherheiten bei der Bildung von einfachen 

Wortreimen sowie Auffälligkeiten bei der Kategorisierung von Lauten. Diese Anstrengungen 

treten unabhänig von organischen Beeinträchtigungen auf. In einem späteren Stadium können 

sich Probleme beim Lesen und Schreiben ergeben, welche beispielsweise ein Auslassen, 

Hinzufügen, Ersetzen oder Verdrehen von Worten bzw. Wortteilen, bei einer niedrigen 

Lesegeschwindkeit sowie -verständnis oder bei Anfangsprobleme beim Vorlesen, sichtbar 

werden (Schründer-Lenzen, 2009, S. 194). Statistisch gesehen sind 10 bis 15 % der Schulkinder 

in Österreich und Deutschland von einer Legasthenie betroffen, das heißt im Durchschnitt 

sitzen in jeder Schulklasse zwei Kinder die eine Legasthenie haben (Kopp-Duller, 2017b, S. 

32).  

 

1.2.2 Lese- und Rechtschreibschwäche 

 

Die Lese- und Rechtschreibschwäche ist im Unterschied zur Legasthenie nicht genbedingt, es 

ist keine Unaufmerksamkeit im Umgang mit Symbolen zu beobachten und die Sinneswahrneh-

mungen sind nicht different, vielmehr wird sie durch Ereignisse im Laufe der frühen Kindheit 

oder der Schulzeit hervorgerufen. Auslöser dafür können die gleichen wie bei der Sekundärle-

gasthenie sein, beispielsweise Misserfolge in der Schule oder ein herausforderndes familiäres 

Umfeld (Kopp-Duller, 2017a, S. 69). Jedoch ist die zu beobachtende Fehlersymptomatik sehr 

ähnlich, aber neben den Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb zeigen diese Kinder auch 
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Leistungsdefizite in weiteren Schulfächern. Wegen der ähnlichen Symptome ist es häufig 

schwierig zu unterscheiden, ob es sich um eine Legasthenie oder Lese- und Rechtschreibschwä-

che handelt, dies ist mitunter ein Grund für die synonyme Verwendung (Küspert & Schneider, 

2008, S. 7). 

Die Schweizer Kinderpsychiaterin Linder (1951, o.S.)  grenzt den Begriff der Legasthenie von 

der allgemeinen Lernschwäche ab.  Legasthenie definierte sie als eine spezielle Schwäche beim 

Erlernen des Lesens und Schreibens, die unabhängig von der Intelligenz ist und weitere Schul-

leistungen nicht betrifft. Diese Definition ist noch heute bekannt.  

 

Nach dem ICD-10 der WHO wird eine Lese-Rechtschreibschwäche wie folgt definiert (Dilling, 

et al., 2008, S. 298):  

 

„Das Hauptmerkmal dieser Störung ist eine umschriebene und eindeutige Beeinträchti-

gung in der Entwicklung der Lesefertigkeiten, die nicht allein durch das Entwicklungsal-

ter, durch Visus-Probleme oder unangemessene Beschulung erklärbar ist. Das Lesever-

ständnis, die Fähigkeit, gelesene Worte wiederzuerkennen, vorzulesen und die Leistun-

gen bei Aufgaben, für welche Lesefähigkeit benötigt wird, können sämtlich betroffen 

sein. Mit Lesestörungen gehen häufig Rechtschreibstörungen einher. Diese persistieren 

oft bis in die Adoleszenz, auch wenn im Lesen einige Fortschritte gemacht wurden. Kin-

der mit einer umschriebenen Lese- und Rechtreibstörung haben in der Vorgeschichte häu-

fig eine umschriebene Entwicklungsstörung des Sprechens und der Sprache eine sorgfäl-

tige Beurteilung der Sprachfunktionen deckt oft entsprechende subtile gegenwärtige 

Probleme auf […]“ (Dilling, et al., 2008, S. 298). 

 

Somit gehen Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten einer Entstehungsgeschichte von Ent-

wicklungsdefiziten in der Sprache voraus. Diese können in einigen Fällen Sprachentwicklungs-

störungen in der frühen Kindheit betreffen oder Verzögerungen in der akustischen Informati-

onsverarbeitung ohne Auffälligkeiten in der sprachlichen Entwicklung, die sich bei Reimen, 

Schwierigkeiten der Sprach-Laut Assoziation und beim Behalten akustischer Reize zeigt. Dies 

bedeutet auch, dass Entwicklungsrückstände den weiteren Kompetenzerwerb unterminieren. 

Das Muster variiert je nach Individuum, dennoch sind Probleme meist im Vorschulalter bereits 

vorhanden (Dilling, et al., 2008, S. 299; Hasselhorn, Kunde & Schneider, 2018, S. 102).  
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1.3 Sprachlich-neurokognitive Risikofaktoren  

 

Neurokognitive Entwicklungsrisiken beziehen sich im weiteren Sinne auf alle individuellen 

Lernvoraussetzungen, die beim schulischen Lernen zentral sind. Diese können zu unterschied-

lichen Zeitpunkten relevant werden und resultieren aus verschiedenen genetischen Dispositio-

nen, Lernerfahrungen, Lern- und Entwicklungsbedingungen sowie aus deren Interaktionen. Im 

engeren Sinne zählen Verzögerungen der Leistungen des Arbeitsgedächtnisses, der exekutiven 

Funktionen, der Sprachentwicklung und der Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbes 

bzw. des Rechnens hinzu (Hasselhorn et al., 2018, S. 211). Demnach gelten jene Kinder als 

Risikokinder, die mit einer schwach ausgeprägten phonologischen Informationsverarbeitung in 

die Schule eintreten oder in den ersten Schulwochen nur geringe Fortschritte machen (Mayer, 

2016, S. 91). Die folgenden Unterkapitel bearbeiten genetische Einflüsse, individuelle Lern- 

und Entwicklungsbedingungen sowie sprachliche Lernvoraussetzungen, deren Defizite mit ei-

ner Legasthenie oder Lese-Rechtschreibschwäche in der Schulzeit einhergehen können.  

Eine Erkenntnis, die von mehreren Publizist*innen (Hasselhorn, et al., 2018; Mayer, 2016; 

Klicpera, Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2010) genannt wird, bezieht sich darauf, dass diese 

Risikofaktoren eine Legasthenie und Lese- Rechtschreibschwäche nicht zwingend hervorrufen, 

sondern, wie auch aus Studien hervorgehen wird, die Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung 

einer solchen Lernschwierigkeit deutlich erhöht ist. Umgekehrt können Kinder mit einer unauf-

fälligen sprachlichen Entwicklung ebenfalls Lernschwierigkeiten entwickeln.  

 

1.3.1 Genetische Disposition 

 

Individuelle Lernvoraussetzungen für das Lesen und Schreiben des Kindes unterliegen geneti-

schen Entwicklungsfaktoren. Daraus ergibt sich der Zusammenhang zwischen der visuellen-

auditiven Informationsverarbeitung im menschlichen Gehirn und einer Legasthenie (Klicpera, 

et al., 2010, S. 166). 

Im Rahmen der europäischen Studie NEURODYS (Dyslexia genes and neurobiological pa-

thways) (Nöthen, et al., 2009) wurde an einer weltweiten Stichprobe von legasthenen und nicht 

legasthenen Kindern untersucht, ob und wie bestimmte Merkmale einer Legasthenie mit einem 

genetischen Profil korrelieren, um ein besseres Ursachenverständnis zu bekommen. Es konnten 

Resultate in verschiedenen Bereichen aufgezeigt werden. Für die Legasthenie sind in der Erb-

anlage fünf Chromosomen verantwortlich, in welcher Wechselwirkung diese mit den weiteren 

Genen stehen, konnte jedoch nicht eindeutig geklärt werden. Soziale Umwelteinflüsse spielen 
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eine untergeordnete Rolle und gelten als Prädiktoren für das Sozialverhalten. Kognitive Risi-

kofaktoren, die aus der Erbanlage hervorgehen werden als Vorhersagemerkmale für die Schul-

leistungen gesehen. Die Gehirnaktivitäten legasthener Kinder sind in der visuellen Informati-

onsverarbeitung deutlich geringer als bei Nicht-Legastheniker*innen. Dies führt zu Defiziten 

in der Herstellung eines automatisierten Zusammenhanges zwischen Buchstaben und Sprach-

lauten, die in der Fachsprache als Graphem-Phonem-Korrespondenz bezeichnet werden. Dies 

wirkt sich wiederrum auf die Unterscheidung von existenten Wörtern und Pseudowörtern aus. 

Die Studie konnte bereits bekannte Ergebnisse zu den Voraussetzungen für den Schriftsprach-

erwerb, wie die phonologische Informationsverarbeitung, die Sprachwahrnehmung und die Fä-

higkeit Sprachlaute zu bilden, bestätigen. Ein weiteres interessantes Ergebnis bezieht sich auf 

die Unabhängigkeit zwischen Muttersprache und Legasthenie, obwohl Sprachen in ihrem Auf-

bau sehr unterschiedlich sind (Nöthen, et al., 2009).  

Damit zwischen genetischen und umweltbezogenen Einflüssen auf Legasthenie unterschieden 

werden kann, gibt es in der Forschung Zwillingsstudien mit eineiigen und zweieiigen Zwillin-

gen. Hierzu hat Olson (2006) eine Studie mit knapp 400 Zwillingen durchgeführt und ist dabei 

zu folgenden, in der Grafik dargestellten Ergebnissen gekommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Genetische- und Umwelteinflüsse auf die Entwicklung einer Legasthenie (Olson, 2006, S. 213). 

Die Grafik zeigt genetische sowie gemeinsame und individuelle Umwelteinflüsse einer Legas-

thenie in den Bereichen Worterkennung, phonologische Dekodierung (Verarbeitung von Lau-

ten) und orthografische Kodierung (Produktion von Buchstaben) bei Zwillingen. Die Heritabi-

lität für die Lesefähigkeit liegt bei 54 % und für die Rechtschreibung zwischen 65 und 71 %. 

Die gemeinsamen Umwelteinflüsse wie Familie und die Schulqualität liegen beim Lesen mit 
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40 % deutlich darunter, die individuellen Einflüsse, die durch eine Krankheit oder einen Unfall 

hervorgerufen werden können, wurden mit 5 % als nicht signifikant erhoben. In Bezug auf die 

Schreibfähigkeit sind Umwelteinflüsse von 10 bis 20 % signifikant weniger bedeutsam (Olson, 

2006, S. 214).  

Eine deutsch-amerikanische Studie von Harlaar (2005) mit einer weitaus größeren Stichprobe 

von fast 4000 Zwillingen kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Wobei in dieser Studie zwischen 

den Geschlechtern unterschieden wird: Jungen zeigen eine weitaus größere genetische Beein-

flussung als Mädchen (72 % vs. 37 %) hingegen werden Mädchen stärker von ihrer sozialen 

Umwelt beeinflusst. Auch individuelle Einflüsse fallen bei beiden Geschlechtern mit 12 bzw. 

13 % gering aus. Dies bedeutet, dass Buben öfter von einer Legasthenie betroffen sind als Mäd-

chen (Harlaar, Spinath, Dale & Plomin, 2005, S. 379). 

Bei diesen genetischen Dispositionen handelt es sich um keine organische Schädigung, denn 

bei einer solchen wäre nicht nur der Schriftspracherwerb, sondern verschiedenste Teilfunktio-

nen im Gehirn betroffen, die den Schriftspracherwerb unmöglich machen würden (Schründer-

Lenzen, 2009, S. 199). Kinder mit Legasthenie sind sehr wohl in der Lage, das Lesen und 

Schreiben zu erlernen, aber sie benötigen dazu besondere Unterstützung und mehr Zeit. Das 

Phänomen der Legasthenie ist keine Seltenheit, es sind 10 – 15 % der Kinder betroffen (Kopp-

Duller & Pailer-Duller, 2015, S. 69). 

Diese Forschungsnachweise können dazu genutzt werden, Risikokinder, die durch betroffene 

Eltern eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, eine Lernschwierigkeit zu entwickeln, zu iden-

tifizieren und frühzeitig zu fördern (Klicpera, et al., 2010, S. 171). Jedoch ist bis heute unge-

klärt, wie diese Kinder frühzeitig erkannt werden können, da bei den Eltern häufig selbst keine 

Abklärung durchgeführt wurde (Klicpera, et al., 2010, S. 174).  

In diesem Zusammenhang ist die Phonologische Defizithypothese nach Stanovic (zit. nach 

Mayer, 2016, S. 68) zu nennen. Diese sagt aus, dass eine Lese-Rechtschreibschwäche oder Le-

gasthenie, unabhängig von kognitiven Fähigkeiten, Defizite in der phonologischen Informati-

onsverarbeitung aufgrund von genetischen Dispositionen, hervorrufen kann.  

 

1.3.2 Phonologische Informationsverarbeitung 

 

Bei neuropsychologischen Erklärungsansätzen des Entstehens von Lernschwierigkeiten ist ne-

ben der medizinischen Sichtweise, der genetischen Disposition sowie der psycho-sozialen Ein-

flüsse ein weiterer Erklärungsansatz dominant.  
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Nach Mayer (2006, S. 67) bezeichnet die phonologische Informationsverarbeitung die Fähig-

keit, gesprochene und geschriebene sprachliche Elemente bei der Produktion (Kodierung) und 

Verarbeitung (Dekodierung) bewusst wahrzunehmen, damit umzugehen, zu speichern, zu ver-

arbeiten und auf bereits gespeicherte sprachliche Laute im Langzeitgedächtnis automatisiert 

zurückzugreifen. Dabei werden drei Teilfunktionen unterschieden (Abbildung 2).  
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Phonologische Informationsverarbeitung 

Phonologisches 

Arbeitsgedächtnis 

Speicherung und Verarbei-

tung schriftsprachlicher In-

formationen und Aufmerk-

samkeitskontrolle 

Zusammenhänge mit Schriftspracherwerb 

1) Die Fähigkeit Informationen zu speichern und zu verarbeiten, ist bereits zu Beginn des 

Schriftspracherwerbs von Bedeutung. 

2) Kinder mit Lernschwierigkeiten 

• Auffälligkeiten im Arbeitsgedächtnis: Einfluss auf Leselernprozess, Leseverständnis 

und phonologische Bewusstheit 

• Auffälligkeiten in der phonologischen Bewusstheit: Einfluss auf Lese- und Recht-

schreibfähigkeit 

• Auffälligkeiten in der Benennungsgeschwindigkeit: Einfluss auf automatisierte Wor-

terkennung und visuelle Verarbeitung 

 

→Daher ist anzuraten, bei der Früherkennung von Risikokindern alle drei Faktoren in eine Über-

prüfung miteinzubeziehen (Mayer, 2016, S.120).  

 

Fähigkeit, Wörter zu identi-

fizieren, synthetisieren und 

zu manipulieren. Wörter 

können in Silben, Phoneme 

(Laute) und Grapheme 

(Buchstaben) zerteilt wer-

den. 

 

Fähigkeit, sichtbare Bilder 

und Symbole schnell zu er-

kennen, im Gedächtnis ab-

zurufen und zu benennen.  

Phonologische 

Bewusstheit 

Benennungsge-

schwindigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Eigene Darstellung phonologische Informationsverarbeitung in Anlehnung an Mayer (2016) 

 

Wie die oben angeführte Abbildung zeigt, hängen die drei Funktionen eng mit dem Schrift-

spracherwerb zusammen. Daher kann die phonologische Informationsverarbeitung als ein 

wichtiger Prädiktor für den Schriftspracherwerb und somit als zentrale Voraussetzung betrach-

tet werden. Daraus resultiert, dass dieses Phänomen ebenfalls in engem Zusammenhang mit der 
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Entstehung von Lernschwierigkeiten steht. Darüber hinaus können phonologische Fähigkeiten 

als Bindeglied zwischen den Ursachen und der Symptomatik einer Legasthenie und Lese-

Rechtschreibschwäche gesehen werden (Mayer, 2016, S. 67).  

Aus der Definition von Hasselhorn und weiteren Autoren (2018, S. 107) geht ein weiterer Zu-

sammenhang mit dem Schriftspracherwerb einher. In ihrem Werk wird die phonologische Be-

wusstheit als eine Form der Sprachbewusstheit beschrieben: 

 

„[…] die sich aus dem Wissen über die lautliche Struktur der Sprache speist. Losgelöst 

vom Bedeutungsinhalt einer Sprachäußerung ist dies das (formale) Wissen darüber, dass 

Wörter aus Silben und Silben aus Lauten aufgebaut sind, dass es längere und kürzere 

Wörter gibt, dass sich manche Wörter reimen, und dass der erste Laut eines Wortes der 

Anlaut ist. Auch dass man durch das Vertauschen oder Weglassen von Silben und Lauten 

zu neuen Wörtern kommen kann“ (Hasselhorn, et al., 2018, S. 107). 

 

Dabei unterscheiden Hasselhorn, et al. (2018, S. 107) zwischen der phonologischen Bewusst-

heit im weiteren Sinn, welche sich auf die Fähigkeit Wörter in Silben zu zerlegen sowie Silben 

zu Wörtern zusammenzusetzen und Reime zu erkennen, bezieht. Demgegenüber steht die pho-

nologische Bewusstheit im engeren Sinne, die die Fähigkeit betrifft, Anlaute zu erkennen und 

Phoneme zu analysieren und synthetisieren. Während sich die phonologische Bewusstheit im 

weiteren Sinne bis zum Ende der Kindergartenzeit entwickelt, bildet sich die Phonologie im 

engeren Sinne erst mit dem Leselernprozess in der Schulzeit. Allerdings lässt sie sich bereits 

gegen Ende der Kindergartenzeit fördern, dies kommt besonders Kindern mit Verzögerungen 

in der Phonologie zugute. Natürlich lassen sich auch die anderen Bereiche der phonologischen 

Informationsverarbeitung fördern, aber diese Interventionen gelten als weniger erfolgreich 

(Hasselhorn & Schneider, 2012, S. 200).  

Ziel der deutschen Längsschnittstudie von Fischbach, Könen, Rietz und Hasselhorn (2013) war 

es, an einer Stichprobe von Kindern im Alter von neun bis zwölf Jahren mit einer Kontroll-

gruppe Defizite von legasthenen Kindern im Arbeitsgedächtnis zu untersuchen und diese mit 

der Kontrollgruppe zu vergleichen. Die Ergebnisse zeigen eine beständige Verlangsamung in 

der Speicherkapazität der phonologischen Schleife, in der schriftsprachliche Informationen 

kurzzeitig gespeichert werden, um dann weiterverarbeitet zu werden, sowie in der phonologi-

schen Bewusstheit. Außerdem ist die Fähigkeit, phonologische Informationen zu manipulieren, 

weniger ausgeprägt. Diese Beeinträchtigungen ließen sich bis in die Primarstufe nachweisen. 

Eine weitere deutschsprachige Studie von Preßler, Könen, Hasselhorn und Krajewski (2013) 
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deutet daraufhin, dass die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses vor Schuleintritt mit der phono-

logischen Bewusstheit korreliert sowie zur Vorhersage von frühem Lesen und Rechtschreiben 

beiträgt. Dadurch müssen das Arbeitsgedächtnis und die phonologische Bewusstheit als we-

sentliche kognitive Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb gesehen werden. Dabei war 

kein Einfluss auf die Lesegeschwindigkeit und Rechtschreibung nachweisbar. 

Aus weiteren internationalen Studien (Siegel & Mazabel, 2014; Kudo, Lussier & Swanson, 

2015) ist ebenfalls bekannt, dass Rückstände in der phonologischen Informationsverarbeitung, 

die meist bereits im Vorschulalter erkannt werden können, mit späteren Lese- und Recht-

schreibschwierigkeiten einhergehen. Dies lässt sich aus der Tatsache herleiten, dass Kinder und 

Jugendliche mit einer Legasthenie oder Lese- Rechtschreibschwäche Problematiken in diesen 

Bereichen zeigen. Beim Schriftspracherwerb, der bereits im Vorschulalter beginnt (Kap. 1.3.3), 

zeigt das phonhologische und syntaktische Arbeitsgedächtnis eine erhöhte Aktivität. Diese Be-

reiche sind bei Kindern mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten beeinträchtigt. Konkret be-

deutet dies, dass Verzögerungen in der phonologischen Informationsverarbeitung in der früh-

kindlichen Sprachentwicklung, ein geringer Wortschatz oder fehlendes grammatikalisches 

Grundwissen Prädiktoren für eine genannte Lernschwierigkeit sein können (Klicpera, et al. 

2010, S. 184ff.). Die Studien aus dem anglo-amerikanischen Raum lassen sich auf deutschspra-

chige Länder übertragen, da, wie aus der Neurodys-Studie (Nöthen, et al., 2009) hervorgeht, 

Lernschwierigkeiten und der Spracherwerb von der gelernten Erstsprache unabhängig ist. 

Im Zwei-Wege-Modell der Worterkennung von Klicpera (2010, S. 46) wird der Zusammen-

hang zwischen Sprechen und Lesen deutlich. Demnach verläuft der Worterkennungsprozess 

über einen direkten Zugang, den lexikalischen und einen phonologischen als indirekten Zugang. 

Über den ersteren werden Schriftbilder aus dem Gedächtnis erkannt und abgerufen. Dazu muss 

bereits eine Graphem-Phonem-Korrespondenz des gebrauchten Wortes vorhanden sein. Ist die-

ser Eintrag noch nicht vorhanden, muss der indirekte Weg über die phonologische Rekodierung 

genommen werden. Dabei wird die Aussprache durch Rückgriff auf das erworbene Graphem-

Phonem-System schrittweise generiert und in Laute übersetzt. Anschließend werden die ein-

zelnen Lautrepräsentationen zu einer Wortgruppe zusammengesetzt. Dieser Weg ist fehleran-

fällig, da nicht bei allen Wörtern Aussprache und Schreibweise ident sind. Damit diese Strate-

gien gewählt werden können, muss die Fähigkeit der phonologischen Informationsverarbeitung 

ausreichend entwickelt sein (Klicpera, et al., 2010, S. 46f.; Hasselhorn, et al., 2018, S. 103). 

Dieses Modell lässt sich genauso auf das Rechtschreiben übertragen, wobei hier noch die 

Notwendigkeit des Regelwissens hinzukommt (Klicpera, Gasteiger-Klicpera, Schabmann & 

Schmidt, 2017, S. 55).  
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Die Annahme einer Dysfunktion der phonologischen Informationsverarbeitung kann zwar nicht 

als Ursache der Lese-Rechtschreibschwäche sowie der Legasthenie gesehen werden, jedoch 

haben Kinder mit Beeinträchtigungen in der phonologischen Informationsverarbeitung eine er-

höhte Wahrscheinlichkeit, in der Schule eine Lernschwierigkeit zu entwickeln (Schründer-

Lenzen, 2009, S. 196).  

 

1.3.3 Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb  

 

Aus den bereits genannten Forschungen im Kapitel Phonologische Informationsverarbeitung 

gehen als Voraussetzung für den Schriftspracherwerb eine ausreichend entwickelte phonologi-

sche Bewusstheit, Kapazität des phonologischen Arbeitsgedächtnisses und rasche Benennungs-

geschwindigkeit hervor. Somit ist diese nicht nur eine wichtige Lernvoraussetzung, sondern 

kann auch als Prognose auf die Entwicklung des Lesens und Schreibens verwendet werden. 

Darüber hinaus müssen Kinder beim Schriftspracherwerb in der Lage sein, die Aufmerksamkeit 

vom Inhalt der Sprache auf die Verbindung der Graphem-Phonem-Korrespondenz zu richten. 

Die Reflexion über eigene sprachliche Äußerungen gilt als Voraussetzung für die weitere Wort-

schatzentwicklung und steht in Zusammenhang mit den beschriebenen Prozessen (Schründer-

Lenzen, 2009, S. 86f.). Klicpera, et al. (2017, S. 21) beschreiben diese Vorläuferfertigkeit als 

metalinguistische Bewusstheit, welche sich aus drei Funktionen zusammensetzt:  

• Die Wortbewusstheit beschreibt die Fähigkeit Wörter als Grundeinheiten der Sprache 

zu erkennen. Zu Anfang setzen Kinder die Wortlänge mit der Größe des Gegenstandes 

gleich (z.B.: ein Haus ist groß → langes Wort).  

• Die syntaktische Bewusstheit meint die Leistung, Sätze zu analysieren und Wörter im 

Satz an unterschiedliche Stellen zu setzen.  

• Zudem gibt es die pragmatische Bewusstheit, dabei wird auf die Verständlichkeit einer 

Mitteilung und die Struktur eines Textes geachtet.  

 

Daraus resultierend handelt es sich beim Schriftspracherwerb um sprachlich-kognitive Ent-

wicklungsaufgaben des Kindes, die in engem Zusammenhang mit metasprachlichen Kompe-

tenzen stehen. Dies impliziert, dass Kinder mit sprachlichen Entwicklungsverzögerungen eine 

Risikogruppe darstellen, in der Schulzeit eine Lernschwierigkeit zu entwickeln (Mayer, 2016, 

S. 45). Aus den folgenden Entwicklungsmodellen wird des Weiteren hervorgehen, dass die 

Schule nicht die Stunde Null für den Schriftspracherwerb ist, sondern dass bereits vorschulische 

Phasen Basis für die weitere Entwicklung des Lesens und Schreiben in der Schule sind 
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(Hoffmann, 2006, S. 33). In einem Stufenmodell von Frith und Günther (1986) sollen folgend 

die Phasen des Schriftspracherwerbs mit Besonderheiten erläutert werden.  

 

Stufenmodell des Schriftspracherwerbes 

In der Literatur und der Praxis hat sich das Entwicklungsmodell zum Schriftspracherwerb von 

Frith (1986, S. 72) etabliert. Dabei unterteilt sie den Lese- und Schreiblernprozess in drei 

zusammenhängede Stufen, wobei sich die Logografische Stufe bereits im Vorschulalter 

entwickelt. Günther (1986, S. 32) hat das Modell von Frith durch eine Präliteral-Symbolische 

Phase erweitert, bei dieser werden Voraussetzungen für einen erfolgreichen Schriftspracher-

werb hervorgehoben. 

 

Stufen Lesen Schreiben 

Präliteral-Symbolische Stufe 

Erwerb erster Einsichten in die 

Verwendung von Schrift (ab ca. 2 

Jahre) 

• Beginn der Bildbetrachtung 

und der Abstraktionsfähig-

keit.  

• Erfassen des Symbolgehaltes 

von Bildern und Schrift. 

• Malen von Bildern, Kritzeln, 

bedeutend für die graphomo-

torische Koordination. 

• Als-ob-Schreiben und Als-

ob-Lesen. 

Logographische Stufe 

Erstes Erkennen von Wörtern an-

hand von Merkmalen. 

• Erraten von Wörtern mithilfe 

einzelner hervorstehenden 

Merkmale (Buchstaben, 

Buchstabenteile). 

• Erkennen von Wortbildern 

nach dem Prinzip des Ganz-

wortlesens. 

• Erkennen von Firmenlogos. 

• Benennen einzelner Gra-

pheme.  

• Malen des eigenen Namens 

oder anderer wichtiger Wör-

ter. 

• Reproduzieren von auswen-

dig Gelerntem.  

Alphabetische Stufe 

Erwerb der Phonem-Graphem 

Korrespondenz 

• Lauterkennung und -unter-

scheidung. 

• Lautierendes Lesen → zusam-

menziehen. Das ganzheitliche 

Erfassen von Buchstaben-

gruppen gelingt mit zuneh-

mender Übung. 

• Lautgetreues Schreiben über-

wiegt: die Verschriftung spie-

gelt die Lautsprache des 
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Kindes wider, d.h. Wortzwi-

schenräume fehlen, umgangs-

sprachliche Besonderheiten 

werden deutlich und orthogra-

fische Regeln werden nicht 

oder nur bedingt beachtet. 

(z.B.: füse – Füße) 

Orthographische Stufe 

Erlernen der Buchstaben (ab ca. 8 

Jahren) 

• Erfassen bzw. Verarbeiten 

größerer Einheiten wie Silben 

und Wörter.  

• Beginn der Berücksichtigung 

orthografischer Regeln. (z.B.: 

Groß- und Kleinschreibung) 

Tabelle 2: Stufenmodell Schriftspracherwerb (Eigene Darstellung in Anlehnung an Frith (1985, S. 72); Günther (1986, S. 32); 

Sachse (2021, S. 23)) 

Bei der Logographischen und Alphabetischen Stufe gibt es keine Altersangaben, da die Ent-

wicklung stark nach Lernangebot variiert und sich dadurch manche Vorschulkinder schon in 

der dritten oder noch in der zweiten Stufe befinden (Sachse, 2021, S. 24).  

Frith (1986, S. 27) betont dabei, dass der Schriftspracherwerb kein linearer Vorgang ist, bei 

dem Kinder dasselbe Verständnis wie Erwachsene haben, indessen ist das sprachlich-kognitive 

System ständigen Umstrukturierungen unterworfen, die in unterschiedliche Phasen geteilt wer-

den. Nach Mayer (2016, S. 38) und Klicpera, et al. (2017, S. 27) sollen die einzelnen Stufen 

nicht als voneinander abgrenzbar interpretiert werden, da  sich die einzelnen Stufen parallel 

entwickeln und überlappen. Deshalb wird in späteren Modellen von Stadien der Entwicklung 

gesprochen. In Rückbezug auf das beschriebene Zwei-Wege-Modell kann die alphabetische 

Stufe als indirekte Lesestrategie bezeichnet werden, bei der Phoneme rekodiert werden. Die 

höchste Stufe in diesem Modell ist die lexikalische Lesestrategie, die die Lesegeschwindigkeit 

durch Automatisierung deutlich erhöht. Mittlerweile bestehen jedoch Zweifel über die 

Logografische Stufe, da im deutschsprachigen Raum nach der Graphem-Phonem-

Korrespondenz und dem Prinzip der Synthese und Analyse von Wörtern unterrichtet wird. 

Daher sprechen Klicpera, et al. (2017) von einer möglichen Phase in der Vorschulzeit.   

Bei der von Günther (1986, S. 32) erweiterten Präliteral-Symbolischen Phase werden Voraus-

setzungen für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb hervorgehoben. Der Ausgangspunkt ist, 

Bilderbücher zu betrachten und die darin enthaltenen Informationen aufzunehmen und zu ver-

stehen. Diese Erfahrungen im Bilderbuchbetrachten produzieren den Willen des Kindes, selbst 
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Bilder zu malen und diesen eine Bedeutung zuzuschreiben. Dieses Gestalten bereitet auf das 

Schreiben vor. Gegen Ende dieser Phase differenzieren sich die Bilder weiter aus und werden 

konkreter. Beim kindlichen Als-ob-Lesen liest das Kind vor und gleicht dabei die Stimme an 

die Personen im Buch an. Nach diesen Entwicklungen differenziert sich die phonologische Be-

wusstheit im weiteren Sinne aus, indem in spielerischer Weise Reime gebildet, Wörter in Silben 

segmentiert und häufig sogar Graphem-Phonem-Zuordnungen möglich werden. Zusätzlich ma-

nifestiert Günther die Stufen von Frith weiter aus, um Übergänge zwischen den Phasen zu 

schaffen. Als höchste Stufe fügt er noch eine Integrativ-Automatisierte Phase hinzu, in der es 

zu einer Integration und Automatisierung von Teilprozessen kommt (Günther, 1986, S. 32ff.).  

Ähnlich wie beim Lesen in der Präliteralen-Symbolischen oder Logografischen Phase können 

auch bei Vorschulkindern Vorstufen des Schreibens beobachtet werden. Mit zunehmendem Al-

ter der Kinder werden Zeichen kleiner und setzen sich aus einer Aneinanderreihung von Stri-

chen zusammen. Kinder, die bereits im Kindergarten zu schreiben beginnen, entwickeln ein 

Vorbewusstsein des alphabetischen Prinzips, welches eine Korrelation von Schrift und Silben-

ebene hat und erst später eine Beziehung mit Phonemen hergestellt wird. Jedoch liegen diese 

Schreibweisen noch stark von der Rechtschreibung entfernt und die Wörter sind durch Buch-

stabenauslassungen gekennzeichnet. Diese Fehler sind noch bei Kindern im Erstleseunterricht 

zu beobachten, sollten sich aber schnell ausdifferenzieren und das Graphem-Phonem-Korres-

pondenz entwickelt sich kontinuierlich weiter (Klicpera, et al., 2017, S. 34). Das Modell von 

Frith (1986) wird ebenfalls auf den Schreiblernprozess angewandt.  

Aus diesen Ausführungen lassen sich weitere Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb 

ableiten. Durch die Logographische beziehungsweise Präliteral-Symbolische Phase wird deut-

lich, dass der Schriftspracherwerb bereits frühe Stadien in der Vorschulzeit hat. Durch die Wor-

terkennung anhand visueller Merkmale der Symbole, das anfänglich Als-ob-Lesen oder die Be-

deutungszuschreibung von Bildern werden Grundsteine für die weitere Entwicklung in der 

Schule gelegt (Günther, 1986, S. 32; Frith, 1986, S. 27).  Die Lautstruktur einer Sprache und 

die Fähigkeit, Sprachlaute zu bilden und zu manipulieren, gilt als Voraussetzung für den 

Schriftspracherwerb, da sie dazu beiträgt, das grundlegende alphabetische Prinzip leichter zu 

erfassen (Hasselhorn, et al., 2018, S. 103). 

Laut der Verordnung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung 

(BMBWF) über die näheren Festlegungen betreffend des Vorliegens der Schulreife (Schulrei-

feverordnung §6 Absatz 2b Zeile 1-5) liegt diese vor, wenn das Kind dem Unterricht körperlich 

und geistig folgen kann. Dies ist gegeben, wenn das Kind über die Fähigkeit der Phonologi-

schen Bewusstheit verfügt, vertraute Objekte benennen kann, mengen- und zahlenbezogenes 
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Vorwissen hat sowie ein Aufmerksamkeits- und Konzentrationsverhalten zeigt, mit welchem 

dem Unterricht gefolgt werden kann. Des Weiteren sind ein altersgemäßes Sprachverständnis 

und sprachliche Ausdrucksfähigkeit, Grob- und Feinmotorik sowie sozial-emotionale Reife zu 

berücksichtigen.  

 

1.3.4 Sprachliche Anzeichen von Legasthenie im Vorschulalter 

 

Durch die genetische Veranlagung der Legasthenie können Anzeichen bereits im Vorschulalter 

auftreten. Aufgrund dieser lassen sich sprachliche Risikofaktoren ableiten, die durch Frühför-

derung kompensiert können  (Hoffmann, 2006, S. 33). Jedoch ist anzumerken, dass noch keine 

Diagnose gestellt werden kann, da nur im Zusammenhang mit der Beschäftigung des Kindes 

mit Buchstaben- und Zahlensymbolen eine Beurteilung einer Legasthenie möglich ist (Kopp-

Duller & Pailer-Duller, 2017, S. 14). Die Anzeichen im sprachlichen Bereich sind in der fol-

genden Tabelle ersichtlich. 

Tabelle 3: Frühe sprachliche Anzeichen Legasthenie (eigene Darstellung in Anlehnung an Kopp-Duller & Pailer-Duller (2017, 

S. 41)) 

Wenn bei einem Kind mehrere dieser Anzeichen zutreffen, sollen Fachpersonen und Eltern zu 

weiteren Beobachtungen sensibilisiert sein, um eine spielerische Frühförderung in Betracht zu 

ziehen. Dadurch kann Frustration und ein Leidensweg in der Schule verhindert werden (Kopp-

Duller & Pailer-Duller, 2017, S. 42). Allerdings ist festzuhalten, dass nicht alle Kinder, die im 

Vorschulalter eine Entwicklungsverzögerung zeigen, später eine Legasthenie oder Lese- und 

Rechtschreibstörungen entwickeln (Klicpera, et al., 2017, S. 218f.). 

 

Frühe sprachliche Anzeichen einer Legasthenie 

Verspäteter Sprachbeginn Probleme mit dem Verstehen von Aufträgen 

Schnelleres Denken als Handeln Probleme beim Zuhören 

Worterfindungen Erzählen von Geschichten in unkorrekter 

Reihenfolge 

Falsche Farbbezeichnungen Unverständnis von Anfangs- und Endbuch-

staben 

Begriffsverwechslungen Kein Interesse an Buchstaben- und Zahlen-

symbolen 

Orientierungsprobleme Kein Interesse den eigenen Namen schrei-

ben zu lernen 

Verwechslung von Richtungsbezeichnungen Kein Rhythmik- und Reimverständnis 
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2. Prävention von Lernschwierigkeiten in der Elementarpädagogik  

 

Damit präventive Maßnahmen von sprachlich-neurokognitiven Entwicklungsrisiken abgeleitet 

werden können, soll zuerst der Begriff der Prävention Erläuterung finden. In dieser Forschungs-

arbeit bezieht sie sich auf die frühestmögliche Erkennung von vorhandenen Entwicklungsver-

zögerungen im Bereich der Sprache. Damit Frühfördermethoden eingesetzt werden können, um 

Risikofaktoren entgegenzuwirken oder zumindest zu begrenzen sowie Schutzfaktoren aufzu-

bauen, muss Klarheit über die Art und das Ziel der Prävention herrschen (Grimm, 2012, S. 

157f.). Der Präventionsbegriff unterscheidet sich dabei in Teilaspekte, je nachdem auf welchen 

Zeitpunkt, welche Zielgruppe und welche Entwicklungsverzögerung sie gerichtet ist (Fried, 

2013, S. 141). Die primäre Prävention ist eine vorbeugende Maßnahme für alle Kinder, dabei 

werden gute Lernbedingungen für die gesamte Gruppe sichergestellt. Die vorzufindende Bil-

dungseinrichtung muss den Bedürfnissen der Kinder gerecht sein, damit diese Lernvorausset-

zungen geschaffen werden können. Häufig werden diese auch als Maßnahmen der universellen 

Entwicklungsförderung bezeichnet, da sie an alle Kinder gerichtet sind und an den möglichen 

Entstehungsbedingungen von Lernschwierigkeiten ansetzen. Zusätzlich muss die Qualität der 

pädagogischen Prozesse entsprechend sein, damit primäre Prävention gelingen kann. Unter die 

sekundäre Prävention oder selektive Entwicklungsförderung fallen Maßnahmen für Kinder auf-

grund einer Vorgeschichte oder weil sich Risikofaktoren für die Entwicklung einer Lernschwie-

rigkeit bereits andeuten. Diese versuchen, Entwicklungsrisiken und ungünstige Lernvorausset-

zungen kompensatorisch entgegenzuwirken. Maßnahmen der tertiären Prävention sind streng 

betrachtet nicht mehr auf der Präventionsebene einzuordnen, da sie erst eingesetzt werden, 

wenn sich bereits eine Lernschwierigkeit entwickelt hat und eine Manifestierung der Proble-

matik verhindert werden soll. Demnach setzt die universelle und selektive Entwicklungsförde-

rung im Vorschulalter an, bevor sich eine Lernschwierigkeit entwickelt hat (Hasselhorn, et al., 

2018, S. 206f.). Aus dem Grund, dass sich in der Elementarpädagogik eine Legasthenie und 

Lese-Rechtschreibschwäche noch nicht diagnostizieren lässt, wird die tertiäre Prävention außen 

vorgelassen. 

Damit Prävention von sprachlich-neurokognitiven Entwicklungsrisiken in der Elementarpäda-

gogik gelingen kann, müssen Rahmenbedingungen in den Bildungseinrichtungen erfüllt sein. 

Pädagogische Qualität in einer Kinderbildungseinrichtung ist gegeben, wenn das pädagogische 

Konzept der Bildungseinrichtung die körperliche, soziale, emotionale, sprachliche und kogni-

tive Entwicklung des Kindes fördert und Eltern in der Erziehung unterstützt werden (Tietze, 
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2008, S. 17). Die drei Dimensionen, die auch Tietze (2008, S. 17f.)  erwähnt, sollen nun genauer 

erläutert werden: 

• Orientierungsqualität: Dieser Bereich umfasst die normativen Rahmenbedingungen, 

Leitideen, Überzeugungen sowie Konzeptionen unter denen pädagogisches Handeln in 

der jeweiligen Einrichtung umgesetzt wird. Damit dies gelingen kann, zählen ebenso 

berufsbegleitende Fortbildungen hinzu.  

• Strukturqualität: Rechtliche Rahmenbedingungen den räumlich-materiellen, sozialen 

und personalen Bedingungen betreffend fallen in diesen Bereich (z.B.: Personalschlüs-

sel, Gruppengröße, Qualifikation der Fachpersonen sowie Vor- und Nachbereitungszei-

ten).  

• Prozessqualität: Pädagogisches Handeln geschieht in einem interaktiven Prozess so-

wohl zwischen Kindern und Fachpersonen als auch zwischen Kindern untereinander in 

den verschiedenen Bildungs- und Entwicklungsbereichen. Der Umgang ist der Gesund-

heit und Sicherheit verpflichtet und muss dem Entwicklungsstand des Kindes entspre-

chen und diesen anregen sowie fördern. Zugleich wird die Zusammenarbeit in der Bil-

dungspartnerschaft mit den Eltern gestärkt. Die Fachperson-Kind Relation konstituiert 

sich über die Häufigkeit und Qualität der Beziehung. Deshalb gilt die Interaktionsge-

staltung als bedeutsam für die sprachlich-kognitive und sozial-emotionale Beziehung 

(Fuchs-Rechlin & Viernickel, 2015, S. 35).  

 

In der Good-Practice Studie „Gute Qualität in der Bildung und Betreuung von Kleinstkindern 

sichtbar machen“ der Universität Graz haben die Autorinnen elf Gelingensbedingungen guter 

Qualität bei der Bildung und Betreuung von Kleinstkindern in Kinderkrippen herausgearbeitet. 

Darunter fallen Partizipation, anregende Kommunikation oder individuelle Bedürfnisse 

(Gimplinger, Mittischek, Pölzl-Stefanec & Walter-Laager, 2018, S. 12). Die Interaktionsquali-

tät verschiebt sich in den darauffolgenden Lebensjahren zu einem didaktisierend-vorbereiten-

den Modus, bei dem ein lehrender Sprachstil als bildungsförderlich gilt. Bei diesem stellt die 

Bezugsperson anregende Fragen, variiert, greift auf und wiederholt eigene und Aussagen des 

Kindes (Fuchs-Rechlin & Viernickel, 2015, S. 22). Dazu zählen Strategien und Techniken der 

alltagsintegrierten sprachlichen Bildung (Kap. 2.2.2). 

Die NUBBEK Studie (Becker-Stoll, et al., 2012, S. 8f.) hat an 600 Bildungsinstitutionen in 

Deutschland unter anderem untersucht, wie sich pädagogische Qualität in außerfamiliären Be-

treuungsformen darstellt. Dabei wurden als zentrale Untersuchungsinstrumente der Struktur- 

und Orientierungsqualität Fragebögen, Interviews mit pädagogischen Fachpersonen, 
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Gruppenleiter*innen sowie Tagespflegepersonen verwendet. Die pädagogische Prozessqualität 

wurde über Qualitätsskalen in den Kinderbetreuungseinrichtungen erhoben. Die Ergebnisse der 

Struktur- und Orientierungsqualität zeigen eine hohe Variabilität in den Rahmenbedingungen 

der verschiedenen Betreuungsinstitutionen. Demnach gibt es Unterschiede zwischen Tages-

pflegestellen, institutionellen Betreuungsformen, Vor- und Nachbereitungszeiten sowie Unter-

schiede im Wohlbefinden zwischen Krippen und altersgemischten Gruppen.  Jeweils über 80 % 

der außerfamiliären Betreuungsinstitutionen liegen hinsichtlich der Prozessqualität im mittleren 

Bereich. Gute pädagogische Prozessqualität kommt in weniger als 10 % der Betreuungseinrich-

tungen vor sowie unzureichende Qualität in mehr als 10 %, wobei hier die Tagespflege ausge-

nommen wurde. Hinsichtlich der Bildungsbereiche Literalität, Mathematik, Naturwissenschaft 

und interkulturelles Lernen weisen über 50 % der untersuchten Kindergärten auf unzureichende 

Qualität auf. Ebenso zeigt sich, dass die Kinder in altersheterogenen Gruppen eine niedrigere 

Prozessqualität erfahren als in altershomogenen Gruppen. Die Struktur- und Orientierungsqua-

lität beeinflussen die Prozessqualität hinsichtlich der Gruppengröße, Personal-Kind-Schlüssel, 

Qualifikation und pädagogische Arbeitszeit.  Die EPPE Studie (Melhuish, Sammons, Siraj-

Blatchford, Sylva & Taggart, 2004, S. 1f.) untersuchte ebenfalls die Qualität der institutionellen 

Settings fremdbetreuter Kleinkinder im Alter von drei bis sieben Jahren unter Einbezug der 

kindlichen Entwicklung. 3000 Kinder an 141 Kinderbetreuungseinrichtungen in England wur-

den über sieben Jahre hinweg mit standardisierten Entwicklungsbögen jährlich beobachtet. 

Messinstrumente zur Erfassung der Qualität waren Interviews sowie Qualitätsskalen. Die Er-

gebnisse zeigen, dass sich der Besuch einer vorschulischen Einrichtung bis zum Ende der zwei-

ten Klasse positiv auf die soziale und kognitive Entwicklung auswirkt. Insbesondere Kinder 

aus sozial benachteiligten Familienverhältnissen profitierten von der Fremdbetreuung. Die un-

tersuchten Kindertageseinrichtungen unterscheiden sich, wie bei der NUBBEK Studie, in ihrer 

Qualität. Kinder, die Kindergärten mit hoher Qualität besuchten, entwickelten sich im kogniti-

ven und sozialen Bereich stärker, vor allem, wenn sie über mehrere Monate betreut wurden. 

Indikatoren für eine qualitativ hochwertige Betreuung sind emotionale, interaktive und inten-

sive Fachperson-Kind-Interaktionen, eine umfangreiche Ausbildung des Personals, Fachwissen 

über die Entwicklung des Kindes sowie ein hochwertiges pädagogische Angebot für die Bil-

dungsbereiche der Sprachentwicklung, Kognition, Mathematik und Literacy.  

Für Österreich stehen solche Studien zur Wirksamkeit qualitätssichernder Maßnahmen noch 

aus und es liegen nur vereinzelte Evaluationsberichte vor. Diese liefern kein Gesamtbild und 

stützen sich auf Selbstevaluationen von Kindergärten und haben daher eine begrenzte Aussa-

gekraft. Daher ist es nicht möglich, einen empirisch fundierten Überblick über die pädagogische 
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Qualität in Österreichs Kindergärten zu bekommen (Hartel, Hollerer, Smidt, Walter-Laager & 

Stoll, 2019, S. 193). Eine Erhebung des Charlotte-Bühler-Institut soll einen Einblick in die 

Qualitätssicherung in österreichischen Kindergärten geben. Diese ergab, dass die Prozessqua-

lität in 73 Kindergärten in Wien, Oberösterreich und Tirol im mittleren Bereich liegt. Bei der 

Strukturqualität erreicht ein Viertel der untersuchten Kindergärten gute Qualität und zwei Drit-

tel unzureichende Qualität (Linke, Hartel & Stoll, 2004, o.S.).  

 

Diese Studien zeigen den positiven Zusammenhang zwischen dem Besuch einer qualitativ 

hochwertigen Kinderbildungsinstitution und der kindlichen Entwicklung insbesondere im kog-

nitiven und sozialen Bereich. Damit geht auch der Erfolg der präventiven Frühförderung einher, 

da diese nur gelingen kann, wenn die Rahmenbedingungen der Orientierungs-, Struktur und 

Prozessqualität gegeben sind (Tietze, 2008, S. 17). Die präventive Förderung setzt an, wenn 

noch keine Entwicklungsverzögerung zu beobachten ist. Trotzdem ist der Prozess einer Verzö-

gerung bereits vorhanden, aber von außen noch nicht wahrnehmbar. Wenn daran bereits ange-

setzt werden kann, sind die Erfolgschancen hoch und der Förderzeitraum kann deutlich verkürzt 

werden (Grimm, 2012, S. 179). Aus Forschungen hat sich zwar ergeben, dass es die Plastizität 

des Gehirns möglich macht, Entwicklungsverzögerungen zu kompensieren, dazu ist aber Vo-

raussetzung, dass die Beeinträchtigungen erkannt werden und dementsprechend durch empi-

risch begründete Frühfördermöglichkeiten gestärkt werden (Schründer-Lenzen, 2009, S. 199).  

 

2.1 Sprachliche Früherkennung in der Elementarpädagogik 

 

Mittlerweile existieren in der Sprachwissenschaft unzählige Verfahren zur Früherkennung von 

sprachlichen Entwicklungsverzögerungen, diese können in drei Gruppen eingeteilt werden. 

Standardisierte Tests messen nicht beobachtbare Merkmale, wie beispielsweise die Intelligenz. 

Screeningverfahren sind in verschiedene Entwicklungsbereiche geteilt und sollen Risikokinder 

herausfiltern.  Mit informellen Verfahren werden die Kinder ohne nachvollziehbare Vorgehens-

weise und Standardisierung in ihrer Entwicklung eingeschätzt, deshalb sind diese als präventive 

Maßnahme nicht geeignet (Kany & Schöler, 2010, S. 110ff.). Für die Auswahl eines geeigneten 

Instrumentes ist eine Orientierung an den wissenschaftlichen Gütekriterien erforderlich. Die 

Objektivität bezeichnet die Unabhängigkeit eines Messinstrumentes von der pädagogischen 

Fachperson hinsichtlich der Durchführung, Auswertung und Interpretation. Durch Standardi-

sierung wird die Objektivität stark erhöht, da wenig Interpretationsspielraum bleibt. Ein weite-

res Gütekriterium ist die Reliabilität, unter der die Zuverlässigkeit verstanden wird, diese soll 
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unabhängig vom Zeitpunkt der Messung sein. Eine Erhöhung ist möglich durch die Erhebung 

über einen längeren Zeitraum, die dann zu einem Ergebnis zusammengefasst werden. Validität 

bezeichnet die Gültigkeit eines Messinstrumentes, dies bedeutet, es wird überprüft, ob durch 

das Instrument auch das festgelegte Ziel erreicht werden kann (Kany & Schöler, 2010, S. 95f.). 

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die prognostische Validität, also die 

Vorhersagefähigkeit des Instrumentes von späteren Schwierigkeiten beim Lesen und Schrei-

ben. In einem Verfahren erkannte Risikokinder sollten demnach beim Schriftspracherwerb in 

der Schule tatsächlich Schwierigkeiten haben (Marx & Lenhard, 2011, S. 75). Eine Qualifizie-

rung der durchführenden Fachpersonen für das jeweilige Instrument muss vorausgesetzt sein, 

damit Kinder, die einen Sprachförderbedarf haben auch identifiziert werden und das Verfahren 

sachgemäß eingesetzt wird. Das Zeitfenster für eine Sprachstandserhebung im Kindergarten 

und die Konzentrationsfähigkeit der Kinder ist begrenzt, daher muss das Verfahren die zeitliche 

Machbarkeit im pädagogischen Alltag berücksichtigen. Damit im Vorschulalter Risikokinder 

für die Ausbildung einer Lernschwierigkeit valide identifiziert werden können, sollen in Früh-

erkennungsverfahren nur Teilfunktionen erfasst werden, die auch von Kindern im entsprechen-

den Alter zu erwarten sind (Kap. 1.2) (Becker-Mrotzek, et al., 2013, S. 7).  

Für diese Masterarbeit wird eine Auswahl von wissenschaftlich fundierten Verfahren getroffen, 

die in Zusammenhang mit der Prävention von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten bzw. ei-

ner Legasthenie stehen. Zuerst ist hier der Beobachtungsbogen zur Erfassung der Sprachkom-

petenz (BESK) zu nennen, da dieser in der Steiermark verpflichtender Bestandteil in der Ele-

mentarpädagogik ist (Land Steiermark, 2021, o.S.) und die Befragung mit steirischen Fachper-

sonen stattfindet. Als weiteres Verfahren ist das Bielefelder Screening (BISC) speziell von Be-

deutung, wenn im letzten Kindergartenjahr ein Verdacht auf die Ausbildung einer Lernschwie-

rigkeit in der Schulzeit besteht (Kany & Schöler, 2010, S. 155).  

 

2.1.1 Beobachtungsbogen zur Erfassung der Sprachkompetenz 

 

Die Vereinbarung gemäß 15a B-VG über die Elementarpädagogik zwischen Bund und Länder 

schreibt die Sprachstandserhebung mit den Beobachtungsinstrumenten Beobachtungsbogen zur 

Erfassung der Sprachkompetenz (BESK) im Alter von drei bis sechs Jahren und BESK-DaZ 

für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache vor (Land Steiermark, 2021, o.S.). Mit diesem Scree-

ning wird zu zwei Erhebungszeitpunkten die deutschsprachige Kompetenz der Kinder durch 

systematische Beobachtung in den Bereichen Grammatik, Syntax, Morphologie, Phonologie, 

Pragmatik sowie Semantik erfasst und dokumentiert. Die Ergebnisse bringen Informationen 
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über den aktuellen Sprachentwicklungsstand, Ansatzpunkte für die weitere Sprachbildung so-

wie für die Planung einer zielorientierten Sprachförderung. Der empfohlene Beobachtungszeit-

raum soll sich über vier Wochen erstrecken und in den pädagogischen Alltag integriert werden 

(Rössl, 2011, S. 20ff.). Der Sprachförderbedarf wird mit einem Summenwert für jede Kompe-

tenzstufe ermittelt, der mit einem Schwellenwert verglichen wird, dies bedeutet dieser besteht, 

wenn ein Kind zumindest in einem Bereich keine ausreichenden Kompetenzen aufweist (Breit 

& Rössl, 2019, S. 27). Zusätzlich zum BESK ist ein weiteres Beobachtungsinstrument ver-

pflichtend für Kinder bis zur Erreichung der Schulpflicht einzusetzen (Land Steiermark, 2021, 

o. S.). Dabei ist aus einer Liste auszuwählen, welche auf der Homepage des Land Steiermark 

zu finden ist.  

 

2.1.2 Bielefelder-Screening 

 

Das Bielefelder-Screening zur Früherkennung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten 

wird zur Diagnose von Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs im letzten Kindergar-

tenjahr eingesetzt (Kany & Schöler, 2010, S. 153). Das BISC beruht auf den wissenschaftlichen 

Ergebnissen, dass neben der Phonologischen Bewusstheit auch die Aufmerksamkeits- und Ge-

dächtnisleistung als Vorläuferfertigkeiten für den Schriftspracherwerb gelten und deren geringe 

Ausprägung ein Risikofaktor für eine Lernschwierigkeit sein kann (Mayer, 2016, S. 67; 

Klicpera et al., 2017, S. 21). Zu den zwei Bereichen gibt es jeweils vier Aufgabenstellungen. 

Abbildung 3:Eigene Darstellung Aufgaben Bielefelder Screening in Anlehnung an Kany & Schöler (2010, S. 153ff.) 

Aus den ermittelten Ergebnissen lassen sich Schlüsse auf die anschließende Förderung ziehen. 

Empfohlen wird die Förderung mit dem Würzburger Trainingsprogramm Hören, Lauschen, 

Lernen, da sich dieses Programm ebenfalls auf die phonologische Bewusstheit spezialisiert 

(Kap. 2.2.1) (Kany & Schöler, 2010, S. 153). 

Phonologische Bewusstheit Aufmerksamkeit und Gedächtnis 

Reime erkennen Pseudowörter nachsprechen 

Laute assoziieren Wort-Vergleich-Suchaufgabe 

Graphem-Phonem Zuordnung 
Schnelles Benennen Farben 1 (schwarz-

weiß) 

Silben segmentieren Schnelles Bennenen Farben 2 (farbig) 
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Bei der Auswertung sind für alle Aufgaben Risikobereiche festgelegt. Für jede Aufgabe, in der 

das Kind eine Leistung in diesem Bereich erbringt, wird ein Risikopunktwert berechnet. Erzielt 

ein Kind in mehr als drei Aufgabenbereichen Leistungen im kritischen Bereich, dann ist die 

Wahrscheinlichkeit hoch, dass es bis zum Ende der zweiten Klasse eine Lese- und Recht-

schreibschwierigkeit ausbildet (Kany & Schöler, 2010, S. 155).  

Das BISC wurde anhand einer Stichprobe von über 1000 Kindergartenkindern mit einem durch-

schnittlichen Alter von etwa fünf Jahren anhand der wissenschaftlichen Gütekriterien Objekti-

vität, Reliabilität und Validität normiert. Die Befunde zeigen, dass sich das Verfahren zur Vor-

hersage von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten eignet. Um die Reliabilität zu erhöhen, 

sollte der Test zu zwei Erhebungszeitpunkten durchgeführt werden. Wenn die Ergebnisse der 

beiden Messzeitpunkte nach der vorgeschlagenen Methode im Manual zusammengefasst wer-

den, so zeigt sich, dass die Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten sehr gut vorhergesagt wer-

den können (Waligora, 2003, S. 745).  

 

2.2 Sprachliche Frühförderung in der Elementarpädagogik 

 

Damit Kinder die Bildungssprache Deutsch erlernen können, ist es notwendig den Sprachent-

wicklungsstand, die sprachliche Vielfalt der Kinder, die Lernvoraussetzungen und -erfahrun-

gen, die unterschiedlichen Persönlichkeiten und das individuelle Weltwissen zu berücksichti-

gen. Dazu braucht es eine Vielfalt an Methoden, die Sprache ganzheitlich fördern sowie för-

derliche Bedingungen in der elementaren Einrichtung (Bäck, Pepelnik, Paninnger, Pfohl & 

Rössl-Krötzl, 2016, S. 36). Eine förderliche Lernumgebung zeichnet sich durch folgende Merk-

male aus (Bäck, et al., 2016, S. 39): 

• Sprachliche Situationen, die verbal begleitet werden können: z.B.: organisatorische 

Sequenzen oder Essenssituationen. 

• Modalitätenwechsel: Vielfältigkeit der Sprache leben, indem zwischen Sprachverste-

hen, -produktion und -reflexion variiert wird.  

• Lernförderliches Klima und Sprachanlässe, in denen Vertrauen, angenehmes Klima 

und die Möglichkeit besteht, sich mittzuteilen. 

• Anlässe für verschiedene Sprachstrukturen schaffen: Offene Fragen stellen, die eine 

längere Antwort erfordern. 

• Kommunikation unter den Kindern ermöglichen. 
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• Erklärungen und Begründungen für Sachverhalte von Seiten der Kinder ermögli-

chen. 

• Vielfältige Wiederholungen anbieten, um neuen Wortschatz zu festigen. Dafür eignen 

sich Bücher, Gespräche über Aktivitäten oder Rollenspiele.  

• Sprache bewusst erleben durch Einbinden von anderen Sprachen oder Dialekten.  

 

Die Anforderung der Umsetzung dieser Prinzipien ist hoch und durch fachliche Kompetenzen 

über entwicklungspsychologisches Wissen, Kenntnisse über Bildungspläne, Reflexionsfähig-

keit des eigenen Denkens und Handelns, Fachkenntnisse über Beobachtungsinstrumente, um 

diese auszuwählen und durchzuführen sowie Überblick über die wichtigsten, existierenden För-

derkonzepte, zu schaffen. Für die adäquate Umsetzung nach diesen Prinzipien von Sprachför-

derung im pädagogischen Alltag ist hierzu die Beobachtung und Dokumentation unabdingbar 

(Jungmann, 2020, S. 323; Bäck, et al., 2016, S. 36f.). 

Frühförderungsmaßnahmen können in zwei Gruppen eingeteilt werden, die im Folgenden er-

läutert werden. Die erfolgreiche Umsetzung ist an die oben beschriebenen Gelingensbedingun-

gen gebunden. Additive Programme sind solche, bei welchen systematisch nach einem festge-

legten Ablaufplan mit vorgegebenem Material gefördert wird. Hingegen sind unspezifische 

Fördermethoden an keinen standardisierten Ablauf gebunden, darunter fällt beispielsweise die 

alltagsintegrierte sprachliche Bildung (Kap. 2.2.2). Erstere Verfahren werden häufig kritisiert, 

da es an Wirksamkeitsstudien fehlt (Jungmann, 2020, S. 315). In der EVAS-Studie (Roos & 

Schöler, 2010) zur Evaluation von Sprachförderung bei Vorschulkindern wurden drei verschie-

dene spezifische Sprachförderprogramme und unspezifische Sprachförderung hinsichtlich ihrer 

Wirksamkeit miteinander verglichen und überprüft. Die Effektivität der Programme wurde mit-

tels Prä- und Posttests in drei Untersuchungsgruppen gemessen: 199 Kinder ohne Förderbedarf, 

82 sprachlich auffällige Kinder, die mit einem unspezifischen Programm gefördert wurden, so-

wie 209 Kinder, die an einem der drei Förderkonzepte teilnahmen. Der Förderzeitraum war von 

Beginn des letzten Kindergartenjahres bis zum Ende der zweiten Klasse angesetzt. Danach hat 

sich der Abstand zwischen den Kindern mit Förderbedarf und der unauffälligen Gruppe nur 

unwesentlich verringert. Die unspezifisch geförderten Kinder zeigten ähnliche Leistungen wie 

jene, die mit einem spezifischen Förderprogramm gefördert wurden. Die geringe Wirksamkeit 

spricht gegen die Anwendung von additiven Sprachförderprogrammen. Hinzu kommt, dass 

Sprache nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern sie ist in einen umfangreichen Kontext 

von Fähigkeiten eingebettet. Die Ganzheitlichkeit von Sprache bezieht die Entwicklung des 

Bewusstseins, des Denkens, der Gefühle, Körpersprache, situative Aspekte, die individuelle 
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Entwicklung des Kindes, Verknüpfung mit anderen Entwicklungsbereichen sowie alle Sinne 

mit ein. Sprachförderprogramme, die diese Punkte integrieren gelten als effektiver als solche, 

die ausschließlich auf spezifische Aspekte der Sprache ausgerichtet sind (Jampert, Best, 

Guadatiello, Holler & Zehnbauer, 2007, S. 34f.). Programme zur Förderung der Phonologi-

schen Bewusstheit bilden eine Ausnahme und gelten trotz des selektiven Bereiches als wirksam, 

wie in zahlreichen Studien gezeigt wurde (Kap. 2.2.1).  

Bei der Frühförderung der Sprache soll im Vorschulbereich nicht nur ausschließlich an das 

Anforderungsprofil der Schule angeschlossen werden, sondern weitere Kompetenzen, wie 

Sprache zielgemäß, situationsadäquat und die Fähigkeit in Interaktion zu treten, sind von be-

sonderer Bedeutung. Für Kinder, die mit der Sprache schon vertrauter sind, ist für einen erfolg-

reichen Bildungsverlauf die metasprachliche Ebene von besonderer Relevanz. Dazu zählt das 

Nachdenken über Sprache, die Reflexion über das eigene Lernen, das Nachfragen oder die Ein-

nahme von unterschiedlichen Perspektiven. Diese Fähigkeiten sind in zweifacher Hinsicht von 

großer Bedeutung. Einerseits für die klare Kommunikation zwischen Kind und Erwachsenen 

und andererseits auch für höhere kognitive Prozesse in der Bildung (Jampert, et al., 2007, S. 

27). Für die Entscheidung, welche Art der Förderung wann angemessen ist, muss nach Aspek-

ten wie Situation, Ziele, Kinder oder Konzept entschieden werden (Jampert, et al., 2007, S. 36).  

 

2.2.1 Trainingsprogramm Hören, Lauschen, Lernen 

 

Dieses Förderprogramm unterstützt Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren, die mit dem 

genauen Hinhören auf Sprache, dem Analysieren dieser, beim Reimen sowie beim Zerlegen 

von Wörtern in Silben, Probleme haben. Durch das Training soll Kindern das Lesen und Schrei-

ben in der Schule erleichtert werden und im besten Fall sogar präventiv gegen eine Legasthenie 

oder Lese- und Rechtschreibschwäche wirken. Häufig wird es bei Kindern eingesetzt, die beim 

Bielefelder Screening als Risikokinder eingestuft werden. Jedoch kann es auch ohne vorherige 

Abklärung für die gesamte Gruppe der Vorschulkinder Anwendung finden (Küspert & 

Schneider, 2008, S. 18). Das Trainingsprogramm wurde an der Universität Würzburg in drei 

Längsschnittstudien mit einer Trainingsgruppe und einer Kontrollgruppe mittels Prä- und Post-

tests auf seine Wirksamkeit überprüft. In allen drei Studien wurden in einem Vortest Daten zur 

Phonologischen Informationsverarbeitung erhoben. Voraussetzung war, dass die Kinder noch 

nicht Lesen und Schreiben konnten. Anschließend erhielt die Trainingsgruppe ein sechsmona-

tiges Training. Ein Nachtest der ersten Studie präsentiert deutliche Fortschritte der Kinder be-

züglich der Phonologischen Bewusstheit. In einer zweiten Studie wurden die Leistungen der 
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Kinder in den ersten beiden Schuljahren in Lesen und Schreiben gemessen. Dabei zeigt sich, 

dass den Kindern der Schriftspracherwerb bis ins zweite Schuljahr erleichtert werden konnte. 

Sowohl Kinder, die im Kindergarten bereits eine recht gut ausgebildete Phonologie hatten, als 

auch Kinder mit schwächeren Leistungen profitierten von dem Training. Die dritte Studie be-

schäftigte sich mit Kindern, die in einem Screening-Verfahren aufgrund geringer Vorläuferfer-

tigkeiten für den Schriftspracherwerb als Risikokinder identifiziert wurden. Alle vormals als 

gefährdet eingestuften Kinder erzielten im Nachtest im Lesen und Rechtschreiben ähnliche Er-

gebnisse wie die Kontrollgruppe (Küspert & Schneider, 2016, S. 16). In weiteren wissenschaft-

lichen Untersuchungen nach Plume & Schneider (2016, S. 5f.) hat sich die Erkenntnis entwi-

ckelt, dass nicht nur die Phonologische Bewusstheit, sondern auch die Buchstabenkenntnis 

wichtige Vorläuferfertigkeiten für den Schriftspracherwerb sind. Deshalb wurden die Förder-

maßnahmen auf das Training der Buchstaben-Laut-Verknüpfung erweitert (Hören, Lauschen, 

Lernen 2). Insbesondere Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder mit Sprachentwick-

lungsverzögerungen profitieren von diesem kombinierten Training und konnten Rückstände in 

der Entwicklung aufholen (Kany & Schöler, 2010).  

Die Förderung mit diesem Programm ist für 20 Wochen mit Kindern im letzten Kindergarten-

jahr in Kleingruppen jeweils zehn bis fünfzehn Minuten pro Tag vorgesehen. Die Spiele befas-

sen sich mit sechs aufeinander aufbauenden Inhalten: Lauschspiele, Reime, Sätze und Wörter, 

Silben, Anlaute und Phoneme (Küspert & Schneider, 2008, S. 23). Bei Hören, Lauschen, Ler-

nen 2 werden ab der elften Trainingswoche zwölf Buchstaben eingeführt und mit ihren Lauten 

verknüpft, wobei nicht die Schreibweise der Buchstaben erlernt wird, sondern die visuelle Re-

präsentation mit der akustischen Form vermittelt wird (Pulme & Schneider, 2004, S. 9). 

Die Universität Bamberg (Roßbach, et al., 2020) führt seit 2005 ebenfalls Längsschnittstudien 

zur Wirksamkeit von Förderungen der Phonologischen Bewusstheit sowie zu langfristigen Be-

deutungen früher Entwicklungen und Bildungserfahrungen im Kindergarten und in der Familie, 

durch (BiKS Studie). 2005 erfolgte die erste Befragung von Familien und pädagogischen 

Fachpersonen in Kindergärten und Grundschulen zu bildungsrelevanten Themenbereichen, 

darunter Sprache, Kommunikation und Interatkion sowie die Erhebung kognitiver und 

sprachlicher Kompetenzen mittels standardisierter Tests an 550 Kinder aus 97 deutschen 

Kindergärten und Grundschulen. Die Ergebnisse zeigen, dass der Kompetenzerwerb im 

schriftsprachlichen Bereich (u.a. Kenntnis von Buchstaben und Reime) im Vorschulalter die 

Lesegeschwindigkeit innerhalb der zweiten Klasse beeinflusst. Das pädagogische Konzept des 

Kindergartens hat dabei großen Einfluss auf die sprachlichen sowie die mathematischen 

Kompetenzen.   
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In einer zweiten, darauf aufbauenden Studie stellte sich die Frage, ob diese Ergebnisse auf 

weiterführende Schulen übertragbar sind. Dazu wurden 2015 und 2016 die Versuchspersonen 

aus der ersten Studie erneut untersucht, dabei zeigten sich vergleichbare Resulate. Sowohl die 

Qualität des Kindergartens als auch die häusliche Lernumwelt wirken nachhaltig auf 

mathematisch, sprachliche, lesebezogene und soziale Kompetenzen.  

Eine dritte Studie der Universität Bamberg sollte einen gesamten Einblick in die 

Entwicklungsverläufe von Kindern bis ins Erwachsenenalter geben, wofür die Personen 

2019/2020 erneut befragt werden. Dazu liegen noch keine Ergebnisse vor. Alle BiKS-Studien 

haben das Ziel, herauszufinden, welche Kompetenzen früh gefördert werden können und sollen 

(Roßbach, et al., 2020). 

 

2.2.2 Alltagsintegrierte sprachliche Bildung 

 

Die alltagsintegrierte sprachliche Bildung ist ein ganzheitliches, situationsorientiertes Sprach-

förderkonzept der Elementarpädagogik. Demzufolge wird die Sprachkompetenz in der Interak-

tion mit Fachpersonen, Eltern und Kindern in sprachlichen Alltagssituationen erworben und 

gefördert. Primäres Ziel ist, die sprachlichen Kompetenzen der Kinder von Anfang an zu be-

gleiten, Auffälligkeiten rechtzeitig zu erkennen sowie zu fördern und schulvorbereitend zu wir-

ken, unter dem Ausgangspunkt, dass sprachliche Interaktionsverhalten ein Prädiktor für Lese- 

und Rechtschreibleistungen in der Schulzeit sind (Jungmann, 2020, S. 317). Eine Methode der 

Förderung früher Literacy-Erfahrungen im Sinne der sprachlichen Bildung ist die dialogische 

Bilderbuchbetrachtung. Bei dieser werden die Kinder aktiv in das Vorlesen miteinbezogen, in-

dem ihnen Fragen gestellt werden, sie Bilder benennen und beschreiben sollen oder animiert 

werden, Geschichten nachzuerzählen. Eine weitere Möglichkeit ist das Nacherzählen sowie das 

freie Erzählen von Erlebnissen. Dabei werden Kinder mit Lese-, Erzähl- und Schriftkultur kon-

frontiert und entwickeln diese (Textor, 2008, o.S.).  

Im Rahmen der Evaluationsprojekte Schrift und Sprache am Mercator Institut für Sprachförde-

rung in Köln (Cloos, Koch, Mähler & Salisch, 2019, S. 10ff.) wurde die Effektivität alltagsin-

tegrierter sprachlicher Bildung gemessen. Zu zwei Messzeitpunkten wurden mittels Fragebo-

gen und Videoanalysen die Sprachkompetenz der Kinder und die Anwendung der Methodik 

von Seiten der Fachpersonen untersucht. Beim ersten Messzeitpunkt versuchten diese die all-

tagsintegrierte sprachliche Bildung ohne spezielle Ausbildung anzuwenden, für den zweiten 

Messzeitpunkt wurde dasselbe Fachpersonal geschult. Nach der Fortbildung konnte beobachtet 

werden, dass sich die Einstellungen der Fachpersonen in Richtung Bildungsorientierung im 
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Alltag weiterentwickelt hat. Hinsichtlich der Dialogqualität, dem Einsatz von Modellierungs- 

und Korrekturtechniken sowie dem Stellen von offenen statt geschlossenen Fragen konnten 

beim zweiten Messzeitpunkt eindeutige Verbesserungen festgestellt werden. Die Wirkung auf 

die Kinder war besonders weitreichend, da diese selbst nicht trainiert wurden, sondern von der 

erhöhten Interaktionsqualität in den Bereichen, Satzbauverständnis, morphologische Regelbil-

dung, phonologische Gedächtnis und das Gedächtnis für ganze Sätze profitierten. Für den re-

zeptiven und expressiven Wortschatz konnten keine signifikanten Verbesserungen beobachtet 

werden. Zusammenfassend lassen die Ergebnisse darauf schließen, dass die Durchführung und 

Konzeption der Fortbildung ausschlaggebend für die Verbesserung der Interaktionsqualität und 

somit für eine verbesserte sprachliche Bildung der Kinder sind.  

Ausgehend von der Tatsache, dass Sprache eines der wichtigsten Medien zur Kommunikation 

mit der Umwelt ist, hat die Universität Graz in Zusammenarbeit mit Expert*innen in steirischen 

Kindergärten das Projekt alltagsintegrierte sprachliche Bildung im Kindergarten entwickelt 

(Walter-Laager, et al., 2018, S. 10ff.). Hierbei werden Schritte, die je eine Strategie zur Umset-

zung sprachlicher Bildung im Alltag darstellen, beschrieben:  

• Mit Kindern langanhaltende Interaktionen gestalten 

• Den Wortschatz der Kinder erweitern  

• Sprachfördernde Fragen stellen 

• Sprache modellieren und weiterleiten 

• Frühe mathematische Bildung 

• Situationen sprachlich begleiten 

• Denken mit Sprache sowie Wissen sichern  

Fachpersonen in der Elementarpädagogik können daraus einen hochwertigen pädagogischen 

Kindergartenalltag gestalten (Walter-Laager, et al., 2018, S. 10ff.). 

 

Zusammenfassend ist sowohl bei der Sprachförderung als auch bei der Früherkennung von 

sprachlich-neurokognitiven Entwicklungsrisiken von großer Bedeutung, dass die elementarpä-

dagogischen Fachpersonen über ein umfangreiches Methodenwissen sowie Hintergrundwissen 

über die Sprachentwicklung von Kindern verfügen. Diese notwendigen Kompetenzen werden 

sich auch im empirischen Teil dieser Forschung widerspiegeln.  
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Teil II: Empirischer Teil 

 

3. Methodik 

 

Für diese Forschungsarbeit wird ein qualitatives Untersuchungsdesign gewählt, welches primär 

auf eine verstehend-interpretative Rekonstruktion sozialer Phänomene abzielt. Dabei stehen vor 

allem die Sichtweisen, Lebenserfahrungen sowie Ziele der Befragten im Fokus. Dazu existieren 

in den Sozialwissenschaften verschiedene Methoden der Datengewinnung, wobei mit der In-

terpretation von nicht-numerischen sprachlich kodiertem Datenmaterial gearbeitet wird (Bortz 

& Döring, 2016, S. 63). In den folgenden Unterkapiteln werden dazu die Forschungsfrage und 

Zielsetzung sowie die empirische Vorgehensweise erläutert.  

 

3.1 Forschungsfrage und Zielsetzung 

 

Die theoretische Auseinandersetzung mit diesem Thema leistet einen wesentlichen Beitrag zur 

Herausarbeitung der Zielsetzung dieser Forschung. Daraus lässt sich das Ziel ableiten, heraus-

zufinden, welche präventiven Maßnahmen elementarpädagogische Fachpersonen einsetzen, 

um sprachlich-neurokognitive Risikofaktoren in der frühen Kindheit zu minimieren, damit sich 

diese nicht verfestigen und zu Lernschwierigkeiten in der Schulzeit führen.  

Aus der zugrundeliegenden Theorie und dieser Zielsetzung ergibt sich folgende Forschungs-

frage: 

„Mit welchen präventiven Maßnahmen im Kindergarten können sprachlich-neurokog-

nitive Entwicklungsrisiken, die mit Lernschwierigkeiten in der Volkschule einhergehen 

können, aus elementarpädagogischer Sicht minimiert werden?“ 

 

Auf theoretischer Ebene wurden dazu Entwicklungsrisiken die Genetik, den Phonologischen 

Bereich, Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb sowie frühe sprachliche Anzeichen von 

Lernschwierigkeiten betreffend beschrieben. Auf praktischer Ebene soll diese Forschungsfrage 

mit einer qualitativen Untersuchung beantwortet werden. Ausgehend von der Forschungsfrage 

und der theoretischen Auseinandersetzung ergeben sich noch weitere, für diese Forschung re-

levante Unterfragestellungen:  

• „Nach welchen Kriterien entscheiden pädagogische Fachpersonen, ob eine spezielle 

Frühförderung bei einem Kind notwendig ist?“  
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• „Wie gehen pädagogische Fachpersonen mit sprachlich-neurokognitiven Entwicklungs-

risiken wie Verzögerungen in der phonologischen Informationsverarbeitung, Anzeichen 

von Lernschwierigkeiten oder mit Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb um, 

wenn sie solche bei Kindern beobachten?“  

• „Nach welchen Kriterien wählen pädagogische Fachpersonen die präventiven Maßnah-

men aus?“  

 

Für die Beantwortung dieser Fragestellungen wird ein qualitatives Untersuchungsdesign 

gewählt, dieses wird in den folgenden Unterkapiteln ausführlich beschrieben.  

 

3.2 Erhebungsmethode  

 

In den empirischen Sozialwissenschaften sind qualitative Interviews die am häufigsten einge-

setzten Datenerhebungsinstrumente. Diese bieten die Möglichkeit, das subjektive Erleben der 

Befragten zu erfassen, wie beispielsweise Meinungen oder Erfahrungen sowie nicht beobacht-

bare Verhaltensweisen. Ebenso ist es eine niederschwellige, alltagsnahe Methode, da keine 

Lese- und Schreibkompetenzen erforderlich sind. Durch die Live-Situation kann eine persönli-

che Atmosphäre geschaffen werden und Hintergrundinformationen der Befragten können die 

Datenqualität verbessern (Bortz & Döring, 2016, S. 356).  

Für dieses Forschungsvorhaben findet das qualitative Expert*inneninterview Anwendung, wel-

ches eine Variante des qualitativen Interviews darstellt. Dabei werden die befragten Personen 

nicht als Laien, sondern als Expert*innen für ein bestimmtes Thema angesehen. Die Befragung 

bezieht sich sowohl auf strukturelles Fachwissen als auch auf Praxis- und Handlungswissen. 

Für eine Erleichterung der Beantwortung der Fragen, beziehungsweise um direkt auf das Tä-

tigkeitsfeld Bezug zu nehmen, werden die Fragen handlungsleitend im Praxisfeld der Befragten 

gestellt. Die Auswahl von Expert*innen kann eine besondere Herausforderung darstellen, da 

die Stichprobe durch die hohen Anforderungen eingeschränkt wird. Festzulegen ist ebenfalls 

die Rolle der interviewenden Person: tritt sie als Laie auf oder durch Vorbereitung als Co-Ex-

pert*in für einen inhaltlichen Austausch auf hohem Niveau (Bortz & Döring, 2016, S. 375f.). 

Das Expert*inneninterview ist eine Variante des halbstrukturierten- bzw. des Leitfadeninter-

views, welches auf offenen Fragen an die Expert*innen basiert.  Die Befragung wird in Ein-

zelinterviews durchgeführt und deren Ergebnisse werden vergleichbar in einem Kategoriensys-

tem zusammengefasst (Bortz & Döring, 2016, S. 372).  
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Die befragten elementarpädagogischen Fachpersonen können durch ihr spezifisches Fachwis-

sen zu Früherkennung und Frühförderung von Sprache, zu Sprachentwicklung sowie zu sprach-

lich-neurokognitiven Risikofaktoren als Expertinnen angesehen werden. Der Ablauf der Inter-

views ist bei allen identisch und geht von der Vorstellung des Forschungsthemas, der Intervie-

werin sowie der befragten Fachpersonen über zu organisatorischen Angelegenheiten bis zur 

anschließenden Durchführung. Die konkrete Vorgehensweise wird in dem Kapitel Durchfüh-

rung beschrieben.  

Diese Erhebungsmethode ist angemessen, da die befragten Fachpersonen durch ihre spezifi-

schen Ausbildungen zur Sprachförderkraft, pädagogische Bachelor-, Master- und Doktorats-

Studien oder Ausbildungen zur Legasthenie-Trainerin als Expertinnen angesehen werden kön-

nen. Des Weiteren kann durch die mündliche Befragung das subjektive Erleben der Befragten 

ermittelt werden, indem nach Erfahrungen, Meinungen und der individuellen Arbeitsweise zu 

dem interessierenden Forschungsthema gefragt wird (Bortz & Döring, 2016, S. 356).  

 

3.3 Stichprobe 

 

Die Gesamtzahl der Stichprobe beträgt zehn Interviews mit sechs weiblichen Sprachförderkräf-

ten, die im Kindergarten tätig sind sowie vier Expertinnen aus der Sprachwissenschaft mit Spe-

zialisierung auf Lehre früher Sprachkompetenzen und elementarpädagogischen Erfahrungen in 

der Praxis aus der Steiermark beziehungsweise einer Ausnahme mit Kärnten. Die Beantwor-

tung der Forschungsfrage ist auf eine spezielle Zielgruppe von elementarpädagogischen Fach-

personen gerichtet. Daher ist die Auswahl von gezielten homogenen Fällen notwendig (Bortz 

& Döring, 2016, S. 304). Die Rekrutierungswege beziehen sich auf den persönlichen Kontakt 

mit Probandinnen sowie die Ausschreibung über E-Mails an sorgfältig ausgewählte, geeignete 

Träger. Dabei werden zwei homogene Stichproben gezogen, um einen umfassenden Einblick 

aus der praktischen und theoretischen Perspektive zu bekommen. Auswahlkriterien dazu sind 

bei Stichprobe 1 eine Ausbildung zur Sprachförderkraft sowie die Durchführung früher Sprach-

förderung in einer elementarpädagogischen Bildungseinrichtung mit einer Berufserfahrung von 

mindestens einem Jahr. Bei Stichprobe 2 sind Voraussetzungen die Spezialisierung auf Lehre 

früher Sprachförderung, Fachwissen über Lernschwierigkeiten sowie vorzugsweise praktische 

Erfahrungen in der frühen Sprachförderung mit einer Berufserfahrung von mindestens einem 

Jahr.  

In den folgenden zwei Tabellen werden die Probandinnen mit den Auswahlkriterien pädagogi-

sche Ausbildung, Tätigkeitsfeld sowie Berufserfahrung dargestellt. 



40 

 

 

Stichprobe 1: Sprachförderkräfte im Kindergarten 

Interview-part-

nerin (Zahl 

nach Durchfüh-

rung) 

Geschlecht Päd. Ausbildungen Tätigkeitsfeld Berufs-er-

fahrung 

IP 2 Weiblich Lehrgang frühe 

Sprachförderung 

Sprachförderkraft 

im Kindergarten 

6 Jahre 

IP 3 Weiblich • Bildungsanstalt für 

Elementarpädago-

gik (BAfEP) 

• Lehrgang frühe 

Sprachförderung 

• Leitung im Kin-

dergarten 

• Sprachförderkraft 

4 Jahre 

IP 6 Weiblich • Bachelorstudium in 

Erziehungs- und 

Bildungswissen-

schaft 

• Sprachförderkraft 

i.A. 

Sprachförderkraft 

im Kindergarten 

1 Jahr 

IP 8 Weiblich • Bachelorstudium 

Linguistik: 

Schwerpunkt 

Spracherwerb 

• Master Sozialpäda-

gogik 

Sprachförderkraft 

im Kindergarten 

2 Jahre 

IP 9 Weiblich • BAfEP 

• Lehrgang frühe 

Sprachförderung 

Sprachförderkraft 

im Kindergarten 

4 Jahre 

IP 10 Weiblich • Lehrgang frühe 

Sprachförderung 

• BAfEP 

• Masterstudium So-

zialpädagogik 

Sprachförderkraft 

im Kindergarten 

3 Jahre 

Tabelle 4: Stichprobe 1 (eigene Darstellung) 
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Stichprobe 2: Expertinnen aus der Sprachwissenschaft mit Spezialisierung auf Lehre frü-

her Sprachförderung und elementarpädagogischen Erfahrungen in der Praxis 

Interview-

partnerin 

(Zahl nach 

Durchfüh-

rung) 

Ge-

schlecht 

Päd. Ausbildungen Tätigkeitsfeld Berufs-er-

fahrung 

IP 1 Weiblich • Kindergartenpädago-

gin 

• Sprachfrühförderin 

• Elternbildnerin 

• Coach 

• Lebens- und Sozial-

beraterin 

• Vorträge und Semi-

nare über Früherken-

nung und -förderung 

von Sprache 

• Frühförderin Sprache 

inkl. Kinder mit Be-

einträchtigungen  

20 Jahre 

IP 4 Weiblich • Heil- und Sonderpä-

dagogin 

• Legasthenie- und 

Dyskalkulie-Traine-

rin 

 

• Vorträge an der PH 

Steiermark über 

frühe Sprachförde-

rung 

• Frühförderin der 

Sprache 

20 Jahre 

IP 5 Weiblich • Magistra Sozialwis-

senschaften 

• Doktoratsstudium in 

Bildungswissen-

schaften 

• Legasthenie- und 

Dyskalkulie-Traine-

rin 

• Vorsitzende im Le-

gasthenie- Verband  

• Organisation von 

Fortbildungen zu Le-

gasthenie und Dys-

kalkulie 

• Publizistin für Früh-

erkennung und -för-

derung von Sprache 

im Vorschulalter 

20 Jahre 

IP 7 Weiblich • Bachelorstudium Pä-

dagogik 

• BAfEP 

• Masterstudium Er-

wachsenenbildung 

und Geschlechterbil-

dung 

• Lehrgang Sprachför-

derung 

• Doktorat Philosophie 

• Leiterin Lehrgang 

Sprachförderung 

• Bildungsmanage-

ment sprachliche 

Förderung 

11 Jahre 

Tabelle 5: Stichprobe 2 (eigene Darstellung)  
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3.4 Erhebungsinstrument 

 

Für diese Forschung kommen zwei halbstrukturierte Interviewleitfäden zum Einsatz, die an die 

beiden Stichproben angepasst sind und sich inhaltlich überschneiden. Ein Interviewleitfaden ist 

das Instrument der Datenerhebung und zugleich das Ergebnis einer Übersetzung von einem 

Forschungsproblem und theoretischen Annahmen in konkrete Interviewfragen. Voraussetzung 

für die Entwicklung eines Leitfadens sind die Grundsatzentscheidungen über das Forschungs-

design der Untersuchung (Kaiser, 2014, S. 54). Der Interviewleitfaden gibt den konkreten Rah-

men der Interviews vor, jedoch bleiben Freiheitsgrade für individuelle Anpassungen, wie An-

passung des genauen Wortlautes der Fragen, Überspringen von Fragen bei vorheriger Beant-

wortung, Vorziehen von Fragen oder Vertiefungs- bzw. Zusatzfragen (Bortz & Döring, 2016, 

S. 358). Der Ablauf der Fragen ist so gestaltet, dass zuerst biografische Grundinformationen 

(Ausbildung, Beruf, Berufserfahrung) erhoben werden. Anschließend erfolgen allgemeine Fra-

gen zum Untersuchungsthema, die im Verlauf des Interviews detailliert ergänzt werden. Heikle 

und intime Fragen werden gegen Ende des Interviews gestellt, damit ein Rapport zwischen 

Interviewer*in und Befragten entsteht und keine Irritationen den Interviewverlauf beeinträch-

tigen (Bortz & Döring, 2016, S. 372). Die Standardisierung des Leitfadens besteht nicht in 

exakten Fragenformulierungen, sondern in der inhaltlichen Vergleichbarkeit des Fragenkatalo-

ges. 

Die Erstellung der Interviewleitfäden für diese Forschung orientiert sich an der SPSS Methode 

(Helfferich, 2019, S. 677f.): 

• Das Sammeln von Fragen (S): In diesem Schritt werden möglichst viele Fragen gesam-

melt, die im Forschungsinteresse stehen. Dabei sind die Eignung und Formulierung 

nicht von Bedeutung. 

• Das Prüfen der Fragen (P): Die gesammelten Fragen werden in Bezug auf das For-

schungsinteresse kritisch reflektiert, um die Interessensbereiche und Vorwissen zu be-

rücksichtigen. 

• Das Sortieren (S): Die relevanten Fragen werden nach zeitlicher Abfolge, Zusammen-

gehörigkeit und Fragerichtung geordnet. 

• Das Subsumieren (S): Für jeden Fragenblock wird ein offener Impuls gesucht, der er-

zählauffordernd wirkt, um wenig angesprochene Aspekte noch ausführlicher zu bespre-

chen. 
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Mit Hilfe dieser Methode entstehen vier Frageblöcke zu den Themen:  

1) Kriterien der Notwendigkeit für die Früherkennung und Frühförderung sprachlich-neu-

rokognitiver Risikofaktoren 

2) Förderung sprachlich-neurokognitiver Risikofaktoren 

3) Kriterien für die Auswahl einer Frühfördermaßnahme im sprachlichen Bereich 

4) Erfahrungen zur Umsetzung konkreter präventiver Maßnahmen 

 

Zu diesen vier Themenschwerpunkte werden Unterfragen gestellt, um die Hauptforschungs-

frage und die Unterfragestellungen zu beantworten. Diese Fragen sind ausformuliert aber bieten 

Freiheiten für individuelle Formulierungen angepasst an die vorliegende Situation (s. Anhang 

Interviewleitfaden). 

 

3.4 Durchführung 

 

Nach der Festlegung der Forschungsfrage, intensiver Literaturreche und Verfassen des Theo-

rieteils werden darauf aufbauend die Erhebungsmethode ausgewählt und der Interviewleitfaden 

in Bezug zur Theorie erstellt. Der weitere Schritt ist die Ziehung der Stichprobe. Erreicht wur-

den die Expertinnen via E-Mail und drei Expertinnen werden durch persönlichen Kontakt der 

Interviewerin herangezogen. Die erste Aussendung fand Ende Jänner 2021 statt. Wegen der 

geringen Rückmeldungen folgten weitere Aussendungen im Februar 2021. Die Durchführung 

der Interviews geschah im Zeitraum von Februar bis März 2021. Drei der Interviews fanden 

persönlich statt, die weiteren über das kostenlose Tool Zoom, da aufgrund Covid-19 persönliche 

Kontakte vermieden werden sollen. Zwei der drei persönlichen Interviews konnten persönlich 

stattfinden, da regelmäßiger Kontakt mit den Befragten von Seiten der Interviewerin besteht. 

Die dritte Person wünschte ein persönliches Gespräch, um mir direkt in ihrem Arbeitsfeld Ma-

terialien vorstellen zu können. Dabei wurden Hygienevorschriften mit FFP 2 Maske und ein 

Abstand von zwei Metern eingehalten. Die Expertinneninterviews wurden von derselben, ge-

schulten Interviewerin in deutscher Sprache durchgeführt und basieren auf einem selbstkon-

struierten Leitfragebogen, welcher im Vorfeld durch zwei zufällig ausgewählte Studierende 

überarbeitet, korrigiert und abschließend vom Masterarbeitsbetreuer abgesegnet wurde.  

Die zeitliche Abfolge bei den Interviews war identisch. Nach der Bereiterklärung für ein Inter-

view von Seiten der elementarpädagogischen Fachpersonen wurde in einem Vorgespräch den 

Befragten das Forschungsthema, der Grund für die Forschung sowie das Ziel vorgestellt. Die 

organisatorischen Punkte der Einverständniserklärung zur Aufnahme der Interviews für die 
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anschließende Verschriftlichung und Bewahrung der Anonymität wurden für alle Beteiligten 

klar kommuniziert. Vorab waren die Fachpersonen dazu eingeladen, sich und ihre Tätigkeit 

kurz vorzustellen. Das Gespräch wurde mit individuellen Erfahrungen zu Früherkennung und 

Frühförderung, vor allem den sprachlichen Bereich betreffend, in der Elementarpädagogik be-

gonnen. Im weiteren Verlauf bezogen sich die offenen Fragen auf die Kriterien der Notwendig-

keit von Früherkennung und Frühförderung von sprachlich-neurokognitiven Risikofaktoren, 

Frühförderung sprachlicher Risikofaktoren, Kriterien für die Auswahl einer Frühfördermaß-

nahme in der Sprache sowie Erfahrungen zur Umsetzung konkreter präventiver Maßnahmen. 

Gegen Ende der Interviews hatten die Befragten noch die Möglichkeit, Ergänzungen oder Än-

derungen anzusprechen. Die Dauer der einzelnen Interviews betrug 30 bis 60 Minuten. Die 

Tonbandaufnahme der Interviews wird im Anschluss mit dem (kostenlos zur Verfügung ge-

stellten) Programm easytranscript in Schriftform gebracht. Die Gesamtauswertung erfolgt über 

die lizensierte Software für qualitative Datenanalyse MAXQDA, die von der Universität Graz 

kostenlos für Studierende zur Verfügung gestellt wird. Mit der Einzelauswertung der Interviews 

wurde immer nach einem Interview ab Februar 2021 begonnen und mit der Gesamtauswertung 

nach Abschluss aller Interviews von Ende März bis April 2021. Im Mai wurde der Ergebnis- 

und Diskussionsteil verfasst. Eine Überarbeitung fand im Mai bis Juni 2021 statt. 

 

3.5 Auswertung 

 

Bei der Transkription des entstandenen qualitativen Datenmaterials wird nach den Transkripti-

onsregeln nach Kuckartz (2018, S. 167f.) vorgegangen: 

• Wörtliche Transkription 

• Dialekte und Interpunktion werden geglättet und dem Hochdeutsch angenähert. 

• Längere Pausen werden durch in Klammer gesetzte Punkte markiert. Je nach Länge der 

Pause in Sekunden werden ein, zwei oder drei Punkte gesetzt. 

• Betonungen werden mit Unterstreichungen markiert.  

• Lautes Sprechen wird durch Großbuchstaben gekennzeichnet. 

• Zustimmende Äußerungen der interviewenden Person werden nicht mit transkribiert.  

• Einwürfe einer Person werden in Klammer gesetzt z.B.: (Ja genau). 

• Lautäußerungen, wie Lachen oder Seufzen, werden in doppelter Klammer notiert z.B.: 

((lacht)). 
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• Sprecherwechsel der interviewenden Person werden mit „I:“ und der befragten Person 

mit „B:“ gekennzeichnet. 

• Jeder Sprechbeitrag ist ein eigener Absatz, Sprecherwechsel werden durch eine Leer-

zeile verdeutlicht.  

• Störungen werden in Klammer notiert z.B.: (Unterbrechung durch Kolleg*in). 

• Unverständliche Wörter werden durch (unv.) transkribiert. 

• Alle Angaben der Befragten werden anonymisiert. 

 

Zur weiteren Auswertung der Interview-Transkripte wird die qualitative Inhaltsanalyse mit in-

duktiver Kategorienbildung herangezogen. Diese zielt darauf ab, aus qualitativem Textmaterial 

systematisch manifeste Inhalte durch Kategorienbildung herauszuarbeiten (Bortz & Döring, 

2016, S. 602). Dies bedeutet, die Inhaltsanalyse soll das vorliegende Textmaterial systematisch, 

regelgeleitet sowie theoriegeleitet analysieren. Dadurch sollen Folgerungen auf bestimmte As-

pekte der Kommunikation gezogen werden (Mayring, 2015, S. 13). Aus dem Textmaterial wer-

den Kategorien gebildet, d.h. einzelne Aussagen der Interview-Transkripte werden klassifiziert 

(Kuckartz, 2018, S. 31). Damit nun wissenschaftlich vorgegangen werden kann, müssen für die 

anschließende Auswertung der Transkripte Codiereinheiten festgelegt werden, diese geben die 

Richtung der Auswertung an. Im darauffolgenden Schritt wird der Text schrittweise, unter Be-

rücksichtigung der Forschungsfrage sowie den Codierungen, durchgearbeitet. Textstellen, wel-

che relevante Informationen in Bezug auf die Fragestellung enthalten, werden markiert und 

anschließend gesammelt sowie paraphrasiert, zentrale Aussagen der Befragten werden auf we-

sentliche Inhalte zusammengefasst. Irrelevante Informationen werden dabei weggelassen. Im 

Anschluss erfolgt die Generalisierung der Paraphrasen. Dabei bleibt der Inhalt einer Aussage 

von den Befragten erhalten, aber sie werden auf ein einheitliches Sprachniveau gehoben. Dann 

wird eine zweite Reduktion durchgeführt, welche zum Ziel hat, Paraphrasen mit gleichen oder 

ähnlichen Aussagen, Paraphrasen mit mehreren Aussagen zu einem Thema und/oder Paraphra-

sen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand und verschiedenen Aussagen zusammenzufassen. 

Durch diesen Vorgang entstehen am Ende einzelne Kategorien, welche sich zu einem Katego-

riensystem verdichten lassen (Vogt & Werner, 2014, S. 58). Nach der Auswertung der einzel-

nen Transkripte erfolgt eine Gesamtauswertung des Materials, dabei werden alle Transkripte 

herangezogen und sich überschneidende Paraphrasen und Kategorien ebenfalls zusammenge-

fasst. Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist die regelgeleitete und theoretische Analyse sprach-

lichen Materials (Interviewtranskripte), damit ist eine systematische, regelgeleitete 
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Vorgehensweise sowie die Orientierung an vorab festgelegten Regeln der Analyse gemeint. Die 

einzelnen Analyseschritte werden definiert und in ihrer Reihenfolge festgelegt. Dieses Ablauf-

modell wird im Vorhinein auf die konkrete Forschung abgestimmt (Mayring, 2015, S. 50f.). 

Durch die einzelnen Analyse- und Interpretationsschritte, die vor der Untersuchung festgelegt 

werden, wird die qualitative Inhaltsanalyse nachvollziehbar, intersubjektiv überprüfbar, über-

tragbar auf andere Gegenstände und zur wissenschaftlichen Methode (Mayring, 2015, S. 61). 

Diese Auswertungsmethode wird für dieses Forschungsvorhaben gewählt, da die induktive Ka-

tegorienbildung es ermöglicht, alle wichtigen Paraphrasen, die im Laufe des Interviews ent-

standen sind, zu erhalten und in die Auswertung miteinzubeziehen. Die Gütekriterien in der 

qualitativen Forschung werden kontrovers diskutiert, daher gibt es keine Einigung auf standar-

disierte Kriterien wie in der quantitativen Forschung (Bortz & Döring, 2016, S. 106). Die am 

häufigsten genannten Gütekriterien in der Fachliteratur stammen von Lincoln und Guba zur 

Glaubwürdigkeit, dazu zählen, Vertrauenswürdigkeit, Übertragbarkeit, Zuverlässigkeit und Be-

stätigbarkeit (Bortz & Döring, 2016, S. 108ff.). Bortz & Döring (2016, S. 114) nennen sechs 

Gütekriterien der methodischen Strenge, die Mayring 1999 niederschrieb: Verfahrensdoku-

mentation, Interpretationsabsicherung mit Argumenten, Regelgeleitetheit, Nähe zum Gegen-

stand, kommunikative Validierung sowie Triangulation. Durch das konkrete Ablaufmodell 

nach Mayring (2015, S. 54ff.) werden diese Gütekriterien berücksichtigt:  

 

1) Bestimmung des Ausgangsmaterials 

Für die Auswertung und Interpretation sind drei Analyseschritte zu beachten (Mayring, 2015, 

S. 54f.): 

 

a) Festlegung des Materials  

Grundlage für die Auswertung sind die sechs Interview-Transkripte von Sprachförderkräften, 

die in elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen tätig sind sowie vier Interview-Tran-

skripte der Expertinnen aus der Lehre zu Frühförderung von Sprachkompetenzen.  

 

b) Analyse der Entstehungssituation 

Die Teilnahme an den Experten*inneninterviews mit einem Leitfaden findet auf freiwilliger 

Basis persönlich oder über ein online Meeting-Tool statt. In einem Vorgespräch bekommen die 

Befragten alle notwendigen Informationen über den Grund und das Ziel der Forschung. Die 

Interviews werden im Rahmen der Masterarbeit zum Thema Prävention von sprachlich-neuro-

kognitiven Risikofaktoren von der Autorin durchgeführt.  
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c) Formale Charakteristika des Materials 

Die Interviews werden auf Tonband aufgenommen und anschließend nach den Transkriptions-

regeln nach Kuckartz (2018, S. 167f.) mit der Transkriptionssoftware easytranscript transkri-

biert.  

 

2) Fragestellung der Analyse 

Eine Inhaltsanalyse ist nur möglich, wenn definiert ist, was es aus dem Material zu interpretie-

ren gilt. Die Analyse der spezifischen Fragestellung wird in zwei Schritte gegliedert (Mayring, 

2015, S. 55f.):  

 

a) Richtung der Analyse  

Das Forschungsprojekt, aus dem das Material stammt, ist elementarpädagogisch ausgerichtet. 

Durch die offen gestellten Fragen sollen die elementarpädagogischen Fachpersonen dazu ange-

regt werden, über ihre Erfahrungen, ihr Tätigkeitsfeld, ihre Arbeitsweise und Ansichten zu be-

richten. Demnach sollen nach dem inhaltsanalytischen Kommunikationsmodell nach Mayring 

(2015, S. 59), mit den Interview-Transkripten Aussagen über den emotionalen-, kognitiven- 

und Handlungshintergrund der Befragten gemacht werden.  

 

b) Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung 

Die Hauptforschungsfrage „Mit welchen präventiven Maßnahmen im Kindergarten können 

sprachlich-neurokognitive Entwicklungsrisiken, die mit Lernschwierigkeiten in der Volkschule 

einhergehen können, aus elementarpädagogischer Sicht minimiert werden?“ mit den Unterfra-

gestellungen wird im Theorieteil und im Kapitel Forschungsfrage und Zielsetzung bereits aus-

führlich behandelt. Deshalb wird in diesem auf eine ausführliche Differenzierung verzichtet 

und nur der Vollständigkeit halber die Forschungsfrage nochmals genannt.  

 

3) Ablauf der Analyse 

Damit die Präzision der Inhaltsanalyse erhöht wird, sowie sie intersubjektiv überprüfbar ist, 

werden Analyseeinheiten festgelegt (Mayring, 2015, S. 61): 

a) Kodiereinheit: die kleinsten auszuwertenden Einheiten beziehen sich auf jede vollständige 

Aussage von den zehn befragten Expertinnen zu den Hauptfragestellungen inklusive der 

Unterfragestellungen der vier Themenblöcke: Kriterien für die Notwendigkeit einer Früh-

erkennung und Frühförderung der Sprache, Förderung sprachlich-neurokognitiver 
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Risikofaktoren, Kriterien für die Auswahl einer Frühfördermaßname im sprachlichen Be-

reich sowie Erfahrungen zur Umsetzung konkreter präventiver Maßnahmen. 

b) Kontexteinheit: In einem ersten Reduktionsdurchlauf sind die größten Einheiten, die aus-

gewertet werden dürfen, die einzelnen Interview-Transkripte und im zweiten Schritt das 

gesamte vorliegende Material. 

c) Auswertungseinheit: In zwei Reduktionsdurchläufen sollen die wichtigsten Aussagen der 

Befragten zum Thema Prävention von sprachlich-neurokognitiven Risikofaktoren in der 

Elementarpädagogik herausgearbeitet werden. Zuerst wird für die einzelnen Interview-

Transkripte ein Kategoriensystem gebildet. Im Anschluss werden die zehn Transkripte her-

angezogen und sich überschneidende Kategorien werden zusammengefasst. Wenn sich be-

reits im ersten Durchgang Abschnitte überschneiden, werden diese zusammengefasst. 

d) Erstes Abstraktionsniveau: Alle nicht inhaltstragenden Textbestandteile innerhalb der ein-

zelnen Interview-Transkripte werden gestrichen und in eine einheitliche Sprachebene ge-

bracht. 

e) Zweites Abstraktionsniveau: Die Aussagen werden im zweiten Durchgang fallübergrei-

fend über alle Interview-Transkripte zu einem Kategoriensystem zusammengefasst. 

 

Mit der Definition dieser Einheiten können die Interview-Transkripte regelgeleitet und nach-

vollziehbar mit MAXQDA ausgewertet werden. Die Ergebnisse werden im Ergebnisteil dieser 

Masterarbeit dargestellt.  
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Teil III: Ergebnisteil 

 

4. Ergebnisdarstellung 

 

Im dritten Teil dieser Masterarbeit werden die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse mit 

MAXQDA dargestellt. Eine erste tabellarische Übersicht soll einen Überblick über die induktiv 

gebildeten Kategorien geben. Diese sind im Anhang im Kategorienhandbuch definiert.  

  

1 Notwendigkeit Frühförderung 9 Präventive Maßnahmen 

     1.1 Erfahrungen Frühförderung      9.1 Alltagsintegrierte sprachliche Bildung 

2 Einschätzung verlangsamte Entwicklung - 

Entwicklungsverzögerung 

          9.1.1 Strategien 

3 Einsatz Sprachförderkräfte 9.1.2 Beispiele 

4 Lernschwierigkeiten      9.2 Beobachtung 

     4.1 Vererbung 9.2.1 BESK 

     4.2 Risikofaktoren 9.2.2 Weitere Beobachtungs-instru-

mente 

5 Sprachprobleme      9.3 BISC 

6 Auswahl Frühfördermethoden      9.4 HLL 

7 Planung Frühförderung 9.5 Sprachförderspiele 

     7.1 Beispiel Planung      9.5.1 Phonologie 

8 Förderung Risikofaktoren 10 Voraussetzungen Schule 

8.1 Voraussetzungen Förderung      10.1 Transition Kindergarten-Schule 

     8.2 Voraussetzungen Schriftspracherwerb 11 Kooperation Eltern 

     8.3 Phonologische Bewusstheit 12 Kritik Elementarpädagogik 

      12.1 Kritische Betrachtung Programme 

 13 Mehrsprachigkeit 

Tabelle 6: Übersicht Kategorien (eigene Darstellung) 

Die Reihenfolge der Kategorien ist aufbauend organisiert, ausgehend von der Notwendigkeit 

der Frühförderung von frühen Sprachkompetenzen über konkrete Aspekte von Lernschwierig-

keiten bis hin zur Förderung von sprachlich-neurokognitiven Risikofaktoren und Vorausset-

zungen für die Förderung werden schließlich präventive Maßnahmen, um diese Risikofaktoren 
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adäquat zu fördern, besprochen. Darüber hinaus haben sich in den Interviews weitere Themen 

zu Voraussetzungen für den Schuleintritt, Kooperationen zwischen Lehrpersonal und elemen-

tarpädagogischen Fachpersonen, kritische Anmerkungen zur Elementarpädagogik sowie ein 

Exkurs zu Mehrsprachigkeit ergeben. In den folgenden Unterkapiteln werden die zentralen Er-

gebnisse dieser Kategorien mit Visualisierungsmethoden aus MAXQDA und wissenschaftlichen 

Zusammenfassungen erläutert.  

 

4.1 Notwendigkeit von sprachlicher Frühförderung in der Elementarpädagogik 

 

Alle befragten elementarpädagogischen Fachpersonen sind sich einig, dass die Frühförderung 

von Sprache notwendig und wirksam ist sowie nicht früh genug beginnen kann. Die Wichtigkeit 

begründen die Befragten durch die Entwicklung der Grundlagenkompetenzen von Sprache in 

den ersten Lebensjahren, die eine Voraussetzung für das schulische Lernen darstellen. Die Lei-

terin des Sprachförderlehrgangs (Anm.: genaue Institution wegen Anonymisierung nicht ge-

nannt) spricht sich für eine Sprachförderung folgendermaßen aus:  

 

„Natürlich ist es notwendig, man weiß, dass die sprachlichen Fähigkeiten, die sprachli-

chen Kompetenzen der Kinder für den weiteren Bildungsverlauf, das weitere Arbeitsleben, 

für erfolgreiche Beziehungsgestaltung wichtig sind. Daher ist es sicher sehr, sehr wichtig, 

dass bereits in elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen frühe sprachliche Förde-

rung und die frühe sprachliche Bildung Wert gelegt wird.“ (Interview 7, Pos. 13).   

 

Weitere Argumente der Befragten für eine frühe Sprachförderung finden sich in der untenste-

henden Tabelle:  

Argumente für die Notwendigkeit 

• Sehr wichtig, vor allem bei mehrsprachi-

gen Kindern  

• Frühförderung kann nicht früh genug be-

ginnen 

• Kindergarten hat interaktive Ressourcen 

• Kindergarten ist ein offenes System und 

bietet Freiheiten 

• Sprache ist ein Machtinstrument für den 

weiteren Bildungsverlauf, Beziehungen, 

Arbeitsleben 

• Bildungsauftrag 

• 10 - 15 % der Kinder haben eine Legasthe-

nie 

• Sprachliche Grundlagenkompetenzen als 

Voraussetzung für schulisches Lernen 
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Man ist einerseits die Pädagogin, aber andererseits muss man auf die Sprache achten (…) Also es ist 

zweigeteilt, dass man anleitet oder begleitet. Andererseits, dass man immer gut zuhört. Das ist eine 

große Herausforderung, dass man beide Aspekte bedienen kann, gleichzeitig. (Interview 8, Pos. 4) 

 

Tabelle 7: Notwendigkeit Frühförderung (eigene Darstellung) 

Ein wörtliches Zitat einer Expertin in der Lehre mit Erfahrung in der Prävention von Legasthe-

nie soll hier die zusammengefassten Argumente unterstreichen:  

 

„Um zu lernen, braucht man eine gute Basis, auf die aufgebaut werden kann. Das kann 

man sich wie bei einem Haus vorstellen. Das Dach hält nur, wenn die Bausubstanz gut 

ist.“ (Interview 4, Pos. 14) 

 

Für einen offenen Einstieg werden die pädagogischen Fachpersonen beider Stichproben zu ih-

ren Erfahrungen mit der Frühförderung sprachlicher Kompetenzen befragt. Vier Zitate sollen 

einen Einblick in die vielfältigen Erfahrungen geben:   

• Schule hat keine Ressourcen für interak-

tive Förderung 

• Möglichkeit des Aufbaues einer Vertrau-

ensbeziehung 

• Grundlagenkompetenzen von Sprache 

entwickeln sich in den ersten Lebensjah-

ren 

• Je mehr Förderung, desto besser 

• Risiken Sekundärproblematiken 

• Kompensation, aber in Schule sind Vo-

raussetzungen gefragt 

• Probleme werden zu spät erkannt 

• Alle Kinder brauchen Sprachförderung 

aber Vorschulkinder im Speziellen 

• Probleme verfestigen sich und werden 

nicht mehr aufgeholt 

Kinder werden oft besprochen und sobald ich aber meinen Schnabel halte und nur mehr da bin und 

nur mehr ganz wenig kommuniziere, kann das Kind zum Sprechen anfangen. Wenn man das lernt, 

sich selbst zurückzunehmen. (…) Also ganz wenig und langsam sprechen, dann kommt von den Kin-

dern plötzlich viel. (Interview 1, Pos. 70) 
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4.2 Lernschwierigkeiten 

 

Damit herausgefunden werden kann, inwiefern sich die befragten Sprachförderkräfte und Ex-

pertinnen aus der Lehre mit Lernschwierigkeiten befassen und die Kinder in diese Richtung 

fördern, wird in MAXQDA nach den Wörtern Legasthenie, Lese-Rechtschreibschwäche und 

Lernschwierigkeiten exploriert. In der Tabelle ist ersichtlich, dass in vier von zehn Interviews 

das Thema Lernschwierigkeiten angesprochen wird.  

 

Wort Häufigkeit I 9 I 4 I 5 I 1 

Legasthenie 14 3 5 3 3 

Lese-Rechtschreib-

schwäche 

5 3 1 - 1 

Lernschwierigkeiten 4 - - - 4 

Tabelle 8: Worthäufigkeiten der Kategorie Lernschwierigkeiten (eigene Darstellung) 

  

Nur, weil ein Kind Deutsch als Erstsprache eingetragen hat, heißt das nicht, dass es perfekt Deutsch 

spricht. Das kommt halt immer auch auf den sozioökonomischen Hintergrund der Familie drauf an, 

inwieweit das Sprachniveau der Familie ist. (Interview 10, Pos. 9) 

 

Ich glaube es geht sehr viel Sprachförderkräften so (…), dass sie leider nicht für jedes Kind da sein 

können, auf einmal bei 13 Kindern ist es viel. Man versucht halt, vieles anzubieten, das für viele 

Kinder passt, aber natürlich ist es für manche dann auch nicht immer ganz ideal. Es ist immer schwie-

rig in die wenigen Stunden so viel hineinzubringen. (Interview 9, Pos. 3) 

 



53 

 

Die Erfahrungen dieser Befragten sind in einer weiteren Tabelle dargestellt:  

Tabelle 9: Erfahrungen Kategorie Lernschwierigkeiten (eigene Darstellung) 

Gründe dafür, dass die anderen sechs Befragten zu diesem Thema wenig bis keine Auskunft 

geben konnten, kann in den kritischen Äußerungen der Befragten über die Ausbildung zur 

Sprachförderkraft gefunden werden:  

Interview Paraphrase Zusammenfassung 

Interview 

9, Pos. 49 

Lernschwierigkeiten zu erkennen ist sehr 

schwer, weil die Probleme bereits woanders 

beginnen. 

• Erkennen ist schwer, weil Prob-

leme tiefer liegen 

• Weiterleitung an Pädagog*in 

• Unterscheidung Lernschwierigkei-

ten und Angst vor dem Lernen 

• Zeitdruck Lesen, Schreiben, Rech-

nen zu erlernen 

 

Interview 

9, Pos. 51 

Bei Vermutung von Lernschwierigkeiten kann 

die*der Pädagog*in herangezogen werden und 

dann werden gemeinsam weitere Schritte über-

legt. 

Interview 

1, Pos. 7 

Unterscheidung Lernschwierigkeiten und 

Angst vor dem Lernen. Wenn der Stoff an das 

Kind angepasst ist und es keine Angst hat, 

dann lernt es im eigenen Tempo. 

Interview 

1, Pos. 7 

Kinder stehen unter großem Zeitdruck, Lesen, 

Schreiben und Rechnen zu erlernen. 

Interview 

4, Pos. 8 

Latetalker haben zu 50 % Schwierigkeiten 

beim Lesen und Schreiben. 

Risikofaktoren 

• Latetalker (Anm.: Kinder, die mit 

zwei Jahren weniger als 50 Wörter 

sprechen) 

• Sprachliche Verzögerungen 

• Angst und Zeitdruck beim Lernen 

• Vererbung 

Interview 

4, Pos. 8 

Sprachliche Verzögerungen sind Risikofakto-

ren für Schwierigkeiten beim Lesen und 

Schreiben. 

Interview 

4, Pos. 34 

Genetische Disposition über mehrere Generati-

onen und bei Männern erhöht. 
 

Interview 

5, Pos. 36 

Besonders bei Kindern, wo Probleme der El-

tern bekannt sind, sollte genauer beobachtet 

und die Sinneswahrnehmungen gefördert wer-

den. 
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„Also man bekommt da sicher ein paar gute Basics mit. Man wird ja auch in ein paar 

Jahren Studium zur Sprachwissenschaft nicht fertig, da passiert ja so viel. Deswegen 

vielleicht wäre es wichtig, dass man da die Ausbildung noch in diese Richtung verbessert, 

dass die Förderkräfte noch reflektierter sind, was die Grundlagen betrifft. (…) Da will 

ich gern anmerken, dass da die Qualifizierung noch größer sein könnte, noch besser aus-

gebaut wird. Also, dass nicht nur die pädagogische Grundausbildung ein wichtiger Teil 

ist, sondern auch auf sprachlicher Ebene.“ (Interview 8, Pos. 50) 

 

Die Befragte von Interview 4 gibt eine Empfehlung im Umgang mit Kindern, bei denen bei den 

Eltern eine Legasthenie bekannt ist:  

 

„Sensibel reagieren. Aber es ist ein Risikofaktor und wenn man das wahrnimmt, wenn 

man das weiß und im Kindergartenbereich müssen auch Formulare ausgefüllt werden 

und so. Einfach das nochmal mit ins Boot hineinholen und das genauer beobachten. Un-

bedingt sehr vorsichtig damit umgehen. Manche Eltern ist das auch nicht so bewusst und 

haben das bei sich selbst noch nicht bearbeitet.“ (Interview 4, Pos. 34).  

 

Eine Expertin zum Thema Legasthenie und Lese-Rechtschreibschwäche spricht die Ebene der 

Prävention an:  

 

„Es geht um die Sensibilisierung und die Sinneswahrnehmungen, dass die ausreichend 

ausgeprägt sind. Und genau mit dem kann man schon im Kindergartenalter anfangen, 

gerade mit Kindern, wo schon bekannt ist, dass die Eltern Probleme hatten, damit man 

das Vermeiden tut. Wenn man im Kindergartenalter die Sinneswahrnehmungen ausrei-

chend schärft, so lassen sich dann bei der Einschulung gewisse Probleme vermeiden und 

deswegen die Frühförderung ist ganz wichtig.“ (Interview 5, Pos. 36) 

 

Die Möglichkeiten der Förderung der angesprochenen Problematiken werden in dem folgenden 

Kapitel und in der Kategorie der präventiven Maßnahmen ausführlich erläutert.  
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4.3 Förderung sprachlich – neurokognitiver Risikofaktoren 

 

Eine Frühförderung der Sprache kann nicht intuitiv, ohne Vorbereitung durchgeführt werden, 

sondern es müssen Voraussetzungen von Seiten der pädagogischen Fachpersonen und den Kin-

dern gegeben sein. Nach Abklärung dieser kann mit der Umsetzung der Förderung begonnen 

werden, wobei einige wichtige Aspekte zu integrieren sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Voraussetzungen Frühförderung sprachlich-neurokognitiver Risikofaktoren (eigene Darstellung) 

Voraussetzungen 

• Beobachtung Entwicklungsstand:  

Syntax, Phonologie, Phonetik, Zuhö-

ren, Erzählen und Wortschatz.  

• Hörleistung, Sehvermögen abklären 

• Kennenlernen 

• Vertrauensbeziehung 

• Interessen des Kindes kennen 

• Individuellen Zugang finden 

Zu beachtende Aspekte 

• Diversität: 

Sozial-emotionaler Bereich, Bewegung, 

Musik, Sinneswahrnehmungen, Mathe-

matik, Motorik 

• Bedürfnisorientiert 

• Interaktiv 

• Individuell 

• Hochfrequent 

• Freude 

• Flexibel 

• Themenbezogen 

• Zusammenarbeit: Pädaog*innen, Eltern, 

externe Personen 

 

„Also Sprache ist ja nicht nur ein isolierter Bereich, indem sich das Kind entwickelt, sondern Sprache 

hängt mit der kognitiven Entwicklung beispielsweise ganz stark zusammen auch mit der sozial-emo-

tionalen Entwicklung, also das hängt ja mit allen Entwicklungsbereichen zusammen. Meine soziale-

emotionale Entwicklung hängt ja davon ab, wie gut ich meine Gefühle verbalisieren kann. Sprache 

isoliert zu betrachten ist meiner Meinung nach nicht möglich.“ (Interview 7, Pos. 37) 

„Es braucht zuerst immer einen Beziehungsaufbau, ich muss etwas finden, wo ich mich mit dem Kind 

verbinde, wo ich jetzt eine Beziehung aufbauen kann. Weil wenn ich keine Beziehung habe, kommt das 

Kind mit mir auch nicht in die Interaktion. (Interview 10, Pos. 23)“ 
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Unter Berücksichtigung der Voraussetzungen für die Sprachfrühförderung kann die Planung 

beginnen. Dazu werden in den Interviews gezielte Fragen zu den Bereichen der Phonologischen 

Bewusstheit und zur Förderung der Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb, die im The-

orieteil explizit beschrieben sind, gestellt. Dabei zeigen sich folgende Ergebnisse, die Summe 

der Aussagen pro Kategorie betreffend:  

 

 

 

Tabelle 10: Worthäufigkeiten Kategorie Förderung sprachlich-neurokognitiver Risikofaktoren (eigene Darstellung) 

Diese Tabelle zeigt, dass die Befragten weniger Aussagen zu Bedingungen der Frühförderung 

von sprachlich-neurokognitiven Risikofaktoren machen und mehr zu spezifischeren Fragen wie 

der Förderung von Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb (N=42) und der Phonologi-

schen Bewusstheit (N=22). In die Subkategorie Voraussetzungen Schriftspracherwerb fallen 

Aspekte, die für die Befragten als wichtig erachtet werden, vor Schuleintritt zu fördern. Dazu 

hat eine Befragte keine spezifischen Aussagen über die Förderung gegeben und wie sie diese 

umsetzt, wobei diese als Sprachförderkraft im Kindergarten tätig ist. Die Fragen zur Phonolo-

gischen Bewusstheit, die den Umgang mit Auffälligkeiten unter anderem beim Reimen und der 

Rhythmik betreffen, werden weniger umfangreich beantwortet, hier sind keine Aussagen von 

Interviewpartnerin 4 und 5 gekommen, diese sind jedoch Expertinnen aus dem Bereich der 

Sprachwissenschaft. Es muss allerdings beachtet werden, dass die vierte befragte Fachperson 

auch praktisch im Bereich der Prävention von Lernschwierigkeiten mit Vorschulkindern tätig 

ist und sie die Phonologische Bewusstheit mit dem Frühförderprogramm Hören, Lauschen, Ler-

nen fördert. Da dieses aber ein spezifisches Förderprogramm ist, sind ihre Aussagen in der 

Subkategorie Hören, Lauschen, Lernen (HLL) der Präventiven Maßnahmen zugeordnet. Ein 

 Interview Förderung Risikofaktoren Voraussetzungen  

Schriftspracherwerb 

Phonologische Bewusstheit SUMME 

Interview 10 3 2 4 9 

Interview 9 4 10 2 16 

Interview 8 10 8 6 24 

Interview 7 6 5 1 12 

Interview 6 0 3 1 4 

Interview 4 8 3 0 11 

Interview 5 2 5 0 7 

Interview 3 2 2 3 7 

Interview 2 3 0 1 4 

Interview 1 2 4 4 10 

SUMME 40 42 22 104 

1 bis 3 Aussagen 4 bis 6 Aussagen 7 bis 9 Aussagen 10 Aussagen 
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weiterer zu beachtender Faktor ist, dass sich einige Aussagen zur Phonologischen Bewusstheit 

überschneiden, bei dieser werden spezifische Sprachförderspiele eingesetzt, die der Kategorie 

präventive Maßnahmen zugeordnet sind, aber trotzdem hier mit einer Häufigkeitstabelle ge-

nannt werden sollen:  

 

Wort Häufigkeit I 10 I 9 I 8 I 7 I 6 I 4 I 5 I 3 I 2 I 1 

Sprechhexe 9 - - - - 3 - - 1 2 3 

Silbolo 2 - - - - - 2 - - - - 

Sprechdachs 2 - - - - 2 - - - - - 

Bakabu 1 - - - - - - - 1 - - 

Bildkartenreime 1 - - - - - - - - 1 - 

Lauthexe 1 - - - - - - - - - 1 

Papperlapp 1 - - - - - - - - - 1 

Tabelle 11: Worthäufigkeiten Kategorie Sprachförderspiele (eigene Darstellung) 

 

Die Nennungen dieser Sprachförderspiele deuten darauf hin, dass für die Förderung der Pho-

nologie spezifischere Methoden eingesetzt werden, als für die Förderung früher schrift-sprach-

licher Fähigkeiten, die mehr mit Memorys, Bildkarten, Bilderbüchern oder Bewegungsspielen 

gefördert werden (s. präventive Maßnahmen).  

 

Nachdem die Aussagenverteilung dargestellt ist, soll nun eine Zusammenfassung der bedeut-

samsten Stichpunkte zu Förderung bei Verzögerungen in der Phonologischen Bewusstheit und 

bei Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb vorgenommen werden.  

 

Phonologische Bewusstheit Förderung Voraussetzungen 

• Leichteres Lernen durch Reime, Musik, 

Spiele, Mitmachgeschichten, Lieder 

• Verknüpfung mit taktiler und visueller 

Wahrnehmung 

• Entwicklungsstand 

• Partizipativ 

• Arbeitsgedächtnis → Langzeitgedächtnis 

• Kurze Einheiten 

• Alltagsintegriert 

• Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein 

durch Übernehmen von Aufgaben (Tisch 

decken) 

• Sozial-emotionale Kompetenzen durch 

Gruppenaktivitäten 

• Sorgfältigkeit einfordern 

• Themenbezogene Spiele, Arbeitsblätter 

• Sprachliche Vorbildfunktion 
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• Wortbewusstsein, Sprachbewusstsein, 

Rhythmus, Anlaute, Graphem-Phonem 

Zuordnung 

 

• Metaebene: Buchstaben erarbeiten, 

Schriftsprache heranführen durch Bilder-

bücher 

• Aufmerksamkeit 

• Phonologische Bewusstheit 

• Sinneswahrnehmungstraining 

• Sprache als Mittel der Kommunikation 

vermitteln 

 

Tabelle 12: Kriterien Förderung Phonologische Bewusstheit und Voraussetzungen Schriftspracherwerb (eigene Darstellung) 

 

Als Begründung bei der Förderung der Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb nennen 

die Befragten Voraussetzungen für die Schule, grundlegende Deutschkompetenzen, Konflikte 

lösen, Achtsamkeit, Sorgfältiger Umgang, Phonologische Bewusstheit, Sinneswahrnehmungen 

(Optik, Akustik, Raumwahrnehmung, Körperschema), Motorik, Gesellschaftliche Werte (Dis-

ziplin, Höflichkeit, Aufträge verstehen), Ausdauer sowie das Kennen von Handlungsabläufen.  

Spezifische Möglichkeiten der Förderung durch Sprachförderspiele und Sprachförderpro-

gramme werden in der Kategorie präventive Maßnahmen zusammengestellt. 

 

Wörtliche Ankerbeispiele aus den Interview-Transkripten zu diesen Subkategorien: 

 

„Man soll die Länge der Geschichten nicht überstrapazieren. Gerade, wenn es um Reimge-

schichten geht, fällt mir schon auf, dass die Geschichten nicht zu lang sein dürfen, wie bei 

normalen Geschichten.“ (Interview 8, Pos. 18) 

 

„Den Kindern da auch zeigen, dass Schrift eine Möglichkeit ist, um Sprache auch festzuhalten 

und um Gedanken festzuhalten und dass durch Schrift jemand mir etwas mitteilen kann oder, 

dass ich durch Schrift jemand anderem etwas mitteilen kann.“ (Interview 7, Pos. 25) 
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4.4 Präventive Maßnahmen für sprachlich-neurokognitive Risikofaktoren 

 

Die folgende Kategorie der präventiven Maßnahmen bezieht sich auf die Hauptforschungsfrage 

und beinhaltet mehrere Subkategorien. Die untenstehende Darstellung, mit MAXQDA generiert, 

soll einen Überblick über die Gliederung dieser Kategorie geben.  

 

 

Abbildung 5: Hierarchisches Code-Subcodes-Modell der Kategorie Präventive Maßnahmen (eigene Darstellung) 

Wie in der Grafik ersichtlich, ist die Oberkategorie Präventive Maßnahmen, die zu beachtende 

Aspekte beim Einsatz von präventiven Maßnahmen für sprachlich-neurokognitive Risikofak-

toren betrifft, unterteilt in alltagsintegrierte Sprachliche Bildung, Beobachtung, Sprachförder-

spiele, das Sprachförderprogramm Hören, Lauschen, Lernen sowie das Früherkennungspro-

gramm Bielefelder-Screening. Die weiteren Subkategorien sollen eine klare Gliederung dieser 

komplexen Kategorie ermöglichen.   
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Abbildung 6: Statistik für Subcodes der Präventive Maßnahmen (eigene Darstellung) 

 

Die Grafik der Subkategorien zeigt, dass alle zehn Befragten die alltagsintegrierte sprachliche 

Bildung und die Beobachtung im Interview angesprochen haben. 70 % der pädagogischen 

Fachpersonen nennen konkrete Sprachförderspiele zur Förderung von sprachlich-neurokogni-

tiven Risikofaktoren und zwei der befragten Expertinnen geben Erfahrungen zum Trainings-

programm Hören, Lauschen, Lernen und zum Bielefelder-Screening an. Dies ist ein interessan-

tes Ergebnis, da diese zwei Programme explizit für den Kindergarten entwickelt wurden, um 

Lernschwierigkeiten präventiv zu fördern:  

 

„Was ich merk ist, dass die Kindergartenpädagogen das Programm noch nicht so gut 

kennen, das Programm, obwohl es das schon wirklich länger gibt und auf den Kinder-

garten auch zugeschnitten ist.“ (Interview 4, Pos. 4)  

 

Erwähnt werden muss, dass diese zwei Befragten aus dem Bereich der Sprachwissenschaft 

kommen mit einer Zusatzausbildung zur Legasthenie-Trainerin und explizit mit Kindern arbei-

ten, die frühe Anzeichen einer Legasthenie aufweisen. Nach den Aussagen der befragten 

Sprachförderkräfte ist das Konzept in Graz auf die alltagsintegrierte sprachliche Bildung aus-

gerichtet somit stehen sie Sprachförderprogrammen kritisch gegenüber:  

 

„Es gibt einfach viele Studien, die belegt haben, dass so einzelne Programme, die man 

für kurze Zeit über den Alltag stülpt, dass die jetzt nicht so langfristig wirksam sind.“ 

(Interview 7, Pos. 55) 
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Die Sprachförderkraft aus Interview 8 spricht die Schwierigkeit der Umsetzung von Sprachför-

derprogrammen an:  

 

„Da sehe ich halt die Schwierigkeit, das kann schon funktionieren, kann ich mir vorstel-

len, wenn es mehrere Sprachförderkräfte für eine Gruppe gibt. Wenn man dann wirklich 

differenzieren kann, weil man muss bedenken, es sind ja Kinder von drei bis sechs Jahren 

in einer Gruppe. Die haben wirklich einen sehr unterschiedlichen Sprachstand. Das stelle 

ich mir schwierig vor mit allen Kindern das Gleiche machen und immer weitergehen 

muss, ohne sich die Freiheit nehmen zu können, mit dem Kind dürfte ich den Schritt noch 

nicht machen“ (Interview 8, Pos. 38) 

 

Bevor auf die konkreten präventiven Maßnahmen eingegangen wird, sollen noch wichtige Kri-

terien für den Einsatz dieser erwähnt werden. Die Individualität der Kinder muss im Vorder-

grund stehen, damit eine Frühförderung Erfolge bringen kann. Einen Punkt, den die Leiterin 

des Sprachförderlehrgangs anspricht, haben alle Befragten im Interview erwähnt:  

 

„Man kennt das ja doch von unterschiedlichen Settings, dass wenn man den Kindern so 

einen Besonderheitsstatus gibt. Also wenn man sie immer wieder aus der Gruppe heraus-

holt und spezielle Programme macht, sie wollen das irgendwann nicht mehr, sie wollen 

keinen Besonderheitsstatus haben. Sie wollen nicht als etwas anderes deklariert werden.“ 

(Interview 7, Pos. 31) 

 

Laut dieser Aussage soll eine Sprachförderung immer integrativ stattfinden und möglichst alle 

Kinder miteinbeziehen. Dies bedeutet aber nicht, dass alle Kinder gleichzeitig gefördert werden 

müssen. Für eine erfolgreiche Förderung ist eine positive Interaktionsqualität der pädagogi-

schen Fachpersonen mit den Kindern Voraussetzung. Ebenfalls wird hier die Ganzheitlichkeit 

von Sprache und die Gesamtentwicklung des Kindes betont, in dem auch die Sinneswahrneh-

mungen im Bereich der Optik und Akustik miteinbezogen werden. Die individuelle Sprach-

standfeststellung sollte über die Elementarpädagogik hinweg einheitlich sein, dies ist aber nicht 

der Fall, diese Problematik wird in dem Kapitel Kritik Elementarpädagogik ausführlich behan-

delt.  
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4.4.1 Alltagsintegrierte sprachliche Bildung 

 

„Alltagsintegrierte Sprachförderung ist einfach das Ding, mit dem du einfach immer  

allen Kindern ein Wort beibringen kannst oder irgendwas Neues beibringen kannst oder 

die Sicherheit geben kannst, die Vertrautheit mit der Sprache.“ (Interview 3, Pos. 60) 

 

Wie dieses wörtliche Zitat zeigt, ist die Methode der alltagsintegrierten sprachlichen Förderung 

ein bedeutsames Instrument der Frühförderung und Prävention von Sprachkompetenzen bei 

Kindern. Dabei haben in den Interviews sowohl die Sprachförderinnen im Kindergarten als 

auch die Expertinnen aus der Sprachwissenschaft diese Methode intensiv in das Gespräch mit-

eingebracht. Die am häufigsten gefallenen Worte in diesem Kontext sind in einer Wortwolke 

aus MAXQDA generiert:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Wortwolke der Kategorie alltagsintegrierte sprachliche Bildung (eigene Darstellung) 

Das Spiel ist am häufigsten genannt worden, da alltagsintegrierte sprachliche Bildung die Mög-

lichkeit der spielerischen Umsetzung hat. Diese Förderungsmethode bietet die Ressource des 

Aufbaus einer intensiven Vertrauensbeziehung zwischen den pädagogischen Fachpersonen und 

Kindern, die als Voraussetzung für die Frühförderung gilt. Die gezielte Umsetzung wird durch 

die Protokollierung und Planung der Frühförderung erreicht, dadurch kann an den Bedürfnissen 

der Kinder angesetzt und weitergearbeitet werden. Ebenso wird die Wirksamkeit beispielsweise 

durch Interviewpartnerin 2 angesprochen:  
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„Sehr wirksam, ohne die kann der Rest nicht stattfinden eigentlich und ich find vor allem 

der Vorteil von einer alltagsintegrierten Sprachförderung ist, dass sich die Kinder wohl-

fühlen, und die merken das nicht, dass man ihnen was beibringt.“ (Interview 2, Pos. 67) 

 

Für die konkrete Umsetzung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung sind im Theorieteil 

Strategien beschrieben, die unter anderem eine Befragte wie folgt beschreibt:  

 

„Das sind natürlich dann auch so Strategien in der Sprachförderung, die man da heran-

ziehen kann. Dass man da modelliert die Sprache, dass man gute Sprachbegleitung 

macht, dass man aus semantischer und syntaktischer Ebene die sprachlichen Äußerungen 

ergänzt, genau, dass man korrektives Feedback macht, dass man die Kinder nicht aus-

bessert, sondern das noch einmal in einem Satz verpackt mit der korrekten Form.“ (In-

terview 8, Pos. 24) 

 

Weitere genannte Strategien beziehen sich auf das dialogische Bilderbuchlesen, auf das Stellen 

von Offenen-, Entscheidungs- und W-Fragen, das Redirect, Formulierung in Ich-Form, die Ver-

balisierung von Handlungen sowie die Metaebene der Sprache.  

 

4.4.2 Beobachtung und Instrumente 

 

Vor dem Einsatz von Beobachtungsinstrumenten müssen laut den befragten Fachpersonen drei 

Aspekte zur Beobachtung beachtet werden:  

• Die Beobachtung muss über einen längeren Zeitraum erfolgen, es wird ein Beobach-

tungszeitraum von vier Wochen empfohlen.  

• Natürliche Beobachtungssituation, um Verzerrungen zu vermeiden.  

• Bei Verdachtsmomenten von Sprachauffälligkeiten wird die Situation genauer beobach-

tet und es findet eventuell eine Abklärung statt.  

 

Die Beobachtungsinstrumente werden nicht von den Sprachförderkräften in den Kindergärten 

durchgeführt, sondern die Pädagog*innen führen diese im Vorhinein durch. Mit dem BESK 

wird der Bedarf der Sprachförderkräfte ermittelt und auf die Kindergärten verteilt. Zusätzlich 

sind die Fachpersonen dazu angehalten, zusätzliche Beobachtungsinstrumente einzusetzen, die 

auch weitere Entwicklungsbereiche beinhalten. Die Ergebnisse der Beobachtungen werden an 

die Sprachförderkräfte weitergegeben und danach planen diese ihre Förderung. In der 
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folgenden Tabelle ist die Erhebung der eingesetzten Instrumente in Zusammenhang mit der 

Nennung zu sehen. Weitere verwendete Beobachtungsinstrumente sind, die Beobachtungs-

schnecke und das Beobachtungs- und Dokumentationssystem für den Kindergarten (BUDS). 

Einige der Befragten haben keine Aussagen zu weiteren Beobachtungsinstrumenten gemacht, 

da kein Wissen über den Einsatz besteht oder nur der BESK verwendet wird. Neben diesen 

Instrumenten werden ebenfalls freie Beobachtungsnotizen genannt, die im Laufe des pädago-

gischen Alltags aufgeschrieben werden. Interview 1, 4, 5 und 7 sind hier ausgenommen, da 

diese Befragten Personen aus der Lehre kommen und nicht im Kindergarten tätig sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 13: Worthäufigkeiten Kategorie Beobachtungsinstrumente (eigene Darstellung) 

1.) BESK 

Dadurch, dass der BESK in der Steiermark verpflichtend einzusetzen ist und danach der Sprach-

förderbedarf der Kinder festgestellt wird, haben die Fachpersonen damit vielfältige Erfahrun-

gen. In einer Tabelle sind geäußerte positive und kritische Anmerkungen zusammengefasst.  

Beobachtungsinstrument Häufigkeit I 10 I 9 I 8 I 6 I 3 I 2 

BESK 63 6 12 5 4 7 10 

Beobachtungsschnecke 8 1 - - - 7 - 

BUDS 1 - - - - 1 - 

Positive Anmerkungen Kritische Anmerkungen 

Entwicklungsstand kann gut eingeschätzt 

werden 

Fehlender Bereich Phonologische Bewusst-

heit 

Übergabeblatt für Schuleintritt Kompakt-Version einfach aber nicht umfas-

send → viele Kinder nicht erkannt 

Aufschlüsselung sprachlicher Bereiche Differenzierter Blick auf Sprache fehlt 

Gute Grundlage für die Frühförderung Notwendigkeit von Wissen über Sprachkom-

petenzen 

 Defizitorientiert 

Für Feststellung des Sprachförderbedarfs 

ausreichend, aber für die weitere Förderung 

nicht 
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Tabelle 14: Positive und kritische Anmerkungen zum BESK (eigene Darstellung) 

2.) Beobachtungsbogen Sprachentwicklung von ein bis sechs Jahren (Beobachtungs-

schnecke)  

Dieses Beobachtungsverfahren ist eine Visualisierungsmethode für Kinder im Alter von eins 

bis sechs Jahren. Der Beobachtungsbogen beinhaltet insgesamt acht Sprachbereiche: Sprach-

verständnis, Wortschatz, Lautproduktion und -wahrnehmung, Wortbildung und Satzbau, 

Sprechmelodie und Betonung, Kommunikation, Literacy sowie grundlegende Voraussetzun-

gen. Durch diese Bereiche werden die Stärken und Bedarfe der Kinder visuell dargestellt und 

notwendiges fachlich-pädagogisches Handeln wird aufgezeigt. Der Beobachtungsbogen ist 

schneckenförmig aufgebaut, weshalb dieser auch von den Befragten als Beobachtungsschnecke 

bezeichnet wird. Dieser geht vom Mittelpunkt, der im ersten Lebensjahr ausgefüllt wird, bis 

zum äußeren Ring des Schuleintritts. Wenn ein Kind einen Entwicklungsbereich noch nicht 

erreicht hat oder nicht beobachtet wurde, bleibt das Feld leer. Bei teilweiser Erreichung wird 

das Kästchen halb und bei vollständiger Erreichung komplett ausgemalt. Dadurch entsteht ein 

Notwendigkeit, mit sich streng zu sein, um 

Kinder richtig einzuschätzen 

Zur Feststellung des Entwicklungsstand nicht 

ausreichend → komplettes ärztliches Attest 

notwendig 

Ankerbeispiel 

„Da kann man eigentlich ganz gut rauslesen, 

bevor man die Kinder trifft, welchen Sprach-

stand es hat und wo man ansetzt. Ist jetzt der 

Syntax, ist es der Wortschatz, ist es die Mor-

phologie (…) Mit dem Kind kann ich die 

Spiele machen, die eher Wortschatz aufbau-

end sind oder mit den anderen mache ich 

schon Spiele, wo sie dann die Sprache auch 

schon einsetzen müssen. Wo sie gezielt nach-

fragen. Wo das auch dann verlangt wird, wo 

sie grammatikalisch richtige Sätze bilden.“ 

(Interview 10, Pos. 15) 

 

Ankerbeispiel 

„Gerade im Sprachverständnis ist es ganz, 

ganz schwierig da die Kompetenzen der Kin-

der einzuschätzen (…). Allein der BESK sind 

da sicher mit Vorsicht zu genießen. Es 

braucht Wissen über den BESK hinaus, um 

gezielt auf die sprachlichen Kompetenzen 

einzugehen.“ (Interview 7, Pos. 7) 



66 

 

Visualisierungsbild über den sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes (Fege-Scholz & 

Schlaaf-Kirschner, 2017, S. 6f.). Dieser Beobachtungsbogen existiert ebenso für die Gesamt-

entwicklung der Kinder mit folgenden Bereichen: Sensorische, Sozial-emotionale, Kognitive, 

Motorische, Mathematische- und Sprachkompetenzen sowie Alltagskompetenzen. 

 

3.) Das Beobachtungs- und Dokumentationssystem für den Kindergarten (BUDS) 

Bei Eintritt in den Kindergarten werden jedem Kind 24 Karteikarten zu den folgenden Berei-

chen zugewiesen: Profil, Infos von Erziehungsberechtigten, Schnupper- und Eingewöhnungs-

zeit, Grobmotorik, Feinmotorik, Sprach- und Schriftsprachentwicklung, Spiel- und Lernent-

wicklung, Sozial-emotionale Entwicklung, Kognitive Entwicklung, Mathematische und Natur-

wissenschaftliche Entwicklung, Wahrnehmung, Persönlichkeitsentwicklung sowie der Wech-

sel vom Kindergarten in die Schule (Günster-Schöning & Tonn, 2017, S. 19). Die Kompetenz-

karten werden mithilfe der Leitfragekarten und der Meilensteinkarten ausgefüllt, auf denen In-

formationen zum jeweiligen Entwicklungsbereich sowie Meilensteine der kindlichen Entwick-

lung festgehalten sind. Die individuellen Karten sind ein Frühwarnsystem, das einen Überblick 

über die Entwicklung des Kindes geben soll (Günster-Schöning & Tonn, 2017, S. 24). 

 

4.4.3 Sprachförderspiele 

 

In der untenstehenden Auflistung werden die genannten Sprachförderspiele, die die Sprache im 

Gesamtkontext fördern und spezifische Spiele für die Phonologische Bewusstheit aufgezeigt:  

Sprachförderspiele Phonologische Bewusstheit 

Memorys Sprechhexe 

Bewegungsspiele Sprechdachs 

Bilderbücher Silbolo 

Bildkarten Bakabu 

Yes we can Bildkartenreime 

Entenland Papperlapp 

 Lauthexe 

Tabelle 15: Sprachförderspiele (eigene Darstellung) 

Bei der Exploration nach diesen Sprachförderspielen zeigen sich in den einzelnen Interviews 

mehrfach Nennungen, welche auf eine besondere Bedeutung hinweisen. Ebenso sind Über-

schneidungen der Befragten untereinander dargestellt. Beispielsweise werden Bilderbücher 
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bzw. Bücher insgesamt 48-mal von sechs Fachpersonen genannt. Gefolgt von der Sprechhexe, 

die vier Befragte bei der Frühförderung einsetzen. Bildkarten und Memoryspiele werden eben-

falls gern als Sprachförderinstrument angewandt. Manchmal werden diese Spiele mit Bewe-

gungen verknüpft, um den ganzen Körper miteinzubeziehen.  

Tabelle 16: Worthäufigkeiten Sprachförderspiele (eigene Darstellung) 

Von Interesse ist im Leitfragebogen auch, wie die Sprachförderkräfte ihre Frühfördermethoden 

auswählen. Daraus ergibt sich eine Zusammenfassung von insgesamt zehn Kriterien: 

Kriterien für die Auswahl von Sprachförderspielen 

• Bedürfnisorientierung  

• Auswahl nach Entwicklungsstand 

• das eigene Interesse und das der Kin-

der 

• zeitliche Umsetzung 

• Zielorientierung 

• Lebensweltorientierung 

• Situationsadäquatheit 

• Bekanntheitsgrad 

• Interaktive Beteiligung  

• Spaß  

 

Tabelle 17: Kriterien Auswahl Sprachförderspiele (eigene Darstellung) 

 

 

 

 

Wort Häufigkeit I 10 I 9 I 8 I 7 I 6 I 4 I 5 I 3 I 2 I 1 

Bilderbuch/Bilderbücher 29 - - - 28 - - - - 1 - 

Buch/Bücher 19 - - 7 - 3 4 - - 3 2 

Sprechhexe 9 - - - - 3 - - 1 2 3 

Bildkarten 8 - 1 2 - - - - - 5 - 

Memory 8 - - - - 1 2 - 2 3 - 

Yes we can 3 - - - - - - - - - 3 

Bewegungsspiele 2 - 1 - - 1 - - - - - 

Silbolo 2 - - - - - 2 - - - - 

Sprechdachs 2 - - - - 2 - - - - - 

Bakabu 1 - - - - - - - 1 - - 

Bildkartenreime 1 - - - - - - - - 1 - 

Entenland 1 - - - - - 1 - - - - 

Lauthexe 1 - - - - - - - - - 1 

Papperlapp 1 - - - - - - - - - 1 
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4.5 Transitionsprozess Kindergarten – Schule  

 

Der Transitionsprozess vom Kindergarten in die Schule ist im Bildungsrahmenplan festgehal-

ten und hervorgehoben, aber in den Interviews hat sich ergeben, dass dieser Prozess nicht durch 

das pädagogische Fachpersonal begleitet wird. Die Grundlage für die Zusammenarbeit sollte 

der BESK legen:  

 

„Pädagogen und Pädagoginnen geben da die Ergebnisse von der letzten Sprachstands-

erhebung an die Schule weiter. (…) Der Gedanke war sicher der, dass man sagt die För-

derung geht fließend weiter, aber Schule ist da einfach nach wie vor ein anderes System“ 

(Interview 7, Pos. 43) 

 

Den Hauptgrund für die fehlende Zusammenarbeit sehen die befragten pädagogischen Fach-

personen darin, dass in Graz die Kinder in unterschiedliche Schulen gehen, unabhängig vom 

Wohnort. Außerdem sind die Vorgehensweisen der Förderung und der Konzepte in der Ele-

mentarpädagogik unterschiedlich, dies führt häufig zu Überforderungen der Kinder beim Ein-

schulungstest.  

 

4.6 Kooperation Sprachförderkräfte – Eltern  

 

Auf die Frage, wie die Zusammenarbeit zwischen den Sprachförderkräften und den Eltern funk-

tioniert, werden unterschiedliche Antworten gegeben bzw. die Frage wird von fünf Personen 

übergangen. Die genannten Aspekte werden in einer Tabelle zusammengefasst:  

 

Positive Aspekte  Kritische Aspekte 

• Zusammenarbeit über Pädagog*innen 

• Wertschätzung gegenüber Pädagog*in-

nen  

• Bewusstsein bei Eltern schaffen, dass 

Kindergarten für Schuleintritt essenzi-

ell ist 

• Aufklärung der Eltern über Medienkon-

sum 

• Kooperation würde Zeit mit Kindern 

verkürzen 

• Kommunikationsprobleme wegen ver-

schiedenen Sprachen 

• Fehlendes Wissen der Eltern über 

Sprachförderung 

• Covid19-Pandemie 
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• Sensibler Umgang mit Frühförderung 

• Eltern wissen gut über ihr Kind Be-

scheid  

Tabelle 18: Positive und kritische Aspekte Kooperation Eltern (eigene Darstellung) 

4.7 Kritische Bemerkungen zur Elementarpädagogik 

 

In den Antworten der befragten Fachpersonen konnten auch kritische Bemerkungen zur Ele-

mentarpädagogik und zum Übergang in die Schule herausgehört werden. In einer Aufzählung 

sind diese zusammengefasst. Ein wörtliches Zitat aus den Interview-Transkripten verdeutlicht 

diese.  

• Schwierig, Logopäd*in zu bekommen 

• Keine finanzielle Unterstützung → Kinder bekommen keine Förderung 

• Introvertierte Kinder fallen nicht auf 

• Viele Kinder in Deutschförderklasse, die diese nicht benötigen 

• Lehrer*innen stellen Förderbedarf durch Test und nicht durch Beobachtung fest 

• Hohe Fluktuation der Sprachförderkräfte und Tätigkeit in mehreren Gruppen 

• Klasse nur wegen Deutsch wiederholen 

• Zeitliche Komponente 

• Kindergarten ohne Sprachförderschwerpunkt → Planung schwierig 

• Schubladendenken 

• Überforderung Schulreifetest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wir bekommen nur Stunden für die, die im Vorjahr Förderbedarf haben laut BESK. (…) Das ist 

dann oft das Problem, dass Leute Entscheidungen treffen, die gar nicht in der Praxis sind und das 

gar nicht sehen oder sehen wollen, weil da das Finanzielle da die größere Rolle spielt. Gerade bei 

den Kindern, sollte man sie so gut wie möglich unterstützen, weil es wird dann nicht besser werden, 

wenn man es einfach so lasst, wie es ist.“ (Interview 9, Pos. 55) 
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Die Sprachförderung in der Elementarpädagogik hat sich in den letzten Jahren zu einem 

Schwerpunktthema etabliert, aber hinsichtlich der Ausbildung, dem Personal-Kind-Schlüssel 

und der finanziellen Situation besteht noch großer Aufholbedarf. Diese Punkte sind in der 

Orientierungs-, Struktur- und Prozessqualität verankert und für den Erfolg einer Frühförde-

rung von zentraler Bedeutung, wie internationale Studien im Theorieteil zeigen (Becker-

Moztrek, et al., 2013; Gimplinger, et al., 2018; Linke, et al., 2004; Mellhuish, et al., 2004).  

 

4.8 Exkurs Mehrsprachigkeit 

 

Der Anteil von Kindern mit Migrationsanteil und anderer Erstsprachen als Deutsch steigt kon-

tinuierlich an. Daher haben sich in den Interviews die Sprachförderkräfte zu bedeutsamen As-

pekten in der Sprachförderung bei mehrsprachigen Kindern geäußert:  

 

• Für den Erwerb einer Zweitsprache muss im Gehirn eine sprachliche Struktur der Erst-

sprache vorhanden sein. Deshalb muss auch die Erstsprache gefördert werden. 

• Die gemeinsame Sprache im Kindergarten ist Deutsch, aber untereinander sollen die 

Kinder ihre Erstsprache sprechen dürfen. 

• Ausdrücke in der Erstsprache der Kinder sind von Vorteil, weil sich Kinder wohler und 

verstanden fühlen. 

• Verbote der Erstsprache führen zur Abwertung der Erstsprache und Lernunlust. 

• Eine Zweitsprache fungiert als Ressource im Weiteren Bildungs- und Lebenserfolg. 

• Auf der Gefühlsebene findet die Erstsprache Anwendung. 

• Für Diversität in elementaren Bildungseinrichtungen ist die Wertschätzung der Zweit-

sprachen Voraussetzung. 

• Integrationsassistent*innen als Unterstützung sind für die Sprachförderung notwendig. 

• Mehrsprachige Kinder können bis zum Schuleintritt nicht das Niveau von einsprachigen 

Kindern erreichen, da der Spracherwerb sechs Jahre dauert. 

 

Die Sprachförderkraft aus Interview 10 fasst die Herausforderung der Sprachförderung bei 

mehrsprachigen Kindern wie folgt zusammen: 

 

„Natürlich muss halt die Muttersprache oder die Erstsprache ein Level oder ein Niveau 

haben, wo die Kinder dann aufbauen können. Wenn das schon nicht gegeben ist, nachher 
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hat man eigentlich schon ein Problem, weil das Kind im Gehirn noch keine Struktur von 

Sprache aufbauen hat können und woher soll es dann die deutsche Sprache schnell ler-

nen, wenn es kein Gerüst dafür gibt.“ (Interview 10, Pos. 33) 

 

In allen Kindergruppen der befragten Sprachförderkräfte sind mehrere Kinder mit Deutsch als 

Zweitsprache somit ist die Sprachförderung eine besondere Herausforderung und erfordert ei-

nen sensiblen Umgang.  

 

5. Diskussionsteil 

 

Im Rahmen dieser Masterarbeit sollte mittels Expert*inneninterviews die Forschungsfrage „Mit 

welchen präventiven Maßnahmen im Kindergarten können sprachlich-neurokognitive Entwick-

lungsrisiken, die mit Lernschwierigkeiten in der Volkschule einhergehen können, aus elemen-

tarpädagogischer Sicht minimiert werden?“ beantwortet werden. Darüber hinaus sind weitere 

Forschungsinteressen, nach welchen Kriterien elementarpädagogische Fachpersonen über die 

Notwendigkeit einer Frühförderung der Sprache entscheiden, wie sie mit sprachlich-neurokog-

nitiven Risikofaktoren in der Praxis umgehen sowie Kriterien für die Auswahl von präventiven 

Maßnahmen untersucht worden. In diesem letzten Kapitel sollen die zentralen Ergebnisse zur 

Beantwortung der Forschungsfrage und Unterfragestellungen in Bezug zur dargestellten Theo-

rie diskutiert werden. Die eingesetzte qualitative Methode mit der Stichprobe sowie der Inhalt 

dieser Forschungsarbeit werden kritisch reflektiert. Abschließend folgen ein Fazit und ein Aus-

blick über weitere Forschungsinteressen.   

 

5.1 Diskussion der Ergebnisse 

 

Hinsichtlich der Ergebnisse aus den Expert*inneninterviews mit sechs Sprachförderkräften in 

elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen und vier Expertinnen aus dem Bereich der 

Sprachwissenschaft mit praktischen Erfahrungen in der Sprachförderung zeigen sich vielfältige 

präventive Möglichkeiten zur frühen Sprachförderung. Hierzu werden von den Befragten 

Sprachförderspiele für die Bereiche der Phonologischen Bewusstheit, für den Wortschatz, die 

Sinneswahrnehmungen sowie für Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb genannt. Aus 

der Nennung von spezifischen Sprachförderspielen kann abgeleitet werden, dass die Phonolo-

gie intensiver gefördert wird als die Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb. Eingesetzte 

Sprachförderspiele der Phonologie sind unter anderem die Sprechhexe, der Sprechdachs oder 
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Bakabu. Der Schriftspracherwerb wird vermehrt mit kommerziellen Spielen wie Memorys oder 

mit Bilderbüchern gefördert. Damit Erfolge erzielt werden können, muss die Förderung ent-

wicklungsadäquat, individuell, partizipativ, mit Freude und auf eine Vertrauensbeziehung auf-

gebaut, durchgeführt werden. Der Fokus der Frühförderung liegt auf der alltagsintegrierten 

sprachlichen Bildung mit den Sprachförderstrategien des dialogischen Bilderbuchlesens, kor-

rektiven Feedbacks, Modellierungstechniken, Stellen von W-Fragen, Redirect, Verbalisieren 

von Handlungen und Formulierungen in Ich-Form. Ein Grund für diesen Schwerpunkt könnte 

sein, dass die Karl-Franzens-Universität in Graz ein Projekt dazu ins Leben gerufen hat (Wal-

ter-Laager, et al., 2018). Jedoch muss dabei beachtet werden, dass alltagsintegrierte sprachliche 

Bildung nur wirksam ist, wenn sie von geschulten Fachpersonen kontinuierlich umgesetzt wird, 

wie eine Studie vom Mercator Institut für Sprachförderung zeigt (Cloos, et al., 2019). Für die 

Einschätzung der frühen Sprachkompetenzen der Kinder wird der verpflichtende BESK in den 

Einrichtungen eingesetzt, wobei diesem kritisch gegenübergestanden wird, da die neue Version 

verkürzt ist, die Phonologische Bewusstheit nicht vorkommt und ein differenzierter Blick auf 

die Sprache fehlt. Einerseits ist kritisch zu hinterfragen, inwiefern es sinnvoll ist, dass die 

Sprachstandserhebung von den elementarpädagogischen Fachpersonen und nicht von den 

Sprachförderkräften umgesetzt wird, da diese speziell dafür ausgebildet sind. Andererseits ist 

diese Vorgehensweise nachvollziehbar, da die Stunden der Sprachförderkräfte mittels der Er-

gebnisse aus dem BESK vergeben werden. In der Steiermark ist neben dem BESK zusätzlich 

mindestens ein weiteres Beobachtungsinstrument einzusetzen, um die Entwicklung der Kinder 

zu dokumentieren (Land Steiermark, 2021, o. S.). Daher ist es verwunderlich, dass nur zwei 

von sechs Sprachförderkräften ein weiteres Instrument genannt haben. Vier Sprachförderkräfte 

haben dazu keine Aussage gemacht, da kein Wissen über den Einsatz eines weiteren Instru-

mentes besteht oder die pädagogischen Fachpersonen nur den BESK einsetzen. Hier kann der 

Schluss gezogen werden, dass die Kommunikation zwischen pädagogischen Fachpersonen und 

Sprachförderkräften unvollständig ist bzw. dass die vorgegebenen Rahmenbedingungen des 

Landes Steiermark nicht eingehalten werden. Die weiteren eingesetzten Instrumente sind die 

Beobachtungsschnecke und der BUDS sowie freie Beobachtungsnotizen, die im Laufe des pä-

dagogischen Alltags aufgeschrieben werden. Die befragten Sprachförderkräfte stehen Sprach-

förderprogrammen wie dem Förderprogramm Hören, Lauschen, Lernen kritisch gegenüber, da 

dies laut den Befragten mit dem Personal-Kind Schlüssel der Steiermark nicht vereinbar ist und 

Wirksamkeitsstudien dagegensprechen. Jedoch geben die Befragten keine Erfahrungen in der 

Umsetzung an und der Personal-Kind Schlüssel als Begründung kann daher als Vermutung oder 

Ausrede diskutiert werden. Zwei befragte Expertinnen mit einer Ausbildung zur Legasthenie-
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Trainerin heben die Effektivität des Programmes Hören, Lauschen, Lernen für die Phonologie 

hervor und finden es verwunderlich, dass dies nicht im Kindergarten eingesetzt wird, da es für 

den Kindergarten entwickelt wurde. Aus den kritischen Äußerungen gegenüber der Elementar-

pädagogik zeigt sich hierzu eine zweite Interpretationsmöglichkeit, Sprachförderprogramme 

sind nicht in die Ausbildung integriert und werden deshalb außenvorgelassen. Der Literatur ist 

zu entnehmen, dass Sprachförderprogramme nicht verallgemeinert betrachtet werden sollen. 

Beispielsweise konnte die EVAS-Studie von Roos und Schöler (2010) zur Evaluation von 

Sprachförderung durch spezifische Programme keinen signifikanten Leistungszuwachs bei 

Kindern nachweisen. Hingegen zeigen Trainingsprogramme zur Förderung der Phonologischen 

Bewusstheit gute Leistungsverbesserungen in den frühen Sprachkompetenzen (Küspert & 

Schneider, 2016; Plume & Schneider, 2004; Rossbach, 2020). Nach Jampert, et al. (2007, S. 

34) und den befragten pädagogischen Fachpersonen kann Sprachförderung nur Erfolg bringend 

sein, wenn Sprache ganzheitlich betrachtet wird und einen bewussten Umgang mit Sprache, 

Denken, Individualität, Sinneswahrnehmungen und weiteren Entwicklungsbereiche beinhaltet. 

Das Konzept der frühen Sprachförderung in der Steiermark legt den Schwerpunkt auf die all-

tagsintegrierte sprachliche Bildung, daraus resultiert, dass der Einsatz weiterer Methoden nicht 

vorgesehen und die Ausbildung bewusst nicht in diese Richtung ausgelegt ist. Im Curriculum 

der frühen sprachlichen Förderung an der Pädagogischen Hochschule Steiermark ist kein spe-

zifisches Modul zur alltagsintegrierten sprachlichen Förderung genannt, lediglich Prinzipien 

und Modelle der Sprachförderung (Pädagogische Hochschule Steiermark, 2020, S. 6). Dies wi-

derspricht der Studie des Mercator Institut, dass diese Methode nur wirksam ist, wenn sie von 

geschulten Fachpersonen kontinuierlich umgesetzt wird (Cloos, et al., 2019). 

Damit ein genauerer Einblick in die Verwendung von Sprachförderprogrammen und deren 

Wirksamkeit gemacht werden kann, hätten mehrere Personen mit praktischen Erfahrungen zur 

Förderung von additiven Programmen herangezogen werden müssen. Deshalb kann über die 

Prävention mit diesen Programmen wenig ausgesagt werden. Aus weiteren, kritischen Anmer-

kungen der pädagogischen Fachpersonen kann abgeleitet werden, dass sich die Elementarpä-

dagogik in den letzten Jahren weiterentwickelt hat, aber immer noch viel Entwicklungsbedarf 

in Richtung Personal-Kind Schlüssel sowie Ausbildungsbedarf für Sprachförderkräfte besteht, 

um auch frühe Anzeichen von Lernschwierigkeiten zu erkennen. Immerhin haben nur vier Be-

fragte dieses Thema angesprochen und von diesen sind drei im Bereich der Sprachwissenschaft 

tätig. Die vierte Person ist Sprachförderkraft im Kindergarten und hat angesprochen, dass es in 

ihrer Einrichtung sehr schwer ist, frühe Risikofaktoren von Lernschwierigkeiten zu erkennen, 

da die Ausbildung in diese Richtung fehlt. Die Prävention auf neurokognitiver Ebene, die 
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Vererbung betreffend wird von den Befragten nicht angesprochen. Dies ist jedoch kein überra-

schendes Ergebnis, da bereits aus der Literatur hervorgeht, dass die Prävention auf dieser Ebene 

problematisch ist, da sich die Eltern häufig einer eigenen Lernschwierigkeit nicht bewusst sind 

und keine Abklärung erfolgte (Klicpera, et al., 2010, S. 174). Wenn in dieser Hinsicht Mög-

lichkeiten der Prävention gefunden werden, könnten nach Klicpera, et al. (2010, S. 171) be-

troffene Kinder frühzeitig identifiziert und spezifisch gefördert werden. 

Der Migrationsanteil in steirischen elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen steigt an, 

deshalb hat sich ein Exkurs zur Mehrsprachigkeit ergeben. Vermehrt werden diese Kinder ge-

fördert, um die Deutschkompetenzen auszubauen. Eine Förderung der Erstsprache ist nicht vor-

gesehen, daraus stellt sich die Frage, wie wirksam diese Förderung ist, da die Befragten die 

Sprachkompetenzen der Erstsprache als Voraussetzung für den Erwerb der Zweitsprache ange-

sprochen haben, weil für den Spracherwerb eine Struktur von Sprache im Gehirn aufgebaut sein 

muss. Eine Sprachförderkraft hat angedeutet, dass alle Kinder Sprachförderung brauchen, jene 

mit Deutsch als Zweitsprache jedoch häufiger. Dies ist eine wichtige und nachvollziehbare Vor-

gehensweise, dennoch ist kritisch zu hinterfragen, ob die Sprachförderung der Kinder mit 

Deutsch als Erstsprache dadurch vernachlässigt wird. 

 

5.2 Diskussion der Methode 

 

Die gewählte Methode der Expert*inneninterviews kann als richtig gewählt angesehen werden, 

da die Interviewpartnerinnen umfangreiche Ausbildungen und bereits einige Jahre Berufserfah-

rung haben. Durch den halbstrukturierten Leitfaden mit offenen Fragen zu vier Themenberei-

chen konnte ein umfassender Einblick in die Arbeitsweise der elementarpädagogischen Fach-

personen gewonnen werden. Durch die Offenheit der Fragen war es möglich, individuelle Er-

fahrungen der Befragten miteinfließen zu lassen, die nicht in primärem Zusammenhang mit der 

Forschungsfrage stehen. Die zwei verschiedenen Stichproben wurden für einen differenzierten 

Blick aus zwei Perspektiven gewählt. Einerseits, um vielfältige praktische Einblicke zu gewin-

nen, andererseits, um vermehrt theoretisches Wissen aus der Sprachwissenschaft einfließen zu 

lassen. Dadurch konnte das Praktische mit dem Theoretischen verknüpft werden und es ent-

stand ein vertiefter Einblick in diese komplexe Thematik. Ebenso erwies sich als sehr entschei-

dend, dass zwei Fachpersonen eine Zusatzausbildung zur Legasthenie-Trainerin haben, da diese 

konkrete Präventionsmöglichkeiten zu frühen Anzeichen einer Legasthenie und Lese-Recht-

schreibschwäche angeben konnten. Hingegen hätte diese Stichprobe noch größer sein können, 

um einen differenzierteren Blick auf frühe Anzeichen von Lernschwierigkeiten im 
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Vorschulalter zu bekommen. Ebenso können keine Aussagen über additive Sprachförderpro-

gramme gegeben werden, da diese in elementarpädagogischen Einrichtungen nicht eingesetzt 

werden.  Insgesamt konnten mit der gewählten Methodik gute Ergebnisse erzielt werden, um 

die Forschungsfrage und die Unterfragestellungen umfangreich zu beantworten. 

Aufgrund der Covid-19 Pandemie mussten die Interviews größtenteils über ein Online-Mee-

ting-Tool durchgeführt werden, durch dieses Format ist eine gewisse Distanz gegeben und die 

Beobachtung von Mimik und Gestik ist erschwert. Hinzukommen vereinzelt technische Prob-

leme, die den Gesprächsfluss vermindern. Eine Verzerrung der Ergebnisse wird nicht vermutet, 

aber der persönliche Kontakt hätte eine offenere Atmosphäre ermöglicht. Die Zusammenstel-

lung der Stichprobe erwies sich als kompliziert, da sich einige Fachpersonen nicht gemeldet 

haben oder Antworten lange ausgeblieben sind. Terminverschiebungen mussten ebenso berück-

sichtigt werden. Ursprünglich war eine Gesamtstichprobe von zwölf Proband*innen geplant, 

um bei Stichprobe 1 und 2 gleich viele Personen zu befragen. Leider war es nicht möglich, noch 

zwei weitere Expertinnen aus der Sprachwissenschaft zu interviewen. Ebenfalls wäre eine aus-

geglichene Stichprobe zwischen den Geschlechtern interessant gewesen, aber die Stichprobe 

spiegelt den hohen Frauenanteil in der Elementarpädagogik wider. Ob die Ergebnisse mit Män-

nern und Frauen gleich ausgefallen wären, bleibt somit offen.   

 

6. Fazit und Ausblick 

 

Aus dieser Studie wird deutlich, dass frühe Sprachförderung überall im Alltag stattfindet und 

bereits kommerzielle Spiele aus dem Alltag für die Prävention von sprachlich-neurokognitiven 

Risikofaktoren verwendet werden können. Die Effektivität der Sprachförderung wird durch ein 

differenziertes Wissen über Sprache und Fördermöglichkeiten sowie durch eine ganzheitliche 

Sichtweise auf Sprache erhöht. Die befragten Sprachförderkräfte haben sich nur bedingt zur 

Förderung früher Anzeichen von Lernschwierigkeiten geäußert. Durch vermehrte Forschungen 

und Zusatzausbildungen in der frühen Sprachförderung könnte sich in dieser Hinsicht viel wei-

terentwickeln da die Elementarpädagogik großen Einfluss auf den Schul- und Lebenserfolg der 

Kinder hat. Sinneswahrnehmungen gelten als Prädiktor für den Schriftspracherwerb, daher ist 

ein weiteres interessantes Forschungsthema die Wirksamkeit der Förderung von Akustik, Op-

tik, Raumorientierung und Körperwahrnehmung. Die alltagsintegrierte sprachliche Bildung ist 

ein sehr aktuelles Thema, aber es gibt noch wenig Wirksamkeitsstudien hierzu. Ebenso gilt die 

Kombination von Sprachfördermethoden als effektiv, daher sind Forschungen zur Kombination 



76 

 

zwischen alltagsintegrierter sprachlicher Bildung mit additiven Programmen und deren Wirk-

samkeit von Interesse.  
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8. Anhänge 

 

Leitfaden 1: Elementarpädagogische Expert*innen mit Ausbildung zur Sprachförderung 

in der Praxis 

 

Aufteilung des Interviewleitfadens in vier Kategorien. Vorab Einverständniserklärung für die 

Aufzeichnung einholen, Klärung der Anonymität und demografischer Daten, wie Ausbildung, 

Berufserfahrung und Alter.  

 

Kriterien für die Notwendigkeit einer Früherkennung und Frühförderung von sprach-

lich-neurokognitiven Risikofaktoren 

 

Zu Beginn möchte ich mit Ihnen über Ihre Erfahrungen zu Frühförderung und Früherkennung 

von sprachlichen Risikofaktoren sprechen und wie diese in Ihrer Einrichtung umgesetzt wird.  

 

1. Früherkennung von Entwicklungsverzögerungen im Kindergarten gewinnt immer 

mehr an Bedeutung. Welche Erfahrungen haben Sie mit Früherkennung, vor allem im 

Bereich der Sprache im Kindergarten bisher gemacht? 

2. Welche Erfahrungen haben Sie mit Frühförderung, vor allem im Bereich der Sprache 

im Kindergarten bisher gemacht?  

3. Welche Früherkennungsverfahren verwenden Sie in Ihrer Einrichtung, um den Ent-

wicklungsstand der Kinder (im Alter von 3 bis 6 Jahren) im Bereich der Sprache zu 

erfassen? 

4. Wie entscheiden Sie über die Frühförderung der Sprache? 

 

Umgang und Förderung sprachlich-neurokognitiver Risikofaktoren  

 

Nun stelle ich Ihnen ein paar Fragen zum Umgang und zur Förderung von sprachlichen Risi-

kofaktoren bei Kindern.  

 

1. Wenn sich bei einem Kind zeigt, dass es Schwierigkeiten in der phonologischen Be-

wusstheit hat, also z.B.: beim Reime erkennen oder Worte in Silben zerlegen. Wie ge-

hen Sie damit um? 
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2. Wenn sich bei der Beobachtung zeigt, dass ein Kind im letzten Kindergartenjahr noch 

nicht über ausreichende Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb verfügt z.B.: Be-

deutungszuschreibung von Bildern, Erkennen von Buchstaben, Schreiben des eigenen 

Namens, Objekte benennen, Erkennen von Zusammenhängen in einer Geschichte. Wie 

gehen Sie damit um?  

3. Wie können Kinder Ihrer Meinung nach, bestmöglich auf die Schule vorbereitet wer-

den?  

- Welchen Beitrag kann der Kindergarten dazu leisten? Auch, wenn sie bei der Be-

obachtung keine Auffälligkeiten zeigen.  

 

Kriterien für die Auswahl einer Frühförderungsmaßnahme im sprachlichen Bereich 

 

Ich möchte Ihnen noch ein paar Fragen zur Auswahl von Frühfördermaßnahmen im Bereich 

der Sprache stellen. 

 

1. Wenn es zur Notwendigkeit einer Frühförderung in der Sprache kommt. Welche För-

dermethoden setzen Sie ein/haben Sie bereits eingesetzt?  

- Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? 

2. Auf was achten Sie bei der Auswahl von Frühfördermethoden?  

3. In welchem Rahmen geschieht die Durchführung? (Zeit, Ort, Einzeltraining)?  

- Führen Sie diese selbst durch?  

- Wenn nein – wer führt sie durch?  

4. Welche Frühfördermethoden sind Ihrer Meinung nach geeignet, um diese Verzögerun-

gen aufzuholen und weitere Probleme in der Schule zu vermeiden? 

 

Erfahrungen mit bestimmten Frühförderverfahren 

 

In einem nächsten Punkt interessieren mich Ihre eigenen Erfahrungen mit Frühförderung im 

Kindergarten.  

 

1. Ich habe mich mit dem BESK beschäftigt, der in der Steiermark verpflichtend einzu-

setzen ist. Welche Erfahrungen haben Sie damit?  
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2. Das Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese- und Rechtschreibschwierig-

keiten wird zur Diagnose von Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs im letz-

ten Kindergartenjahr eingesetzt. Ist Ihnen dieses bekannt?  

- Wenn ja – Haben Sie dieses schon einmal eingesetzt? 

- Wenn ja – Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?  

3. Häufig wird auch das Programm Hören, Lauschen, Lernen für das Training der phono-

logischen Bewusstheit eingesetzt. Ist Ihnen dieses bekannt? 

- Wenn ja – Haben Sie dieses schon einmal eingesetzt? 

- Wenn ja – Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? 

4. Die alltagsintegrierte sprachliche Bildung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Wie 

würden Sie sagen, wird in Ihrer Einrichtung Sprache im Alltag gefördert?  

- Wie wirksam ist diese Ihrer Meinung nach? 

 

Abschluss 

Möchten Sie noch etwas anmerken oder ergänzen? 

 

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für das Gespräch genommen haben!  
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Leitfaden 2 

Elementarpädagogische Expert*innen aus der Sprachwissenschaft, die sich 

mit Thema Sprachförderung auseinandersetzen  

 

Aufteilung des Interviewleitfadens in vier Kategorien. Vorab Klärung der Anonymität und de-

mografischer Daten, wie Ausbildung, Berufserfahrung, Alter.  

 

Kriterien für die Notwendigkeit einer Früherkennung und Frühförderung der Sprache 

 

Zu Beginn möchte ich mit Ihnen über Ihre Meinung zu Frühförderung und Früherkennung von 

sprachlichen Risikofaktoren sprechen und wie diese von Fachpersonen optimal umgesetzt wer-

den kann.  

 

1. Früherkennung von Entwicklungsverzögerungen im Kindergarten gewinnt immer 

mehr an Bedeutung. Welche Erfahrungen haben Sie mit Früherkennung, vor allem im 

Bereich der Sprache bei Kindern bisher gemacht? 

2. Welche Erfahrungen haben Sie mit Frühförderung, vor allem im Bereich der Sprache 

bei Kindern bisher gemacht?  

3. Welche Früherkennungsverfahren sind Ihrer Meinung nach geeignet, um den Entwick-

lungsstand der Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren im Bereich der Sprache zu erfassen? 

4. Welche Bereiche müssen in einem Früherkennungsverfahren vor allem in der Sprache 

beinhaltet sein, um Risikofaktoren für eine Entwicklungsverzögerung erfassen zu kön-

nen? 

5. Nach welchen Kriterien sollen Fachpersonen über die Notwendigkeit einer Frühförde-

rung entscheiden? 

6. Oftmals ist es schwierig zu unterscheiden zwischen verlangsamter Entwicklung und 

Entwicklungsverzögerung. Wie kann Fachpersonen die Einschätzung erleichtert wer-

den? 

 

Umgang und Förderung sprachlich-neurokognitiver Risikofaktoren  

 

Nun stelle ich Ihnen ein paar Fragen zum Umgang und zur Förderung von sprachlichen Risi-

kofaktoren bei Kindern.  
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1. Wie soll in der Praxis mit Verzögerungen in der phonologischen Bewusstheit umge-

gangen werden? (z.B.: beim Reime erkennen, Worte in Silben zerlegen, Laut-Buch-

stabe-Zuordnung)  

2. Wenn sich bei der Beobachtung zeigt, dass ein Kind im letzten Kindergartenjahr noch 

nicht über ausreichende Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb verfügt (z.B.: 

Bedeutungszuschreibung von Bildern, Erkennen von Buchstaben, Schreiben des eige-

nen Namens, Objekte benennen) Welche Möglichkeiten der Frühförderung empfehlen 

Sie?  

3. Wenn ein Elternteil eine Lese- und Rechtschreibschwäche hat, ist die Wahrscheinlich-

keit viel höher, dass das Kind ebenfalls eine ausbildet, wobei durch Frühförderung der 

Sprache diesem Risiko entgegengewirkt werden kann. Haben Sie damit schon Erfah-

rungen gemacht?  

- Wenn ja – welche?  

- Wenn bei Eltern eine Legasthenie oder Lese-Rechtschreibschwäche bekannt ist 

und die Vererbung eine große Rolle spielt. Wie könnte diese Vorgeschichte der 

Eltern genutzt werden, bei den betroffenen Kindern einer Lernschwierigkeit ent-

gegenzuwirken?  

4. Wie können Kinder bestmöglich auf die Schule vorbereitet werden? 

5. Auffälligkeiten in der motorischen und sprachlichen Entwicklung können Anzeichen 

einer Legasthenie/Lese-Rechtschreibschwäche sein. Wenn solche im Kindergarten be-

obachtet werden, wie sollen Fachpersonen damit umgehen? 

 

Kriterien für die Auswahl einer Frühförderungsmaßnahme im sprachlichen Bereich 

 

Ich möchte Ihnen noch ein paar Fragen zur Auswahl von Frühfördermaßnahmen stellen. 

 

1. Wenn es zur Notwendigkeit einer Frühförderung in der Sprache kommt. Welche 

Frühförderprogramme sind Ihrer Meinung nach geeignet, um diese Verzögerungen auf-

zuholen und weitere Probleme in der Schule zu vermeiden? 

2. Nach welchen Kriterien sollen Frühfördermaßnahmen ausgewählt werden?  

3. Haben Sie bereits Erfahrungen mit der Prävention von einer Legasthenie oder Lese-

Rechtschreibschwäche im Kindergarten gemacht?  

- Wenn ja – welche?   
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- Wenn ja – Wie kann damit umgegangen werden? 

4. Wie würden Sie die Frühförderung planen? 

 

Erfahrungen und Meinungen über bestimmte Frühförderverfahren 

 

Im nächsten Punkt möchte ich Ihnen noch ein paar Fragen zu Ihren Erfahrungen bzw. Meinun-

gen zu bestimmten Frühförderverfahren stellen. 

 

1. Das Bielefelder Screening zur Früherkennung von Lese- und Rechtschreibschwierig-

keiten wird zur Diagnose von Vorläuferfertigkeiten des Schriftspracherwerbs im letz-

ten Kindergartenjahr eingesetzt. Ist Ihnen dieses bekannt?  

- Wenn ja – Haben Sie dieses schon einmal eingesetzt? 

- Wenn ja – Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? 

- Wenn bekannt aber noch nicht eingesetzt – Wie ist Ihre Einstellung zu diesem 

Verfahren? 

- Falls noch nicht beantwortet: Wie geeignet ist dieses für die Früherkennung von 

Anzeichen einer Lernschwierigkeit? 

2. Häufig wird auch das Programm Hören, Lauschen, Lernen für das Training der pho-

nologischen Bewusstheit eingesetzt. Ist Ihnen dieses bekannt? 

- Wenn ja – Haben Sie dieses schon einmal eingesetzt? 

- Wenn ja – Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? 

- Wenn bekannt aber noch nicht eingesetzt – Wie ist Ihre Einstellung zu diesem 

Verfahren? 

- Falls noch nicht beantwortet: Wie geeignet ist dieses für die Früherkennung von 

Anzeichen einer Lernschwierigkeit? 

3. Die alltagsintegrierte sprachliche Bildung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Wie 

kann Sprache im Alltag gut gefördert werden?  

- Wie wirksam ist diese Ihrer Meinung nach? 

4. Mit welchen Früherkennungsverfahren und Frühförderverfahren im Bereich der Spra-

che haben Sie bereits Erfahrungen gemacht?  

 

Abschluss 

Möchten Sie noch etwas anmerken oder ergänzen? 
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Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für das Gespräch genommen haben!  
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 Kategorienhandbuch 

 

Kategorie Inhalt Anwendung Beispiel 

1 Notwendigkeit 

Frühförderung 

Mit dieser Katego-

rie sollen Meinun-

gen der Befragten 

zur Notwendigkeit 

von Frühförderung 

gesammelt werden. 

Dazu ergeben sich 

Themen zu Wich-

tigkeit, Möglichkei-

ten, Bildungsauftrag 

und Sprache als 

Schlüsselkompe-

tenz. 

"Also sprachliche Bildung 

ist ja ein Bildungsauftrag 

an die elementaren Bil-

dungseinrichtungen." (In-

terview 7, 13) 

1.1 Erfahrungen 

Frühförderung inkl. 

Beispiele 

Die Erfahrung der 

Befragten zu 

Frühförderung von 

Sprache im Kinder-

garten befinden sich 

in dieser Unterkate-

gorie inkl. Bei-

spiele.  

Erfahrungen zur 

Umsetzung von 

Förderung, Sprach-

förderbedarf, Ent-

wicklungstand und 

Ressourcen werden 

hier codiert.  

"Also es ist zweigeteilt, 

dass man anleitet oder be-

gleitet. Andererseits, dass 

man immer gut zuhört. 

Das ist eine große Heraus-

forderung, dass man beide 

Aspekte bedienen kann, 

gleichzeitig." (Interview 8, 

Pos. 4) 

2 Einschätzung 

verlangsamte Ent-

wicklung - Ent-

wicklungsverzöge-

rung 

Einschätzungen zur 

Unterscheidung die-

ser Bereiche werden 

dieser Kategorie zu-

geordnet. 

Anwendung finden 

Aussagen zu 

Sprachwissen, 

Langzeitbeobach-

tung und adäquate 

Förderung nach 

Entwicklungsstand. 

"Das zu unterscheiden, 

spielt für mich keine 

Rolle. Dort abzuholen wo 

das Kind gerade ist und 

das dort anzubieten was es 

gerade braucht, das ist 

mein Auftrag." (Interview 

1, Pos. 34) 
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3 Einsatz Sprach-

förderkräfte 

Diese Kategorie 

enthält Grundle-

gende Aspekte zum 

Einsatz von Sprach-

förderkräften im 

Kindergarten inklu-

siver kritischer Äu-

ßerungen zum Tä-

tigkeitsfeld. 

Ausdrücke, die das 

Tätigkeitsfeld der 

Sprachförderkräfte 

betreffen, werden 

dieser Kategorie zu-

geordnet. 

"Ja also wir Sprachförder-

kräfte werden nach dem 

BESK eingesetzt, nach 

diesen Beobachtungen 

eingesetzt. Dem Beobach-

tungsinstrument BESK 

und BESK DaZ Kom-

pakt." (Interview 2, Pos. 2) 

4 Lernschwierig-

keiten 

Unter diese Katego-

rie fallen alle Aus-

sagen, die mit Lern-

schwierigkeiten in 

Verbindung stehen.  

Kategorie Lern-

schwierigkeiten 

wird codiert, wenn 

die Befragten von 

Lernschwierigkei-

ten, Legasthenie 

oder Lese-Recht-

schreibschwäche 

sprechen. 

"In Bezug auf Legasthenie 

und Lese-Rechtschreib-

schwäche ist es ziemlich 

schwierig bei uns sowas 

vorher zu erkennen im 

Kindergarten, weil die 

Probleme oft schon woan-

ders beginnen." (Interview 

9, Pos. 49) 

4.1 Vererbung Mit dieser dedukti-

ven Kategorie wird 

ermittelt, wie mit 

der genetischen 

Disposition von 

Lernschwierigkei-

ten in der Frühför-

derung umgegangen 

werden kann. 

Diese Kategorie 

kommt zur Anwen-

dung, wenn die Be-

fragten von Gene-

tik, Vererbung oder 

genetischer Dispo-

sition sprechen.  

 "Die Vererbung ist ein Ri-

sikofaktor und wenn man 

das wahrnimmt, (...) ein-

fach das nochmal mit ins 

Boot hineinholen und das 

genauer beobachten. Un-

bedingt sehr vorsichtig da-

mit umgehen. Manche El-

tern ist das auch nicht so 

bewusst und haben das bei 

sich selbst noch nicht be-

arbeitet." (Interview 4, 

Pos. 34) 
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4.2 Risikofaktoren Als Unterkategorie 

werden Risikofak-

toren für Lern-

schwierigkeiten de-

finiert, die die Be-

fragten aus der pä-

dagogischen Praxis 

nennen. 

Angewandt wird 

diese bei Begriffen 

von Latetalker, An-

zeichen von Legas-

thenie oder sprach-

liche Verzögerun-

gen. 

"Wenn die Kinder mit drei 

Jahren, diese Zweiwort-

sätze noch nicht können 

und noch keine 50 Wörter 

sprechen. Dann spricht 

man von diesen Late-

talkern und bei den kann 

man ausgehen, dass 50% 

(...) dann beim Lesen und 

Schreiben in der Schule 

ein Thema mitbringen." 

(Interview 4, Pos. 8) 

5 Sprachprobleme Diese induktive Ka-

tegorie beinhaltet 

konkrete Sprach-

probleme in der frü-

hen Kindheit. 

Zur Anwendung 

kommt diese bei 

Nennung von beo-

bachteten und diag-

nostizierten Sprach-

problemen.  

"Zentralehörverarbei-

tungsstörung, die sehr 

häufig ist zur Zeit. (...) wir 

haben ganz viele Kinder, 

die mit zwei, zweieinhalb 

auffallen (…) sie hören 

das, wenden den Kopf, 

wenn ein Geräusch ist 

aber sie können das nicht 

verstehen." (Interview 1, 

Pos. 18) 

6 Auswahl 

Frühfördermetho-

den 

Faktoren zur Aus-

wahl der Frühför-

dermethoden für die 

Sprachförderung 

sind in dieser Kate-

gorie gesammelt.  

Ausschlaggebende 

Punkte sind bei-

spielsweise die 

Zielorientierung, 

Bedürfnisorientie-

rung oder die Inte-

ressen. 

"Je nachdem, welches Ziel 

ich erreichen möchte." (In-

terview 9, Pos. 31) 
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7 Planung 

Frühförderung 

In dieser Unterkate-

gorie sind Vorge-

hensweisen für die 

frühe Sprachförde-

rung der Fachperso-

nen gesammelt. 

Für diese sind Fach-

begriffe der Integra-

tion, Differenzie-

rung und Flexibili-

tät bedeutsam.  

"Bei uns wird es so ge-

handhabt, dass es ein 

Schwerpunkthema im Jahr 

gibt (…) es gibt dann Ein-

heiten, wo ein bestimmtes 

Thema zu dem Schwer-

punkt erarbeitet wird und 

auch bestimmter Wort-

schatz." (Interview 8, Pos. 

28) 

8 Förderung Risi-

kofaktoren 

Diese Kategorie be-

inhaltet  

zu beachtende As-

pekte für die Förde-

rung der Risikofak-

toren in den Unter-

kategorien.   

Codiert wird diese 

bei Nennung von 

Begriffen, wie 

Ganzheitlichkeit, 

Interesse, Bezie-

hung oder Individu-

alität im Zusam-

menhang von För-

derung. 

"Genau, es hilft mir nichts, 

wenn ein Kind kein Inte-

resse an Tieren hat und ich 

hab nur Tierspiele." (Inter-

view 10, Pos. 23) 

8.1 Voraussetzun-

gen für die Förde-

rung 

Damit diese Vo-

raussetzungen adä-

quat gefördert wer-

den können, werden 

in dieser Unterkate-

gorie zu klärende 

Bedingungen be-

schrieben.  

Signalwörter betref-

fen in diesem Zu-

sammenhang Ursa-

chen, Abklärung 

und Verdachtsmo-

mente. 

"Also wenn das Kind 

schon den eigenen Namen 

nicht schreiben kann, dann 

happert es wahrscheinlich 

nicht nur an dem sondern 

wahrscheinlich am Satz-

bau und am Wortschatz 

generell." (Interview 10, 

Pos. 29) 
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8.2 Voraussetzun-

gen Schriftspracher-

werb 

Diese Kategorie 

deckt Bereiche ab, 

die von den Befrag-

ten als wichtig er-

achtet werden, vor 

Schuleintritt zu för-

dern.  

Wichtige Stich-

worte für diese Ka-

tegorie sind unter 

anderem Selbst-

kompetenzen, Über-

nehmen von Aufga-

ben und Interaktion. 

"Sonst im Tagesablauf 

auch bauen wir es immer 

ein, dass sie sehr viel ma-

chen dürfen und Aufgaben 

übernehmen. (…) Einfach, 

dass sie selbstständiger 

werden und auch selbstbe-

wusster." (Interview 9, 

Pos. 23) 

 8.3 Phonologische 

Bewusstheit 

Zu beachtende As-

pekte und Metho-

den, die im Speziel-

len das Training der 

Phonologischen Be-

wusstheit betreffen, 

fallen in diese Kate-

gorie.  

Anwendung findet 

diese Unterkatego-

rie bei Begriffen zu 

Rhythmik, Reimen, 

Sprachbewusstsein 

sowie Lauten.  

"Oft ist es für die Kinder 

schwierig, ähnliche Wör-

ter und Reimwörter vonei-

nander zu unterscheiden, 

weil sie es gewohnt sind, 

Reimwörter zu finden." 

(Interview 1, Pos. 46) 

9 Präventive Maß-

nahmen 

Diese induktiv ge-

bildete Kategorie 

beinhaltet grundle-

gende Bedingun-

gen, die beim Ein-

setzen präventiver 

Maßnahmen für die 

Sprache zu beach-

ten sind.   

Die genannten Be-

griffe beziehen sich 

auf Ganzheitlich-

keit, Individualität, 

Integration sowie 

Interaktionsqualität. 

"Die Interaktionsqualität 

in den Einrichtungen, die 

Beziehungen zwischen 

den Kindern und den pä-

dagogischen Fachkräften 

ist einfach ein entschei-

dender Aspekt für die 

frühe Sprachförderung." 

Interview 7, Pos. 53) 
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9.1 Alltagsinte-

grierte sprachliche 

Bildung 

Hier werden sprach-

liche Förderungen, 

die in elementarpä-

dagogischen All-

tagsituationen um-

gesetzt werden, mit-

einbezogen, inklu-

sive Beispiele aus 

der Praxis. 

Diese Kategorie 

wird angewandt, 

wenn es um die 

sprachliche Interak-

tion, Bedürfnisori-

entierung, unbe-

wusste Förderung 

oder das Instrument 

der Sprachförde-

rung geht.  

"Alltagsintegrierte Sprach-

förderung ist einfach das 

Ding mit dem du einfach 

immer alle Kinder ein 

Wort beibringen kannst 

oder irgendwas Neues bei-

bringen kannst oder die 

Sicherheit geben kannst, 

die Vertrautheit mit der 

Sprache." (Interview 3, 

Pos. 60) 

9.1.1 Sprachförder-

strategien 

Die Alltagsinte-

grierte Sprachförde-

rung besteht aus 

einzelnen Sprach-

förderstrategien, 

diese werden in die-

ser Unterkategorie 

beschrieben.  

Fachbegriffe, wie 

Korrektives Feed-

back, Modellierung, 

Redirect oder Ver-

balisierung sprach-

licher Handlungen 

sind ausschlagge-

bend.  

"Dass man da modelliert 

die Sprache, dass man 

gute Sprachbegleitung 

macht, dass man aus Se-

mantischer und Syntakti-

scher Ebene die sprachli-

chen Äußerungen ergänzt, 

genau, dass man korrekti-

ves Feedback macht, dass 

man die Kinder nicht aus-

bessert, sondern das 

nocheinmal in einem Satz 

verpackt mit der korrekten 

Form." (Interview 8, Pos. 

24) 

9.2 Beobachtung Diese Kategorie be-

inhaltet Aspekte der 

Beobachtung in der 

Elementarpädago-

gik.  

Freie Beobachtun-

gen, natürliche Situ-

ation und laufende 

Beobachtungen sind 

relevante Begriffe.  

"In der natürlichen 

Sprachproduktion, kommt 

dann sicher wesentlich 

mehr, wenn das beobach-

tet wird." (Interview 8, 

Pos. 12) 
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9.2.1 Beobachtungs-

instrumente 

Eingesetzte Be-

obachtungsinstru-

mente der Fachper-

sonen werden hier 

beschrieben.  

Darunter fallen die 

konkreten Instru-

mente Beobach-

tungsschnecke, 

Buds und Check-

blätter. 

"Es gibt so für die Sinnes-

wahrnehmung so Check-

blätter, wo ma das über-

prüfen kann bei den Kin-

dern bis 6 Jahre, was die 

Kinder können sollten." 

(Interview 4, Pos. 8) 

9.2.2 BESK  Aussagen zum 

BESK werden in 

dieser Kategorie zu-

sammengefasst.  

Schlagworte für 

diese Kategorie sind 

BESK und BESK 

DaZ.  

"Um festzustellen, ob das 

Kind Förderung braucht 

oder nicht ist er ausrei-

chend durch das Punkte-

system." (Interview 3, Pos. 

44) 

9.3 BISC Diese Unterkatego-

rie beschreibt als 

präventive Maß-

nahme das Testver-

fahren für die Ele-

mentarpädagogik.  

Die Erklärung, die 

Bereiche und die 

Anwendung werden 

in dieser Kategorie 

beschrieben.  

"BISC genau, das ist su-

per, da gehts um die pho-

nologische Bewusstheit 

und Aufmerksamkeits- 

und Gedächtnisprobleme." 

(Interview 5, Pos. 12) 

9.4 HLL Diese Unterkatego-

rie beschreibt als 

präventive Maß-

nahme das Sprach-

förderprogramm 

Hören, Lauschen, 

Lernen für die Ele-

mentarpädagogik.  

Aussagen zu der 

Vorgehensweise 

und der Wirksam-

keit finden hier An-

wendung.  

"Studien dazu, die eben 

sagen, wenn Kinder das 

wirklich durchmachen, 

dass sie bis zur dritten 

Klasse Volkschule keine 

Probleme damit haben. 

Wirklich das ist nachweis-

lich für Jahre, also wirk-

lich Langzeitsache." (In-

terview 4, Pos. 10) 

9.5 Sprachförder-

spiele 

In dieser Unterkate-

gorie werden einge-

setzte Sprachförder-

methoden genannt. 

Ein großes Spekt-

rum findet Anwen-

dung: Beispielweise 

Bildkarten, Memo-

rys oder Bewe-

gungsspiele. 

"Zum Beispiel es gibt die 

Bildkarten (...) die kom-

men auch immer wieder 

zum Einsatz. Die sind 

ganz wichtig, (…) dass sie 

dieses schnelle Benennen 

lernen." (Interview 8, Pos. 

20) 
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9.5.1 Phonologie In dieser Unterkate-

gorie werden einge-

setzte Sprachförder-

spiele die Phonolo-

gische Bewusstheit 

betreffend zusam-

mengefasst.  

In die Kategorie fal-

len beispielsweise 

die Sprechhexe, Sil-

bolo oder der 

Sprechdachs.  

"Sprechhexe hab ich schon 

einmal eingesetzt, das 

setzt aber voraus, dass die 

Kinder wirklich relativ gut 

schon die Sprache auch 

können." (Interview 6, 

Pos. 22) 

10 Voraussetzun-

gen Schule 

In dieser Kategorie 

werden Vorausset-

zungen für den 

Schriftspracherwerb 

zusammengefasst, 

die auch in der Lite-

ratur zu finden sind. 

Schlagwörter be-

treffen Deutsch- 

und Sozialkompe-

tenzen sowie Sin-

neswahrnehmun-

gen. 

"(...) also, dass die Kinder 

differenzieren können und 

sich das merken können, 

was sie sehen und auch in 

der richtigen Reihenfolge. 

Beides ist dann eine wich-

tige Voraussetzung zum 

Schreiben auch, dass sie 

sehen, dass da was anders 

ist. Bei ähnlichen Buchsta-

ben müssen die Kinder ge-

nau hinschauen, was ist 

denn da der Unterschied. 

W und das M ist ja optisch 

sehr ähnlich." (Interview 

4, Pos. 8) 

10.1 Transition Kin-

dergarten - Schule 

In diese Unterkate-

gorie werden Aus-

sagen zu der Zu-

sammenarbeit zwi-

schen Kindergarten 

und Schule codiert. 

Signifikante Be-

griffe betreffen 

Transition, Zusam-

menarbeit Schule 

oder Unterrichtsper-

sonal. 

"Das Problem ist in der 

Stadt generell, die Schulen 

tun sich schwer mit der 

Zusammenarbeit mit den 

Kindergärten, dass man da 

schon vorher etwas ma-

chen könnte." (Interview 

4, Pos. 20) 



99 

 

11 Kooperation El-

tern 

Diese induktive Ka-

tegorie umfasst die 

vorhandene und 

nicht vorhandene 

Zusammenarbeit 

der Pädagog*innen 

mit den Eltern im 

Kindergarten. 

In diese Kategorie 

fallen Ausdrücke 

von Kooperation, 

Zusammenarbeit 

oder Bildungspart-

nerschaft.  

"So richtige Elternpartner-

schaft haben wir gar nicht, 

weil das Interesse von den 

Eltern nicht wirklich da 

ist." (Interview 9, Pos. 41) 

12 Kritik Elemen-

tarpädagogik  

Kritische Äußerun-

gen, den elementar-

pädagogischen Be-

reich betreffen wer-

den in diese Kate-

gorie einbezogen.  

Aussagen zur Kon-

stanz von Sprach-

förderkräften, Um-

setzung von Sprach-

förderung, Überse-

hen von Kindern 

oder der finanzielle 

Aspekt sind hier zu 

finden.  

"Aber die, die sich immer 

zurückhalten und raus hal-

ten, das sind die die auf 

der Strecke bleiben." (In-

terview 9, Pos. 63) 

12.1 Kritische Be-

trachtung Sprach-

förderprogramme 

Kritische Anmer-

kungen zu spezifi-

schen Sprachförder-

programmen sind 

dieser Kategorie zu-

geordnet. 

Ausschlaggebend 

sind Anmerkungen 

zur Umsetzung, 

Wirksamkeit und 

Separation.  

"Es gibt einfach viele Stu-

dien, die belegt haben, 

dass so einzelne Pro-

gramme, die man für 

kurze Zeit über den Alltag 

stülpt, dass die jetzt nicht 

so langfristig wirksam 

sind." (Interview 7, Pos. 

25) 

13 Mehrsprachig-

keit 

Miteinbezogen wer-

den in diese induk-

tiv gebildete Kate-

gorie alle Aussagen, 

die sich auf Deutsch 

und mindestens eine 

weitere Sprache be-

ziehen.  

Wichtige Schlag-

wörter sind Zweit-

sprache, Erstspra-

che, Mehrsprachig-

keit 

"Ich feier das schon, weil 

ich mir denke je mehr 

Sprachen ein Kind spricht 

desto besser." (Interview 

1, Pos. 23) 
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