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Abstract

In dem Beitrag wird das Konzept der semantisch-lexikalischen Sprachassistenz dargestellt 

und von der spezifischen Sprachtherapie und der spezifischen Sprachförderung 

abgegrenzt. Sie reagiert auf semantisch-lexikalische Lernbarrieren im Unterricht und stellt 

für die Dimensionen Phonologie, Semantik und den außersprachlichen Bereich 

spezifische Formate zur Verfügung, mit denen diese Barrieren situativ überwunden 

werden können. Exemplarisch werden die Formate Power-Learning, Rhythmicals, 

Wauschtörter und Störenfried für den Mathematikunterricht in den Klassen 5 und 6 

vorgestellt und mit einer Reihe von Kopiervorlagen veranschaulicht.

1. Einleitung

„Der Konflikt zwischen Sprache und Mathematik wird im Unterricht ausgetragen“ (Lorenz 

2004, 194).

Dies kann besonders bei Kindern mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung (SLI)  

zu Lernproblemen führen. Tallal & Mitarbeiter (1997) konnten in der San Diego 

Längsschnittuntersuchung zeigen, dass bei den untersuchten 67 SLI-Kindern 

mathematische Lernprobleme in einem hohem Maße mit der sprachlichen 

Entwicklungsstörung der Kinder assoziiert waren.

Üblicherweise denkt die schulische Sprachheilpädagogik in sprachtherapeutischen 

Kategorien. In diesem Beitrag soll praxisorientiert aufgezeigt werden, dass die schulische 

Sprachheilpädagogik diese Orientierung um eine sprachassistierende Perspektive 

ergänzen sollte, um den spezifischen Lern- und Förderbedürfnissen ihres Klientels gerecht 

werden zu können. Dabei ist es selbstverständlich, dass eine erfolgreiche und frühzeitige 

Sprachtherapie Vorrang vor anderen Interventionsformen hat. 

Semantisch-lexikalische Sprachassistenz im Unterricht ist die theoriegeleitete und gezielte 

Hilfestellung für Kindern und Jugendliche mit Sprachstörungen zum Erreichen inhaltlicher 

Lernziele trotz semantisch-lexikalischer Störungen.

Sprachassistenz ist eine der grundlegenden Dimensionen sprachbezogener 

Interventionen im Unterricht bei Schülern mit dem Förderbedarf Sprache. Diese umfassen:



• die spezifische Sprachtherapie im Unterricht,

• die  spezifische Sprachförderung im Unterricht,

• die Sprachassistenz,

• die Förderung und Berücksichtigung des Sprachverhaltens und der Sprachemotion,

• die Förderung und Berücksichtigung sprachlicher Basisfunktionen (Seiffert 2008).

Bei der semantisch-lexikalischen Sprachassistenz geht es also gerade nicht darum, wie es 

zum Beispiel im Münchner Modell (Reber/Schönauer-Schneider 2009) geschieht, für alle 

Schüler individuelle Förderziele für einzelne Stunden oder Unterrichtseinheiten 

festzulegen. Ein solches Vorgehen ist den Dimensionen der Sprachtherapie und der 

Sprachförderung im Unterricht zuordnen.
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Abbildung 1: Sprachtherapie und Sprachassistenz im Vergleich

Nicht rechtzeitig erfolgreich therapierte semantisch-lexikalische Störungen wirken sich im 



Fachunterricht als Lernbarrieren aus, weil es den betroffenen Kindern und Jugendlichen 

schwer fällt, die im Unterricht verwendeten Fachbegriffe zu verstehen, zu verarbeiten, zu 

speichern und aktiv anzuwenden. 

Bei denjenigen Kindern, die auch nach dem 2. Schuljahr oder vielleicht sogar im 

Jugendalter die sprachlichen Therapieziele noch nicht erreicht haben, ist der schulische 

Bildungserfolg gefährdet. Eine Untersuchung von Romonath (2003) beispielsweise weist 

bei einer Stichprobe von 113 ehemaligen Schülern der Förderschule Sprache, die zum 

Untersuchungszeitpunkt die Haupt-, Real- oder Gesamtschule oder das Gymnasium 

besuchten, eine gegenüber Jugendlichen ohne SLI um das dreifache erhöhte Quote an 

Klassenwiederholungen nach.

Im Folgenden wird deshalb zunächst das Konzept der semantisch-lexikalischen 

Sprachassistenz kurz umrissen. Anschließend erfolgt eine Aufschlüsselung der aus 

semantisch-lexikalischen Störungen erwachsenden Barrieren für das schulische Lernen. 

Eine kurze Aufstellung methodischer Möglichkeiten schließt den Beitrag ab.

2. Semantisch-lexikalische Lernbarrieren im Mathematikunterricht und 

Sprachassistenz

Schüler mit SLI sind u.a. für Lernschwierigkeiten im mathematischen Bereich vulnerabel 

(Mayer 2007, Tallal et al. 1997). Wie hoch die Prävalenz derjenigen Kinder ist, die sowohl 

sprachliche als auch mathematische Schwierigkeiten aufweisen, ist umstritten. 

Fussenegger & Landerl (2006) referieren eine Reihe von Studien deren Ergebnisse 

zwischen einer Komorbidität von Lese- und Rechenstörungen von 17% bis 64% 

schwanken. Schweiter und Mitarbeiter (2005) berichten von einer Prävalenzrate von 4,2% 

für kombinierte Rechen- und Lese-Rechtschreibstörungen gegenüber 2,2% für isolierte 

Rechenstörungen. Als eine zentrale, unverzichtbare Komponente eines 

Interventionsprogrammes bei vorliegender Rechenschwäche sehen Fussenegger & 

Landerl (2006) ein gezieltes Training der basisnummerischen Verarbeitung und der 

rechnerischen Leistungen an.

Aber auch diejenigen Schüler mit SLI, die keine Rechenstörung aufweisen, sind ab dem 3. 

Schuljahr zunehmend von semantisch-lexikalischen Lernbarrieren im 

Mathematikunterricht betroffen. In den Klassen 5 und 6, der in diesem Beitrag als Beispiel 

dient, sind meiner Erfahrung nach vor allem die folgenden 59 Fachbegriffe für das 



Erreichen der curricularen Ziele relevant.
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Abbildung 2: Mathematische Fachbegriffe in den Klassen 5 und 6

Dem Erlernen dieser Termini stehen eine Reihe von Lernbarrieren entgegen, die aus 

Platzgründen hier synoptisch vorgestellt und in den Kontext von Sprachassistenz und 

Therapiedidaktik eingeordnet werden.
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Abbildung 3: Dimensionen semantisch-lexikalischer Sprachassistenz und semantisch-

lexikalische Lernbarrieren

Bevor ich ein neues Wort inhaltlich verstehen kann, muss es den phonologischen 

Flaschenhals passieren. Am Anfang des Begriffslernens steht das Fast mapping, die 

schnelle Zuordnung von Wort und Bedeutung im (Unterrichts-) Gespräch oder im 

Leseprozess. Zu diesem Zeitpunkt kann der Lernprozess bereits scheitern, wenn es dem 

Schüler nicht gelingt, eine ausreichende erste phonologische Spur aufzubauen, die es ihm 

ermöglicht, das Wort im weiteren Verlauf des Lernprozesses wieder zu erkennen und auf 

dieser Grundlage eine immer genauere phonologische Repräsentation des Fachworts 

aufzubauen. Gerade mathematische Fachbegriffe sind häufig durch eine hohe 

phonologische und semantische Komplexität gekennzeichnet. Rothweiler (2001) weist 

darauf hin, dass bei Wörtern, die solche Merkmale aufweisen, die Fast-mapping 

Leistungen von SLI-Kindern deutlich schwächer sind als bei sprachnormalen Kindern.

Damit ein Fast mapping im Unterricht erfolgreich verlaufen kann, muss der Schüler dem 

neuen Wort die entsprechende Aufmerksamkeit entgegenbringen. Hierfür ist die Einsicht 

nötig, dass das neue Wort erstens relevant ist und zweitens noch im bisher vorhandenen 



Wortschatz fehlt. Die Fähigkeit des Individuums zu registrieren, wann es alle Wörter, die 

es hört versteht und wann Wörter noch unbekannt sind, wird als Monitoring des 

Sprachverstehens bezeichnet (vgl. Reber & Schönauer-Schneider 2009).

Im Verlauf des weiteren Lernprozesses stehen neben der phonologischen Elaboration vor 

allem semantische Aspekte im Vordergrund. Das inhaltliche Verständnis der Fachwörter 

stellt den Kern der curricularen Lernanforderungen im Fachunterricht dar. Dem Erreichen 

dieser Lernziele stehen wiederum semantisch-lexikalische Lernbarrieren im Weg. So 

halten Kinder und Jugendliche mit SLI beispielsweise häufig an der Mutual-exclusivity-

Assumption (Grimm 1998, Rothweiler 2001) fest. Diese lexikalische Erwerbsstrategie, die 

besagt, das einem Wort jeweils genau ein Referent und einem Referenten jeweils genau 

ein Wort zuzuordnen ist, ist für das normalsprechende Kind im Wortschatzspurt äußerst 

effektiv und hilft ihm, schnell eine größere Zahl von Nomen zu lernen. Im weiteren Verlauf 

des physiologischen Spracherwerbs wird diese Erwerbsstrategie dann zunehmend 

zugunsten des Taxonomie-constraint (es besagt, dass es oft möglich ist, mehrere Begriffe 

in ein Netz von Ober- und Unterbegriffen einzuordnen) und des syntaktischen 

Bootstrappings (Nutzen des grammatischen Kontextes zur Bedeutungserschließung) 

zurückgefahren.

Spracherwerbsgestörte Kinder, die oftmals auch Störungen des Grammatikerwerbs 

aufweisen, halten oftmals an der Mutual-exclusivity Assumption fest. Dies hat zur Folge, 

dass das Erlernen von Synonymen (beispielsweise Addition für Plusrechnen), von 

Bedeutungsübertragungen (z.B. Bruch, Winkel), von Teil-Ganzes-Relationen (der Radius 

ist die Hälfte vom Durchmesser) und von Klassifikationen (Quadrate und Rechtecke sind 

beides Vierecke) erschwert ist, weil der semantische Lernprozess in einen Konflikt mit der 

Mutual-exclusivity Assumption gerät. Lorenz (2004) nennt als Beispiele für mathematische 

Begriffe, die in Konflikt mit der Bedeutung von Alltagsbegriffen der Schüler geraten 

können, Unterschied, Größe, Fläche, Menge, Umfang, Seite, Produkt, Gerade, gerade 

(Zahl) und Scheitel. 

Rothweiler (2001) vermutet, dass bereits in der Phase des Fast-mappings ein Konflikt mit 

der Mutual-exclusivity Assumption das Speichern semantisch komplexerer Wörter 

erschweren kann.Mayer (2007) weist zudem darauf hin, dass viele SLI-Schüler 

Schwierigkeiten haben, mathematisches Faktenwissen zu automatisieren. Dies führt dazu, 

dass oftmals der Lernprozess dadurch ins Stocken gerät, dass für die Erarbeitung eines 



neuen Themas das nötige Vorwissen abgerufen werden kann. Auch in diesem Bereich 

zeigen praktische Erfahrungen, dass im Verlauf der Schulzeit die Förderbedürfnisse eher 

zunehmen (vgl. Romonath 2001).

4. Methoden der semantisch-lexikalischen Sprachassistenz

Ausgangspunkt für die Konzeptualisierung der semantisch-lexikalischen Sprachassistenz 

ist der Cell assembly Ansatz nach Pulvermüller (1996). Stark vereinfacht geht Pulvermüller 

im Anschluss an Hebb (1949) davon aus, dass unser gesamtes Wortwissen in Netzwerken 

aus Nervenzellen abgelegt ist, wobei die Information nicht wie von der 

Großmutterzellentheorie postuliert in den Nervenzellen selbst verortet werden kann, 

sondern in den Verbindungen zwischen den Zellen zu suchen ist. Je öfter eine bestimmte 

Gruppe von Neuronen gleichzeitig aktiviert wird, je stärker wird nach dem Cell assembly 

Ansatz die synaptische Verschaltung zwischen den beteiligten Nervenzellen. Ab einer 

bestimmten Aktivierungsstärke genügt das „zünden“ eines Teiles der Neuronen, damit die 

ganze Cell assembly aktiviert wird. Weiterhin postuliert Pulvermüller, dass wir bei jedem 

Wort, das wir lernen, auch Hemmmechanismen abspeichern, die bewirken, dass 

unangemessene Kandidaten abgeschaltet werden. Außerdem soll bei jedem Wort durch 

transkortikale Verbindungen in das Amydala und das Mittelhirn die Lerngeschichte und 

ihre Evaluation (positive oder negative Lernerfahrung) mit in die Assembly integriert sein, 

so dass bei jeder Aktivierung auch diese Synapsen aktiv werden. Die Konsequenz dieser 

Sichtweise ist ein einerseits motivations- und aktivitätsbezogener Ansatz, der aber auch 

stark darauf ausgerichtet ist, die für das Lernen grundlegenden Wortformen und Konzepte 

hochfrequentiert und fehlerfrei zu üben (vgl. Busch & Heide 2012), um mit wenigen 

Hinweisreizen einen automatisierten Abruf der Zielwörter zu erreichen.

Semantisch-lexikalische Sprachassistenz im Unterricht orientiert sich an den Schnittstellen 

des fachlichen Lernprozesses, an denen jeweils unterschiedliche Lernbarrieren zum 

Tragen kommen. Sie tritt nicht an die Stelle des fachlichen Lernprozesses im Unterricht, 

sondern ergänzt diesen.
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Abbildung 4: Zuordnung grundlegender Formate semantisch-lexikalischer Sprachassistenz 

zu Unterrichtsphasen



Dabei kommt es auf eine dosierte Anwendung an. Sobald die Hilfen nicht mehr nötig sind, 

sollten sie zurückgefahren werden. Semantisch-lexikalische Sprachassistenz sollte so 

verwendet werden wie das Starterkabel eines Autos: Der Einsatz macht ausschließlich 

dann Sinn, wenn die Batterie leer ist und eine Zündung deshalb misslingt.

Oftmals reicht es aus, in der Einstiegsphase den „phonologischen Flaschenhals“ durch 

eine gezielte Fast-mapping Unterstützung zu überwinden, um im weiteren 

Unterrichtsverlauf eine deutliche Lernerleichterung zu erzielen. Weitere Maßnahmen zur 

Sprachassistenz sind dann überflüssig. Bei sehr abstrakten Themen, bei denen das 

Aufgabenverständnis stark durch eine Vielzahl phonologisch und semantisch komplexer 

Fachwörter beeinträchtigt wird, kann es allerdings sinnvoll sein, auch in weiteren 

Unterrichtsphasen Formate der semantisch-lexikalischen Sprachassistenz zu integrieren.

In der folgenden Darstellung werden vier Formate exemplarisch behandelt. Im Anhang 

finden Sie eine Zusammenstellung dazu passender Kopiervorlagen. Eine ausführliche 

Gesamtübersicht muss aus Raumgründen unterbleiben. Stattdessen gibt eine synoptische 

Darstellung einen allgemeinen Überblick. Die im weiteren Verlauf vorgestellten Formate 

sind durch Unterstreichungen kenntlich gemacht.
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Abbildung 5: Synopse wichtiger Formate der semantisch-lexikalischen Sprachassistenz

2.1. Begriffe jagen

Gespielt wird mit der ganzen Lerngruppe mit einer ganz normalen Buchseite (oder 

Doppelseite) aus dem Schülerbuch. Spielleiter ist die Lehrkraft. Die Lernbarriere, die 

überwunden werden soll, ist das Monitoring des Sprachverstehens. Dabei geht es darum, 

dass die Schüler lernen sollen, ihnen unbekannte Wörter zu identifizieren.

Spielregeln: Mehrere Gruppen spielen gegeneinander, Ziel ist es, dass jede Gruppe 

versucht, möglichst viele unbekannte Begriffe zu finden. Es gibt einen Schreiber pro 

Gruppe. Am Ende der Suchphase kommen die Schreiber mit ihren Blättern auf die 

„Bühne“. Es wird nur gewertet, was die Schreiber auf dem Blatt stehen haben und auch 

(im Rahmen ihrer Möglichkeiten) korrekt vorlesen können. Wertung: 2 Punkte gibt es, 

wenn eine Gruppe einen Begriff gefunden hat, der nur auf ihrer Liste steht und den keine 

andere Gruppe erklären kann. 1 Punkt gibt es für jede der Gruppen, wenn mehrere 

Gruppen ein und denselben Begriff gefunden haben, den die anderen Gruppen nicht 



erklären können. 1 Punkt gibt es aber auch für die Gruppe, die einen Begriff, den eine 

andere Gruppe gefunden hat, erklären kann. Die Gruppe, die diesen Begriff gefunden hat, 

bekommt dann keinen Punkt. Wichtig ist, dass die Schreiber in der Auswertungsphase nur 

vorlesen dürfen. Sie können aber für ihre Gruppe keine Punkte gewinnen, indem sie 

Begriffe erklären. Durch diese Spielregeln wird erreicht, dass sich in den Gruppen auf 

Dauer eine Arbeitsteilung entwickelt (strategisch ist es günstig, Kinder, die gut erklären 

können, nicht als Schreiber einzusetzen) und das ein Suchverhalten habitualisiert wird, 

dass unbekannte Fachbegriffe schnell identifiziert, bekannte Begriffe aber im 

Gruppengespräch klärt.

2.2. Power-Learning und Rhythmicals

Rothweiler (2001) weist darauf hin, dass die schwächeren Fast-mapping Leistungen von 

Kindern mit SLI teilweise dadurch kompensiert werden können, dass die betroffenen 

Kinder die Zielwörter öfter präsentiert bekommen und sie öfter produzieren. Demzufolge 

ist eine stark erhöhte Input-Output-Frequenz der wichtigen Fachwörter zu Beginn des 

Lernprozesses von entscheidender Bedeutung für den Erfolg des schulischen Lernens im 

Fachunterricht.

Beim Power-Learning handelt es sich um ein Unterrichtsritual im Stationenlernen, bei dem 

ein Schüler die Kommandos gibt. An jeder Station liegt eine Karteikarte mit 3 bis 7 

wichtigen Fachwörtern aus dem aktuellen Unterricht. Auch Festigungssequenzen können 

mit diesem Ritual durchgeführt werden. Zunächst werden die Wörter 5 mal mit Vorlage 

vorgesprochen. Anschließend wird die Karteikarte umgedreht und die Wörter werden 

ebenfalls 5 mal auswendig memoriert. Wichtig ist in beiden Phasen, dass die Wörter 

mitartikuliert werden, weil es nur so für die Lehrkraft möglich ist, zu überprüfen, dass die 

Schüler ihre Aufgabe auch wirklich erfüllen. Auch wird durch die Speicherung der 

Artikulationsmuster möglicherweise die Speicherung der phonologischen Wortform 

unterstützt (Pulvermüller 1996). Wenn es für den Unterricht wichtig ist, dass die Schüler 

die Wörter auch schreiben können, können in einer 3. und 4. Phase beide Übungen noch 

einmal schriftlich vollzogen werden. 

Im Mathematikunterricht der Klassen 5 und 6 empfehlen sich folgende Einheiten für 

Power-Learning und Rhythmicals:

1. Serien (z.B. Einmaleinsreihen und Größen). Hier kommt es nicht nur auf die 



Speicherung und den Abruf des Einzelitems an. Durch Störungen der 

Zeitverarbeitung oder einer geringen Kapazität des phonologischen 

Arbeitsgedächtnisses können auch Speicherung und Abruf von phonologischen 

Serien (wie zum Beispiel von Einmaleinsreihen) beeinträchtigt sein (vgl. Lorenz 

2004, Fazio 1994) und so als Lernbarriere im Unterricht wirksam werden.

2. Fachwörter für Rechenoperationen, die einen Konflikt mit der Mutual-exclusivity 

Assumption provozieren.

3. Geometrische Fachwörter, die aufgrund ihrer Abstraktheit und ihrer phonologischen 

Komplexität die Fast-mapping Fähigkeiten sprachentwicklungsgestörter Kinder 

überfordern.

Beim Zusammenstellen der Fachwörter muss beachtet werden, dass die Fehleranfälligkeit 

beim Nachsprechen mit jeder Sprechsilbe steigt (vgl. Gathercole & Baddeley 1993 und 

Glück 2000).  Deshalb ist es beispielsweise entgegen fachdidaktischer Traditionen im 

Mathematikunterricht beim Üben der Einmaleinsreihen mit sprachentwicklungsgestörten 

Kindern zunächst günstig, nur die Zahlenfolge zu trainieren und nicht die kompletten Sätze 

zu üben: Der Satz „2 mal 4 ist 8“ umfasst 5 Silben, die Zahl 8 nur eine Silbe.

Die Arbeitsanweisung für das Power-Learning sollte auf jede Karteikarte gedruckt werden, 

damit dem Kind, das als Zeitnehmer und Anweiser fungiert, eine Gedächtnisstütze zur 

Verfügung steht. 

Mit dem gleichen Wortmaterial können auch Rhythmicals durchgeführt werden. Dabei 

werden die Wortreihen mit der ganzen Lerngruppe mit Trommelstöcken gerappt. (Im 

Baumarkt Buche Rundhölzer mit 1 cm Durchmesser besorgen und auf 33 cm Länge 

zuschneiden lassen.) Rhythmicals sind eine modernisierte und dynamisierte Form des 

traditionellen Chorsprechens.

Je nach Vermögen der Schüler werden entweder alle Silben getrommelt oder die Stöcke 

bei jedem Wort einmal geschlagen. Hilfreich bei der Durchführung von Rhythmicals ist das 

Affenspiel, bei dem die Lehrkraft zunächst die Sequenz mit der Klasse im Chor „einrappt“ 

und dann nach einiger Zeit in einem Klasse gegen Lehrkraft-Spiel versucht, die Klasse aus 

dem Takt zu bringen („den Affen zu machen“). Für den (wahrscheinlichen) Fall, dass die 

Klasse gewinnt, sollten motivierende Konsequenzen ausgehandelt werden.



2.3 Wauschtörter

Während der Erarbeitungsphase innerhalb einer Stunde oder einer Unterrichtssequenz 

können die Fachwörter durch Ratespiele wie „Wauschtörter“ elaboriert und phonologisch 

vertieft werden. Kopiervorlagen für dieses Format finden Sie am Ende des Beitrages. 

Wegen der hohen Anforderungen hinsichtlich der Lesefähigkeit empfiehlt es sich 

normalerweise, das Format mit der ganzen Lerngruppe durchzuführen. Die Lehrkraft liest 

dann die Wauschtörter vor. In einem inklusiven Setting finden sich häufig Schüler, die in 

der Lage sind, Wauschtörter angemessen vorzutragen. Dann kann das Format auch in 

Gruppenarbeit oder im Stationenverfahren durchgeführt werden. Kopiervorlagen für dieses 

Format finden Sie am Ende des Beitrages.

2.4 Semantische Elaboration von Fachwörtern: Kuckucksei

Für ein erfolgreiches Lernen im Fach Mathematik ist es wichtig, dass die Schüler in der 

Lage sind, eine angemessene Kategorisierung der Fachwörter vorzunehmen, also das 

Taxonomie-Constraint anzuwenden. Dies kann unterstützt werden, indem bei dem Format 

Kuckucksei aus einer Liste mit vier Items ein thematischer oder kategorialer Ablenker 

herausgesucht werden soll. Das Spiel wird in Dreiergruppen mit einem Quizmaster und 

zwei Kandidaten gespielt. Kopiervorlagen für dieses Format finden Sie am Ende des 

Beitrages.

3. Schluss

Die hier vorgestellten Verfahren werfen die Frage auf, inwiefern ein inklusives Setting für 

die Förderung von SLI-Kindern geeignet ist. Dies kann hier nur mit dem Hinweis 

beantwortet werden, dass neben einer sprach- und störungsspezifischen Intervention 

(Sprachtherapie) auch regelmäßige Hilfestellungen im Unterricht für eine Verminderung 

akademischer Entwicklungsrisiken wichtig sind. Wenn diese durchaus auch 

störungsspezifischen Hilfestellungen, wie sie hier für den semantisch-lexikalischen Bereich 

skizziert worden sind, in einem inklusiven Setting realisiert werden können, kann es 

durchaus auch für Schüler mit SLI erfolgreich sein. Häufig vertretene Auffassungen, dass 

es ausreicht, Schüler mit SLI im Rahmen eines Pull-out Modells mit einer sprachlichen 

Individualtherapie durch einen Logopäden oder einen akademischen Sprachtherapeuten 

zu versorgen, greifen allerdings bei vielen SLI-Schülern deutlich zu kurz.
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