
1.	 Vorwort

Kennen Sie das Renchtal? Nein? Das Renchtal befindet sich zwischen der Rheinebe-
ne auf der einen und der Schwarzwaldhochstraße auf der anderen Seite, das heißt 
im Südwesten Deutschlands. Frankreich liegt einen Katzensprung entfernt und die 
Schweiz ist nicht weit. Spätestens jetzt fragen Sie sich zu Recht nach der Verbin-
dung zwischen dem Renchtal und den Themen Sprache und Sprachförderung. Sie 
mutmaßen, die Verbindung liegt in der räumlichen Nähe zu zwei Ländern und da-
mit zu zwei anderen Sprachen? Dies ist zwar eine naheliegende Vorstellung, trifft 
jedoch nicht ganz ins Schwarze.
Vielmehr wurde SUBIK im Renchtal geboren. SUBIK bedeutet SprachUnterstützen-
de Begleitung Im Kindergarten und in der Grundschule und ist ein alltagsintegrier-
tes Sprachförderkonzept. Es wurde auf Basis der täglichen Praxis mit sprachauffäl-
ligen Kinder von Frau Wiedemann-Mayer und Frau Jakob entwickelt – lange bevor 
alltagsintegrierte Sprachbildung und Sprachförderung in aller Munde und mit der 
Bundesoffensive Frühe Chancen auch in der Politik angekommen war. Die Auto-
rinnen arbeiten bereits seit 2006 / 2007 mit diesem Konzept. Sie haben es stets 
weiterentwickelt, ergänzt und in mehr als 20 Kindergärten sowie vorschulischen 
und schulischen Einrichtungen im Renchtal erprobt. Besonders ist dieses Konzept, 
weil es 1. eine Qualifizierung des pädagogischen Fachpersonals beinhaltet, damit 
diese über wesentliche Fertigkeiten zur Sprachförderung in natürlichen Interakti-
onssituationen verfügen, 2. eine ganzheitliche (fast) tägliche Sprachförderung in 
heterogenen Gruppen von sprachauffälligen und sprachunauffälligen Kindern zu 
Themen, die im Interesse der Kinder liegen, enthält und 3. die Eltern als wichtigste 
Bezugspersonen aktiv mit einbindet. Auf der Grundlage einer fundierten Sprachdi-
agnostik ist mit SUBIK eine fundierte alltagsintegrierte Sprachförderung bei ein- 
und mehrsprachigen Kindern im Altersbereich von 2 bis 8 Jahren realisierbar. Ein 
Herausstellungsmerkmal ist das intensive Miteinander-Arbeiten der verschiedenen 
Fach- und Bezugspersonen eines Kindes, sodass nicht nur eine frühe, sondern 
auch eine umfassende Sprachförderung im natürlichen Setting stattfinden kann. 
Geeignet ist solch ein alltagsintegrierter Ansatz für alle Kinder, besonders profitie-
ren jedoch Kinder mit schwachen sprachlichen Kompetenzen aufgrund einer kom-
munikationsarmen häuslichen Umgebung oder bei geringen Deutschkenntnissen. 
Eine sprachtherapeutische Behandlung bei Kindern mit manifester Sprachentwick-
lungsstörung wird mit SUBIK sinnvoll ergänzt. Zudem zeigt SUBIK mit seinem um-
fassenden Sprachförderansatz konkrete Handlungsmöglichkeiten auf, wie Kinder 
mit Sprachförderbedarf im Rahmen einer inklusiven Betreuung in Kita und Schule 
gefördert werden können.

Über das Thema der Zusammenarbeit mit Eltern verbindet mich eine langjährige ko-
operative Arbeitsbeziehung mit den beiden Autorinnen. Sie gehörten zu den ersten 
Fachpersonen, die das „Heidelberger Elterntraining zur frühen Sprachförderung“ 
lernten und führen es seitdem regelmäßig in der Sonderpädagogischen Beratungs-
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stelle für sprachauffällige und entwicklungsgestörte Kinder an der Renchtalschule 
Oberkirch mit Eltern von Late Talkern durch. Ich freue mich, dass Frau Wiedemann-
Mayer und Frau Jakob mit diesem Buch interessiertes Fachpersonal aus Kita und 
Schule teilhaben lassen an ihrem Konzept und damit an ihrer reflektierten Arbeits-
weise und ihren kreativen Ideen zur alltagsintegrierten Sprachförderung in Kita und 
Grundschule. Besonders wertvoll für die Praxis sind die 16 detailliert beschriebe-
nen Sprachhandlungs-Sequenzen. Der Anwender bekommt konkrete vorformulier-
te Beispiele an die Hand, wodurch das Wesen des SUBIK-Konzepts deutlich und 
eine Einarbeitung leicht gemacht wird.

Heidelberg, November 2014
Dr. Anke Buschmann
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2.	 Einleitung:	Warum	dieses	Buch?

Wissenschaftliche Erhebungen (Epidemiologie) der WHO, die sich auf die interna-
tionale Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) stützen, zeigen, dass ca. 7 – 10 % 
der deutschen Kinder eine spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) haben 
(vgl. Tomblin et al., 1997, S. 325 ff.). Die Sprachentwicklungsstörungen stellen ein 
gravierendes Risiko für die kognitive und soziale Entwicklung dar. Die betroffenen 
Kinder benötigen eine gezielte Sprachtherapie (vgl. Petermann & Rißling, 2011,  
S. 131 ff.). Bei ca. 10 – 20 % der Kinder mit weniger gravierenden sprachlichen Be-
einträchtigungen ist eine spezifische vorschulische Sprachförderung ausreichend, 
um einen altersgerechten Spracherwerb zu unterstützen (vgl. Baumgartner, 2010, 
S. 162 ff.).

Die Sprachentwicklung erfährt in den ersten 4 Lebensjahren grundlegende Impul-
se. Fördermaßnahmen sollten daher bereits in diesem Zeitfenster angeboten wer-
den (Locke, 1997; Siegmüller et al., 2008; Dähn et al., 2011). Dabei gilt die Devise: 
Prävention ist günstiger als Rehabilitation (vgl. Engemann, 2011, S. 1).

Sprachförderprogramme sollen verhindern, dass Kinder frühzeitig ins Abseits ge-
raten (vgl. Brinck, 2012, S. 65). Dies gelingt am ehesten und das hat die Spracher-
werbsforschung zweifelsfrei belegt, wenn die Förderprogramme mit Eintritt in den 
Kindergarten beginnen (vgl. Föllner et al., 2011, S. 18 ff.).

Beginnt die sprachliche Förderung erst ein Jahr vor der Einschulung, wie es auch 
heute noch oft praktiziert wird, sind die Effekte auf die sprachliche Entwicklung 
gering (vgl. Conti-Ramsden & Durkin, 2007, S. 147 ff.; vgl. Fiebich & Probst, 2011,  
S. 257 ff.). Zumeist kommen dann auch unspezifische Fördermaßnahmen zum 
Einsatz, die im Sinne eines Gießkannenprinzips auf alle bedürftigen und weniger 
bedürftigen Kinder ausgegossen werden. Der individuelle Sprachförderbedarf wird 
damit ignoriert und nicht unterstützt (www.zeit.de / 2010 / 43 / B-Sprachtests).

Diese Förderphilosophie entspricht der sogenannten „wait and see-Haltung“, die 
sich als kontraproduktiv und sprachentwicklungshindernd erwiesen hat, denn Kin-
der mit Sprachentwicklungsdefiziten tragen ein erhöhtes Risiko zur Entwicklung 
allgemeiner schulischer Lernprobleme (vgl. Möller, 2006, S. 20 ff.). Wissenschaftli-
che Untersuchungen zeigen, dass Wortschatzdefizite sowie Probleme im Verstehen 
und Produzieren komplexer grammatischer Strukturen bis ins Erwachsenenalter 
fortbestehen und die berufliche und soziale Integration damit behindern können 
(vgl. Baumgartner, 2010, S. 162 ff.; vgl. Brinck, 2012, S. 65).

Gerade weil Sprachdefizite solche gravierenden Auswirkungen haben können, ist 
es dringend geboten, dass entsprechende Fördermaßnahmen frühzeitig im Ent-
wicklungsprozess der Kinder platziert werden, nämlich bereits im Vorschulalter. 
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In den letzten Jahrzehnten hatte die gezielte sprachliche Förderung im Elemen-
tarbereich leider noch zu wenig pädagogische Beachtung gefunden. Sie ist weder 
sprachentwicklungsverzögerten noch sprachentwicklungsgestörten noch Kindern 
mit Migrationshintergrund, die Deutsch als Zweit-Sprache erlernen (DaZ), zu Gute 
gekommen (vgl. Textor, 2005, S. 1 ff.; vgl. Baumgartner, 2010, S. 162 ff.). Durch den 
Einbezug der Kinder mit Migrationshintergrund wird zudem ein Beitrag geleistet, 
Segregation (Aussonderung) zu vermeiden.

Außerdem wird durch gemeinsame Förderung ein Beitrag zur Bildungsgerechtig-
keit geleistet, da allen Kindern vergleichbare Bildungschancen gewährt werden. 
Davon werden nicht zuletzt sowohl sozial benachteiligte Kinder als auch Kinder aus 
bildungsfernen Elternhäusern profitieren (Textor, 2005; www.chancen-spiegel.de). 
Oft mangelt es nicht an den materiellen Voraussetzungen sondern an der fehlen-
den sprachlichen Zuwendung. Es wird zu wenig kommuniziert, gesungen, gereimt, 
vorgelesen. Kinder, deren Fragen nicht beantwortet werden, hören auf, Fragen zu 
stellen (vgl. Brinck, 2012, S. 65).Durch Sprachförderung kann damit auch der Bil-
dungserfolg sozial benachteiligter Kinder gebahnt werden, denn Bildungschan-
cen sind stark mit der Sprachkompetenz verknüpft (vgl. Zenke, 2007, S. 18 ff.; vgl. 
Baumgartner, 2010, S. 162 ff.).

Die gerade dargestellten Zusammenhänge kann man auch durch die Leitsätze von 
Iglu und Pisa verdeutlichen: „Sprache ist der Schlüssel für die Bildungsbeteiligung 
und gesellschaftliche Teilhabe“ (vgl. Föllner et al., 2011, S. 18 ff.). Sie ist damit ei-
ne pädagogische Kernkompetenz (vgl. Engemann et al., 2006, S. 7 ff.). Um dieser 
Kernaufgabe genügen zu können, brauchen sowohl ErzieherInnen als auch Grund-
schullehrerInnen 1, die in vorschulischen Einrichtungen arbeiten, besondere sprach-
förderliche Kompetenzen.

Diese müssen auf aktuellen sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, 
denn Sprachförderung ist mehr als nur eine „nivellierte Querschnittsaufgabe“ (vgl. 
Baumgartner, 2010, S. 162 ff.; vgl. Eibeck, 2011, S. 37).

Beim Aufbau dieser Kompetenzen kommt Sprachtherapeuten eine entscheidende 
Bedeutung zu. Sie müssen dazu beitragen, dass die weitgehend erfahrungsgelei-
tete Pädagogik von Erzieherinnen und Lehrern durch grundlegendes wissenschaft-
liches „know how“ ergänzt wird (vgl. Schulz & Tracy, 2011, S. 23 ff.; vgl. Fthenakis, 
2012; S. 22). Am erfolgreichsten arbeiten Sprachtherapeuten, wenn sie in die 
Teams der vorschulischen Einrichtungen eingebunden sind (vgl. Baumgartner, 
2010, S. 162 ff.). In diesem Zusammenhang soll noch darauf hingewiesen werden, 
dass die Bezeichnung „Sprachtherapeut“ für verschiedene Berufsgruppen, nämlich 

1 Auf die weibliche Form wird außer bei dem Begriff „Erzieherin“ im weiteren Verlauf verzichtet.
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für Sprachheilpädagogen / Logopäden / klinische Linguisten / Patho-Linguisten etc. 
verwendet wird.

Mit dem Konzept SUBIK (sprachunterstützende Begleitung im Kindergarten und in 
der Grundschule) wird im Folgenden ein Programm zur Sprachförderung vorgestellt, 
das 2006 / 07 von der sonderpädagogischen Beratungsstelle für sprachauffällige 
und entwicklungsgestörte Kinder in Oberkirch entwickelt wurde (www.renchtal-
schule.de; Wiedemann-Mayer, Ch., Maier, K. [2009]; www.besonderekinder-beson-
derewege-bw.de). Es wurde in der Zwischenzeit in mehr als 20 Kindergärten des 
Renchtales realisiert. Darüber hinaus fand SUBIK auch in weiteren vorschulischen 
und schulischen Einrichtungen der Ortenau Anwendung. SUBIK kann demzufolge 
als ein in der Praxis erprobtes und nach Rückmeldung aus den Einrichtungen als 
ein effektives Sprachförderprogramm für Kinder angesehen werden. Es erfüllt die 
oben genannten Anforderungen an eine ganzheitliche Sprachförderung und wird 
zudem sowohl sprachentwicklungsverzögerten und sprachentwicklungsgestörten 
Kindern 2 als auch Kindern mit Migrations-Hintergrund gerecht.

Die Förderung wird als ganzheitliche Sprachförderung gesehen. Da sie an der all-
täglichen Kommunikation der Kinder ansetzt, muss sie mehr sein als ein Programm, 
das nur einmal pro Woche den betroffenen Kindern zu Gute kommt (vgl. Fink, 2005, 
S. 22 ff.).
SUBIK setzt aber auch ein verändertes Bewusstsein von Erzieherinnen und Grund-
schullehrern im Bereich der Förderung voraus.

Ganzheitliche Sprachförderung ergänzt dabei auch den nicht immer zu vermeiden-
den defizitorientierten Ansatz. Sie muss im systemischen Sinne verstanden werden, 
da sie sich nicht nur auf die individuelle Sprachentwicklungsstörung des Kindes 
ausrichtet, sondern in die Fördermaßnahmen auch seine Kommunikationspartner 
mit einbindet. Damit werden die Sprachförder-Kompetenzen der Erzieherinnen, der 
Grundschullehrer und auch der Eltern vertieft und erweitert.

Die systemische Denkweise ist dem Prinzip der Heterogenität verpflichtet. Das 
heißt, es gilt Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen, spezifischen Sprach-
entwicklungsstörungen, Deutsch als Zweit-Spracherwerb (DaZ) zusammenzufüh-
ren mit sprachlich unauffälligen Kindern (Modell-Kindern). In diesem systemischen 
Denken wird Heterogenität nicht als Problem sondern als Bereicherung betrachtet, 
„denn die frühe Separation und die gesonderte Förderung erhöhen nicht die Integ-
rationschancen im Bildungssystem“ (vgl. Merz-Atalik, 2011, S. 12 ff.).
So bedeutet Heterogenität auch Förderung in altersgemischten Gruppen (vgl. Bau-
mert, 2011, S. 7 ff.).

2 In der Zwischenzeit wird auch von Kindern mit erhöhtem sprachlichem Förderbedarf gesprochen. 
In diesem Buch ist die Vokabel „spezifische Sprachentwicklungsstörung“ beibehalten worden.
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SUBIK beginnt daher mit dem ersten Tag im Kindergarten und endet mit dem letzten 
Kindergartentag der betroffenen Kinder. Unter dieser Perspektive ist die verstärkte 
Zusammenarbeit von Erzieherinnen mit Grundschullehrern selbstverständlich. Sie 
hat darüber hinaus den Effekt, dass die Grundfertigkeiten zum Erwerb des Lesens 
und Schreibens bei den Kindern schneller gebahnt werden können. Letztendlich 
wird damit Störungen des Lese- und Rechtschreib-Erwerbs vorgebeugt. Zusätzliche 
Förder-Stunden im Unterricht der Grundschule können damit reduziert werden.

Das SUBIK-Konzept besteht aus einem Theorie-Teil und aus 16 exemplarischen 
Sprachhandlungs-Sequenzen. Das heißt, jedes Kind erfährt ein intensives individu-
ell abgestimmtes Sprachangebot in einem zeitlich überschaubaren Rahmen. Eine 
Sprachhandlungs-Sequenz besteht aus einer Spielhandlung wie z. B „Im Schwimm-
bad“, “Puppenhaus“, “Im Bauernhof“, die den eigentlichen Motivationsfaktor für 
die Kinder darstellt. In die Spielhandlung ist das geplante sprachförderliche Vor-
gehen in der Kindergruppe integriert. Bei der Erstellung der Spielhandlung muss 
diese dem Sprachmaterial gedanklich nachgeordnet sein. Von diesem Sprachför-
derangebot profitieren auch Modell-Kinder.
Sobald ausreichend praktische Erfahrung bei den Erzieherinnen und Grundschul-
lehrern mit dem SUBIK-Konzept besteht, kann die Sprachförderung auch in das 
alltägliche kommunikative Miteinander integriert bzw. übertragen werden. Ausrei-
chende Erfahrung liegt dann vor, wenn Erzieherinnen und Lehrer in der Lage sind, 
das SUBIK-Konzept selbständig umzusetzen. Sie sollen dabei nicht in die Rolle von 
Sprachtherapeuten schlüpfen.
Es muss auch an dieser Stelle deutlich werden, dass SUBIK ein Konzept der Sprach-
förderung und nicht der Sprachtherapie ist und für sprachentwicklungsgestörte 
Kinder eine mitlaufende Sprachtherapie empfehlenswert ist.

Die wesentlichen Elemente dieses Sprachförderkonzeptes können im Übrigen auch 
von Eltern erlernt werden. Sie sind zum Teil ähnlich erfolgreich in der Vermittlung 
wie klinische Sprachtherapeuten (vgl. Baumgartner, 2010, S. 162 ff.). In diesem Zu-
sammenhang werden auch sprachförderliche Verhaltensweisen, wie sie Eltern im 
SUBIK-Konzept erlernen können, vorgestellt. Da Kinder mit Migrationshintergrund 
überproportional unter Sprachentwicklungsstörungen leiden, wird der Didaktik 
der Zweisprachigkeit im Rahmen von SUBIK besondere Beachtung geschenkt. Er-
gänzend wird auch auf SUBIK-nahe Förderprogramme wie z. B. das Heidelberger 
Elterntraining eingegangen, das sich bei der Arbeit mit Late Talker-Kindern bewährt 
hat (Buschmann, 2011).

Elementares sprachliches Fördern, angesiedelt zwischen sprachlicher Erziehung 
und Sprachtherapie, wird vor dem Hintergrund der weiter wachsenden Bedeutung 
früher Bildung in Zukunft noch wichtiger werden. Es muss an dieser Stelle nochmals 
betont werden, dass die Sprachförderung jeder Sprachtherapie vorausgehen muss. 
Die Sprachförderung begleitet auch die Sprachtherapie und sie folgt ihr, „wenn die-
se am Ende ist“ (vgl. Baumgartner, 2010, S. 162 ff.). Der Leitgedanke dieses Buches 
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ist also die Sprachförderung unter präventiver Perspektive. Das heißt, die Sprach-
kompetenzen von Kindern mit all ihren Elementen wie Artikulation / Phonologie, 
Wortschatz / Semantik, Grammatik / Morpho-Syntax, Sprachverstehen, Auditive 
Merkfähigkeit, Rhythmisch-prosodische Elemente und Phonologische Bewusstheit 
möglichst früh in die alltäglichen Kommunikationserfahrungen der Kinder einzu-
bauen. Damit verweist die Sprachförderung auf ein eigenständiges Profil im Sinne 
klar definierter Kompetenzen (vgl. Baumgartner, 2010, S. 162 ff.).
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