
10.	 	Sprachförderliche	Verhaltensweisen,	Modellierungs-
Techniken	und	Sprachlehrstrategien

SUBIK ist ein präventives Konzept, das bestimmte Techniken, die im Rahmen der 
Sprachtherapie eingesetzt werden, nutzt. Es gibt also eine Schnittmenge gemein-
samer Methoden in Form des sprachförderlichen Verhaltens und der Modellierungs-
Techniken, die auch im SUBIK-Konzept eine Rolle im Sinne von „therapeutischem 
Handwerkszeug“ spielen, wobei SUBIK kein Konzept der Sprachtherapie sondern 
der Sprachförderung für sprachentwicklungsgestörte Kinder ist. Diese Metho-
den / Techniken werden nachfolgend dargestellt.
Die Basis sprachförderlichen Verhaltens ist die gemeinsame fokussierte Aufmerk-
samkeit. Dieses Prinzip ist auch im Heidelberger Elterntraining zur frühen Sprach-
förderung ein wesentliches Lernziel (Buschmann, 2009).
Für den eigentlichen Dialog mit dem Kind sind 2 Elemente konstitutiv:

1. der Blickkontakt untereinander

2. die gemeinsame Blickrichtung zu den Spielgegenständen

Man spricht hier auch vom triangulären Blickkontakt (Abb. B). Der gemeinsame 
Blickkontakt verbindet Kind und Spielpartner. Die gemeinsame Blickrichtung fokus-
siert die Verbindung zum Spielelement. Der Spielpartner sollte dabei den „Blick“ 

Abb. B: Blickkontakt
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des Kindes mit dem eigenen „Blick“ abholen, indem er auf Augenhöhe des Kindes 
kommuniziert. Er sollte sich von der Blickrichtung des Kindes führen lassen oder 
auch interessante Spielelemente in die Blickrichtung des Kindes bringen.

Um die gemeinsame Aufmerksamkeit zu fokussieren, hat es sich beim Bilderbuch 
anschauen z. B. bewährt, dem Kind die Führung zu überlassen. Das bedeutet für 
den Dialogpartner „abwarten, beobachten und zuhören“ (Buschmann, 2008, S.  12). 
Das Kind wird die von ihm bevorzugten Seiten aufschlagen und ein Gespräch dazu 
suchen.
Kernziel der Förderung ist der Transfer sprachlicher Fertigkeiten (Know-how), die 
anhand der Bilderbuchbetrachtung gelernt worden sind, in den Alltag. Auch hier gilt 
das Prinzip: dem Kind die Führung überlassen. Wofür interessiert es sich? Worauf 
schaut es? Bilderbücher bieten in der Regel die besten Sprechanlässe, zumal auch 
die Prinzipien „gemeinsame Aufmerksamkeit“ und „triangulärer Blickkontakt“ hier 
ohne Mühe Kind gerecht realisiert werden können.
Im Folgenden werden Beispiele gezeigt, wie die fokussierte Benennung zum Aufbau 
des Wortschatzes eingesetzt werden kann (vgl. Schlesiger, 2011, S. 27 ff.). Dabei gilt 
es, um diesen Prozess möglichst effizient zu gestalten, zunächst nur wenig Wörter 
einzusetzen. Dies gebietet die Tatsache, dass bei sprachentwicklungsgestörten 
Kindern von einer begrenzten auditiven Merkfähigkeit (vgl. Schelten-Cornish, 2008, 
S. 262 ff.), das heißt also von einem begrenzten phonologischen Arbeitsgedächtnis 
ausgegangen werden muss. Dieser unbestreitbaren Tatsache dienen auch sinnvolle 
Wiederholungen dieser Wörter innerhalb und außerhalb kleiner Geschichten, was 
ein sprachliches „Umkreisen“ (vgl. Grimm & Doil, 2000, S. 7 ff.) einzelner Wörter 
ermöglicht. Dies wird dann auch als „Inputspezifizierung“ beschrieben (s. Kap. 4) 
(vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, S. 3 ff.).

Beispiel zur Inputspezifizierung:

Begriff: „die Milch“

Th.:  Oh Peter, schau einmal, das Kind trinkt gerne Milch. Die Ma-
ma bringt schon die Milch. Warme Milch trinkt das Kind aber 
nicht gerne. Deshalb holt nun die Mama die kalte Milch.

Das neu erlernte Wort „Milch“ sollte dann in verschiedenen Situationen insbeson-
dere auch in Alltags-Situationen, also Formaten, benutzt werden wie z. B. beim 
Frühstück oder auch beim Einkauf. Das Kind kann damit erfahren, dass sein All-
tagshandeln sprachlich begleitet wird.

Im Spiel-Dialog sollte außerdem langsam, deutlich artikuliert und in kurzen und 
einfachen Sätzen gesprochen werden. Dabei gilt es, die rhythmisch-prosodischen 
Elemente (s. Kap. 11) zu nutzen (vgl. Grimm & Doil, 2000, S. 7 ff.) im Sinne von:
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Akzentuierung / Betonung innerhalb der Silben und Wörter��

Dynamisierung / Lautstärke��

Sprech-Tempo / Dehnung��

Pausensetzung��

Einzelne Wörter sind dann für das Kind leichter auditiv erkenn- und erlernbar.
Wiederkehrende Alltagssituationen / Formate sind besonders für den Dialog ge-
eignet. Sie sollten systematisch mit den gleichen Wörtern und Sätzen sprachlich 
begleitet werden, was den verschiedenen sprachlichen Teilfertigkeiten (Sprachver-
stehen, Wortschatz, Satzbau und Merkfähigkeit) zu Gute kommt. Hat andererseits 
das Kind einen Wunsch, den es nur gestisch-mimisch äußert, muss kurz abgewar-
tet und ihm non-verbal signalisiert werden, sich sprachlich zu äußern. Eine weitere 
Möglichkeit besteht darin, interessante Gegenstände außerhalb seiner Reichweite 
zu stellen, um ihm die Möglichkeit zu geben, verbal danach zu verlangen. Wie bei 
jeder pädagogischen Förderung gilt auch bei der Sprachförderung die „Zone der 
nächsten Entwicklung“ des Kindes im Auge zu behalten (vgl. Buschmann, 2008, 
S.  1 ff.), was ja letztlich nur bedeutet, dass die Förderung realistische Ziele verfol-
gen muss (vgl. Dannenbauer, 1994, S. 1 ff.).

Grammatische Förderziele bezogen auf die „Zone der nächsten Entwicklung“:

Beispiele:

Begriff: „die Katze“ (Kind: 2,0 J.)

Ki.: da!

Th.: Ja, das ist die Katze. Die Katze macht miau.

Das Kind verfügt noch nicht über den Begriff „Katze“. Der Begriff wird in beiden 
Sätzen vom Dialog-Partner genannt. Dabei wird sowohl die Artikelbildung im Nomi-
nativ berücksichtigt als auch die Verb-Konjugation in der 3. Person Singular.

Begriff: „die Milch“ (Kind: 2,6 J.)

Ki: Da kalt

Th:  Ja, die Milch ist kalt. (Artikel, Verb, Adjektiv) 
Die Milch ist in der Flasche. (Artikel, Nomen, Verb, Präposition) 
Peter trinkt die Milch. (Nomen, Verb, Artikel)

Dieses Kind (2,6 J.) äußert sich in 1 – 2-Wort-Sätzen. Der Dialog-Partner produziert 
mit den Zielworten 4 – 6-Wort-Sätze, in denen verschiedene Wortarten wie z. B. Ar-
tikel, Verben, Nomen, Adjektive und Präpositionen enthalten sind.
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Im Spiel- und Kommunikationsverhalten mit einem Kind greift der Dialog-Partner 
oft schon intuitiv auf Sprachlehrstrategien zurück, die man auch als „Modellie-
rungstechniken“ bezeichnet (vgl. Dannenbauer, 1999, S. 105 ff.).

Modellierungstechniken / Sprachlehrstrategien:

parallel sprechen / begleitendes Sprechen:��
 Die Handlungen des Kindes werden sprachlich begleitet, wenn das Kind 
nicht spricht (Abb. C).

Beispiel: Ki.: Tütüt (das Kind bewegt ein Fahrzeug)

Th.:  Das Auto fährt. Das Auto fährt ganz schnell. Das Auto 
bremst. (Artikel + Nomen + konjugiertes Verb)

sprachsystematische Strategie der „Satzstellung“:��

Im frühen Spracherwerb schlüsselt sich das Kind Sätze rückläufig auf. 
Das „Zielwort“ wird an das Ende einer Äußerung platziert, da das Erken-
nen für Wörter am Äußerungsende für das Kind höher ist als am Äuße-
rungsbeginn. (vgl. Hachul & Hecking, 2013, S. 80 ff.)

Beispiel: Th.:  Da kommt die Katze. Das Kind sieht die Katze. Was macht 
denn jetzt die Katze?

Abb. C: begleitendes Sprechen
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Expansion / Erweiterung:��

Das Kind äußert sich in zu kurzen Satzmustern, in denen Wörter oder 
Satzteile fehlen. Der Kommunikationspartner ergänzt die Wörter oder die 
fehlenden Satzteile, indem er die Zielstrukturen in die Sätze des Kindes 
einbaut; das heißt er „expandiert“.

Beispiel: Ki.-: Ich nehmen Zug

Th.: Ja, du nimmst den Zug. 
(fehlender Artikel: den / Verbkonjugation: du nimmst)

korrektives Feedback / korrigierende Rückmeldung:��

Die fehlerhafte kindliche Äußerung wird berichtigt wiederholt. Dies soll 
nicht belehrend oder auffordernd geschehen, denn das Kind soll nicht für 
seine Fehler kritisiert werden. Durch ein wiederholtes sprachliches Ange-
bot soll es mit dem richtigen Wort bedient werden.

Beispiel: Ki.: Ich sehe der Zug.

Th.: Oh, ja, du siehst gerade den Zug. 
(Artikel im falschen Kasus)

linguistische Markierung:��

Im Satz wird eine Wortart besonders herausgehoben.

Beispiel:  Th.: Da ist der Zug. Ich sehe ihn. Der Zug fährt“ 
(Artikel + Nomen: Nominativ / Pronomen: Akkusativ)

Input – Spezifizierung / fokussierte Benennung:��

Die sprachliche Zielstruktur wird vermehrt / hochfrequent und zum Teil 
auch mit neuen Kontexten angeboten (vgl. Siegmüller & Kauschke, 2006, 
S. 3 ff.; vgl.  Schlesiger, 2009 b, S. 59 ff.)

Beispiel: Ki.: trinken da

Th.:  Ja, du trinkst gerne Milch. Ich bringe dir die Milch. Warme 
Milch trinkst du aber nicht gerne. Deshalb hole ich dir die 
kalte Milch.

Vorbenennung:��

Während die fokussierte Benennung im Bereich der Nomen eingesetzt 
wird, wird die Vorbenennung für die Vermittlung von Verben genutzt. Zum 
Unterstützen des Verstehens und Behaltens von Verben ist es sehr hilf-
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reich, diese direkt vor beziehungsweise nach der Handlung zu benennen 
(vgl. Hachul & Hecking, 2013, S. 80 ff.)

Beispiel: Th:  Der Laster hält an. (Th. hält den fahrenden Laster an) 
Oh, der Laster hält gerade an. Hälst du Deinen Traktor 
auch an? 
Wie schnell Dein Traktor jetzt anhält! 

Extension:��

Der Kommunikationspartner knüpft semantisch an die Äußerungen des 
Kindes an und führt diese unter dem Einbau der Zielstruktur inhaltlich 
weiter.

Beispiel: Ki.: Ich habe ihn nicht geseht.

Th.:  Ja, aber du hast doch noch heute mit ihm ein Brot geges-
sen, das dir sehr gut geschmeckt hat. 
(Konjugation: Perfekt: Partizip)

Ellipse:��

Es wird die kürzeste sprachliche Zielstruktur verwendet, um die Aufmerk-
samkeit des Kindes auf diese zu fokussieren.

Beispiel: Ki.: Ich nehme der Bär.

Th.:  Ja, den Bären 
(Artikel + Nomen: Akkusativ)

Zu den Modellierungstechniken gehören auch die offenen Fragen:

w-Fragen:��

w-Fragen sind offene Fragen, die einen vollständigen Satz als Antwort 
provozieren und nicht nur ein „ja“ und „nein“. Dienlich sind hier alle Frage-
wörter mit „w“ wie z. B.: warum / was / wie / wieso / weshalb etc.

Beispiel: Th.: Warum weinst du denn?

Ki.: …, weil ich …

Fragen, die vom Kind eine Erklärung fordern:��

Beispiel: Th.: Warum hat der Mann denn jetzt der Oma geholfen?

Ki.: Weil er …

Th.: Was passiert denn hier? (Und was macht …?)
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Rückfragen:��

Auch Rückfragen provozieren beim Kind wieder einen vollständigen Satz.

Beispiel:  Th.: Wie baust Du denn jetzt die Holzbrücke?

Ki.: Ich ….

Alternativ-Fragen:��

Dem Kind wird eine „Oder-Frage“ mit 2 Objekten gestellt, auf die es kaum 
mit „ja“ oder „nein“ antworten kann. Als Antwort des Kindes wird ein Satz 
mit einem Objekt gefördert.

Beispiel:  Th.:  Nimmst Du lieber den Apfel oder die Banane? 
(Artikel: Akkusativ)

Ki.:  „Apfel“ 
Da das Kind elliptisch antwortet, kann nun eine Expansi-
on / Erweiterung benutzt werden

Th.: Ah, du möchtest den Apfel“.

turns / kurze Wiederholungen oder Rückfragen:��

Es wird hierbei wiederholt auf einen fehlerhaften Satzteil eingegangen.

Beispiel: Ki.: Ich zumache die Jacke.

Th.:  Ja, es ist kalt. Mache die Jacke gut zu! Machst du auch bit-
te deine Schuhe fest zu. Schau einmal; ich mache meinen 
Mantel auch zu. Was macht Peter denn gerade zu?

(vgl. Dannenbauer & Kotten-Sederquist, 1990, S. 27 ff.; vgl. 
Schulz & Tracy, 2011, S. 23 ff.)

Ungünstig sind geschlossene Fragen wie z. B. Quiz-Fragen oder Fragen, auf die das 
Kind nur mit „ja“ oder“ nein“ antworten kann, denn sie dienen nicht zur Unterstüt-
zung vollständiger Sätze (z. B.: „Siehst Du das Pferd?“)

Fazit: sprachförderliche Verhaltensweisen

sich auf die Blickhöhe des Kindes begeben / Blickkontakt aufnehmen��

Gesprächsbereitschaft / Interesse signalisieren��

dem Kind aufmerksam / konzentriert zuhören��

das Kind beim Reden nicht unterbrechen��
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Wörter des Kindes erneut aufgreifen��

Reformulierungen / Wiederholungen des vom Kind Geäußerten �� in die Kom-
munikation einbringen

interessiert nachfragen / Fragen zum Geäußerten stellen��

Spaß am Sprechen vermitteln��

dem Kind Zeit geben, Worte zu finden und auszusprechen��

langsam und deutlich mit Betonungen und Pausen in vollständigen und ��
grammatikalisch korrekten Sätzen sprechen

sich in das Kind einfühlen��

das Sprachniveau des Kindes beachten��

Zone der nächsten Entwicklung��

das eigene Handeln sprachlich begleiten��

intuitive Sprachlehrstrategien / Modellierungstechniken verwenden��

Die Bedeutung sprachförderlichen Verhaltens steht außer Zweifel. Gleichwohl wer-
den diese Verhaltensweisen oft vernachlässigt oder ausgeblendet, weil eine intu-
itive Tendenz besteht, sich in der Fördersituation an das Sprachniveau des Kindes 
anzupassen (Ritterfeld, 2007); die Eltern sprechen dann zum Beispiel weniger und 
geben ihrem Kind somit ein zu geringes sprachliches Angebot oder sie sprechen 
zu viel und das Kind spricht folgewirkend nicht mehr genug und wird sprachlich 
unterfordert. Die Eltern stellen zum Teil auch weniger Fragen oder sie korrigieren zu 
häufig oder sind sprachlich direktiver und lenken das Gespräch.
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