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für Kita, Schule und Praxis

Im Kontext von Inklusion benötigen Kinder und Jugendliche mit sprachlich-kommunika-
tiven Beeinträchtigungen und entsprechenden heterogenen Ausgangslagen und Ent-
wicklungsperspektiven eine besondere Unterstützung, um Bildungsziele chancengleich 
erreichen zu können. Dieser innovative Auftrag verlangt eine interdisziplinäre Herange-
hensweise auf der Basis spezifischer Expertisen und neu angepasster Konzepte für die 
Sprachheilpädagogik und Sprachtherapie mit Blick auf Übergänge und Kooperationen zwi-
schen Kita, Schule, sprachtherapeutischer Praxis und Berufsbildung. 

Mit diesem Themenspektrum beschäftigt sich der vorliegende Sammelband im Rahmen 
von Beiträgen des 32. Bundeskongresses der Deutschen Gesellschaft für Sprachheilpä-
dagogik e. V., der im September 2016 an der Leibniz Universität Hannover stattfand. Ne-
ben den Keynote-Beiträgen zu übergreifenden Perspektiven auf Chancen und Herausfor-
derungen von inklusiver Förderung und Therapie im Bereich Sprache und Kommunikation 
werden folgende inhaltliche Schwerpunkte bearbeitet:

Interventionen bei sprachlichen und schriftsprachlichen Inhalten
! interdisziplinäre Kooperation und Organisation inklusiver Bildung
! pragmatisch-kommunikative Unterstützung und ganzheitliche Ansätze
! Wortschatzlernen und Begriffsbildung
! Grammatikentwicklung
! phonetisch-phonologische Zusammenhänge im Schriftspracherwerb, digitale Medien 

und Unterstützung durch Eltern

Interventionen bei mathematischen Inhalten
! zentrale sprachliche Einflussfaktoren
! sprachliche Lernbarrieren im Kontext der Fachsprache
! übergreifend konzeptionelle Überlegungen

Interventionen im Kontext von Mehrsprachigkeit und Interkulturalität
! frühkindliche Förderung des Zweitspracherwerbs
! Kinder mit Fluchterfahrung
! inklusive Unterstützung durch Sprachheilpädagogik und Sprachtherapie
! Elterntraining

Ergänzt wird der Band mit Beiträgen über aktuelle diagnostische Verfahren zu sprachlich-
kommunikativen Entwicklungsbereichen in der Anwendung für inklusive Settings. Ferner 
geben Beiträge aus praxisorientierten Workshops Einblicke in inklusive Perspektiven 
sprachlicher und kultureller Vielfalt.
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Anke Buschm
ann, Bettina M

ulthauf  
 Heidelberger Elterntraining zum

 Um
gang m

it Lese- und  
Rechtschreibschw

ierigkeiten (HET LRS):  
Konzept und Evaluation 
  1 

Heidelberger Elterntraining zum
 Um

gang m
it LRS 

 1.1 
Entstehungsges chichte  

Lese- und Rechtschreibstörungen (LRS) gehören zu den häufigsten Entw
icklungsstö-

rungen im
 Grundschulalter (6-8 %

, Hasselhorn & Schuchardt, 2006). Eine LRS ge-
fährdet die schulische (Kohn, W

yschkon, Ballaschk, Ihle & Esser, 2013) und die psy-
chische Entw

icklung eines Kindes. Kinder m
it LRS verfügen über ein geringeres 

Selbstw
ertgefühl (Schulz, Dertm

ann & Jagla, 2003) und zeigen w
eniger Anstren-

gungsbereitschaft für schulbezogene Aufgaben als gleichaltrige Kinder (Kohn, 
W

yschkon, Esser, 2013). Sie w
eisen häufiger als diese Angstsym

ptom
e auf bzw

. zei-
gen externalisierende Verhaltensw

eisen (Bäcker, Neuhäuser, 2003; M
organ, Farkas, 

Tufis & Sperling, 2008).   
Im

 klinischen Alltag lässt sich in Fam
ilien m

it einem
 Kind m

it LRS häufig eine große 
Belastung der Eltern beobachten. Dies verw

undert nicht, denn Lesen und Schreiben 
sind Kernkom

petenzen, die Kinder norm
alerw

eise m
ühelos in den ersten Schuljah-

ren erlernen und die eine hohe Relevanz für einen allgem
einen Schulerfolg und die 

dam
it verbundenen Berufsaussichten haben. Zudem

 ist es für Personen, die prob-
lem

los das Lesen und Schreiben gelernt haben, nur sehr schw
er nachvollziehbar, 

w
ieso ein Kind dam

it so große Schw
ierigkeiten haben kann. Die Gefahr, dem

 Kind 
Unlust oder fehlende M

otivation zu unterstellen, ist groß. In Studien zeigt sich dem
-

entsprechend auch eine erhöhte Belastung der Eltern von Kindern m
it LRS und ein 

verm
ehrtes Auftreten von depressiven Sym

ptom
en als bei Kindern ohne LRS 

(Antshel & Joseph, 2006; Bonifacci, Storti, Tobia & Suardi, 2015; Snow
ling, M

uter & 
Carroll, 2007). Quellen elterlicher Belastung bestehen u. a. in folgenden zw

ei Kom
-

ponenten: Problem
e des Kindes beim

 Lesen- und Schreibenlernen, evtl. verbunden 
m

it psychischen Auffälligkeiten und Einschränkungen elterlicher Funktionen w
ie 

Zw
eifel an der eigenen Kom

petenz oder soziale Isolation. Häufig w
ird von einer ho-

hen zeitlichen Belastung m
it w

enig Freizeit berichtet sow
ie von der Anw

endung 
physischer oder verbaler Gew

alt gegenüber den betroffenen Kindern m
it daraus re-

sultierenden Schuldgefühlen (Padeliadou & Chideridou, 2013).  
Diese Aspekte legen nahe, dass es nicht nur w

ichtig ist, das Kind m
ittels einer spezi-

fischen Therapie beim
 Lese- und Rechtschreiberw

erb zu unterstützen, sondern den 
Buschm

ann, A.; M
ulthauf, B. (2016): Heidelberger Elterntraining zum

 Um
gang m

it Lese- Rechtschreibschw
ierigkeiten (HET LRS):  
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Eltern die M
öglichkeit einer Beratung und Begleitung zu geben. Allerdings zeigte ei-

ne  de uts chla ndw
e ite  Be fragung von LRS-TherapeutInnen, dass die Zusam

m
enarbeit 

m
it den Eltern im

 Rahm
en der LRS-Förderung/Therapie bisher nur eine sehr geringe 

Rolle spielt und sich vor allem
 auf die Durchführung von Erst- und Anam

nesegesprä-
chen bzw

. das Erklären häuslicher Übungen bezieht (M
ulthauf & Buschm

ann, 2014). 
Eine Stärkung der elterlichen Kom

petenzen im
 Um

gang m
it den Lernschw

ierigkeiten 
des Kindes und m

it den dam
it einhergehenden Belastungssituationen (z. B. Haus-

aufgaben) scheint üblicherw
eise nicht stattzufinden. Dies ist erstaunlich, denn die 

m
it der LRS-Förderung bzw

. Therapie betrauten Personen gaben m
ehrheitlich eine 

positive Einstellung zur Zusam
m

enarbeit m
it Eltern an. Ein Desinteresse der Eltern 

und eigener Zeitm
angel w

urden bei dieser und ähnlichen Befragungen (Knopf & 
Sw

ick, 2007; Dehnhardt & Ritterfeld, 1998) am
 häufigsten als Hinderungsgründe für 

Elternbeteiligung angegeben. Die üblicherw
eise praktizierte Zusam

m
enarbeit m

it 
Eltern besteht darin, die Eltern in den letzten M

inuten einer Therapiestunde zu in-
form

ieren und anzuleiten. Aufgrund des M
angels an system

atischen Konzepten zur 
Anleitung, Beratung und Unterstützung der Eltern von Kindern m

it LRS w
urde das 

HET LRS „Heidelberger Elterntraining zum
 Um

gang m
it LRS. M

ein Kind m
it Lese-

Rechtschreibschw
ierigkeiten 

verstehen, 
stärken 

und 
unterstützen“ 

entw
ickelt 

(Buschm
ann & M

ulthauf, w
w

w
.heidelberger-elterntraining.eu). 

 1.2 
Konzeption und Ziele 

Das HET LRS ist ein kognitiv-behaviorales Gruppenprogram
m

. In einer M
etaanalyse 

zeigte sich, dass kom
binierte Ansätze rein kognitiven bzw

. behavioralen Ansätzen 
überlegen sind (Singer, Ethridge & Aldana, 2007). Das Arbeiten in der Gruppe 
kom

m
t dem

 W
unsch der Eltern nach Austausch und em

otionaler Unterstützung 
entgegen (Bull, 2003). Das HET LRS ist als Ergänzung zur schulischen LRS-Förderung 
oder LRS-Therapie des Kindes bzw

. auch zur Unterstützung dieser gedacht. 
Ziel des Trainings ist eine Stärkung der elterlichen Kom

petenzen im
 täglichen Um

-
gang m

it den Lese- und Rechtschreibschw
ierigkeiten des Kindes sow

ie eine Redukti-
on des Belastungserlebens der Eltern. Zudem

 w
erden die Eltern befähigt, ihr Kind in 

seiner em
otionalen, sozialen und schulischen Entw

icklung zu unterstützen.  
Zur Erreichung dieser Ziele enthält das HET LRS verschiedene inhaltliche Kom

ponen-
ten, die im

 Überblick in Abbildung 1 dargestellt sind. Die them
atischen Schw

erpunk-
te basieren auf dem

 Inform
ationsbedürfnis der Eltern (z. B. Bull, 2003; Padeliadou & 

Chideridou, 2013; Terras et al., 2009) sow
ie den für eine Belastungsreduktion und 

Kom
petenzsteigerung relevanten Kom

ponenten eines Elterntrainings (z. B. Brock & 
Shute, 2001; Kam

inski, Valle, Filene & Boyle, 2008). 
Im

 Rahm
en psychoeduktiver Elem

ente lernen die Eltern, die Schriftsprachproblem
e 

ihres  Kindes zu verstehen und dadurch sensibler auf dessen Verhaltensschw
ierigkei-

ten einzugehen. 
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Zu jeder Trainingseinheit erhalten die Teilnehm
erInnen eine schriftliche Zusam

m
en-

f as su ng de r I nha lte . 
 1.4 

Aufbau und m
ethodisch-didaktische Elem

ente 
Die Sitzungen des HET LRS sind in ihrer Struktur und in ihrem

 Aufbau angelehnt an 
etablierte Elterntrainingsprogram

m
e w

ie Triple P (Sanders, 2008) oder Heidelberger 
Elterntraining zur frühen Sprachförderung (Buschm

ann, 2011). Jede Sitzung enthält: 
Rückblick und Reflexion, Im

puls, Erarbeitung/Diskutieren von Them
en und Hausauf-

gaben. 
Es kom

m
en zahlreiche didaktische M

ethoden aus der Erw
achsenenbildung zum

 Ein-
satz, u. a. das gem

einsam
e ressourcenorientierte Erarbeiten w

ichtiger Inhalte, kurze 
Pow

erpoint-Präsentationen, Fallbeispiele, geleitete Gruppendiskussionen, Üben in 
Kleingruppen, Anregung zur Selbstreflexion und Supervision. Die Eltern w

erden m
o-

tiviert, die gelernten Strategien zu Hause im
 Alltag m

it dem
 Kind um

zusetzen. Jede 
Sitzung beginnt m

it einer gem
einsam

en Reflexion. Dadurch erhalten die Eltern die 
M

öglichkeit zum
 intensiven Austausch untereinander und zum

 Lernen voneinander. 
  2 

W
irksam

keit des HET LRS  
 V on 2012 bis 2015 fand im

 ZEL–Heidelberg in enger Kooperation m
it dem

 Zentrum
 

für Kinder- und Jugendm
edizin des Universitätsklinikum

s Heidelberg und der Günter 
Reim

ann-Dubbers Stiftung eine random
isierte, kontrollierte Evaluationsstudie im

 
Trainings-/W

artegruppen-Design m
it drei M

esszeitpunkten (Prä-, Posttest, Follow
-

up) statt. 
 2.1 

Stichprobe  
39 Drittklässler m

it unterdurchschnittlichen Lese- und/oder Rechtschreibleistungen 
(T-W

ert <40) ohne deutliche kognitive Beeinträchtigungen (IQ > 70) nahm
en teil.   

82 %
 der Kinder hatten bereits im

 Vorfeld der Studie eine spezifische Förderung, 
zum

eist in der Schule, erhalten.  
 2.2 

Instrum
ente  

Die Erfassung dem
ografischer und belastungsbezogener Daten erfolgte m

ittels ver-
schiedener Fragbogenverfahren (z. B. Eltern-Belastungs-Inventar). Zudem

 kam
en 

standardisierte testpsychologische Verfahren zum
 Einsatz w

ie zum
 Beispiel der 

W
ISC-IV zur Erfassung kognitiver Fähigkeiten, der W

RT 2+ für die Überprüfung der 
Rechtschreibleistungen, der SLRT-II zur Erhebung der Leseleistung (ausführlich bei 
M

ulthauf & Buschm
ann, 2016).  
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2.3 
Ablauf  

N ac h a bge sc hloss ene r Eingangsdiagnostik zu Beginn des dritten Schuljahres erfolgte 
die random

isierte Zuw
eisung zu Trainings- und W

artegruppe. Die M
ütter der Trai-

ningsgruppe (TG) nahm
en über einen Zeitraum

 von drei M
onaten am

 HET LRS teil. 
Die M

ütter der W
artegruppe (W

G) erhielten nach Abschluss der Follow
-up Untersu-

chung die M
öglichkeit zur Teilnahm

e. Aufgrund des m
ehrheitlich größeren Interes-

ses der M
ütter, w

urde aus Gründen der Vergleichbarkeit entschieden, dass nur die-
se am

 Training teilnehm
en durften.  

Der Posttest w
urde ca. sechs M

onate und die Follow
-up Untersuchung neun M

onate 
nach der Eingangsdiagnostik zum

 Ende des dritten Schuljahres von verblindeten Un-
tersucherinnen durchgeführt.  
 2.4 

Ergebnisse  
2.4.1 Akzeptanz und Zufriedenheit 
Buschm

ann und M
ulthauf (2015) haben 25 M

ütter anonym
isiert befragt. Fast die 

Hälfte der M
ütter hatte an allen fünf Sitzungen teilgenom

m
en. Die nach jeder El-

terntrainingseinheit vergebenen häuslichen Transferaufgaben w
aren von 96 %

 im
-

m
er oder oft erledigt w

orden. Dies spricht für eine hohe M
otivation und Partizipati-

onsbereitschaft der Teilnehm
erInnen sow

ie für die große persönliche Relevanz der 
Inhalte des HET LRS.  
Die Rahm

enbedingungen, erfasst über die Gruppengröße, die Anzahl der Sitzungen 
und deren zeitlichen Um

fang sow
ie über die verschiedenen didaktischen M

ethoden, 
die Arbeitsblätter und die schriftlichen Begleitm

aterialien w
urden auf einer fünfstu-

figen Likertskala als ideal beurteilt. 
Ebenso w

urden die inhaltlichen Schw
erpunkte von den M

üttern durchw
eg als hoch 

relevant eingeschätzt. Besonders w
ichtig fanden sie die Them

en „Um
gang m

it der 
LRS“, „Elterliches Verhalten in der Hausaufgabensituation“ und „Förderung des Le-
sens und Schreibens im

 Alltag“, gefolgt von den Them
en „Rahm

enbedingungen in 
der Hausaufgabensituation“ und „Hinw

eise zum
 Loben und Rückm

eldung“.  
Insgesam

t gaben die M
ütter eine hohe bis sehr hohe Zufriedenheit an (vierstufige 

Skala). Die M
öglichkeit zum

 Austausch untereinander w
urde sehr geschätzt. Die 

M
ütter w

ürden das Training anderen betroffenen Eltern insgesam
t w

eiterem
pfeh-

len. 
2.4.2 Erreichen individueller Ziele und subjektive Kom

petenzsteigerung  
Buschm

ann und M
ulthauf (2015) befragten die 25 M

ütter zusätzlich dazu, inw
iefern 

sie die Inform
ationen aus dem

 Training im
 Alltag anw

enden konnten. Dies bejahten 
die M

ütter m
ehrheitlich und nahm

en zudem
 eine Veränderung ihres eigenen Ver-

haltens gegenüber dem
 Kind w

ahr. Sie zeigten nach dem
 Training ihrer Angabe nach 

ein höheres M
aß an Geduld, m

ehr Verständnis für die Problem
e ihres Kindes, einen 

gelasseneren Um
gang m

it den LRS-Schw
ierigkeiten, eine Änderung ihres Verhaltens 

in der Hausaufgabensituation sow
ie verm

ehrtes Loben. Die M
ütter hatten sich vor-
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ab persönliche Ziele aus den Bereichen „Einfühlen und Verstehen“, „Bew
ältigung 

von Haus auf ga ben- und Ü bungss ituationen“, „Unterstützung der psychosozialen 
Entw

icklung“ und „Lese-Rechtschreibförderung“ gesetzt und diese zu 55 bis 86 %
 

erreicht. Das heißt, die M
ütter haben eine deutliche persönliche Kom

petenzsteige-
rung im

 Um
gang m

it der LRS ihres Kindes erlebt. Zudem
 schätzten sie ein, dass sich 

dies positiv auf ihre Beziehung zum
 Kind ausw

irkte. 
 2.4.3 W

ahrnehm
ung von Verhaltensauffälligkeiten  

M
ittels des Verhaltensfragebogens SDQ w

urde von M
ulthauf und Buschm

ann (2016) 
untersucht, ob sich die subjektiv verbesserte M

utter-Kind-Interaktion auch positiv 
auf das erlebte Verhalten der Kinder ausw

irkt. Hinsichtlich der Frage, ob sich die 
Verhaltensproblem

e des Kindes vom
 Prä- zum

 Posttest verbessert oder verschlech-
tert haben, gab es einen signifikanten Unterschied zw

ischen der Trainings- und der 
W

artegruppe. Die M
ütter der TG berichteten global gesehen von einer größeren 

Reduktion der Verhaltensproblem
e ihres Kindes. Zudem

 nahm
en die M

ütter der TG 
im

 Vergleich zu den M
üttern der W

G in den SDQ-Skalen „Em
otionale Problem

e“, 
„Prosoziales Verhalten“ und „Schw

ierigkeiten im
 Um

gang m
it Gleichaltrigen“ signifi-

kante und positive Veränderungen w
ahr (m

ittlere bis starke Effekte). 
 2.4.4 Belastungsreduktion seitens der Eltern  
M

ulthauf, Buschm
ann und Soellner (2016) untersuchten unter Einsatz des Eltern-

Belastungs-Inventars und eines w
eiteren Fragebogens die Effektivität des Program

-
m

es hinsichtlich der Belastungsreduktion, der Verbesserung von M
utter-Kind-

Interaktionen w
ährend der Hausaufgaben sow

ie der Kom
petenzstärkung im

 Um
-

gang m
it der LRS. Die m

ultivariate Varianzanalyse (Vergleich TG und W
G von Prätest 

zu Follow
-up) ergab eine m

ittlere bis starke Gesam
teffektivität des Trainings, die 

insbesondere auf die Belastungsreduktion und die Steigerung elterlicher Kom
peten-

zen der TG-M
ütter zurückzuführen ist. Die Effekte zeigten sich nicht direkt nach dem

 
Training, sondern zeitlich verzögert zur Follow

-up Untersuchung.  
 2.5 

Lim
itationen  

Einschränkend ist zu erw
ähnen, dass die Akzeptanz und Effektivität des Trainings 

bisher ausschließlich von teilnehm
enden M

üttern, nicht jedoch von Vätern, über-
prüft w

urde. Zudem
 konnte m

it dem
 genutzten Trainings-/W

artegruppen-Design 
nicht untersucht w

erden, w
elcher Anteil an der Gesam

teffektivität durch Zuw
en-

dungseffekte zu erklären ist. Dazu w
äre ein Vergleich m

it einer alternativ behandel-
ten Gruppe notw

endig. Letztlich basierte die bisherige Evaluation auf subjektiven 
Einschätzungen der M

ütter. Objektive M
aße w

ie z. B. Interaktionsanalysen w
urden 

bisher nicht einbezogen. Hinsichtlich der Belastung von Eltern scheinen jedoch 
Selbsteinschätzungen von prim

ärer Bedeutung zu sein.  
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3 
Fazit und Zusam

m
enfassung 

 M
it der Entw

icklung und Evaluation des HET LRS w
ird eine Lücke in der Versorgung 

von Fa m
ilie n m

it  K indern m
it LRS geschlossen. Denn das HET LRS bietet die M

öglich-
keit zu einer system

atischen Zusam
m

enarbeit m
it den Eltern, w

ährend das Kind an 
einer spezifischen Lese- und/oder Rechtschreibförderung bzw

. -therapie teilnim
m

t.  
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