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Welche Unterstützung brauchen Kinder mit 
Sprachentwicklungsstörungen in der inklusiven Schule?

Die Ki.SSES-Studie der Pädagogischen Hochschule 
Heidelberg ist in Baden-Württemberg angelaufen.

Etwa 4% aller Kinder im Vorschulalter sind „Ki.SSES“ – also Kinder mit 
einer sog. Spezifischen Sprachentwicklungsstörung. 

Diese Kinder haben massive Schwierigkeiten, ihre Muttersprache in 
Aussprache, Grammatik und Wortschatz korrekt zu erlernen, obwohl 
keine Sinnesbehinderung oder geistige Einschränkung vorliegt. 

Trotz Förder- und Therapieangeboten im Vorschulalter benötigt etwa 
ein  Viertel  von  ihnen  intensive  Unterstützung  in  der  Schule  –  sie 
haben  sonderpädagogischen  Förderbedarf  im  Förderschwerpunkt 
Sprache. Das Bildungsangebot für diese Kinder muss individuell  an 
ihre  Bedürfnisse  und  Lernvoraussetzungen  angepasst  werden.  Für 
einige Kinder ist es ausreichend, einen mit Unterstützung durch eine 
Sprachheilpädagogin  entsprechend  zu  gestalteten  Unterricht  der 
Grundschule  zu  besuchen;  für  andere  ist  der  Besuch  einer  sog. 
Sprachheilschule1 angemessen. Die Aufnahme in die Sprachheilschule 
erfolgt  zeitlich  befristet.  Die  überwiegende  Mehrheit  der  Kinder 
verbleibt nur ein bis vier Jahre an dieser besonderen Schule. Hier kann 
der  Unterricht  stärker  auf  die  sprachlichen  Verstehens-  und 
Verständigungsschwierigkeiten dieser Kinder abgestimmt werden. So 
können  sie  in  der  Sprachheilschule  die  sprachlichen  Fähigkeiten 
aufbauen,  die  ihnen  nach  Rückschulung  in  die  Grund-  oder 

1 Diese Sonderschulen, die bisher in Baden-Württemberg „Schulen für 
Sprachbehinderte“ heißen, werden in Zukunft den mit einem erweiterten 
Aufgabenfeld verbundenen Titel „Bildungs- und Beratungszentren mit 
Förderschwerpunkt Sprache“ tragen.



 

weiterführende  Schule  einen  normalen  Bildungsabschluss 
ermöglichen.

Im  Rahmen  der  Diskussion  um  die  Schaffung  eines  inklusiven 
Bildungssystems wird derzeit bundesweit nach sehr unterschiedlichen 
Lösungen gesucht,  wie Kinder mit Spezifischer Sprachentwicklungs-
störung zukünftig beschult werden sollen.

Um  diese  pädagogische  und  politische  Diskussion,  die  oft  sehr 
ideologisch  geprägt  ist,   wissenschaftlich  untermauern  zu  können, 
wurde  in  Baden-Württemberg  eine  in  dieser  Thematik  und  diesem 
Umfang bislang in Deutschland einmalige Forschungsstudie gestartet 
–  die Ki.SSES-Studie:  Kinder  mit  Spezifischer  Sprachentwicklungs-
störung an der Grundschule und an der Sonderschule „Sprache“. Die 
Deutsche  Gesellschaft  für  Sprachheilpädagogik  (dgs)-Landesgruppe 
Baden-Württemberg  unterstützt  dieses  Vor-haben,  das  gemeinsam 
von  der  PH  Heidelberg,  dem  Sonderschulseminar  Stuttgart  und 
immerhin  neun  Sprachheil-schulen  des  Landes  (entspr.  ca.  20%) 
umgesetzt  wird.  Mehrere  teilnehmende  Schulen  gehören  zum 
Sprachheilzentrum  Ravensburg  der  Zieglerschen  Anstalten.  Vom 
Kultusministerium Baden-Württemberg wurde Förderung in  Aussicht 
gestellt.

Das Projekt wurde unter der Leitung von Prof. Dr. Glück von der PH 
Heidelberg in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit der Psychologin 
Prof.  Dr.  Janke  und  den  Mitarbeiterinnen  Fachleiterin  A.  Theisel, 
Akademische Oberrätin Dr. Berg und Akademische Rätin Dr. Schröder 
entwickelt.

In den Schulen sind nun zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer aktiv, die 
Lernvoraussetzungen  und  den  sprachlichen  Entwicklungsstand  von 
etwa  150  Vorschulkindern  mit  Spezifischer  Sprachentwicklungs-
störung  zu  erheben,  die  dann  über  mehrere  Jahre  hinweg  in 
unterschiedlichen  Beschulungsformen  begleitet  werden.  Dabei  wird 
die  Entwicklung  dieser  Kinder  im  Vergleich  zu  Kindern  ohne 
Sprachentwicklungsstörung  hinsichtlich  Sprache,  Schulleistung  und 
sozio-emotionaler  Aspekte  mit  Testverfahren,  Fragebögen  und 
Dokumentationen erfasst. So soll ermittelt werden, wie sich die Kinder 
unter  verschiedenen  Bedingungen  entwickeln.  Zugleich  wird 
analysiert,  welche  institutionellen  Bedingungen  und  welche 



 

Qualitätsmerkmale  von  Unterricht  dazu  beitragen,  dass  sich  die 
Kinder trotz ihrer Sprachentwicklungsstörung positiv entwickeln.

Im  Ergebnis  dieser  Studie  kann  es  gelingen,  bestehende 
Bildungsangebote  für  Kinder  mit  Spezifischer 
Sprachentwicklungsstörung  zu  optimieren  und  neue 
Bildungsangebote  so  auszugestalten,  dass  das  Ziel  erreicht  wird, 
diesen  Kindern  eine  chancengleiche  Teilhabe  am gesellschaftlichen 
Leben zu  ermöglichen -  sowohl  heute  im Bildungssystem als  auch 
zukünftig im Erwerbsleben. 

„Die  Studie  wird  Antworten  geben“,  so  Prof.  Glück,  „auf  die  Frage 
welche notwendige, exklusive Unterstützung sprachbehinderte Kinder 
auch im inklusiven Bildungssystem brauchen.“

Weitere Informationen: Kontakt: 

www.ki-sses.de glueck@ki-sses.de

http://www.ki-sses.de/

