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Peers in Sptachförderung
und Sprachtherapie mit
mehrsprachigen Kindern
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Schlüsselwörter
Peers

kindliche Mehrsprachigkeit
kultursensitive Sprachförderung und Sprachtherapie
Relationale Didaktik
inklusive Sprachtherapie

Kindliche Mehrsprachigkeit: einführende Überlegungen
Im sprachpädagogischen und sprachtherapeutischen Umgang mit mehrsprachigen
Kindern bestehen häufig Unsicherheiten, wie yüngst Erhebungen anhand von Online-
Befragungen mit (230) Sprachtherapeutlnnen in Deutschland (Lüke & Ritterfeld,
2011) sowie multinational in Deutschland (390 Therapeutlnnen), Österreich (54

Therapeutlnnen) und der Schweiz (64 Fachkräfte) unterstrichen (Schütte, Becker &
Lüdtke, 2011).ln der vorschulischen Sprachförderung und im schulischen Bereich
zeigt sich ein ähnliches Bild (Chilla, Rothweiler & Babur, 2010).
\7as sind die effektivsten sprachdidaktischen Ansätze, um Kinder beim Erwerb einer
zweiten Sprache zu unterstützen? Und haben diese sprachdidaktischen Ansätze
langfristige Effekte auf den Zweitspracherwerb? Dies sind für unsere Bildungs- und
Therapieinstitutionen, aber auch im internationalen Kontext, beispielsweise in den

USA (Castro, Päez, Dickinson & Frede, 2011), relevante Forschungsfragen.

Ztsammenfassang: P eers als didakti-
sche Vermittler in Sprachförderung und
Sprachtherapie einsetzen? $7ie soll das

gelingen? Und überhaupt, ist das eigent-

lich sinnvoll? Durchaus, denn das Mit-
einander von Gleichaltrigen kann eine

wertvolle Ressource in der Förderung
und Therapie kindlicher Sprachkom-
petenzen darstellen. Der vorliegende
Übersichtsartikel entwickelt einen theo-
retischen Bezugsrahmen, indem vor dem

Hintergrund der Relationalen Didaktik
Bezug auf aktuelle wissenschaftstheo-

retische und sprachdidaktische Strö-
mungen genommen wird. Bedingungen

und Grenzen des Einsatzes von Peers in
mehrsprachigen Lehr-Lern-Kontexten
sowie Bedarfe für zukünftige Unter-
suchungen werden im abschließenden
Teil reflektiert.
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Das,,sprach pädagog ische
Mismatch"

Aufgrund des Mangels an biiingualen
und bikulturellen Fachkräften, die für
die sprachpädagogische und sprach-
therapeutische Arbeit ausgebildet sind
(2. B. Stitzinger & Lüdtke,2011),Iiegt
häufig ein,,sprachpädagogisches Mis-
match" - abgeleitet vom ,,clinician-client
mismatch" (McGregor, 2000; Pham,
Kohnert & Mann, 2011) - vor. Das
bedeutet, dass der kulturelle und lin-
guistische Hintergrund, beispieiswei-
se von Sprachförderkraft und Kind in
einer vorschulischen Einrichtung, von
Förderschullehrerln und Schülerln be-

ziehungsweise von Sprachtherapeutln
und Klientln, divergieren. Infolgedessen
kann die pädagogisch-didaktische und
sprachliche Passung erschwert sein, denn

,,die Einstellungen und das Verhalten
von I(lientlnnen aus anderen Sprach-
und Kulturräumen sind oft anders als

vertraut" (l(reutzmann, 2009, S. 20).
Allgemein finden interkulturelle Aspekte
beziehungsweise kulturinformiertes und
kultursensitives Denken und Handeln
in Deutschland erst langsam Etnzug
in Sprachpädagogik und Sprachthera-
pie (Kracht, 201,2; Kreutzmann, 2008,
2009). Dabei können insbesondere klei-

:, rl

Ulla litandro ist Diplom-Rehabili-
tationspädagogin und akademi-
sche Sprachtherapeutin. Im An-
schluss an einen mehrmonarigen
Forschungsaufenthalt in den USA
trat sie 2010 ihre Srelle als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin und
Doktorandin der Abteilung
Sprach-Pädagogi k u nd -Therapie
am Institut für Sonderpädagogik
der Leibniz Universität Hannover
an. Im Rahmen ihres Promoti-
onsprojekts beschäftigt sich Ulla
Licandro mit dem Einsatz von
Peers in Sprachförderung und
Sprachtherapie bei kindlicher
Mehrsprachigkeit. sZt

ne Kinder davon profitieren, wenn För-
dergegenstände zunächst durch Modelle
aus ihrem eigenen linguistischen und
kulturellen Umfeld vermittelt werden
(Genese, Paradis & Crago, 2010; Mc-
Gregor, 2000).
An dieser Stelle sei betont, dass natürlich
jedes Kind als ein Individuum zu sehen

ist und nicht in eine ,,kulturelle Schub-
1ade" gepresst werden sollte. Nebst in-
terindividuellen Unterschieden bestehen

auch Unterschiede innerhalb kultureller
Gruppen bezüglich kommunikativer
und sprachlicher Praktiken. Nichtsdes-
toweniger fließen kulturelle Aspekte in
sprachliche Akte ein, zum Beispiel in
die Produktion kindlicher Narrative.
Trotz der globalen Universalität des

Geschichtenerzählens können Aspekte
des narrativen Inhalts, der strukturel-
len Organisation und der Elaboration
von Geschichten kulturbedingt variieren
(Gorman, Fiestas, Pefla & Reynolds,
2011). Die große Frage, die sich auftut,
bleibt die folgende:

Wie können kulturelle und
erstsprach I iche Aspekte
in Sprachförderung
und Sprachtherapie
Beachtung finden?
In den USA liegen bereits vorbildliche
Standards für die Sprachförderung und
Sprachtherapie im Kontext kindlicher
Mehrsprachigkeit vor. Die American
Speech-Language-Hearing Association
(ASHA) entwickelte beispielsweise die
Leitlinien ,,Knowledge and Skills Nee-
ded by Speech-Language Pathologists
and Audiologists to Provide Culturally
and Linguistically Appropriate Servi-
ces" (ASHA, 2004), um professionelle,

sprachlich und kulturell informierte Ver-
sorgung von mehrsprachigen Klientln-
nen zu gewährleisten. Neben der Koope-
ration mit Vertreterlnnen der Sprachge-

meinschaft, wie z. B. Dolmetscherlnnen,
wird bei der Schaffung eines sprachan-
regenden Umfelds die Konsultation von

,,cultural informants" (ASHA, 2004, S.

10), das heißt Vertreterlnnen der l(ultur,
empfohlen, um den Einfluss kultureller
Kommunikationspraktiken auf soziale

und sprachliche Interaktionen zu reflek-
tieren (Lüdtke, Becker & Schütte,2010).
Solche Kooperationspartnerinnen und
-partner stehen jedoch nicht immer ohne

\Teiteres zur Verfügung.
Bedenkt man den großen Anteil mehr-
sprachiger I(inder in vorschulischen und
schulischen Einrichtungen, liegt es nahe,

diese Peers in sprachliche Fördersituatio-
nen einzubinden, da sie sprachliche und
kommunikative Modelle aus demselben

linguistischen und kulturellen Umfeld
bieten können.

Eine wichtige Ressource
für die sprachliche
Entwicklung:
Peer-lnteraktionen
Mit dem Eintritt in vorschulische Ein-
richtungen erweitern sich das soziale
Umfeld des Kindes sowie die Qualität
und Quantität des sprachlichen Inputs.
Dabei bilden die Beziehungen und Inter-
aktionen von Kindern untereinander von
früher Kindheit an eine wichtige Res-

source für die emotionale, soziale und
kognitive Entwicklung (Ahnert, 2003;
Brandes, 2008; Krappmann, 2001; von
Salisch, 2000). Auch die sprachliche
Entwicklung wird vom Miteinander
Gleichaltriger geprägt (Albers, 2009;
Licandro & Lüdtke, 2011; Mashburn,

Justice, Downer & Pianta, 2009). Um
vielfältige Peer-Interaktionen zu initi-
ieren und aufrechtzuerhalten, ist näm-
lich der Erwerb von Zugangsstrategien
(2. B. Initiation und Responsivität), die
wiederum den Rückgriff auf sprachlich-
kommunikative Fähigkeiten erfordern,
von ausschlaggebender Wichtigkeit
(Hadley & Schuele, 1998). Bereits im
Alter von vier bis fünf Jahren ist ein
Kind fähig, dyadische und polyadische
Peer-lnteraktionen über einen längeren
Zeitraum aufrechtzuerhalten und auf
ungefähr ein Drittel der kommunikati-
ven Initiationen seiner Peers einzugehen
(Schuele, Rice & \7ilcox, 1995). Henry
und Rickman (2007) konnten weiterhin
einen direkten und positiven Einfluss des

Fähigkeitenprofils von Peers auf die Ent-
wicklungsbereiche Kognition, Literacy
sowie expressive Sprache vierjähriger

lp.2n. Au.s. 1.20r2.2xx 2o( o[D rN rrRDrsrnLrNAR 28q



Kinder innerhalb einer Vorschulgruppe
nachweisen. Solche Peer-Effekte schei-

nen besonders in diesem jungen Alter
zu wirken.

Die Rolle von Peers
beim Erwerb einer
neuen sprache

Auch im Zweitspracherwerb spielt die

sprachliche Interaktion in der Peer-

Gruppe eine wichtige Rolle. In manchen

vorschulischen Einrichtungen, besonders

im städtischen Raum, lernt ein Großteil
der Kinder erst sukzessiv Deutsch, so-

dass nur wenige Kinder mit deutscher

Erstsprache als Sprachvorbilder zur
Verfügung stehen (vgl. Autorengruppe
Bildungsberichterstattung, 2010). Doch
können sich auch Kinder, die sich im
Zweitspracherwerb befi nden, gegenseitig

beim Erwerb der Umgebungssprache

unterstützen? Die Beobachtungen von
Long, Bell und Brown (2004) in einer

Vorschulgruppe zeigten, dass besonders

informelle Interaktionen unter Peers

mit demselben kulturellen und sprachli-
chen Hintergrund primäre Kontexte für
Sprach- und frühes Literacy-Lernen in
der Zweitsprache darstellen können. Die

von ihnen beobachteten Kinder griffen
auf ihren kulturellen und linguistischen

Peer- 4
lnteraktionen I

Erfahrungsschatz aus dem

vor:chul ischen und heimi-

schen Kontext zurück, um

Peers in der Gruppe beim

Erfassen neuer Erfahrun-
gen zu unterstützen. wei-
tere wichtige Aufgaben,
die Peers aus derselben

Sprach- und Kulturfami-
lie übernahmen, waren
die des Übersetzens und
Erklärens. So agierten die

Kinder als Mediatoren,
die die Bedürfnisse ihrer
Peers verstanden und Stra-

tegien einsetzten, die nicht
von anwesenden Erwach-
senen verwendet wurden.

symmetrisch

Sprachlicher Förder-
und Therapiebedarf als
Risikofaktor für
Peer-lnteraktionen

Für ein Kind mit einer primären oder

sekundären Sprachentwicklungsstörung
können Peer-lnteraktionen eine große

Herausforderung darstellen. Rice, Sell

und Hadley (1991) zeigten bereits vor
mehr als 20 fahren, dass Kinder mit
spezifischen Sprachentwicklungsstö-
rungen in einer Vorschuleinrichtung,
verglichen mit ihren typisch entwickel-
ten Peers, seltener Interaktionen mit

anderen I(indern initiierten und sich

stattdessen häufiger an Erwachsene

als Gesprächspartner wendeten.

Zugleich wurden sie weniger
oft als Spielpartner von an-

deren Kindern ausgewählt.

Viele mögliche Faktoren
tragen zu diesem beid-
seitigen Verhalten bei:

Zum einen können sich

(Un-)Verständlichkeit des

sprachlichen Ausdrucks, ein-

geschränkte linguistische Fle-

xibilität und Diskursfähigkeiten
sowie Unsicherheit bezüglich der

eigenen kommunikativen Kompe-
tenz negativ auf die Initiierung und

Aufrechterhaitung von Peer-Interaktio-
nen auswirke n. Zum anderen reagieren

Kinder bereits im Vorschulalter sensibel

unsrrukturiert i'J;ililli strukturiert

Setting

Abbildung 2: Planungs- und Einflussvariablen von Peer-Ansätzen

auf die sprachlichen Fähigkeiten ihrer
Peers, was die Auswahl ihrer Spielpart-
ner beeinflusst (Deluzio & Girolamet-
to, 2071; \7eiss & Nakamura, 1992).

Durch dieses reziproke Verhältnis von
Sprachentwicklungsstand und Peer-

Interaktionen haben gerade diejenigen
Kinder, die von den Interaktionen profi-
tieren könnten, häufig einen erschwerten
Zugang (s. Abb. 1). Diese Schwierigkei-
ten verschwinden nicht einfach in der
weiteren Entwicklung, sondern zeigen

sich, im Gegenteil, bis ins Schulalter
recht stabil (Fuiiki, Brinton, Isaacson &
Summers, 2001). Das Prinzip ,,Reiche
werden reicher, Arme ärmer" lässt sich

also auf das reziproke Verhältnis von
Sprachentwicklung und erfolgreichen
Peer-Interaktionen übertragen (s. Abb.
1).

Auch bei Kindern, die sich im Prozess

des Zweitspracherwerbs befinden, kann
die (anfängliche) Einschränkung ihrer
linguistischen Fähigkeiten in der Zweit-
sprache negativen Einfluss auf den Auf-
bau und die Aufrechterhaltung von Peer-

Interaktionen haben. Natürlich können
Kinder, die über typische erstsprachliche
Kompetenzen verfügen, bereits auf ein
reiches sprachlich-kommunikatives \7is-
sen zurückgreifen. Sprachlich-kommu-
nikative und soziale Verhaltensweisen
können aber von denen ihrer monolin-
gualen und monokulturellen Peers ab-
weichen (Xu, Gelfer, Sileo et a1., 2008).
Mehrsprachige Kinder, deren Erwerb
der Erst- wie auch der Zweitsprache

asymmetrlsch

Kompetenz-

verhältnis

f
o

=a
to-
o
ä

€xterne Faktoren

- Erst- und Zweit-
Lr sprachentwicklung

Abbildung 1: Positiv oder negativ eskalierende

Reziprozität zwischen Peer-Interaktionen und
Erst- und Zweitsprachentwicklung
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(und weiterer Sprachen) aufgrund einer

Sprachentwicklungsstörung erschwert
verläuft, befinden sich umso mehr im
Nachteil.

Von der sprachfördernden
Alltagssituation zu
sprachtherapeutischer

lntervention: Peer-Ansätze
mit mehrsprachigen
Kindern in Theorie
und Forschung
rX/as macht den (sprach)förderlichen

Charakter von Peer-Interaktionen aus?

Nach interaktionistisch-sozialkonstruk-
tivistisch orientierten Entwicklungsmo-
deilen befinden sich Peers ,,hinsichtlich
ihrer Kompetenzen auf dem gleichen

Entwicklungsstand oder in der Zone
der nächsten Entwicklung ..., in der es

ein gegenseitig anregendes Kompetenz-

gefälle gibt" (Malti & Perren, 2008, S.

15/16; Benkm ann, 1.998).

Dies macht sich, wie im Folgenden erläu-

tert, der Peer-Tutoring-Ansatz zanatze.

Peer Tutoring: Planungs-
und Einflussvariablen

Als eine Möglichkeit, Peers gezielt didak-
tisch in Lernkontexte einzubinden, gilt
der Peer-Tutoring-Ansatz. Dieser wurde
in Forschung und Praxis, hauptsächlich

im inklusiven Bildungssystem der USA,

,,vor allem im Primarstufenbereich zur
Übung und Festigung von I(ulturtechni-
ken und'Wissen" (Benkmann, 2010, S.

130), entwickelt und erprobt ( Licandro,
2012).
Im Rahmen des Peer Tutoring sind die

unterschiedlichen Rollen Tutor (Yer
mittlerln eines Lerngegenstands) und
Twtee (Pteziprentln der Förderung) von
den Kindern und Jugendlichen zu über-

nehmen (Timler, Vogler-Elias 8c McGill,
2007; \7ood & O'Malley, 1.996). Die
sprachdidaktischen Möglichkeiten des

Peer Tutoring können dann über Pla-

nungs- und Einflussvariablen, je nach

Umfeld und individuellen Bedarfen eines

Kindes, bezügiich des Ausprägungsgrads

interner und externer Faktoren variiert
werden (s. Abb. 2).

Die internen Faktoren bezie-

hen sich auf Unterschiede

i m Kompetenzr erhältnis
von Tutor und Tutee

im Umgang mit dem

Lerngegenstand:
- Tutoren sind,
im Sinne eines

asymmetri-
schenKompe-
tenzverhältnis-
ses, kompetenter

beziehungsweise
leistungsfdhiger als

ihre Tutees (2. B. al-
terer Tutor und jüngerer

Tutee, Tutor ohne und Tu-

tee mit Förderbedarf).
- Tutoren und Tutees haben,

im Sinne eines symmetrischen
Kompctenzverhältn isses, ei n

vergleichbares Fähigkeiten-
profil.
In beiden Varianten kann wechselsei-

tiges Tutoring stattfinden, sodass beide

Partner die Möglichkeit haben, sowohl
als Tütor als auch a1s Tütee zu fungieren

und sich selbstwirksam zu erleben.

Die externen Faktoren, die die professi-

onelle Vermittlung beziehungsweise das

Setting betreffen, können von unstruk-
turierten, offenen Spielsituationen bis

hin zu strukturiertcn Serrings variiererr.

Als sprachdidaktische Konzeption ver-

standen, kann der Peer-Tutoring-An-
satz vor dem Theoriehintergrund der
Relationalen Didaktik (Lüdtke, 2004,
2010 a I b) refl ektiert werden.

Relationale Didaktik
und sprachdidaktisches
Peer-Dreieck

Die Relationale Didaktik stützt sich auf
die wichtigsten Bezugswissenschaften

der Sprachdidaktiktheorie (vgl. Abb. 3):

die Linguistik, die Spracherwerbstheo-

rie und die allgemeine Pädagogik und
Didaktik (Lüdtke, 2012).

Da die Relationale Didaktik sich auf-
grund ihrer Betonung der Emotionen
als maßgebliche Komponente sprachli-
chen Lernens als eine Beziehungsdidak-

/ift versteht, erscheint es sinnvoll, eine

Abbildung 3: Sprachdidaktiktheorie an der Schnittstellc
der wichtigsten Bezugswissenschaften (aus Lüdtke, 2012,
s. 149)

Sprachdidaktik, die auf der emotiond-
len Beziehung uon Peers als zentralem

sprachlichem Lehr-Lern- Organisator
basiert, hier anzusiedeln.
Für das Peer Tutoring lassen sich die
emotionstheoretischen Grundlagen der
Relationalen Didaktik unter Berück-
sichtigung der aktuellen Strömungen
der drei sprachdidaktischen Bezugsdis-

ziplinen (vgl. Abb. 3), wie in Tabelle I
dargestellt, spezifi zieren.

Als Metapher für den sprachdidakti-
schen Raum, in dem sprachliches Lehren
und Lernen auf dieser dreifachen Theo-
riegrundlage professionell organisiert
wird, dient in jedem Sprachförder- oder
-therapieansatz das,,sprachdidaktische
Dreieck" (Lüdtke, 2012).

Im Peer Tutoring als sprachdidaktischer
Konzeption, die das Potenzial hat, das

,,sprachpädagogische Mismatch" aufzu-
heben, werden die klassischen I(onstitu-
enten des sprachdidaktischen Dreiecks
modifi zierr beziehungsweise erweitert
(vgl. Abb. 4): Die Funktion der ,,lehren-
den Person", klassischerweise durch die

pädagogische oder sprachtherapeutische
Fachperson ausgefüllt, übernimmt hier
ein Peer. Ihr oder ihm kommt als Tutor
die Aufgabe zu, den Lerngegenstand

,,Sprache" an die ,,lernende Person", in
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diesen'r Fall cbcnfalls ein Peer als Tu-

tce, weiterzugeben. Die pädagogische

beziehungsrvei se sprachtherapeutische
Fachperson fungiert einerseits a1s Ver-
rnittlerin zwischen den Peers und andc-
rerseirs als Sprachvorbild für beide. Ihr
kommt also eine elcmcntarc Rolle im
methodischcn Setting zu; diese i'ariiert
aber in ihrer Interrsität ur-rd spezifischen

Funktion.

Empirische
Untersuchu ngsergebnisse

Peer Tutoring im

vorschulischen Kontext

ln cirrcr rehrir ii.lrigcn Intr'r\cntions\tr.r-
clie mit zr'vei clrci- bis vierjährigen Kin-
clcrpaarcrr untcrsuchte McGr:egor (2000,

study 3), ob sich die F,rzählmodelle von

Peers förderlicl.r auf ausgewählte sprach-
liche l(ompetenzen glcichaltriger I(inder
rnit dernselben spr:rchlichen und kul-
turellcn Hintcrgrund auswirkten. Die

Förderung fand ein- bis zweimal i,vö-

chcntlich anhand von Bildergeschichten

statt, die Tutor und Tutee abwecl.rselnd,

unterstützt durch ausgervählte sprachpä-

dagogische Hilfestellungen (2. B. Scaf-

folding), nacherzählten.

Es schier"r, als könne sich die Verbin-
dung von Peer-Modellen und begleiten-

der sprachpädagogischer Unterstützung,
bei Vorliegen eines,,sprachpädagogi-
scherr Mismatches", forderlich auf aus-

gewählte sprachliche l(ompetenzberei-
che ar,rswirken: Aufseiten der Tutees

rvar eine positiver Anstieg bezuglich der
I(omplexität der Gesctrrichten (Anzahl
der verwendeten narrativen Elemente),

semantisch-lexikalischcr Parameter (Ge-

samtanzahl der verwendeten \förter so-

wie Arrzahl an verschiedenen \7örterrr)
r-rnd morphologisch-syntaktischer As-
pekte (durchschnittliche Außerungslän-
ge) zu verzeichnen. Die Tutoren zeigten

cine \tal.ilisierurrg heziehung:weisc eine

Verbesserung ihrer F,rzählleistungen. Bei

der Bewertung der Ergebnisse sollte die
kleine Stichprobengröße dieser Studie
jedoch kritisch bedacht werden.
I(inder können vom spontanen Sprach-

gebrauch ihrer Peers profitieren und ihre

expressiven Sprachkenntnisse erweitern,
auch wenn sie Spracher-rtlvicklungsstö-
rungen aufweisen: Robertson und Ellis
\Teisnrer (1997) untersuchten den Ein-
fluss von sprachlichen Modellen von
Peers auf ,,play scripts" (sprachliche
Spielskripte) von I(indern mit spezifi-
sehen 5prachentrv ick lu nF,\störu ng,en

(SSES) in Vorschuleinrichtungen. Kinder
mit SSES, die in strukturierten Spielsitu-
ationen mit untrainierten, aber sprach-
lich kompetenteren Peers teilnahmen (n

= 10), produzierten während des Spiels

längere Außerungen und verwendeten
mehr unterschiedliche Wörter und mor-
pho-syntaktische Marker als l(inder in

der I(ontrollgruppe.

Peer Tutoring im

schulischen Kontext

Ausgehend von der Fragc, r,vie die För-
derung der Bildungssprache rnit der
Vermittlung von Unterrichtsinhalten
verknüpft werclen kann, entwickelten
Greenwood uncl I(ollegen (2001) ein
klassenweites Peer-Tutori ng-Programm

Tab. 1: Peer-Ansätze in Sprachförderung und Sprachtherapie: Der aktuelle emotionstheoretische Hintergrund der ,,Rclationalcn Didaktik" (Lüdtke 2010a/b)



Abbildung 4:

Peer Tutoring als

Variante des klassischen

sprachdidaktischen
Dreiecks (modifiziert

nach Lüdtke
201,0a,2012)

(Class'Sfide Peer Tutoring, C'WPT) für
Erst- bis Fünftklässler. Das Programm
zielte auf die Förderung der Literacy-
Fähigkeiten von Schülerinnen und
Schülern (n = 117) mit vereinzeltem
Förderbedarf in den Entwicklungsbe-
reichen Sprache und Lernen ab. Über
100 der teilnehmenden Kinder waren
English Language Learners (ELL). Die
Tutoring Sessions fanden im Laufe ei-

nes Schuljahres drei- bis viermal pro
'Woche für jeweils 30 Minuten statt.
Im Sinne eines asymmetrischen Leis-

tungsverhältnisses wurde jeweils eine

Schülerln mit durchschnittlichen bis

schlechren Kompetenzen mit einer
Schülerln mit durchschnittlichen bis

sehr guten erst- und zweitsprachlichen
Kompetenzen ausgewählt, um für eine
'!7oche zusammenzuarbeiten. Kompe-
tente bilinguale arbeiteten mit Schüle-

rlnnen mit schwachen Kenntnissen der

Unterrichtssprache zusammen, um ihr
(Sprach-)Verständnis zu unterstützen.
Im Rahmen der Tutoring Sessions wech-

selten die Schülerlnnen regelmäßig zwi-
schen den Rollen Tutor und Tutee. Als
Lerngegenstand dienten Vokabelkarten,
die (;e nach Alter der Kinder) benannt
oder buchstabiert wurden, wobei die

Tutoren anleiteten und korrigierten und
ihre Tutees benannten und wiederholten.

lnnerha lb des Unrersuchungszeitraums

war ein Leistungszuwachs in Bezug auf
die Benennungs- beziehungsweise Buch-

stabierleistungen der Schülerinnen und
Schüler feststellbar. Sowohl teilnehmen-

de Lehrerinnen und Lehrer als auch

Schülerinnen und Schüler bewerteten

das Programm sublektiv positiv (vgl.

Greenwood, Arreaga-Mayer, Utley et

al.,2001).
Als weiteres didaktisches Programm für
den schulischen Kontext, auch für die

Förderung mehrsprachiger Kinder, ist an

dieser Stelle PALS (,,peer-assisted lear-

ning strategies") (Fuchs, Fuchs, Hamlett
et a1.,1994) zu nennen.

Peer TutorinE - praktische
Umsetzung und
Forschungsimpulse

Ergänzend zu anderen Therapiezielen,

zum Beispiel Förderung der grammati-
schen Fähigkeiten, können regelmäßige

gelenkte Spielzeiten mit anderen (kom-

petenten) Kindern gleicher Erstsprache

eine Komponente eines Interventions-
plans für mehrsprachige Kinder mit
SSES sein, um auch die erstsprachlichen

Fähigkeiten zu fördern (Kohnert, 2007).

Dieser Aspekt kann in die Beratung von

Eltern und frühpädagogischen Fachkräf-

ten einfließen.

\Teiterhin können Tutoring-Einheiten
mit einem ausgewählten Fördergegen-

stand durchgeführt werden. In der ge-

zielten Variation von internen und ex-

ternen Faktoren ergeben sich vielzählige

Handlungsmöglichkeiten.
Verschiedene von der sprachpädagogi-

schen beziehungsweise sprachtherapeuti-

schen Fachperson zu steuernde Aspekte

sind dabei Voraussetzungen für eine

erfolgreiche Peer-vermittelte Interven-
tion. Diese gelten umso mehr, je jünger

ein Kind ist:

1. Die sorgsame Auswahl der Tutoren,
denn nicht alle Kinder mögen sich

für diese Rolle eignen. Hierbei sind

folgende Punkte zu beachten:
- Das Entwicklungsalter der Kinder
sollte die Aufrechterhaltung längerer

Peer-Interaktionen zulassen.

- Tutoren sollten nicht nur über ty-
pisch entwickelte Sprachkompetenzen

verfügen, sondern auch Interesse an

der Interaktion mit Tutees zeigen und

bereit sein, mit ihnen über längere

Zeit zu spielen und auf die einge-

schränkten Kommunikationsangebo-
te zu reagieren (S7eiss & Nakamura,
1992).

Eine Möglichkeit, diese Auswahl in
vorschuiischen Einrichtungen zu tref-
fen, ist beispielsweise, eine Gruppe

von typisch entwickelten Kindern zu

interessanten Aktivitäten (2. B. Spiele

mit Sand oder \Tasser) einzuladen,
um zu beobachten, welche von ihnen
das höchste Maß an Responsivität
gegenüber ihren Peers mit schwäche-

ren sprachlichen Fähigkeiten zeigen

(Paul, 2007).
2. Wie im sprachdidaktischen Dreieck

dargestellt (s. Abb. 1), ist die Rolle
der pädagogischen/sprachtherapeuti-

schen Fachkraft weiterhin elementar,

denn der bloße Schritt, (geeignete)

Kinder mit und ohne sprachlichen
Förder- beziehungsweise Therapie-
bedarf zusammenzubringen, zeich-

net noch keine Intervention aus. Des
'\)üeiteren übernimmt sie folgende
Aufgaben:
- Unterstützung und Ermutigung der

Kinder, angemessene Modelle und
Gelegenheiten zur Interaktion zu

schaffen (vgl. Paul,2007; Hadley &
Schuele, 1998)
- sorgsames Monitoring (Beobach-

tung) und
- gegebenenfalls Scaffolding (Len-

kung, Unterstützung), um das Gelin-
gen der sprachlichen Peer-Interaktio-
nen zu unterstützen.

hhrande
PGßon:

Yutör

{Peer}
Vermittlerin / Sprachvorbi ld :

Therapeutin bzw. Pädagogin

Sprach-
didaktisches

Dreieck
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Prof. Dr. habil. Ulrike M. Lüdtke
ist Forschungsdekanin der Philo-
sophischen Fakultät der Leibniz
Universität Hannover und leitet
die Abteilung Sprach-Pädagogik
und -Therapie sowie das Babylab
Hannover und die Sprachthera-
peutische Ambulanz. Sie besitzt
langjährige Praxiserfahrung a1s

Sprachtherapeutin, Sonderschul-
lehrerin und Fachleiterin für die
Förderschwerpunkte Sprache und
Lernen urrd erarbeitet derzeit ein
Modell für ,,Inklusive Sprachför-

derung und Sprachtherapie".

z

Forschungsimpulse für
die (inklusive) Zukunft
Die dargelegten Erkenntnisse und Er-
gebnisse aus Theorie und Praxis lassen

darauf schließen, dass der Einsatz von
Peer-Tutoren auf Basis einer emotionsba-

sierten Beziehungsdidaktik, besonders in
der Arbeit mit mehrsprachigen Kindern,
aus verschiedenen Gründen sinnvoll sein

kann:

Peers können sprachliche Modelle bie-

ten, die dem Altersstand entsprechen

und linguistisch angemessen heraus-
fordernd sind.
Die spontanen Sprachmodelle der
Peers bieten Gelegenheit, bestehendes

sprachliches \Tissen zu erproben, zu

festigen und zu generalisieren (Paul,

2007\.
Peers, die zugleich Zugehörige der glei-

chen Kultur sind, können einen hohen

emotionalen Identifi kationswert haben.

Der Austausch mit einem Gleichaltri-
gen kann für ein sich sprachlich ent-
wickelndes Kind natürlicher und mo-
tivierender sein als die Interaktion mit
einem Erwachsenen, da ein Interesse

für Themen und Aktivitäten eher von
Individuen gleichen (Entwicklungs-)

Alters geteilt wird.
!(/enn die sprachdidaktische Interventi-
on in der l(indertageseinrichtung oder

Schulklasse stattfindet, können sich
sprachliche Interaktionen zwischen
Tütoren und Tutees auch spontan im
Gruppenalltag ergeben.

Diese Aspekte gilt es weiter empirisch zu

überprüfen: Im Frühjahr 201.2 startete
dazu in der Abteilung Sprach-Pädagogik
und -Therapie der Leibniz Universität
Hannover ein drittmittelgefördertes For-

schungsprojekt mit dem Titel ,,STEPs -
Sprach-Förderung und lTherapie unter
Einbezug von Peers".

Der gezielte Einsatz von Peers in Sprach-

förderung und Sprachtherapie bietet
auch ein ideales ressourcenorientiertes

Modell für immer häufiger anzutreffen-
de inklusive Lernkontexte. Im Hinblick
auf eine erfolgreiche ,,Inklusive Früh-
pädagogik" (Prengel, 2010) und eine
durch die ,,lnklusive Sprachdidaktik und
Sprachtherapie" (Lüdtke, 20f0b; 2012)
gestützte Arbeit in außerschulischen und
schulischen Einrichtungen sollten die
Potenziale des Einsatzes von Peers in
Sprachförderung und Sprachtherapie
weiter untersucht werden.
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