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Jens Boenisch

Verständigung ermöglichen 
Neue Ansätze zur Sprachförderung von Menschen 
mit schwerer und mehrfacher Behinderung

1 Gescheiterte Kommunikation und neue 
Herangehensweisen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit schwerer und mehrfacher Behinderung 
haben einen umfassenden Unterstützungsbedarf in allen Lebensbereichen. Dies 
ist nichts Neues. Der Fokus der täglichen Unterstützung liegt vor allem auf der 
Befriedigung der basalen und vitalen Bedürfnisse dieser Menschen. Aufgrund der 
motorisch und/oder kognitiv bedingten Unfähigkeit, verständlich zu sprechen, re-
duzieren sich die Kommunikationsanlässe häufig vor allem auf Versorgungssituati-
onen. Aufgrund der kommunikativen Passivität und Ausdruckserschwernisse wird 
bei diesem Personenkreis der Wunsch nach Kommunikation und Verständigung, 
nach Aufbau und Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen nicht immer erkannt. Die 
Beziehungsgestaltung und -intensität wird vor allem von den Begleitpersonen ge-
steuert; die Kommunikations- und Beziehungsqualität ist asymmetrisch, was durch 
die ungleichen Machtverhältnisse unvermeidbar ist. Dieser Personenkreis steht wie 
kein anderer in dauerhafter Abhängigkeit zu seinen Bezugspersonen, um Zugang zu 
Hilfen zu bekommen, die eine Verständigung ermöglichen. Selbst gute körpereigene 
kommunikative Möglichkeiten reichen nicht aus, Bedürfnisse, Wünsche, Zustim-
mung oder Ablehnung in der Weise auszudrücken, dass sie von den Bezugspersonen 
auch zweifelsfrei verstanden werden. Körpereigene Kommunikation wie Gestik, Mi-
mik, Blickbewegungen oder Vokalisationen, wie viele Menschen mit schwerer und 
mehrfacher Behinderung sie nutzen, ermöglicht maximal eine Kommunikation über 
räumlich sichtbare Bezugspunkte und Aspekte im Hier und Jetzt. Eine Verständi-
gung über vergangene oder zukünftige Ereignisse sowie über Geschehnisse außerhalb 
des Raumes sind kaum möglich (z. B. die Information, dass sich die Eltern scheiden 
lassen wollen; der Wunsch, auch mal eine Zigarette probieren zu wollen; dass die 
Schwester auf der Beerdigung der Oma so geweint hat; dass Papa mich nicht mit in 
den Urlaub nehmen will). Selbst wenn als Förderziel die Erweiterung der kommu-
nikativen Möglichkeiten der Menschen mit komplexen Behinderungen formuliert 
wird, steht diese nicht automatisch im Mittelpunkt der pädagogischen Handlung. 
Vielmehr wird sie häufig von der notwendigen Pflege, Einnahme von Mahlzeiten 
und physiotherapeutischer bzw. taktil-kinästhetischer Behandlung überlagert, ohne 
dabei zu beachten, dass das eine das andere gar nicht ausschließen sollte. Kommu-
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nikation findet auch und gerade in Pflege-, Essens- und Therapiesituationen statt. 
Bernasconi und Böing (2015, 23) verweisen darauf, dass bei den Kommunikations-
partnern vor allem der Wunsch nach Verstehen des Gegenübers besteht. Vielfach 
begnügt man sich mit dem Verstehen, denn das Interpretieren der uneindeutigen 
körpereigenen Äußerungen macht schon genug Mühe im pädagogischen Alltag.

»Die Notwendigkeit der Interpretation von Verhalten birgt jedoch immer die Möglichkeit 
einer Fehldeutung. Die Zielgruppe selbst kann die Interpretation oftmals nicht zweifels-
frei bestätigen oder falsifizieren. So scheint die alltägliche Frage, ›Habe ich Dich richtig 
verstanden?‹ oft ohne Antwort zu bleiben, was die pädagogische Arbeit und die alltägliche 
Kommunikation erschweren kann« (Bernasconi/Böing 2015, 23 f.).

Durch das wiederholte Erleben, missverstanden zu werden, verstärkt und verstetigt 
sich für Menschen mit schweren Behinderungen die Abhängigkeit von ihren Interpre-
tationspartnern. Die Kommunikationspartner erleben ebenfalls Unsicherheit durch 
unklare Interaktionsmuster. Vermeidungsverhalten auf beiden Seiten sowie kommu-
nikativer Rückzug, Frustration, ggf. sogar Depression auf Seiten der Menschen mit 
schwerer Behinderung können Folgen jahrelanger Missverständnisse und Fehlinter-
pretationen sein. Desinteresse am sozialen Geschehen, sogar Apathie sind keine selte-
nen Verhaltensbeobachtungen oder Zuschreibungen für diesen Personenkreis.

Boenisch (2009) konnte in seiner bundesweiten Untersuchung an den Schulen 
mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung bei der Hälf-
te aller körper- und/oder mehrfachbehinderten Kinder, die nicht lautsprachlich 
kommunizieren konnten, selbst innerhalb ihrer eigenen Klasse eine umfassende so-
ziale Isolation feststellen.

Abb. 1: Bezugspersonen von Kindern und Jugendli-
chen ohne Lautsprache (N = 1.651, Quelle: Boenisch 
2009)

Abb. 2: Anteil der Kinder und Jugendlichen 
ohne Lautsprache, die sich aktiv am Unterricht 
beteiligen (N = 1.651, Quelle: Boenisch 2009)
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Ähnlich sieht die aktive Teilnahme am Unterricht aus. Die Hälfte der Schüler(innen) 
ohne Lautsprache beteiligt sich nicht am Unterricht (vgl. Abb. 2).

Dieses Ergebnis bezieht sich nicht nur auf Kinder mit schwerer und mehrfacher 
Behinderung, sondern auf alle Kinder ohne Lautsprache in den Schulen mit dem 
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung. Die begrenzten Mög-
lichkeiten der Verständigung, der Beteiligung, des Mitredens bei fehlender Lautspra-
che wird durch die folgende Grafik deutlich. Die Hauptverständigungsmethode der 
Schüler(innen) ohne Lautsprache sind die körpereigenen Ausdrucksformen. Ergän-
zende Hilfen wie Kommunikationstafeln oder elektronische Kommunikationshilfen 
werden kaum eingesetzt (vgl. Abb. 3).

In einer Replikationsstudie von Erdélyi und Thümmel an niedersächsischen Schulen 
mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung wurden diese Ergebnisse weit-
gehend bestätigt (Thümmel 2011; N = 1.003). Es handelt sich folglich nicht um 
ein Problem einer bestimmten Förderschulart, sondern um ein generelles Problem 
im Umgang und in der Förderung von schwerkörper- und mehrfachbehinderten 
Kindern und Jugendlichen, die sich nicht über Lautsprache verständigen können.

Zwei Drittel (65 %) der erfassten körper- und mehrfachbehinderten Kinder und 
Jugendlichen ohne Lautsprache (N = 1.651; Boenisch 2009) können noch nicht 
einmal ihre Wünsche eigenaktiv äußern. Unter diesen Voraussetzungen ist auch für 
engagierte Pädagogen der Versuch, den Schüler richtig zu verstehen, eine ständige 
Herausforderung. Unterrichtliche und soziale Teilhabe sind bei einer Reduktion auf 
körpereigene Kommunikationsmodi kaum möglich.

Abb. 3: Prozentualer Anteil der Kommunikationsformen, mit denen sich die Kinder 
und Jugendlichen ohne Lautsprache an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt 
körperliche/motorische Entwicklung meistens/immer verständigen (Mehrfachnen-
nungen, N = 1.651; Quelle: Boenisch 2009)
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Das Ausmaß des kommunikativen Dilemmas potenziert sich angesichts der Tatsa-
che, dass eine frühe Sprachförderung als Motor für die kognitive Entwicklung wirkt 
(Weinert 2000; Szagun 2006, 131 ff.). Dies gilt insbesondere für Kinder, die auf-
grund geistiger, Körper- oder Mehrfachbehinderung in ihrer Gesamtentwicklung 
erheblich beeinträchtigt sind und zusätzlich nicht über Lautsprache kommunizieren 
können. In der Unterstützten Kommunikation (UK) sind in den letzten Jahren for-
schungsbasierte Konzepte entwickelt worden, die gerade Menschen mit schwerer 
und mehrfacher Behinderung im Fokus haben, um deren Sprachentwicklung zu 
unterstützen und ihnen mehr Möglichkeiten der Kommunikation im Alltag, des 
Äußerns von Wünschen und Bedürfnissen, der aktiven Teilnahme am Unterricht so-
wie der Mitteilung von spontanen Kommentaren und Reaktionen zu eröffnen. Hier 
sind vor allem das ›Modeling‹ und das ›Fokuswörter-Konzept‹ zu nennen, die beide 
das Ziel der systematischen Sprachförderung durch Anwendung ergänzender Kom-
munikationshilfen (Kommunikationstafeln, -ordner, elektronische Hilfen) haben, 
damit die betroffenen Menschen im Alltag flexibel und spontan »mitreden« kön-
nen (Sachse/Boenisch 2009; Sachse/Willke 2011; Sachse 2013; Willke 2013). Diese 
Konzepte sind auf der Basis der deutschen Kernvokabularforschungen entstanden 
und werden im dritten Teil dieses Beitrages als Sprachförderbeispiele bei Menschen 
mit schwerer und mehrfacher Behinderung vorgestellt. Zunächst werden die Voraus-
setzungen für diese neue pädagogisch-therapeutische Herangehensweise erläutert, da 
die Ergebnisse der Kernvokabularforschung sowie die didaktischen Umsetzungen 
und Sprachfördermaterialien einen grundlegenden Wandel in der Sprachförderung 
von Menschen ohne Lautsprache bewirkt haben.

Aufgrund komplexer (motorischer, visueller, kognitiver) Behinderungen sind die 
meisten der unterstützt kommunizierenden (u. k.) Menschen auf Kommunikations-
hilfen mit gut erkennbaren Symbolfeldern angewiesen. D. h. die Anzahl der Kom-
munikationsfelder ist begrenzt – somit auch der Wortschatz. Es stellt sich daher 
die Frage, wie Kommunikationshilfen gestaltet sein müssten, um damit erfolgreich 
kommunizieren zu können. Die Menschen mit schwerer Behinderung können wir 
nicht fragen. Die bisherigen, von engagierten Pädagog(inn)en, Therapeut(inn)en 
und Techniker(inne)n entwickelten Kommunikationstafeln und elektronische Hil-
fen haben zu keinem erkennbaren Erfolg in der Alltagspraxis geführt (s. Abb. 3). Ein 
Grund hierfür liegt vermutlich in der Erwachsenenperspektive, in dem scheinbaren 
Wissen, was das Kind oder der Jugendliche ohne Lautsprache für seine Kommuni-
kation benötigt und welche Wörter wichtig sind. Welches Vokabular nutzen Kinder 
und Jugendliche in ihrem Alltag jedoch tatsächlich häufig, welches selten? Und gibt 
es Unterschiede im Alltagswortschatz von Kindern und Jugendlichen mit und ohne 
geistige Behinderung? Die Beantwortung dieser beiden Fragen bildet das Funda-
ment für die Gestaltung von neuen Kommunikationshilfen und neuen Konzepten 
zur systematischen Sprachförderung.
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2 Kern- und Randvokabular

Die Frage nach dem Vokabular, das im Alltag häufig genutzt wird und von daher auf 
Kommunikationshilfen unerlässlich ist, kann aufgrund diverser internationaler und 
erster nationaler Forschungen zum sogenannten Kernvokabular inzwischen gut be-
antwortet werden. Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse aus der deutschen 
Wortschatzuntersuchung von Boenisch (2014) vorgestellt, im Anschluss exempla-
risch Konsequenzen für die Gestaltung von Kommunikationsoberflächen abgeleitet 
sowie erste didaktische Hinweise für die Förderung aufgezeigt.

Der Begriff Kernvokabular ist die deutsche Übersetzung des englischen Terminus 
core vocabulary. Er hat sich inzwischen als Fachbegriff für die 200–300 am häu-
figsten gesprochenen Wörter etabliert (Baker et al. 2000; Beukelman et al. 1989; 
Banajee et al. 2003; Trembath et al. 2007; Clendon/Erickson 2008). Die folgende 
Definition unterteilt den Terminus in Kernvokabular im engeren und Kernvokabu-
lar im weiteren Sinne. Kernvokabular im engeren Sinne wird wie folgt definiert:

Kernvokabular bezeichnet die am häufigsten verwendeten Wörter einer Sprache. Das 
Kernvokabular macht 80 % des Gesprochenen aus und wird unabhängig von der indi-
viduellen Lebenssituation und vom Thema flexibel eingesetzt. Es sind vor allem situa-
tionsunspezifische Funktionswörter (Pronomen, Hilfsverben, Adverbien, Präpositionen, 
Artikel, Konjunktionen), die durch einzelne Inhaltswörter (Nomen, Verben, Adjektive) 
ergänzt werden.

Kernvokabular im weiteren Sinne bezieht sich unabhängig der 80%-Marke auf die 
200–300 am häufigsten gesprochenen Wörter einer Personengruppe (Vorschulkin-
der, Schulalter, körper-/geistig behinderte Kinder, Kinder im Zweitspracherwerb, Er-
wachsene etc.). Für die Zuordnung von Wörtern als Kernvokabular ist die 80%-Mar-
ke eine relativ leicht zu identifizierende Größe in der Analyse von Wortschätzen und 
kann alters- und sprachenübergreifend angewandt werden. Damit wird Pädagogen 
und Therapeuten in unterschiedlichen Arbeitsfeldern die Möglichkeit eröffnet, mit 
Hilfe von Häufigkeitswortlisten gesprochener (deutscher und nicht-deutscher) Spra-
che schnell und zuverlässig das Kernvokabular der Bezugsgruppe (Kleinkinder, Vor-
schule, Schule, Werkstatt für Menschen mit Behinderung, Alten-/Pflegeheim etc.) 
zu identifizieren.

In der Alltagssprache nutzen wir zu ca. 80  % Kernvokabular, das vor allem aus 
Funktionswörtern (Personal- und Fragepronomen, Hilfsverben, Adverbien, Präpo-
sitionen, Konjunktionen, Interjektionen) sowie in geringem Umfang aus Inhalts-
wörtern (Nomen, Verben, Adjektive) besteht. Bei einem aktiven Wortschatz eines 
Jugendlichen oder jungen Erwachsenen von ca. 20.000 Wörtern werden somit die 
200–300 am häufigsten gesprochenen Wörter ständig gesprochen und wiederholt, 
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19.700–19.800 Wörter hingegen werden nur hin und wieder genutzt (Randvoka-
bular). Besonders häufig werden Wörter wie ich, du, wir, sein (ist/bin/sind/war/ …), 
haben, möchten, wollen, können, machen, das, der, die, und, ja, nicht, noch, mal, auch, 
mehr, was, wie, mir, mein, dein, doch, aber, mit, auf … gesagt. Und dies gilt situa-
tions- und altersübergreifend. Banajee et al. (2003, 68) fassen hierzu zusammen: 
»Core vocabularies are small in size and do not change across environments or bet-
ween individuals.«

Auch wenn das Randvokabular (vor allem themengebundene Wörter) den Groß-
teil unseres Wortschatzes ausmacht, werden die Einzelwörter vergleichsweise selten 
gesprochen. Dennoch kann es in einer Kommunikation eine wichtige Rolle spielen, 
da es Inhalte, thematische Schwerpunktsetzungen oder einen Wendepunkt eines Ge-
sprächs bestimmen kann. Mit Kernvokabular allein lassen sich Inhalte nur schwer 
konkretisieren. Kernvokabular zeichnet sich aber durch eine hohe Flexibilität und 
kommunikative Funktion in Alltagsgesprächen aus.

2.1 Fragestellung, Forschungsmethode und Studienverlauf
Bisherige Studien zum Kernvokabular beziehen sich vor allem auf den vorschuli-
schen Bereich. Inwiefern das Kernvokabular abhängig ist von Alter, Lebenssituation, 
kognitiver Entwicklung und Behinderung ist bisher noch weitgehend ungeklärt. Die 
im Folgenden skizzierte Studie, die im Anschluss an die erste deutsche Kernvokabu-
larstudie mit 72 Kindern im Alter von 3–7 Jahren (Boenisch/Sachse 2007) durchge-
führt wurde, gibt hierzu erste Antworten. Ziel dieser zweiten deutschen Kernvoka-
bularstudie war es, im Vergleich zur ersten Studie, Gemeinsamkeiten und mögliche 
Unterschiede im Wortschatzgebrauch von Kindern und Jugendlichen mit und ohne 
geistige Behinderungen zu analysieren, um darauf aufbauend Konsequenzen für die 
Gestaltung von UK-Förderung und UK-Materialien ableiten zu können.

Im Forschungs- und Beratungszentrum für Unterstützte Kommunikation der 
Universität zu Köln (FBZ-UK) wurden in den Jahren 2010 bis 2013 Wortschatzstu-
dien mit 56 Kindern aus dem Grund- und Hauptschulbereich (Kl. 2–8) und dem 
Gymnasium (Kl. 6) sowie 44 Kindern aus Förderschulen mit dem Förderschwer-
punkt geistige Entwicklung (Kl. 2–10) durchgeführt.

Studienverlauf

Die Wortschatzerfassung erfolgte während der Schulzeit der Kinder und Jugendli-
chen mit Hilfe von mobilen Audioaufnahmegeräten, die die Schüler(innen) in ihren 
Taschen trugen. Über ein am Kragen befestigtes Mikrofon wurde die Sprache im 
Tagesablauf aufgenommen.
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Von den Audioaufnahmen wurde nur die Sprache des jeweiligen Kindes in 
 anonymisierter Form, nicht die Umgebungsgeräusche oder die Sprache der anderen 
Kinder und Erwachsenen transkribiert. Die Sprachaufnahmen entstanden während 
der Schulzeit in ganz unterschiedlichen Kontexten (Unterricht, Pause, Offene Ganz-
tagsschule/Hort, Ausflug, Essenssituationen). Ziel der Aufnahmen war es, ein mög-
lichst breites Spektrum an kommunikativen Situationen im Schulalltag zu erfassen.

Die Transkripte wurden mit der linguistischen Software LingoFox© ausgewertet 
und bei Bedarf manuell nachbearbeitet. Die Auswertung mehrdeutiger oder unbe-
kannter Wörter erfolgte im Anschluss mit der Software TextSTAT©, um identische 
Wortformen auflisten zu können.

Die transkribierten Wörter wurden, soweit möglich und notwendig, in ihre 
Grundform umgewandelt (habe, hab, hatte, gehabt, hatten → haben; laufen, lief, 
gelaufen, lauf → laufen, schnell, schneller, am schnellsten → schnell; etc.). Nach 
Bereinigung, Vereinheitlichung und Zuordnung aller mehrdeutigen, konjugier- oder 
deklinierbaren Wörter erfolgte die Auflistung der Wörter nach Häufigkeit (Ranking). 
Die Häufigkeitsanalysen differenzieren sich dabei nach unterschiedlichen Kriterien. 
So wurden zunächst die Gruppen einzeln gelistet (Grundschulklasse 2, Grundschul-
klasse 4, Klasse 6 Hauptschule, Klasse 6 Gymnasium etc.), bei Bedarf zusammen-
geführt (z. B. alle Grundschüler, alle geistig behinderten Schüler) und miteinander 
verglichen, so dass am Ende differenzierte und aussagekräftige Ergebnisse vorgelegt 
werden konnten.

2.2 Ergebnisdarstellung
Von den 102 Schüler(inne)n wurden insgesamt ca. 260.000 Wörter erfasst und ana-
lysiert. Die Ergebnisse der Wortschatzanalysen der 56 nicht beeinträchtigten Kinder 
und Jugendlichen aus den Allgemeinen Schulen (133.453 Wörter) wurden mit den 
Ergebnissen der Sprachanalysen der 44 Schüler(innen) mit geistiger Behinderung 
verglichen (125.454 Wörter). Hier einige zentrale Ergebnisse:

Kernvokabular im Vergleich

Bezogen auf das Kernvokabular (80%-Marke) kann festgehalten werden, dass es zwi-
schen den Schüler(inne)n mit und ohne geistige Behinderung kaum Unterschiede 
gibt. Dies gilt sowohl für den Verlauf der Häufigkeiten (absolute Häufigkeiten) ein-
zelner Wörter in der Liste der 200 am häufigsten gesprochenen Wörter (Top 200) als 
auch in der Auswahl der am häufigsten gesprochenen Wörter (Wortschatz). Abb. 4 
verdeutlicht die Übereinstimmung in der Häufigkeitsverteilung der TOP 500 Wör-
ter zwischen den beiden Vergleichsgruppen (der Korpus der nicht-behinderten Kin-
der wurde hierzu um einige Sprachaufnahmen reduziert, um auf eine vergleichbare 
Wortschatzgröße von ca. 125.000 Wörtern zurückgreifen zu können).
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Das Wort Ich steht in beiden Ranglisten auf Platz 1. Von den nicht behinderten 
Schüler(inne)n wird Ich insgesamt 6.549mal gesprochen. Gleich steht auf Platz 100 
und konnte nur noch 192mal gezählt werden. Auf dem Rangplatz 300 stehen ins-
gesamt drei Wörter (trotzdem, Geld, mal). Diese Wörter wurden nur noch 43 Mal 
verwendet. Bei der Schülergruppe aus der Förderschule Geistige Entwicklung ist der 
Verlauf identisch: Ich wurde 6.409mal gesprochen, dies steht auf Platz 100 und wur-
de 194mal geäußert. Dem Platz 300 konnten sieben Begriffe zugeordnet werden, 
die in den Transkripten insgesamt je 45mal aufgetreten sind (Bruder, egal, elf, hoch, 
ihn, kaufen, suchen).

Resümierend kann festgehalten werden, dass trotz der großen kognitiven Unter-
schiede und der vielfach diagnostizierten Sprachentwicklungsstörungen zwischen 
geistig behinderten und nicht behinderten Kindern und Jugendlichen in der Ver-
laufskurve der am häufigsten gesprochenen Wörter keine Abweichungen festzustel-
len sind. Die besondere Bedeutung der Top 100 Wörter, die ganz wesentlich unsere 
Alltagssprache charakterisieren, wird durch folgendes Ergebnis bekräftigt: Die 32 
am häufigsten gesprochenen Wörter der Kinder mit geistiger Behinderung machen 
in dieser Erhebung bereits 50 % des Gesamtkorpus aus. Bei den nicht behinderten 
Kindern liegt die 50%-Marke mit 34 Wörtern nur geringfügig höher. Die 100 am 
häufigsten gesprochenen Wörter machen in beiden Gruppen 70 % des insgesamt er-
fassten Wortschatzes aus. Von über 125.000 gesprochenen Wörtern treten die Wör-
ter jenseits der Top 200 seltener als 80 Mal, jenseits der Top 300 seltener als 50 Mal 
und jenseits der Top 500 seltener als 25 Mal auf. Anders formuliert bedeutet dies, 
dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Wörter zwischen den Top 200 und 
den Top 500 bei nur noch 0,061 %–0,020 % liegt.

Abb. 4: Absolute Häufigkeiten der TOP 500 Wörter der Schüler(innen) aus der Förderschule Geistige 
Entwicklung (Schulbesuchsjahr 2–10, n = 125.454 Wörter; schwarze Kurve) und der nicht behinder-
ten Schüler(innen) aus Klasse 2–8 (n = 125.607 Wörter, graue Kurve; Quelle: Boenisch 2014)

© 2016 by ATHENA-Verlag, Oberhausen



Verständigung ermöglichen 99

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Rangfolgen

Wie gering die Unterschiede im Alltagssprachgebrauch zwischen geistig behinderten 
und nicht behinderten Kindern sind, zeigen die folgenden Abbildungen. Das Kern-
vokabular der Kinder aus Klasse 2 (hier ist der Spracherwerb abgeschlossen und die 
Kinder verfügen bereits über explizites Sprachwissen, Grimm/Weinert 2002, 534 f.) 
zeigt kaum Unterschiede auf zum Kernvokabular der Kinder mit geistiger Behinde-
rung.

Bis auf das Wort auch fehlt kein Wort in der Top 20 Liste der Klasse 2. Auch findet 
sich allerdings bereits auf Platz 21 der Kernvokabularliste der geistig behinderten 
Kinder wieder. In der Top 50 Liste fehlen die drei Begriffe zu, denn und Hallo, die 
wiederum in der Top 100 Liste der Klasse 2 auftauchen. Die 13 fehlenden Begriffe 
in der Top 100 Liste tauchen in der Top 300 Liste der Klasse 2 auf. Größere Abwei-
chungen in den Wortlisten sind erst nach den 200 am häufigsten genutzten Wörtern 
erkennbar.

Auch der Vergleich der Wortarten zeigt, dass es hier keine bedeutungsvollen Un-
terschiede zwischen der Alltagssprache der Kinder ohne Behinderung und der mit 
geistiger Behinderung gibt. D. h. auch Kinder mit geistiger Behinderung nutzen die 
Wortarten genauso häufig wie nichtbehinderte Kinder (vgl. Abb. 6).

Abb. 5: Prozentualer Anteil der gemeinsamen Wörter in den Häufigkeitslisten 
der Schüler(innen) mit geistiger Behinderung (GB gesamt) im Vergleich zu den 
Schüler(inne)n der Klasse 2 (GS Kl. 2; Quelle: Boenisch 2014).
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Ein Vergleich der Ergebnisse zur ersten Kernvokabularstudie bei 2–7-jährigen Kin-
dern mit und ohne Körperbehinderung (Boenisch/Sachse 2007) bestätigt, dass das 
weitgehend gleiche Kernvokabular unabhängig von Alter und Bildungsstand ein-
gesetzt wird und eine lebens-, situations- und behinderungsübergreifende Funkti-
on in der Alltagssprache einnimmt. (Hinweis: Die Liste der Top 100 Wörter der 
Schüler(innen) aus dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung ist publiziert in 
Boenisch 2014, der Vorschulkinder mit Körperbehinderung in Boenisch/Sachse 
2007. Weitere Infos zu Wortlisten siehe www.fbz-uk.uni-koeln.de.)

Fazit: Kernvokabular ist weder alters- noch bildungsgangabhängig. Die geschlos-
senen Wortarten Pronomen, Hilfsverben und Adverbien bilden das zentrale Fun-
dament des Kernvokabulars. Deutliche Differenzen im Ranking treten vor allem 
jenseits der Top 200 Wörter auf. Das Verhältnis von Funktionswörtern und Inhalts-
wörtern verschiebt sich im Laufe der Rangfolge zu Gunsten der Inhaltswörter. Auch 
dieses Resultat ist unabhängig von Alter und Bildungsgang der Schüler(innen) (aus-
führliche Ergebnisdarstellung siehe Boenisch 2014).

3 Pädagogisch-therapeutische Konsequenzen

Vokabularorganisation
Die Herausforderung in der Sprachförderung von Menschen ohne Lautsprache be-
steht nun darin, aufgrund des begrenzten Platzes auf Kommunikationstafeln, elek-
tronischen Kommunikationshilfen oder bei der Vermittlung von Gebärden eine an-

Abb. 6: Prozentualer Anteil der Wortarten gesprochener Sprache von Schüler(inne)n 
der Klassen 2, 4, 6 und 8 (Grundschule, Hauptschule, Gymnasium; n = 133.453 Wör-
ter) im Vergleich zur Gruppe der Schüler(inne)n mit geistiger Behinderung  
(2.–10. Schulbesuchsjahr, n = 125.454 Wörter; Quelle: Boenisch 2014)
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gemessene Mischung von Kern- und Randvokabular zu entwickeln. Gerade bei Kin-
dern, Jugendlichen oder Erwachsenen mit schwerer und mehrfacher Behinderung, 
die noch auf basalem Niveau kommunizieren, ermöglicht der Einsatz von Kern-
vokabular das Erleben von Sprache. Auf diesem Sprachentwicklungsniveau geht es 
weder um spezifische Gegenstandsbenennungen noch um Abläufe außerhalb des 
Raumes oder der Gegenwart. Die Handlungsgegenstände befinden sich in der Regel 
im unmittelbaren Umfeld der u. k. Person bzw. die Person wird zu den Orten der 
Handlung gebracht (Spielplatz, Wald, Küche, Wohnraum etc.). Objekte und Hand-
lungen werden gezielt ins Sichtfeld der Person geführt, um mit ihnen zu spielen und 
durch sprachliche Begleitung der Handlungen so die Begriffsbildung zu unterstüt-
zen (Schaukel, Kreisel, Sand, Milch, Joghurt, Müsli, Nudeln, Ball, Auto, spielen, 
werfen, schaukeln, matschen, klebrig, nass, glatt, kratzig, …). Diese Gegenstände 
und Gegenstandsbeschreibungen wechseln jedoch zu häufig, als dass man diese Be-
griffe als erste Lernwörter in den Mittelpunkt der Förderung stellen sollte (oft reicht 
es aus, auf die Dinge zu zeigen, um sie auszuwählen). Um die Kraft der Sprache zu 
verstehen, bieten sich vielmehr Wörter aus der Top 100 Wortliste an wie ich, du, das, 
auch, noch, mal, nicht, haben, wollen, ja, nein, was, …, da sie mit einer sehr hohen 
Frequenz im Alltag zum Einsatz kommen. Der Lern- bzw. Therapie effekt ist durch 
die natürlich hohe Wiederholungsfrequenz dieser Begriffe in der Alltagssprache be-
sonders hoch. Allerdings bedarf es hierzu häufig eines Umdenkens in der Gestaltung 
von Therapie- und Fördersettings, da bisher weder die pädagogisch-therapeutisch 
Professionellen noch das soziale Umfeld u. k. Menschen darin geschult sind, Förder- 
und Alltagssituationen zu gestalten, die die bewusste Nutzung von Kernvokabular 
zum Ziel haben. So können z. B. Kommunikationstafeln mit einem umfassenden 
Kernvokabular (als fester Rahmen) und angemessenem Randvokabular (als wech-
selnde Inhaltsseiten) im Sinne einer Zieltafel erstellt werden, die man im Laufe der 
nächsten zwei Jahre mit dem Kind erarbeiten möchte (siehe Abb. 7, weitere Beispiele 
unter www.fbz-uk.uni-koeln.de).

Um den Nutzer nicht zu überfordern, können im Anschluss einzelne Felder wie-
der gelöscht werden, um die Komplexität der Tafel zu reduzieren oder eine redu-
zierte Tafel mit größeren Feldern (Abb. 8), aber weitgehend gleicher Platzierung der 
Symbole eingesetzt werden. Von Anfang an steht der Platz für jedes Symbol fest. 
So haben die Nutzer eine realistische Chance, selbst bei noch fehlendem Symbol-
verständnis über den festen Ort des Symbols bzw. die motorische Automatisierung 
der Bewegung (wie beim Schreibmaschinenschreiben) die Bedeutung des Symbols 
zu erfassen und es sinnentsprechend einzusetzen. Das Prinzip der motorischen Au-
tomatisierung durch einen festen Kernvokabularrahmen und der Reduktion von 
Komplexität durch das Ausblenden einzelner Wörter/Symbole ist ein grundlegendes 
Prinzip in der systematischen Förderung und im Wortschatzaufbau. Dadurch wird 
ein ständiger Platzwechsel der Symbole auf den Kommunikationshilfen vermieden 
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Abb. 8: Reduzierte Kölner Kommunikationstafel mit größeren Feldern (© Boenisch/Sachse)

Abb. 7: Zieltafel mit 140 Feldern mit Metacom Symbolen (Kölner Kommunikationstafel;  
© Boenisch/Sachse)
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und die  Orientierung auch bei vielen Symbolen erleichtert. (Das Prinzip kann z. B. 
auch auf dem GoTalk mit fühlbaren Feldern mit Knopf-, Reis-, Feder-, Kronkorken-
Oberfläche etc. für blinde Kinder übertragen werden, wenn das Kernvokabular auf 
allen Ebenen gleich bleibt.) Dieses Prinzip wurde auch bei der neu entwickelten 
elektronischen Kommunikationshilfe MyCore berücksichtigt, die mit der Vokabu-
laranordnung auf den Kölner Kommunikationsmaterialien weitgehend identisch ist. 
Dadurch ist ein Übergang von nichtelektronischen zur elektronischen Hilfe oder die 
parallele Nutzung (z. B. zu Hause überwiegend Kommunikationstafel, sonst My-
Core) deutlich erleichtert (vgl. Boenisch/Sachse 2016).

Die Entwicklung einer Zieltafel bzw. -oberfläche mit Kern- und Randvokabular 
als Orientierung für die langfristige Förderung ist ein zentrales didaktisches Prinzip 
und Grundlage für einen Fördererfolg – insbesondere bei Kindern mit Problemen 
in der räumlichen Orientierung, in der Wiedererkennung grafischer Zeichen bzw. in 
der Symbolerkennung. Ein Symbolverständnis ist nicht Voraussetzung für die Nut-
zung solcher Kommunikationshilfen. Vielmehr wird die Entwicklung eines Symbol-
verständnisses durch die Nutzung unterstützt.

Modeling und Fokuswörter
Wie kann das Kind oder der Jugendliche mit schwerer und mehrfacher Behinde-
rung nun aber den Einsatz von Kommunikationshilfen lernen, die überwiegend mit 
abstrakten Symbolen versehen sind? Für die Gestaltung von Fördersettings ist es 
hilfreich, davon auszugehen, dass das Lernen einer Kommunikationshilfe vergleich-
bar dem Lernen einer Fremdsprache ist. Sie erklärt sich nicht von selbst. Für die 
u. k. Person gibt es in der Regel kaum Vorbilder, die solche Hilfen auch nutzen. 
Diese sind jedoch wichtig für die Nutzung im Alltag, was am Beispiel des Fremd-
sprachlernens deutlich wird. Ein Vokabeltraining zum Erlernen von Englisch reicht 
nicht aus, Englisch zu lernen. Erst der aktive Gebrauch in einer englischsprechenden 
Umgebung (Vorbild, Feedback, Korrektur) vermittelt ein Gefühl für die Sprache, 
die Grammatik und die richtige Anwendung einzelner Wörter, Sätze und Phrasen 
(Lexik/Semantik, Syntax, Pragmatik).

Über das Prinzip des Modelings kann den u.  k. Kindern und Jugendlichen ge-
zeigt werden, wie man die Tafel bzw. die elektronische Hilfe (»Talker«) nutzen kann. 
D. h. die Pädagog(inn)en, Therapeut(inn)en und Angehörigen nutzen begleitend 
zum Sprechen ebenfalls die Kommunikationshilfe und sind somit Vorbild im Sinne 
des Modellernens (Sachse/Boenisch 2009). Dies kann durch Zeigen auf der Tafel 
erfolgen, auf Wandpostern mit abnehmbaren Klettsymbolen (Abb. 9) oder auf elek-
tronischen Hilfen.
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Die gleiche Anordnung der Symbole auf dem Wandposter, der Tafel und/oder elek-
tronischen Hilfen ermöglicht ein grobmotorisches Lernen sowie das Erkennen, dass 
man durch das Aneinanderreihen unterschiedlicher Symbole eine Aussage tätigen 
kann. Die Praxis zeigt, dass insbesondere das Wandposter mit den Symbolstickern 
auch sprechende Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung anspricht und 
diese durch die Nutzung des Wandposters unwillkürlich zum Vorbild der u.  k. 
Mitschüler(innen) werden (Heel-Beckmann et al. 2013). Zudem wird beim Zusam-
menstellen von kleinen Aussagen implizit Grammatik gelernt. Bereits mit der Bil-
dung von Zweiwortsätzen beginnt die Grammatikentwicklung. Durch die visuelle 
Unterscheidung der Wortarten auf den Kölner Materialien nach dem Montessori-
Sprachförderkonzept (roter Rahmen für Verben, schwarzer Rahmen für Nomen, 
grüner Rahmen für Präpositionen etc.) können zum späteren Zeitpunkt auch gram-
matikalische Übungen stattfinden oder Hinweise gegeben werden, dass »gute« Aus-
sagen immer aus verschiedenen Farben bestehen. Bei erfolgreicher Entwicklung und 
Anwendung kann auf einen Kommunikationsordner mit deutlich mehr Vokabular 
oder auf komplexere Seiten der elektronischen Kommunikationshilfe (z. B. Kölner 
Kommunikationsordner, MyCore Vollversion) umgestiegen werden, wodurch sich 
die kommunikativen Ausdrucksmöglichkeiten noch einmal enorm vergrößern.

Abb. 9: Kölner Kommunikationstafel als Wandposter mit abnehmbaren Klettsymbolen (© Boenisch/
Sachse)
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Eine weitere Lernhilfe zum systematischen Wortschatzaufbau ist die Auswahl von 
Lernwörtern, die in den nächsten Wochen im Fokus stehen sollen. Diese sogenann-
ten Fokuswörter helfen der u. k. Person und dessen Umfeld, sich zunächst auf wenige 
Symbole (Wörter) zu konzentrieren, um die Kraft der Sprache zu entdecken. Sachse/
Willke (2011), Sachse (2013) und Willke (2013) haben mit ihrem Fokuswörter-
konzept hierzu erste Vorschläge für die Praxis entwickelt. Sie empfehlen für den 
Beginn der Sprachförderung, eine Wortliste der zu lernenden Wörter zu erstellen, 
die aus 70 % Kernvokabular und 30 % Randvokabular bestehen. Nach der Auswahl 
der Fokuswörter (z. B. NOCH MAL, FERTIG, NICHT, WOLLEN, GUCKEN) 
werden diverse Einsatzmöglichkeiten entwickelt, in denen diese Wörter provoziert 
werden. So kann man beispielsweise mit dem Kind auf dem Spielplatz wippen und 
diese Aktion plötzlich unterbrechen, dem Kind das NOCH MAL Symbol anbieten 
und ihm sprachlich wie visuell begleitet verdeutlichen, dass man mit diesem Symbol 
die Wiederholung der letzten Aktion hervorrufen kann. Dieser Vorgang wird viele 
Male beim Wippen, beim Schaukeln, beim Kreiselspiel, aber auch z. B. im Bäll-
chenbad, beim Frühstücken, beim Mittagessen, in der Pflege wiederholt. Als zweites 
Symbol wird FERTIG (oder STOPP) eingeführt, um die Handlungen abzubrechen 
oder abzuschließen. Sukzessive werden die anderen Fokuswörter eingeführt (z. B. 
für das gemeinsame Buchlesen ANGUCKEN). Die Begleitpersonen sprechen da-
bei mehr Wörter, als sie zeigen, um weitere sprachliche Angebote zu machen. (»Ich 
WILL jetzt NICHT NOCH MAL. Ich bin jetzt FERTIG« – »Oh, du WILLST 
NOCH MAL schaukeln? Na gut, NOCH MAL schaukeln.«). Zunächst nutzt die 
Begleitperson parallel zur Lautsprache ausgewählte Symbolkarten, die Kommuni-
kationstafel oder die elektronische Hilfe und zeigt die Fokuswörter. Diese sind mit 
einem dickeren Rahmen oder mit Textmarker hervorgehoben, so dass sie sowohl von 
dem u. k. Kind als auch von den verschiedenen Begleitpersonen unter den anderen 
Symbolen schnell identifiziert werden können. (Die Markierung von Fokuswörtern 
durch Hervorheben der farbigen Rahmen ist auch auf der elektronischen Kommu-
nikationshilfe MyCore möglich.) Von Anfang an bietet die Begleitperson der u. k. 
Person die entsprechenden Symbolkarten bzw. die Kommunikationshilfe an, diese 
mit zu benutzen. Durch viele Wiederholungen schleifen sich die motorischen Bewe-
gungsabläufe auf der Kommunikationsoberfläche ein (motorische Automatisierung) 
und die abstrakten Symbole gewinnen eine inhaltliche Bedeutung. Spezifische Kern-
vokabularspielesammlungen wie »Kleine Wörter Grosse Wirkung« (Band I: Der Ele-
fant, Band II: Das Krokodil; von A. Holenstein-Wyrsch 2013, 2015) erweitern das 
didaktische Repertoire, über Fokuswörter neues Vokabular zu lernen und die Kraft 
der Sprache im Alltag zu entdecken. Tabelle 1 zeigt Beispiele für erste Fokuswörter-
reihen in Anlehnung an Sachse/Willke (2013).
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Tab 1: Beispiel für Planung, Einsatz und Dokumentation von Fokuswörterreihen (FWR) im Alltag 
unter Berücksichtigung der systematisch geplanten Gesprächssituationen (hier als Erweiterung von 
Sachse/Willke 2011, 386)

Name: Pauline E. Alter: 8;7 Team: Frau Meier, Frau Albrecht, Frau Bonheur

FWR Fokuswörter (70)
& Funktion

Ergänztes 
Randvokabular 
(30)

Mögliche Situati-
onen

Durchgeführte 
Übungen/Situa-
tionen

Datum

1 noch mal, fertig, 
nicht, wollen

Umfeld beeinflus-
sen; erstes Steuern 
von Aktivitäten

(an)gucken Spielplatz (Wippen/
Kreisel/Rutschen 
etc.), Frühstück, 
Mittagessen, Bad, 
Buch lesen

Rutschen, 
Schaukeln, beim 
Mittagessen auf 
Nachfrage nur 
etwas Lieblings-
joghurt ange-
boten, Grüffelo 
und Bauer Beck 
gelesen

18.5.

2 ich, auch, mehr, 
haben, das

um eine Handlung/
einen Gegenstand 
bitten

Spielplatz, Essen/
Trinken, zu wenig 
Schokolade/Pudding 
etc. verteilen, Buch/
KiKA sehen

Rutschen, 
Schaukeln, zu 
wenig Nudeln 
angeboten, 
Nachtisch für 
Pia »vergessen«, 
im KiKa Sand-
männchen ge-
sehen; Grüffelo 
und Bauer Beck 
gelesen, Schlacht 
im Bällchenbad

3.6.

3 du, machen, was, 
wir

siehe 2

lesen, Jelly 
(Lieblingspup-
pe)

Bücher lesen (aus-
wählen lassen), 
gezielt Fragen pro-
vozieren/Frage-Ant-
wort-Spiel: Ich ba-
cke eine Pizza (greift 
eine Bildkarte) … 
und was machst du?, 
abwechselnd Spiele 
aussuchen: Was 
willst du machen? 
Ich will das machen! 
(auf Spiel zeigen), 
Jelly anziehen

Grüffelo, Bauer 
Beck, Maulwurf 
gelesen (was 
macht der Grüf-
felo/Bauer Beck/
der Maulwurf ); 
Was will der 
Grüffelo/… 
machen?, Pizza 
belegen Spiel, 
Rücken & Arme 
massieren, im 
Bällchenbad 
Raketenspiel 
gespielt, Bilder 
ausgemalt; Jelly 
macht (so); Jelly 
liest ein Buch, 
Jelly macht das 
nicht mehr

17.6.
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Name: Pauline E. Alter: 8;7 Team: Frau Meier, Frau Albrecht, Frau Bonheur

FWR Fokuswörter (70)
& Funktion

Ergänztes 
Randvokabular 
(30)

Mögliche Situati-
onen

Durchgeführte 
Übungen/Situa-
tionen

Datum

4 wer, möchten, 
andere/s, jetzt

auswählen

Bauklötze, 
Rollbrett,  
schreiben

Auswahl an Spielak-
tivitäten anbieten 
(mit Bauklötzchen 
bauen, Einkaufen 
spielen, Rollbrett 
fahren, im Sand 
spielen, …), Grup-
penbildung spielen 
(Wer möchte was 
mit mir lesen? Wer 
macht was mit Pia? 
…), Bilderbücher 
selber machen, »be-
schriften« und lesen

»Jetzt noch mal«, 
»Jetzt nicht« & 
»Nicht mehr« 
bzw. »Ich möch-
te jetzt nicht 
mehr« provoziert 
beim Essen und 
beim Kämpfen 
im Bällchenbad; 
Stopp & Go 
Bewegungsspiel, 
Wer möchte was 
(vor-)machen? & 
Was ist das? im 
Pantomimespiel, 
Pauline fährt 
Rollbrett von 
Rampe runter 
(Abbruchversu-
che provoziert 
»noch mal« bzw. 
»ich will jetzt 
noch mal, »Was 
anderes lesen« 
abends im Bett, 
am Strand & 
in Leseecke; 
eigene Bücher 
machen (malen, 
schreiben,  (an-)
gucken, …) 

24.6.

Schmidt/Wagter (2013) konnten aufzeigen, wie umfassend sich die sprachlichen 
Kompetenzen bei Kindern mit schwerer und mehrfacher Behinderung entwickeln 
können, wenn sie in sich konsistente, auf Kernvokabular basierende Sprachförder-
materialien erhalten und in deren Anwendung unterstützt werden. Im Gegensatz zu 
körpereigenen Kommunikationsformen haben die Nutzer sehr schnell die Möglich-
keit, über das Hier und Jetzt hinaus zu kommunizieren und sich so mehr und mehr 
aktiv beteiligen zu können.

Nicht nur aus der Arbeit mit geistig- und mehrfachbehinderten Kindern und Ju-
gendlichen an Förderschulen, sondern auch aus sprachtherapeutischen Praxen liegen 
inzwischen vielfältige Erfahrungen zur kernvokabularbasierten Sprachentwicklung 
nichtsprechender (und sprechender!) Kinder vor. Diese Berichte bestätigen nicht nur 
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den bereits eingesetzten Paradigmenwechsel in der Sprachförderung u. k. Kinder, 
sondern zeigen auch auf, dass sich auch geistig behinderte Kinder bei fester Anord-
nung der Symbole und entsprechendem didaktischen Material auf sehr komplexen 
Kommunikationsoberflächen schnell orientieren können (u. a. Heel-Beckmann et 
al. 2013). Die Kraft der Sprache entdecken, mit Sprache spielen, sich sprachlich 
ausprobieren können und dadurch Wortschatz und Grammatik erweitern sowie die 
kognitive Entwicklung aktiv unterstützen, kann gelingen, wenn wir den Kindern, 
Jugendlichen oder Erwachsenen mit schwerer oder mehrfacher Behinderung mit 
entsprechenden Hilfen die Möglichkeit dazu geben und sie nicht auf wenige Aus-
drucksmöglichkeiten reduzieren. Sie selbst können keine fehlenden Wörter einfor-
dern. Gerade das Kernvokabular mit seiner hohen kommunikativen Funktion bietet 
hier die Chance, auch bei noch geringem Wortschatz sich dennoch in unterschied-
lichen Situationen flexibel mitteilen zu können. Themenbezogene Inhaltswörter er-
gänzen sukzessive die Sprachfördermaterialien und den Wortschatz. Eine vielfältig 
einsetzbare Kommunikationshilfe als Alternative zur Lautsprache für sich zu ent-
decken, ermöglicht nicht nur mehr soziale Teilhabe und Kommunikation, sondern 
unterstützt letztlich auch die kognitive Entwicklung.
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