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Die Suche nach geeigneten Verfahren, um Sprachentwicklung
und Sprachstand gerade bei jungen Kindern zu erheben, beglei-
tetjeden Praktiker - auch den erfahrenen.

\\-ie viel Diagnostik muss sein? Wie zuverlässig sind infor-
melle Beobachtungen? Dies sind dabei immer wiederkehrende
Fragen. Hinzu kommen ganz pragmatische Aspekte:

\\'ie gelingt es mir, möglichst zeitsparend zu verwertbaren
Ergebnissen zu kommen? Wie schaffe ich es, mögiichst schnell
einen guten Kontakt zum Kind aufzubauen und es zu sponta-
nen Außerungen zu motivieren? Wie verarbeite ich die gewon-
nen Ergebnisse in der Planung der Förderung?

Mit FiPS-S liegt ein Verfahren vor, erwachsen aus den Erfah-
rungen und Nöten des Praktikers, das genau diese Fragen reflek-
tiert. Es ist konzipiert für Kinder von 4 bis 5 ]ahren mit Deutsch
als Erstsprache, für Kinder von 4 bis 6 fahren mit Deutsch als
Zweitsprache, für Kinder von 4 bis 10 |ahren mit Entwicldungs-
verzögerungen und kognitiven Beeinträchtigungen.

Auf der Grundlage eines modifizierten Modells der Sprach-
ebenen werden die Bereiche Artikulation, Semantik/Lexik,
Syntax, Morpho-Syntax, Kommunikative Kompetenzen, Vor-
läuferfahigkeiten und Sprachverständnis erfasst, dabei wird im-
mer auch auf das Thema Mehrsprachigkeit eingegangen. Dies
aber nicht in einem Test, sondern in Form einer informellen
Profilanalvse. Dabei liegt der Schwerpunkt eindeutig auf der
Sprachproduktion. In einer natürLichen Spielsituation werden
Außerungen irl Spontansprache und geienkter Spontansprache
evoziert. Durch den Abgleich mit den -rVeilen- und Grenzstei-
nen des Sprachenrerbs gelingt es, den Sprachstand festzustel-
len und den sich daraus ergebenden Förderbedarfabzuleiten.

Dabei ist die }lethode erfreulich einfach. Alle Beobachtun-
gen können bei einem Puzzle-Spiel, das auf die kindliche Er-
fahrungsrrelt bezogen ist, erhoben werden. Was zunächst viel-
Ieicht als ,,alter Hut" erscheint, erweist sich als überaus hilfrei-
che Strategie. Das Kind kann im Puzzle-Spiel auf sichere Erfah-
rungen zurückgreifen, die Regeln erklären sich von selbst. So

sind keine komplexen, irritierenden Erklärungen von Spielre-
geln nötig, es gibt keine ,,Ablenker", keine unnötigen Misser-
folgserlebnisse und der Fokus ist ganz auf die Kommunikation
mit dem Kind gerichtet. Eine einfache Lupe besitzt genügend
AufForderungscharakter, um auf Details genauer einzugehen,
Beobachtungen zu reflektieren und das Gespräch zu vertiefen.

Überaus hilfreich, offensichtlich aus iangjährigen Erfah-
rungen in der praktischen Arbeit erwachsen, sind die Kopier-
r.,orlagen zur Dokumentation der Ergebnisse und der Förder-
planung. Durch das Mindmap-Format können die Ergebnisse
übersichtlich zusammengefasst werden und somit zugleich
Grundlage für Beratungsgespräche mit Eltern und Fachkräften

sein. Dabei wird deutlich, dass Sprache nicht als isolierte Kom-
petenz gesehen wird. In die Dokumentation gehen anamnes-
tische Daten, Informationen von Eltern und Fachkräften, Be-
obachtungen über Stärken des Kindes - auch aus der Kinder-
perspektive - ein. Somit gibt es nicht nur einen Auswertungs-
bogen, sondern eine pragmatische, umfassende Form der Ent-
wicklungsdokumentation, gut einsetzbar in verschiedenen Be-
reichen der (sonder-)pädagogischen Beratung, Frühförderung
und der sprachtherapeutischen Praxis.

Hinweise auf die Umsetzung in der Förderung, ergänzt
durch ausgewählte Materialien, methodische Anmerkungen,
Literatur und vertiefende Diagnostik erleichtern den Transfer
zur Arbeit mit dem Kind.

Mit FiPS-S liegt ein Verfahren zur spielerischen, hand-
Iungsorientierten Feststellung des Sprachstandes vor, das über-
aus praxisbezogen und für die Arbeit in der Frühförderung
ganzheitlich konzipiert ist. Für das Kind ist es durch das ver-
traute Spielformat anregend und motivierend. Somit ist es be-
sonders geeignet, einen Überblick über sprachliche Kompeten-
zen und den Förderbedarf des Kindes zu erhalten, den Erst-
kontakt entwicklungsentsprechend und kindgerecht zu gestal-
ten, um auf dieser Grundlage die weitere Differentialdiagnostik
und Förderung zu planen' 

Beate Bender-Körber
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Ratgeber Inklusion: Gemeinsam besser
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25t0-6,16,95 EUR

Gemeinsam
bess!r unterrichten

Das Buch widmet sich dero Bereich der Teamarbeit und des
Classroom-Managements im Rahmen des inklusiven Unter-
richts. So werden in fünf Kapiteln die Aspekte Grundlagen
des gemeinsamen Unterrichts, Der Klassenraum - ein bewusst
gestalteter Arb eits- und Lernraum, Diferenzier t en Grundschul-
unterricht im Team erfolgreich gestalten, Dffirenzierten (Jnter-

richt in der Sekundarstufe 1 erfolgreich gestalten rnd Konflikte
im Team gemeinsam lösenyorgestellt. Geeignet sind die Überle-
gungen und Hinweise für den Unterricht in den Klassen l-10.
Erweitert wird das Buch um ein Kapitel mit Literatur- und Me-
dienhinweisen und einen Download-Bereich, der zusätzliche,
veränderbare Materialien enthält.

Das Buch ist deutlich - wie der Titel verspricht - als Rat-
geber aufgebaut und möchte zu einzelnen Aspekten in diesem
Bereich des Unterrichts Antworten auf dem Weg der gemeinsa-
men Beschulung behinderter und nicht-behinderter Schülerin-
nen und Schüler geben, hier nun vor allem aus der Perspektive
der kooperativ miteinander handelnden Lehrkräfte. So fassen

Tipps und Fazite in und nach den Kapiteln vorher Geschriebe-
nes noch einmal übersichtlich zusarnmen oder verdeutlichen
entsprechende Überlegungen. Weiterhin werden einzelne För-
derbedarfe (allerdings nicht im sprachlichen und emotional-
sozialen Bereich) kurz vorgestellt und auf deren Besonderhei-
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