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Sprachliche Förderziele: alle Sprachebe-
nen 
Altersstufe: Grundschulstufe und teil-
weise höhere Jahrgangsstufen 

8:15 Uhr. Die Schüler sind umgezogen 
und wollen in die Turnhalle. Sie rennen 
los, schnappen sich vorbereitete Klein-
geräte, toben, werfen, laufen, lachen, 
schreien. Kurz gesagt, der Bewegungs-
drang zeigt sich. Das lässt Chaos und 
Überforderung der Schüler befürchten. 

Die Turnhalle stellt Lehrkra� und 
Schüler vor veränderte Handlungsstruk-
turen und Rahmenbedingungen: feh-
lende Begrenzungen, eine veränderte 
akustische Umgebung, variierende Inter-
aktions- und Handlungsformen. Sprach-
heilpädagogische Maßnahmen sind zur 
Bewältigung genau dieser Herausforde-
rungen von besonderer Bedeutung und 
können zu einem erfolgreichen Sporter-
lebnis für Schüler und Lehrer beitragen. 
Zudem lässt genau dieser Rahmen eine 
Vielfalt an Möglichkeiten für sprachheil-
pädagogische Förderung zu. Basis hier-
für ist eine genaue Analyse und Planung 
seitens der Lehrkra� sowohl hinsichtlich 
der zu vermittelnden sportlichen Hand-
lungskompetenzen, als auch hinsichtlich 
der sprachheilpädagogischen Förder-
maßnahmen.

Die Lehrkra� sieht sich im Sportun-
terricht mit einem Doppelau�rag kon-
frontiert. Sie soll zum einen den Schüler 
zu einer sportlichen Handlungsfähigkeit 
und somit „zur mündigen, kompetenten, 
selbstbestimmten, aber auch solidari-
schen Teilhabe“ (Döhring & Gissel, 2011, 
S. 9) befähigen und gleichzeitig durch 

den Sportunterricht erziehen und somit 
einen Beitrag zur Identitätsentwicklung 
und zu übergreifenden Bildungs- und 
Erziehungszielen durch eine ganzheitli-
che Werte- und Persönlichkeitserziehung 
beitragen (LehrplanPLUS, 2012).

Die Sprache im Sport entspricht nicht 
unbedingt der Alltagssprache der Kinder 
und Jugendlichen, sondern ist als Fach-
sprache Bestandteil der Bildungssprache 
und somit durch einen fachspezi�schen 
Wortschatz, Kontextarmut und emotio-
nale Distanz geprägt (PriMakom, 2015; 
Tajmel, 2012). Die Sportsprache ist dem-
nach eine „e�ziente und präzise Kom-
munikation unter Fachleuten“ (Gogo-
lin, 2010, S. 4). Schüler mit einem För-
derbedarf im Bereich Sprache sehen sich 
hier mit enormen sprachlichen Anfor-
derungen konfrontiert, sowohl auf der 
Lemma- und Lexem-Ebene als auch hin-
sichtlich der Pragmatik und Kommuni-
kation. Folglich stellt die Einstellung der 
Lehrkra� den ersten Grundstein zur Pla-
nung eines sprachförderlichen Sportun-
terrichts dar. Für die Unterrichtsplanung 
und Gestaltung ist die Betrachtung der 
veränderten Rahmenbedingungen, die 
Auswahl der sprachheilpädagogischen 
Maßnahmen und die Verknüpfung mit 
fachspezi�schen Arbeitsweisen wesent-
lich. 

Zum jetzigen Zeitpunkt liegt kein 
spezi�sches Konzept für einen sprach-
bewussten bzw. sprachheilpädagogi-
schen Sportunterricht vor, jedoch las-
sen sich Prinzipien eines sprachheilpä-
dagogischen Unterrichts übertragen (Re-
ber & Schönauer-Schneider, 2009, S. 18f; 
Abb. 1). 

Sprachliche Förderung im  
Stationenbetrieb

Die Gestaltung des Sportunterrichts 
hinsichtlich eines Stationenbetriebes 
bietet eine Reihe von Vorteilen, wie bei-
spielsweise abwechslungsreiche Übungs-
formen zu den jeweiligen sportlichen 
Handlungsfeldern, hohe Anteile an Be-
wegungszeit, Förderung der Selbststän-
digkeit und nicht zuletzt vielfältige Mög-
lichkeiten, um Sprache auf allen Ebenen 
zu fördern. Dieser Praxisbeitrag beschäf-
tigt sich mit der Umsetzung sprachheil-
pädagogischer Maßnahmen im Rahmen 
von Stationen am Beispiel der Unter-
richtssequenz „Die Wurfolympiade der 
Piraten“. 

Unterrichtliche Voraussetzungen
Eine klare räumliche Strukturierung, 
eindeutige Verhaltensabsprachen und 
wiederkehrende Handlungsabläufe sind 
unabdingbar für einen erfolgreichen 
Sportunterricht. Daher ist es sinnvoll, ein 
an die Umstände angepasstes Konzept zu 
erarbeiten, welches sich auch im weite-
ren Verlauf auf nahezu alle sportlichen 
Handlungsformen übertragen lässt. In 
erster Linie beziehen sich die unterricht-
lichen Voraussetzungen auf die Ausfüh-
rung von Bewegungsformen mit einem 
Partner oder in einer Kleingruppe an 
Stationen. Somit ist der Rahmen für so-
ziales Lernen und Lernen am Modell ge-
geben. Damit Sport in einer Kleingruppe 
aber auch das gezielte Üben und Vertie-
fen der Handlungskompetenzen an Stati-
onen möglich ist, gilt es vorab klare Re-

geln und Strukturen zu erarbeiten und 
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Abb. 1: Prinzipien sprachheilpädagogischen Unterrichts (Reber & Schönauer-Schneider, 2009, S.18f)
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