
V
e
r

b
in

d
l
ic

h
e
 A

n
m

e
l
d

u
n

g
 z

u
m

 1
.F

o
r
tb

il
d

u
n

g
s
ta

g
 

f
ü

r
 u

n
te

r
r

ic
h

t u
n

d
 th

e
r

a
p
ie

 d
e
r

 d
g

s
-b

e
r

l
in

 a
m

 
2

6
.0

9
.2

0
0

9
 in

 d
e
r

 S
c
h

il
l
in

g
-s

c
h

u
l
e
, b

e
r

l
in

Entwicklungsorientierte Sprachförderung 
erweitern und spezifische sprachheilpädago-
gische  Angebote nutzen -

Kein Zweifel, die bisherigen Anstrengungen in Kita und 
Schule eine Individualisierung  des Lernens in 
heterogenen Gruppen durch offene Unterrichtsformen 
zu ermöglichen, kommt den Bedürfnissen sprachauf-
fälliger Kinder grundsätzlich entgegen. Diese Rahmen-
bedingungen genügen per se aber nicht; eine 
spezifische Sprachförderung und eine gezielte Sprach-
therapie erweitern die Entwicklungsmöglichkeiten und 
Leistungspotentiale sprachbeeinträchtigter Kinder.

Im Mittelpunkt dieses ersten Fortbildungstages  der dgs-
Berlin stehen die jeweiligen Praxisfelder der Sprach-
heilarbeit in Unterricht und Therapie. Wir wünschen 
uns  einen intensiven fachlichen Austausch, gegenseitige 
Unterstützung  und Zusammenarbeit unter den 
Kolleginnen und Kollegen.

Ihr Veranstaltungsteam

Helmut Beek, Michael Bernatzky, Sabine Fenk, Susanne 
Fritz, Katrin Hübner 

Aktuelle Informationen: www.dgs-ev-berlin.de

Zeit: 26.9.2009, 9.30 - 16.30

Ort: Schilling-Schule (Neukölln), 12359, Paster-
Behrens-Str. 81, www.online.schillingschule.de

Anmeldung: bis zum 20.9.2009 (s.Vordruck) Infos: 
katrin.huebner@dgs-ev-berlin.de, 

Leistungen: Vorträge, Workshops, kleines 
Mittagessen, Ausstellungen 

Tagungskosten:  42 - 63 € , Tageskasse +5 € 

Kooperierende Fachverbände: dbs, FIL,vds

    

Sprachheilarbeit konkret 

1. Fortbildungstag 
für Unterricht und Therapie 

der dgs-Berlin

26. September 2009

9.30-16.30

Schilling-Schule (Neukölln)
12359,  Paster-Behrens-Straße 81

 Deutsche Gesellschaft für 
Sprachheilpädagogik LG Berlin 

per Fax : 032221191370

Em
ail: katrin.huebner@

dgs-ev-berlin.de
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Bitte Zutreffendes ankreuzen-Überw
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w
erden berücksichtigt!

Ich zahle folgenden Tagungsbeitrag auf das angegebene Konto:

1. Regelbeitrag: 63€                                                             

2.M
itgliederbeitrag: (dgs,vds,FIL,dbs) : 50€ 

3.M
itgliederbeitrag Studenten/Lehranw

ärter (dgs) : 42€

Tageskasse: +
 5 Euro
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Dr. Karin Reber (München) 
Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts
An Hand des Münchener Modells wird deutlich, was 
einen sprachheilpädagogischen Unterricht besonders 
auszeichnet. Neben einer kurzen Einführung in das 
Konzept werden Möglichkeiten der Sprachdiagnostik im 
Unterricht aufgezeigt. Schwerpunkt der Veranstaltung 
ist es dann, mit Hilfe von Video- und Materialbeispielen 
sowie Unterrichtserfahrungen bzw. -ideen der Teil-
nehmer einen sprachheilpädagogischen Methodenpool 
zu einzelnen Sprachebenen zusammenzutragen. 

Christina Meyerhoff (Butzbach)
Sprachförderung mit dem Pyramide-Konzept 
Pyramide ist ein ganzheitliches Bildungskonzept für 
Kinder von 3-8 Jahren. Die Kinder können sich in einer 
gut vorbereiteten und strukturierten Umgebung optimal 
entwickeln. Sowohl sprachliche und kognitive als auch 
motorische und musikalische Entwicklungsbereiche 
sowie die Persönlichkeitsentwicklung werden durch 
Pyramide gezielt gefördert.

Vorträge Vorträge Vorträge 

H. Seiffert 10:00 
-10.45

Eröffnung: 
Sprachheilarbeit konkret

Koschay 
und 
Hoffmann 

11:00 
-11.45

Kompendium zum Abbau 
von Schwierigkeiten beim 
Lesen und Schreiben

U.v.Knebel 12:00 
-12.45

Didaktik sprachlicher 
Förderung im Unterricht

Riehemann 11:00 
-11.45

Kontextoptimierung im 
Unterricht

Meyerhoff 12:00 
-12.45

Sprachförderung mit dem 
Pyramide-Konzept

Workshops Workshops Workshops 

Riehemann 13.30 
-16.30

Förderung grammatischer 
Fähigkeiten im Unterricht

Razzaghi 13.30 
-16.30

Leselust-statt Lesefrust

Reber 13.30 
-16.30

Bausteine sprachheilpäda-
gogischen Unterrichts

Scholl 13.30 
-16.30

Rhythmisch-musikalische 
Förderung

v.Knebel 13.30 
-16.30

“Sprachbehindertenpä-
dagogische Förderung im 
Unterricht – Analyse von 
Praxisbeispielen” 

Seiffert 13.30 
-15.00

Hilfe Fachbegriffe ! – Über 
die Tücken des 
sprachlichen Lernens

Koschay/
Hoffmann

13.30 
-16.30

Kompendium zum Abbau 
von Schwierigkeiten beim 
Lesen und Schreiben

Dr. Uli von Knebel (Hannover)
Vortrag: Sprachförderung im Unterricht realisieren 
viele Vertreter unterschiedlicher Fachdisziplinen. Was 
aber macht eine spezifisch sprachbehindertenpä-
dagogische Förderung aus? Anknüpfend am Vortrag  
werden in dem Workshop “Sprachbehindertenpä-
dagogische Förderung im Unterricht – Analyse von 
Praxisbeispielen” Möglichkeiten und Notwendigkei-
ten einer sprachbehindertenpädagogisch qualifizier-
ten Sprachförderung im Unterricht erörtert. Die 
Teilnehmer(innen) dieses Workshops erhalten die Ge-
legenheit, eine eigene “Checkliste” für eine profes-
sionelle Sprachförderung im Unterricht zu erstellen.

Tessa Razzaghi (Köln)
„Leselust – statt Lesefrust“ oder „Hilfe, ich lese 
ein Buch!“ Auf der Grundlage von Richtlinien und 
Fachdidaktik steht im Mittelpunkt dieses Workshops 
die Förderung der Lesemotivation in den 
Jahrgangstufen 5-10. Anhand konkreter Lektüre-
beispiele und dem altersgemäßen Umgang damit 
werden methodische Anregungen gegeben, wie man 
Lesefreude und länger anhaltende Lesemotivation 
im Deutschunterricht erreichen kann.

Ingrid Schol (Heidelberg)
Rhythmisches Sammelsurium: „rhythmische Spiele 
in der Sprachheilschule“ Nach dem Motto 
„Anspannung – Entspannung“ werden wir uns in 
diesem Workshop mit verschiedenen deutschen und 
englischen Sprechversen, Bewegungsliedern, Body-
percussion und verschiedenen Tänzen so richtig 
austoben, um im Anschluss daran bei ruhigeren 
Partnerübungen wieder zur Ruhe zu kommen.

Stephanie Riehemann (Köln) 
Förderung grammatischer Fähigkeiten im Unterricht 
(Kontextoptimierung) Im Mittelpunkt steht die Vermit-
tlung des Knowhows zur Planung und Durchführung 
kontextoptimierter Phasen im sprachtherapeutischen
Unterricht und zur Förderung grammatisch gestörter
Schüler beim Erwerb der grammatischen Regeln. Dazu 
werden vielfältige Formate erarbeitet und Materialien 
vorgestellt.

Heiko Seiffert  (Köln) 
Hilfe Fachbegriffe ! – Über die Tücken des 
sprachlichen Lernens für Kinder mit Sprach-
störungen-konkretisiert anhand des Fachs Biologie. 
Naturwissenschaftlicher Unterricht ist für viele Schüler-
innen und Schüler mit Sprachstörungen ein Schrecken 
sondergleichen. Ein wesentlicher Grund dafür ist die 
Fülle von Fachbegriffen, die bei Wortfindungsstörungen 
und Sprachverständnisproblemen häufig zu gravier-
enden Lernschwierigkeiten führen. Praxistaugliche 
Möglichkeiten der sprachlichen Förderung und der 
Sprachassistenz im Fachunterricht werden vorgestellt. 

ab 9:30  Anmeldung zu den Workshops

12:45-13.30 Mittagspause

Edeltraut Koschay und Heidemarie 
Hoffmann (Rostock)
Kompendium zum Abbau von Schwierigkeiten beim 
Lesen und beim Rechtschreiben. Mit dem 
Kompendium ist ein praxisorientierter Wegweiser 
geschaffen worden - sowohl zur Bestimmung des Lese- 
und Rechtschreibniveaus eines Kindes als auch zur 
gezielten Förderung auf allen Ebenen der 
Schriftsprachentwicklung. Im Mittelpunkt des Work-
shops steht das Kennenlernen und Ausprobieren von 
hilfreichen Schriftsprachstrategien: Rostocker Lesehilfe, 
Silben-Karate sowie Visualisierte Pilotsprache. 


