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1 Einleitung

Spracherwerbsgestörte Schüler, die in 
der Klasse 6 die Verbendstellungsregel 
im Nebensatz noch nicht erworben ha-
ben, befinden sich, wie andere Kinder 
ihrer Altersklasse auch, im Übergangs-
alter zwischen Kind und Jugendlichen. 
Nachdem sie als Kind zunächst die Phase 
der sensomotorischen Spiele, der Infor-
mationsspiele, der Konstruktionsspiele, 
des Symbolspiels und des Rollenspiels 
durchlaufen haben, sind sie mit Beginn 
der Schulzeit in die Phase der Regelspie-
le eingetreten. Mit dem Übergangsalter 
zwischen Kindheit und Jugend beginnt 
zudem ein Prozess, in dem die Bedeu-
tung erwachsener Bezugspersonen zu-
gunsten der Peer-Group immer weiter 
abnimmt (Oerter 1998).

Dementsprechend nimmt in der un-
terrichtsintegrierten Therapie grammati-
scher Erwerbsstörungen mit zunehmen-
dem Alter der Schüler die Rolle der Lehr-
personen im therapeutischen Prozess 
ab. Kooperative Formen des „peer-lear-
nings“ (Licandro 2012) werden zuneh-
mend wichtiger.

2 Das Material

In der Klasse 6d der LVR-Heinrich-
Welsch-Schule Bornheim stehen die Rö-
mer auf dem Lehrplan. Der Geschichts-
unterricht ist für die Schüler auf der einen 
Seite sehr spannend, stellt sie gleichzeitig 
aber auch immer wieder sprachlich und 
kognitiv vor große Herausforderungen. 
Die Klasse ist das selbstständige Arbeiten 
im Wochenplan gewöhnt. Deshalb findet 

die Durchführung der Unterrichtseinheit 
(UE) Römer in mehreren Phasen statt, 
die selbstständiges Arbeiten mit der nöti-
gen Zusammenführung verbinden.

Das wichtigste Arbeitsmittel ist die 
Lernwerkstatt „Die Römer“ (Werten-
broch 2007). Aus Gründen der didakti-
schen Reduktion wurde die Grundschul-
ausgabe gewählt, deren Wort- und Satz-
material den sprachlichen Lernvoraus-
setzungen der Schüler eher entspricht als 
die Sekundarstufenausgabe.

Folgende Abschnitte der Lernwerk-
statt wurden durchgearbeitet:
�� die Feldzeichen der Legionen
�� Augustus, der erste römische Kaiser
�� der Limes
�� römischer Alltag

3 Die Intentionen der  
Unterrichtseinheit

Fachlich verfolgte die Unterrichtsein-
heit die Zielsetzung, die Schüler an le-
bensweltorientierte Fragestellungen ge-
schichtlicher Themen am Beispiel der 
Römer heranzuführen. Sie sollten sich 
Fakten zu den Themen erschließen und 
ein Interesse an historischen Sachver-
halten entwickeln. Dabei sollten sie ei-
nerseits lexikalisches Wissen (diejenigen 
Fachbegriffe, die für eine sachgerechte 
Kommunikation über das Thema „Rö-
mer“ nötig sind) aufbauen, aber auch 
einfache und für das Thema „Römer“ 
grundlegende Sachverhalte in der dafür 
angemessenen komplexen Syntax formu-
lieren lernen.

Aus diesem Grund wurde in der letz-
ten Phase der Unterrichtseinheit mit ei-

ner Reihe kooperativer Formate das Ver-
balisieren dieser Zusammenhänge geübt. 
Grammatikförderung und Sicherung des 
im Unterricht erarbeiteten Wissens fielen 
dabei zusammen.

Die der Thematik und dem Fach im-
manenten Förderziele im Bereich der 
Grammatik können folgendermaßen 
umrissen werden:
�� Der Geschichtsunterricht evoziert 

grundsätzlich den Gebrauch des Prä-
teritums. Dieser wurde durch koope-
rative Spiele wie Tic Tac Toe zuvor 
eingeübt (vgl. Seiffert 2011).
�� Geschichte ist die Wissenschaft, die 

sich mit Abläufen vergangener Zei-
ten befasst. Diese Abläufe werden an-
gemessen in Temporalsätzen kodiert. 
Dabei können Ereignisse gleichzei-
tig sein (während, solange, seit, seit-
dem, wenn, als und sooft), vorzeitig 
(wenn, nachdem, als, sobald, sowie, 
kaum dass, seit und seitdem) und 
nachzeitig (bis, bevor und ehe). Die 
genannten Subjunktionen sind häu-
fig nicht im mentalen Lexikon der 
Schüler vorhanden. Die Wichtigsten 
von ihnen (wenn, seit, als, nachdem, 
bis, bevor) sollten angebahnt werden.
�� Geschichtliche Ereignisse haben häu-

fig eine Ursache. Diese werden durch 
Kausalsätze (Subjunktionen: weil, da, 
zumal, um so mehr als, um so weni-
ger als) kodiert. Die wichtigsten Sub-
junktionen weil und da sind für das 
historische Lernen unabdingbar.
�� Auch Final- (damit, dass, damit dass, 

um ... zu), Modal- (indem, dass, wie, 
als, je … desto, je … umso, ohne dass, 
ohne … zu, anstatt dass, anstatt … zu, 
soviel, soweit, wie, außer wenn, außer 
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