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1 Einleitung 

Ich habe mich für das Thema Sprachentwicklung und Sprachentwicklungsstörungen im 

Kindesalter entschieden. Mich interessiert der Themenbereich kindliche Sprache im 

Allgemeinen sehr, da ich in meiner Familie einen Fall haben, bei dem ein Kind mit 6 

Jahren nicht spricht und auch durch verschiedene Untersuchungen keine eindeutige 

Diagnose gemacht wurde. Die Eltern dieses Kindes sind sehr verzweifelt und fragen 

mich oft um Rat. Ich möchte Ihnen gerne weiterhelfen, indem ich mich mit dem Thema 

kindliche Sprache und Sprachentwicklungsstörungen mehr beschäftige und Ihnen somit 

zur Seite stehen kann.  

Zudem fand ich dieses Thema in meinem Studium schon sehr interessant und 

möchte gerne mehr darüber erfahren, da es leider nur kurz angeschnitten wurde. Mich 

fasziniert es immer wieder zu sehen, das kleine Kinder auf einmal Laute von sich geben 

und in einem relativ kurzen Zeitraum die ersten Wörter folgen und möchte mich gerne 

weiter dazu belesen und mehr darüber erfahren, was das Kind alles leisten kann.  

Im Folgenden werde ich definieren was eigentlich Sprache, eine 

Sprachentwicklungsstörung und die Muttersprache ist. Dann werde ich etwas zum 

Spracherwerb und zu drei verschiedenen Darstellungen des Spracherwerbs sagen. 

Danach werde ich die verschiedenen Arte der Sprachentwicklungsstörung erläutern und 

die jeweils dazugehörigen Symptome, Ursachen und Diagnostiken. Am Ende werde ich 

noch etwas zur Therapie von Sprachentwicklungsstörungen erläutern und weiter 

Störungen nennen.   

2 Definitionen  

2.1 Was ist Sprache?  

Die Sprache ist ein Kommunikationssystem und Menschen benutzen diese, um sich 

untereinander etwas mitzuteilen. Sprache hat verschiedene Merkmale. Sie ist ein 

Symbolsystem, welches willkürliche Symbole benutzt, zudem ist sie kontextfrei. Das 

bedeutet, Wörter, welche wir benutzen, sind willkürliche Symbole für Dinge und 

Ereignisse, aber sie weisen keine Ähnlichkeit mit dem bezeichneten Gegenstand auf. 

Wörter sind keine Lautmalereien. Das ist in jeder Sprache so, aber die Symbole in den 

verschiedenen Sprachen können für den gleichen Gegenstand unterschiedlich sein. Die 

Symbole der Sprache ermöglichen es, sich Realität gegenseitig präsent zu machen, die 
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nicht tatsächlich anwesend sind. Zudem ist sie ein kombinatorisches System, da sich 

Symbole regelhaft immer neu miteinander kombinieren lassen. Die Sprache ist 

systematisch und regelhaft. Wir finden Regelhaftigkeit darin, wie sich Laute zu Wörtern 

kombinieren. Innerhalb einer bestimmten Sprache kann man bestimmte Laute 

miteinander kombinieren und andere nicht. Zudem gibt es die Regelhaftigkeit der 

Grammatik, es bezieht sich darauf, wie sich Teile von Wörtern kombinieren und wie 

sich Wörter zu Sätzen kombinieren. Sprache wird kulturell vermittelt. Die Strukturen 

und Inhalte der menschlichen Sprache sind nicht angeboren, sie müssen gelernt werden, 

dies geschieht im Kontext einer menschlichen Gruppe und Kultur. Kleine Kinder lernen 

in menschlichen Gruppen und vom Sprechen der Menschen in diesen Gruppen ihre 

Muttersprache. Menschensprache ist ein flexibles Instrument des Erkennens und 

Kommunizierens. (vgl. Szagun 2011, S. 17-18)  

2.2 Was ist Muttersprache?  

Das Hören, Zuhören und Hinhören beginnen drei Monate vor der Geburt im Mutterleib. 

Mit sechs bis sieben Monaten kann der Fötus auf Laute reagieren, das Innenohr ist zu 

diesem Zeitpunkt in der Grundstruktur angelegt. Auf akustische Reize reagiert das 

ungeborene Kind meistens mit einem Lidschlag. Vor allem hört es die Stimme der 

Mutter, das Kind nimmt sie durch das Mitschwingen des Skelets wahr und 

abgeschwächt über die Bauchdecke und die Flüssigkeitsleitung des Fruchtwassers. Das 

ungeborene Kind kann zwar nicht antworten, aber es lauscht, nimmt Anteil an der 

Stimme der Mutter, merkt sie sich und prägt sie sich ein. Sie ist im Uterus deutlich 

präsent. Über die Stimme und ihre Rhythmen, Klangfarbe und Kadenzen teilt die 

Mutter dem Kind Ruhe, Sanftmut, Anspannung, Festigkeit, Zweifel, Gefühlswärme, 

Liebe, Ärger und Zorn mit. Die Stimme ist das Gestimmtsein oder die Stimmung der 

Mutter, sie ist der Spiegel der Seele. Das Ungeborene erforscht die mütterliche Stimme. 

Es entziffert die Klangschrift und die Sprache. Säuglinge können die Muttersprache von 

anderen unbekannten Sprachen unterscheiden. (vgl. Butzkamm 2008, S. 5-6) 

2.3 Was ist eine Sprachentwicklungsstörung? 

„Von Sprachentwicklungsstörung (SES) wird gesprochen, wenn die Sprachentwicklung 

des Kindes entweder auf einer sprachlichen Ebene, auf mehreren oder sogar auf allen 

sprachlichen Auswirkungsebenen gestört ist.“  

Es gibt verschiedene Auswirkungsebenen, welche gestört sein können:  
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 Auf Ebene der Aussprache (Dyslalie)  

 Auf Ebene der Wortbedeutung und des Wortschatzes (Sprachverständnisstörungen)  

 Auf Ebene der Grammatik (Dysgrammatismus)  

 Auf Ebene der Kommunikation (Kommunikationsstörung)  

(vgl. Wendlandt 2006, S. 52) 

3 Der Spracherwerb von Geburt an  

Als erstens muss geklärt sein, dass der Spracherwerb bei Kindern über mehrere Jahre 

erfolgt und jedes Kind, vorausgesetzt es hat keine Beeinträchtigungen, in etwa die 

gleichen Phasen und Mechanismen durchmacht. Der Spracherwerb ist ein Komplexer 

Prozess. Das Sprechen lernen beginnt schon im Mutterleib und der Dialog zwischen der 

Mutter und dem Kind beginnt schon lange vor der Geburt.  

Am Anfang gibt es eine Informationsübermittlung auf einem biomechanischen 

Weg, das bedeutet, die Mutter verspürt zum Beispiel Heißhunger oder Übelkeit. Damit 

wird der Fötus vor schädlichen Stoffen geschützt oder kann wichtige Nährstoffe zu sich 

nehmen. In dem zweiten Monat der Schwangerschaft kann das Kind die Bewegungen 

und Schritte der Mutter spüren. Ab der 20. Schwangerschaftswoche fängt das Kind an 

zu hören und ab dem sechsten Schwangerschaftsmonat schlägt das Herz des Kindes 

schneller, sobald es die Stimme der Mutter hört. Die Mutter wiederum registriert die 

Bewegungen und weiß, wann das Kind wach ist, wann es schläft oder welche 

Geräusche das Kind erschrecken. Das Verhalten von dem Kind und von der Mutter wird 

somit perfekt aufeinander abgestimmt. Wenige Tage nach der Geburt kann das Kind die 

Stimme der Mutter erkennen. Die Kinder fangen jetzt schon an, mit der Mutter zu 

kommunizieren, indem sie schreien. Das Schreien hat hierbei einen Kommunikativen 

Effekt. 

Der Erwerb der Sprache hat eine biologische Basis. Das Kind ist anatomisch und 

physiologisch so ausgestattet, das es zum Gebrauch der Sprache fähig ist. Das Sprechen 

entwickelt sich aus der Technik, den Atem mit Stimme zu füllen und das Schreien ist 

hierfür ein gutes Training. Die Kinder lernen beim Schreien die Atmung zu steuern, um 

die Stimme zu entwickeln. Es gibt zwei Etappen von Lautierungen. Das Vorsilbenalter 

(0-5 Monate), die Kinder fangen an zu Gurren und zu Lallen und das Silbenalter (6-12 

Monate), die Kinder fangen an in Silben zu plappern und befinden sich in der Lallphase. 
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Mit dem Lallen baut das Kind sein Sprechvermögen aus. Säuglinge beginnen mit 

quietschen, brummen, gurgeln, schnalzen, krähen, pusten und Spucke Bläschen zu 

formen. Die Spucke Bläschen sind hierbei die Vorstufe der regulären Sprachsilben.  

Kinder spielen mit ihrer Stimme, die Laute entstehen meist zufällig und werden 

dann immer wieder und immer mehr ausprobiert. Das Kind versucht häufiger die 

akustischen Augenblickerzeugnisse zu wiederholen und wieder aufzugreifen. Das Kind 

muss lernen, die Atemmuskulatur, die Stimmbänder, die Feinmotorik des Kehlkopfes, 

den Rachen- und Mundraum und die Zunge und Lippen unter Kontrolle zu bringen. Es 

muss alles koordinieren, um zu wissen, welches Muskelgefühl mit welchen Tönen 

einher geht. Ein  Säugling hat das Grundbedürfnis mit anderen zu Kommunizieren. Es 

fängt damit an, dass der Säugling Signale an die Mutter sendet, um ihr seine 

Bedürfnisse mitzuteilen. Die Mutter erkennt die Signale und regiert mit Sprache.  

Wenn Erwachsene mit Säuglingen sprechen, sprechen sie in einer besonderen 

Weise mit ihnen. Sie erhöhen ihre Stimmlage, sprechen sehr melodiös, verwenden 

kurze und deutliche Sätze und wiederholen vieles. Damit regieren sie auf die 

Wahrnehmungsfähigkeiten und die Wahrnehmungsbedürfnisse der Säuglinge. Die 

Eltern müssen das Kind unterstützen, sie sprechen außerordentlich deutlich, sorgfältig 

und grenzen die Laute ab. Ab dem zweiten bis fünften Monat werden den Kindern vor 

allem die Vokale aus dem Sprachverlauf hervorgehoben und werden ihnen immer 

wieder vorgesprochen. In ihrem Eigenklang werden sie übertrieben langgezogen und 

dem Kind zugesprochen. Es hat den Effekt, dass diese Vokale eine Terz höher ab dem 

fünften Monat im Babbeln der Kinder auftauchen.    

Der Säugling merkt, dass auf seine Signale reagiert wird und reagiert darauf hin 

wieder auf die Sprache der Eltern. Die Aufmerksamkeit des Säuglings für die Sprache 

wird somit von den Eltern ausgenutzt und vertieft. Der Säugling übt und spielt mit 

seiner Stimme im Dialog mit den Eltern oder im Monolog mit sich selbst, zum Bespiel 

in entspannten Zeiten vor dem Einschlafen oder nach dem Schlafen. In diesen 

Situationen nimmt das stimmliche Lernen einen großen Raum ein. Mit der Zeit wird die 

Stimme des Säuglings immer melodischer, einzelne Laute erhalten feste Konturen und 

die Geräuschbeimengungen nehmen ab. Der Säugling probiert immer wieder seinen 

Bewegungsapparat aus und hat Spaß sich selbst zu hören und imitiert sich selbst. 

Die Kompetenz für die Sprache zeigt sich schon sehr früh in der Entwicklung. Die 

Säuglinge fangen an sich den Geräuschen zuzuwenden, bevorzugt der Sprache, dies ist 

die Voraussetzung um die Sprache differenziert wahrzunehmen und ihre Struktur zu 
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erkennen. Neugeborene können die Informationsstrukturen, also die Melodie der 

Sprache, wahrnehmen. Das bewirkt, das Neugeborene ihre Muttersprache schon kurz 

nach der Geburt von anderen Sprachen unterscheiden können. Es ist die Voraussetzung, 

um die Muttersprache analysieren und wahrnehmen zu lernen. Erst lernen die Säuglinge 

die emotionalen Inhalte wahrzunehmen. Später lernen sie Sätze und erste Wörter als 

Einheit zu verstehen.  

Ab dem dritten bis sechsten Lebensmonat senkt sich bei den Kindern der Kehlkopf 

ab und der obere Stimmtrakt wird ausgestaltet. Notwendige Hohlräume für Vokale und 

Konsonanten müssen sich bilden. Deshalb werden die Mundhöhle und der Rachenraum 

größer und die Zähne kommen. Dieser Prozess ist circa mit Ende des ersten 

Lebensjahres abgeschlossen, nun sind die Voraussetzungen für eine differenzierte 

sprachliche Artikulation geschaffen. Die Kinder können dann ihre Stimme gezielter 

gebrauchen.  Das Spiel mit der Stimme hat gegen Ende des ersten Halbjahres ihren 

Höhepunkt und wird bis ins zweite Lebensjahr fortgesetzt.  

Mit „Kräh Lauten“ probieren die Kinder das Zusammenspiel ihrer 

Artikulationsorgane aus. Dadurch wird ihnen bewusst, dass die Geräusche durch 

bestimmte Bewegungen ihrer Artikulationsorgane zustande kommen. Ihre 

Wahrnehmungen werden somit in Einklang gebracht. Das Zusammenspiel von 

Ausatmung, der Zungenmuskulatur und die Bewegung des Unterkiefers beginnt und 

wird mit der Wahrnehmung von verschiedenen Geräuschen verbunden. Das Kind 

versucht nun die propriozeptive (Lage Sinn) Wahrnehmung und die kinästhetische 

(Bewegungsempfindung) Wahrnehmung im Mundbereich, die Steuerung der 

Ausatmung und die dabei von ihm wahrgenommenen Geräusche in einen Einklang zu 

bringen. Es stellt damit Verbindungen zwischen dem Gehörten und der 

Körperwahrnehmung im Mundbereich her und es lernt, wie und das es willentlich Laute 

produzieren kann. Diese Bewegungsmuster werden abgespeichert und bekommen eine 

starke Kontrolle der Lautproduktion über das Gehör. Es entsteht eine 

Bewegungsvorstellung auf der Grundlage von gehörten Lautverbindungen, diese ist 

wichtig und grundlegend für die Aussprache von Wörtern. Dabei entwickeln Kinder 

immer mehr die Fähigkeit Laute und Lautkombinationen aus ihrer Umgebung 

wiederzugeben. Später sind sie in der Lage Wörter hörend zu erfassen und dann mit der 

grundlegenden Fähigkeit auszusprechen.    

Ein großer Schritt in Richtung Sprache ist es, wenn das Kind zwischendurch echte 

Sprachsilben selbst formt. Diese Silben werden oft mehrfach wiederholt und dem Kind 
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bereitet es Freude, sie wiederzuerkennen und sie zielgenau zu produzieren. Viele Silben 

bestimmen den Einschlaf- und Aufwachmonolog der Kinder, hierbei werden oft 

Verschlusslaute mit Vokalen gepaart, wie zum Beispiel „mamamama“.  Zur gleichen 

Zeit oder etwas später kommen Silbenkombinationen dazu, wie zum Beispiel 

„mamemame“. Aus diesen Silbenkombinationen entsteht manchmal ein kleiner Sing 

Sang der Kinder. Dieser zeigt oft schon muttersprachlich typische Rhythmen, aber nur 

in unverständlichem Kauderwelscht. Wenn das Kind vor sich hin babbelt, nimmt es an 

den regelrechten Gesprächen teil. Ab dem achten Monat kann das Kind seine 

Plappermonologe artikulatorisch auf die Klanggestalt der Muttersprachen zu zielen. Das 

Kind hat sich nun die Melodie der Muttersprache gemerkt hat sich die Lautkontraste 

von ihr eingeprägt und versucht diese nun zu bewältigen. Es produziert nun keine Laute 

mehr, welche nicht zum Repertoire der Muttersprache gehören. Das Lallen zielt damit 

nun auf den Erwerb der Muttersprache ab. Es treten immer mehr Protowörter auf, sie 

sind ein Gebilde welche wie Wörter klingen, aber es ist unklar, ob und was sie 

bedeuten. Die Protowörter und die ersten richtigen Wörter produzieren Kindern ab fünf 

bis fünfzehn Monaten.    

Schon ab dem ersten Monat hat das Kind eine kategoriale Wahrnehmung, diese 

Wahrnehmung unterstützt den Erwerb der Ausspreche und den Erwerb von speziellen 

Lauten. Kleinkinder können schon Unterschiede zwischen einem „p“ und einem „b“ 

wahrnehmen. Es sind die ersten Kontraste, welche sie wahrnehmen. Wenn das Kind 

zwischen sechs bis acht Monate alt ist, kann es eine Vielzahl von Unterscheiden 

wahrnehmen und kann so gleichzeitig verschiedene Laut produzieren. Alle Kinder 

lallen bis zu diesem Zeitpunkt gleich. Jetzt aber fangen sie an, sich auf die von ihnen 

wahrgenommene Sprache zu spezialisieren. Die Lauthervorbringungen werden 

bewusste gestaltet und das Gehört spielt hierbei eine sehr große Rolle. Wenn ein Kind 

ein eingeschränktes Gehör aufweist, können die laute von ihm nicht richtig 

wahrgenommen werden und das Kind hört auf zu lallen. Mit sechs bis acht Monaten 

werden von dem Kind immer mehr Laute aus der Sprache der Umgebung beim Lallen 

produziert. Selbst die Sprachmelodien der Muttersprache können aus dem Lallen der 

Kinder wahrgenommen werden.  

Die Komponenten werden konzentriert, eine Ausdifferenzierung des Gehirns findet 

statt und die neuronale Reifung beginnt. Das Hirngewicht bei Kindern nimmt in dem 

ersten Lebensjahr stark zu. Durch das Wachsen des Gehirns können Kleinkinder 

unterschiedliche Wahrnehmungen besser miteinander in Bezug setzen, sie verknüpfen 
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und Lernprozesse aktivieren. Das alles geschieht durch wichtige Verbindungen im 

Gehirn. Für den Erwerb der Sprache sind vielfältige Vernetzungen im Gehirn 

notwendig.  

Die Dialoge mit der Bezugsperson sind sehr wichtig, das Kind lernt somit eine 

bessere Wahrnehmung der Form und Funktion der Sprache. Schon zwei bis vier Tage 

alte Kinder erkennen die Stimme ihrer Mutter. Die Stimme des Vaters wird nicht so 

schnell erkannt. Daran können wir erkennen, dass die pränatale Fähigkeit der 

Hörwahrnehmung sich bereits entwickelt. Eine Vertrautheit wird von den Kindern 

entwickelt, sodass sie Beziehungen ausbauen können. Eine Wechselbeziehung zwischen 

dem Kind und der Bezugsperson ermöglichen dem Kind, seine Aufmerksamkeit dem 

Gesprächspartner und dem Gespräch zuzuwenden.  

Eine Grundbedingung für eine gelingende Kommunikation und den Erwerb der 

Sprache ist die Aufmerksamkeitsfokussierung. Der Spracherwerb ist in die sozial-

emotionale Entwicklung eingebettet, verstärkt wird dies durch die emotionale 

Zuwendung der Bezugsperson auf das Kind. Die emotionalen Botschaften werden mit 

Hilfe der Sprache vermittelt. Das Kind benötigt für seine Entwicklung ein sicheres und 

Geborgenheit gebendes Umfeld.  Eine Grundlage für das Anwenden von Sprache ist das 

Erkennen einfacher Ursachen – Wirkungsmechanismen und eine positive emotionale 

Unterstützung, wie zum Beispiel ein Lächeln oder Zuwendung. Das Kind kann so einen 

Zusammenhang herstellen zwischen seinen Äußerungen, also dem Schreien, und das 

darauffolgende Auftauchen der Bezugsperson. Das Kind bekommt somit ein erstes 

Gefühl der Selbstwirksamkeit und kann es dann immer wieder anwenden, wenn es das 

Bedürfnis nach Nähe verspürt. Damit hat das Kind zudem die erste Möglichkeit und die 

ersten Formate von aktiver Kommunikation erworben. Im weiteren Verlauf werden die 

wirkenden kognitiven Konzepte immer differenzierter. Es erkennt mehr und mehr die 

Zusammenhänge zwischen den sprachlichen Äußerungen und dem was gemeint ist, es 

stellt also eine Beziehung zwischen einer Handlung und einer Äußerung her.  

Das alles geschieht Schritt für Schritt und das Ergebnis der Entwicklung wird bei 

der bewussten Verwendung der ersten Wörter und beim Erwerb der Grammatik 

deutlich. Zudem muss immer die Gesamtheit der Entwicklung und dessen Bedingungen 

betrachtet werden. Es gibt immer Zusammenhänge zu anderen Entwicklungsbereichen 

und diesen müssen auch immer mit betrachtet werden. Die Sprachentwicklung ist auf 

das Engste mit der körperlichen, geistigen und sozial – emotionalen Entwicklung 
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verknüpft. (vgl. Ruberg und Rothweiler 2012, S. 24- 28; vgl. Butzkamm 2008, S. 62-67; 

vgl. Hellrung 2006, S. 15-19)  

3.1 Die Grundlagen des Spracherwerbs  

Für den Spracherwerb brauch das Kind eine Basis. Die biologische Ausstattung des 

Kindes ermöglicht ihm, auf der Grundlage von Anregungen die Sprache zu erwerben. 

Es muss die Wahrnehmungen miteinander in Verbindung bringen, es wird auch als 

neuronaler Reifungsprozess verstanden. Das bedeutet, die gewonnenen Erkenntnisse 

müssen neu geordnet werden. Es folgen Kategorisierungsprozesse, also werden neue 

Wahrnehmungen in das alte bereits vorhandene System eingeordnet. Das System wird 

somit dynamisch verändert. In dem System der Sprache wirken sensorische, motorische 

und kognitive Fähigkeiten zusammen. Die einzelnen Wahrnehmungen werden in 

Verbindung gebracht und es bilden sich somit neue Verknüpfungen im Gehirn, dieser 

Prozess wir auch Rückkopplungsprozess genannt. Durch die Eigenwahrnehmungen 

vom Kind und die Wahrnehmungen der Ergebnisse entstehen feste Muster in Gehirn. 

Der Spracherwerb muss immer mit der Gesamtentwicklung des Kindes betrachtet 

werden. Mehr Mobilität und eine bessere Kontrolle über seine Bewegungen wirken sich 

positiv auf den Sprachgebrauch aus.  Die Kinder greifen auf die 

Informationsverarbeitungsprozesse und die Lernmechanismen zurück. Die 

Wahrnehmung und die Verarbeitung erfordern eine schnelle Verarbeitung von auditiven 

Informationen. Es betrifft die Analyse und Synthese der Klangereignisse und die 

Nutzung rhythmischer Informationen. Bei den kognitiven Prozessen werden die 

Klanggestalten der Bedeutung zugeordnet, dies entsteht aus der genauen Analyse der 

gesamten Kommunikationssituation. Dabei spielen die klanglichen und stimmlichen 

Aspekte, sowie das Verstehen von Handlungszusammenhängen eine große Rolle. Die 

sprachlichen Äußerungen, der Umgebungskontext und die emotionale Situation werden 

bei der Entschlüsselung der sprachlichen Signale in Beziehung gesetzt. Die 

Entwicklung und das Funktionieren des Nervensystems sind auschlaggebend für den 

Spracherwerb. Ebenso ist die Intaktheit und das Funktionieren des Sprechwerkzeugs 

und des Gehörs von großer Bedeutung, um die Sinneseindrücke in Verbindung zu 

bringen und Hirnregionen mit spezifischen Aufgabenlösungspotential auszubilden. 

Wahrnehmungs- und Lernprozesse ermöglichen den Kindern in das System der Sprache 

einzudringen. Der Motor für eine sprachliche Entwicklung ist ein Interesse an der 

Interaktion und der Kommunikation. Die Umwelterfahrungen und die sozial – 
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emotionalen Erlebnisse und Erfahrungen wirken sich positiv auf die Entwicklung des 

Denkens und der Sprache aus. Die kognitiven Fähigkeiten determinieren mit den 

sprachlichen Fähigkeiten. Somit werden die Sprache und das Denken zu sich 

gegenseitig beeinflussenden Systemen. Die Abfolge des Lernens von Sprache ist, das 

als erstes die Produktion von Lauten und Lautfolgen entsteht, als zweites Erwerben 

Kinder die Wörter und als drittes und letztes Erwerben sie die Sprache. Diese Prozesse 

sind nicht nacheinander, sondern werden stark verflochten. Kinder ändern oftmals ihre 

Strategie bei Erwerb der Sprache. Deswegen erhalten die Verarbeitungsprozesse eine 

immer neuere und bessere Qualität und die Kinder können besser sprachliche komplexe 

Aufgaben lösen. Sie werden sensibler für sprachliche Strukturen und können immer 

zielsicherer richtige Hypothesen bilden. Diese Erkenntnisse werden in das interne 

Sprachsystem aufgenommen und vervollkommnen es immer weiter. Das Kind 

entwickelt sich in einem eigendynamischen Prozess in Abhängigkeit des individuellen 

Zusammenwirkens innerer und äußerer Faktoren. Der Spracherwerb ist ein individueller 

und komplexer Prozess, welcher im sozialen Prozess eingebettet ist. Es ist ein Teil der 

Sozialisation des Menschen.  (vgl. Adler 2011, S. 27- 38) 

3.1.1 Zusammenhänge herstellen  

Das Kind lernt, wie es einen Kontakt zu anderen Menschen herstellen kann, nämlich 

durch sein Schreien. Es lernt dabei, dass es selbst bestimmen kann, wie diese Laute 

klingen. Es stellt erste Verbindungen zwischen der Bewegung des Sprechwerkzeugs, 

dem Hervorbringen der Stimme und der lautlichen Ergebnisse her. Dies wird besonders 

in der Lallphase deutlich, es merkt, dass es willentlich bestimmte Äußerungen 

produzieren kann. Das Kind stellt dann Zusammenhänge zwischen der Bewegung und 

dem Höreindruck her. Zudem kann es Zusammenhänge zwischen seinem Höreindruck 

bei Sprechen von anderen Personen und dessen Bewegungen herstellen. Das Kind 

merkt, das immer, wenn es etwas hört, die Peron den Mund bewegt. Dabei sind mehrere 

Fähigkeiten des Kindes im Einsatz und diese bringen den Spracherwerb vorwärts. Das 

Kind hat von Anfang an eine Präferenz für Gesichter, es beobachtet die Gesichter genau 

und die Mimik und die Bewegung des Mundes rücken in seinen Aufmerksamkeitsfokus. 

Die Fähigkeit, zwischen verschiedenen aber gleichzeitig auftretenden Wahrnehmungen 

Verbindungen herzustellen wird immer weiterentwickelt. Das Kind fängt an die 

Geräusche und die Mundbewegungen nachzuahmen, dies liegt in seiner Natur. Es stellt 

dabei fest, dass es bei Wiederholungen die gleichen Bewegungen mit den gleichen 
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Lauten hervorbringen kann. Das Kind kann seine Lautproduktion, an die der 

Bezugsperson angleichen. Das alles wird als Konzept registriert und diese werden zu 

Begriffen formiert. (vgl. Adler 2011, S. 27-38)  

3.1.2 Die Umwelt kommuniziert mit dem Kind 

Durch den symbolhaften Gebrauch der lautlichen Strukturen werden diese immer 

wieder abgebildet und für die Kommunikation genutzt. Dadurch kommen die Kinder zu 

selbst produzierten Wörtern. Es kann nur mit dem gemeinsamen Handeln von anderen 

Personen geschehen und die Sprache muss dabei einbezogen sein. Säuglinge haben die 

Voraussetzungen, um Sprache zu erwerben. Erwachsene und auch ältere Kinder haben 

das Wissen drüber, wie wir mit kleinen Kindern sprechen sollten. Wir stellen uns darauf 

ein, was kleine Kinder gut wahrnehmen und verarbeiten können. Wir beachten dabei die 

sprachliche Struktur, unser kognitives Ausdrucksniveau und die soziale Kompetenz, 

welche den Kindern die Sprachbenutzung erleichtert. Erwachsene versichern sich, dass 

sie die volle Aufmerksamkeit der Kinder haben, sie stellen Blickkontakt her und fordern 

diesen ein. Er bringt sein Gesicht dem Kind nahe und präsentiert es. Wir machen das, 

weil ein Säugling nur Dinge in unmittelbarer Nähe wahrnehmen kann. Später ist es 

nicht nur das Gesicht, welches wir dem Kind präsentieren, sondern auch Gegenstände. 

Mir einer gemeinsamen Manipulation wird die Aufmerksamkeit aufrechterhalten und 

die Handlungen werden sprachlich gestützt. Der Sprachgebrauch des Erwachsenen passt 

sich dem Entwicklungsniveau des Kindes an. Zudem können Säuglinge die höheren 

Tonlagen besser wahrnehmen, also spricht der Erwachsene höher und melodiöser. Das 

Melodiöse brauchen Säuglinge, um die melodische Struktur und die genaue 

Rhythmisierung der Muttersprache zu analysieren. Die Intentionsstrukturen können 

schon vorgeburtlich wahrgenommen werde. Die Intention des Gesprochenen wird 

wahrgenommen und erkannt. Es ermöglicht eine Segmentierung der Sprache. Gleiche 

lautliche Strukturen werden erkannt, häufig wird als erstes Wort die betonte Silbe 

gesprochen, zum Beispiel „Nane“ für „Banane“. Säuglinge erhalten von Ihrer Umwelt 

ein auf sie ausgerichtetes Sprachangebot, welches den Spracherwerb erleichtert. Die 

sprachlichen Strukturen der Erwachsenen werden angepasst, sie sind weniger komplex, 

relativ kurz und sprechen häufig in relativ gleichen Wiederholungen. Später werden sie 

an die Entwicklung des Kindes angepasst und werden damit immer komplexer Das 

Kind hält mir Blicken und lautlichen Äußerungen den Kontakt aufrecht, umso mehr, 

wenn es die Mutter nicht sehen kann. Das Kind braucht den Kontakt zu anderen 
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Personen und nutzt immer mehr die Sprache dafür. Die sozialen Beziehungen und die 

emotionale Bindung werden weiter aufgebaut und diese sind die Grundlage für die 

gemeinsame Kommunikation. Sie ermöglichen den Ausbau der kognitiven Konzepte. 

Ein exploratives Verhalten, welches an eine positive Bindungsentwicklung gebunden 

ist, wirkt sich auf die kognitive und sprachliche Entwicklung aus. (vgl. Adler 2011, S. 

27-38)  

3.1.3 Der Spracherwerb ein kreativer Prozess  

Der Spracherwerb  ist ein kreativer Prozess der Regelkonstruktionen, es werden die 

Sprachdaten aus der Umwelt analysiert. Der Säugling sucht immer nach 

Gemeinsamkeiten und Unterscheiden. Er nimmt erst Kontraste und dann auch gleich  

Bleibendes wahr. Dieser Vorgang hat immer mit der Kommunikation zu tun und die 

Kinder müssen es verstehen. In dem Verstehen finden Regelkonstruktionen statt. Die 

Grammatischen Regeln werden mehr und mehr verstanden, wenn das einzelne Wort 

verstanden werden kann. Das Kind muss die Konstruktionsprinzipien herausfinden, es 

muss erkennen, mit welchen Mitteln Wörter verändert werden können und sie dann in 

Zusammenhang bringen. Das erfordert eine Analyse und das Verstehen der 

Äußerungen. Das Kind übernimmt durch eine Imitation bestimmt Formen, dabei bildet 

es Hypothesen über bestimmte Regeln. Diese Regeln werden mithilfe vom 

Sprachgebrauch und der darauffolgenden Reaktion der Umwelt überprüft. Die Kinder 

bekommen eine Rückmeldung innerhalb der Kommunikation mit  anderen Personen. 

Die Erwachsenen greifen die Äußerungen der Kinder auf, erweitern sie, indem sie 

nachfragen oder bestätigen und dabei die korrekte Form verwenden. Das Kind korrigiert 

die vorhandene Regel auf der Basis der Rückmeldungen der Erwachsenen und passt sie 

dynamisch dem System an.  (vgl. Adler 2011, S. 32-36)  

4 Der Wortschatz  

Es ist ein zentrales Thema des Spracherwerbs. Jedes Kind hat individuelle 

Entwicklungsverläufe. Ein Kind spricht zum Ende des ersten Lebensjahrs die ersten 

Wörter. Die Voraussetzung dafür ist, dass das Kind viel sprachlichen Input erhalten und 

analysiert hat. Im ersten Lebensjahr ist das Kind damit beschäftigt die Wörter aus dem 

Lautstrom zu isolieren. Vor dem Ende des ersten Lebensjahres kann das Kind 

verschiedene Wörter verstehen, es hat damit begonnen ein mentales Lexikon 

aufzubauen. Die Aussprache der ersten Wörter ist stark vereinfacht und schließt sich an 



Der Wortschatz 12 

 

die lautlichen Fähigkeiten aus der Lallphase an. Die ersten Wörter bestehen nur als ein 

bis zwei Silben und beinhalten nur Konsonanten und Vokale. Dabei ist die Menge der 

Konsonanten noch sehr begrenzt. Zudem werden die ersten Wörter situationsbegleitend 

verwendet. Oft wird auch von der sogenannten „Joint Attention“ gesprochen. Es ist die 

ungeteilte Aufmerksamkeit zwischen dem Kind und der Bezugsperson. Die 

Aufmerksamkeit des Kindes wird auf einen Gegenstand gerichtet, so hat das Kind die 

Möglichkeit, ein Wort auf einen Gegenstand zu beziehen und kann ein neues Wort in 

den Wortschatz aufnehmen. Mit 18 Monaten hat das Kind einen Wortschatz von circa 

50 Wörtern und einen passiven Wortschatz von circa 250 Wörtern. Äußerungen vor 

dem 18. Monat waren Einwortäußerungen. Ab dem 18. Monat werden die Wörter zu 

Zwei – oder Dreiwortäußerungen verknüpft. Die Kinder entdecken ein syntaktisches 

Prinzip. Die Wörter werden immer mehr zu Wortsymbolen und es folgt der 

Wortschatzspurt. Die „50-Wort-Grenze“ ist dafür der Auslöser. Vor dem 

Wortschatzspurt nimmt das Kind alle zwei bis drei Tage ein neues Wort im Wortschatz 

auf. Nun nimmt das Kind pro Tag mehrere neue Wörter in seinen Wortschatz auf. Nicht 

alle Kinder machen diesen Wortschatzspurt durch, bei manchen wächst das Vokabular 

linear an. Viele machen auch mehrere kleine Spurts hintereinander durch, der Verlauf 

ist dann Treppenförmig. Das hat damit zu tun, welche Wörter das Kind bevorzugt 

erwirbt. Kinder, die einen Wortschatzspurt durchmachen, lernen bevorzugt Nomen. Es 

muss auch nicht immer explosionsartig sein, sondern kann auch linear verlaufen. Es gibt 

eine erhebliche Variabilität beim Anwachsen des frühkindlichen Wortschatzes. Mit 

Ende des zweiten Lebensjahres hat das Kind einen Wortschatz von circa 200-300 

Wörtern. Mit 30 Monaten hat das Kind einen Wortschatz von circa 500 Wörtern, 

dreijährige haben einen Wortschatz von 1.000 Wörtern und fünf bis sechsjährige circa 

2.000 – 3.000 Wörter. Das Kind kann Flexive identifizieren, Funktionswörter als 

lexikalisch-grammatische Einheit erkennen und Wortarten unterscheiden. Der 

Wortschatzspurt vollzieht sich spätestens zu Beginn des dritten Lebensjahres. Im 

Vorschulalter nimmt das Kind circa 10-12 neue rezeptiv verfügbare Wörter pro Tag auf. 

Diese Zahl steigt in den ersten Schuljahren noch weiter an. Bis weit ins Schulalter wird 

der Wortschatz immer mehr ausgebaut. Der Wortschatzumfang ist von dem formalem 

Bildungstand abhängig. In kulturell anregenden Kontexten ist es sehr intensiv und 

lebenslang möglich. (vgl. Adler 2011, S. 71-78; vgl. Ruberg und Rothweiler 2012, S. 

28-29; vgl. Glück und Elsing in Fox-Boyer (Hrsg. 2014, S. 3-5).  
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4.1 Das frühe Vokabular  

Zweijährige Kinder gebrauchen viele Wörter aus den Kategorien Tiere, Menschen, 

Spielzeuge und Fahrzeuge. Manchmal benutzen sie auch Wörter für das Essen und 

Trinken. Sie können Körperteile und Kleidungsstücke benennen. Meist sind die ersten 

Wörter der Kinder nur Normen. Ein- und Zweijährige Kinder gebrauchen 

Lautmalereien wie „miau“ oder „wauwau“. Zum Beispiel könnte das „wauwau“ für das 

Bellen des Hundes stehen oder für den Hund an sich, wenn ein Artikel hinzugefügt 

wird, also wird das „wauwau“ zum Nomen. Oftmals sind diese Lautmalereien aber 

schlecht zu deuten. Die Kinder sprechen am meisten über Personen und Gegenständen 

in ihrem direkten Umfeld und ihn ihrer Umwelt. Wörter für Dinge außerhalb dieser 

Umwelt werden erst später erworben. Das Vokabular der kleinen Kinder beinhaltet 

zudem Wörter für die Begrüßung und Wörter der sozialen Routinen. Das frühe 

Vokabular besteht zum großen Teil aus Nomen. Die ersten Verben der Kinder sind 

häufig Aktionswörter. Das kommt daher, das Aktionswörter begrifflich am einfachsten 

sind. Zudem befinden sich Funktionswörter in dem frühen Vokabular, zum Beispiel 

„ab, auf, weg“. Verben sind für Kinder schwieriger zu erlernen als Nomen, weil sich die 

Verben auf vorrübergehende und veränderliche Zustände beziehen. Im zweiten 

Lebensjahr nutzen die Kinder Beschreibungen oder Zustände von Gegenständen, zum 

Beispiel „klein, groß, warm ,kalt“. Ab dem dritten Lebensjahr werden die inneren 

Zustände der Kinder benannt, das sind vornehmlich grundlegende Gefühle. Es werden 

häufig Gefühlswörter gebraucht und Wörter für Ausdrucksverhalten. Zweijährige 

Kinder können ihre inneren Zustände benennen und haben demzufolge ein Verständnis 

von inneren Zuständen. Bei den Handlungswörtern fangen Kindern mit den Wörtern für 

die Bewegungen an. Die beschreibenden Wörter bezeichnen sichtbare Zustände von 

Objekten. (vgl. Szagun 2011, S. 114- 117).  

4.2 Anwachsen des Vokabulars  

Der Worterwerb ist von verschiedenen Mechanismen abhängig. Anfangs ist der 

Worterwerb sehr langsam. Die Kinder müssen die Wörter aus dem Lautstrom 

identifizieren und zuordnen. Sie bekommen ein Symbolbewusstsein und merken, dass 

alle Dinge kategorisiert werden können. Sie müssen semantische Strukturen aufbauen 

und organisieren. Der Aufbau von semantischen Strukturen ist eine kognitive 

Basisfähigkeit und ist eng mit der kognitiven Entwicklung verbunden. Es umfasst die 

Zuordnung eines Referenten, die Abteilung der Wortbedeutung und die Isolation der 
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Wortform aus dem Lautstrom. Diese beiden Prozesse laufen zusammen und die 

Bedeutung auf den Lautstrom wird ausgebildet. Dieser Prozess wird als „Mapping“ 

bezeichnet. Es gibt erste Zuordnungen von dem Wort und der Bedeutung. Der Prozess 

läuft in enormer Geschwindigkeit ab. Die Wörter werden meist nach ein- oder 

zweimaligem Hören in das Lexikon übernommen, dies wird „Fast-Mapping“ genannt. 

Das Kind bildet so schnelle und ungenaue Hypothesen über die Bedeutung eines 

Wortes. Deswegen ist das Wortwissen anfangs lückenhaft. Für jede lautliche Form, die 

sie hören, bilden sie eine Teilbedeutung aus. Von der ersten Abbildung des Wortes 

bleibt die Wortform im mentalen Lexikon präsent und kann wiedererkennt werden. 

Wenn das Kind das Wort erneut hört kann das Kind darauf zurückgreifen und es 

ausbauen oder ergänzen. Die Abbildungen eines Wortes sind umso genauer, desto öfter 

es von dem Kind gehört wird und je älter das Kind ist, desto besser ist die Produktion 

der Wörter. Nomen werden meist erfolgreicher erworben las Verben und Adjektive. Das 

Wissen in einem Wortfeld ist ein großer Einflussfaktor für einen erfolgreichen Erwerb 

eines Wortes. Ein lexikalisches Vorwissen beeinflusst die Fast-Mapping-Leistung 

positiv. Zudem ist die Fähigkeit des Sortierens und der Einfluss des phonologischen 

Arbeitsgedächtnis ist wichtig bei der Speicherung von Wortformen. (vgl. Szagun, 2011, 

S. 117-120)  

4.3 Die Wortklassen der Kinder 

Ein sehr großer Teil der Wörter sind Nomen. Als frühes Vokabular werden die ersten 50 

Wörter bezeichnet. Die Begriffe für Objekte sind einfacher zu lernen, weil die Kinder 

sie sehen können und sie dauerhaft vorhanden sind. Trotzdem gibt es individuelle 

Unterschiede. Mache Kinder zum Beispiel erlernen überwiegend Funktionswörter oder 

Wörter für soziale Routinen. Referentielle Kinder haben in ihrem Wortschatz mehr als 

50% Nomen. Pronominale Kinder haben in ihrem Wortschatz weniger als 50% Nomen, 

er besteht meist aus Funktionswörtern und Wörter für soziale Routinen.   

5 Der Phonologie Erwerb auf phonetisch – phonologischer Ebene  

Kinder mit einer deutschen Muttersprache müssen insgesamt 23 Konsonanten und 16 

Vokale erwerben. Sie müssen die phonologischen Regeln lernen, also welche Laute in 

welchem Silbenkontext angewendet werden dürfen und die beschriebene Silbenstruktur 

umsetzten. Ein besonderer Stellenwert hat die Phonologie im Alter wischen null und 

drei Jahren. Ab dem dritten Lebensjahr sind es meist nur noch Jahre der Perfektion.  
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Im Alter zwischen null und drei Jahren geschieht es auf rezeptiver und expressiver 

Ebene. Der Erwerb der Phonologie ist ein universelles, sprachunabhängiges System. Es 

wird meist in vier Stufen eingeteilt:  

 

 Die verschiedenen Phasen des Lallens  

 Die Einwort-Phase, vom ersten Wort bis zum Wortschatzspurt  

 Die systematische Simplifizierungsphase  

 Der Übergang von Phase zwei zu Phase drei und die korrekte Wortrealisation  

 

Die gehörten Wörter werden ganzheitlich, also unsegmentiert auditiv erfasst, 

verarbeitet und gespeichert. Das motorische Output-Programm für ein Wort ist 

ganzheitlich – unsegmentiert. Außerdem ist es ein gespeicherter Ablaufplan der 

motorischen Bewegungen aller Artikulationsorgane. Es werden 

Segmentierungsrestriktionen gebildet, vereinfachte Wortformen werden produziert mit 

wenigen Phonemen und einfachen Silbenstrukturen. Die Wortproduktionen sind immer 

individuell. Es gibt keine systematischen Produktionsregeln. Das unsegmentierte 

Lernen von Wörtern bis zur 50-Wort-Grenze ist kein ökonomisches Vorgehen. Parallel 

zum Wortschatzspurt und dem motorischen Reifungsprozess erwirbt das Kind erste 

unbewusste Segmentationsfähigkeiten. Das Kind gibt die Strategie auf die Wörter 

ganzheitlich zu erfassen und zu speichern. Sie können den Input immer genauer 

reflektieren und präzisier abspeichern. Das Output-Programm wird immer wieder dem 

Input angepasst, überarbeitet und neu festgelegt. Die Wortproduktion ist hochgradig 

variabel und den Kindern stehen meist noch nicht alle Phoneme zur Verfügung. Ein 

universelles Muster der Vereinfachung wird erkennbar.  Die Kinder zeigen ein 

phonlogisches Phänomen, aber dies wird nicht als phonologischer Prozess betrachtet. 

Mit 2;0 bis 2;5 Jahren ist die Übergangsphase abgeschlossen und die Kinder verwenden 

die systematische Vereinfachung in ihrer Aussprache. Die Kinder sind sehr konsequent 

in ihrer Wortrealisation, sie befinden sind in der systematischen Simplifizierungsphase. 

Es sind klare phonologische Prozesse zu sehen und diese treten wiederholt und 

regelmäßig auf. Mit 2;6 – 2;11 Jahren hat das Kind eine hohe Variabilität in der 

Korrektheit der Aussprache. Es gibt noch immer individuelle phonologische 

Veränderungen und noch keine vollständig konsequente Wortrealisation. Aber die 
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phonologischen Muster treten trotzdem regelmäßig auf. Die Prozesse sind noch in 

geringem Maße auftretende Assimilationen und Tilgungen der unbetonten Silben. Vor 

dem dritten Geburtstag sind die meisten Laute teilweise oder vollständig erworben, 

auch Konsonantenverbindungen. Die Konsonantenverbindungen sind gegen Ende des 

dritten Lebensjahres hochgradig stabil. Im Alter von 3;0 – 4;11 sinken die Anzahl und 

die Auftretenshäufigkeit der phonologischen Prozesse pro Altersgruppe. (vgl. Fox-

Boyer 2014, S. 9-15).  

5.1 Das Lautsystem  

Laute sind die ersten bewusste produzierten Äußerungen. Als erstes kommen die 

Lalllaute und dann die Laute, die der Sprache der Umgebung entstammen. Bevor das 

Kind willentlich die Laute produziert hat es Erkenntnisprozesse vollzogen. Die Kinder 

analysieren den Lautstrom von anderen Personen bezüglich des Rhythmus, sie 

segmentieren und können Laute und Lautsysteme erkennen. Die Kinder stellen 

Verbindungen zwischen dem Gesagtem, der Handlung, der Mimik und Gestik und dem 

Gemeinten her. Zum Verstehen nutzen die Kinder alle Wahrnehmungen. Der Klang der 

Worte hat eine große Bedeutung, die Worte werden von den Kindern produziert auf der 

Grundlange von Nachahmung, Kategorisierung und Speicherung. Anfangs sind es 

meistens noch Wortfragmente. Es gelingt den Kindern noch nicht immer, aber die 

Entwicklung des Sprechwerkzeugs wird immer mehr vervollkommnet. Mit vier bis fünf 

Jahren können die Kinder die Laute weitgehend beherrschen und richtig verwenden. 

Viele Kinder haben mit „ch“ und „sch“ bis zum Ende des fünften Lebensjahres 

Schwierigkeiten. Im phonologischen Regelsystem treten phonologische Prozesse auf. 

Das bedeutet, dass es systematische Abweichungen der kindlichen Lautproduktion vom 

Erwachsenensystem gibt. Zum Bespiel, auslassen von unbetonten Silben, 

Vereinfachung von Konsonantengruppen, Angleichung von Lauten an Nachbarlaute 

und die Vorverlagerung von Lauten. Dies zeigt, dass die Artikulatorische Fähigkeit 

noch nicht vollständig ausgebildet ist und dass das phonologische System noch im 

Aufbau ist. Die phonemische Opposition, die Silbenstruktur und die Regeln für die 

Lautkombinationen müssen noch ausdifferenziert werden. (vgl. Adler 2011, S. 69-71; 

vgl. Ruberg und Rothweiler 2012, S. 29-30).  
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5.2 Der Erwerb  

Vokale Signale treten schon bei Babys auf indem sie schreien. Wenn die Kinder zwei 

Wochen alt sind haben ihre Äußerungen eine differenzierte Klangform. Die Kinder 

können Sprachlaute mit circa einem Monat unterscheiden. Mit circa acht Wochen kann 

das Kind erste einfache Laute, zum Beispiel Vokallaute, Gurr- und Explosivlaute von 

sich geben, aber oft noch willkürlich. Der Stimmmechanismus entwickelt sich weiter 

und die frühen Laute verschwinden wieder. In der Gurr-Phase Juchzen die Kinder 

häufig. Sie bilden kurze Laute mit Stimmlagenwechsel und bilden Blasreibelaute wie (f) 

oder (v). Es ist ein schnell wechselndes Lautgebilde. In der Lallphase geben Kinder 

zahlreiche Laute unsystematisch von sich. Im Vorsprachlichen Stadium kennt das Kind 

eine Vielzahl von Lauten. Circa im zweiten bis dritten Lebensmonat kommen 

rhythmische und unterschiedliche lange Lautketten dazu. Die Lautäußerungen besitzen 

nur Vokale und Konsonanten. Erst äußert das Kind nur einzelne Silben und später auch 

Silbenfolgen, welche auch Verdopplungen genannt werden. Im ersten Lebensjahr 

differenziert das Kind die Konsonanten. Mit 11-12 Monaten kann es dann 

unterschiedliche Vokale und Konsonanten verbinden. Das Kind fängt an, die 

Lautkombinationen in der Lautstärke und in der Tonhöhe zu variieren, zu wiederholen 

und nachzuahmen. Es verbindet das Sprechen mit dem Hören. Es bildet ein 

Sprachverständnis aus und versteht den Sinngehalt der Wörter. Wenn die ersten Wörter 

folgen, werden diese Lautäußerungen ausdifferenziert. (vgl. Adler 2011, S. 69-71).  

5.3 Der Erwerb der Laute  

Das Kind nimmt Laute und Lautverbindungen wahr, um die Lautproduktion 

anzupassen. Die Lallphase ist hierbei ein Training des willentlichen Hervorbringens von 

Lauten. Die Sprechwerkzeuge werden aufeinander abgestimmt und die neuronale 

Steuerung der Bewegungssequenz wird verfeinert. Ein Säugling beginnt die 

Lautproduktion mit der der Bezugsperson zu vergleichen und nährt sich so dem 

Lautinventar der Muttersprache. Die Lautproduktion wird auf diese Laute konzentriert, 

nämlich auf bedeutsame Merkmale der laute seiner Muttersprache. Das Kind kann 

Lautdifferenzen wahrnehmen, dies ist die wesentliche Grundlage für den Erwerb des 

Lautsystems. Es geht immer um die bedeutungsunterscheidende Funktion und um die 

Verwendung in den Wörtern. Langsam verstehen die Kinder, dass die Laute an 

bestimmte Stellen im Wort gesetzt werden müssen, damit es keine 
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Bedeutungsunterscheidung gibt. Sie stellen einen Zusammenhang zu der semantisch – 

lexikalischen Ebene her. Parallel dazu erwerben die Kinder das phonologische System.  

Die Phonologie ist ein System und eine bedeutungsunterscheidende Funktion von 

Lauten. Es gibt verschiedene Theorien dazu, zum Beispiel Jakobson.  

„Jakobson unterscheidet zwei Phasen in der Lautentwicklung. Zum einen nennt er die 
vorsprachliche Phase, auch Lallperiode, in welcher die Äußerungen des Kindes noch nicht 
systematisch sind; zum anderen nennt er den auf universellen Regeln basierenden Sprachlauterwerb, 
in dem sich die eigentliche phonologische Entwicklung ereignet. Diese zweite Erwerbsphase 
orientiert sich bei der Herausbildung bedeutungsunterscheidender Merkmale an „dem Grundsatz des 
maximalen Kontrastes und schreitet von Einfachen und Ungegliederten zum Abgestuften und 
Differenzierten von“(Jakobson, 1969, 93).“ (Jakobson zit. in Adler 2011, S. 72).    

„Die Konsonantenkontraste bewegen sich zwischen oral und nasal (p und m), an den Lippen 
gebildeten Lauten (labial) und im 2. Artikulationsgebiet (am Zahndamm – alveolar). Beim weitern 
Erwerb werden die durch eine Sprengung des Verschlusses (plosiv) als Kontrast zu den durch die 
Erzeugung eines Reibungsgeräusches an einer Enge (frikativ) gebildeten Lautoppositionen 
erworben (z.B. t und s). Weitere Kontraste beim Lauterwerb sind die zwischen den am Zahndamm 
(alveolar) und dem weichen, hinteren Gaumen oder dem Gaumensegel (velar) gebildeten Lauten 
(z.B. t und k) sowie zwischen Lauten, die am Zahndamm (alveolar) und kurz hinter diesem 
(postalveolar) gebildet werden, wie z.B. der S-Laut und der Sch-Laut (Jahn, 2001, 15).“ (Jahn zit. in 
Adler 2011, S.72).  

Der Lautspracherwerb zwischen dem ersten und sechsten Lebensjahr hat mehrere 

Entwicklungsstufen. Die Kinder lernen die Laute kennen und wie sie gebildet werden. 

Sie lernen das Phoneme voneinander abweichen und bedeutungsunterscheidend sind. 

Manche Laute sind schwere zu lernen als andere Laute. Bei den Erstlauten kann das 

Kind bei deren Wahrnehmung auf verschiedene Kanäle zurückgreifen. Es sind oft Laute 

im ersten Artikulationsgebiet (Lippen bis Zähne). Ihre Bildung ist deutlich zu sehen und 

die Kinder können den Höreindruck mit dem Gesehenen verbinden. Kinder haben einen 

natürlichen Nachahmungstrieb und können so eigene Bewegungsmuster aufbauen. Die 

Rückkopplungsprozesse werden aktiviert und die lautliche Produktion wird an dem 

gehörten Vorbild angeglichen. Es wird so lange probiert, bis es übereinstimmt, dabei 

entstehen feste Bewegungsmuster, die immer wieder abrufbar sind. Die ersten 

Verbindungen zwischen den Vokalen und den Lippenlauten entstehen. Durch die 

Reaktion der Umwelt entstehen erste Wörter. Es entstehen immer mehr Verbindungen 

zwischen Vokalen und Konsonanten. Die Kinder fangen an ihr Spiel mit Sprache zu 

begleiten indem sie lallen und dabei die Betonungsmuster nutzen und den stimmlichen 

Variationen von Gesprächen folgen. Es werden Verbindungen mit zwei oder mehr 

Konsonanten gebildet, damit werden die Artikulatorischen Fähigkeiten vervollständigt. 

Im fortschreitenden Spracherwerb bestehen die Wörter, die zur Verständigung genutzt 

werden,  nicht nur aus Vokal-Konsonanten-Silben oder einzelnen Silben. Immer 
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häufiger werden Lautverbindungen produziert. Eine Seite des Lauterwerbs ist zum 

Beispiel, dass Kinder einzelne Laute produzieren können. Durch die Lautverbindungen 

entstehen Wörter und das ist das Ziel des Sprechens. Das Kind erwirbt die Fähigkeit die 

lautlichen Strukturen willentlich hervorzubringen, damit sie Bedürfnissen und 

Gedanken einen Ausdruck geben können. Diese Äußerungen müssen den Erwartungen 

des Hörers entsprechen. Die Kinder fangen nun an erste Vereinfachungen zu 

verwenden, das sogenannte „Übergangsstadium“. Manche Kinder können einige Laute 

in Verbindungen nicht richtig sprechen, einzeln aber können sie es. Sie müssen die 

richtige Verwendung im Wort lernen und erkennen, dass lautliche Strukturen 

bedeutungstragend sind, es ist der Erwerb des phonologischen Systems. Mit circa 18 

Monaten erweitert sich der Wortschatz schnell. Es gibt zunehmend Regularisierungen 

und Systematisierungen der Aussprache, also die Produktion neuer Wörter. Indem das 

Kind immer neue Wörter kennen lernt gibt es eine Regelbildung seiner Aussprache. Die 

Wörter der Umgebungssprache werden während der eigenen Produktion systematisch 

vereinfacht. Es geschieht zwischen 18 Monaten und vier Jahren. Die Lautstruktur der 

Wörter wird verringert. Wenn das zu produzierende Wort die Lautstruktur und die 

Fähigkeiten des Kindes überschreitet beginnt ein interner Prozess. Phonologische 

Prozesse sind das Vereinfachen von Repräsentationen. Die Prozesse lassen sich 

linguistisch und lautübergreifend erfassen und systematisieren, Regelmäßigkeiten sind 

nur ein Übergangssystem. Es kommt in verschiedenen Wort- und Silbenkombinationen 

vor. Sie werden in drei Kategorien gegliedert.  

 

 Substitutionsprozess: Es ist die Ersetzung eines Lautes oder einer Lautgruppe. Die 

Lauteigenschaften bezüglich des Artikulationsortes und der Artikulationsart werden 

verändert. Zum Beispiel einen T-Laut durch einen K-Laut ersetzten.  

 Silbenstrukturprozess: Die Silbenstruktur verändert sich. Es werden Silben 

weggelassen, hinzugefügt oder umgestellt (braun – baun). Es ist oft eine Reduktion 

von Mehrfachkonsonanten. Die unbetonte Silbe wird ausgelassen oder weggelassen 

(Paket – tet). Mehrsilbige Wörter werden vereinfacht (Schokolade – lade). Auch 

können Reduplikationen auftreten (Ball – baba). Der Endkonsonant kann 

weggelassen werden (Boot – bo) oder die Anfangskonsonanten (Käfer – äfer)   
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 Assimilationsprozess: Es wird auch Harmonisierungsprozess genannt. Zwei Laute 

werden nach Stelle oder Art ihrer Bildung angeglichen (kaputt – paput). Es ist eine 

Veränderung der Stimmhaftigkeit  

 

Manche Prozesse sind bei allen Kindern zu beobachten. Mit zwei bis drei Jahren 

erwirbt das Kind das phonlogische System, es wird von der allmählichen Überwindung 

der phonologischen Prozesse begleitet. Mit vier/fünf bis acht Jahren vervollständigt sich 

das phonologische System und die Aussprache präzisiert sich.  (vgl. Adler 2011, S. 71-

78).  

6 Die Grammatik auf der semantisch – lexikalischen Ebene  

Die Grammatik ist ein Feld, was relativ zeitig abgeschlossen zu sein scheint. Die Kinder 

beherrschen mit vier Jahren die wesentlichen grammatischen Regeln. Aber manche 

unregelmäßigen Formen der Verben brauchen was länger, bis das Kind sie erworben 

hat. Bis in das frühe Jugendalter und unter Einfluss der Schule werden die 

grammatischen Formen und Regeln erlernt.  

Bis jetzt gibt es zum Grammatikerwerb keine Theorien. Die grammatischen Regeln 

sind anwendungsbereit, aber können meist nicht entäußert werden. Die Grammatik wird 

häufig als Sprachgefühl eingesetzt oder gelichgesetzt. Viele können die Sätze richtig 

bilden, aber können die Satzstruktur nicht erklären. Das heißt das die Regeln der 

Verknüpfung und die Regeln der Veränderungen der Wörter im Satz erkennt werden. 

Die Regeln entstehen durch eine bestimmte Ordnung der Wörter entsprechend ihrer 

Funktion im Satz. Bei bestimmten grammatischen Strukturen verändern sich die Wörter 

selbst. Es ist aber immer abhängig von der Art und der Funktion des Wortes. Es richtet 

sich nach der Aussageintention und steht immer im Zusammenhang mit der Bedeutung, 

was das Gesprochene transportieren soll. Trotzdem können Erwachsene manche 

Ausdrücke auch ohne oder mit einer fehlerhaften Grammatik verstehen. Aber es muss 

meist die Situation mit herangezogen werden, da sich manchmal durch die 

grammatische Struktur die Bedeutung verändert und dies ohne Kenntnisse nicht zu 

verstehen ist. Die Grammatik bewirkt die Sprache richtig zu benutzen. Das Kind muss 

die Regeln verinnerlichen und erkennen, es ist kein Imitationslernen mehr. Es sollte die 

Regeln zur Verknüpfung bis zum Alter von 4 Jahren erworben haben. Die biologischen 

Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Das bedeutet, die Struktur, Plastizität und 
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Lernfähigkeit des Gehirns müssen ausgebildet sein und es bedingt die Ausbildung eines 

komplexen Systems der Sprache. Ein wesentlicher Teil des Sprachsystems ist die 

Grammatik. In der linken Gehirnhälfte gibt es Regionen, welche sich auf die Sprache 

spezialisiert haben, diese bilden sich aber erst im Verlauf der Jahre aus. Eine 

Voraussetzung für den Grammatikerwerb ist, dass das Kind ausreichend qualitativ und 

quantitativ guten Sprachinput bekommen hat. Die Erwachsenen müssen den Kindern in 

der Interaktion die Sprache erlebbar machen. Bevor das Kind Ein- und Zweiwortsätze 

spricht, muss es erkennen, dass die Art und Weise der Verknüpfungen der Wörter im 

Satz zu dessen Bedeutung beiträgt. Das Kind braucht die Grammatik, um die 

Kommunikation mit den Menschen effektiver gestalten zu können. Dadurch können sie 

Gedanken, Gefühle und Wünsche eindeutiger äußern.  

Bevor es die Grammatik erwerben kann, muss das Kind genügend Kontakt zur 

Sprache gehabt haben und einen Mindestwortschatz von circa 50 Wörtern besitzen. Die 

50-Wort-Grenze löst das grammatische Lernen aus. Am Anfang sind die 

Wortkombinationen nur intentional und in der Situation zu verstehe, es gibt einen 

großen Interpretationsspielraum. Der Gesprächspartner der Kinder sollte eine 

kooperative Haltung haben, weil sich das Kind so mit der Sprache verständlich machen 

kann und es merkt, dass es mit Sprache was bewirken kann. Indem der 

Gesprächspartner das Kind verstehen will signalisiert er dem Kind, dass es mit der 

Sprache einen Sinn produzieren kann und unterstützt es damit im dem grammatischen 

Lernen. Erwachsene bieten den Kinder Gesten mit Lautuntermalungen oder 

Einwortsätzen an und gibt ihm so verschiedene sprachliche Möglichkeiten. Sie 

untermalen ihre Äußerungen mit Handlungen und die Bedeutungen werden so durch die 

sprachliche Struktur transportiert. Erst wird es mit verbalen Mitteln, dann mit 

Signalwörtern und dann mit der Situation realisiert. Ab dem zweiten Geburtstag hat das 

Kind muttersprachliche Regeln erlernt.  

Entwicklungen der grammatischen Formen nach Clahsen (1986).  

 Phase 1 Vorläufer der Syntax (0-1;6 Jahren)  

Einzelne Wörter gelten als Sätze (Einwortstadium), werden in einer Satzbedeutung 

gebraucht, die Verneinung wird durch „nein“ erreicht, Fragesätze werden durch die 

entsprechende Intonation (Melodieführung und Betonung im Satz realisieret  
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 Phase 2 Erwerb des syntaktischen Prinzips (1;6-2;0 Jahre)  

Ein-, Zwei- und Mehrwortsätze, erste Fragewörter (Informationsfragen), Verben 

meist in der Stammform oder im Infinitiv, Sätze meist noch nicht vollständig 

(fehlendes Subjekt, fehlendes Verb, auch beides)  

 Phase 3 Vorläufer der einzelsprachlichen Grammatik (2;0-2;6 Jahre)  

Jetzt meist Mehrwortsätze, die Verben bereits an der richtigen Stelle oder auch am 

Ende des Satzes, erste Verbflexion, Verwendungen von Hilfs- und Modalverben, 

erste Kasusmarkierungen (Genitiv -s)  

 Phase 4 Erwerb einzelsprachlicher syntaktischer Besonderheiten (bis 3;0 

Jahren)  

Wortstellungen meist richtig, gebeugte Verben meist an zweiter Stelle im Satz, die 

Du-Form des Verbes wird erworben, meist noch Nominativ (1. Fall), wenn 

Akkusativ oder Dativ (3. Oder 4. Fall) gefordert sind, Fragen werden durch 

Umstellungen gebildet  

 Phase 5 Komplexe Sätze (ab 3;6 Jahren)  

Angleichung an die Erwachsenensprache, Haupt- und Nebensätze, Konjunktionen 

werden verwendet, Akkusativformen werden zum Teil noch übergeneralisiert, 

Fragen mit „ob“ werden gebildet   

 

Die ersten Wortkombinationen werden situativ benutzt, dabei können wir erste 

grammatische Regeln erkennen. Das Sprachangebot der Erwachsenen sollte sich an die 

Wahrnehmungs- und Verarbeitungsfähigkeiten des Kindes anpassen. Das geschieht bei 

den Erwachsenen intuitiv, aber nicht immer problemlos. Die Grammatikentwicklung 

zeigt die Meilensteine, nämlich den Erwerb der Hauptsatzstruktur, die 

Verbzweitstellung. Für diese Entwicklung muss das Kind die Verwendung der 

Wortarten und die Funktion des Verbs und des Subjekts erkennen. Wenn Erwachsene in 

kurzen und unvollständigen Sätzen mit den Kindern sprechen, kann dies für die Kinder 

verwirrend sein. Aber sie können meistens trotzdem die Regeln erkennen. Die Kinder 

nutzen dabei die rhythmische Gliederung der Sprache. Wenn Kinder Schwierigkeiten 

bei dem Grammatikerwerb haben, weisen sie oft Probleme mit der Rhythmus- und 

Zeitverarbeitung auf und bei der Verarbeitung von auditiven Reizen. Der 
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Sprachrhythmus unterstützt die Entwicklung nur. Vielmehr konzentrieren sich die 

Kinder darauf, wer tut was mit wem. Die Konjugationen von unregelmäßigen Verben 

werden nicht regelgeleitet erworben, sondern werden als eigene Formen gespeichert. 

Das kann zur Folge haben, dass das Kind die Form, welche es eigentlich kennt, falsch 

bildet (ging – gehte). Das Kind muss die Regeln der Veränderungen der Verben 

erkennen und muss wissen, wann welche Regel auf welches Verb zutrifft. Zudem 

müssen sie wissen, das starke Verben andere Regeln aufweisen. Eine weitere 

Schwierigkeit ist, dass die Erwachsenen oft mit den Kindern in der 3. Person sprechen 

oder von sich in der 3. Person sprechen. Das Kind muss dann erst herausfiltern, was für 

die Regel hilft. Die Erwachsenen sollten die Äußerungen der Kinder aufgreifen, 

wiederholen und erweitern, also sich die Aufmerksamkeit der Kinder holen. Dies ist 

eine Sprachlernmethode, indem sie das Gesagte der Kinder aufgreifen und ihnen 

eventuell zeigen, dass sich das Verb verändern muss und wie es dann richtig heißt. Die 

Entschlüsselung der Regeln wird so erleichtert. Das Kind hat die Verbzweitstellung 

erlernt, wenn es W-Fragen bilden kann, sie haben somit das Subjekt oder Objekt als 

Einheit oder Satzglied erkannt. Diese Einheit muss dann durch das Fragewort ersetzt 

werden und das Verb rückt somit an die zweite Stelle. Für die Verbkonjugationen muss 

die 2. Peron Singular erworben sind. Das Kind hat dann die Abhängigkeit verstanden 

und kann sie realisieren. Die Du-Form ist für das Kind am schwierigsten, das es diese 

am wenigsten hört. Sie müssen den richtigen Kasusgebrauch erlernen, weil sie anfangs 

nur den Nominativ (1. Fall) verwenden. Ab 3;6 Jahren können sie die Akkusativformen 

richtig verwenden und von der Dativform unterscheiden. Das Kind muss die 

Beziehungen der Wörter im Satz erkennen und als Merkmal erkennen, welches zu 

Veränderungen führen kann. Je nachdem ob eine Handlung oder ein Zustand 

ausgedrückt werden soll, muss sich der Fall verändern. Für die Kinder ist es nicht leicht 

zu durchschauen und die Kenntnisse werden in Handlungen erworben. Die Struktur der 

Handlung zeigt die grammatische Struktur. Die Grammatik und die Bedeutung sind eng 

miteinander verknüpft. Die Kinder müssen erkennen, welche Wörter oder Bedeutungen 

die Verwendung des Akkusativs oder Dativ erfordern. Die Formen sind in vielfältigen 

Situationen präsent. 

Die Bildung von Nebensätzen gestaltet sich fließend. Das Kind versteht die 

Realisation und kann die Beziehungen von Ursachen und Wirkungen erkennen und will 

diese auch ausdrücken. Dafür braucht es eine Flexibilität des Denkens. Die 

Abhängigkeit des Nebensatzes vom Hauptsatz und die Form der Abhängigkeit muss 



Die Grammatik auf der semantisch – lexikalischen Ebene 24 

 

erkannt werden. Nun sind neue Regeln für die Verben notwendig. Das gebeugte Verb 

muss im Nebensatz ans Ende. Ein Nebensatz beginnt mit einem Einleiter, wie zum 

Beispiel, weil oder wenn. Dies setzt eine kognitive Entwicklung und das semantische 

Konzept voraus. Nebensätze drücken einen komplexen Sachverhalt aus und beruhen auf 

kognitiven Konzepten. Das erste Konzept ist die Ursache und Wirkung mit „weil“. 

Kinder stellen oft warum – Fragen in diesem Alter und die Erwachsenen antworten mit 

„weil“. Die Kinder hören es somit oft und der Erwerb wird somit erleichtert. Komplexe 

Sätze haben hohe Ansprüche an das grammatische System. Die Kinder müssen die 

Beziehungen der Wörter untereinander richtig zuordnen und dazu müssen sie die 

Verwendung von Modalverben lernen und erkennen. Für die richtige Zeitform des 

Verbs muss das Kind das Zeitkonzept erworben haben und muss erkennen, dass Verben 

sich ändern, je nachdem welche zeitliche Abfolge geschildert wird. Die unregelmäßigen 

Verben sind eine große Hürde. Der Grammatikerwerb ist der Erwerb von Regeln zur 

Verknüpfung von Wörtern und Regeln. Mit circa vier Jahren ist das Kind ein 

kompetenter Sprachbenutzer. (vgl. Adler 2011, S. 78-98; vgl. Fox-Boyer 2014, S. 15-

18)     
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7 Verschieden Darstellungen der Sprachentwicklung bei Kindern  

7.1 Der Sprachbaum nach Wolfgang Wendlandt   

  
 

Abbildung 1 (Sprachbaum nach Wolfgang Wendlandt)  
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Die Wurzeln 

Die Wurzeln bei dem Sprachbaum symbolisieren die notwendigen 

Voraussetzungen, welche das Kind benötigt, um Sprache zu erwerben. Das bedeutet, je 

stärker die einzelnen Wurzeln, also Fähigkeiten, ausgeprägt sind, desto besser ist der 

Baum verankert. Wenn bei einem Kind, bei einigen Fähigkeiten Beeinträchtigungen  

bestehen, sollten diese schnellstmöglich erkannt und wenn möglich behoben werden, 

damit der Spracherwerbsprozess bestmöglich unterstützt werden kann.  

 

Der Stamm   

Der Stamm steht für die Sprechfreude und das Sprachverständnis des Kindes. Das 

Sprechen und die Sprache sollten den Kindern immer Freude machen und sie sollen 

erkennen, dass Sprache ein Kommunikationsmittel zum Informationsaustausch ist. 

Beim Spracherwerbsprozess verstehen Kinder am Anfang mehr, als sie sprechen und 

produzieren können. 

 

Die Krone  

Die Krone zeigt die einzelnen Teilbereiche der Sprache auf. Wie zum Beispiel 

Artikulation, Wortschatz, Grammatik und Kommunikation. Die Kinder haben die 

Aufgabe die einzelnen Laute des muttersprachlichen zu lernen, ihren Wortschatz zu 

erweitern, die Grammatik zu lernen und die kommunikativen Aspekte zu lernen. Das 

Wachstum der Krone ist bei jedem Kind individuell. Schwierigkeiten beim Erwerb der 

einzelnen Fähigkeiten sind immer möglich.  

 

Die Gießkanne und die Sonne  

Mit der Gießkanne und der Sonne ist das Umfeld der Kinder gemeint. Die 

Erwachsenen in diesem Umfeld müssen den Kindern Sprachanregungen bieten, zu 

ihnen Blickkontakt halten, sie aussprechen lassen und ihnen zuhören und ihnen die 

Sprechfreude vermitteln. Zudem brauchen die Kinder viel Wärme, Liebe und 

Akzeptanz, damit sie sich voll entfalten können und sich in ihrer Umgebung 

wohlfühlen.     
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7.2 Die Sprachpyramide nach Wolfgang Wendlandt 

Abbildung 2 (Sprachpyramide nach Wolfgang Wendlandt)  

 

Die Pyramide zeigt auf einen Blick, welche Sprachentwicklungen das Kind mit den 

verschiedenen Altersgruppen von einem halben Jahr bis zu sechs Jahren. Auf der linken 

Seite sehen wir die Beispiele, was das Kind sprechen könnte. Auf der rechten Seite 

sehen wir das jeweilige Alter des Kindes. Oben im Pyramidenkopf ist das 

Sprachverständnis unterteilt in Lautbildung, Grammatik und Wortschatz. Die Pyramide 
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beginnt unten mit dem niedrigsten Alter der Kinder. Die Pyramide beginnt mit dem 

Alter von einem halben Jahr. Sie wird nach oben immer breiter. Daran kann gut erkennt 

werden, dass die Kinder Jahr für Jahr mehr Sprachverständnis erwerben und 

bekommen. Es wird deutlichen, das zum Anfang nur das Wortschatz existiert und sich 

mit den Monaten und Jahren langsam auf die Grammatik und die Lautbildung 

ausbreitet. Manchmal hat die Lautbildungen den größten Anteil, manchmal die 

Grammatik und manchmal der Wortschatz. Je nachdem welchem Sprachverständnis 

sich das Kind widmet. Am Ende ist es fast alles gleich verteilt.  

7.3 Die Meilensteine der Sprachentwicklung  

Circa 0-3 Monate  

Die Kinder erzielen kommunikative Effekte über ihr Schreien und ihre Mimik. Ab 

circa 2-3 Monaten setzen sie Ihr Lächeln bewusst ein. Sie können sprachliche und 

nichtsprachliche Laute und Sprachlaute differenzieren und können zwischen ihrer 

Umgebungs- und Fremdsprache unterscheiden. Sie bekommen ein Verständnis vom 

Stimmklang und der Stimmung. Sie fange an zu schreien und basale biologische 

Geräusche zu machen und Erproben die Bewegungen im Mundraum durch Gurren, 

Lallen und Lachen.  

 

Circa 3-6 Monate 

Das Kind fängt mit einer dialogähnlichen Interaktion an. Sie können ihre 

Bedürfnisse und ihren Unmut differenziert äußern und drehen ihren Kopf in Richtung 

einer Geräuschquelle. Die Kinder reagieren auf ihren eigenen Namen und machen 

Schmatz- und Zischgeräusche. In der Sprache erkennen wir erste Vokale und erste 

Silben.  

 

Circa 6-8 Monate  

Das Kind fängt an seine Mimik und Gestik zur Kommunikation zu verwenden und 

drehen sich gezielt zu einer Geräuschquelle. Es sind erste Lallmuster zu erkennen in 

Konsonanten-Vokal-Folgen, wie zum Beispiel babababa. Sie können erste Wörter 

verstehen, wie zum Beispiel ihren Namen.  
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Circa 8-12 Monate  

Sie verstehen nun Verbote und halten Blickkontakt zu anderen Personen. Die 

Kinder variieren in ihrem Lallen. Sie benutzen Lallmonologe, beherrschen eine Vielzahl 

von Lauten und benutzen Lautmalereien. Sie fangen an die Sätze zu verstehen, indem 

sie einzelne Wörter aus dem Satz verstehen und erlernen Protowörter.  

 

Circa 12-18 Monate  

Die Kinder kommen in das Fragealter und holen sich Informationen auch 

aufsteigende Tongebungen ein und nehmen Bezug auf die Gesprächspartner im Dialog. 

Die Laute werden gezielt zur Wortbildung eingesetzt. Erste Wörter entstehen und bis zu 

einem Alter von 1,5 Jahren geschieht eine Produktion von circa 50 Wörtern. Die Kinder 

überwinden ihre Schlüsselwortstrategie und verstehen einfache Fragen und 

Aufforderungen. Sie produzieren Einwortäußerungen, transportieren die Betonung 

unterschiedlich und dadurch entstehen unterschiedliche Bedeutungen.  

 

Circa 18-24 Monate  

Auch hier bleibt noch das Fragealter bestehen und weiter Laute werden eingesetzt. 

Die Kinder können nun mindestens drei Körperteile zeigen. Sie können jetzt circa 200 

Wörter gezielt produzieren, hauptsächlich Nomen und erste Verben und Adjektive. Die 

Grammatik wird zum Verstehen von Aussagen genutzt. Zwei- und Dreiwortsätze 

werden gebildet und anfangs gibt es noch eine Verbendstellung und die Verben sind 

meist noch im Infinitiv.  

 

Circa 24-30 Monate  

Die Gesprächslänge nimmt zu, bis zu 20 zusammenhängende Äußerungen. Weitere 

Laute werden erworben, diese werden in der 3. Artikulationszone gebildet. Der 

Wortschatz wird stark ausgebaut, Verben, Pronomen und Funktionswörter. Die Länge 

der Äußerungen steigt und die Auslassungen nehmen immer mehr ab.  

 

Circa 30-36 Monate  

Die Kinder beginnen mit der Überwindung von Auslassungen und 

Vereinfachungen. Sie erwerben die Verbzweitstellung und die Subjekt-Verb-Kongruenz 

und verwenden variable Satzarten.  
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Circa 3 Jahre     

Die Kinder verstehen Alternativfragen, kompliziertere Aufträge und einfache 

Geschichten. Sie kommen in das zweite Fragealter, Ihr Wissen wird nun über die 

Fragen erweitert. Es gibt erste Anpassungen an den Gesprächspartner und ein 

Perspektivübernahme. Das Sprechen ist nun auch für Fremde meistens verständlich. 

Weitere Laut und Konsonantenverbindungen kommen hinzu. Der Wortschatz nimmt 

immer mehr zu und sie gebrauchen Funktionswörter. Die Kinder erwerben Ober- und 

Unterbegriffe und einfache Sätze werden korrekt gebildet. Das Verb wird gebeugt an 

die zweite Stelle der Satzposition gestellt und sie erwerben die ersten Nebensätze und 

erste Pluralformen und den Kasus.  

 

Circa 4-5 Jahre  

Die Kinder verstehen Sachverhalte und Aufgabenstellungen aus dem eigenen 

Lebensbereich und längere Geschichten. Sie Produzieren einen Anfang, ein Ereignis, 

eine Reaktion und ein Ende. Sie beherrschen alle Laute der Muttersprache bis auf 

schwierige Konsonantenverbindungen und Zischlaute. Der Wortschatz nimmt immer 

mehr zu und sie verwenden abstrakte Begriffe. Die Aktiv-, Passiv- und 

Reflexivpronomen werden verstanden. Längere Sätze und Nebensätze werden korrekt 

gebildet und die Pluralform und die Artikel werden richtig verwendet.  

 

Circa 6 Jahre  

Die Kinder beherrschen sicher die Kommunikationsregeln. Viele Ereignisse und 

komplexe Geschichten werden weitergegeben. Alle Laute werden beherrscht und sie 

verstehen die gebräuchlichsten Wortbedeutungen. Der produktive Wortschatz ist groß 

genug, um sich differenziert auszudrücken und dieser entwickelt sich auch ständig 

weiter. Die Entwicklung des Grammatikverständnisses ist zum großen Teil 

abgeschlossen und die grundlegenden grammatischen Strukturen werden korrekt 

produziert. (vgl. Tracy 2008, S. 77-85).     
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8 Unterscheidung zwischen der allgemeinen und der spezifischen 

Sprachentwicklungsstörung  

Die allgemeine und spezifische Sprachentwicklungsstörungen unterscheiden sich nicht 

in der Symptomatik, sondern hinsichtlich der Verursachung.  

Eine spezifische Sprachentwicklungsstörung tritt nicht in Begleitung von anderen 

Beeinträchtigungen ein. Wenn also keine Hörstörungen, andere körperliche 

Auffälligkeiten oder schwerwiegende sozial-emotionale Probleme vorliegen. Die 

Störung bezieht sich „spezifische“ nur auf die Sprache des Kindes, sowohl auf das 

Sprachverständnis als auch auf die Sprachproduktion. Dabei ist das Sprachverständnis 

eher weniger betroffen  

Eine allgemeine Sprachentwicklungsstörung  wird durch primäre 

Beeinträchtigungen verursacht, zum Beispiel durch Hörstörungen.  

Sprachtherapeuten gucken deswegen als erstes, ob eine primäre Beeinträchtigung 

vorliegt. Die Diagnose ergibt sich also durch den Ausschluss einer primären Störung.  

(vgl. Wendlandt 2006, S. 52-53)  

9 Verschiedene Sprachentwicklungsstörungen  

9.1 Störungen der Aussprache  

Mit der Störung der Aussprache hat ein Großteil der Kinder in den logopädischen 

Praxen ein Problem. Es ist seit circa 10 Jahren in Deutschland im Wandel und es 

kommen immer noch kontinuierlich neue Informationen dazu. Bei einer Störung der 

Aussprache wird auch oft von einer Dyslalie gesprochen. Kinder mit dieser Störung 

haben Laute falsch erworben oder gar nicht erworben. Aber eine Dyslalie sagt nichts 

darüber aus, ob die Wahrnehmung der Laute und die Fähigkeit zur Differenzierung 

gestört ist oder ob die Produktion der Laute gestört ist. Es gibt drei verschiedene 

Dyslalien, die Unterscheidung geht je nach falsch oder gar nicht erworbenen Lauten. 

Wenn das Kind 1-2 Laute falsch oder gar nicht erworben hat, sprechen wir von einer 

partiellen Dyslalie. Wenn das Kind viel Laute falsch oder gar nicht erworben hat, 

sprechen wir von einer multiplen Dyslalie und wenn das Kind fast alle Laute falsch oder 

gar nicht erworben hat, sprechen wir von einer universalen Dyslalie. Zudem kann noch 

in zwei weitere Aussprachstörungen unterschieden werden, die organische 

Aussprachstörungen (allgemein) und die funktionelle Aussprachstörung (spezifisch).  

(vgl. Wendlandt 2006, S. 53-54) 
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9.1.1 Organische Aussprachstörung (allgemein)  

Darunter werden die Aussprachstörungen verstanden, welche einen eindeutigen 

Zusammenhang zu einer organischen Störung haben. Viele medizinische Diagnosen 

werden im Zusammenhang mit kindlichen Sprech- und Sprachstörungen gesehen zum 

Beispiel: Hörstörungen und Spaltbildungen. Alle organischen Bedingungen stellen eine 

Einschränkung der rezeptiven (aufnehmenden) und expressiven (ausdrückenden) 

Fähigkeiten der Kinder dar.   

Wesentliche Organische Faktoren:  

  Kindliche Dysarthrophonien: zum Beispiel Zerebralparese (Bewegungsstörung mit 

Ursache von frühkindlichen Hirnschädigungen)  

 Kraniofaziale Anomalien: zum Beispiel Spaltbildung oder Pierre-Robin-Syndrom 

(angeborene Fehlbildung bei Menschen)  

 Audiogene Aussprachstörungen: angeborene oder im ersten Lebensjahr erworbener 

hochgradiger Hörstörung oder Gehörlosigkeit  

 Teilsymptomatik bei geistiger Behinderung  

(vgl. Fox-Boyer 2014, S. 43)  

9.1.2 Funktionelle Aussprachstörungen  

Bei der Funktionellen Aussprachstörung unterscheiden wir zwischen einer 

Artikulationsstörung und einer phonologischen Störung.  

9.1.2.1 Artikulationsstörung  

Bei einer Artikulationsstörung hat das betroffene Kind Schwierigkeiten auf peripher 

phonetisch-artikulatorischer Ebene (Artikulation von Einzellauten) oder auf motorischer 

Ebene. Das Kind hat die Unfähigkeit, eine isoliert oder wahrnehmungsmäßig 

annehmbare Version eines Phons (Laut) zu produzieren. Die Artikulationsstörung ist 

gleichgesetzt mit einer phonischen Störung des Kindes, aber es ist kein Oberbegriff für 

eine kindliche Aussprachstörung.  

9.1.2.2 Phonologische Störung  

Bei der phonologischen Störung hat das Kind ein Problem mit der Aussprache, durch 

die bedeutungstragende Kontraste in der Sprache aufgehoben werden. Das Kind hat 

demnach eine Neutralisation oder einen kompletten Verlust der phonologischen 
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Kontraste. Von phonologischen Kontrasten sprechen wir, wenn ein Laut in demselben 

Kontext auftreten kann und die Laute potenziell bedeutungsdifferenzierend sind. Zum 

Beispiel „Matte“ vs. „Macke“ oder „satt“ vs. „Sack“.  

9.1.2.3 Ursachen einer funktionellen Artikulationsstörung  

Einer funktionellen Artikulationsstörung können wir keine definierte Ursache zuordnen. 

Sie werden eher als Risikofaktoren verstanden. Risikofaktoren können sein: eine 

Mittelohrerkrankung, psychische Belastungen, genetische Ursachen oder eine 

Frühgeburt. Die meisten Ursachen sind aber bis heute unbeantwortet.  

9.1.3 Diagnostik einer Aussprachstörung  

Als Basis benötigen wir eine gründliche, valide und reliable Diagnostik. Diese sollte 

den individuellen Entwicklungsstand des Kindes und dessen Output-Kompetenz 

systematisch erfassen. Es gibt viele unterschiedliche Vorgehensweisen, aber es gibt 

einige Aspekte, welche ein Bestandteil der Diagnostik sein sollten:  

1. Eine Erhebung von anamnestischen Daten, welche als Risikofaktoren bekannt sind.  

2. Eine Erhebung und Beobachtung der Spontansprache des Kindes.  

3. Einen validen und reliablen Test durchführen, zum Beispiel einen Benenntest.  

4. Die Phon-Stimulierbarkeit testen. Ermitteln, welche Phone das Kind imitieren kann 

und was das Kind macht, wenn es die Phone nicht imitieren kann.  

5. Eine Überprüfung der Wortrealisationskompetenz. Ermitteln, ob das Kind ein Wort 

immer gleich ausspricht oder es in der Wortproduktion variiert.  

9.2 Störung der Grammatik (syntaktisch morphologische Störung)  

Die Störung der Grammatik wird oft Dysgrammatismus genannt. Die Störung des 

Kindes betrifft die Satzebene und die Wortebene. Sie wird als am schwerwiegendste 

Sprachentwicklungsstörung bezeichnet und ist am schwierigsten zu behandeln. Die 

grammatischen Symptome sind auch die Leitsymptome einer spezifischen 

Sprachentwicklungsstörung (SSES). Dieser Dysgrammatismus kann oft erst ab dem 

dritten Lebensjahr festgestellt werden, da sich dort erst eine Verzögerung zu 

Gleichaltrigen Kindern zeigt. Die Produktion von Zweiwortäußerungen ist um mehr als 

ein Jahr verspätet, circa ab dem dritten Geburtstag des Kindes. Wenn diese Störung 

nicht mit einer Therapie behandelt wird, Verfestigt sich die Störung noch mehr. Ab dem 
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Schuleintritt kann sich der Dysgrammatismus dann als kompensierter 

Dysgrammatismus fortsetzen, die Symptome bleiben und es gib große Probleme in der 

Schule. Wird es nicht behandelt, werden die Bildungserfolge der Kinder gefährdet und 

diese können dann noch im Erwachsenenalter auftreten. (vgl. Wendlandt 2006, S. 54)  

9.2.1 Kompensierter Dysgrammatismus  

Die Symptome verändern sich mit dem Schuleintritt des Kindes und es gibt eine 

vermeintliche Entwicklung der Störung. Aber das Kind hat in den meisten Fällen eher 

eine Strategie entwickelt, um mit den Problemen umgehen zu können, die dem Kind 

dann bewusstwerden. Kompensieren bedeutet hier ausgleichen oder ersetzen. Es wird 

gedacht, das Kind hätte die Verbzweitstellung erworben, aber das Kind hat meistens das 

eigentliche Symptom nur ausgeglichen durch erlernte und auswendig gelernte neue 

Strukturen. Das schränkt die Kinder in ihrer Kommunikationsfähigkeit sehr ein.  

9.2.2 Erscheinungsbilder des Dysgrammatismus  

Bei der SSES liegt ein qualitativ und quantitativ abweichender Spracherwerbsprozess 

vor, das bedeutet eine zeitliche und inhaltliche Abweichung auf allen sprachlichen 

Ebenen. Das Kind hat eine Einschränkung in Erwerb und Anwendung von formalen-

sprachlichen Strukturen. Die syntaktischen und morphologischen Regeln der 

Muttersprache können die Kinder nur eingeschränkt verstehen oder produzieren. Die 

Kinder bleiben bei einigen Strukturen auf einem Entwicklungsniveau stehen, das kann 

zu einem potenziellen Entwicklungsstillstand führen. Dieser hemmt dann die weiter 

Entwicklung und das Kind bekommt ein inhomogenes Profil innerhalb der 

grammatischen Fähigkeiten. Zusätzlich gibt es bei einzelnen Strukturen zeitliche 

Abweichungen zwischen dem chronologischen Alter des Kindes und dem eigentlichen 

Entwicklungsalter, oftmals gibt es einen Unterschied von circa sechs Monaten oder 

mehr. (vgl. Thelen in Fox-Boyer 2014, S. 56-57)  

9.2.3 Symptome  

Syntaktische Symptome  

Es gibt eine fehlende Verbzweistellung im Hauptsatz. Die Kinder habe eine reduzierte 

Äußerungslänge und Satzkomplexität. Es liegt  unflexible Satzstrukturen im Hauptsatz 

vor. Zudem werden obligatorische Konstituenten und Funktionswörter ausgelassen. Ein 
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großes Problem stellt auch die Produktion von Nebensätzen mit Konjunktion und 

flektierte Verbendstellung dar.  

 

Morphologische Symptome 

Das Kind hat Probleme bei der Produktion der Verbflexion und in den Bereichen Genus 

(grammatisches Geschlecht), Kasus (der Fall), Numerus (Zahlform) und Tempus 

(zeitliche Angaben). Die Probleme können sich in der Nominalphrase und in der 

Verbalphrase zeigen.  

 

Rezeptive Symptome  

Diese Symptome haben nur wenige Kinder. Die meisten Kinder haben eher expressive 

Symptome, also weniger Verstehens Probleme. Für die Rezeptiven Symptome gibt es 

einen standardisierten und normierten Test, dieser ist unabdingbar, da sich das 

Sprachverstehen nicht direkt beobachten lässt. Den Kindern fällt es schwer 

Flektionsendungen und Wortreihenfolgen zu verstehen, das kann sich wiederum auf die 

Rezeption von Fragen auswirken. Zum Bespiel sind die sogenannten W-Fragen eine 

Schnittstelle zwischen Syntax und Semantik, das hat zur Folge, dass diese Fragen von 

den Kindern nicht verstanden werden. Die W-Frage hat die syntaktische Information, 

dass eine Frage gestellt wird und die lexikalische Information, wonach gefragt wird. Die 

Kinder haben mit beiden Informationen Probleme. Außerdem erfordert eine W-Frage 

ein Verstehen der ersten Position im Satz, wenn diese Position nicht wahrgenommen 

wird antwortet das Kind mit ja oder nein. Wir sagen: „Was räumt Marie auf?“ und das 

Kind versteht: „Räumt Marie auf?“. Wenn die Antworten sich nicht auf die Frage 

beziehen, kann das Kind aber auch Probleme in der Merkfähigkeit, Pragmatik oder im 

Textverstehen haben. Ältere Kinder können keine grammatischen Strukturen auf ihre 

Konkretheit prüfen, Sie haben Schwierigkeiten mit Grammatikalitätsurteilen. 

  

Expressive Symptome (unflektierte Verbendstellung)  

Dieses Symptom wird auch als Kardinalsymptom verstanden. Das Kind hat eine 

unflektierte Verbendstellung im Aussagesatz statt einer flektierten Verbzweitstellung 

(„Mia Blumen holen“ statt „Mia holt Blumen“). Die Phase der unflektierten 

Verbendstellung ist verlängert, dies wird als erweiterter optionaler Infinitiv bezeichnet. 



Verschiedene Sprachentwicklungsstörungen 36 

 

Die Kinder stagnieren auf einer nicht altersgemäßen Stufe der Grammatikentwicklung 

bis zu einem Alter von vier bis sechs Jahren. In dieser Phase gibt es keinen Fortschritt in 

der syntaktischen Entwicklung und in der morphologischen Entwicklung. Als 

syntaktische Entwicklung wird die flektierte Verbendstellung verstanden und als 

morphologische Entwicklung wird die unflektierte Verbzweitstellung verstanden.  

Folgesymptome einer unflektierten Verbendstellung  

1. Kinder setzen die flektierten Verben an das Satzende und bekommt ein 

syntaktisches Defizit, das bedeutet, es orientiert sich an den Mustern des 

Nebensatzes. Es wird auch als „V2-underapplier“ Phänomen bezeichnet.  

2. Es kann zu einer Überanwendung der Verbzweitstellung kommen, dieses 

Phänomen wird „V2-overapplier“ bezeichnet. Dieses Symptom ist seltener als 

das „V2-underapplier“. Es werden unflektierte Verben in die Zweitstellung 

gebracht („Mama holen Milch.“).  

3. Bei dem dritten Symptom verwendet das Kind den Verbstamm ohne Flexion 

oder mit falscher Flexionsform. Zudem hat das Kind Schwierigkeiten damit, zu 

erkennen, dass das Subjekt das Verb im Hinblick auf die Person und den 

Numerus kontrolliert. 

Expressive Symptome bei weiteren grammatischen Strukturen 

Äußerungslänge und Satzkomplexität:  

Eine mittlere Äußerungslänge ist eines der ausdruckkräftigsten Maße des kindlichen 

Spracherwerbs. Eine Äußerungslänge wird immer in Wörtern oder Morphemen 

angegeben, es ist ein Zeichen für syntaktische Komplexität beziehungsweise einen 

Fortschritt im Grammatikerwerb. Ein Morphem wird mit MUL abgekürzt, es ist eine 

Sprachsilbe. Kinder mit SSES haben oftmals die gleiche MUL Anzahl, wie 

sprachunauffällige Kinder, welche circa zwei Jahre jünger sind. Demnach haben Kinder 

mit einer Störung eine geringere durchschnittliche Äußerungslänge als Gleichaltrige 

Kinder. Es liegt somit eine eingeschränkte Satzlänge vor und die Kinder verwenden 

keine Mehrwortsätze. Sie sagen: „Ole Auto.“ statt „Ole holt das Auto.“.  
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Auslassungen und Vollständigkeit der Satzstruktur: 

Sprachauffällige Kinder lassen häufig obligatorische Satzglieder wie Verb, Subjekt oder 

Objekt aus. Parallel dazu haben sie oft ein Problem mit der Verbstellung in den 

Nebensätzen und Hauptsätzen. Auch werden oft Funktionswörter wie Artikel und 

Präpositionen weggelassen. Da aber die Funktionswörter schon mit circa acht Monaten 

wahrgenommen werden wissen wir, dass Funktionswörter einen geringen semantischen 

Gehalt aufweisen. Es können nicht nur Wörter ausgelassen werden, sondern Inhalts- 

und Funktionswörter werden auch häufig ersetzt. Zudem verwenden Kinder mit dieser 

Störung häufig Pronomen anstelle von Objekten.  

 

Wortstellungsfehler  

Das Kind kann zusammengesetzte Verben nicht trennen („Ich das haben will.“). Es hat 

Schwierigkeiten bei der Aufspaltung von Präfixverben („Du das abschneidest.“) und 

Stellungsfehler im Mittelfeld des Satzes und die Finalstellung des Subjektes („Da 

umzieht der Mann.“). Auch kann es dazu kommen, dass das Kind das gebeugte Verb, 

was im Hauptsatz an der zweiten Stelle steht, nicht beachtet („Ich Spielzeug hole.“ statt 

„Ich hole das Spielzeug.“). 

  

Komplexe Syntax  

Die Kinder haben Probleme mit der Nebensatz-Bildung, wenn Sie im Hauptsatz keine 

flexible Satzstruktur produzieren können, dann weichen Sie auf starre Muster aus 

(kompensierter Dysgrammatismus). Sie bilden keine Nebensätze oder behalten 

Verbzweitstellung aus dem Hauptsatz in dem Nebensatz nach der Konjunktion bei 

(„Wenn ich hab Katze.“). Sie lassen Subjekten oder andere Elemente in dem Nebensatz 

aus, die in einfachen Hauptsätzen realisiert werden können. Außerdem kann das Kind 

auch lexikalisch bedingte Probleme beim Erwerb von Konjunktionen haben („Wegen.“ 

statt „Weil.“). (vgl. Thelen in Fox-Boyer 2014, S. 61-62)  

9.2.4 Ursachen  

Bis heute gelten die Ursachen nur als Hypothesen. Vermutlich ist es ein multikausaler 

Störungskomplex mit biologischem Ursprung. Mitverursacher können aber sein: 

linguistische Defizite in Bezug auf unterschiedliche Kategorien und Strukturen; 

Probleme mit Verarbeitung des Inputs; Einschränkung in Leistung des phonologischen 

Arbeitsgedächtnisses und auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen. 
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9.2.5 Diagnostik  

Die Zeile der Diagnostik sind: Sprachstatus erheben; Klassifikationen vornehmen; 

Informationen zur Ätiologie sammeln; Begleitstörungen erkennen und prognostische 

Variablen zu identifizieren. Es werden den grammatischen Fähigkeiten und Defizite 

sowohl qualitativ als auch quantitativ auswerten. Die Fähigkeiten zu anderen 

linguistischen Ebenen müssen in Bezug gesetzt werden, es muss ein sprachliches Profil 

und eine Leitsymptomatik erkennt werden.   

9.3 Gestörte Lexikonentwicklung  

Die gestörte Lexikonentwicklung wird abgekürzt mit SLS. Es sind in der Regel 

wortschatzbezogene Defizite und abweichende Wortschatzleistungen. Die Identifikation 

von Wörtern, der Aufbau von Bedeutungen, die Produktion und Rezeption von Wörtern 

und die Strukturierung des mentalen Lexikons können einzeln oder kombiniert gestört 

sein. Zudem ist die Begriffsbildung, das Abstraktionsvermögen, der Aufbau, die 

Speicherung und der Abruf von Einheiten des mentalen Lexikons beeinträchtigt. Die 

meisten Symptome sind auch Teilsymptome von SSES, deswegen tritt es auch häufig 

bei Kindern mit SSES auf. Es ist eine funktionelle Störung im Rahmen von 

Entwicklungsstörungen. Eine gestörte Lexikonentwicklung ist zudem Teil des 

frühkindlichen Autismus. (Vgl. Elsing und Glück in Fox-Boyer 2014, S. 73)  

 

Bei Kindern mit SSES:  

Die Kinder haben einen verspäteten Sprachbeginn, welcher zu Defiziten in der frühen 

Wortschatzentwicklung führen kann. Erstmal führt ein später Sprachbeginn zu der 

Diagnose Late Talker, es wird mit circa 24 Monaten diagnostiziert und diese Kinder 

haben einen Wortschatz unter 50 Wörtern. Hält dieses Defizit im Wortschatz noch 

länger an, führt es zu einer Verzögerung der lexikalischen Entwicklung und diese ist ein 

Risikofaktor für SSES. Eine semantisch-lexikale Störung ist eine Teilsymptomatik von 

Kindern mit SSES. Kinder mit einer lexikalen Störung haben auch im späteren 

Entwicklungsverlauf noch Probleme, obwohl andere Symptombereiche schon 

überwunden sind. (vgl. Elsing und Glück in Fox-Boyer (Hrsg.) 2014, S.74-75)  
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9.3.1 Symptome bei einer semantisch-lexikalischen Störung  

Die Symptome sind immer situations- und aufgabenabhängig und die Leistungen 

können stark variieren. Es kommt zu einen verspäteten Sprachbeginn und der Erwerb 

der ersten Wörter ist deutlich verspätet. Deswegen verläuft das Wortschatzwachstum 

verlangsamt. Kinder mit dieser Störung haben zudem Einschränkungen beim 

Wortverständnis und beim allgemeinen Sprachverstehen. Sie haben eine gestörte 

Wortfindung und ringen und suchen nach Wörtern, also haben dazu eine 

Wortabrufstörung. Im Vorschul- und Schulalter zeigen die Kinder dann einen 

Wortarteneffekt, das heißt sie haben einen guten Nomen Wortschatz aber große 

Einschränkungen beim Verb- und Adjektivwortschatz.  

9.3.2 Symptome bei der Sprachproduktion  

Die Kinder haben in der Spontansprache eine Vielzahl von expressiven Symptomen. Sie 

weisen einen geringen Wortschatzumfang auf und es gibt häufige Fehlbenennungen 

beziehungsweise Wortersetzungen. Es wird zwischen zwei Ersetzungsformen 

unterschieden. Als erstes die semantische Ersetzungsform. Das Kind verwendet ober-, 

unter- und nebengeordnete Wörter, ersetzt das Zielwort durch semantisch gegenteilig 

oder hochgradig bedeutungsähnliche Wörter oder ersetzt das Zielwort durch thematisch 

assoziierte Wörter. Als zweites gibt es die phonologische Ersetzung. Das Kind 

verändert bei dieser Ersetzung die Lautstruktur in Form von phonemisch ähnlichen 

Wörtern, falsche Phonem- und Morphem Folgen, Phonem Auslassungen oder 

Präfixfehlern.  

Die Kinder entwickeln oft verschiedene Bewältigungsstrategien, wie zum Beispiel einen 

Einsatz von unspezifischen Wörtern (Vielzweckwörter „Dings“), allgemeinen 

Aktionsverben („machen“) und übergebrauchte Wörter („geil“). Sie entwickeln zudem 

Wortneuschöpfungen. Sie zeigen ein Ausweichverhalten auf der Satzebene und eine 

vermehrte Verwendung von Metakommentaren oder Umschreibungen. Die Kinder 

zeigen einen Verlangsamten Wortzugriff welcher zu Verzögerungen, Einsatz von 

Füllwörtern und nonverbale Zeichen und Gesten führt. Zudem haben Sie eine Störung 

des Abruft, diese führt zu Äußerungsabbrüchen und unnötigen Wiederholungen. Die 

Sprache dieser Kinder ist unflüssig und Sie zeigen dadurch ein stark ausgeprägtes 

Störungsbewusstsein.  
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9.3.3 Symptome bei der Sprachrezeption  

Diese Symptome sind eher verdeckt. Es äußert sich in Schwierigkeiten beim Verstehen 

von Wörtern und dies führt zu Missverständnissen, da das Kind die Äußerungen des 

Gesprächspartners nicht interpretieren kann. Es ist nicht direkt beobachtbar, sondern es 

kann nur an der Reaktion des Kindes beobachtet werden. Die Kinder entwickeln dann 

eine Strategie, um das fehlende Verständnis zu kompensieren. Das „Ja“ und „Nein“ 

sagen des Kindes häuft sich, es entwickelt ein Ausweichverhalten oder es kommt zu 

einer unzureichenden und vorschnellen Reaktion auf eine Anweisung. Das Kind 

entwickelt eine Interesslosigkeit gegenüber sprachlichen Situationen, wie zum Beispiel 

Vorlesen oder Geschichten erzählen. Es wird häufig nicht frühzeitig erkannt. Zudem 

wird es häufig falsch diagnostiziert zum Beispiel als Verhaltensproblem, mangelnde 

Konzentrationsfähigkeit oder eine niedrige Intelligenz.     

9.3.4 Folgesymptome  

Die Kinder sind in der Folge häufig in Ihrer Persönlichkeits-, Sozial- und 

Leistungsentwicklung beeinträchtigt. Sie leiden an einer allgemeinen Frustration und 

das hat Auswirkungen auf die Eigenmotivation Wörter zu erlernen und das natürliche 

Neugierverhalten. Es besteht die Gefahr eines sozialen Rückzugs und dieser 

beeinträchtigt die Gesamtentwicklung. Das Kind bekommt eine Unsicherheit über die 

eigene sprachliche Wirksamkeit und das hat zur Folge, dass es Defizite in der 

Persönlichkeits- und Sozialentwicklung bekommt. Die Kinder werden später den 

schulischen Leistungsanforderungen nicht gerecht und damit ist die schulische 

Entwicklung stark gefährdet.  

9.3.5 Ursachen  

Die Ursachen sind noch nicht vollständig erforscht. Es gibt ein multikausales Gefüge 

mit Ursachen in verschiedenen Bereichen, deswegen sollte immer die Gesamtsituation 

des Kindes betrachtet werden. Der Ausdruck einer defizitären lexikalischen 

Repräsentation kann durch Störungen im Bereich Erwerb, Speicherung und Abruf 

semantisch-lexikalischem Wissens kommen.  
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10 Therapie  

Kinder mit einer Aussprachstörung stellen keine homogene Gruppe dar, weil Sie sich in 

den Symptomen, dem Schweregrad der Problematik und auch in den Ursachen 

unterscheiden. Es können nicht alle Kinder mit einer Therapiemethode erfolgreich 

behandelt werden. Deswegen gibt es drei verschiedene Therapieansätze. Es wird 

zwischen motorischen und phonologischen Ansätzen unterschieden. Der erste Ansatz ist 

der motorisch orientierte Ansatz nach van Riper, dann gibt es phonologisch orientierte 

Ansätze und die Ansätze zur Behandlung der Verbalen Entwicklungsdyspraxie.  

10.1 Der motorisch orientierte Ansatz  

Er basiert auf den Veröffentlichungen von van Riper und wird deswegen auch „Van-

Riper-Therapie“ genannt. Dieser Ansatz wurde für Schulkinder mit andauernden 

Aussprachstörungen entwickelt. Die zwei Ursachen könnten sein, dass das Kind eine 

fehlerhafte Wahrnehmung von Sprachlauten hat oder eine nicht angemessene 

motorische Produktion der Laute, sie führen auf eine verzögerte neuronale Reifung 

zurück. Die Aussprache wird als erworbene motorische Kompetenz angesehen. Bei 

dieser Behandlung bedarf es wiederholter Übungen auf einer stetig komplexer 

werdenden motorischen und linguistischen Ebene, bis sich die Zielstruktur automatisiert 

hat. Der erste Schritt ist ein Hörtraining, erst müssen die Laute identifiziert werden, der 

Patient muss seine Aufmerksamkeit auf den Höreindruck richten. Danach muss der Laut 

isoliert werden, der Laut muss auf isolierter Zielebene erkannt werden, danach auf der 

Silben-, Wort- und Satzebene. Als nächstes muss der Laut stimuliert werden, dem Kind 

wird der Laut immer wieder akustisch angeboten. Schlussendlich kommt die 

Diskrimination, hier muss das Kind dem Therapeuten eine korrekte und eine inkorrekte 

Produktion des Lautes identifizieren. Das Hörtraining sollte immer mit einer 

Lautproduktion kombiniert werden. Es sollte nur durchgeführt werden, wenn ein 

rezeptives Problem vorliegt. Nach dem Hörtraining folgt das Produktionstraining, hier 

sollte dem Kind zunächst der korrekte Laut vermittelt. Dier Laut sollte zunächst isoliert 

angeboten und geübt werden. Der Laut wird dem Kind vorgesprochen und das Kind 

versucht diesen zu imitieren. Um die Lautproduktion vorzubereiten sollten 

mundmotorische Übungen durchgeführt werden, wie zum Beispiel Übungen zur 

Stärkung der Zungenspitze.  (vgl. Fox-Boyer 2014, S. 138)  
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10.2 Phonologisch orientierter Ansatz  

Hier gibt es viele verschiedene Ansätze, ich werde auf zwei näher eingehen, die 

Minimalpaartherapie und die Metaphon-Therapie. Die Minimalpaartherapie ist die 

älteste Form der phonologischen Therapie. Ziel ist hier, dem Kind zu vermitteln, dass 

unterschiedlich Phoneme für die jeweilige Wortbedeutung ausschlaggebend sind. Dem 

Kind werden Minimalpaare angeboten, welche sich durch ein Phonem unterscheiden. 

Zunächst wird ein fehlender Kontrast ausgewählt zum Beispiel der Unterschied 

zwischen einem t und einem k. Nun wird mit den Kindern daran gearbeitet, dass Sie 

diesen fehlenden Kontrast erkennet, dazu werden den Kindern Minimalpaare angeboten, 

wie zum Beispiel Kanna-Tanne oder Keller-Teller. Als letztes wird das Kind 

aufgefordert die Kontraste selbst zu produzieren. Diese werden dann auf der Satzebene 

stabilisiert. Die Metaphon-Therapie wurde für Kinder ab dem Alter von 4-5 Jahren 

entwickelt. Dieser Ansatz geht davon aus, dass die Minimalpaartherapie bei Kindern, 

deren Aussprachstörungen auf kognitiv-linguistische Defizite zurückgeht, nicht 

ausreicht. Die Therapie wird durch ein metaphonologisches Training ergänzt. Es wird in 

zwei Phasen gegliedert. Die erste Phase ist es, dem Kind explizite Informationen über 

die Natur bestimmter Phonem Kontraste aufzuzeigen, also das metaphonologische 

Bewusstsein fördern. Dem Kind werden die Kontraste vermittelt und es wird ermutigt 

die Laute zu entdecken und zu manipulieren. Als nächste muss unterscheiden werden, 

ob es sich um einen Substitutionsprozess oder um einen Silbenstrukturprozess handelt. 

Bei dem Substitutionsprozess werden Lautmerkmale erarbeitet und bei dem 

Silbenstrukturprozess werden die Anzahl und die Reihenfolge der Laute 

gegenübergestellt. Für die Behandlung auf der Substitutionsebene werden zunächst 

kindliche Begriffe zur Beschreibung von Lautmerkmalen eingeführt. In Spielsituationen 

werden die Bedeutungen erarbeitet und gefestigt und anschließend auf einer Geräusch- 

und Klangebene verdeutlicht. Die betroffenen Laute werden auf der Lautebene 

gegenübergestellt, das Kind muss die Laute dann auditiv differenzieren und 

klassifizieren. Anschließend muss das Kind die Minimalpaare auf der Wortebene 

akustisch differenzieren. Bei der Silbenstrukturebene muss das Kind die Menge und die 

Reihenfolgen unterscheiden können, um die Struktur von den Silben zu verstehen. 

Danach werden die Merkmale Menge und Reihenfolge mit Klängen, Geräuschen und 

Silben verdeutlicht, zum Beispiel durch eine Reduktion kra-ka und pli-pi. Das Kind 

nimmt hierbei erstmal nur die Hörerrolle ein. Das weitere Vorgehen ist gleich dem 

Substitutionsprozess. In der zweiten Phase soll das Kind die Fehlbildungen erkennen 
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und diese verändern. Es erfolgt auf der Wort- und Satzebene mit Hilfe von 

Minimalpaaren. und das Kind nimmt sowohl die Rolle des Hörers als auch die Rolle des 

Sprechers ein.  (vgl. Fox-Boyer 2014, S. 139-140)  

10.3 Ansatz zur Behandlung der verbalen Entwicklungsdyspraxie  

Bei dieser Behandlung existieren verschieden Ansätze, die meisten wurden für die 

englische Sprache konzipiert. Ich werden auf zwei Ansätze näher eingehen, auf den 

PROMPT und auf die Assoziationsmethode nach McGinnis. Die PROMPT-Therapie 

wurde ins Deutsche übersetzt und heißt in Deutschland TAKTKIN-Therapie. Es wurde 

speziell für Kinder mit Verbaler Entwicklungsdyspraxie entwickelt und basiert auf 

sensomotorische und kognitiv-linguistische Interventionsmodelle. Die Sprache wird 

durch taktile Hinweisreize im Gesicht und am Mundboden des Kindes angezeigt, um 

die Sprechbewegungen zu stimulieren. Als erstes findet eine Untersuchung der 

Mundmuskeln beziehungsweise des Muskelungleichgewichts im Lippen- und 

Zungenbereich und der phonatorischen Leistung statt. Dann wird die vertikale 

Bewegung des Unterkiefers und die vertikalen und horizontalen Bewegungen 

koordiniert. Kinder mit dieser Störung zeigen hier schon deutliche Probleme. Als 

nächstes wird die Zunge in den Mittelpunkt der Therapie gestellt und als letztes wird die 

Sprechbewegung unter räumlichen und zeitlichen Aspekten in den Fokus gebracht. Die 

Assoziationsmethode nach McGinnis wurde ursprünglich nur bei Kindern mit einer 

angeborenen Aphasie angewendet. Der Kern dieser Methode ist die Verknüpfung von 

Lauten mit ihren Phonemen sowie mit Bildkarten. Auf den Bildkarten sind Verben und 

Nomen  abgebildet und das Kind soll zu dem jeweiligen Laut eine Assoziation 

herstellen. Es ist ein formal stark strukturiertes Programm, eine Verknüpfung von 

Phonem und ihren Schriftzeichen. Das Kind hört den Laut, sieht die Lippenbewegung 

des Therapeuten, den Buchstaben und die Bildkarte. Es werden verschiedene 

Sinnorgane angesprochen, sie sollen dem Kind erleichtern, die Artikulationsbewegung 

bewusst aufzunehmen, zu speichern und nach Bedarf abzurufen. Die Therapie sollte im 

Alter von 4 Jahren beginnen. In jeder Therapieeinheit soll ein neuer Laut eingeführt 

werden und mit bekannten Lauten zu einem Wort zusammengeführt werden. Wenn dem 

Kind 15 Laute bewusst gemacht worden sind, werden Wörter aus drei Phonemen 

erarbeitet. (vgl. Schulte-Mäter in Fox-Boyer (Hrsg.) 2014, S. 147-149) 
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11 Weitere Störungen  

11.1 Myofunktionelle Störung  

Das Wort Myo bedeutet Muskel. Diese Störung betrifft die Funktion der Muskeln, 

besonders die im Mund und Gesicht. Die Muskeln befinden sich meistens nicht im 

Gleichgewicht. Es wird zu viel oder zu wenig Kraft der Muskeln aufgebaut und dadurch 

verschlechtert sich die Zahnstellung, das Schlucken und die Aussprache.  

Die Kinder weisen oft einen ständig geöffneten Mund auf, haben einen schlapp 

hängenden Unterkiefer und die Zunge liegt zwischen den vorderen Zähnen. Dann sollte 

das Schlucken genauer untersucht werden, ein Grund für so eine Untersuchung kann 

zum Beispiel eine Aussprachstörung sein und es kann zu einer Kieferorthopädischen 

Fehlstellung führen.  

Manchmal können Einflüsse in der Schwangerschaft oder der Geburt ein Grund 

dafür sein. Meistens aber kennen wir den Grund nicht. Es könnte durch 

Lutschgewohnheiten kommen, wie zum Beispiel am Daumen oder mit dem Schnuller. 

Dadurch gibt es Veränderungen im Mund- und Rachenbereich, wie zum Beispiel 

vergrößerte Rachenmandeln. Die Kinder atmen dann nur durch den Mund, der Mund ist 

ständig geöffnet und die Muskeln verändern sich.  

Wenn dies auftritt sollten HNO-ärztliche Untersuchungen stattfinden und wir 

sollten den Eltern raten den Kindern, den Schnuller abzugewöhnen.  

11.2 Stottern  

Stottern ist eine Störung des Sprechens. Der Redefluss wird ohne Beabsichtigung vom 

Sprecher unterbrochen. Im Alter von 2-5 Jahren zeigen rund 5% aller Kinder 

stottertypische Spechunflüssigkeiten, auch normal sprechende Kinder. Normale 

Unflüssigkeiten sind zum Beispiel Wiederholungen von Wörtern, Satzteilen, Pausen 

und Satzbrücken. Diese schaffen Zeit für die Sprachplanung und sie signalisieren, dass 

die Äußerung noch nicht beendet ist. Stottertypische Unflüssigkeiten haben im 

Gegensatz keine Funktion und passieren einfach so. Das Kind hat keinen Einfluss 

darauf. Die Kernsymptome sind: Wiederholungen von Lauten, Dehnungen, Blockaden 

oder Blocks die unfreiwillig an untypischen Stellen auftreten und es sind 

Artikulationsbewegungen zu sehen.  

Das Kind versucht die Symptome zu beenden oder zu vermeiden, es spricht dann 

einfach lauter oder mit mehr Kraft. Das Kind setzt dann neu an und macht dazu 
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Bewegungen mit den Armen oder dem Kopf. Diese Bewegungen sollen das Stottern 

beenden. Es funktioniert immer nur für kurze Zeit und wird zum Teufelskreis. Dadurch, 

dass die Kinder mehr Kraft beim Sprechen aufwenden gestaltet sich das Stottern 

auffälliger und schwerer. Die Anspannung wird im Gesicht erkennbar und das Stottern 

wird immer auffälliger. Es wird immer belastender und jetzt muss das Kind erst recht 

große Kraft aufwenden. Diese Begleitsymptome werden zum festen Bestandteil und 

machen das Stottern erst recht auffällig. Die Kinder fangen dann an viele Wörter aus 

Angst zu vermeiden und diese Angst wird immer schlimmer, wieder folgt ein 

Teufelskreis. Viele Situationen des Sprechens werden vermieden. Bestimmte Gefühle 

und Einstellungen entstehen und das Kind bekommt Angst vor dem Stottern.  

Begleitsymptome sind Frust, Scharm, Angst, Vermeiden von Sprechsituationen, ein 

Abbruch des Blickkontaktes, Zeichen von Anstrengungen, sprachliches 

Vermeidungsverhalten, Mitbewegungen von Körperteilen und Auffälligkeiten in der 

Atmung.  

Es tritt oft in der frühen Kindheit aus in einem Alter von zwei bis fünf Jahren. 5% 

aller Kinder stottern. Viele Kinder verlieren das Stottern nach zwei Jahren des Auftritts 

wieder (circa 80%).  

Die Ursachen des Stotterns sind noch nicht erforscht. Es tritt meist familiär gehäuft 

auf und der Erbfaktor kann eine große Rolle spielen und es wird vermutet, dass die 

Veranlagungen vererbbar sein. Die meisten Stotterer haben eine höhere Hirnaktivität in 

der rechten Hirnhälfte. Es werden Schwierigkeiten in den Sprechmotoriksteuerung- und 

Ausführungen. Sie zeigen Unterschiede zu nicht stotternden Kinder, indem sie 

Probleme bei der Verarbeitung von Akustischen Reizen zeigen. Die Entstehung des 

Stotterns ist aber noch nicht klar bewiesen. Es wird vermutet, dass es ein 

Ungleichgewicht zwischen den sprachlichen Fähigkeiten und den Aufforderungen gibt. 

Das Stottern tritt situationsabhängig auf und zeigt starke Schwankungen. Kinder 

zeigen im Gespräch mit Kindern, Hautieren oder Kuscheltieren weniger ihr Stottern als 

im Gespräch mit Erwachsenen. Beim Singen, Flüstern und Sprechen im Takt 

verschwindet das Stottern häufig. Aber das Kind hat keinen Einfluss darauf, wann es 

stottert.  

Wenn Erwachsene den Kindern sagen „sprich langsam“ oder „überlege erst“ ist 

dies keine Hilfe für die Kinder. Sie sollten keine Sätze vervollständigen, weil so die 

Mitteilungsabsicht der Kinder nicht ernst genommen wird. Das Kind sollte eher 

getröstet werden und das Thema Stottern sollte angesprochen werden. Es sollten ruhige 
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Sprechsituationen geschaffen werden und es sollte dem Kind signalisiert werden, das 

die Erwachsenen Zeit haben zum Zuhören. Es sollte keine Aufforderungen zum 

Sprechen geben, denn diese lösen einen großen Druck bei den Kindern aus. Die Kinder 

brauchen auch kein Mitleid, weil sonst denken sie , dass sie schwach und inkompetent 

wären. Die Kinder sollten in ihren Fähigkeiten bestärkt werden und dafür brauchen die 

Erwachsenen Fingerspitzengefühl.  

Die Kinder benötigen Hilfe, wenn die Sprechunflüssigkeit länger als ein Jahr 

anhält, die Wörter mehr als drei Mal wiederholt werden, Blockaden oder Dehnungen 

auftreten, das Kind auf das unflüssige Sprechen mit wegschauen, Wut, Weinen oder 

dem Rückzug reagieren oder es weniger spricht und nicht mehr so gerne spricht wie 

früher. Dann sollte das Kind eine logopädische Behandlung bekommen oder die Eltern 

sollten genügend Informationen bekommen.  

11.3 Das Poltern  

Beim Poltern sprechen die Kinder hastig und übereilt. Das Sprechtempo ist schnell und 

ungleichmäßig und steigert sich innerhalb der Äußerung. Die Aussprache ist meistens 

undeutlich und verwaschen. Die Kinder können ihre Artikulationsbewegung nicht mit 

der Atmung koordinieren. Laute, Silben und Wörter werden verschluckt, wiederholt 

oder verschmelzen. Verbindungen mit mehreren Konsonanten werden auf einen 

Konsonanten reduziert. Sie haben kaum Pausen zwischen den Wörtern, sind schwer zu 

verstehen und machen dies oft unbewusst.            

12 Fazit  

Ich finde das Thema Sprachentwicklungsstörung bei Kindern sehr interessant und 

umfangreich. Es gibt viel Literatur zu diesem Thema und viele Meinungen. Manche 

Bereiche sind noch wenig erforscht und ich wünsche mir, dass dies in den nächsten 

Jahren ausgebaut wird, weil die Sprachentwicklung für die Kinder so wichtig ist. Ohne 

Sprache funktioniert nichts und das Kind bekommt ganz schnell viele Probleme. Zudem 

finde ich es wichtig, dass Eltern über das Thema Sprachentwicklung, 

Sprachentwicklungsstörungen und eine mögliche Therapie aufgeklärt werden, damit 

große Probleme früh erkennt und begleitet werden können. Die Aufklärung der Eltern 

werde ich in die Praxis übernehmen, weil ich es so wichtig finde. Leider sind viele 

Gebiete noch unerforscht und es gibt in manchen Gebieten keine richtige Theorie.  
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Ich finde es äußerst spannend wie die Kinder eine Sprache erwerben, obwohl 

manche Schritte nur vermutet werden. Es ist für mich eine sehr Eindrucksvolle 

Entwicklung, welche die Kinder vollziehen und zum größten Teil allein bewältigen.  

Da ich jetzt viel neues Wissen über die Sprachentwicklung und die Störungen 

bekomme habe, macht es noch mehr Spaß die Kinder bei dieser Entwicklung zu 

begleiten, ihnen dabei zu zusehen, wie sie immer neue Entwicklungsschritte vollzeihen 

und sich mit ihnen und den Eltern zu freuen.     
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