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Teil II:  Die Klientel der Sprach- und  
Kommunikationsförderung

3. Primäre Störungen der Sprachentwicklung (SSES)

Die Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) wird im Diagnostischen und 
Statistischen Manual Psychischer Störungen (DSM-IV-TR, Saß/Wittchen/Zaudig/
Houben 2003) zu den Störungen der Kommunikation gezählt, wodurch ihre 
Folgen betont werden (vgl. Kapitel 3.2). Demgegenüber geht das Internationale 
Klassifikationsschema psychischer Störungen (ICD-10, Dilling/Mombour/Schmidt 
2011) stärker von den betroffenen Sprachprozessen aus, da sich die SSES bei 
den Umschriebenen Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache (F80) 
wiederfindet. Dabei wird zwischen Artikulationsstörungen, expressiven und rezep-
tiven Sprachstörungen und der erworbenen Aphasie mit Epilepsie unterschieden. 
Die normalen Entwicklungsmuster müssen, damit die Klassifikation zutrifft, von 
frühen Entwicklungsstufen an beeinträchtigt sein. Weiterhin dürfen die Störungen 
nicht direkt auf andere, primäre Ursachen (z. B. sensorische Beeinträchtigungen, 
Intelligenzminderungen, Umweltdeprivation) zurückführbar sein.

Es werden also nur solche Kinder, die aus dem bei der normalen Sprachent-
wicklung beobachtbaren Variationsbereich deutlich herausfallen, als spezifisch 
sprachentwicklungsgestört bezeichnet (Grimm 2003b).

Allerdings favorisiert Grimm (2003b) selbst den Begriff der Entwicklungsdyspha-
sie, weil dieser den empirischen Befunden Rechnung trägt, dass die sprachlichen 
Probleme der Kinder mit nicht-sprachlichen kognitiven Problemen einhergehen. 
Beide Bereiche – sowohl der sprachliche als auch der nicht-sprachliche – können 
unterschiedlich stark und variantenreich gestört sein. So gibt es unter den Kindern 
mit SSES solche mit sehr hohem nonverbalen IQ und solche mit relativ niedrigem, 
was sich auf das Gesamtstörungsbild auswirkt und zu Differenzierungen inner-
halb der Gruppe der Kinder mit SSES zwingt. Weiterhin sind Auffälligkeiten in der 
motorischen Koordination, der visuellen Wahrnehmung, eine kürzere Aufmerk-
samkeitsspanne sowie psychiatrische und emotionale Probleme häufiger bei der 
Gruppe der Kinder mit SSES zu finden. 
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Die Uneinheitlichkeit der Klassifi kationen und die Vielfalt der gewählten Be-
griffe, die über Sprachentwicklungsverzögerung, -behinderung, umschriebene 
Sprachentwicklungsstörung, dysgrammatismus bis hin zur entwicklungsdyspha-
sie reicht, sprechen dafür, dass verschiedene Untergruppen mit spezifi schen 
Störungsschwerpunkten und Ursachenfaktoren angenommen werden können, 
für die auch unterschiedliche Interventionen notwendig sind (vgl. Nußbeck 
2007, siehe auch Kapitel 6).

3.1 Leit- und Sekundärsymptomatik der SSES

Kinder mit einer späteren SSES fallen frühestens im Alter von 24 Monaten auf, 
weil sie die Sprache stark verspätet erwerben. Daher werden sie auch als Späte 
Sprecher (Late Talker) bezeichnet. Etwa 13 bis 20 % haben in diesem Alter einen 
produktiven Wortschatz von weniger als 50 Wörtern bzw. produzieren noch keine 
Mehrwortäußerungen. Allerdings holt etwa die Hälfte dieser Kinder den Rückstand 
in der Sprachentwicklung auf – die Spätzünder (Late Bloomer). Sie zeigen ab dem 
Alter von 36 Monaten zwar einen Spracherwerbsprozess im Normalbereich, doch 
der Anschluss an die normale Entwicklung erfolgt oft auf niedrigem Niveau und 
Schwierigkeiten, wie z. B. im Schriftspracherwerb, können erneut auftreten (vgl. 
Kannengieser 2009, siehe auch Kapitel 4).
Bei der anderen Hälfte der Kinder, nach konservativen Schätzungen ca. 6 bis 10 % 
eines Jahrgangs, setzt sich der verlangsamte Spracherwerbsprozess mit möglicher 
Plateaubildung fort (vgl. Abbildung 3). Jungen sind dabei zwei- bis dreimal so häu-
fi g betroffen wie Mädchen. Der Leistungsabstand zu den altersgleichen Kindern, 
die die Sprache normal erwerben, wird infolge dessen größer (Phänomen des 
Schereneffekts).

Abb. 3: Entwicklungsverlauf von Späten Sprechern bis zum Schulalter (nach Grimm 2003b)
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Wie im normalen Spracherwerb auch, ist das Sprachverständnis größer als die 
Kompetenzen in der Sprachproduktion. Amorosa und Noterdaeme (2003) beto-
nen, dass bei einer differenzierten Beschreibung der Symptomatik mindestens zu 
unterscheiden ist, ob es sich um eine isolierte expressive Sprachstörung handelt, 
oder ob auch das Sprachverständnis gestört ist. Letzteres verschlechtert die Prog-
nose erheblich.

Leitsymptome der expressiven Störung nach ICD-10 (Dilling et al. 2011) sind 
(neben dem späten Sprechbeginn):

Ein yy geringer Wortschatz mit zu kurzen Äußerungslängen, z. B. dominieren 
Ein- und Zweiwortäußerungen noch im Alter von 36 Monaten.
Häufig, aber nicht immer, ist gleichzeitig eine yy Störung der Artikulation zu 
beobachten. Dadurch ist die Verständlichkeit der kindlichen Sprache stark ein-
geschränkt.
Die yy Wortstellungen im Satz sind, ebenso wie die grammatischen Formen, 
nicht korrekt. Ältere Kinder bemerken ihre grammatikalischen Probleme 
und entwickeln Strategien, die zur Vermeidung komplexer Strukturen füh-
ren. Stattdessen werden einfache, gut beherrschte Muster angewendet. So 
produzieren Kinder im Alter von sechs bis sieben Jahren hauptsächlich oder 
ausschließlich einfache Hauptsätze, während altersgleiche Kinder überwiegend 
komplexe Nebensatzkonstruktionen verwenden. Durch diese Strategie wird die 
Spontansprache zwar ärmer, aber auch unauffälliger, sodass die Sprachstörung 
im Alltag kaum noch bemerkt und erst bei der Anwendung spezifischer Sprach-
tests identifiziert wird (Suchodoletz 2004).

Die rezeptive Sprachstörung ist wesentlich ungenauer definiert als die expressi-
ve Störung. Abweichungen in der Sprachwahrnehmung werden nach Ergebnissen 
der GLAD-Studie (Schulz 2007) von Beginn der Sprachentwicklung an deutlich: So 
konnte mit elektrophysiologischen Messmethoden nachgewiesen werden, dass ein 
signifikanter Unterschied bereits zwischen einmonatigen Kindern mit und ohne 
familiärem Risiko für eine SSES bzw. eine LRS in der Unterscheidung des Phonem-
kontrastes /da/-/ga/ besteht. Diese Unterschiede persistieren bis zum Alter von 10 
Jahren.
Zu den Leitsymptomen der rezeptiven Sprachstörung zählt, dass verbale Anwei-
sungen nicht zuverlässig befolgt werden. Die Kinder reagieren entweder nicht, ver-
zögert oder vorschnell. Weiterhin ist das Interesse am Vorlesen gering. Die Kinder 
zeigen wenig Aufmerksamkeit für Sprache, reagieren auf Fragen gar nicht oder 
ungenau. Von den primären Bezugspersonen wird dies oft als Unaufmerksamkeit 
gedeutet. 

Manchmal werden jüngere Kinder mit rezeptiver Sprachstörung zunächst als 
autistisch, in ihrem Sozialverhalten gestört oder als depressiv beurteilt 
(vgl. Kapitel 6). Eine systematische Überprüfung des Sprachverständnisses ist 
unerlässlich, die reine Verhaltensbeobachtung reicht nicht aus.
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Im Entwicklungsverlauf wird der zunächst vor allem quantitative Sprachrück-
stand zunehmend von qualitativen Problemen, insbesondere im Bereich der Mor-
phologie und Syntax (unflektierte Formen und Auslassungen, inkorrekte Wortord-
nungen) begleitet, was zur Bezeichnung der SSES als Dysgrammatismus führte. 
Diese Begriffswahl ist mit der theoretischen Position Chomskys verbunden, die von 
der Vorstellung ausgeht, dass Sprache ein autonomes Modul ist, das entsprechend 
selektiv gestört sein kann (vgl. Kapitel 2.3). So produzieren die Kinder Sätze, die in 
der normalen Sprachentwicklung nicht vorkommen.

Im ungestörten Spracherwerbsprozess werden nicht-finite Verbelemente bereits 
im Alter von ca. zwei bis drei Jahren korrekt nach „nicht“ und finite Verbele-
mente vor „nicht“ platziert (Beispiele aus Schulz 2007):
„Nich aua mache.“ (S.: 22 Monate). 
Kinder mit SSES zeigen dagegen andauernde Probleme mit der korrekten Verb-
endstellung, was auch zu Abweichungen in der Position von „nicht“ führen 
kann:
„Un Eier noch nich ich hatten.“ (D.: 5 Jahre, 4 Monate).

In diesem Zusammenhang spricht Grimm (2003b) von einem Wortordnungspro-
blem, dass die Sätze von Kindern mit SSES „seltsam verquer klingen lässt“. Diese 
Unfähigkeit, syntaktische Regeln zu beachten, zeigt sich auch beim Nachsprechen 
von Sätzen (z. B. wird der Satz „Die Sonne scheint, nachdem es immer geregnet hat-
te.“ von einem Kind mit SSES als „Die Sonne scheint nach immer regene.“ imitiert).

Im Vergleich zu den formal-grammatischen Fähigkeiten werden die pragmati-
schen Kompetenzen als relative Stärke von Kindern mit SSES beschrieben. Aller-
dings hat etwa ein Drittel aller Kinder, bei denen im Vorschulalter eine SSES diag-
nostiziert wurde und die mittlerweile formal-sprachlich nicht mehr auffällig sind, 
speziell im pragmatischen Bereich noch Schwierigkeiten. Conti-Ramsden/Botting/
Simkin/Knox (2001) stellten bei 14 % von insgesamt 115 Kindern mit SSES im Alter 
von 11 Jahren eine pragmatische Störung fest. Bishop/Rosenbloom (1987) haben 
diesen Subtyp der SSES als semantisch-pragmatische Störung bezeichnet. Dieser 
Begriff wurde später durch den der pragma-kommunikativen Beeinträchti-
gung ersetzt. Eine mögliche Erklärung für deren Entstehung bietet das Modell 
der negativen sozialen Spirale (Rice 1993, vgl. Abbildung 4). 
Durch die qualitativ andere Verarbeitung sprachlicher und kommunikativer Ange-
bote aus der Umwelt seitens des Kindes kommt es zu Veränderungen der Eltern-
Kind-Interaktion. Häufigeres Misslingen von Interaktionen kann zu emotionalen 
und familiären Belastungen führen. Vielfältige Beobachtungen der sprachlichen In-
teraktionen zwischen Gleichaltrigen im Vorschulalter zeigen, dass spracherwerbs-
gestörte Kinder vermehrt negative Erfahrungen mit ihren Peers machen, da sie 
von diesen aufgrund ihrer Kommunikationsschwierigkeiten als weniger attrakti-
ve Spielpartner empfunden sowie in geringerem Ausmaß akzeptiert werden. Dies 
führt dazu, dass das Kind sich nach und nach aus der Peer-Interaktion zurückzieht 
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und sich verstärkt an erwachsene Interaktionspartner wendet, die sich seinen ein-
geschränkten sprachlichen Fähigkeiten besser anpassen können.

Abb. 4:  Modell der negativen Spirale sozialer Konsequenzen (erweitert und modifi ziert nach 
Rice 1993 aus Grimm 2003b).

Gleichzeitig nehmen Erwachsene diese Kinder aber auch als sozial und kognitiv 
unreifer wahr. Indem sie ihr sprachliches Verhalten an den Sprachentwicklungs-
stand des Kindes anpassen, unterfordern sie es in seinem – unter Umständen – we-
sentlich höheren kognitiven Entwicklungsniveau. Bei dem spracherwerbsgestörten 
Kind resultiert aus der Ablehnung durch die Peers einerseits und aus den Kommu-
nikationsangeboten der erwachsenen Interaktionspartner andererseits ein vermin-
dertes Selbstwertgefühl, das sich sowohl auf seine sozialen Kompetenzen als auch 
auf seine allgemeinen Fähigkeiten bezieht. Durch den Mangel an Freundschaften 
und an sozialen Lernerfahrungen steigt somit über die Zeit nicht nur das Risiko für 
eine „Außenseiterkarriere mit niedrigem Selbstvertrauen und sozialen Problemen“ 
(Grimm/Wilde 1998, S. 471), sondern auch das Risiko für Lernbeeinträchtigun-
gen bis hin zu einer Lernbehinderung. 

Sprachentwicklungsgestörte Kinder sind aufgrund ihrer eingeschränkten lin-
guistischen Kompetenzen (Phonologie, Wortschatz, Morphologie und Syntax) 
schlechte Gesprächspartner. Dies kann sich negativ auf den sozialen Status, das 
Selbstwertgefühl und die sozial-emotionale Entwicklung der Kinder auswirken 
(vgl. Kapitel 6). 
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Auf die engen Zusammenhänge zwischen Spracherwerbsstörungen und Lernprob-
lemen wird in Kapitel 4 am Beispiel der Lese-Rechtschreibstörung noch näher ein-
gegangen. Allgemein kann aber davon ausgegangen werden, dass ohne adäquate 
Förderung nicht nur der Abstand zu den Sprachleistungen normal spracherwer-
bender Kinder größer wird (Phänomen des Schereneffekts), sondern auch mit 
Beeinträchtigungen im kognitiven Bereich zu rechnen ist (vgl. Abbildung 3). Viele 
ursprünglich umschriebene Sprachentwicklungsstörungen können sich so zu einer 
allgemeinen Lernbehinderung ausweiten. In diesem Zusammenhang beschreiben 
Schakib-Ekbatan/Schöler (1995) das Phänomen des „abrutschenden IQs“.

Das Phänomen des „abrutschenden IQs“ meint, dass die Intelligenz von 
sprachentwicklungsgestörten Kindern verglichen mit den intellektuellen Fähig-
keiten normal spracherwerbender Kinder sinkt.

Daraus ergeben sich wichtige Implikationen für die Förderung in unterschiedlichen 
Entwicklungsphasen, deren exemplarische Darstellung im Unterkapitel 3.3 erfolgt. 
Da die Therapie- und Förderempfehlungen in Abhängigkeit von ihrer theoretischen 
Fundierung (vgl. Kapitel 2) und den zugrundeliegenden Annahmen über die Ursa-
chen der SSES variieren, wird im folgenden Unterkapitel zunächst auf die verschie-
denen Verursachungshypothesen kurz eingegangen.

3.2 Ursachen der SSES

In der Ätiologie der SSES wurden durch Zwillingsstudien am überzeugendsten ge-
netische Faktoren belegt: Während im normalen Spracherwerbsprozess nur 25 % 
der Varianz in der Wortschatzentwicklung und 39 % der Varianz in den gramma-
tischen Fähigkeiten genetisch bedingt ist, liegt der erbliche Anteil bei Kindern mit 
einer SSES bei 73 % (vgl. TEDS zitiert in Suchodoletz 2007b).

Nach der biolinguistischen Metatheorie von Locke (1997) wird dabei kein 
gestörtes „Grammatik-Gen“ vererbt, sondern die Disposition zu einer allgemein 
verlangsamten neurologischen Entwicklung. In den frühen Phasen des Spracher-
werbsprozesses vermindert diese vor allem die Sensibilität der rechten Hemisphäre 
für kommunikative und sprachliche Informationen, die über Stimme und Gesicht 
der Interaktionspartner aufgenommen werden. Dadurch bleibt der frühe Äuße-
rungserwerb über die Imitation von Intonationsmustern und die Einspeicherung 
unanalysierter Muster („frozen forms“) bis zum Alter von 20 Monaten gering. Die 
vorliegende Datenbasis für die grammatikalische Regelinduktion ist unzureichend, 
wenn sich das kritische Zeitfenster für die sprachliche Spezialisierung der linken 
Hemisphäre öffnet. Im Zuge dessen kommt es zu den im Entwicklungsverlauf 
veränderten Störungsschwerpunkten, zur Kumulation der Probleme und zu einer 
Zunahme des Leistungsabstandes zwischen Kindern mit SSES und sprachunauffäl-
ligen Kindern.
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Da erblichen Faktoren im Ursachengefüge der SSES eine zentrale Bedeutung 
zukommt, ist davon auszugehen, dass einer primären Prävention Grenzen ge-
setzt sind (vgl. Suchodoletz 2007b). Da die kritische Phase für den Spracher-
werbsprozess aber vermutlich bereits im ersten Lebensjahr, noch bevor das erste 
Wort geäußert wird, zu verorten ist, sollten sekundär präventive Förderangebo-
te bereits in diesem Alter einsetzen.

Trotz ihrer hohen Plausibilität wurde die Theorie von Locke (1997) kritisiert, weil sie 
bisher weder in Gänze empirisch belegt werden konnte, noch das Spezifische der 
SSES zu erklären vermag (vgl. Dannenbauer 2001, Nußbeck 2007). Vielmehr wäre 
anzunehmen, dass sich eine verzögerte Hirnreifung nicht nur auf die Entwicklung 
der Sprache, sondern auch auf andere Bereiche auswirkt. Eine breite entwicklungs-
psychologische Kontroverse rankt sich um die Frage, ob die SSES tatsächlich so 
sprachspezifisch ist wie angenommen und differentialdiagnostisch gefordert wird, 
oder ob es sich nicht vielmehr um eine allgemeinere kognitive Störung handelt 
(vgl. Grimm 2003b; Schöler/Roos/Fromm 2003). Die wesentlichen empirischen Be-
funde dazu werden im Folgenden kurz zusammengefasst, da sich hieraus ebenfalls 
wichtige Implikationen für die Förderung ergeben:

Probleme in der Symbolisierungs- und Kategorisierungsfähigkeityy , die als 
verursachende Faktoren aus der Entwicklungstheorie Piagets abgeleitet wurden 
(vgl. Kapitel 2.1), haben sich nicht empirisch bestätigen lassen (Grimm 2000, 
2003b).
Auch die yy Merkmale der Umweltsprache haben mit relativer Sicherheit kei-
nen verursachenden Einfluss, können jedoch bei bestehender Sprachstörung 
die weitere Entwicklung erschweren oder begünstigen. So orientieren sich 
Mütter von sprachauffälligen Kindern intuitiv mit ihren Interaktionsangeboten 
an dem Sprachstand der Kinder (vgl. Kapitel 2.2). Sie sprechen mit ihnen, wie 
sie es normalerweise mit jüngeren Kindern tun würden, d. h. das Sprachange-
bot berücksichtigt nicht das größere Weltwissen und die höheren allgemeinen 
kognitiven Fähigkeiten der Kinder (Grimm 2003b). 

Dagegen stehen insbesondere vier Bereiche der sprachspezifischen Informations-
verarbeitung in einem ursächlichen Zusammenhang mit der SSES und müssen in 
der Förderung mit berücksichtigt werden: 

Das auditive Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis:yy  In ihrer Untersuchung der 
auditiven Gedächtnisleistungen von sprachentwicklungsgestörten Kindern im 
Vergleich zu denen jüngerer Kinder mit ähnlichem Sprachentwicklungsstand 
und Kindern mit vergleichbarem IQ fanden Gathercole/Baddeley (1990) sig-
nifikant schlechtere Leistungen beim Nachsprechen von Nichtwörtern bei den 
Kindern mit SSES.
In seinem Arbeitsgedächtnismodell geht Baddeley (1986) von einer Dreiteilung 
der Funktionen in die zentrale Exekutive und ihre zwei Hilfssysteme, den visuell-
räumlichen Notizblock und die phonologische Schleife, aus (vgl. Abbildung 5).
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Abb. 5: Vereinfachte Darstellung des Arbeitsgedächtnismodells (nach Baddeley/Hitch 1974)

Die zentrale Exekutive ist für die koordinierte Verarbeitung visuell-räumlicher 
und sprachlicher Informationen aus den beiden Hilfssystemen zuständig, die 
jeweils auf visuell-räumliche bzw. sprachliche Informationen spezialisiert sind. 
Die phonologische Schleife, die im Zusammenhang mit der Erklärung der 
SSES besondere Beachtung erfahren hat, besteht wiederum aus zwei Kompo-
nenten: Zum einen dem passiven Speicher, der die verbale Information kurz-
fristig behält, zum anderen dem subvokalen Rehearsal-Mechanismus, der diese 
durch Wiederholung für weitere Verarbeitungsprozesse aktiviert. Es wird ange-
nommen, dass vor allem die Qualität des Speichers bestimmt, wie gut phoneti-
sche Einheiten repräsentiert werden können. Im Unterschied zur Wiederholung 
(Rehearsal) als Gedächtnisstrategie, die erst ab dem siebten Lebensjahr ange-
wendet werden kann, scheint der phonetische Speicher bereits im dritten Le-
bensjahr verfügbar zu sein (Hasselhorn/Werner 2000). Davon hängt sowohl die 
Geschwindigkeit des Wortschatzerwerbs als auch die Genauigkeit der Einträge 
im Lexikon ab, auf denen wiederum der Grammatikerwerb aufbaut (Grimm 
2003b; Nußbeck 2007).

Kritisch bleibt anzumerken, dass spracherwerbsgestörte Kinder bei nahezu allen 
Aufgaben zur sprachlichen Informationsverarbeitung schwache Leistungen zeigen, 
sodass die Minderleistungen im phonologischen Gedächtnis sowohl als Ursache 
der Sprachstörung als auch als deren Folge interpretierbar sind (van der Lely/How-
ard 1993). Weiterhin waren in der Längsschnittstudie von Bishop/North/Donlan 
(1996) Probleme in der phonologischen Verarbeitung von Pseudowörtern auch 
dann noch nachweisbar, wenn die ursprüngliche Sprachstörung schon behoben 
war. Daraus ist zu schließen, dass die phonologischen Probleme entweder nicht 
ursächlich für die Sprachprobleme sein können (vgl. Nußbeck 2007), oder dass 
diese als Restproblem bleiben, selbst wenn im Alltag keine Sprachprobleme mehr 
erkennbar sind.

Defi zite in der zeitlichen Verarbeitung von Reizen:yy  Diese entwicklungspsy-
chologische Verursachungshypothese geht zurück auf die Befunde von Tallal/
Piercy (1973), die schwächere Leistungen in der auditiven Unterscheidung und 
Identifi kation bei kurzer Darbietung sprachlichen Materials bei Kindern mit ei-
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ner SSES fanden. Allerdings fällt die schnelle Verarbeitung von sequentiellen 
Reizen Kindern mit SSES nicht nur in der auditiven Modalität, sondern generell 
schwer (Grimm 2000, 2003b). Dies erklärt auch nicht unbedingt die fehlerhafte 
Syntax und das Wortordnungsproblem. Dennoch könnte die langsame Reiz-
verarbeitung nach dem Modell von Baddeley der gestörten phonologischen 
Repräsentation zugrunde liegen, sodass dadurch der Worterwerb und darauf 
aufbauend der Grammatikerwerb erschwert sind. Schwierigkeiten, neue Laut-
folgen zu behalten und mit phonologischem Material umzugehen, würden 
demnach die SSES ausmachen (Bishop 1997 zitiert in Nußbeck 2007).

Dagegen einzuwenden ist, dass gerade bei Tests mit sprachlichem Stimulus-Ma-
terial die Verlangsamungen auch Folge einer SSES sein könnten. Dies würde je-
doch nicht erklären, warum die gleichen Störungen auch bei nicht-sprachlichem 
Stimulus-Material (z. B. einfachen Tönen und Tonfolgen) auftreten (vgl. Schecker/
Henninghausen/Christmann/Kohls/Maas/Rinker/Zachau 2007). 

Ganzheitliche vs. einzelheitliche Verarbeitungsstrategien: yy Während Kin-
der mit unauffälligem Spracherwerb ganze Phrasen aus dem elterlichen Sprach-
input übernehmen („frozen phrases“), diese in ihre Elemente zergliedern und 
für die eigene Sprachproduktion in der Interaktion nutzen, fällt dies Kindern 
mit einer SSES schwer (Grimm 2003b; Tomasello 2003). Sie verarbeiten sprach-
liches Material überwiegend einzelheitlich, d. h. sie übernehmen nur einzelne 
Wörter, sodass ihnen das notwendige Material für die Zergliederung von Sätzen 
in Wörter und von Wörtern in Morpheme oder Phoneme, anhand derer syn-
taktische Regeln erkannt werden können, fehlt. Dies könnte der Grund dafür 
sein, warum die Kinder an einmal gefundenen Mustern rigide festhalten. Eine 
zugrunde liegende Ursache für die einzelheitliche Strategie könnten wiederum 
Speicherprobleme im Arbeitsgedächtnis sein (vgl. Nußbeck 2007).
Nutzung prosodischer Informationen: yy Kinder mit SSES haben häufig Proble-
me damit, Rhythmen zu erfassen, diese nachzuklatschen oder zu trommeln. Vor 
diesem Hintergrund stellte Weinert (1991) die Hypothese auf, dass Kinder mit 
SSES prosodische Informationen nicht ausreichend nutzen, weil sie Schwächen 
im Umgang mit rhythmischen Strukturen haben. Sie überprüfte die Gültigkeit 
dieser Hypothese empirisch, indem sie die Kinder eine Kunstsprache erlernen 
ließ, deren Wortbildungsregeln anhand prosodischer Informationen implizit ab-
leitbar waren. Die Kinder mit Schwierigkeiten in der Rhythmusunterscheidung 
hatten gegenüber Kindern ohne diese Schwierigkeiten größere Probleme die 
zugrundeliegenden Regeln zu erkennen. 

Schöler et al. (2003) merkten kritisch an, dass eine solche Störung der Segmenta-
tion vor allem im sehr frühen Spracherwerb eine Rolle spielen würde. Ungeklärt sei, 
ob prosodisches Wissen in jeder Phase der Sprachentwicklung ähnliche Relevanz 
habe. Allerdings können gerade Störungen in frühen Phasen des Spracherwerbs-
prozesses ein Ausgangspunkt für das spätere kumulative Defizit sein.

3.3 Diagnostik als Voraussetzung der Sprachförderung bei SSES

Voraussetzung der Sprach- und Kommunikationsförderung ist eine adäquate und 
umfassende Diagnostik. Diese Aufgabe ist außerordentlich umfangreich und zu-

B 9416 Umbruch-neu.indd   50 24.05.2012   11:34:36 Uhr



51

meist eine interdisziplinäre Angelegenheit (vgl. Roos/Schöler 2007, S. 535). Im 
Folgenden wird zunächst auf die Frühdiagnostik für Kinder unter drei Jahren ein-
gegangen, deren primäres Ziel darin besteht, Kinder mit einem Risiko für die SSES 
so früh wie möglich herauszufiltern, um bereits in diesem Alter mit der Förderung 
beginnen zu können. Im Anschluss daran werden Möglichkeiten der Diagnostik 
für den Altersbereich drei bis sechs Jahre beschrieben. In diesem Alter sind Kinder 
mit SSES gut erkennbar, es gibt daher keinen Grund mehr mit einer Förderung zu 
warten. Abschließend wird auf Verfahren eingegangen, die bis zum Alter von zehn 
Jahren die Erfassung der Sprachentwicklung ermöglichen. Dabei wird jeweils ein 
Einblick in die verfügbaren Methoden zur Befragung, Beobachtung und Testung 
gegeben.

3.3.1 Frühdiagnose und Förderung bei einem Risiko für SSES

Je jünger ein Kind ist, desto begrenzter und weniger aussagekräftig für eine späte-
re Sprachentwicklungsstörung sind die diagnostischen Möglichkeiten. Eine Über-
prüfung der Hörfähigkeit kann und sollte bereits im ersten Lebensjahr erfolgen, 
wenn das Kind im Alter von 6 bis 9 Monaten kein Silbenlallen und im Alter von 9 
bis 12 Monaten kein kanonisches Lallen zeigt. Im Anamnesegespräch mit den 
Eltern werden die Kommunikationsbedingungen im Alltag, die Sprachproduktion 
und das gezeigte Sprachverständnis ihres Kindes anhand von Beispielen erfragt. 
Außerdem wird erhoben, ob Sprach-, Sprechstörungen oder Lese-Rechtschreib-
schwierigkeiten bereits in der Familie aufgetreten sind. Um die Eltern nicht unnötig 
zu verunsichern oder zu beunruhigen, sollte zu Beginn dieses Gesprächs darauf 
hingewiesen werden, dass bis zu einem Alter von ca. 30 Monaten keine Diagnose, 
sondern lediglich die Feststellung eines Risikos für eine Sprachentwicklungsstörung 
möglich ist. Weiterhin ist die enorme Variationsbreite der frühen sprachlichen Ent-
wicklung anzusprechen. So kann die 50-Wort-Grenze in einem relativ breiten Al-
tersbereich zwischen 12 und 24 Monaten erreicht bzw. überschritten werden. Die 
Anamnese kann auch durch einen Elternfragebogen ergänzt bzw. systematisiert 
werden. Für die Frühdiagnostik stehen mittlerweile drei Fragebögen zur Auswahl 
– der Elternfragebogen für ein- und zweijährige Kinder (ELFRA-1 und -2, Grimm/
Doil 2006), der Fragebogen „Eltern antworten“ (ELAN, Bockmann/Kiese-Himmel 
2006) für zweijährige Kinder und der Fragebogen zur Erfassung der frühkindlichen 
Sprachentwicklung (FRAKIS, Szagun/Stumper/Schramm 2009) für Kinder im Alter 
von 18 bis 30 Monaten. Ziel dieser Fragebögen ist die Früherkennung des Risikos 
einer Spracherwerbsstörung anhand rezeptiver und expressiver Fähigkeiten auf 
Wort- und Satzebene. 

Im yy ELFRA-1 werden einige Voraussetzungen für die Sprachentwicklung (Fein-
motorik, Reaktionen auf Rhythmus und Reime, Reaktionen auf verbale Äuße-
rungen, Gesten, Symbolspiel) erfasst. Für die Risikodiagnose wird aber vor al-
lem die Wortschatzliste verwendet, in der die Eltern für jedes Wort angeben, 
ob ihr Kind dieses schon versteht oder versteht und spricht.
Im yy ELFRA-2 wird die Wortschatzliste durch Listen mit Äußerungsbeispielen, 
Satzbeispielen, morphologischen Markierungen und Verbformen ergänzt. Auch 
hier sollen die Eltern ankreuzen, welche Wörter das Kind bereits produziert 
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bzw. welche Äußerungen es für eine bestimmte Mitteilungsabsicht verwendet 
und welche Sätze und morphologischen Markierungen den von dem Kind vor-
genommenen am ehesten entsprechen.

Während nach einer Studie von Sachse/Pecha und Suchodoletz (2007) die Vor-
hersagbarkeit des Risikos einer Sprachentwicklungsstörung im Alter von einem 
Jahr mit dem ELFRA-1 eher als fraglich einzuschätzen ist, erscheint die Prognose 
aufgrund der im Alter von zwei Jahren berichteten rezeptiven und expressiven 
Sprachfähigkeiten gut möglich. Der ELFRA-2 wird als Screening-Instrument auch 
zum Einsatz in Kinderarztpraxen im Rahmen der U7 ausdrücklich empfohlen. 

Zur Absicherung des Screeningbefundes liegen ab dem Alter von 24 Monaten mit 
dem Sprachentwicklungstest für zweijährige Kinder (SETK-2, Grimm 2000) und der 
Patholinguistischen Diagnostik bei Sprachentwicklungsstörungen (PDSS, Kauschke/
Siegmüller 2010), die Normwerte für den Altersbereich 2;0 bis 2;11 Jahre enthält, 
auch erste Entwicklungstests vor.

Der yy SETK-2 erfasst den Stand der rezeptiven Sprachentwicklung mit einem 
einfachen Bildwahlverfahren in den Untertests Verstehen i: Wörter und Ver-
stehen ii: Sätze. Nach der Nennung eines für zweijährige Kinder bekannten 
Zielwortes bzw. -satzes soll aus vier dargebotenen Bildern (davon drei Ablen-
kern) das jeweils referierte Objekt (z. B. Hase, Schere) gezeigt werden bzw. das 
Bild, das den referierten Inhalt am besten repräsentiert (z. B. Die Kinder sit-
zen unter dem Tisch). Der Stand der produktiven Sprachentwicklung wird über 
die Untertests Produktion i: Wörter und Produktion ii: Sätze erfasst. Bei der 
Wortproduktion besteht die Aufgabe des Kindes darin, sowohl sechs konkrete 
Objekte (z. B. Schlüssel, Stift) als auch 24 auf Bildkarten dargestellte Objekte  
(z. B. Auto, Schaukel) zu benennen. Im zweiten produktiven Untertest wird die 
Fähigkeit des Kindes untersucht, einen bildlich dargestellten Sachverhalt unter-
schiedlicher Komplexität so präzise wie möglich zu versprachlichen (vier Sätze 
mit einwertigen Verben: z. B. Der Vogel fliegt; vier Sätze mit Subjekt-Prädikat-
Objekt-Struktur: Der Mann putzt die Fenster; acht Sätze mit Präpositionalstruk-
tur: z. B. Das Schaf springt über den Bach). Die Diagnose als Risikokind für eine 
SSES wird gestellt, wenn ein Kind unterdurchschnittliche Leistungen in einem 
der beiden Produktionsuntertests zeigt. Unterdurchschnittliche Leistungen im 
Sprachverstehen legen nach Grimm (2000) zumindest den Verdacht nahe, dass 
das sprachliche Defizit auch mit einem allgemeinen Intelligenzdefizit verbunden 
ist.
Auch die yy PDSS ist bereits in dieser Altersgruppe für die Diagnose der expres-
siven und rezeptiven Sprachleistungen normiert. Neben dem Wortverständnis, 
der Wort- und Satzproduktion werden auch die Aussprache, die Mundmotorik, 
die Fähigkeit zur Differenzierung von Phonemen, die semantische Organisati-
on, das Verständnis von Satzstrukturen, von W-Fragen und die Morphologie er-
fasst. Somit handelt es sich um eine Profildiagnose. In der Auswertung werden 
sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte berücksichtigt.
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Eine weitere Möglichkeit der Frühdiagnostik besteht in gezielten Beobachtungen 
der Aufmerksamkeit, der auditiven Wahrnehmung, der Imitation, des Gedächtnis-
ses und des Spiels. Als Beobachtungsitems bieten sich nach Kannengieser (2009, 
S. 383) beispielsweise die folgenden an:

Auditive Aufmerksamkeit:yy  Beobachtung der Reaktionen auf Ansprache und 
Abspielen einer Geschichte oder eines Liedes von Tonträgern.
Geräuschdifferenzierung:yy  Erkennen oder Unterscheiden von Geräuschen im 
Geräuschmemory oder Geräuschlotto.
Lautwahrnehmung:yy  Unterscheidung von Minimalpaaren unter Verwendung 
von altersadäquatem Wortmaterial (z. B. Tisch – Fisch, Nase – Hase, Kuh – 
Schuh).
Imitationsfähigkeit:yy  Melodien nachsummen, einfache getrommelte oder ge-
klatschte Rhythmen nachahmen.
Objektpermanenz:yy  Verstecken von zwei oder drei Gegenständen un-
ter verschiedenen Behältern, Beobachtung der Suchhandlungen und 
-strategien.
Spiel:yy  Beobachtung des spielerischen Umgangs mit Bauklötzen, Fahrzeugen, 
Figuren.

Die Beobachtungsergebnisse können nicht im Sinne einer objektiven Diagnostik 
interpretiert werden, liefern aber wichtige qualitative Hinweise für Ansatzpunkte 
in der Förderung.

Unabhängig davon, ob die Sprachentwicklungsverzögerung als Risikofaktor 
oder als Indikator für eine spätere Sprachentwicklungsstörung betrachtet wird, 
führt die Nicht-Verfügbarkeit expressiver Sprache aus der Sicht des Kindes und 
seiner Umwelt zu einer Kommunikationsstörung.

Konkretes Ziel der Frühförderung bzw. Frühtherapie ist in jedem Fall der Ver-
such, den Spracherwerbsschritt, der in der Zone der nächsten Entwicklung des 
betroffenen Kindes liegt, anzustoßen, Kommunikationsfreude zu wecken und zu 
unterstützen sowie Sprache anzubahnen (vgl. Kannengieser 2009, S. 377). In Ab-
hängigkeit von den angenommenen und unterschiedlich gewichteten Einflussfak-
toren unterscheiden sich auch die gewählten Förderschwerpunkte. Das Spektrum 
reicht von der Förderung der Interaktion über die der kognitiv-symbolischen Ent-
wicklungsschritte, der auditiven Wahrnehmung und der Sprachwahrnehmung bis 
hin zur Förderung der Aneignung früher lexikalischer Erwerbsprinzipien und dem 
Angebot eines spezifizierten bzw. eines an die kindlichen Verarbeitungskapazitäten 
angepassten Inputs. 

Grob sind zwei Konzepte der Frühintervention zu unterscheiden: die frühe 
sprachtherapeutische Arbeit mit dem Kind an den festgestellten Defiziten im 
sprachlichen Bereich oder der Vorläuferfähigkeiten. Als Beispiel hierfür ist die Pa-
tholinguistische Frühtherapie nach Siegmüller und Kauschke (2006) zu nennen. 
Zusammen mit der Patholinguistischen Diagnostik ergibt sich ein systematisches 
und stringentes Vorgehen für die therapeutische Praxis. 
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Gerade bei sehr jungen Kindern, bei denen aufgrund der vorliegenden frühdia-
gnostischen Verfahren allenfalls eine Risikodiagnose gestellt werden kann, liegt 
es aber nahe, das präventive Potenzial einer elternzentrierten Frühförderung 
auszuschöpfen (vgl. Ritterfeld 2007). „Dahinter steht nicht der Gedanke, dass El-
tern ursächlich an der verzögerten Sprachentwicklung beteiligt wären (außer bei 
Deprivation), sondern der Versuch, durch eine Optimierung der elterlichen Kom-
munikation und des Sprachangebots kompensatorisch in den gestörten Spracher-
werbsprozess einzugreifen.“ (Buschmann/Joos 2007, S. 7). Das Vorgehen wird im 
Folgenden am Beispiel des Heidelberger Elterntrainings umrissen.

Elternzentrierte Frühförderung am Beispiel des Heidelberger Elterntrai-
nings (HET, Buschmann 2009)

Das HET basiert auf den Annahmen des sozialen Interaktionismus (vgl. Kapitel 2.2), 
der von einem engen Zusammenhang zwischen dem elterlichen Sprechverhalten 
und dem Spracherwerb des Kindes ausgeht. Dieser Zusammenhang gilt auch em-
pirisch als gut belegt (u.a. Yoder/Warren 1999). 
Primäre Zielgruppe sind entsprechend Eltern zwei- bis dreijähriger Kinder, die 
im Rahmen der kinderärztlichen Vorsorgeuntersuchung U7 im Alter von 21 bis 24 
Monaten einen aktiven Wortschatz von 50 Wörtern im ELFRA-2 (Grimm/Doil 2006) 
oder im ELAN (Bockmann/Kiese-Himmel 2006) unterschreiten und bei denen keine 
Primärerkrankung (z. B. hochgradige Störungen der Intelligenz, Autismus, Zere-
bralparesen oder Schwerhörigkeit) vorliegt.
Trainingsziel ist die Stärkung der elterlichen Kompetenz als wichtigste Bezugsper-
sonen und Interaktionspartner des Kindes. 
Beim Kind sollen durch die im Elterntraining erworbenen Kompetenzen Sprech- 
und Kommunikationsfreude geweckt und verstärkt werden. Erfolgserlebnisse in 
der kommunikativen Interaktion führen zu einer Steigerung der Sprechmotivation 
und damit auch zu einer schnelleren Erweiterung des Wortschatzes als Vorausset-
zung für den Einstieg in die Grammatik.

Ablauf, Inhalte und Methoden. In einem individuellen Vorgespräch oder einem 
Informationsabend werden die Eltern über Inhalte und Ziele sowie die Organisation 
des Elterntrainings aufgeklärt. In sieben zweistündigen Sitzungen im Abstand von 
ein bis zwei Wochen findet dann zunächst eine Sensibilisierung für die Möglich-
keiten zur Sprachförderung in der Bilderbuchsituation (dialogisches Bilderbuch-
lesen) statt. 

Im Unterschied zum klassischen Bilderbuchlesen übernimmt das Kind beim di-
alogischen Bilderbuchlesen die aktive Rolle des Erzählers. Somit orientiert sich 
die Interaktion konsequent am Aufmerksamkeitsfokus des Kindes, ihm wird die 
Führung beim Blättern im Buch und beim Verharren bei bestimmten Bildern 
überlassen. Es drückt sprachlich aus, was es interessiert und die Eltern unter-
stützen es dabei durch aktives Zuhören, das z. B. von sprachanregenden Fragen 
und korrektivem Feedback begleitet ist (vgl. Kraus 2005). 
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Später wird dann der Einsatz 
von Sprachlehrstrategien auf 
Alltags- (z. B. Mahlzeiten, An-
ziehen, Einkaufen) und Spielsi-
tuationen übertragen. Hierbei 
handelt es sich um soziale Rou-
tinen oder Formate (Bruner 
2002), in denen wichtige Wör-
ter und Satzkonstruktionen ge-
zielt angeboten und häufig wie-
derholt werden können. Als 
zentrale und langfristig bedeut-
same Sprachlehrstrategien wer-
den Modellierungstechniken 
(vgl. Kasten 3) anhand einer Vi-
deoillustration und eigenen 
Beispielsätzen der Kinder einge-
übt.

© Hannes Eichinger – Fotolia.com

Kasten 3: Modellierungstechniken

Modellierung ist definiert als das der kindlichen Äußerung folgende Sprachmo-
dell. Die Äußerung des Kindes wird von den Eltern aufgegriffen, gespiegelt und 
verändert.
Die bekannteste Technik ist das korrektive Feedback. Die kindliche Äußerung 
wird dabei korrigiert wiedergegeben, ohne dass es zu einer offensichtlichen 
formalen Korrektur („Nein, das hast Du falsch gesagt…“) kommt (vgl. Dannen-
bauer 2002). Das korrektive Feedback kann auch vervollständigend eingesetzt 
werden oder einen metasprachlichen Kommentar enthalten („Ja“ bzw. „Nein“ 
+ korrektives Feedback). Auch Alternativfragen oder die Aufforderung des 
Kindes zur Selbstkorrektur zählen zu dieser Technik.
Weitere Modellierungstechniken sind die dialogische Weiterführung und 
bestätigende Techniken. Die dialogische Weiterführung, zu der Expansionen 
(K: „Da, Auto!“ – T: „Ja, genau. Da ist ein blaues Auto.“), Extensionen und 
Umformungen (K: „Mutti auch Kette.“ – T: „Aha, sie hat auch eine Kette?“) 
gehören, sollten während des Festigungs- und Automatisierungsprozesses ein-
gesetzt werden. Dagegen können bestätigende Techniken, wie die einfache 
Wiederholung, bereits bei den ersten Verwendungen einer Zielstruktur bzw. 
eines Zielwortes zum Einsatz kommen.

B 9416 Umbruch-neu.indd   55 24.05.2012   11:34:38 Uhr



56

Sprachhemmende Verhaltensweisen und bereits etablierte negative Interaktions-
muster werden thematisiert und sukzessive abgebaut. Etwa ein halbes Jahr nach 
dem Elterntraining findet ein Nachschulungstermin statt, der dazu genutzt wird, 
das Elternverhalten optimal an den aktuellen Sprachentwicklungsstand ihrer Kin-
der anzupassen. Abschließend erhalten die Eltern Anregungen, um das Vorlesen 
für die Erweiterung der sprachlichen Kompetenzen des Kindes zu nutzen, sowie 
spielerische Anregungen zur Förderung der Mundmotorik.

Evaluation. Das HET ist die einzige sprachliche Frühintervention, deren Nutzen für 
die Eltern und die Kinder im Rahmen eines randomisierten Kontrollgruppendesigns 
bestätigt wurde. Sowohl drei Monate als auch neun Monate nach dem Training 
zeigten die Kinder, deren Eltern am Training teilgenommen hatten, im Mittel sig-
nifikant bessere Sprachleistungen als die Kinder der Wartekontrollgruppe. Im Alter 
von drei Jahren hatten 75 % der Kinder in der Interventionsgruppe ihren sprachli-
chen Rückstand aufgeholt, während dies in der Wartekontrollgruppe nur bei 44 % 
der Kinder der Fall war (vgl. Buschmann/Jooss/Pietz 2009).
Die Ergebnisse regelmäßiger Befragungen der Eltern zeigen, dass die Möglichkeit 
zum Austausch in der Gruppe als entlastend, aber auch als motivierend erlebt wur-
de. Nach dem Training fühlten sich die Eltern sicherer im Umgang mit ihrem Kind 
und sahen sich in der Lage, es adäquat sprachlich zu unterstützen und ihr eigenes 
Sprachverhalten im Alltag bewusster zu reflektieren. Das Ritual des Bilderbuchan-
schauens war zu einem festen Bestandteil im familiären Tagesablauf geworden. 
Die Eltern gaben aber auch an, dass sie sprachförderliche Handlungen gut auf 
andere Alltagssituationen, z. B. das Anziehen oder das Einkaufen mit dem Kind, 
übertragen konnten. In der sprachlichen Entwicklung ihrer Kinder beobachteten 
sie deutliche Fortschritte. Unmittelbar nach Beendigung des Trainings und auch 
rückblickend nach neun Monaten würden sie das HET anderen betroffenen Eltern 
weiterempfehlen (vgl. Buschmann/Jooss 2007).

3.3.2 Diagnose der SSES und Förderung im Vorschulalter

Im Altersbereich zwischen drei und sechs Jahren stehen mehrere standardisierte 
Tests zur Auswahl, die meist unterschiedliche Bereiche von Sprache fokussieren. Im 
Folgenden wird ausschließlich auf die eingegangen, die theoretisch fundiert sind 
und aktuelle Normen haben. Dazu zählen der Sprachentwicklungstest für drei- bis 
fünfjährige Kinder (SETK 3-5, Grimm 2010) und die bereits in ihren Grundzügen 
beschriebene PDSS (Kauschke/Siegmüller 2010).

Der yy SETK 3-5 schließt an den SETK-2 an und erfasst zusätzlich zum Sprach-
verständnis (Untertest Verstehen von Sätzen) und zur Sprachproduktion (Un-
tertests enkodieren semantischer relationen, morphologische regelbildung) 
auch das Sprachgedächtnis (Untertests Phonologisches arbeitsgedächtnis für 
nichtwörter, gedächtnisspanne für Wortfolgen, Satzgedächtnis).
Leistungen im sprachlichen Bereich können somit direkt zu auditiven Gedächt-
nisleistungen in Beziehung gesetzt werden. Die Vorgabe der Untertests und 
deren Umfang variiert in Abhängigkeit vom Alter der Kinder. 
Die Kurzform des SETK 3-5, das Sprachscreening für das Vorschulalter 
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(SSV, Grimm 2003a) besteht für Dreijährige aus den Untertests Phonologisches 
arbeitsgedächtnis für nichtwörter und morphologische regelbildung, bei den 
Vier- und Fünfjährigen wird der Untertest morphologische regelbildung durch 
den Untertest Satzgedächtnis ersetzt. Nach Grimm werden damit „genau die-
jenigen sprachlichen Meilensteine erfasst, die eine eindeutige Definition dessen 
geben, was [in den jeweiligen Altersbereichen] unter einer Sprachentwicklungs-
verzögerung zu verstehen ist“ (ebd., S. 5).
Die yy PDSS ermöglicht eine umfassende Diagnostik der unterschiedlichen 
Sprachkomponenten in dem breiten Altersbereich von 2;0 bis 6;11 Jahren. Der 
Band Phonologie enthält z. B. Material zur Erfassung von Störungen der Aus-
sprache, zur Erfassung der Phonemdifferenzierung sowie zur gezielten Testung 
von mehrsilbigen Wörtern mit Betonung der zweiten Silbe. Im Band Lexikon/
Semantik erfolgt eine quantitative Überprüfung des aktiven und des passiven 
Wortschatzes für Nomen, Verben, Farbadjektive, Adjektive und Präpositionen. 
Weiterhin wird die Fähigkeit zur Begriffsklassifikation, die Verfügbarkeit von 
Oberbegriffen und das Verständnis für Fragepronomina erfasst. Im Band gram-
matik liegen Materialien zur Überprüfung des Verständnisses syntaktischer 
Strukturen und von W-Fragen ebenso vor, wie zur Erfassung der Satzprodukti-
on und der Kasus- und Pluralmarkierungen.

Neben diesen umfassenden Sprachentwicklungstests gibt es einige Verfahren, 
die nur eine Sprachkomponente erfassen, z. B. der revidierte Aktive Wortschatz-
test (AWST-R, Kiese-Himmel 2005) zur Überprüfung der semantisch-lexikalischen 
Kompetenzen. Hier wird eine quantitative Wortschatzprüfung mit 75 Items, diffe-
renziert für die Wortarten Nomen und Verben, vorgenommen. Weiterhin enthält 
das Verfahren eine Anleitung für die qualitative Auswertung der Fehlleistungen 
und eine Möglichkeit der Profilanalyse nach semantischen Feldern. 

Für die Hauptaufgabe der Diagnostik, die Ermittlung der grammatischen Struktu-
ren und ihrer Einschätzung als erwerbsgerecht, verzögert oder erwerbsuntypisch, 
stehen Spontansprachanalysen (z. B. Computererfassung der Profilanalyse 
(COPROF), Clahsen/Hansen 1991; Aachener Screeningverfahren zur Analyse von 
Spontansprache, Schrey-Dern/Stiller/Tockuss 2006), evozierte Sprachdiagnosen 
(z. B. Modularisierte Diagnostik grammatischer Störungen (ESGRAF-R) von Motsch 
2009) sowie zur Erfassung rezeptiver grammatischer Leistungen der Test zur Über-
prüfung des Grammatikverständnisses für das Deutsche (TROG-D, Fox 2011) zur 
Verfügung. Letzterer eignet sich besonders zur diagnostischen Klärung der Frage, 
ob eine bestimmte grammatische Zielstruktur, an der expressiv in der Förderung 
oder Therapie gearbeitet werden soll, rezeptiv schon vorhanden ist.

Zur Förderung der morphologischen und syntaktischen Kompetenzen im Vorschul-
alter gibt es eine Reihe von Therapiekonzepten, die auf linguistischen Annahmen 
basieren. Dazu gehören – als prominenteste Vertreter – die patholinguistische 
Therapie nach Siegmüller/Kauschke (2006), die entwicklungsproximale Thera-
pie nach Dannenbauer (2002) und die Kontextoptimierung nach Motsch (2010). 
Auf diese Therapiekonzepte wird im Zusammenhang mit der Sprachförderung und 
-therapie im Setting Schule kurz eingegangen.
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Bei den vorschulischen Sprachfördermaßnahmen im Setting Kindertageseinrich-
tung wird zwischen sprachstrukturellen Förderprogrammen (additive Sprachför-
derung) und ganzheitlichen Sprachförderkonzepten (alltagsintegrierte Sprach-
förderung) unterschieden (nach Lisker 2011).

Bei der Durchführung sprachstruktu-yy
reller Förderprogramme werden einzel-
ne oder mehrere Sprachebenen (z. B. 
Wortschatz, Grammatik, phonologi-
sche Bewusstheit) systematisch nach ei-
nem festgelegten zeitlichen Ablaufplan 
mit vorgegebenem Material gefördert. 
Es existiert eine Vielzahl von Program-
men zur Förderung der sprachlichen 
Fähigkeiten im Kindergartenalter (für 
einen Überblick siehe Jampert/Best/
Guadatiello/Holler/Zehnbauer 2007). 
Sprachstrukturelle Förderprogramme 
sind in den letzten Jahren vermehrt kri-
tisiert worden, da es ihnen oftmals an 
einer empirischen Wirksamkeitskontrol-
le fehlt, die den Nutzen für die Kinder 
nachweist (vgl. Jungmann/Fuchs 2009). 
Wird ihre Effektivität systematisch über-
prüft, ist das Ergebnis meist eher er-
nüchternd (z. B. EVAS, Roos/Polotzek/
Schöler 2010).
Die ganzheitlichen Sprachförderkon-yy
zepte, zu denen auch die alltagsintegrierte Sprachförderung gehört, stehen in 
der Tradition des situationsorientierten Ansatzes. Dieser geht davon aus, dass 
die Sprachkompetenz nicht in punktuellen, zeitlich begrenzten Fördereinheiten 
erworben wird, sondern durch das Sprechen mit Erwachsenen, Gleichaltrigen, 
älteren und jüngeren Kindern in Alltagssituationen. Die Sprachförderung knüpft 
an die aktuellen Bedürfnisse und Interessen der Kinder an, wobei ihr Interesse 
und ihre Motivation einer Aktivität gehören sollten, in der Sprache Mittel zum 
Zweck und damit wichtig ist. Im Unterschied zu den sprachstrukturellen För-
derprogrammen werden zwar Rahmenkonzepte, aber keine konkreten Inhalte 
vorgegeben (Bunse/Hoffschildt 2011). Sprachförderung ist ein durchgängiges 
Prinzip zur Gestaltung des Alltags in der Kindertagesstätte und erfolgt nicht nur 
punktuell oder zu bestimmten Fördereinheiten. Vielmehr ist es Ziel, die sprach-
lichen Kompetenzen der Kinder von Anfang an umfassend zu fördern, Auf-
fälligkeiten rechtzeitig zu erkennen und schulvorbereitend zu wirken, da das 
sprachliche Interaktionsverhalten in Elternhaus und Kindertagesstätte ein guter 
Prädiktor der späteren Sprach-, Lese- und Rechtschreibleistungen der Kinder ist 
(vgl. Tabor/Snow/Dickinson 2001). 

Die zentrale Bedeutung einer elementaren, alltagsintegrierten Sprachförderung 
hat inzwischen Eingang in die Bildungskonzeptionen aller Bundesländer gefun-
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den. Deutschlandweit gilt es als grundlegende Bildungs- und Erziehungsaufgabe, 
die Handlungen der Kinder in alltäglichen Situationen sprachlich zu begleiten, 
Kommunikationsanlässe zu schaffen und Kinder über den Einsatz von Liedern, Rei-
men und Bilderbüchern zu fördern. Diese Form der Sprachförderung stellt hohe 
Anforderungen an die pädagogischen Fachkräfte. Sie benötigen ausreichendes 
Wissen über den normalen Spracherwerb und die zugrundeliegenden Erwerbspro-
zesse, um Auffälligkeiten wahrzunehmen (Beobachtung und Dokumentation), 
sprachförderliche Situationen im Alltag zu identifizieren, selbst als Sprachmodell 
zu fungieren und somit diese Situationen auch effektiv zur Sprachförderung zu 
nutzen. Dazu müssen die pädagogischen Fachkräfte einerseits in ihren diagnos-
tischen Kompetenzen geschult werden, andererseits aber auch befähigt werden, 
als sprachliches Vorbild zu fungieren und sich und ihr kommunikationsförderndes 
Verhalten stets zu reflektieren (Adler 2011).

Als Beispiele für dieses alltagsintegrierte Vorgehen werden das Heidelberger Trai-
ningsprogramm zur frühen Sprachförderung in Kitas (HET für Kitas) und das 
DJI-Konzept „Kinder-Sprache stärken“ exemplarisch kurz beschrieben.

Heidelberger Trainingsprogramm zur frühen Sprachförderung in Kitas (HET 
für Kitas, Buschmann/Jooss 2010)

Das HET für Kitas ist ein Interaktionstraining für die Zielgruppe der pädagogi-
schen Fachkräfte im Frühbereich. Nach den Ergebnissen der Studie von Girola-
metto/Weitzman/van Lieshout/Duff (2000) verwenden diese gerade im Umgang 
mit sprachlich auffälligen Kleinkindern (den bereits erwähnten späten Sprechern) 
einen eher ungünstigen Interaktionsstil, der durch viele Anweisungen und wenig 
sprachmodellierenden Input geprägt ist. Dadurch werden die Möglichkeiten der 
Kinder zur Wahrnehmung korrekter Sprachvorbilder sowie zum Erhalt korrektiver 
Rückmeldungen über ihr eigenes Sprechen eingeschränkt. Eine ähnlich große He-
rausforderung stellt der sprachliche Umgang mit Kleinkindern dar, die bisher nur 
wenig Kontakt mit der deutschen Sprache hatten und deshalb über einen geringen 
Wortschatz verfügen (vgl. Kapitel 7).
Das HET für Kitas basiert auf dem oben ausführlicher dargestellten HET (Busch-
mann/Jooss 2007; Buschmann 2009) und zielt auf eine Verbesserung der kindli-
chen Sprachlernmöglichkeiten in natürlichen Interaktionen im Kita-Alltag ab.
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