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Vorwort

Klassische Anwendungsfelder der Sprach- und Kommunikationsförderung sind z. B.  
die Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES), Probleme beim Zweitspracher-
werb oder Redeflussstörungen. Sprach- und Kommunikationsprobleme treten aber 
auch bei Kindern mit geistiger Behinderung, Kindern mit tiefgreifenden Entwick-
lungsstörungen, z. B. Autismus, Kindern, die in Armut leben sowie etwa der Hälfte 
der Kinder mit Lern- und Verhaltensauffälligkeiten auf. Häufig werden Sprachpro-
bleme der primären Störung als nachgeordnet betrachtet, oftmals nicht einmal 
diagnostiziert, geschweige denn eine adäquate Förderung eingeleitet. Gerade in 
der frühen Kindheit erfüllt aber die Kommunikations- und Sprachfähigkeit eine 
Brückenfunktion des Denkens, Fühlens und Handelns. Später kommt der Sprach-
fähigkeit eine wichtige Rolle bei der Selbstregulation von Gefühlen, wie auch dem 
abstrakten Denken und dem schulischen Lernen zu. Die Kommunikationskompe-
tenz eines Kindes ist bedeutsam für die Gestaltung von sozialen Kontakten zu 
Gleichaltrigen und Erwachsenen.

Übergreifendes Thema dieses Buches ist deshalb die Praxis der Sprach- und Kom-
munikationsförderung angesichts des engen Zusammenhangs zwischen Sprache, 
Lernen und Verhalten. Auf diesen Zusammenhang und die sich daraus ergebenden 
diagnostischen und förderpraktischen Erfordernisse wird eine entwicklungswis-
senschaftliche Perspektive eingenommen, die biologische, psychische und soziale 
Risiko- und Schutzfaktoren auf die Gesamtentwicklung in den Blick nimmt und 
von der wechselseitigen Beeinflussung verschiedener Entwicklungsbereiche aus-
geht. Wachstumsprozesse, aber auch Stillstände oder gar Verzögerungen in einem 
Entwicklungsbereich haben gravierende Auswirkungen auf die anderen Bereiche. 
Exemplarisch werden in fünf Kapiteln die Zusammenhänge zwischen Sprache, Ler-
nen und Verhalten sowie die Stärken-Schwächen-Profile bei genetischen Syndro-
men, tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, Lern- und Verhaltensauffälligkeiten 
beleuchtet. Weiterhin werden Möglichkeiten der Diagnostik und der Sprachförde-
rung in unterschiedlichen Altersbereichen und Settings (Familie, Kindertagesein-
richtung und Schule) aufgezeigt.

Die Notwendigkeit, dieses Buch zu schreiben, ergab sich aus meiner langjährigen 
interdisziplinären Forschungstätigkeit, den zahlreichen Diskursen mit Kollegen an-
derer sonderpädagogischer Fachrichtungen, aber auch aus der Psychologie und der 
Medizin. Trotz unterschiedlichen professionellen Hintergrundes und differierender 
Praxis- oder Forschungsmethoden, herrscht weitgehende Übereinstimmung, dass 
1) die Einnahme einer Entwicklungsperspektive fundamental ist. Auffälligkeiten, 
die in einem bestimmten Alter diagnostiziert werden, verändern sich im Entwick-
lungsverlauf. Veränderte Auffälligkeiten können fälschlicherweise auf unterschied-
liche Störungen zurückgeführt werden, obwohl sie Ausdruck desselben zugrun-
deliegenden, gestörten Entwicklungsprozesses sind. Eine fundierte Diagnose und 
eine adäquate Förderung erfordern den interdisziplinären Austausch. Weiterhin ist 
2) die Betrachtung der kommunikativen, sozialen Funktion von Sprache einerseits, 
die der Repräsentationsfunktion andererseits entscheidend für das Verständnis der 
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Zusammenhänge zwischen Sprache und Verhalten sowie zwischen Sprache und 
Lernen. Schließlich stellt sich 3) zwingend die Frage des gemeinsamen Auftretens 
von Sprach-, Lern- und Verhaltensauffälligkeiten (Komorbidität) und dessen Ursa-
chen.

Dieses Buch zielt darauf ab, Fachkräften und angehenden Fachkräften in (sonder-)
pädagogischen und psychologischen Handlungsfeldern einen Überblick aktueller 
interdisziplinärer Forschungstrends zu geben, die die praktische Sicht auf die Kin-
der mit Förderbedarfen im Bereich Lernen und Verhalten auch auf den Bereich 
Sprache und Kommunikation lenken mögen. Pädagogische Fachkräfte, die mit 
Kindern mit Sprach- und Kommunikationsauffälligkeiten arbeiten, sollen dafür 
sensibilisiert werden, dass es unerlässlich ist, auch einen diagnostischen Blick auf 
andere Entwicklungsbereiche zu lenken, um eine angemessene Förderung planen 
und gestalten zu können. 

Wenngleich es viel Literatur über Auffälligkeiten in der Sprache und Kommunika-
tion ebenso wie über Lern- und Verhaltensauffälligkeiten gibt, sind der Stand der 
Forschung und die Theoriebildung zum gemeinsamen Auftreten von Auffälligkei-
ten in verschiedenen Entwicklungsbereichen noch begrenzt; die meisten Arbeiten 
hierzu kommen aus dem anglo-amerikanischen Sprachraum. Dieses Buch soll Prak-
tiker dazu motivieren, „über den Tellerrand“ des eigenen Spezialgebietes zu schau-
en und den interdisziplinären Austausch und die Zusammenarbeit fördern, damit 
möglichst viele Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten in verschiedenen Bereichen 
die bestmögliche individuelle Förderung erhalten. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei Marlene Meindl, Katrin Schönfleisch und An-
drea Thomas bedanken, die an der Entstehung einzelner Kapitel engagiert mit-
arbeitet haben. Weiterhin danke ich Renate Bauerfeld, Heike Krohn und Cynthia 
Theresa Wagner für die großartige Unterstützung bei der Literaturrecherche, ihre 
Anmerkungen und Korrekturen sowie die Überarbeitung der zahlreichen Abbildun-
gen, die im Buch zu finden sind. Ein großer Dank gebührt auch Marja Kubbutat 
für die liebevollen Illustrationen sowie Frau Balke-Schmidt vom Verlag Borgmann 
media für all Ihre Geduld und Unterstützung.
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