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I      Phänomene der Sprache und des  Sprechens  
oder die aktuelle wissenschaftliche Diskussion zu dem Problem: „was 

Sprache ist“ 
 
1.   Die Aspekte von Sprache   
 
 
 
(1) Sprache als System von Zeichen und Regeln der Kombination 
 - Phonologie - Lexikon - Syntax – Pragmatik 
 
(2) Sprache als Repräsentation - Gedächtnis - Planung – Vorstellung 
 
(3) Sprache als Sprachverarbeitung: Impression oder Expression 
 
(4) Sprache als Wissensordnung 
 
(5) Sprache als Kommunikation – Soziopragmatik 

Sprache nimmt Bezug auf den Kontext der Situation und des Adressaten 
 
(6) Die Aktualgenese von Sprache: Sprache als Prozess - automatisierte, 

vorbewusste und bewusste Prozesse 
 
(7) Sprache als Biologie - zerebrale Lokalisation 
 
(8) Sprache als Selbstorganisation - Selbstkonzept, Willkür 
 
(9) Sprache ist Teil des sozialen Rollenverhaltens 
Symbolischer Interaktionismus im Alltag: 
Die Sprache der Dinge 
Die Sprache der Routinesituationen 
 
(10) Die nonverbale Kommunikation 
Digital-analog (Modell von Thun) Sprache ist digital, Emotion ist analog. 
 
(11) Sprache in Entwicklung 
Sprache des Kindes - Sprache des Erwachsenen 
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2.  Die linguistischen Komponenten von Sprache 
Aktuell gibt es theoretisch zwei verschiedene Konzeptionen zur Pragmatik (= 
Verwendung der Sprache im Kontext) 
 
1.  Modular – Auffassung 
 
Sprache besteht aus unabhängigen Komponenten 
 
Lexikon/Semantik Syntax Morphologie Phonologie Pragmatik 

 
Pragmatik heißt hier das Erlernen spezifischer sozialer Regeln der 
Sprachverwendung. 
 
      
2.  Funktionelle  Auffassung 
 
Kommunikation   als            Soziopragmatik       :   
Sprache ist hier Teil des sozialen Rollenverhaltens 
 
Funktionen  bestimmen die Form      in   

Lexikon/Semantik 
Syntax 
Morphologie 
Phonologie 
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3. Phänomene des Sprechens: 

Aspekte von Sprache in der sozialen Verwendung: 

Zusammenhang zur Atmung  

Zusammenhang von Denken, Formulieren und Sprechen 

Interpersoneller Ausdruck der Person 

Interpersonelle Abstimmung 

 

Kommunikationskanäle: 
 
(1) Verbale Information 
 
(2) Paraverbale Sprechmerkmale 
 
(3) Nonverbale Signale    
 
(4) Extraverbale Kommunikation (Zeigefunktion und Symbolik) 

 
Beispiele nonverbale Kommunikation: 
Kinesik (Bewegung): regelt Sozialbeziehung,  

Körperhaltung: offen - geschlossen 

Orientierung: ansehen, hinbeugen, Hände inaktiv, anlächeln 

Territorialverhalten, der personale Raum, der private Körper 

Regungen, Bewegungseigenarten 

Gestik: Vereinigung, Angreifen, Ablehnen, räumlich-zeitliche Illustration  

Blickkontakt: Soziales Interesse, Konversationsregulatoren 

Mimik: Gefühlszustand, Rückmeldung, Einstellung, Metakommunikation 

Evtl. konträre Emotionen im Gesicht 

Ich-Markierungen: Kleidung, Dinge, Tätigkeiten 
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Dialogverhalten 
Prutting C.A. & Kirchner D.M. 1987: a clinical appraisal of the pragmatic aspcts of language. 
Journal of Speech and Hearing Disorders 52, 105-119. 

Verbale Aspekte: 
Sprechunflüssigkeiten 

leere Pause  
gefüllte Pause  (eh-Pause; nicht-eh-Pause) 

Themaeinführung 
Themafortsetzung 
Themawechsel 
 
Stil: 
Spezifische Wortwahl 
Kohärenz 
stilistische Variation 

 
Sprecherchronologie 
Initiative 
Reaktion 
Sprechpause 
Unterbrechung 

Überlappung 
Erfolgreiche Unterbrechung 
Versuchte Unterbrechung 

Quantität 

Paralinguistische Aspekte (Verstehbarkeit und Prosodie) 
Verstehbarkeit 
Vokalqualität 
Vokalintensität 
Prosodie 
Sprechflüssigkeit 

Nonverbale Aspekte (Kinesik und Proxemik) 
Physische Nähe 
Körperkontakt 
Körperhaltung 
Bewegungen 
Gesten 
Gesichtsausdruck 
Blickkontakt 
 
Signale für Nachdenken 



 6 

II   Sprachentwicklung 
 
1. Sprache und weitere Entwicklungsfaktoren 
 
Es gibt sekundäre Sprachentwicklungsverzögerungen (Folge von organischen Störungen: 
GB, Autismus, Hörbehinderung ...) und eine primäre oder spezifische 
Sprachentwicklungsverzögerung (80% männlich). 
Diese kann betreffen:  
rezeptive und expressive Sprachentwicklungsverzögerung oder  
nur rezeptive Sprachentwicklungsverzögerung 
 
Verschiedene Begleitkomponenten können wirken: 
 
Rolle der Motorik (Zusammenhang von motorischer und sprachlicher Entwicklung) 
 
Rolle der Erziehung: Disziplin, Rebellion (nonverbale, emotionale Macht-
Auseinandersetzung) oder sprachliche Themen  
 
Sprache als Regulierung? Sprachbeeinträchtigte erhalten mehr Anweisungen 
 
Rolle von Mittelohrentzündungen (Sprachwahrnehmung ist vorrangig) 
 
Rolle des kompensatorischen Milieus: Häufigkeit der Präsentation von Worten, 
Reichhaltigkeit der Kommunikation (Attraktivität von Sprache) 
 
Rolle der phonologischen Störung (beeinträchtigt die Verstehbarkeit und das Lesen- 
und Schreibenlernen) 
 
Rolle des individuellen Lernstils: 
Ganzheitlich (übernehmen ganze Aussageinheiten) oder analytisch (benötigen Zeit zur 
Formulierung) 
Referentiell (an Begriffen der Welt interessiert) oder expressiv (an sozialen Beziehungen 
interessiert) 
 
 
2. Das vorsprachliche Erlernen von Sprache 
 
Der kompetente Säugling oder die neue Theorie von der Theorie 
 
Säuglinge sind aktiv.  
Der Säugling ist angelegt zur Konstruktion der Welt, zur Ausbildung von Erwartungen, aber 
er  ist sehr von Emotionen bestimmt. Sprachliches Lernen ereignet sich parallel zu kognitivem 
und sozialem Lernen. 
Adams A.M., Gathercole S.E.: Limitations in working memory: implications for language 
development. International Journal of Language and Communication Disorders 35, 200, 95-
116 
 
Wann beginnt das Erlernen von Sprache? Die ersten Worte sind mit einem Jahr da. Aber es                                                                                                             
gibt eine Kontinuität des Lernens vom Kontinuität des Lernens vom Vorsprachlichen zum 
Sprachlichen: Mit 6 Tagen Lautproduktionen (Präphoneme), mit 3-4  Monate Merkmale der 
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Muttersprache, mit 6 Monaten Lautimitationen. Vor 9 Monaten gibt es eine diadische 
Kompetenz, danach eine triadische Kompetenz (instrumentelle Kooperation, gemeinsame 
Handlungsfolgen mit dem Erwachsenen). 
 
 
Die Präpariertheit zum Sprechen: 
- Die Ausstattung: Die Emotionen - Lächeln - Schreien ; der Blick, die Mimik; die 
gemeinsame Referenz; 
die Geste, die extraverbale Abstimmung 
- Gesichtsbeachtung des Erwachsenen, Imitation von Mund- und Zungen-Bewegungen 
- Es besteht eine intermodale (oral-visuelle) Wahrnehmung; Fähigkeit zum Erkennen von 
Korrespondenz und Nichtkorrespondenz von Sprache und Mundbewegung 
- Es besteht ein Gedächtnis zur Imitation 
- Wahrnehmung und Produktion sind das gleiche System. - Die Sprachwahrnehmung 
ermöglicht die Produktion. 
 
Die Präpariertheit zum sozialen Lernen  
Es gibt angeborene Kompetenzen zur kognitiven und kommunikativen Entwicklung 
- Die Befähigung zu einem Repräsentationssystem 
- Suche nach Augenkontakt und nach sozialer Reziprozität (Blass 1999) 
- Sie interpretieren Personen als zielgerichtet, beachten deren Aufmerksamkeit, (Poulin-
Dubois 1999) erkennen die Struktur und die Ziele in Handlungen (Baldwin & Baird 1999). 
Aus der Interpretation des Nonverbalen entsteht die Theorie des Geistes: Personen haben 
Absichten, Gefühle, Denken, "es ist jemand wie ich". 
In: Rochat P. (Ed): Early social cognition: understanding others in the first months of life. 
1999 Mahhaw NJ Erlbaum 
- Die neue Entwicklungskonzeption heißt die Theorie von der Theorie 
Meltzoff A.N.: Origins of theory of mind, cognition and communication. Journal of 
Communication Disorders 32, 1999, 251-269 
Es besteht eine Motivation, Wissen von anderen zu erwerben. 
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Früher Dialog 
Bei der Interaktion zwischen Eltern und Kleinkind ist das Verhalten beider Partner in Mimik, 
Gestik und lautlichen Signalen außerordentlich synchron. Bemerkenswert ist auch die 
interpersonelle Koordination des Verhaltens beider Partner z.B. in den 
Versorgungssituationen. Die Regulation dieser Reziprozität und das Erreichen der Mutualität 
ist der hauptsächliche Lernprozess in den frühen Eltern-Kind Beziehungen. Reziprozität 
beachtet den Aspekt des Gebens und Nehmens. Jede Reaktion ist gleichzeitig eine Antwort 
und eine neue Aktivierung für den Partner. Mutualität bedeutet ein gleiches Wissen und eine 
gleiche Sprache, sie ermöglichen die Antizipation und die Teilhabe. Wer führt in dieser 
dialogischen Struktur ? Muss das Kind die Interpretation seines Partners erlernen ? Zu Beginn 
besteht natürlicherweise eine Asymmetrie in der Kapazität zur Abstimmung, Zielsetzung und 
Aktivität. Bezüglich des laut(sprach)lichen Austausches stellen sich Eltern flexibel auf die 
kommunikative Kompetenz des Kindes ein und führen es zum Teil auch unbewusst didaktisch 
zur Sprache. Ein wichtiger Lernbereich ist die Fähigkeit zum turn-taking, die Regulierung der 
Dauer der Mitteilung, die zeitliche Abstimmung, Signale der Initiative und des Verstehens. Im 
ersten Halbjahr vollzieht sich dies auf der Basis der ko-aktionalen Vokalisation, zunächst 
beeinflusst die Mutter durch parallele Einflussnahme (z.B. beruhigende Melodie) dann wird 
das Kind aufmerksam für die Produktionen der Mutter, dann führt Zuhören der Mutter zur 
Produktion des Kindes. Im zweiten Halbjahr beginnt wirklicher Rollenwechsel in reziproker 
vokaler Aktivität, es kommt zum Übergang vom präsyllabischen zur Modifikation nach der 
Sprache der Mutter.  
Schon in der ersten Wochen ereignet sich eine als-ob-Konversation: die Mutter behandelt ihr 
Kind wie einen vollwertigen Interaktionspartner und interpretiert jeden Ausdruck des als 
dialogischen Beitrag. Was machst denn du da ? (ä und artikulatorische Bewegungen des 
Kindes) Das ist ja toll, was du mir da erzählst. Die Mutter deutet so lautliche Äußerungen und 
Bewegungen zu bedeutungsvollen Gesten. Das Kind kommt zu willkürlicher vokalischen 
Produktion und füllt sie mit eigener Befindlichkeit. Vokalische und kinetische Gesten erhalten 
sich durch die intuitive Entschlüsselung bei Mitinterpretation des Kontextes wenn das Kind 
sich auf das gewünschte Objekt orientiert. Eltern orientieren sich an den Interessen des 
Kindes und präsentieren bekannte Interaktionsrahmen. Dieser Interaktionskontext ist der 
Hintergrund für die Interaktionsspiele mit möglicher Antizipation des Ablaufes und des 
Höhepunktes. Dialogische Regulatoren sind die gemeinsame Aufmerksamkeit, die Führung 
durch die Blickrichtung und Gesten wobei die vokalischen Elemente als Begleitung bis 
Führung eingeführt werden. Um ein Jahr ereignet sich das verstehen von Hinweisgesten auf 
ein zunächst nicht präsentes Objekt. Gemeinsame Spiele sind ein idealer Kontext für manuelle 
und vokale Gesten, zur Symbolisierung von Handlungen, zum  Sprachverstehen, zum 
verwenden von kontextabhängigen Protoworten und Worten, zur Übung willkürlicher 
Kommunikation und gemeinsamer zeitlicher Gestaltung. 
Bloom L.: The transition from infancy to language. Cambridge University Press 1993 
Das Prinzip der als-ob-Konversation gilt sich auch für die spätere Interaktion und 
Sprachentwicklung. Die Sprache der Mutter bezieht sich auf die Episode der aktuellen 
Begegnung. Die sprachliche Führung (Intonation, Redundanz) will das Verstehen des Kindes 
erreichen. Dabei nimmt sie ständig das Kind in die höhere Sprachform hinein (Veranlassung 
zu Berichten, Begründungen, Einsichten, Klärung, Kompromisse, Abmachungen, 
Entscheidungen).  
Messer D.J.: The episodic structure of maternal speech to young children. Journal of Child 
Languagae 7, 1980, 29-40 
Peters G. Language, meaning, and cognition: a social-psychological approach. 
Communication and Cognition 10, 1977, 63-88 
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 Die an das Kind gerichtete Sprache  KGS 
 
 

Aufgabe: Wie kommen die Kinder in die Sprache? Sprache ist ein unendlich komplexes 

und produktives System, artikulatorisches nivelliert, nur gelegentlich präsentiert, vom 

Sinnverstehen sehr kontextabhängig. 

Die Lernsituation ist die-als-ob-Konversation. Annahme des Kindes als kompetenten 

Sprechpartner. Die Einflüsse von Mu und Ki sind reziprok. 

Ausgangslage: 
Das Kind erkennt die Stimme der Mutter mit 3 Wochen und auch die Nuancen der Stimme. 
Eltern reagieren intensiv auf Schreien der Kleinkinder. Weinen als drohender Appell: Weinen 
ist störender als ein Presslufthammer. 
Formate der Kommunikation (die Versorgungssituationen und die komplementären Rollen) 
Kinder werden Teil des affektiven System der Kommunikation. 
 

Die weitere Entwicklung: 

Ein äußerer Konversationsrahmen wird hergestellt im „turn-taking“-Verhalten: gleiche 

Anteile, Übergabe-Pause und Annahme-Pause (auch wenn die Mu stellvertretend den Dialog 

führt) 

Hypothese, die KGS ist ein Vereinfachungssystem in Lautbildung, Semantik und Syntax.  

Am meisten erforscht wurde die Phonation: 

KGS: Stimmlage höher, mehr Variation in Stimmlage, mehr Stimm-Kontur im Wort, 

langsamer, rhythmischer, mit Worteigenschöpfungen. 

Die KGS bewirkt Aufmerksamkeit des Kindes und ist verschieden von der Sprechweise 

Erwachsener untereinander. 

Huei-Mei Liu, Patricia K. Kuhl & Feng-Meng Tdao. An association between mothers` speech clarity and infant` 
speech discrimination skills. Developmental Science 6:3, 2003, F1 – F10. 
 

Die KGS bindet emotional: Worte und die gesamte Intonation der Aussage sind in der 

Emotion expressiver (z.B. auch Singen), als Ausdruck von Zuneigung, Entspannung, 

Beruhigung. 

L.J. Trainor, C.M. Austin, R.N. Desjardins: Is infant directed speech prosody a result of the vocal expression of 
emotion? Psychological Science 11, No 3, 2000, 188-195 
 

Die KGS enthält viele Geräusche und Wortkreationen (die Aufnahme der Produktionen des 

Kindes durch die Mu ist ein Modell für die Imitation durch das Kind) 

 

Durch die Dehnung der Vokale wird die gesamte Produktionskontur klarer. 
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Oder ist die wirkliche Intention der KGS die Vermittlung von Rollenverhalten und 

Kognition? Die Intonation (schon bald nach der Geburt) trägt zum Verstehen (Hinweisen) bei. 

 

Wortlernen 

Wortaneignung als Maß für das „in der Sprache sein“ 

1 Jahr    10 Worte 

2 Jahre  200 

3 Jahre  1500 

 

Die Polyvalenz der ersten Worte ist kontextverbunden (/babipuppa/ sagt das Kind zu allem, 

was mit dem Produkt Barbie Puppe zu tun hat). 

Die Polyvalenz der Worte in der Erwachsensprache ist kontextgebunden (z.B. sind Verben 

polyvalenter als Substantive; Beispiel: verbinden) 

In der Frühzeit der Sprachen gab es mehr Homonyme z.B. 30 Wortbedeutungen für kurze, 

meist einsilbige Worte, daher war auch eine stilisierte Bilderschrift möglich; z.B. Symbol 

Sonne. 

Die Polyvalenz der Worte schafft Aphasikern große Probleme im Verstehen. 

Welche Worte sind mehrdeutig? Die Bahn hat ihren Preis, den kann man drücken. Die 

Bahncard. 

 

Zwei-Wort-Sätze (18 Monate) stellen eine grammatikalische Markierung dar.  

Was kann Papa Hose bedeuten? 

 

Mit drei Jahren entsteht explizitere Grammatik und entfaltete Satzstruktur. 

Pronom (seins, deins, meins) 

Artikel (der, die, das) 

Präpositionen  

Sartzverbindungen 

Mit drei Jahren sind bewusste Satzspiele möglich (der Eimer wirft das Brot in den Müll) 
 

Das frühe Lernen von Höflichkeitsformen spielt in der Sprache anderer Kulturen eine große 

Rolle (vielfache Statusmerkmale; Z.B. Familie, Alter,  Geschlecht, gesellschaftliche 

Funktion) 
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III  Sprache als sozial-konstruktives Produkt und 
Instrument 
 
 
Bewegung hat Intention 
- Identifikation der 
Handlung 

ID* Intentionality Detector 

Die Antizipation und 
die Auslösung der 
Handlung beim Partner 

EDD* Eye Direction Detector 
Zeigen 

Die Ko-Konstruktion 
- die gegenseitigen 
Ergänzungen 

SAM* Same Attention Mecanism   

Die Resonanz der 
anderen Person in mir 
 

TOM*      3 Jahre Teory Of Mind / Theorie des 
Geistes 

Andere Personen haben 
andere Annahmen als 
ich 

TOM ** 
Weiterentwicklung 

False belief test 
Abstraktionen der Intentionalität 

Selbstbewusstwerdung 
Relativität der 
Aussagen und Werte 

TOM*** 
Weiterentwicklung 

Eine differenzierte Weltsicht 
entwickeln 

* vorsprachliches Lernen hinreichend 
** nur über Sprache möglich:  
 

Es besteht ein Zusammenhang zur Sprachentwicklung (Sprachfähigkeit) und dem Bestehen 
des false-belief-Test: 
Testleiter und Eva und Maria essen zusammen Smartis aus der Smarti-Schachtel. 
Eva wird hinausgeschickt. Der Testleiter gießt die restlichen Smartis in eine andere Schachtel. 
Beide Schachteln stehen (auseinander) je am Ende des Tisches. Frage an Maria: zu welcher 
Schachtel geht Eva, wenn ich ihr draußen sage, sie soll dir und mir ein Smarti geben?  
 
TOM*** nur über Sprache und Weltwissen realisierbar. Sprache ist ein interpersonelles 
Verfahren und erlaubt, die Sätze zu interpretieren. 
Naiver Optimismus: Der Partner ist kompetent und glaubwürdig 
Vorsichtiger Optimismus: Der Partner ist inkompetent aber glaubwürdig 
Sophistisches Verstehen: Partner ist evtl. weder kompetent noch glaubwürdig 
 
Stadien des Denkens nach Piaget: 
Prä-Operationen des Vorschulkindes (sie zentrieren nur einen Aspekt) 
Konkrete Operation des Grundschulkindes: logische Operationen in der Anschaulichkeit und 
Selbstbetroffenheit (Heimatkunde) 
Formale Operation: Interesse an fiktiven Ordnungssystemen (Staatsbürgerkunde) 
Beispiel: Wie wird eine Fabel verstanden? „Die Trauben hängen zu hoch“  
Es ist schwierig, mit der Selbsterkenntnis auch Sprachbeeinträchtigte zu 
erreichen. 
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Die Bedingungen zur Übernahme von Sprache 
 
Piaget betont den kognitiven Konflikt und die neue Anpassung (Akkomodation) 
gegenüber Widerständen in der Wirklichkeit. Nach Piaget ist die Rolle der 
Sprache erst für formale Operationen entscheidend 
Aber Vyotsky und in der Folge neuere Konzeptionen betonen den kognitiven 
Konflikt zwischen zwei Personen, wobei die Sprache sehr früh eine  führende 
Rolle erwirbt. 
 
Sozial-Konstruktivismus: Aktive Konstruktion (Umorganisation) der eigenen 
Person und der Welt durch interpersonelle Prozesse. Interpersonelle Prozesse 
werden intra-personelle Prozesse aber in einer subjektiven Transformation. 
Die Egozentrische Sprache (die innere Sprache) ist die Verinnerlichung der 
sozialen Sprache. Die Verinnerlichung der sozialen  Sprache führt zu einer 
kognitiven Erweiterung. 
Bei der Regelung komplexerer Probleme wird die Sprache immer wichtiger. Der 
Diskurs wird auch zunehmend dekontextuell. 
 
 
Der innere Konflikt:  
 
Lernen durch Beobachtung: die andere Person handelt effektiver. Z.B. in der 
Mathematik beim Zählen großer Mengen ist die Zehner-Bündelung effektiver. 
Reflektion als Selbstbewusstwerdung: Analyse der Fehler und  Selbstkorrektur. 
Z.B. beim Surfen-lernen. 
 
Der äußere Konflikt als Sozio-kognitiver Konflikt regelt die Divergenz 
zwischen zwei Personen auf verschiedene Weise: 
 
(1) Befolgen (Kollaboration): eine Person führt, die andere folgt. Die Kinder 
erfahren ein Strukturierung (scaffolding); sie geben ein Feedback (Signale der 
Zustimmung, des Verstehens). Eventuell bieten die Kinder ihr Denken dem 
Erwachsenen zur Überprüfung an (z.B. teilen ihre Beobachtungen und 
Kommentar mit) 
 
(2) Ko-Konstruktion: Es erfolgen beiderseitige Ergänzung 
 
(3) Sozio-kognitiver Konflikt: Konflikt mit Überzeugungsschritten durch 
Argumente 
 
(4) Die Opposition: Konfrontation bei Nichtübereinstimmung beider 
 



 13 

  

Lernprozesse: 
Wofür ist das Kind aufmerksam? 

Die Sprache wird über das sinnhafte Hören von Sprache erworben. Im Rahmen der 
Sprachtherapie ist Modellieren jede bewusste oder unbewusste Präsentation von Sprache 
durch den Therapeuten. Dem Modellieren des Erwachsen entspricht das Imitieren des Kindes. 
Aber Lernprozesse spielen sich in einer Entwicklungshierarchie ab. Die Lernprozesse müssen 
sich auf den Stand des Wissens und den kognitiven Fähigkeiten beziehen.  
Unter welchen Bedingungen imitiert das Kind ? 

(a) Lernprozesse sind immer vom Affekt bestimmt (Erwartungen als mentale Vorstellungen 

und der Projektion auf die Situation als subjektive Wirklichkeit). 

Chiland Colette; Le cognito-affectif. Bulletin de Psychologie 1996, 126-129. 

(b) Prinzip der Relevanz: Das Kind übernimmt die Bezeichnung dessen, was es als geistige 

Erkenntnis im Sinn hat (worauf seine Aufmerksamkeit gerichtet ist), was seine geistige 

Entdeckung ist. 

(c) Prinzip der Diskrepanz: Sprache bezeichnet einen Ausschnitt der Aufmerksamkeit und 

führt zu einer neuen Wahrnehmung. 

(d) Prinzip der Elaboration, wenn eine allgemeine Aufmerksamkeit besteht, kann über 

Sprache eine geistige Erweiterung erreicht werden (Weltwissen darbieten). Sprache ist 

zum Beispiel ein Mittel für die geistige Beschäftigung bei hochbegabten Kindern  

(Fowler).  

 

Was ist die Einheit des Lernens? 

„Modellier-Techniken“ -  wie ist der Input zu gestalten? Konzeptionen:  

(1) Spezifische Instruktion 

Vorsprechen und nachsprechen lassen ist die direkte Anforderung zur Imitation. Aufforderung 

zur Nachahmung oder Übung der Artikulation, der Wiederholung einer Benennung, der 

Wiederholung einer Formulierung. Diese direkte Methode ist für Vorschulkinder nur für 

kurze Sequenzen ansprechend. Bei älteren Kindern ist sie von der Motivierung abhängig. 

(2) Unmittelbares spezifisches Modellieren 

Insbesondere bei einer grammatikalischen Fehlform wird die korrekte Form dialogisch 

unmittelbar widergespiegelt (Echo-Korrektur). Im Sinne einer Feedback-Konzeption wird ein 

solches Vorgehen als effektiv eingeschätzt. Ob ein solch spezifisches Modellieren 

normalerweise gegenüber Kindern erfolgt, ist anzuzweifeln. Die Anpassung der Mütter im 

Ansprechen der Kleinkinder ist mehr auf die phonetische Klarheit beim Verstehen orientiert. 

Spezifische Korrekturen grammatischer Fehlformen durch die Eltern erfolgen nicht (Marcus 
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1993). Die Häufigkeit der Präsentation einer Form ist nicht hinreichend zur Übernahme. 

Sofortiges Aufgreifen kann als negative Evidenz demotivierend wirken. Es bedeutet auch eine 

Unterordnung des Sprachinhaltes des Erwachsenen an eine grammatikalische Form und ist 

daher nicht dialogisch optimal.  

(3) Mittelbares spezifisches Modellieren (recasting) 

Wesentlich wirksamer als die sofortige Präsentation der korrigierten Form ist die spätere 

dialogisch passende Präsentation (transsituative Korrektur). Die Übernahme einer 

Bezeichnung oder einer Sprachform muss den Sprechakten des Kindes (Ausüben einer 

sozialen Rolle) in der Kultur entsprechen  (Nelson K. E. et al.) Die authentische Einbettung in 

die Konversation erlaubt eine bessere Übertragung auf die Sprache außerhalb der Therapie. 

Diskussion des korrigierendes Modellieren von sprachlichen Fehlformen 

Insbesondere sollen grammatische Fehlformen korrigiert werden, weil sie die sprachliche 

Ausdifferenzierung behindern (Siehe auch das Vorgehen von Dannenbauer). 

Korrektur 

Expansion 

Aufgreifen 

Kontrollfragen 

 Kind äußert falsche Form - Erw. präsentiert richtige Form 

semantische Erweiterung 

vorausgehende Präsentation richtiger Form 

Fehlform - Klärung von Missverständnissen 

Aber ist die unmittelbare Korrektur notwendig ? Der Effekt ist nicht überprüfbar: Die 

Übernahme von Verbformen erfordert z.B. Jahre. (Moerk 1994, Morgan 1996 (recasting)) 

Welcher Lernprozess wirkt dabei ? Verschiedene Interpretationen sind möglich: 

 

Negatives Feedback 

Negative Evidenz 

Negative  Manifestation 

(instance) 

Behav. Cybernetik 

Kognition 

Linguistik 

 Unterlassung 

Logische Inferenz 

Metalinguistische Kompetenz/Vergleiche: 

keine akzeptable Struktur 

 

Zu beachtende Bedingungen, wann Modellieren wirken kann: 

Kontakt/Beziehung als Basis zur Imitation 

Kindorientiertheit: nicht direktives Verhalten: beobachten, abwarten, beachten, zuhören, 

durch Kind führen lassen, übernehmen, imitieren, Interesse und Fähigkeit treffen 

(Girolametto 1995)  

Nicht unmittelbar mit Fehlform konfrontieren, sondern Aufgreifen in der Konversation 

(recasting) zur Aneignung. Es besteht eine Aufmerksamkeit nur für die wirkliche 

Mitteilung (und Hervorhebung durch Intonation). Bessere Effekte als unter 
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Imitationsbedingungen (Zunahme an spontaner Produktion und richtiger Verwendung, 

bessere Übertragung ins Elternhaus). Begründung: der  Bezug zum relevanten 

extraverbalen Kontext liegt vor und es vollzieht sich ein notwendiger Vergleich zur 

intendierten (fehlerhaften) eigenen Formulierung  

(4) unspezifisches Modellieren 

Unspezifisches Modellieren ist Erzeugung der allgemeinen Einstellung beim Kind, Sprache 

zu beachten und zu übernehmen. (Modellieren und Imitieren als generalisierte Einstellung). 

Das Kind imitiert aber nur, wozu es eine kognitive Struktur und emotionale Einstellung hat. 

Kinder beachten Sprache mehr, wenn sie selbst beachtet werden, - wenn ihre Sprache zitiert 

wird (Meltzoff 1990 in Menn & Stoel-Gammon 1995) Chiland Colette; Le cognito-affectif. 

Bulletin de Psychologie 1996, 126-129. Beispiel: Responsives Verhalten: Der 

Unterweisungsrahmen soll dem Kind eigenständige Beiträge erlauben. Sie muss vom Kinde 

ausgehen und den geistigen Kontext des Erwachsenen präsentieren (Selbstmitteilungen, 

Beurteilungen, Erarbeitungen): 

Effektive Variablen in der Vorschule (Kaiser & Hester 1996) 
Für das Kind ansprechbar sein 
Orientierungsfragen (zum Interesse und Verstehen) stellen - keine Prüfungsfragen 
Führung durch das Kind bei gemeinsamer Tätigkeit 
Initiative des K. in Konversation beachten  
Reduktion der Sprechgeschwindigkeit 
Zum Verstehen der Individualität des Kindes kommen 
 

(5)   Sprachliches Strukturieren (scaffolding) 

Das Dialogverhalten der Eltern ist auf Verstehen aus, insofern erfolgen strukturierende 

Fragestellungen und Klärungsfragen. 

Der Prototyp ist die Konversation 
Sprache wird durch Zuhören erworben, normalerweise im Dialog. Hier vollziehen sich viele 
implizite Lernprozesse und die Kinder passen Erklärungen, Mitteilungen dem 
Informationsanspruch des erwachsenen Partners an. Es ergibt sich die sprachliche 
Kompetenz: Die Aufmerksamkeitsführung des Partners erfolgt parallel durch verbale, 
paraverbale und nonverbale Merkmale. Die Konversation wird strukturiert nach den 
Aspekten:  
Neuigkeit: Konversation bezieht sich auf die Neuigkeit. Schon Säuglinge sind an Neuem 
interessiert. Die ersten Äußerungen beziehen sich auf Neues oder Verändertes (Papa ist jetzt 
da). Zu beachten der Unterhaltungsfunktion (Kommunikation von Neuigkeit und Humor). Es 
ergibt sich ein Empathie (theory of mind  - was für eine Person ist mein Zuhörer, wie kann ich 
den Partner unterhalten). Atypische Ereignisse im Kontrast zur Routine werden besser 
behalten.  
Kontinuität Verstehen der anderen Person, auf was sie sich bezieht. Wissen von Verhalten 
und Absichten der anderen Person Beachten der bisherigen Konversationsfolge, um die 
Neuigkeit zu interpretieren.  
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Erzählstruktur. Es bildet sich eine entsprechende geistige Perspektive heraus: Beachten der 
thematischen Kontinuität im Dialog, der Bezug auf Vorheriges, Erklärung und Interpretation 
der Kausalität, Differenzierung der Temporalität, Burteilen der Probabilität, Orientierung am 
Erzählschema, Zusätzliche Schlussfolgerungen zur Einordnung, Konsequenzen für den 
Ablauf (Abläufe beim Arztbesuch) Davidson 1996.  
 

(6) Wichtige Sprachgenres: 

(a) Konversation (b) Erzählen (c) Erklären (d) Sprachverstehen (e) Rollenspiel (f) Überzeugen 

(g) Kommentierung der eigenen Zeichnung 
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 Sprachmodelle 
 

1. Das Kontext-Modell: Die Relation der sprachlichen Aussage zum Kontext (z.B. Vion 
1995) 

Definition von Sprache in Verwendung 
Sprache ist eine interpersonelle Strategie. Durch sprachliche Signale versucht ein Sprecher die 
geistige Orientierung und Führung des Partners - unter Beachtung dessen Perspektive der 
Situation und der Antizipation seiner (des Hörers) Verarbeitung und seiner Reaktion (als 
Steuerung von Aufmerksamkeit, Schlussfolgerung und Folgebereitschaft für die Perspektive 
und Interessen des Sprechers). 

Aussagen sind immer in Relation zum Kontext zu formulieren oder zu verstehen: 

(a) Kontext der Wirklichkeit (aktuelle wahrnehmbare Merkmale der Situation) 

(b) Kontext der Episode  

(c) Kontext der Person (Weltwissen der Person) 

(d) Kontext der Empathie (Wertesysteme der Person) 

(e) Kontext des Nonverbalen und Paraverbalen 

(f) Kontext der Kultur 

 

2. Das aktualgenetische Modell zur sozialen Relevanz von Sprache (Bindel) 
Sprachliche Prozesse vor der Formulierung der Aussage 
 
1. Die allozentrische Orientierung: die Beachtung der aktuellen Perspektive des Hörers 

2. Die Mitteilung der Entdeckung:  Die Neuigkeit für den Hörer  

3. Die Übereinkunft: Herstellen von Einvernehmlichkeit über das Ausmaß sprachlicher 
Präzisierung  

4. Die Ökonomie der Mitteilung: Entlastung des Hörers von Redundanz oder 
Unbestimmtheiten – keine Über- oder Unterschätzung seiner Schlussfolgerungsfähigkeit 

5. Die narrative Funktion: Selbstpräsentation und die Unterhaltung durch sprachliche 
Ausgestaltung (auch Intonation)  

6. Die Reversibilität der Formulierung: Reversibilität bei Missverstehen 
 

 
3. Das Schichtenmodell von Sprache 
Sprachliches Verhalten ist von Automatismen auf versch. Niveaus bestimmt 
(1) Die innere geistige Perspektive 

(2) Allozentrische Organisation der Mitteilung 

(3) Konventionelle Formulierung 

(4) artikulatorische Ausführung 

Bewusstheit ist nur spezifisch auf die Ebenen einstellbar 

Lindner G.: Schichtenstruktur des Sprechens. Sprechen 1, 1996, 47-59 
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4. Ein funktionales Modell: Spanhehl: Das Sprach-Modell von Halliday 

instrumental:              Ausdruck eigener Ziele und Wünsche (ich will ...) 

regulatorisch:              Strategische Steuerung des Hörers (tu, was ich will) 

interaktional:  Herstellen von Gemeinsamkeit (du und ich ....) 

personal:     Ausdruck von Persönlichkeit, Selbstdarstellung (das bin ich) 

heuristisch:  Erfassung und Erklärung der Umwelt (erklär mir ...) 

imaginativ:   Schaffung von Fiktion (stell dir vor ...) 

informativ:   Berichten über Dinge und Ereignisse (ich erzähle dir ...) 

textual:  Umgang mit Texten, Herstellung von Texten 
Spanhehl D.: Unterrichtssprache und Sprachunterricht. In Halbfas H., Maurer F. & Popp W. 
(Hrsg.): Sprache, Umgang und Erziehung Bd 3; 1975, 71-86. 

 
5. Die interpersonelle Beziehung: Das Modell von Thun: 
 
 (1) Inhalt: was ist gemeint  ? (spontane Mitteilung vs Selbstüberwachung) 

(2) Appell: was soll der Hörer tun ? (Initiative vs Anpassung)  

(3) Beziehung: welches Vertrauen besteht ? (symmetrische vs asymmetrische 

Beziehung) 

(4) Selbst-Offenbarung: welche Emotion wird mitgeteilt ? (Selbstmitteilung vs 

Reserviertheit) 

In: Flammer a.: Einführung in die Gesprächspsychologie. 1997. 

 
6. Axiome von Watzlawik:  
(1) Man kann nicht nicht kommunizieren 
(2) Der verbale Kanal vermittelt die Information über die Welt und der nonverbale Kanal 

vermittelt die Beziehung.  

Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und Beziehungsaspekt, derart, dass letzterer den 
ersteren bestimmt und daher eine Metakommunikation ist. 
In: Langenmayer A.: Sprachpsychologie 1997 
 
7. Das Modell von Jakobson (1960) 
emotiv:   Mitteilung der emotionalen Einstellung des Sprechers 
konativ:   Appell an Hörer (direkt oder indirekt) 
pathisch:   Aufrechterhaltung der Kommunikation, Bestätigung des Partners 
referentiell:   Information über Objekte und Sachverhalte 
poetisch:   ästhetische Zwecke (Formaspekte) 
metalinguistisch:  über Sprache reden (was bedeutet das ?) 
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8. Kommunikationskonventionen; Konversationsmaximen von Grice: 

(a) Jede absichtliche Äußerung hat eine Bedeutung: Wahrheitsmaxime 

(b) Jede Äußerung ist neu informativ: Relevanzmaxime 

(c) Jede Äußerung ist minimal informativ: Qualitätsmaxime 

(c) Jede Äußerung ist mit der vorherigen kohärent: Relationsmaxime 

(d) Auf eine Frage folgt eine Antwort: Antwortpflicht 

(e) Sprecherwechsel und Pausenvermeidung  

(f) Emotional gewichtige Themen müssen beachtet werden 
In: Flammer a.: Einführung in die Gesprächspsychologie. 1997. 

 
9. Sprach-Pragmatik 
Bloom Ronals B. et al. : Psychometric aspects of verbal pragmatic ratings. Brain and 
Language 68, 553-565 (1999) 
 

Ausführlichkeit  

Knapp   vollständig 
 

Information 

irrelevant, überschüssig  bewirkt unwillkürliche 
Aufmerksamkeit 

 
Relevanz zum Diskurs-Thema / zur äußeren Themenstellung  

irrelevant/anderes Thema   relevant/fortsetzend 
 

Lexikon / Begrifflichkeit 

unspezifisch / umschreibend  präzise / fachlich 
 

Thema-Vermittlung 

unklare Szene  klare Szene 
 

Thema-Entwicklung 

unverbundene Hinweise   einer Darstellungs-Strategie 
folgend 
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IV   Sprachstörungen 

I  Sprachentwicklungsstörungen (als Beibehalten früher Formen) in einigen oder allen der 
nachfolgenden Bereiche: 

Artikulationsstörungen 
(a)  Beibehalten einer frühen Sprechweise (Auslassen bestimmter Laute) 
(b)  Allgemein undifferenzierte Sprechweise (mangelhafte Akzentuierung und Wortkontur) 
(c)   Sigmatismus - Fehlbildung der Sibilanten (Zischlaute), zu hoher Geräuschanteil in der 

Produktion 
Dygrammatismus 
Beibehalten einer frühen Formulierungsweise: Auslassen redundanter grammatikalischer 
Formen - verkürzte Information / sekundär zu Immigrantensprache 

Lexikon/Wortschatz-Defizite 
Ungenaue Bezeichnungen, geringe oder unklare Mitteilungen 

Sprachverarbeitungs-Defizite (impressiv / expressiv) / Pragmatik-Defizite 
Defizite im Sprachverstehen und der sprachlicher Produktion (geringe oder ausbleibend 
innere Strukturierung und Interpretation komplexerer sprachlicher Mitteilungen und Texte) 

Deutsch-Defizite 
Immigrantensprache bei Kindern: Defizite in den vorstehenden Bereichen; dazu evt. 
Unkenntnis kulturell erwarteter sprachlich-kognitiver Operationen 

    
II  Sprachstörungen mit psychischen Anteil: 

Stottern 
Unkontrollierte Wortteilwiederholungen oder spannungsvolle Sprechblockierungen im Dialog  

Poltern 
Hastige, undeutliche Sprechweise mit Wortverkürzungen 

Stimmstörungen 
Ungewöhnlicher Stimmklang 

Näseln 
Stark nasaler Klang 

Mutismus 
Sprechverweigerung insbesondere gegenüber fremden Erwachsenen, Kindergarten, Schule 

Sprechangst 
Erhöhte physiologische Erregung beim Sprechen vor Publikum, Selbstabwertungen 
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III  Strukturelle Schädigungen 

Dysarthrie 
Organisch bedingte Fehlsteuerungen zu Artikulation oder Stimme 

Sprechweise nach Lippen-Kiefer-Gaumenspalten 
Nasaler Klang in Vokalen, schwache Konsonanten, schwache Wortkontur  

Schädel-Gesichts- und Zungendeformationen  
Behinderung der Artikulation (verschiedene Syndrome) 

Aphasie / Kinderaphasie 
Sprachverlust (impressiv und/oder expressiv) nach Hirnverletzung (Kinderaphasie durch z.B. 
Epilepsie, Hirnhautentzündung; Aphasie bei Erwachsenen meistens durch Schlaganfall) 

Hirnorganisch bedingter Dysgrammatismus 
Desorganisierte Mitteilungsfolge (auch Störungen der Raumorientierung) 
 
IV  Geistige Störungen/Schädigungen 

Schizophrenie 
Äußere Sprache ohne Selbstkritik  

Demenz 
Wort-Probleme und Verarbeitungsprobleme oder egozentrische Sprache (egomanisch, 
paranoid) 

Sekundäre Sprachentwicklungsstörung 
Als Folge von geistiger Behinderung, Autismus  
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Sprachentwicklung  

1.1 Das Spezifische und das zu Erklärende 

Im Zusammenhang mit der Sprachentwicklung sind zwei Phänomene zu 
beobachten: 

1. Im Alter von 4-5 Jahren haben Kinder in der Sprache beinahe schon 
Perfektion erreicht, während sie in anderen Entwicklungsbereichen noch 
große Defizite aufweisen. 

2. Sofern uns Menschen etwas von anderen Lebewesen unterscheidet, so ist 
dies die Sprache. Auch andere Lebewesen, wie die Tiere, haben natürlich 
Sprache, jedoch unterscheidet sich die Fähigkeit der Menschen zur Sprache 
von derjenigen der Tiere sowohl hinsichtlich der Produktivität (grosser 
Wortschatz), als auch hinsichtlich der Beliebigkeit (einen Begriff mit 
verschiedenen Worten belegen können) und der Verschiedenartigkeit 
(Tausende verschiedener Sprachen). 

1.2 Theorien des Spracherwerbs 

Es gibt verschiedene Theorien über den Prozess der Sprachentwicklung. Im 
Jahre 1957 gab es eine Debatte von großer Tragweite zwischen Skinner als 
Vertreter der Lerntheorie und dem Linguisten Chomsky. Der Ausgang dieser 
Debatte war von bedeutender Relevanz für die Geschichte der Psychologie, 
ging also über die Streitfrage der Sprachentwicklung hinaus. 

1.3 Position der Lerntheorie 

Skinner betrachtete die Sprachentwicklung als Prozess, welcher wie alles 
Verhalten über das Prinzip der Verstärkung (z.B. Lächeln der Mutter) gelernt 
würde. 

Chomsky kritisierte die behavioristische Theorie des Spracherwerbs. Wie 
sollte aus lerntheoretischer Sicht erklärt werden, dass Kinder Fehler machen, 
welche sie nie zuvor von Erwachsenen gehört und sie deshalb nicht 
nachgeahmt haben können? Wie sollte die enorme Geschwindigkeit erklärt 
werden, mit welcher Kinder Sprache erlernen? 

Durch die Argumentation von Chomsky verlor der Behaviorismus stark an 
Bedeutung. 

1.4 Psycholinguistische Theorie 

Noam Chomsky war einer der Begründer der heutigen Psycholinguistik. Er 
vertrat die Idee des 'language acquistion device‘ (LAD). Danach gibt es ein 
angeborenes grundlegendes Wissen über Sprache, welches in der ganzen 
Welt dasselbe ist. Chomsky bezog dies auf die Tiefenstruktur der Sprache. 
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Die Oberflächenstruktur beziehe sich auf die äussere Form der Sprache einer 
spezifischen Region. Nach Chomsky kann das Kind beim Erlernen der 
Sprache in der Oberflächenstruktur eines Satzes die Tiefenstruktur erkennen, 
indem es die angeborenen Regeln der Transformationsgrammatik anwendet. 
Es kann trotz der äusserlichen Veränderung eines Satzes dessen 
Grundbedeutung erkennen. Die Regeln dazu sind universell, also auf der 
ganzen Welt gültig. Daher wird diese Grammatik auch 'Universalgrammatik‘ 
genannt. 

1.5 Funktionalistische Theorie 

Gemäss dieser Theorie entwickelt sich Sprache aus dem kindlichen 
Grundbedürfnis nach Kommunikation. Dieses motiviert das Kind sich 
auszudrücken. Die Eltern stellen ihm ein 'language support system‘ (LASS) 
zur Verfügung. Das sind kleinere Skripts. Sie beinhalten die typische Art und 
Weise, wie Eltern mit Kindern sprechen. 

1.6 Ein Ende der Empirismus-Nativismus-Debatte? 

Was ist angeboren, wenn etwas angeboren sein könnte? 

1. Phonologische Fähigkeiten (Unterscheidung von Sprachlauten)  
2. (Affektives) Bedürfnis nach Kommunikation  
3. Zeitfenster für Spracherwerb: In der Phase zwischen dem 1. und dem 

3. Lebensjahr eines Kindes ist der Spracherwerb am besten möglich. 
Das Kind benötigt jedoch entsprechende Stimulation der Umwelt, 
ansonsten wird seine Sprachentwicklung verzögert oder gestört. Dieses 
Zeitfenster kann als 'sensible Phase‘ für den Spracherwerb verstanden 
werden.  

1.7 (Psycho)linguistische Grundbegriffe 

1.7.1 Phonologie (Phonem: kleinste Lauteinheit) 

...dessen Veränderung eine Veränderung der Bedeutung 
signalisieren würde. Es braucht kein einzelner Buchstabe 
zu sein, sondern kann auch 'sch‘, 'au‘, etc. sein. Bsp.: Kuh 
- Schuh. 

1.7.2 Morphologie (Morphem: kleinste Bedeutungseinheit) 

Dies sind nicht nur einzelne Wörter, sondern z.B. auch 
Vergangenheits- oder Pluralbezeichnungen.  

Bsp.: frag — te = 2 Morpheme 
 Tafel = 1 Morphem 
 Tafel - n = 2 Morpheme 

1.7.3 Lexikon: Wortschatz 

1.7.4 Semantik: Bedeutung 
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1.7.5 Syntax (Regeln der Kombination von Wörtern) 

1.7.6 Pragmatik (Sprache im sozialen Kontext) 

Dazu gehören auch der Humor und die Ironie. 

-> Was kann ich erreichen mit der Sprache? 

Appellfunktion der Sprache. 

1.8 Spracherwerb 

1.8.1 Präverbale Phase 

Lautwahrnehmung (schon behandelt im Kapitel über die 
Wahrnehmung) 

Differenzierung von Phonemen (Unterscheidung von Sprachlauten) 

In Wahrnehmung und Produktion (z.B. /r/, /l/; wir können 
diese beiden Laute voneinander unterscheiden, Chinesen 
hingegen nicht). 

  

Erste Laute — voraussagbare Reihenfolge 

Gurren (cooing) — silbenähnlich (z.B. "gu", "ba") 

Lallen (babbling) 

(a) redupliziert (z.B. "mama","gege") 

(b) nicht dupliziert (z.B. "maga","dagu") 

d.h. verschiedene Silben (diese Phase wird auch speachiness genannt) 

� oft verzögert bei gehörlosen Kindern  

(was ein Hinweis darauf ist, dass die Stimulation 
der Umwelt für den Spracherwerb nötig ist). 

Die Reihenfolge der Stadien des Spracherwerbs ist in allen Sprachen 
der Welt dieselbe. 

  

  

Stadien der präverbalen Phase 
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Stadium Alter Kennzeichen 
erste Laute 0.- 1. 

Monat 
Befindet sich der Säugling in einer entspannten 
Situation, produziert er Laute mit einem offenen 
Vokaltrakt ohne Lippenbewegungen 

Gurren 2.- 3. 
Monat 

Erste silbenähnliche Verbindungen, die mit 
Verschlusslauten beginnen, werden produziert 
(Gurrlaute) und vorgesprochene Vokale 
nachgeahmt. 

Expansion 4.- 5. 
Monat 

Die produzierten Laute werden realen 
Sprachlauten immer ähnlicher. 

Kanonisches 
Lallen 

6.- 9. 
Monat 

Das sogenannte kanonische Lallstadium wird 
erreicht, wenn der Säugling durch das 
Reduplizieren von Silben (dada-dada) wort- 
oder satzähnliche Intonationen erzeugt. 
Zeitgleich oder später kommt die Verbindung 
unterschiedlicher Silben (daba) hinzu. 

Erste Wörter 10.- 14. 
Monat 

Die phonologische Entwicklung mündet in die 
Produktion der ersten Wörter ein. 

  

Ergänzung zum 'kanonischen‘ Lallen: Die Fähigkeit des Kleinkindes, 
alle phonologischen Unterschiede zu machen (auch Sprachlaute zu 
unterscheiden, welche von Erwachsenen in seiner Sprachregion nicht 
unterschieden werden können), nimmt in diesem Alter ab. Das Kind hat 
sich in die Sprache seiner Umgebung hineingehört und passt sich ihr 
an. Es beginnt, die Sprachmelodie der Menschen seiner Umgebung 
nachzuahmen. Der Ausdruck 'kanonisches‘ Lallen bedeutet dem Kanon 
der Sprache nachfolgendes Lallen‘. 

1.8.2 Die ersten Wörter 

Lexikalische Entwicklung: 91 Mütter von Kindern im Alter 
von 12 Monaten gaben typische erste Wörter ihrer Kinder 
an: Mama, Papa, nein, Hund, Ball, danke, Baby, Puppe, 
Auto, bitte, Bär, Kuh, Schaf, Ente, essen. 

  

Welche Wörter? 

� Objektwörter: z.B. Hu(t), Li(cht), E(r)na  
� Aktionswörter: hamham, an, ab  
� Zustandswörter: ro(t), kal(t)  

  

  

Interindividuelle Unterschiede (schon hierbei) 
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Referentieller Stil: Benennungen von Objekten und Personen werden 
bevorzugt. 

Dieser Stil ist typischer für Mädchen, für Einzelkinder und 
Erstgeborene. 

Expressiver Stil: Aktionswörter werden bevorzugt. 

Dieser Stil ist typischer für Jungen, für Mehrlingskinder 
und später Geborene. 

  

Über- und Unterextensionen (-dehnungen) 

Eine Überextension bezeichnet den zu weitreichenden 
Gebrauch eines Wortes. Als Beispiel verwendet das Kind 
den Begriff 'Hund‘ für alle Tiere mit vier Beinen und einem 
Fell, also auch für ein Pferd oder eine Katze. 

Die Unterextension bezeichnet den zu spezifischen 
Gebrauch eines Wortes: Das Kind nennt z.B. nur den 
eigenen Hund 'Hund‘ und weigert sich, diesen Begriff 
auch für andere Hunde zu gebrauchen. 

  

  

Wortbedeutungsentwicklung: Frage der Semantik 

Einige Theorien und Prinzipien 

Es gibt verschiedene Theorien zur Beantwortung der Frage, wie das 
Kind beim Erlernen der Sprache die Bedeutung von Begriffen 
entwickelt. 

� Semantische Merkmale, features (Eve Clark)  

Diese bekannteste und früheste Theorie wird heute als wahrscheinlich 
falsch angesehen. 

Sie besagt, dass Kinder durch die Kombination definierender Merkmale 
zur Bedeutung eines Wortes gelangen. So könnten beispielsweise die 
Merkmale "Fell, vier Beine, Schwanz und bellen" zum Begriff 'Hund‘ 
gehören. 

Diese Theorie kann jedoch nicht erklären, warum Kinder die Frage "Ist 
dies ein Vogel?" schneller beantworten können, wenn es ein Spatz ist, 
als wenn es ein Pinguin ist. Gemäss der Merkmalstheorie müsste die 
Antwort bei beiden Vögeln gleich schnell erfolgen, da die beiden Tiere 
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die gleichen Merkmale aufweisen. Der Spatz wird jedoch schneller als 
Vogel erkannt. 

  

� Prototypen (Eleanor Rosch)  

Eleanor Rosch entwickelte die Theorie der Prototypen. Danach tragen 
wir Menschen repräsentative Durchschnittsbeispiele von Begriffen in 
uns, mit welchen wir Beispiele der realen Welt vergleichen und uns 
entscheiden, ob sie dazugehören oder nicht. Typischere Beispiele 
können wir deshalb schneller einem bestimmten Begriff zuordnen, als 
weniger häufige, ungewöhnlichere Beispiele. 

  

� Funktionaler Kern (Katherine Nelson)  

Diese Theorie besagt, dass das Kind über die Funktion von Objekten 
zu deren Bedeutung gelangt. So können sowohl ein Ball als auch ein 
Wollknäuel als 'Ball‘ bezeichnet werden. Es ist jedoch 
unwahrscheinlich, dass ein Mond als 'Ball‘ bezeichnet wird, aufgrund 
seiner anderen Funktion. 

  

� "Fast mapping" (Susan Carey)  

Diese Theorie betont die Leichtigkeit des Worterwerbs. Danach 
machen sich Kinder gar nicht so viele Gedanken um die Bedeutung der 
Wörter. 

  

� "Mutual exclusivity" und "whole object constraint" (Ellen 
Markman)  

Die Theorie der "mutual exclusivity" besagt folgendes: Ist auf einem 
Bild ein für das Kind bekanntes sowie ein unbekanntes Objekt 
dargestellt, so wird es ein neues Wort auf das bisher unbekannte 
Objekt anwenden. 

Die Theorie der"whole object constraint": Kinder glauben im 
Zweifelsfall, dass bisher unbekannte Wörter sich auf ganze Objekte 
beziehen ('Krokodil‘ = das ganze Tier und nicht nur der Schwanz). 

1.8.3 Die Benennungsexplosion 

Fig.1 veranschaulicht die Anzahl Wörter, welche Kinder durchschnittlich 
zu bestimmten Zeitpunkten ihrer Entwicklung gebrauchen. Die 
Entwicklung des Wortschatzes verläuft zunächst bei allen Kindern 
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langsam. Im Alter von 16 Monaten sind enorme Variationen ersichtlich. 
50% der Kinder in diesem Alter sprechen in etwa 50 Wörter. Der 
Streubereich reicht jedoch von 8 bis zu 160 Wörtern! Die Anzahl Wörter 
kann daher nicht als Mass für die Intelligenz eines Kindes genommen 
werden. 

Innerhalb von einigen Jahren wird der Umfang des Wortschatzes eines 
Kindes von einigen Worten auf mehrere Tausend anwachsen. Diese 
Entwicklung beginnt im Alter von 1_ bis 2 Jahren. In den 
darauffolgenden Jahren wird es durchschnittlich 10 Wörter pro Tag 
lernen! 

1.9 Grammatik: Die strukturelle Seite 

Man unterscheidet drei Aspekte, welche das Kind im Verlauf des Erwerbs der 
Grammatik seiner Sprache erlernt: 

1. Wortanordnung: Syntax. 

Die Regelhaftigkeit, mit welcher Wörter 
anzuordnen sind. 

2. Inflektionen: Plural, possessiv, Tempus 

3. Intonation, z.B. bei Fragen 

Der Unterschied in der Veränderung 
der Sprachmelodie bei 

"Hans fragt Max." und "Hans fragt 
Max?" kennzeichnet eine 

Veränderung der Bedeutung des 
Satzes. 

  

  

1.10 Holophrasen 

Holophrasen sind Sätze, bei welchen ein einzelnes Wort für den 
Sinnzusammenhang eines ganzen Satzes steht. Sie werden deshalb auch 
Einwortsätze genannt. Ihre Bedeutung ist von der Situation abhängig 
("Schuhe" - anziehen? ausziehen?). 

1.11 Zweiwortsätze 

Die Phase der Zweiwortsätze dauert in der Regel um die Zeit des zweiten 
Geburtstages für ein paar Monate an. Sie wird auch "telegraphische Sprache" 
genannt, da mit den zwei Worten schon viel ausgedrückt werden kann. 
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Im englischen Sprachgebrauch wurde eine Theorie entwickelt, nach welcher 
sich Kinder eine eigene Grammatik geben - die Pivot-Grammatik. Danach 
stehen manche Wörter (Pivots) stets vorne oder hinten in einem Zweiwortsatz. 
Das Wort ‚more‘ zum Beispiel stellen Kinder dem zweiten Wort stets voran. 
Die Annahme, dass diese Grammatik universell sei, also in allen 
Sprachkulturen gelte, wurde widerlegt. Im deutschen Sprachgebrauch wurde 
nicht untersucht, ob es auch Pivot-Wörter gebe.‚Weg‘ könnte zum Beispiel ein 
solches Wort sein. 

1.12 Überregulation bei Inflektion 

In der Sprachentwicklung gebrauchen Kinder manchmal Wörter richtig ("ich 
sprang"; "die Tafeln"), dann falsch ("springte", "Tafels") und später wieder 
richtig. Es wird angenommen, dass sie zunächst durch Nachahmung richtig 
konjugieren lernen. Danach wenden sie eine Hypothese über neuentdeckte 
grammatikalische Regeln auf alles an und machen dabei auch Fehler. Durch 
kognitive Interpretationen von Hypothesen entstehen neue Wortschöpfungen, 
die das Kind zuvor nicht gehört hat. Später erkennt das Kind die Ausnahmen 
von der Regel. So entsteht eine U-förmige Entwicklung. Dieses Phänomen 
gibt es auch in der Kognition und in der Motorik. In der Sprachentwicklung ist 
sie jedoch am deutlichsten zu beobachten. 

1.13 Weiteres 

1.13.1 MLU (mean length of utterances) 

Das MLU wird als Mass für die Sprachentwicklungshöhe betrachtet. Um 
diesen Wert bei verschiedenen Kindern miteinander vergleichen zu 
können, werden die Anzahl Morpheme der Sätze von Kindern 
ausgezählt. So ergeben sich kontinuierliche Verläufe der 
Sprachentwicklung wie Fig.2 veranschaulicht. 

1.13.2 Motherese ("Ammensprache") 

Erwachsene passen ihre Sprache derjenigen des Kindes an, wenn sie 
mit ihm sprechen (Stimmlage, Satzmelodie, Betonungen). Dies 
erleichtert dem Kind das Verstehen und Erlernen der Sprache. 

1.13.3 Zeichensprache 

Gehörlose Menschen verwenden eine eigene Zeichensprache. Es wird 
untersucht, ob die grammatikalischen und semantischen 
Gesetzmässigkeiten dieser Zeichensprache ähnlich denjenigen der 
gesprochenen Sprache sind. 

1.13.4 Der Fall des Mädchens Genie 

Vor ein paar Jahrzehnten wuchs in Amerika ein Mädchen völlig 
depriviert auf. Als es ein paar Monate alt gewesen war, wurde seinen 
Eltern war gesagt, das Mädchen sei geistig zurückgeblieben. Darauf 
hielten diese es wie einen Hund in einem Käfig und sprachen nie mit 
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ihm. Erst nach seiner Pubertät wurde das Mädchen entdeckt. Die 
Sprache konnte ihm jedoch mit allen Bemühungen nicht mehr richtig 
beigebracht werden. Genie konnte Zweiwortsätze erlernen, weiter 
gelangte sie in der Sprachentwicklung nicht mehr. Dies wird als Hinweis 
auf die Bedeutung der kritischen Phase und somit auch auf die 
biologischen Grundlagen von Sprache gesehen. Sprache ist das 
Ergebnis einer komplexen Interaktion zwischen der Stimulation der 
Umwelt und biologischen Grundlagen. 
 
 

[Index] [Einführung] [Entwicklung der Wahrnehmung] [Theorie der kognitiven Entwicklung 
nach Jean Piaget] [Informationsverarbeitungsansatz und Entwicklung des Gedächtnisses]  
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Ausarbeitung zum Referat: Aphasie 
 
1.Was ist eine Aphasie? 
 

- wörtlich übersetzt bedeutet Aphasie Sprachverlust 
� ist aber nicht ganz richtig! 

- Aphasie ist eher eine Art Sprachstörung 
-  man bezeichnet eine Sprachstörung aber nur dann als Aphasie, wenn sie durch eine  

Gehirnverletzung hervorgerufen wurde 
- betrifft nur Menschen , die vor einer/en Erkrankung/Unfall, welches die Aphasie  

hervorgerufen hat, eine völlig normale Sprachfähigkeit besessen haben 
- eine Aphasie drückt sich in mehr oder weniger schweren Beeinträchtigungen der  

sprachlichen Fähigkeiten aus 
- es sind in der Regel alle Sprachbereiche (Verstehen-Sprechen-Lesen-Schreiben) 

negativ betroffen 
 
 
2. Wie kommt es zu Aphasien? 
 
2.1. Zur Anatomie des Gehirns: 
   

- Gehirn des Menschen ist in zwei Hälften unterteilt (Hemisphären)  
      � Hemisphären sind durch Faserstrang in der Mitte verbunden 
- Sprachzentrum liegt bei den meisten Menschen in der linken Gehirnhälfte 
      � ist mit der Händigkeit gekoppelt (Nervenbahnen laufen überkreuz)  
                                           (  - Rechtshänder: Sprachzentrum auf linker Seite 
                                              - Linkshänder: bei fast 70% ebenso in linker Gehirnhälfte 
                                                                      bei ca. 30% liegen Sprachfunktionen rechts 
                                                                      oder auf beiden Gehirnhälften  ) 
 
- Hauptzentren der Sprache : Wernicke Region und Broca Arial 
 

 
 

 
 
 
2.2. Ursachen: 
 
- vorher gesundes Gehirn wird durch ein bestimmtes Ereignis räumlich geschädigt  
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� Blutzufuhr des Gehirns wird beeinträchtigt 
      - z.B. durch Schlaganfall (häufigste Ursache einer Aphasie) 
      - durch andere Gefäßerkrankungen oder Missbildungen des Gehirns 
� Gehirn wird verletzt 
      - z.B. durch Trauma (aufgrund eines Unfalls) 
� ein raumfordernder Prozess beeinträchtigt die Struktur und Funktion des Gehirns  
      - z.B. Hirntumor oder Enzephalitis (hervorgerufen durch Viruserkrankungen) 
 
- bei allen genannten Ereignissen wird die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung des  

Gehirns beeinträchtigt oder unterbrochen 
 
 
2.3. Häufigkeit von Aphasieerkrankungen: 
 
      -     in Deutschland erkranken jährlich ca. 45000 Personen an behandlungsbedürftigen  
            Aphasien   

- knapp die Hälfte dieser Menschen ist über 70 Jahre alt 
- die andere Hälfte größtenteils zwischen 20 und 70 Jahre alt 
- der Anteil von Kindern und Jugendlichen beträgt nur ca. 4% 

 
 
3. Wie erkennt man eine Aphasie?  
 
3.1. Sprachliche Symptome: 

  
 
� Sprachverständnis: (umfasst das Verstehen und das Lesen)  
- viele Aphasiker verstehen die Sprache nicht oder nur zum Teil 
- Betroffene können und müssen sich vieles aus der Situation und der Umgebung 

erschließen oder erraten 
- auch das Verständnis für die Bedeutung einzelner Wörter nicht ganz sicher 

( z.B. - man fragt Aphasiker. „Möchtest du Tee?“ 
                - er versteht, dass es sich um ein Getränk handelt; verwechselt aber Tee  
                  und Kaffee; 
                - antwortet auf die Frage mit „Ja“, obwohl er lieber Kaffee trinken wollte ) 
 
� Sprachproduktion: (umfasst das Sprechen und das Schreiben) 
- Wortfindungsstörungen 

           - können Gegenstand nicht benennen, obwohl sie wissen um was es sich handelt 
- phonematische Paraphasien  

           - Laute eines Wortes werden verdreht od. durch andere ersetzt („Meksel statt Messer“) 
- Aussprechen eines Wortes, dass der Betroffene gar nicht sagen will 

z.B. möchte „Tisch“ sagen, sagt statt dessen „Stuhl“ 
      -    „Hängenbleiben“ an einem bestimmten Ausdruck 

- Betroffener möchte eigentlich etwas anderes sagen, kommt aber von dem Wort 
        was er vorher gesagt oder gehört hat, nicht los 
 
 
- bei fast allen Aphasikern: (unterschiedlich stark ausgeprägt) 

- Auslassungen und Ersetzungen (meist Versprecher) von Phonemen, Graphemen,  
  Silben, Worten, Satzteilen, 
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      - Hinzufügungen; hauptsächlich in Form von Floskeln („na, das Dingsda“) 
        oder als Gesprächsregieanweisungen („ich kanns jetzt nicht sagen“) 

 
 
3.2. häufige Begleitstörungen: 
 
� Bewegungseinschränkungen durch Halbseitenlähmungen der Hand, des Armes  
     oder des eines Beines 
� Gesichtsfeldeinschränkungen (Hemianopsien) 
� Einbußen im Bereich der Wahrnehmung und Lernfähigkeit (Gedächtnis, Konzentration,...) 
� Akalkulie (Rechenstörung) 
... 
 
 
4. Gibt es verschiedene Formen von Aphasien?  
 
4.1. Klassifikation von Aphasien: 
 

- heute geht man von einer linguistisch orientierten Klassifikation aus  
 
Zweiteilung in:  
 
                  Flüssige Aphasien 
( mit einer Sprechgeschwindigkeit von ca. 
150 Wörter/Min.) 

              Nicht-flüssige Aphasien 
(mit einer Sprechgeschwindigkeit von ca. 
50 Wörter/Min.) 
 

Wernicke Aphasie Globale Aphasie 
Amnestische Aphasie Broca Aphasie 
 

 
 
4.2. Aphasieformen: 
 
die vier klassischen Aphasiesyndrome: Globale Aphasie 
                                                               Broca – Aphasie 
                                                               Wernicke – Aphasie 
                                                               Amnestische Aphasie 
 
Wichtig: Das ist nur eine grobe, nicht immer auf den Einzelfall zutreffende Einteilung! 
              - es gibt Patienten, die weder der einen noch der anderen Aphasieform zugeordnet    
                 werden können, oder Symptome zweier Aphasiesyndrome aufzeigen. 

  - ein Patient kann mehrere Aphasieformen im Laufe seines Lebens durchlaufen 
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Globale Aphasie Broca - Aphasie Wernicke - Aphasie Amnestische Aphasie 
-schwerste Form 
-alle sprachl. Bereiche  
stark gestört 
-kaum verstehbar 
-kommt häufig zu Sprach- 
automatismen/Floskeln 
(z.B. „eins, eins, eins,“) 
-bei vielen Betroffenen ist   
Intonation (Sprechklang) gut 
erhalten  
�ermöglicht einfache 
Kommunikation 
-auch Schriftsprache sehr  
stark eingeschränkt 
 

-Sprachverständnis 

meist nur gering gestört 

-Sprachproduktion sehr 
verlangsamt und stockend 
-haben Schwierigkeiten 
Gedanken in Sprache 
umzusetzen 
-sprechen in grammatikalisch 
unvollständigen Sätzen 
(Telegrammstil) 
-sehr häufig phonematische 
Paraphasien 
Schriftsprache: 
Auslassungen,   
Entstellungen,... 
 

-sprechen meist sehr 

flüssig und oft mit 

starkem Rededrang, 

ohne ausreichend 

wahrzunehmen, dass sie 

nicht verstanden 

werden 

-viele Wortneuschöpfungen 
-oft phonematische 
Paraphasien (“Spille“ statt 
„Spinne“) und semantische 
Paraphasien („Stuhl“ statt 
„Tisch“) 
-Satzbau stark gestört 
- Schriftsprache ähnlich 
betroffen (Überproduktion 
von Buchstaben u. 
Buchstabenkombinationen) 

-leichteste Form der 

Aphasien 

-Sprachverständnis kaum 
gestört 
-Satzbau weitgehend intakt 
-haben oftmals noch 
Wortfindungsstörungen 
(kommt zu Ersatzstrategien, 
um den Redepartner diese 
Störung nicht bemerken zu 
lassen; z.B. Füllwörter  
(„Dingsda“) einsetzen oder  
Oberbegriffe nennen (“Hund“ 
statt „Tier“)) 
- Schriftsprache ähnlich, 
manchmal auch schwerer 
betroffen 
 

 
 
5. Diagnoseverfahren und Therapiemaßnamen 
 
� Diagnose:  - gibt verschiedene Tests zur Feststellung einer Aphasie und des Schweregrades 
                         (bekanntester Test: AAT: Aachener Aphasie Test) 

                 - neben diesem Test sollte die individuelle Situation des Patienten mit  
                   betrachtet werden 

�Therapie:    - sollte so früh wie möglich beginnen 
                       - Aphasietherapie ist von Patient zu Patient verschieden 
                       Therapieziele: - individuell verschieden 

                                         - je nach Ausprägung der Krankheit 
                                         - realisierbare Ziele sind meist:  
                                                 � mit Familie und Angehörigen kommunizieren zu können 
                                                 � im Alltag allein klar kommen zu können 
 

 
6. Aphasien bei Kindern 
 
6.1. Unterschiede zur Erwachsenenaphasie: 
 

- es werden nicht wie beim Erwachsenen automatisierte Fähigkeiten geschädigt, 
da sich bei Kindern die Sprache noch in der Entwicklung befindet 

- die Schädigungen können in beiden Großhirnhälften auftreten, da sich die sprachliche 
Dominanz noch nicht auf eine Hirnhälfte festgelegt hat 

- es können auch Sprachfunktionen, wie das Lesen und Schreiben, obwohl das Kind 
das aufgrund des jungen Entwicklungsalters noch nicht beherrscht, indirekt mit  
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betroffen sein 
 
 
6.2. Ursachen kindlicher Aphasien: 
 

- an erster Stelle steht hier da Schädelhirntrauma (z.B. durch Unfall) 
- des weiteren können Kinderaphasien durch folgendes verursacht werden: 

- Epilepsien,  
      - vaskuläre Erkrankungen,  
 
     
      - Hirntumore,  
      - Enzephalopathie,  
      - Gehirnabszesse 
      und weitere degenerative Erkrankungen des Zentralnervensystems 

 
 
6.3. Prognose von Kinderaphasien: 
 
Es gibt zwei unterschiedliche Ansätze in Bezug auf die Prognose: 
 

A) – Alter des Kindes zum Zeitpunkt der Schädigung ist entscheidend 
            � Frühes Kindesalter: (24-30 Monate) 

                                    - es erlöschen häufig alle Sprachleistungen für bestimmet Zeit 
                                    - normale Sprachstörung setzt dann verspätet ein,  
                                      ohne dass eine Sprachstörung zurück bleibt 
      � Vorschulalter: (3-6 Jahre) 
                                    - führt meist zu völlig rückläufiger Aphasie 
                                    - meist erst totale Aphasie; dann Sprechen im Telegrammstil,  
                                    - später Wortfindungsstörungen und daraus  
                                       resultierende Artikulationsstörungen 

                                          - geht oftmals die Sprechfreude verloren                     
                                            � kann zu Mutismus führen 
            � Schulalter:        - wird in wenigen Fällen nur störungsfrei überwunden 

                                    - Fehlleistungen im Bereich; Lesen, Schreiben, Wortfindung, 
      � ab Pubertät:      - gleicht meist der Erwachsenenaphasie  
 
B) – Die Ätiologie (Entstehung/Ursachen) ist das wichtigste Kriterium der Prognose. 

            � günstigste Prognose nach Schädigung durch Schädelhirntrauma 
� viele andere Ursachen (wie v.a. Enzephalopathie) Prognose schlechter zu bewerten 

 
Meiner Meinung nach spielt hier das Alter eines Kindes und aber auch Art und Ausmaß 
der Erkrankung eine wesentliche Rolle. Die Kombination beider Fakten in Verbindung mit 
den individuellen Umweltfaktoren erlauben eine Prognosengebung.  
 
 
6.4. Verhalten und Schulsituation der Kinder: 
 
Verhalten:        - in engen Zusammenhang mit sprachlichen Symptomen stehen auch  
                           aphasiebedingte Verhaltensstörungen 
                         - da die Kinder Schwierigkeiten haben sich mit Bezugspersonen sowie  
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                     Gleichaltrigen zu verständigen, verlieren sie oft Freunde und isolieren sich 
                     � Folgen können sein: 
                       -Ängstlichkeit, Zwanghaftigkeit, depressive Verstimmung, gestörtes  
                        Selbstwertgefühl; selten konnten auch autistisch wirkende Züge beobachtet  
                        werden 

Schulsituation: - in Deutschland gibt es keine speziellen Sonderklassen für Kinder mit 
                           Aphasien 

                   - wenn nach der Krankheit eine Rückführung in Regelklassen nicht gelingt, 
                     werden sie in eine Sonderschule (z.B. für Gehörlose) geschult 

                           � Lehrer oft überfordert 
                           � Kinder bekommen nicht immer eine gerechte Förderung 
 
Anhang 
 
Äußerungen eines Aphasikers: 
 
„Als ich aus dem Koma erwachte, bemerkte ich, dass ich meinen rechten Arm und mein 
rechtes Bein nicht bewegen konnte. Ich wollte aufstehen, aber es ging nicht. 
 
Mir wurde klar, dass ich in einem Krankenhaus lag. Endlich kam die Visite und ich sagte  
dies den Arzt und den Schwestern. Ich wollte wissen, warum und was mit mir passiert sei. 
Aber man lachte nur und sprach für mich in Worten, die ich nicht begreifen konnte. Ich habe 
mich noch nie so hilflos und verlassen gefühlt.“ 
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Ursachen einer Aphasie: 
 

� Blutzufuhr des Gehirns wird beeinträchtigt 
      - z.B. durch Schlaganfall (häufigste Ursache einer Aphasie) 
      - durch andere Gefäßerkrankungen oder Missbildungen des Gehirns 
� Gehirn wird verletzt 
      - z.B. durch Trauma (aufgrund eines Unfalls) 
� ein raumfordernder Prozess beeinträchtigt die Struktur und Funktion des Gehirns  
      - z.B. Hirntumor oder Enzephalitis (hervorgerufen durch Viruserkrankungen) 
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                  Flüssige Aphasien 
( mit einer Sprechgeschwindigkeit von ca. 
150 Wörter/Min.) 

              Nicht-flüssige Aphasien 
(mit einer Sprechgeschwindigkeit von ca. 
50 Wörter/Min.) 
 

Wernicke Aphasie Globale Aphasie 
Amnestische Aphasie Broca Aphasie 

 
 
 
 
 
 

Globale Aphasie Broca - Aphasie Wernicke - Aphasie Amnestische Aphasie 
-schwerste Form 
-alle sprachl. Bereiche  
stark gestört 
-kaum verstehbar 
-kommt häufig zu Sprach- 
automatismen/Floskeln 
(z.B. „eins, eins, eins,“) 
-bei vielen Betroffenen ist   
Intonation (Sprechklang) gut 
erhalten  
�ermöglicht einfache 
Kommunikation 
-auch Schriftsprache sehr  
stark eingeschränkt 
 

-Sprachverständnis 

meist nur gering gestört 

-Sprachproduktion sehr 
verlangsamt und stockend 
-haben Schwierigkeiten 
Gedanken in Sprache 
umzusetzen 
-sprechen in grammatikalisch 
unvollständigen Sätzen 
(Telegrammstil) 
-sehr häufig phonematische 
Paraphasien 
Schriftsprache: 
Auslassungen,   
Entstellungen,... 
 

-sprechen meist sehr 

flüssig und oft mit 

starkem Rededrang, 

ohne ausreichend 

wahrzunehmen, dass sie 

nicht verstanden 

werden 

-viele Wortneuschöpfungen 
-oft phonematische 
Paraphasien (“Spille“ statt 
„Spinne“) und semantische 
Paraphasien („Stuhl“ statt 
„Tisch“) 
-Satzbau stark gestört 
- Schriftsprache ähnlich 
betroffen (Überproduktion 
von Buchstaben u. 
Buchstabenkombinationen) 

-leichteste Form der 

Aphasien 

-Sprachverständnis kaum 
gestört 
-Satzbau weitgehend intakt 
-haben oftmals noch 
Wortfindungsstörungen 
(kommt zu Ersatzstrategien, 
um den Redepartner diese 
Störung nicht bemerken zu 
lassen; z.B. Füllwörter  
(„Dingsda“) einsetzen oder  
Oberbegriffe nennen (“Hund“ 
statt „Tier“)) 
- Schriftsprache ähnlich, 
manchmal auch schwerer 
betroffen 
 

 
 
 
Globale Aphasie: 
 
Ein kurzes Beispiel für ein Gespräch zwischen Patient und Sprachtherapeut: 
 
"Herr G. war gebeten worden, ein Bild zu beschreiben, das einen Vater und mehrere Kinder im 
Wohnzimmer zeigte: 
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Herr G.: ...is Frau und Kinder...  
Therapeut: Eine Frau? Eine Frau seh ich gar nicht...  
Herr G.: Nee ... oh,j ja ... das ... äh ... i ... is alles ... so ... so der Frau ... äh ... sucht ...am ob tu ...sam ... dem 
ge Mann sucht ... nein, das ist ein Kinder, is .. äh .. Mann, nee? 
Therapeut: Ja ... das ist ein Kind. " 
 
 
Hier ein Beispiel für den Versuch eines Menschen mit globaler Aphasie, seinen Namen zu 
schreiben (aus LUTZ 1992, S. 41):  
 

 
 
 
 
 
Broca – Aphasie: 
 
Hier ein Beispiel für ein Gespräch mit einem Menschen mit Broca – Aphasie: 
 
Therapeut: Konnten Sie gestern die Sonne genießen? 
Frau N.: Ja ... Garten ... Sohn ... Schi ... toch ... äh ... Sohn und ... Schiebetochte ... Faul ... nein ... 
Faumen fülken ... nein ... Korb Faumen ... Garten ... ich Sonne sitzen, dann ... hause ... Kuchen backen ... 
Sohn gerne Faulmenchuchen ... 
 
 
Hier ein Beispiel, bei dem einem Patienten Wörter diktiert wurden:  
 
Die diktierten Wörter sind: Tal, Quark, Schlucht, Künstler, Montage, Heiterkeit, 
Leichtmetalleiter.  
 
 

 
 
Wernicke – Aphasie: 

Ein eindrucksvolles Beispiel für eine Unterhaltung mit einem Menschen mit Wernicke-
Aphasie findet sich bei LUTZ 1992: 
Th.: Da wo Sie wohnen, haben Sie da auch einen Garten ? 
Pat.: Ha ah, das seh ich sofort hier 
Th.: Ja, haben Sie da auch einen Garten? Da, wo Sie wohnen ? 
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Pat.: Ja, gäh äh ka ur ein geomer, ein teomer vin annern te eh 
Th.: Ja ... 
Pat.: Nech, also, mein schön kerger küksil im Sommer, jetzt um diese Zeit... 
Th.: Ja ... 
Pat.: Gehabt un so auch heute den bron denn ein ein für äh na et den oder oder für mich denn für - Gott, 
wie schwer ist das denn ! 
Th.: Ich kann Sie immer noch nicht gut verstehen, leider ! Ich möchte so gern, aber da kommen immer 
andere Wörter ... 
Pat.: Ich weiß, aber aber ein mies da hab ich denn manches manches manches so gelies gehakkert ja, ach 
ja, sach ich da stehn für halle sarge was ich wußte ... 
 
 
 
 
Folgende Wörter wurden einem Betroffenen diktiert: locker, Topfpflanze, Pyjama, Kuwert, 
Leichtmetalleiter, Kontoführungsgebühren.  
 

 
 
 
Amnestische Aphasie: 
Ein Beispiel für eine amnestische Aphasie aus Lutz 1992. Der Patient soll das Bild eines Besens benennen: 
Pat.: "Und jetzt wollen wir für Sauberkeit...äh, sa an der Sauberkeit denken und nehmen uns einen ... 
einen scho scho einen ... einen ...(11 Sek. Pause) ... was wollen wir wollen zu Hause oder im Geschäft 
wollen wir saubermachen und benutzen dazu einen Sch... einen ... einen ... (6 Sek. Pause) ... einen ... 
wischen und nach dem Wischen kommt das auf ... hoch tro ein trocken ein ... ja das ist ein Fehlei"  
 
Die diktierten Wörter waren: Fernseher, Schlucht, Milch, Bier, München.  
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Referat: Förderung von Sprache und Kommunikation autistischer Kinder und 
Jugendlicher 

 
 

1. Klärung des Begriffs “Frühkindlicher Autismus“ 
 
Der Begriff “Autismus“, der von dem griechischen Wort “autos“ abgeleitet 
wird, bedeutet für unser Sprachverständnis “das Selbst“. Ausgehend von 
diesem Wort “autos“ wird versucht, ein Erscheinungsbild zu beschreiben, 
das für jene Menschen zutrifft, die, wie es vielfach scheint, unfähig sind, 
Kontakte zu ihrer Umwelt herzustellen. Dieses fast ausschließlich auf sich 
- Selbst - Beziehen läßt uns einerseits vermuten, daß die Menschen ihre 
Welt nicht verlassen wollen und andererseits, daß sie diese als so 
belastend empfinden, daß sie sie nicht mehr ertragen können und sich 
somit frustrierend nach außen hin abschließen.1  
 
In einer Broschüre des Bundesverbandes „Hilfe für das autistische Kind“ 
wird folgende Definition dargeboten: „Frühkindlicher Autismus ist eine 
schwere Entwicklungsstörung, die sich spätestens bis zum 3.Lebensjahr 
zeigt. Sie ist gekennzeichnet durch eine tiefgreifende Beziehungs- und 
Kommunikationsstörung, die die Kinder unfähig macht, zu anderen 
Personen, selbst zu den eigenen Eltern, ein normales emotionales 
Verhältnis herzustellen. Autistische Kinder können zunächst keine Geste, 
kein Lächeln, kein Wort verstehen. Sie ziehen sich zurück, kapseln sich 
“autistisch“ ab - daher der Name.“2  
Bei der wissenschaftlichen Diskussion um Autismus wird immer wieder 
versucht auch die Gefühle, Zwänge, Ängste, etc. von autistischen 
Menschen, die sich mitteilen können zu berücksichtigen. Der 18jährige 
Autist Dietmar Zöller beschreibt, wie er seine chaotische Welt in seiner 
Kindheit und in Gegenwart erlebte und erlebt: „Die schlimmste Zeit meines 
Lebens war, als alles ungeordnet auf mich einwirkte und ich mich nicht 
retten konnte vor dem Chaos (...). Wenn ich nicht gefördert worden wäre, 
stände es schlimm um mich. Ein Leben im Chaos bedeutet nämlich, daß 
man eine Zumutung für die Mitmenschen darstellt. (...) Ich hatte keine 
Kontrolle über mich. Etwas nicht wollen, zum Verrecken nicht wollen, und 
es doch tun müssen, wie von einer unsichtbaren Macht bestimmt, das ist 
die Tragik.“3 
Eine weitere Definition lautet folgendermaßen: „Autismus ist 
charakteristisch durch einen Mangel an Beziehungsaufnahme zu anderen 
Menschen mit der möglichen Ausnahme von ein oder zwei 
nahestehenden Bezugspersonen. Das autistische Kind wird gemeinhin 
beschrieben als ein Wesen, das „in seiner eigenen Welt“ lebt, und es 
wünscht nicht, daß sich andere Menschen in diese Welt hinein drängen. 
Wenn es zu sprechen lernt, ist sein Sprechvermögen oft sehr beschränkt. 

                                                
1 vergl. Umschaden, 1995. 
2 Vergl. Umschaden, 1995, 5. 
3 Umschaden, 1995, 6. 
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Die Artikulation der Worte ist zwar im allgemeinen in Ordnung, aber den 
Worten mangelt es an Intonation, und sie klingen monoton und 
papageienhaft. Darüber hinaus hat das autistische Kind Probleme, die 
sein Gemütswesen betreffen.“4 
Bei dieser Definition wird allerdings von Fachleuten betont, es sei eine 
verallgemeinernde Beschreibung über Gefühlszustände, aufgrund welcher 
oft vorurteilshaft verschiedene Symptome dem autistischen Kind 
zugedacht werden, und es dadurch häufig nur mehr unter dem 
diagnostischen Gesichtspunkt des Autismus betrachtet wird. 
Der Autist Dietmar Zöller weist in seinem Buch “Wenn ich mit euch reden 
könnte...“5 die Vorstellung vieler Wissenschaftler zurück, daß Autisten 
emotional gestört seien. Er glaubt, Autisten müssen lernen, die Emotionen 
zu sortieren und zu benennen. 
So läßt sich sagen, das wenn die Definitionen hinsichtlich der Klärung 
„Was ist Autismus ?“ mit mehr “Fingerspitzengefühl“ verfaßt würden und 
würde in den Aussagen eher die Möglichkeitsform verwendet, so wäre den 
meisten Betroffenen sicherlich auch etwas wohler bei diesen 
verallgemeinerten Beschreibungen. 
 
Die folgende Definition autistischer Störungen dürfte oben genanntes 
teilweise schon eher beinhalten: Autistische Störungen sind... 
„eine Gruppe von Störungen, die durch qualitative Beeinträchtigungen in 
gegenseitigen Interaktionen und Kommunikationsmustern sowie durch ein 
eingeschränktes stereotypes, sich wiederholendes Repertoire von 
Interessen und Aktivitäten, charakterisiert sind. Diese qualitativen 
Abweichungen sind in allen Situationen ein grundlegendes 
Funktionsmerkmal der betroffenen Person, variieren jedoch im 
Ausprägungsgrad. In den meisten Fällen besteht von frühster Kindheit an 
eine auffällige Entwicklung. Mit nur wenigen Ausnahmen sind die 
Störungen seid den ersten fünf Lebensjahren manifest. Meist besteht eine 
gewisse allgemeine kognitive Beeinträchtigung, die Störungen sind jedoch 
durch das Verhalten definiert, das nicht dem Intelligenzniveau des 
Individuums entspricht, sei dieses nun altersentsprechend oder nicht.“6 
 
 
 
 
 

 
 

 
1.1 Zur Geschichte: Differenzierung nach Kanner und Asperger 
 
Die meisten Autismusforscher behaupten, daß es schon immer autistische 
Kinder gegeben hat. Jedoch sind diese als solche erst nach der 
Erstbeschreibung dieses Syndroms erkannt worden. Es gibt überdeutliche 
Hinweise auf Autismus in historischen medizinischen Aufzeichnungen. 

                                                
4 Ayres,J., 1984, 173. 
5 Vergl. Umschaden, 1995. 
6 10.Fassung der Weltgesundheitsorganisation. IN: Remschmidt, 2000, S.14. 
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 Eine Fallbeschreibung ist oft als früher Beleg für Autismus zitiert und nie 
in Zweifel gezogen worden. Es handelte sich um einen zwölfjährigen 
verwilderten Knaben, den man in einem Wald fand und 1799 in ein 
Krankenhaus einlieferte; “den wilden Knaben von Aveyron“7. Besonders 
hervorgehoben wurde, daß dieser Junge nie mit anderen Kindern spielte 
oder ihnen Zuneigung zeigte, sondern sich völlig hingegeben und isoliert 
mit Spielzeugsoldaten beschäftigte. Nach den Beschreibungen des 
französischen Arztes Itard, läßt sich heute fast mit Bestimmtheit sagen, 
daß dieser Junge autistisch war. 
Es gibt noch mehrere Berichte, die sich auf die sogenannten „wilden“, 
„verwilderten“ oder „Wolfskinder“ beziehen und möglicherweise historische 
Belege für Autismus darstellen. „Man versteht darunter die seltenen Fälle 
von Kindern, die in der Wildnis, außerhalb jeden menschlichen Kontakts 
aufwuchsen, nicht sprechen konnten und sich so sehr von den 
gewöhnlichen Menschen unterschieden (...)“8 
Je detaillierter über wilde oder verwilderte Kinder aus der Vergangenheit 
aufgezeichnet wurde, um so eher verstärkt sich die Annahme (eine klare 
Diagnose kann aber trotzdem nicht stattfinden), daß diese Kinder 
autistisch gewesen sind. 
 

 
Der Begriff “Autismus“ wurde erstmals von dem Schweizer Psychiater 
Eugen Bleuer (1911) eingeführt, der mit diesem ein Grundsymptom der 
Schizophrenie beschrieb. „Bleuer charakterisierte mit diesem Begriff das 
Verhalten schizophren Erkrankter, die sich in eine gedankliche Binnenwelt 
zurückzuziehen, zunehmend weniger Kontakt zu ihren Mitmenschen 
aufrechtzuerhalten und sich traumhaft - phantastischen Gedanken in sich 
gekehrt und umweltabgewandt hinzugeben.“9 
Diesen Begriff aufnehmend, beschrieben fast zeitgleich, aber voneinander 
nichts wissend, der austro-amerikanische Kinderpsychiater Leo Kanner 
(1943) und der österreichische Pädiater Hans Asperger (1944) autistische 
Störungsbilder bei Kindern. 
Da autistische Kinder sich aber nicht aktiv in eine Phantasiewelt 
zurückziehen, sondern primär (von Geburt an) unfähig, bzw. nur 
eingeschränkt fähig sind, soziale Kontakte zu entwickeln, trifft die 
Bezeichnung in der ursprünglichen von Beuler definierten Form nicht auf 
sie zu. Da sich jedoch verschiedene Autoren für die Beibehaltung des 
Begriffs ausgesprochen haben, ist er inzwischen weltweit gebräuchlich.10  
Die beiden Autoren gelangten zu der Erkenntnis, daß es sich beim 
„Frühkindlichen Autismus“ (Kanner) und bei der „Autistischen 
Psychopathie“ (Asperger) zwar um klinisch verschiedene Störungen 
handle, diese jedoch im Grundsymptom einige übereinstimmende 
Symptome aufweisen.  
Als symptomatisch für beide Syndrome werden die Unfähigkeit, normale 
Kontakte zu den Mitmenschen herzustellen und ein sogenannter Drang 
zur Gleicherhaltung der Dinge (aufgrund einer Veränderungsangst, die 

                                                
7 vergl. Frith, 1992, 28ff. 
8 Frith,1992, 27. 
9 Remschmidt, 2000, 9. 
10 Vergl. Remschmidt, 2000. 
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gegeben scheint) angegeben.11 Es wird auch erwähnt, daß der 
Sammelbegriff „Autismus“ keine Aussage über die Schwere dieser 
Beeinträchtigung, angeben kann. Manche Kinder werden niemals die 
Fähigkeit erlangen, ihr Leben selbständig zu gestalten, andere wiederum 
werden einem Beruf nachgehen und eventuell auch ein Familienleben 
führen können. Kanner beschreibt den frühkindlichen Autismus als eine 
„...Störung der Begegnungs- und Beziehungsstruktur des Kindes zur 
Umwelt...“12 
Das Krankheitsbild des autistischen Psychopathen wird von Asperger wie 
folgt dargestellt: „Für die wesentliche Grundstörung halten wir eine 
Einschränkung des persönlichen Kontaktes zu Dingen und Menschen: 
während der Mensch normalerweise in ununterbrochenen 
Wechselbeziehungen mit der Umwelt lebt, ständig auf sie reagiert, sind 
diese bei den „Autistische“ beträchtlich gestört, eingeengt. Der Autistische 
ist nur “er selbst...“13 
Im Gegensatz zu den Kannerschen Autisten, die meist als intellektuell 
minder- oder schwacherbegabt beschrieben werden, sieht Asperger 
“seine“ Kinder sehr widersprüchlich. Er beschreibt eine besondere Art der 
Aufmerksamkeitsstörung dieser Kinder, die wie „von innen her abgelenkt“ 
wirken. Außerdem beschreibt er ein „besonders schöpferisches Verhältnis 
zur Sprache“, das sich u.a. auch darin äußert, daß sie „unbekümmert 
neue Wörter bilden, die meist sehr treffend sind“, und daß sie sehr häufig 
über eine „kompensatorische Hypertrophie besonderer Fähigkeiten, als 
Ausgleich für beträchtliche Defekte“, verfügen.14 
Eine Vielzahl der Kinder mit frühkindlichem Autismus bleibt sprachlos oder 
lernt wenigstens einige Worte, die ihnen vorgesprochen werden und dann 
des öfteren wiederholt werden, so daß sich eine Art „Papageiensprache“ 
entwickelt. Die meisten Kinder mit einer autistischen Psychopathie 
hingegen lernen meist früher zu sprechen als zu gehen und sind auch 
bald in der Lage, sich präzise auszudrücken. Der frühkindliche Autismus 
tritt meist bis zum 3. Lebensjahr der Kinder ein; hingegen kommt die 
autistische Psychopathie meist erst ab dem 3.Lebensjahr zum Ausbruch.15 
Die Kannerschen Autisten weisen meist eine altersentsprechende 
motorische Entwicklung auf; hingegen die autistischen Psychopathen 
häufig eine schwere Apraxie (motorische Ungeschicklichkeit), wodurch sie 
beim Erlernen der lebenspraktischen Fertigkeiten anfangs sehr 
eingeschränkt sind. Jedoch gibt es auch bei Kindern mit frühkindlichem 
Autismus große Unterschiede in der motorischen Geschicklichkeit, so das 
es schwierig ist, eine Diagnose zu erstellen, die sich rein auf 
Beobachtungskriterien stützt. 
 
Charakteristisch für das Asperger-Syndrom sind neben den 
Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion (wie auch bei dem Kanner-
Syndrom), oft ungewöhnlich ausgeprägte und spezielle Interessen und 
stereotype Verhaltensmuster. Darunter versteht man z.B. monomane 

                                                
11 Vergl. Umschaden, 1995. 
12 Umschaden, 1995,13. zit.n. Burger,M.: Der frühkindliche Autismus bzw. die autistische Psychopathie unter 
besonderer Berücksichtigung der Sprache. In: Zentrum für integrative Betreuung, Graz, 1991, S.22-40. 
13 Umschaden,1995,13, zit.n. Asperger,H.: Heilpädagogik. Springer Verlag, Wien, 1965..  
14 vergl. Remschmidt,2000,11. 
15 Vergl. Umschaden,1995,15. 
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Beschäftigungen mit sehr umschriebenen Wissensgebieten, die meist 
nicht von allgemeinem Interesse sind (Kirchtürme, Biersorten, 
Waschmaschinen, Dinosaurier, etc.)16. Nicht nur diese Interessen sind 
ungewöhnlich, sondern vor allem das Ausmaß, mit dem sich die 
Betreffenden ihnen widmen und ihre Umwelt damit taktieren, indem sie 
von nichts anderem mehr sprechen. 
Im Gegensatz zum frühkindlichen Autismus fehlen beim Asperger-
Syndrom die verzögerte Sprachentwicklung wie auch die Einschränkung 
der kognitiven Entwicklung. 
Die Kinder lernen oft relativ früh und gut zu sprechen und vermögen sich 
manchmal sprachlich recht ungewöhnlich auszudrücken. 
Im Durchschnitt ist ihre Intelligenzausstattung deutlich besser als bei 
Kindern und Jugendlichen mit Kanner-Syndrom. 
 
Die Sprachentwicklung erfolgt frühzeitig und die Kinder gewinnen eine 
wandlungsfähige Sprache mit großem Wortschatz und zum teil originellen 
Wortschöpfungen. 
Ihre Sprache ist jedoch in einer anderen Weise in der kommunikativen 
Funktion gestört als bei Kindern mit Kanner-Syndrom. Sie reden, wann sie 
wollen, und ohne Anpassung an die Zuhörer und führen häufig 
Selbstgespräche. Nie zeigen sie charakteristische Abweichungen in der 
Sprache, die für den frühkindlichen Autismus charakteristisch sind.17 
Dagegen sind bei ihnen sehr häufig Auffälligkeiten in der Sprechstimme zu 
finden. 
Sie denken originell und verfügen über eine gute Fähigkeit, logisch und 
abstrakt zu denken. Dagegen stechen sie stets durch ihre praxisfernen, 
eng umgrenzten Sonderinteressen im sozialen Kontext hervor. Manchmal 
besteht auf bestimmten Wissensgebieten ein geradezu lexikalisches 
Wissen, das jedoch nicht angewandt werden kann, es überwiegt die reine 
Wissensspeicherung. Ähnlich wie Kinder mit frühkindlichem Autismus 
haben sie oft eine ausgeprägte Aufmerksamkeitsstörung, die dadurch 
entsteht, dass sie nicht von außen, sondern von innen abgelenkt werden, 
d.h. sie sind mit sich selbst beschäftigt. 
 
Im Gegensatz zum frühkindlichen Autismus gibt es nur wenige 
epidemiologische Studien über das Asperger-Syndrom. 
Da die Angaben zur Häufigkeit der Störung von der Definition dieser 
abhängen und die Definitionen der verschiedenen Autoren sich bezüglich 
des Asperger-Syndroms sehr unterscheiden, sind auch die 
Zahlenangaben der Häufigkeit sehr unterschiedlich. 
Bei einer einzigen Studie der Allgemeinbevölkerung in Schweden18 fand 
man eine Prävalanz von 7,1 pro 1000 Kinder im Alter von 7 bis 16 Jahren. 
Im Vergleich zur Häufigkeit des frühkindlichen Autismus19 zeigt sich, dass 
die Häufigkeitsraten für das Asperger-Syndrom höher sind. Dies trifft 
jedoch nur bei einer sehr breit gefassten Definition des Syndroms zu. 
 

                                                
16 Vergl. Remscmidt, 2000. 
17 Siehe Punkt 3 
18 vergl. Remschmidt, 200, 45. 
19 Siehe Punkt 2 
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Etwa ab dem 8. bis 10. Lebensjahr können die intellektuell nur wenig oder 
gar nicht behinderten Kinder und Jugendlichen mit frühkindlichem 
Autismus im Verhalten denjenigen mit Asperger-Syndrom so ähnlich sein, 
dass eine Unterscheidung der beiden Störungsformen kaum möglich ist. 
Diese kann letztlich dann nur aufgrund der Angaben in der Vorgeschichte 
und durch den Verlauf der Störung gestellt werden. 
 
Insgesamt lässt sich sagen, dass bei den intellektuell intakten, besonders 
bei den überdurchschnittlich gescheiten autistischen Psychopathen 
(Asperger-Syndrom), eine günstigere Prognose, mit entsprechenden 
Beschäftigungsmöglichkeiten und Möglichkeiten der Weiterentwicklung, 
vorliegt, als bei den Kannerschen Autisten.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leo Kanner, der Erstbeschreiber des frühkindlichen Autismus, wurde am 
13.Juni1896 in Österreich - Ungarn geboren. Er studierte Medizin in 
Berlin, wanderte 1924 in die USA aus, wo er in Baltimore 1930 eine 
kinder- und jugendpsychiatrische Klinik aufbaute. 1943 beschrieb er unter 
dem Titel „Autistische Störungen des affektiven Kontakts“ elf Fälle einer 
Störung, die später als frühkindlicher Autismus, bzw. Kanner-Syndrom 
bezeichnet wurde. Er gilt als der Vater der amerikanischen Kinder- und 
Jugendpsychiatrie. Sein Lehrbuch „Child Psychiatry“ hat mehrere 
Auflagen erlebt und Generationen von Kinder- und Jugendpsychiatern 
nachhaltig beeinflußt. Kanner starb am 3.April 1981 im Alter von 86 
Jahren. 
 
  
Hans Asperger, der Erstbeschreiber der „autistischen Psychopathie“ 
wurde am 18.2.1906 in Hausbrunn bei Wien geboren. Er studierte dort 
und trat ansschließlich als Assistent in die Wiener Universitäts - 
Kinderklinik ein. Dort übernahm er 1932 die heilpädagogische Abteilung 
der dortigen Universitätskinderklinik und deren Leitung. 1944 beschrieb er 
unter dem Titel „Die ,autistischen Psychopathen’ im Kindesalter“ das 
später nach ihm benannte Syndrom. Hans Asperger gilt als einer der 
Pioniere der europäischen Kinder- und Jugendpsychiatrie. In seinem 
Lehrbuch „Heilpädagogik“ stellte er die von der Kinderklinik ausgehende 
Sichtweise seelischer Erkrankungen im Kindesalter plastisch und 
eindrucksvoll dar. Er starb am 21.Oktober 1980, mit 75 Jahren, in Wien. 
 
 
 
 
 

                                                
20 Es wird hier nur ein kurzer Einblick in die Unterschiedlichkeit der beiden Formen von Autismus gegeben. 
    Vergl. Hierzu: Remschmidt, 2000 und Umschaden, 1995. 
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2.1. Symptomatik 
 
2.1.1.Charakteristische Merkmale 
 
Heute gibt es zwei international gebräuchliche Klassifikationssysteme (ICD-10 und DSM-

IV). Beide stellen vier Kernmerkmale heraus. 

 

Kurz gesagt es geht um: 
a) qualitative Beeinträchtigung wechselseitiger sozialer Aktionen 
b) qualitative Beeinträchtigung der Kommunikation 
c) eingeschränkte Interessen und stereotype Verhaltensmuster 
d) Beginn vor dem 3. Lebensjahr 
 

In der ICD-10 finden sich noch einige unspezifische Probleme wie: Befürchtungen, 
Wutausbrüche, Aggressionen, Selbstverletzungen, Phobien und Schlaf- und 
Essstörungen. 
 
Beim frühkindlichen Autismus sind folgende drei Verhaltensweisen prägend 

a) extremes Abgekapselt sein gegenüber der Umwelt 
b) ängstliches Festhalten am Gewohnten (Veränderungsangst) 
c) besondere Sprachauffälligkeiten21 
 

Die Abkapselung zeigt sich in extremer Kontaktstörung, d.h. die 
Beziehungsaufnahme zu Personen, Ereignissen und Dingen ist abnorm. Als einige 
Beispiele können hierzu aufgeführt werden, das fehlende Antwortlächeln, keine 
Aufnahme von Blickkontakt, fehlende Unterscheidung von Eltern und anderen 
Personen, jedoch hingegen eine intensive Zuwendung zur sachlichen Umwelt. Sie 
reagieren auf ihre Umwelt wenig, z.B. strecken sie ihrer Mutter die Arme nicht 
entgegen um hochgehoben zu werden. Als Baby sind sie nicht anschmiegsam, sie 
sind zufriedensten, wenn sie allein gelassen werden. Es fehlt auch das kooperative 
Spiel, die autistischen Kinder sind nicht in der Lage freundschaftliche Bindungen mit 
anderen Kindern einzugehen. Weiter können sie sich nicht in die Gefühle andere 
Menschen versetzen und sie halten ängstlich fest an Gewohntem. 
Fast alle Kinder zeigen Stereotypien im sprachlichen und motorischen Bereich. 
Jedoch ist ihre motorische Entwicklung gewöhnlich normal. Sie zeigen meistens eine 
Reihe von Wiederholungsphänomenen. 
Sie kommen gar nicht oder verspätet ins Fragealter und stellen auch dann stereotyp die gleichen Fragen, obwohl ihnen die Antworten 
bekannt sind.  

 

                                                
21 Vgl. Remschmidt, S.16 ff 



 48 

Es sind zwanghafte Phänomene z.T. beobachtbar und es finden sich weitere 
Symptome, wie: a) Bevorzugung bestimmter Speisen 
   b) Aggressivität und Autoaggressivität 
   c) fehlende Angst vor realen Gefahren 
 
Im Laufe der Entwicklung kommt es bei vielen Kindern mit frühkindlichem Autismus 
zu einer Symptomverlagerung: 

 a) Geräuschempfindlichkeit 
     b) Angstanfälle 
     c) psychomotorische Unruhe 
     d) Schlafstörungen 

e) Tendenz, Gegenstände oder Personen  zu 
berühren nimmt ab 

 
Diese Liste von Symptomen geht schon auf die Erkenntnisse von Kanner (1943) 
zurück, dieser hat auch folgende Punkte schon herausgearbeitet. 

a) Unfähigkeit, zu Menschen und in Situationen normale Beziehungen 
aufzunehmen 

b) Extreme autistisches Alleinsein 
c) Ausgezeichnete mechanisches Gedächtnis 
d) Der zwanghaft ängstliche Wunsch nach Beibehaltung des Gleichmaßes 
e) Die Neigung zum Wiederholen 
f) Punkt e) schränkt auch die Variabilität spontanen Handelns ein 
g) Verschiedene Störungen der Sprache22 

 
Viele dieser Symptome kommen häufig in jeder Kindesentwicklung vor oder auch bei 
anderen psychischen Störungen oder bei Geistigbehinderten. Bei „normalen“ Kindern 
kommen sie nur in einer bestimmten Entwicklungsphase vor, danach nicht mehr und nicht 
alle Symptome auf einmal. 
Bei Autisten fallen sie besonders auf und passen nicht zum sonstigen 
Entwicklungsstand des Kindes. Die zeitliche Reihenfolge der 
Verhaltensauffälligkeiten und der gesamte Verlauf während des Lebens des 
betreffenden Mensch sind charakteristisch. Die ersten Symptome treten beim 
Säugling / Kleinkind bis zum 30. Lebensmonat auf. 
 
2.1.2.Sonderleistungen 
 
Bei Autisten, deren Intelligenz im Bereich der Norm oder Lernbehinderung liegt finden sich 

manchmal auffallende Sonderleistungen, sie weisen besondere Fähigkeiten auf 

Spezialgebieten auf. Bekannt sind vor allem musikalische Sonderbegabungen. Viele besitzen 

ein absolutes Tongehör, sie lernen schnell Melodien, singen den richtigen Ton, sie spielen 

Instrumente, die sie sich häufig selbst beigebracht haben. Die ausgeprägten Vorlieben für 

Musik oder auch für die Mathematik liegen in den Spezialgebieten, die nicht-verbale Sprache 

sind. 
                                                
22 Vgl. Kehrer, S. 34 f 
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So lernen einige Kinder, die visuell nicht behindert sind, lesen, bevor sie sprechen 
können. Eine weitere Sonderleistung ist das Kalendergedächtnis, sie können von 
jedem beliebigen Datum nach einigen Sekunden den richtigen Wochentag sagen. 
Sie können auch hervorragend exakt und schnell schwierige Puzzles lösen, sowie 
erstaunlich zeichnen, diese Leistungen liegen über denjenigen Gleichaltriger. Andere 
Wissensgebiete sind z.B. Geographie, Ornithologie, Evolutionslehre, Dinosaurier etc. 
Einmal gewonnene Erkenntnisse auf ihrem Gebiet können sie immer wieder 
reproduzieren. 
 
 
2.2. Häufigkeit 
 
Nach neueren Untersuchungen sind von 10.000 Kindern und Jugendlichen im Alter 
von 4-15 Jahren etwa 4-5 autistisch ( 4,5: 10.000). Das Verhältnis von Jungen zu 
Mädchen beträgt 3:1. Da es in der Bundesrepublik ca. 80 Mill. Einwohner gibt, finden 
sich hier ca. 40.000 Autisten.23 
Die Verbreitung des Autismus ist somit insgesamt größer als die Verbreitung von 
Blindheit (1: 10.000) und wenig geringer als die Verbreitung von Taubheit (6: 
10.000). Dies verdeutlicht, dass das Auftreten von Frühkindlichem Autismus nicht so 
selten ist, wie früher angenommen wurde und somit ein bedeutendes soziales 
Problem repräsentiert.24 
 
2.3. Diagnostik 
 
Das autistische Syndrom bezeichnet eine psychische Krankheit. Die Diagnose bedeutet 

Einordnung in bekannte medizinische Kategorien. Die Arztaufgabe ist es, festzustellen, ob die 

Verhaltensauffälligkeiten des einzelnen Individuums in die psychiatrische Kategorie 

Autismus einzuordnen ist oder nicht. Gleichzeitig muss er sich fragen, ob und evtl. welche 

körperliche Krankheit mit den psychischen Störungen zusammenhängen könnte. Wichtig ist 

es die abnormen Verhaltensweisen gegenüber der Norm abzugrenzen. Denn einige Symptome 

finden sich auch bei ganz normalen Kindern in bestimmten Entwicklungsphasen. Was sie als 

krankhaft ausweist, sind die Intensität, der Zeitpunkt, die Dauer und evtl. die Bedingungen 

ihres Auftretens. 

Wichtig ist, dass frühzeitig andere Behinderungen / Krankheiten ausgeschlossen 
werden. 

a) andere Beeinträchtigungen wie z.B. Hör- und Sehrstörungen, spezif. 
Stoffwechselstörungen usw. noch differentialdiagnostisch auszuschließen 
sind 

                                                
23 Vgl. Remschmidt, S. 
24 Vgl. Wilker, S. 23 
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b) nicht ein Symptom alleine, sondern erst die besondere Kombination und 
Häufung der Symptome definieren das Bild des Frühkindlichen Autismus = 
Summationsdiagnose 

Die Diagnose „frühkindlicher Autismus“ wird gestellt aufgrund der Vorgeschichte und 
der Beobachtung des Kindes in verschiedenen Situationen. 
Dabei werden die derzeit diagnostischen Kriterien der beiden international 
gebräuchlichen Klassifikationssysteme psychischer Störungen und Erkrankungen 
ICD-10 (WHO, 1992) und DSM-IV (APA, 1994) zugrunde gelegt. 
Zusätzliche Hilfsmittel sind standardisierte Interviews mit Eltern oder 
Bezugspersonen oder auch Beobachtungsskalen. 
Erleichtert werden kann die Diagnosefindung durch die Symptombögen, in denen 
viele Symptome aufgeführt sind, je mehr Symptome zutreffen umso wahrscheinlicher 
ist die Diagnose des frühkindlichen Autismus. 
 
2.3.1. Früherkennung 
 
Viele Eltern haben schon eine Odyssee an Ärzten und Psychologen hinter sich bis die 
Diagnose gestellt wird. 
Für den Verlauf, die Therapie und auch die Besserung ist die Früherkennung sehr 
entscheidend. 

a) möglichst frühe Förderung des Kindes 
b) frühe Beratung der Eltern, damit sie für das Kind und auch für die Familie 

planen können 
c) Frühsymptome geben eher Aufschlüsse über die Gründe des abnormen 

Verhaltens als später beobachtete, die evtl. Sekundärsymptome sein können 
d) Die genaue Kenntnis der Frühsymptome dient dazu, dass der Forscher und 

andere Experten das Erscheinungsbild des Autismus über längere Zeit in 
seinem Verlauf verfolgen können 

e) Davon abgeleitet lassen sich aus Frühsymptomen eher Aussagen darüber 
machen, inwiefern das Verhalten der Mutter Einfluss auf das Verhalten des 
Säuglings und Kleinkindes hat25 

Viele Eltern deuten die Symptome erst falsch und denken es lege sich wieder, da sie 
keine Säuglingserfahrung haben; auch die Ärzte deuten die Symptome teilweise 
falsch und bezeichnen das betroffene Kind als Spätentwickler. 
Einige der Symptome finden sich inzwischen in den Fragebögen für die 
Vorsorgeuntersuchung mit den acht Terminen zwischen der Geburt und dem 4. 
Lebensjahr wieder. Damit sollen Verdachtsmomente geweckt werden um dann zum 
Spezialisten zu gehen. Zur eingehenden Untersuchung wurden eigene spezielle 
Verfahren entwickelt. 
 
2.4. Abgrenzung von anderen Störungen 
 
Der frühkindliche Autismus muss von vielen verschiedenen psychischen und somatischen 

Krankheiten / Behinderungen abgegrenzt werden. 

 
Asperger-Syndrom: Abgegrenzt werden muss der frühkindliche Autismus zunächst 
vom Asperger-Syndrom, der autistischen Persönlichkeitsstörung, siehe Punkt 1.1. 

                                                
25 Vgl. Kehrer, S. 52 ff 
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Rett-Syndrom: Die nächste wichtige Abgrenzung ist die vom Rett-Syndrom, dabei 
kommt es zu einer Rückentwicklung mit Verlust der erworbenen Fähigkeiten, 
verbunden mit zahlreichen neurologischen Symptome sowie mit den Klassischen 
Bewegungsstereotypien der Hände.  
 
Sinnesdefekte und geistige Behinderungen: Die Sinnesdefekte können durch 
genauere Sinnesprüfungen ausgeschlossen werden. Geistige Behinderungen stellen 
allenfalls eine Begleitsymptomatik dar. Bei geistig Behinderten Kindern und 
Jugendlichen ist die emotionale Beziehung zur personalen und sachlichen Umwelt 
weniger oder gar nicht gestört. Autisten zeigen sehr unterschiedliche intellektuelle 
Leistungen. Diejenigen die zur eigentlichen Kerngruppe gehören, zeigen meist keine 
wesentlichen intellektuellen Einschränkungen. Sie bewegen sich im Bereich der 
Norm bis Lernbehinderung. Es gibt jedoch auch eine große Gruppe autistischer 
Menschen, die zu den Geistigbehinderten gezählt werden müssen. 
 
Kindliche Schizophrenie: Diese Psychoseform ist sehr selten. Das wichtigste 
Unterscheidungsmerkmal ist der Krankheitsbeginn, dieser liegt bei der Schizophrenie 
üblicherweise in der Pubertät und Adoleszenz (nur 0,1% vor dem 10. Lebensjahr). 
Außerdem fehlen beim kindlichen Autisten sogenannte produktive Symptome wie 
Wahn und Halluzinationen. 
 
Hospitalismus (Deprivationssyndrom): Die Ursache hierbei ist die Trennung von 
Mutter oder anderen engen Bezugspersonen durch die Hospitalisierung. Früher 
geschah dieses in Heimen, heute findet man dieses eher bei unerwünschten und 
ungeliebten Kindern, die in frühem Alter von ihren Müttern körperlich und seelisch 
vernachlässigt werden, z.T. findet man dieses auch bei Scheidungskindern. Denn 
diese Störung entsteht durch extreme Vernachlässigung und mangelnde Förderung.  
Sie zeigen viele gleiche Symptome wie beim Kanner Autismus, zur Unterscheidung 
trägt entscheidet die Vorgeschichte bei. Die Kinder, die an Hospitalismus leiden, 
können auch Kontaktgestört sein, jedoch leiden sie eher an einer depressiven 
Symptomatik und auch zuweilen auch in distanzlosem Verhalten, keines falls jedoch 
in Form der typischen Symptome autistischer Kinder. Wichtig ist auch, dass bei ihnen 
die Reversibilität des Deprivationssyndroms möglich ist. 
 
Kindliche Sprachstörungen: 

a) Taubheit: Taubstumme haben meistens ausgezeichnete Kontaktfähigkeiten. Die 
Hörfunktionen müssen sehr differenziert untersucht werden. 

b) Aphasie: Darunter versteht man die Unfähigkeit oder schwere Mängel des 
Sprechens, die nichts mit dem Hörorgan oder den Sprechwerkzeugen zu tun 
haben, sondern auf Hirnläsionen beruhen. Kinder mit dieser Erkrankung 
haben nicht die für den Autismus sonst typischen Sprachstörungen: Echolalie, 
pronominale Umkehr, Modulationsstörungen etc. 

Die Sprachstörungen bei autistischen Kindern sind kein motivationales Problem, 
sondern es ist ein schwerer Mangel in der Sprachentwicklung und eine absonderliche 
Sprachform, verbunden mit anderen kognitiven Störungen. 
 
 
2.5. Ursachen 
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Früher dominierten psychosoziale Entstehungsbedingungen. In den letzten Jahren verlagert 

sich dieser zugunsten biologischer Ursachen, dies geschah unter dem Eindruck einer ganzen 

Reihe neurobiologischer Besonderheiten. 

Die These von der Psychogenese des frühkindlichen Autismus die u.a. von 
Bettelheim (1977) und Mahler (1963) geäußert wurde, lässt sich nach neueren 
Befunden nicht aufrechterhalten. Gegen diese These sprechen folgende 
Beobachtungen: 

a) Autistische Kinder sind schon im Säuglingsalter auffällig. Sie zeigen eine reihe 
von neurobiologischen Besonderheiten (z.B. Störung des Wach-Schlaf-
Rhythmus, Essstörungen, abnormes Schreien etc.) 

b) Eltern autistischer Kinder erweisen sich entgegen früheren Behauptungen 
nicht als besonders auffällige Persönlichkeiten 

c) Rund 40-60% der Kinder mit frühkindlichen Autismus zeigen im Schulalter 
neurobiologische Befunde, und etwa 30% entwickeln in der Adoleszenz eine 
Epilepsie 

d) Nach best. Virusinfektionen tritt gehäuft autistisches Verhalten auf, besonders 
erwähnenswert ist die Rötelnembryopathie.26 

Zunehmend mehrten sich in den letzten Jahren die Gesichtspunkte, die für die 
Beteiligung folgender Faktoren an der Entstehung des frühkindlichen Autismus 
sprechen: 

1) Genetische Faktoren 
2) Hirnschädigungen und Hirnfunktionsstörungen 
3) Biochemische Besonderheiten 
4) Folgeerscheinung metabolischer Erkrankungen 
5) Störung der Wahrnehmungsverarbeitung 
6) Hypothesen über die Genese des frühkindlichen Autismus 
7) Störungen kognitiver Prozesse und der Sprachentwicklung 
8) Störungen der emotionalen Entwicklung 
9) Autismus bei anderen Erkrankungen des Zentralnervensystems 
10) Multikausale Genese 

 
1) Genetische Faktoren: Die erbliche Disposition ist gerade in der letzten Zeit stärker 
als bisher in den Vordergrund gerückt worden. Durch Familienuntersuchungen lässt 
sich sagen, dass eine bedeutsame familiäre Häufung autistischer Störungen als 
gesichert angesehen werden kann. Daraus ist abzuleiten, dass Erbfaktoren bei der 
Entstehung von Autismus eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Jedoch kann ein 
gesicherter Erbgang bislang nicht nachgewiesen werden. 
Bei Geschwistern von autistischen Kindern finden sich viel häufiger 
Währnehmungsstörungen und Sprachentwicklungsverzögerungen, Lern-
schwierigkeiten sowie geistige Behinderungen, als bei Geschwistern von normalen 
Kindern, aber auch solche mit Mongolismus, ca. bei 16-20%. In Zwillingsstudien 
finden sich relativ hohe Konkordanz bei monozygotischen, nicht aber bei 
dizygotischen Zwillingen.  Die vererbte Disposition spielt offenbar eine Rolle, sie 
könnte sich nicht nur auf kognitive Störungen sondern ebenso auf Störungen des 
Hirnstoffwechsels beziehen. Eine Vererbung ist eher für die kognitive 
Beeinträchtigung wahrscheinlich, während das volle Erscheinungsbild des 

                                                
26 Vg. Remschmidt, S. 24 ff 
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frühkindlichen Autismus dann auftrete, wenn (zusätzlich)eine Hirnschädigung erfolgt. 
Die genetischen Faktoren sind jedoch wohl nur ein Ursachenfaktor unter anderen. 
 
2) Hirnschädigungen und Hirnfunktionsstörungen: Es gibt sogenannte exogene 
Gehirnschädigungen, darunter versteht man alle negativen Einflüsse, die von außen 
auf das Gehirn einwirken, einschließlich des Sauerstoffmangels bei der Geburt. 
Denn bei einem beträchtlichen Teil der autistischen Kinder sind während der 
Schwangerschaft, der Geburt und der frühen postnatalen Entwicklung Umstände 
eingetreten, von denen bekannt ist, dass sie das Risiko einer Schädigung des ZNS 
mit sich bringen (z.B. Frühgeburten oder Asphyxie). 
Ein prä- oder perinataler Hirnschaden muss bei vielen Autisten angenommen 
werden: 
 
exogene Hirnschädigungen: 
a) Pränatal : -     Blutungen in der Mitte der Gravidität 

- Toxikämie 
- Röteln 
- Toxoplasmose 
- Lues (Syphilis) 
- Cytomegalievirus 
- Varizellen (Windpocken) 

b) Perinatal : -     Anoxie 
- Trauma 
- Hyperbilirubinanämie 
- Hypoglykämie 
- Atemstörungen 

c) Postnatal : -    Enzephalitis (Hirnentzündungen) 
- Trauma 
- Mangelernährung des Gehirns27 

 
Hirnkrankheiten: Sie haben für die Entstehung des Autismus die gleiche Bedeutung 
wie die exogenen Hirnkrankheiten. Eine Störung der Wahrnehmungsverarbeitung 
kann auch dadurch entstehen, dass das Gehirn kongenital in seiner Funktion 
beeinträchtigt ist. Dies trifft für Anomalien der Chromosomen zu. 

a) Klinefelter-Syndrom: 47xxy, darunter versteht man eine Unterfunktion der 
Geschlechtsdrüsen des männlichen Geschlechts, dies ist häufig 
gekennzeichnet mit geistiger Behinderung. 

b) Fragile X-Syndrom: Dies liegt bei autistischen Kindern häufiger vor, vor allem 
bei solchen mit geistiger Behinderung. 

 
Strukturelle Veränderungen des ZNS: Durch CT- Untersuchungen konnten in letzter 
Zeit bei einer relativ großen Anzahl der Autisten Erweiterungen der Ventrikelräume 
nachgewiesen werden. Am meisten fand sich die häufige Erweiterung des linken 
Temporalhorns, was auf eine Schädigung der medialen linkstemporalen Strukturen 
(Hippocampus und Amygdala) zurückgeführt werden. 
 
EEG-Befunde und Epilepsien: Zwischen 20-80% der EEG-Ableitungen autistischer 
Kinder werden als abnorm gewertet, dies ist häufiger als bei anderen geistig 
behinderten Kindern. Am häufigsten finden sich lokale oder diffuse Spitzenpotentiale 

                                                
27 Vgl. Kehrer, S. 69 ff und Klicpera S. 155 ff 
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und paroxysmale Spike-Wave-Komplexe. Autisten leiden häufig an einem 
Anfallsleiden, dies entwickelt sich oft erst in der späteren Kindheit und vor allem in 
der Pubertät. 
 
3) Biochemische Besonderheiten: In verschiedenen Untersuchungen wurden 
quantitative Veränderungen für eine Reihe von Hormonen und Neurotransmittern 
gefunden. Alle Vorgänge die sich im Gehirn abspielen, sind mit chem. Umsetzungen 
verbunden, hier greifen in irgendeiner Weise alle Psychopharmaka aber auch andere 
Medikamente ein. Besonders wichtig ist die Gruppe von Neurotransmittern  im 
Nervensystem, dies sind neurogen gebildete Aktionssubstanzen, die bei der 
Erregungsübertragung in den Synapsen der Nervenzellen freigesetzt werden. Der 
meist erforschte Neurotransmitter Serotonin, beeinflusst folgende physiologische 
Funktionen und Verhaltensweisen: Schlaf, Körpertemperatur, Schmerzempfinden, 
sensorische Perzeption, Sexualverhalten, motorische Funktionen, neuroendokrine 
Regulation, Appetit, Lernen und Gedächtnis sowie Immunvorgänge. Bei ca. 60% 
autistischer Kinder konnte ein erhöhter Titer diesen Neurotransmitters gefunden 
werden. 
Eine weitere wichtige Rolle spielen beim frühkindlichen Autismus die Endorphine 
(Opioide). Diese Eiweißstoffe werden in der Hypophyse gebildet. Die Symptome 
könnten auf einer verstärkten Aktivität der Endorphine im Gehirn beruhen. Ein 
Hinweis in dieser Richtung gibt die bei vielen autistischen Kindern verminderte 
Schmerzempfindung. Evtl. ist schon von Geburt an das Endorphinsystem im Gehirn 
gestört. 
Außerdem wurden noch Abweichungen im Adrenalin- und Noradrenalinspiegel, 
sowie im Dopaminspiegel festgestellt. 
Diese biochemischen Besonderheiten werden im Gegensatz zu Kehrer und 
Remschmidt,  bei vielen Autoren noch als Ursachen- Hypothesen eingestuft. 
 
4) Folgeerscheinungen metabolischer Erkrankungen: 
 
Frühkindlicher Autismus kann als Folgeerschienung metabolischer (Stoffwechselstörungen) 

Erkrankungen auftreten. 

a) Histidinämie: seltene, autosomal rezessive erbliche Störung des 
Histidinabbaues (infolge Fehlens der Histidase). 

b) Hyperurikämie: Vermehrung der Harnsäure im Blut 
c) Morbus Pfaundler-Hurler: komplexes Erbleiden mit metaepiphysärer Dystase 

und zusätzlicher Störung des Mucopolysaccharidstoffwechsels 
d) Pheylketonurie: rezessiv erbliche Stoffwechselanomalie infolge 

Enzymdefektes mit Störung des Umbaus von Phenylalanin zu Tyrosin. Dabei 
kommt es häufig zum Symptombild des frühkindlichen Autismus. 

e) Phakomatosen: Geschwulstähnliche Wucherungen des Bindegewebes. Dies 
tritt ebenfalls mit dem frühkindlichen Autismus auf. 

f) Tuberöse Sklerose: anlagebedingte Hirnmissbildung innerhalb der Hirnrinde, 
tritt auch mit dem frühkindlichen Autismus auf. 

g) Neurofibromatose: Störung des Monoaminhaushalts im Zentralnervensystem 
(Monoamine sind Überträgersubstanzen zwischen den Nervenendigungen). 
Diese Störung tritt häufig mit dem frühkindlichen Autismus auf.28 

                                                
28 Vgl. Klicpera, S. 155 ff 
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5) Störungen der Wahrnehmungsverarbeitung: 
 
Beim voll ausgeprägten autistischen Syndrom liegt eine Wahrnehmungsstörung vor. Das Kind 

kann die sensiblen und sensorischen Reize aus seiner Umwelt, wahrscheinlich auch aus 

seinem eigenen Körper, nicht richtig koordinieren. Es wird angenommen, dass das 

Reglersystem im Gehirn gestört ist. Man kann gut verstehen, dass ein Kind, das nicht in der 

Lage ist, aus dem normalen Angebot von Umweltreizen aller Sinnesarten, die ständig auf uns 

einströmen, einen Teil zu ignorieren, sich abschirmt, die Augen verdeckt, sich die Ohren 

zuhält oder sich zurückzieht. Evtl. ist auch die Koordination der Reize auf den verschiedenen 

Sinnesgebieten beeinträchtigt, sie haben Schwierigkeiten optische und akustische Reize zu 

koordinieren. Die Annahme iner solchen Koordinationsstörung der Wahrnehmung erklärt u.a. 

das Ausweichen autistischer Kinder auf die „niederen Sinne“, Riechen, Tasten und 

Kinästhetik (Bewegungsempfindung). 

 
6) Autismus bei anderen Erkrankungen des Zentralnervensystems: 
 
Bei Kehrer findet man noch weitere Krankheiten, die als Ursache des kindlichen Autismus 

eingestuft werden können. 

a) Phenylketonurie: autosomal vererbte Störung der Tyrosinsynthese 
b) Tuberöse Sklerose: 
c) Gille-de-la-Tourette-Syndrom: 
d) Neurofibromatose : 
e) Muskeldystrophie Duchenne : 
f) Hormonelle Störungen : Es finden sich Beziehungen zwischen dem 

autistischen Syndrom und hormonellen Störungen, wie z.B. die Hypothyreose 
= Unterfunktion der Schilddrüse 

g) Fehlernährung: Dies ist jedoch meist eher eine Folge des Autismus. 
 
7) Multikausale Genese: 
Einig sind sich alle Autoren darüber, dass die Ursachen des frühkindlichen Autismus in 

Wechselwirkungen miteinander stehen. Auch handelt es sich nicht um eine einheitliche 

Krankheit. Eine Einheit lässt sich nur aus der Symptomatik, die auf die gestörte 

Wahrnehmungssynthese zurückgeht, herstellen. Das Syndrom ist also multikausal. 
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Erbeinflüsse können ein Kind z.B. verletzbarer machen gegenüber externen 
Schädigungen. Die in jüngster Zeit bekannt gewordenen strukturellen und 
funktionellen Defizite im Gehirn haben unweigerlich Fehlverarbeitungen von 
Umweltreaktionen zur Folge, die wiederum dazu führen, dass die Kinder ihre 
altersgemäßen Entwicklungsaufgaben nicht lösen können, was ihre Defizite noch 
verstärkt. 
 
 
 
 
2.6 Verlauf und Prognose 
 
Wichtigste Indikatoren für die Prognose sind die Intelligenz und der 
Sprachentwicklungsstand um das fünfte bis sechste Lebensjahr. Haben die Kinder 
bis zu diesem Zeitpunkt die Sprache relativ gut entwickelt und eine relativ gute 
Intelligenzausstattung (IQ > 80), so kann man mit einer vergleichsweise günstigen 
Prognose rechnen.29 
Für die Beurteilung des Verlaufs ist es wichtig zu wissen, dass sich die Symptomatik 
und die Verhaltensauffälligkeiten autistischer Kinder mit der Entwicklung 
kontinuierlich ändern. 
Aus einer Längsschnittstudie30 geht hervor, dass 1–2% im Erwachsenenalter fast 
unauffällig sind, 5-15% bewegen sich im Grenzbereich zur psychopathologischen 
Auffälligkeit, 16-25% bleiben weiterhin psychisch auffällig, lassen sich aber gut 
führen und bei 60-75% muss der Langzeitverlauf als ungünstig angesehen werden, 
d.h., diese Menschen sind stets auf fremde Hilfe angewiesen. 
So lebt etwa die Hälfte der autistischen Jugendlicher langfristig in Institutionen.  
 

                                                
29 vergl. Remschmidt, 2000. 
30 vergl. Remschmidt, 2000, 40f. 



 57 

SIGMATISMUS 

Inhalt 
 
1. Grundlagen des Sigmatismus 
1.1 Die Bildung des richtigen S- Lautes 
1.2 Die Bildung von Sch 
 
2. Die verschiedenen Formen von Sigmatismen und ihre Ursachen 
2.1 Sigmatismus interdentalis 
2.2 Sigmatismus lateralis 
2.3 Sigmatismus lateroflexus 
2.4 Sigmatismus stridens 
2.5 Sigmatismus addentalis 
2.6 Sigmatismus labiodentalis 
2.7 Sigmatismus palatis 
2.8 Sigmatismus nasalis 
 
3. Untersuchungsmethoden zur Feststellung von Sigmatismen 
 
4. Behandlung von Sigmatismen 
 
5. Spiele zur Erarbeitung des Problemlauts 
5.1 Differenzierungsübungen 
5.2 Spiele zur Übung des Lautes S 
 
 
 
Literaturangaben:  
-    Aschenbrenner, H.: „Sprachheilpädagogische Praxis“, J&V 1983, Wien 
- Braun, Otto: „Sprachstörungen bei Kindern und Jugendlichen- Diagnostik, Therapie,        
                           Förderung“, Kohlhammer 2002, Stuttgart, 2. Auflage 
- Kramer, J.: „Der Sigmatismus. Ursachen und Behandlung“, Antonius- Verlag 1988,    
                         Solothurn 
- Lettmayer, O.: „Die Sprachfehler des Kindes und ihre Beseitigung“, ÖBV 1992, Wien  
- Monschein, Maria: „Spiele zur Sprachförderung“, Don Bosco Verlag 2003, München, 5.        
                                     Auflage 
 



 58 

 
1. Grundlagen des Sigmatismus 
 
Der Ausdruck „Sigmatismus“ stammt aus dem Griechischen und umfasst die 
fehlerhafte Aussprache der S- Laute oder Sibilanten (Zischlaute) des S, Z, X und 
Sch. Sigmatismus ist eine phonetische Entwicklungsstörung die sehr häufig 
vorkommt.  
Wird der S- Laut durch einen anderen Laut ersetzt, so spricht man von 
Parasigmatismus. Im Gegensatz dazu wird das vollständige Fehlen des S- Lautes 
als Asigmatismus bezeichnet. Weiterhin gibt es den sogenannten Schetismus. 
Dies bedeutet die fehlerhafte Bildung des Sch. 
 
1.1 Die Bildung des richtigen S- Lautes 
 
Um das S richtig aussprechen zu können müssen im Wesentlichen zwei 
Bedingungen erfüllt sein. 
1. Sammlung eines möglichst konzentrierten Luftstroms 
2. Entgegenstellen eines scharfkantigen Widerstandes an dem sich der 
Luftstrom reibt. 
Die Zunge bildet im vorderen Teil eine zarte Rinne, indem die Seitenränder der 
Zunge sich beiderseits zu den Alveolen der oberen Mahlzähne erheben. Durch 
diese Rinne fließt die Luft in einem dünnen Strahl hindurch während die 
Zungenspitze sich entweder den oberen Schneidezähnen nähert (apikales s), 
oder sich zart an die unteren Schneidezähne anlegt (dorsales s). 
Die unteren Schneidezähne übernehmen die Rolle der scharfen Kante, während 
die oberen Schneidezähne hierbei nicht von Bedeutung sind, da sie der schräg 
abfließenden Luft keinen Widerstand bieten können weil ihre Innenseite mit 
dem Luftstrom nahezu parallel ist. 
Zusammenfassend kann man sagen dass ein richtiges S dadurch zustande 
kommt, dass sich in der Mitte der Zunge eine schmale Rinne bildet und dass die 
durch diese Rinne in einem schmalen Strahl ausströmende Luft sich an der 
Beißkante der unteren Schneidezähne reibt.   
 
1.2 Die Bildung von Sch 
 
Hierbei ist das Gaumensegel gehoben und die Zahnreihen werden aufeinander 
gestellt, was meist ein leichtes Vorschieben des Unterkiefers zur Folge hat. Die 
Zungenspitze ist zurückgezogen und etwas abgesenkt, während die 
Zungenränder sich an die oberen Molaren (Mahlzähne) legen, wodurch ein 
breiter Hohlraum in der Mitte des Mundes entsteht. Die Lippen sind vorgestülpt. 
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2. Die verschiedenen Formen von Sigmatismen und ihre Ursachen 
 
Die Möglichkeiten das S falsch auszusprechen sind vielfältig. Wir unterscheiden 
hier acht wichtige Formen des Sigmatismus. 
 
2.1 Sigmatismus interdentalis 
Dies ist die am häufigsten falsch gebildete „S“ Form. Sigmatismus interdentalis 
kann man sehen und auch hören, da die Zunge zwischen den Zähnen erscheint 
und das „S“ dadurch einen stumpfen, unscharfen Klang bekommt. Die Zunge 
bildet nicht die zur Erzeugung des „S“ notwendige Rinne. Die Luft verteilt sich 
also auf der ganzen Zungenbreite.  
Ursache für diese Art des Sigmatismus kann in der fehlerhaften Funktion 
gewisser Zungenmuskeln liegen. Bei vielen Kindern kann man eine Schwäche 
der die Zunge rückwärts ziehenden Muskeln feststellen. Durch diese Schwäche 
können diese Kinder oft nicht die zur S- Lautbildung nötige Rinne bilden und 
genauso wenig können die Kinder dann die Zunge für andere Laute in die Breite 
ziehen.  
Ein anderer Grund für Sigmatismus interdentalis kann aber auch ein frontal 
offener Biss oder eine große Zahnlücke sein. Die Zunge kann so verleitet 
werden sich bei der S- Lautbildung zwischen die Zähne zu schieben. 
 
2.2 Sigmatismus lateralis 
Diese Art der falschen S- Lautbildung ist akustisch sehr auffällig. Im Volksmund 
wird diese Art von Sigmatismus auch „Hölzeln“ genannt. Bei der normalen S-
Lautbildung senkt sich die Zunge in der Mitte, bei dieser falschen Art wölbt sich 
die Zunge in der Mitte, wie bei der L- Lautbildung. Dem Luftstrom aus dem 
Mund wird so der grade Weg versperrt. Die Zunge bildet mit ihrer Spitze und 
mit einem ihrer Ränder einen festen Verschluss. Die Luft strömt also am anderen 
Zungenrand vorbei in die Wangen und bildet dort ein komisches Geräusch. Je 
nach Richtung in welcher der vom Kehlkopf  kommende Luftstrom die 
Mittellinie der Zunge verlässt, spricht man von einem Sigmatismus lateralis 
dexter ( rechtsseitig) oder sinister ( linksseitig). 
Es kann allerdings auch passieren, das etwas Luft beiderseits an den 
Zungenränder vorbei in die Wangentaschen strömt. Diese Art der Störung nennt 
man Sigmatismus bilateralis.  
Ursachen für Sigmatismus lateralis können seitlich offener Biss oder Keurzbiss 
sein. 
 
 
2.3 Sigmatismus lateroflexus 
Diese Art von Sigmatismus kommt durch eine Verbindung von interdentalem 
und lateralem Sigmatismus zustande. Der vom Kehlkopf kommende Luftstrom 
wird links oder rechts gegen einen der oberen Eckzähne geleitet. Dies kommt 
dadurch zustande, dass die Zungenspitze von der Mittellinie nach rechts oder 
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links abweicht. Gleichzeitig erscheint der Unterkiefer leicht gesenkt und meist 
zur selben Seite verschoben. Es gibt auch hier eine rechts- und linksseitige 
Form.  
Ursache für diese Form des Sigmatismus kann ein fehlender oberer 
Schneidezahn sein. 
 
2.4 Sigmatismus stridens 
Bei dieser Form des Sigmatismus klingt der S- Laut scharf, fast pfeifend. 
Die Zungenspitze wird hier zu tief gesenkt und der Luftstrom wird zu forciert 
hervorgebracht. 
Eine Ursache für den Sigmatismus stridens können zu weit auseinanderstehende 
Zähne sein. 
 
2.5 Sigmatismus addentalis 
Hierbei wird die Zunge zu stark an die Innenfläche der Schneidezähne gedrückt, 
wodurch keine oder nur eine ungenügende Rille auf der Zunge gebildet werden 
kann. Der Luftstrom kann nicht konzentriert werden und die Luft tritt 
fächerförmig über die ganze Zungen- bzw Mundbreite aus. Diese Form des 
Sigmatismus wird auch als „zuselndes“ Lispeln bezeichnet. Der S- Laut der 
hierbei entsteht klingt sehr unscharf. 
Ursachen für einen addentalen Sigmatismus sind Prognathie (starker Überbiss/ 
vorstehender Oberkiefer) oder Progenie (vorstehender Unterkiefer). 
 
2.6 Sigmatismus labiodentalis 
Einige Menschen nehmen bei der Bildung des S- Lautes die Unterlippe zur 
Hilfe. Dabei wird die diese gehoben, so dass die ausströmende Luft nicht auf die 
Schneidezähne sondern auf die Lippe trifft. Es bildet sich also ein 
Ersatzgeräusch zwischen hochgezogener Unterlippe und oberen 
Schneidezähnen, oder andersherum (Oberlippe und untere Schneidezähne) 
Diese Form der S- Lautbildung wird von Leuten bevorzugt, die einen starken 
Überbiss haben und denen es somit schwerfällt den Luftstrom auf die unteren 
Zahnreihen zu lenken. 
 
2.7 Sigmatismus palatalis 
Die zur Erzeugung des S notwendige Rinne liegt hierbei nicht im Bereich der 
Zähne, sondern weiter hinten im Bereich des harten Gaumens durch eine zu weit 
nach hinten verlagerte Zungenspitze. Es entsteht ein unscharfes S mit 
eigentümlichem Klang, dessen Reibegeräusch einen „nuschelnden“ sch- 
ähnlichen Charakter hat. 
Ursache ist auch hier wiederum eine Prognathie, allerdings stärkeren Grades. 
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2.8 Sigmatismus nasalis 
Bei dieser Form des Sigmatismus strömt die Luft hinter dem gesenkten 
Gaumensegel entweder teilweise oder völlig durch die Nase ins Freie. 
Der Sigmatismus nasalis wird unterschieden in „nasalis partiales“, „nasalis 
totalis“, „velaris partiales“ oder „totales“ und „pharyngealis nasilatus“. 
Weitere Ursachen für Sigmatismen können z.B. sein: Schwerhörigkeit, 
schwache Differenzierungsfähigkeit für Sprachklänge, organische Störungen im 
Nasen- Rachen- Raum, an Zunge und Lippen, hirnorganische Störungen, Kiefer- 
und Zahnstellungsanomalien, Geistesschwäche und andere. 
 
 
3. Untersuchungsmethoden zur Feststellung von Sigmatismen 
 
Die Feststellung des  Sigmatismen ist nicht schwer. Der Klang eines falschen  
S-Lautes fällt sofort unangenehm auf und beim interdentalen Sigmatismus kann 
man auch optisch eine Abweichung feststellen.  
Doch will man den Verlauf des Luftaustrittes und damit die Art der fehlerhaften 
Bildung des S-Lautes genau feststellen, muss man zu exakteren 
Untersuchungsmethoden greifen. 
Der Klopfversuch ist zum Beispiel einer von vielen. Bei allen Formen des 
lateralen Sigmatismus kann bei diesem Versuch die Stelle des Luftaustritts 
festgestellt werden. Der Schüler, der an Sigmatismus leidet, soll einen langen S-
Laut von sich geben. Dann klopft man einige Male an die Wange des Schülers, 
man beginnt an der Mitte der Wange und endet in der Nähe des Mundwinkels. 
Die Stelle des Luftaustrittes erkennt man daran, dass der S-Laut dort durch das 
Klopfen unterbrochen wird. 
Eine andere Möglichkeit eine Art des Sigmatismus festzustellen ist der Spiegel. 
Hiermit kann man das genäselte „S“ erkennen. Es wird dem Schüler ein Spiegel 
unter die Nase gehalten. Näselt der Schüler das „S“ so beschlägt der Spiegel. 
 
4. Behandlung von Sigmatismen 
 
Zur Behandlung von Sigmatismus gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. 
Einigen Kindern kann medizinisch geholfen werden, durch Zahnspangen zum 
Beispiel. Doch es gibt auch zahlreiche Übungen. 
Eine davon ist die Ableitungsmethode. Das Ziel ist den richtigen S-Laut durch 
Ableitung eines benachbarten richtigen zu erreichen. 
So zum Beispiel beim CH. Bei fehlendem S-Laut lässt man den Schüler ein 
vorderes CH sprechen. Der Schüler soll nun bei offenem Mund die Zunge gegen 
die untere Zahnreihe vorschieben und den Kiefer langsam schließen. So wird 
aus dem CH ein S. 
Es gibt aber auch viele Übungen, bei denen man spielerisch die richtige S-
Lautbildung/- Aussprache erlernen kann. 
So gibt es Spiele zum Erarbeiten, Differenzieren und Üben des S-Lautes.  
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5. Spiele zur Erarbeitung des Problemlauts 
 
Bei diesen Spielen zur Erarbeitung des Problemlauts wird das ganze Kind in die 
Übungen miteinbezogen, da es viele Erfahrungen sammeln soll, die das 
Gleichgewichtssystem, die Eigenwahrnehmung und den Tastsinn insgesamt 
fördern. 
Um mit dem Kind den Laut erarbeiten zu können muss der Erwachsene selbst in 
der Lage sein den Laut normgerecht zu bilden und den falsch gebildeten Laut 
exakt nachzuahmen 
 

5.1 Differenzierungsübungen 

Das Kind soll zuerst lernen bei anderen den richtigen vom falschen Laut zu 
unterscheiden. Wenn das erreicht wurde können in den Spielen die Rollen 
zwischen Erwachsenem und Kind getauscht werden. 
 
Beispiele: 
Motorschaden 
Auf dem Boden oder auf Packpapier wird über die ganze Fläche eine Straße 
aufgezeichnet oder aus Bausteinen gelegt. 
Das Kind fährt die Autos über die Straße, der Erwachsene macht das 
Motorgeräusch dazu (ein richtig gebildetes sss). Das Kind muss genau auf das 
Motorgeräusch achten und sofort stoppen wenn es einen falschen Motor hört. 
Die Autos mit dem „falschen“ Motor müssen in die Werkstatt und repariert 
werden und können es noch einmal versuchen. 
 
Knopf oder Plättchen? 
In der Krabbelkiste sind zwei verschiedene Sorten von Dingen. Je nach Alter der 
Kinder können es relativ ähnliche Dinge sein wie z.B. Knöpfe und Plättchen, bei 
denen man sehr genau tasten muss, um diese zu erkennen, oder leichter zu 
unterscheidende Dinge wie Nüsse und Bausteine. Wird der Laut normgerecht 
artikuliert, muss ein Knopf in der Krabbelkiste ertastet werden, wird der Laut 
falsch artikuliert, muss ein Plättchen ertastet werden. 
 
Schlangenbesuch 
Der Erwachsen verwandelt sich in Schlangen oder hat viele Holz- ,Papp- oder 
Plastikschlangen. Die Giftschlangen zischen mit dem falsch gebildeten s, und 
die nicht giftigen mit dem normgerecht gebildeten s. Das Kind verwandelt sich 
in ein beliebiges Tier und bietet nur den ungiftigen Schlangen Platz an und lässt 
sie in seine Höhle. Die giftigen Schlangen werden verjagt.  
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Biene oder Hornisse 
Der Erwachsene verwandelt sich in eine Biene bzw. Hornisse. Die Biene macht 
ein normgerecht gebildetes S und die Hornisse bildet das S falsch. Das Kind ist 
eine Biene und sitzt im Bienenstock (z.B. unter dem Tisch) und lässt nur die 
Biene herein; die Hornisse dagegen wird verjagt und muss weiterfliegen. 
 
5.2 Spiele zur Übung des Lautes S 
 
Wenn das Kind den richtigen Laut vom falsch gebildeten sicher unterscheiden 
kann, dann wird mit den Spielen zur Einübung des normgerecht gebildeten S 
begonnen. 
 
Beispiele: 
Papierflugzeuge 
Wir falten Papierflugzeuge und lassen sie auf dem Flugplatz (eine markierte 
Fläche am Boden) landen. Noch schöner ist es, wenn wir die Flugzeuge wirklich 
von weiter oben herunterfliegen lassen, z.B. von einem Matratzenturm, einer 
Strickleiter, einem Tisch oder Sessel, von der Treppe... Solange das Flugzeug 
fliegt, machen wir ein sss dazu. 
Wenn der Matratzenturm, auf dem das Kind steht, auch noch vom „Sturm“ 
geschüttelt wird, wird es besonders lustig. 
 
Schlange aus Seilen 
Wir nehmen lange Seile und spielen, dass das Schlangen wären. Mit zischendem 
sss schlängeln wir die Seile über den Boden. 
 
Fangspiel 
Ein Jogurtbecher wird in eine Schlange verwandelt und ein Korken in eine 
Maus. Die Schlange zischt sss und will die Maus fangen. Die Korken-Maus ist 
an einer Schnur befestigt, an der gezogen wird, während der andere versuch, mit 
dem Joghurtbecher den Korken zu erwischen.   
 
Schlangenwettrennen 
Wir legen, den Farben auf dem Farbwürfel entsprechend, bunte DinA 4 Blätter 
oder bunte Bausteine auf den Boden. Je nach Würfelfarbe dürfen wir uns bis 
zum Blatt/ Baustein mit dieser Farbe schlängeln und zischen dabei natürlich ein 
richtiges sss. Neben dem richtigen Blatt rollen wir uns zusammen und warten, 
bis wir wieder an der Reihe sind.  
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Übersicht über die verschiedenen Formen des Sigmatismus 
 
Sigmatismusform Merkmale Ursachen (Auswahl) 
Sigmatismus interdentalis Zunge erscheint zwischen den 

Zähnen, stumpfer unscharfer 
Klang, Luft verteilt sich auf der 
ganzen Zungenbreite 

* fehlerhafte Funktion gewisser 
Zungenmuskeln (die Zunge 
rückwärts ziehende Muskeln)  
 
** frontal offener Biss, große 
Zahnlücke 

Sigmatismus lateralis „Hölzeln“, Zunge wölbt sich in 
der Mitte, Luftstrom wird der 
gerade Weg aus dem Mund 
versperrt, Luft strömt in die 
Wange 

 
 
 
** seitlich offener Biss, 
Kreuzbiss 

Sigmatismus lateroflexus Luftstrom links oder rechts gegen 
einen der oberen Eckzähne 
geleitet, Zungenspitze weicht von 
Mittellinie ab, Unterkiefer leicht 
gesenkt und zu einer Seite 
verschoben 

 
 
 
 
** fehlender oberer 
Schneidezahn 

Sigmatismus stridens scharfer, fast pfeifender Klang, 
Zungenspitze zu tief gesenkt, 
Luftstrom forciert hervorgebracht 

 
** zu weit auseinander 
stehende Zähne 

Sigmatismus addentalis Zunge drückt zu stark an 
Innenfläche der Schneidezähne, 
keine/ ungenügende 
Rillenbildung, Luft tritt über 
ganze Zungen-/ Mundbreite aus, 
„zuselndes“ Lispeln, unscharfer 
Klang 

 
 
 
** Prognathie (starker 
Überbiss, vorstehender 
Oberkiefer), Progenie 
(vorstehender Unterkiefer) 

Sigmatismus 
labiodentalis 

Unterlippe als Unterstützung, 
Luft trifft auf Lippe, 
Ersatzgeräusch zwischen 
hochgezogener Unterlippe und 
oberen Schneidezähnen (oder 
andersrum) 

 
 
 
 
 
** starker Überbiss 

Sigmatismus palatis Rinne liegt im Bereich des harten 
Gaumens, Zungenspitze zu weit 
nach hinten verlagert, unscharfer 
Klang, „nuschelnder“ sch- 
Charakter 

 
 
 
** Prognathie (stärkeren 
Grades) 

Sigmatismus nasalis Luft strömt hinter gesenktem 
Gaumensegel teilweise oder 
völlig durch Nase ins Freie 

z.B. Kompensation bei LKG-
Sprache – Ersatzlaut für /s/ 

 
Anmerkung Bindel: 
* nicht der Zungenmuskel ist schwach – die Intention zur Bewegung fehlt 
**  die Erklärungen durch Zahn- und Kieferanomalien sind unsinnig – siehe nachfolgende 
Hinweise 
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Bindel: Hinweise zu Artikulationstherapie und speziell dem Problem des 
Sigmatismus: 
 
1.   Gebiss- und Zahnstellungen sind irrelevant zur korrekten Lautproduktion. 
 
2. Es gibt auch keine vorgeschriebene „richtige“ Position für die Artikulatoren zu einer 

Lautproduktion. 
 
3. Entscheidend für die Übernahme des richtigen Sprechens ist das sozial präsentierte 

Produktions- und Klang-Bild, das zum subjektiv angestrebten lautlichen Klangbild wird – 
in der Produktionsweise sind viele Variationen und Kompensationen möglich. 

 
4. In der Artikulationstherapie ist die demonstrative Verdeutlichung der Produktionsweise 

durch die Therapeutin notwendig. Zur Erinnerung: Lautwahrnehmung ist die 
Wahrnehmung der artikulatorischen Geste (des innerlichen körperlichen Tätigkeit) beim 
Sprechpartner. 

 
5. Artikulationstherapie ist eine Koordinations-Therapie innerhalb von Lautfolgen (Sprechen 

ist Koartikulation). Ein allgemeines Funktionstraining*** oder Stärkungs-Training von 
Bewegungen ist ineffektiv. Zumindest muss jede isolierte Bewegungsübung in 
Lautproduktionen eingefügt werden und Lautproduktionen müssen in Lautverbindungen 
und diese in Worte erscheinen. Es ist nicht davon auszugehen, dass eine allgemeine 
Beweglichkeitsverbesserung von Artikulatoren selbständig zu einer Sprechverbesserung 
führt.  
*** Ein Funktionstraining ist sinnvoll in der Erwachsenentherapie, z.B. bei Dysarthrien 
von Erwachsenen, wo mit kompensatorischen Bewegungen und Übungen ein ursprünglich 
bestehendes Klangbild wieder hergestellt wird. 

 
6. Zum Transfer der Artikulationstherapie und zur Akzeptanz eines neuen Klangbildes sind 

das soziale Vorbild (Mitmachen) und Echo entscheidend. Wichtig ist die positive soziale 
Rückmeldung, denn es muss ein verändertes (neues) Klangbild angestrebt, aufgebaut und 
verwendet werden. 

 
7. Bei der Entstehung von artikulatorischen Fehlern sind klare Klangproduktionsweisen 

nicht wahrgenommen worden. Das Kind hat nur ein Fragment wahrgenommen. Es 
entstehen von der Norm abweichende klangliche Gewohnheitsbilder. 

 
8. Ursprung aller Sigmatismen ist eine zu geringe Zungenaktivität bzw. Zungenelevation 

schon in den ersten Lebensmonaten.  
(a) Aus einer interdentalen Position der Zunge entsteht später ein zu geräuschvoller S-
Laut – interdentaler Sigmatismus. 
(b) Oder nur bei Verbreiterung der mittleren Zunge wird die Ausatmung beidseitig 
geräuschvoll entlang der inneren Wangen geführt  - bilateraler Sigmatismus. 
 

9. Alle anderen Sigmatimus-Formen sind weitere untaugliche individuell entwickelte 
Kompensationsformen zu den Situationen (a) und (b) um mit mehr Verspannungen eine 
Korrektur zu versuchen. Im Laufe der Jahre entstehen so Eingriffe in den grundlegend  
fehlerhaften Ablauf (interdentaler oder bilateraler Sigmatismus), weil die Grundstruktur 
der Bewegung und des Klanges nicht erfasst wurde. 

 
10. Eine effektive Therapie bei Sigmatismus im Vorschulalter bedeutet durch  
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Artikulationstherapie beim Vorschulkind 

Der Ursprung aller artikulatorischen Probleme ist die mangelnde Aktivität der Zunge bei der 
Artikulation, sie wird en-bloc mit dem Unterkiefer bewegt. Dies ist eine frühe 
Produktionsstruktur aus der Lallphase die nie richtig aufgelöst wurde. Dem entsprechen auch 
die Erfahrungswerte:  
Problembereiche  bei Artikulationsstörungen: 
(a) Mangel an apikaler Aktivität bei Konsonanten der 2. Artikulationszone (Fehler: häufig 

dental bei unteren Zähnen oder interdental). Schon Normalsprechende 4jährige sind mehr 
alveolär.  

(b) Defizite in der Produktion posteriorer Stopplaute 
 

1. Zur indirekten Therapie bei Artikulationsstörungen: siehe Datei “Artikulationstherapie” 

Lautwahrnehmung ist die Wahrnehmung der artikulatorischen Geste – das was eine Person 
innerlich tut. Die Methode ist modellierendes Sprechen. 
 
2.Zur direkten Methode beim Vorschulkind:  
Voraussetzung: Einlassen des Kindes auf Anweisungen, Übungshaltung, Beziehung zur 
Therapeutin (Erfahrung, dass die Therapeutin das Kind nicht überfordern wird), vor allem 
aber Imitationsfähigkeit des Kindes. 
Methode: Vorsprechen – Nachsprechen 
Generell ist es notwendig, den Unterkiefer entspannt nach unten zu halten – die Zunge muss 
für die Produktion der Konsonanten führend werden.  
Zu (a) notwendig: Unterkiefer-Absenkung und apikale Kontakte zu allen Konsonanten der 2. 
Artikjulaitjszone (l, n, d, t, ) 
Zu (b) Notwendig: Produktion posteriorer Stoplaute aus geöffneter Unterkieferposition 
(Unterkiefer nach unten halten und nachsprechen - Rachenkonsonanten vor Vokal-A) 
zuerst geöffnet Längelaut posterior produzieren   (RRRRadio) dann Übergang zu Stopplaut 
(KaKaKaKamel) 
 



 67 

Thema : S t  o  t  t  e r  n 
 

Gliederung: 
 
1.0. Einführung in die Thematik „Was ist Stottern?“ 
 
1.1 Einleitung 
 
1.2 Definition 
      
2.0      Ursachen des Stotterns 
 
2.1. Entwicklung des Stotterns bei Kindern 
 
2.2. Geschlechterverteilung 
 
2.3. Einfluss der Umwelt 
 
3.0 Therapien  
 
3.1.     Stottertherapie im Kindesalter 
 
3.1.1.  Stottern im Vorschulalter 
 
3.1.2.  Stottern im Schulalter  
 
3.2.     Stottertherapie im Erwachsenenalter 
 
3.3.     Technische Hilfen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Einleitung: 
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Dieses Referat soll einen Überblick über das Stottern geben. Inhaltlich werden 

Definition, Ursachen und Therapien bearbeitet, wobei diese Ausarbeitung keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, da die Ursachen und Therapien sehr 

vielschichtig sind. 

Als Grundlagenliteratur dienten der Reader aus dem Stotterseminar von Professor 

Bindel, der neben seinen Arbeiten auch eine übersetzte Kurzfassung des Buches: 

“Stuttering: Science, Therapy & Practice“ von Thomas David Kehoe 

(Internetausdruck aus dem Jahr 1998) enthält, sowie der zweite Band des 

Lehrbuches für Sprachheilpädagogik und Logopädie( Kohlhammer Verlag, 2000). 

 

Zunächst jedoch soll die Frage geklärt werden, was Stottern im eigentlichen Sinne 

ist. 

 

1.2. Definition 

Natke definierte Stottern folgendermaßen: Stottern ist eine Redeflussstörung oder 

Sprechablaufstörung, bei der es nicht nur gelegentlich, sondern auffallend häufig zu 

Unterbrechungen im Redefluss kommt. Ein Stotterer weiß genau, was er sagen will, 

ist aber im Augenblick des Stotterns unfähig, die für die Umsetzung des sprachlichen 

Inhaltes erforderlichen Artikulationsbewegungen fließend auszuführen. 

 

2. Ursachen des Stotterns 

Es existieren verschiedene Theorien zur Entstehung des Stotterns. Diese 

Hypothesen sind jedoch nicht empirisch zu überprüfen, da die Entstehung von 

Stottern nicht unmittelbar zu beobachten ist. Stotterer fallen erst auf, wenn sie schon 

manifest stottern. 

 

Die diagnosogene Theorie stammt von Wendall Johnson und wurde von ihm in den 

50er Jahren entwickelt. Johnson sagte: „ Stottern beginnt nicht im Mund der Kinder, 

sondern in den Ohren der Eltern.“ Bei seinen früheren Untersuchungen fiel ihm auf, 

dass normale Sprechunflüssigkeiten sich schwer von beginnendem Stottern 

unterscheiden lassen. Er nahm an, dass einige Eltern zu perfektionistisch und 

überängstlich sind und zu Hohe Ansprüche an die Sprechflüssigkeit des Kindes 

stellen. Diese Theorie konnte nicht wissenschaftlich überprüft werden, da man nicht 

alle Reaktionen der Eltern, auf alles, was das Kind sagt, beobachten kann. Die 
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diagnosogene Theorie hat nicht sehr viele Anhänger. Therapeuten sagen dennoch, 

dass Eltern dafür sorgen sollen, dass sich das Kind beim Sprechen wohl fühlt und 

somit sprechbezogene Angst vermindert wird. Verzerrungen von Johnsons Theorie 

führten dazu, dass Stottertherapeuten Eltern empfohlen haben, das Stottern ihres 

Kindes zu ignorieren und von einer Stottertherapie des Vorschulkindes abrieten, da 

es dies nur besorgter bezüglich des Sprechens mache. Diese Empfehlungen 

entsprachen nicht Johnsons Theorie. Stottertherapeuten sind sich heute einig, dass 

dies ein schlechter Rat ist und ein frühes Einschreiten mit Hilfe eines 

Stottertherapeuten die beste Behandlung des Stotterns ermöglicht. 

 

Oliver Bloodstein entwickelte 1958 die Hypothese des Erwartungskampfes ( 

anticipatory struggle). Bloodstein nahm an, wenn ein Kind glaubt, dass das Sprechen 

schwierig ist und einen Misserfolg erwartet, beginnt das Stottern. Das Kind will 

diesen Misserfolg vermeiden und das Bemühen der Vermeidung ist das Stottern. Er 

stellte folgende Hypothese auf: “Wenn ein Stotterer vergessen könnte, daß er 

stottert, hätte er mit dem Sprechen keine Schwierigkeiten mehr.“ Bloodstein glaubt, 

dass Stotterer ihr Stottern in folgenden Situationen vergessen können: unter 

Hypnose, wenn sie sich bei Aufregung oder Ärger gehen lassen, beim 

Schauspielern, beim Sprechen mit einem Dialekt. Wissenschaftliche Untersuchungen 

unterstützen dieses Modell des Erwartungskampfes nicht. 

 

Ein weiteres Modell, das Anforderungs - und Kapazitäten - Modell, stammt von 

Woodruf Starkweather. Dieses Modell untersucht warum Kinder anfangen zu 

Stottern. In der Entwicklung des Kindes werden vier Fähigkeiten entwickelt, welche 

das Kind zum Sprechen benötigt:  

• orale und sprechmotorische Fähigkeiten 

• linguistische Fähigkeiten 

• kognitive Fähigkeiten 

• soziale und emotionale Reife 

Es wachsen aber auch die Erwartungen an die Sprache des Kindes. Diese 

Anforderungen umfassen: schnelleres Denken, komplexe Formulierungen und 

schnelles Sprechen. Starkweather nahm an, dass Sprechunflüssigkeiten dann 

Auftreten, wenn Anforderungen von außen die Sprechkapazität des Kindes 

übersteigen. „ Wenn Anforderungen kontinuierlich die sprachlichen Kapazitäten des 



 70 

Kindes übersteigen, tritt Stottern auf. Wenn die Anforderungen verändert werden 

oder die Kapazitäten ausreichend wachsen, verschwindet das Stottern.“ Da sich ein 

Kind in einigen der vier Bereiche gut entwickelt kann, aber in einem Bereich 

zurückbleiben kann, stottern verschiedene Kinder auf verschiedene Art und Weisen. 

Ein Beispiel dafür wäre, wenn Eltern zu schnell sprechen und die sprechmotorische 

Koordination des Kindes nicht mitkommt.  

 

2.1 Entwicklung des Stotterns bei Kindern 

 

Stottern ist eine Entwicklungsstörung, die zwischen dem 2. und 6. Lebensjahr auftritt. 

Sie entwickelt sich in dem Zeitraum, in welchem die Kinder die Grundlagen des 

Sprechens erlernen z.B.: Grammatik oder Dialekte. Die meisten Kinder zeigen 

Sprechunflüssigkeiten, aber bei einigen zeigen sich jedoch immer stärkere 

Abweichungen vom normalen Sprechen. Ein frühes therapeutisches Eingreifen wird 

dann notwendig, da dann die Wahrscheinlichkeit, dass das Stottern wieder verlernt 

wird, am höchsten ist. 

Stadieneinteilung der Entwicklung des Stotterns 

1.Stadium: normale Sprechunflüssigkeit (2. - 6. Lebensjahr) 

Die Sprache ist die schwierigste und komplizierteste Fähigkeit, die ein Kind lernt. 

Dies zeigt sich in Störungen, die eigentlich bei allen Kindern in unterschiedlichem 

Ausmaß auftreten. Normale Sprechunflüssigkeiten haben eine einfache Form z.B.: 

„Das ist mei - mein Ball.“ 

„Ich will... äh... Saft!“ 

Diese Sprechunflüssigkeiten treten vor allem in langen oder komplizierten Sätzen auf 

und äußern sich meist als Füllwörter, Nachbesserungen oder Wiederholungen. Das 

Kind zeigt dabei keine Anstrengung oder sichtbare Verspannung und ist auch nicht 

verlegen oder frustriert. Vorübergehende Sprechunflüssigkeiten können durch 

Veränderungen in der Umwelt des Kindes ausgelöst werden z.B.: Scheidung der 

Eltern, Geburt eines Geschwisterkindes, Umzug in ein neues Heim. 

2.Stadium: Grenzwertiges Stottern (2. - 6. Lebensjahr) 

In diesem Stadium treten Sprechunflüssigkeiten bei mehr als 10 Prozent der 

gesprochenen Worte auf. Es treten mehr als zwei Silbenwiederholungen auf. „Das ist 

mei - mei - mein Ball.“ Das Kind benutzt mehr Wiederholungen und Dehnungen als 
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Nachbesserungen oder unvollständige Sätze. Es treten jedoch noch keine 

sekundären Symptome wie Mitbewegungen oder Vermeidungsverhalten auf. 

3.Stadium: Beginnendes Stottern (2. - 6. Lebensjahr) 

Es treten Sprechunflüssigkeiten bei mehr als 10 Prozent der gesprochenen Worte 

auf.  

Es tritt ein periodisches Stottern auf, da sich die Perioden stärkerer Unflüssigkeiten 

mit langen Phasen, in denen das Kind flüssig spricht, abwechseln. 

 Das Kind stottert unter großer Belastung z.B.: wenn das Kind aufgeregt oder 

beunruhigt ist, wenn es viel sagen will, oder bei hohen Anforderungen der Umwelt. 

Die Wiederholungen werden jetzt schnell, unregelmäßig und angespannt. Ein Laut 

oder ein Wort wird dreimal oder öfter wiederholt. Das Kind ersetzt den richtigen Vokal 

durch den sogenannten Schwa - Vokal (z.B.: „ke - ke - kann“). 

Bei Verzögerungen werden Laute auf mindestens eine halbe Sekunde gedehnt. 

Dabei tritt eine Fixierung von Artikulationspositionen auf, oder an der Lautbildung 

beteiligte Muskeln verkrampfen sich. 

Die Spannung von am Sprechen beteiligten Muskeln steigt an: die Sprechstimme 

erhöht sich, verursacht durch eine Anspannung der Kehlkopfmuskulatur; der 

Atemfluss und die Stimmgebung werden unterbrochen; unwillkürliches Aufsperren 

des Mundes oder überschießende Zungenbewegungen treten auf; die Atmung ist 

unregelmäßig während des Sprechens. 

Das Stottern bleibt auf das erste Wort eines Satzes oder einer Phrase begrenzt. 

Stottern tritt sowohl bei Inhaltswörtern (Substantive, Verben, Adjektive) als auch bei 

Füllwörtern wie „oder“, „und“, „so“ auf. 

Sekundäre Symptome wie z.B.: Augenblinzeln, Grimassierung, Kopfnicken, 

Lippenzittern, Hochziehen der Augenbrauen oder Beben der Nasenflügel sind 

sichtbar. 

Das Stottern ist dem Kind nicht bewusst und beunruhigt es nicht. 

4.Stadium: Übergang zum chronischen Stottern (6. - 13. Lebensjahr) 

In diesem Alter beginnt das Kind, das Stottern zu fürchten und es zu vermeiden. 

Üblicherweise beginnt dies mit der Angst vor und der Vermeidung von bestimmten 

Lauten und Wörtern. Wörter werden ersetzt. 

Zusätzlich zu Wiederholungen und Verzögerungen nimmt der Anteil von 

Blockierungen bei den Sprechunflüssigkeiten zu. 
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Das Stottern beginnt chronisch zu werden. Die landen Phasen flüssigen Sprechens 

verschwinden. 

Das Kind stottert vorwiegend auf Substantiven, Verben und Adjektiven. 

Die Stärke des Stotterns wird situationsabhängig (z.B.: Sprechen am Telefon, 

Sprechen in vertrauter Umgebung, Sprechen mit Fremden). 

5.Stadium: Chronisches Stottern 

Ängstliche Erwartung des Stotterns. 

Furcht vor bestimmten Wörtern, Lauten und Situationen. 

Das Stottern beeinflusst das Selbstbild. Freunde, Freizeitaktivitäten werden danach 

ausgesucht, das Stottern zu vermeiden. 

Einige Stotterer perfektionieren ihre Umgehungsstrategien und ihr 

Vermeidungsverhalten in einem solchen Maße, dass ihr Stottern unbemerkt bleibt. 

 

2.2 Geschlechterverteilung 

 

Circa 80 Prozent aller Kinder machen während ihrer Sprachentwicklung eine mehr 

oder weniger lange Zeit unflüssigen Sprechens durch. Von diesen 80 Prozent weisen 

5 Prozent eine Symptomatik auf, in der ein chronischer Verlauf, also Stottern droht. 

Von diesen 5% werden 4% im späten Kindes -, Jugend - oder Erwachsenenalter 

flüssig. So verbleiben also 1% der Erwachsenenbevölkerung als Stotterer. In einer 

Untersuchung wurden 62 Kinder untersucht, davon waren 46 Jungen und 16 

Mädchen. Dies ergab ein ziemlich genaues Verhältnis von 3:1. Die Untersuchungen 

wurden über einen Zeitraum von 4,5 Jahren, in regelmäßigen halbjährlichen 

Abständen wiederholt. In diesem Zeitraum wurden 34 Jungen und 14 Mädchen 

flüssig. Daraus ergab sich, dass Stottern bei Mädchen weitaus seltener auftritt als bei 

Jungen. Weibliche Personen benötigten demnach ein Mehr an den verursachenden 

Faktoren des Stotterns, um zu stottern. Stotternde Frauen geben es aber auch mehr 

an ihre Kinder weiter als stotternde Väter. 

 

2.3. Der Einfluss des Umfeldes auf das Stottern  
Das Umfeld einer stotternden Person  kann sich sowohl negativ als auch positiv auf 

das Sprachverhalten auswirken. 

Ein positives, einfühlsames Umfeld kann das Stottern reduzieren, während ein 

negatives Umfeld das Stottern verstärken und zu Vermeidungsverhalten führen kann. 

Dieses Vermeidungsverhalten kann sich auf sprachlicher, sozialer, kommunikativer 
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und/ oder non- verbaler Ebene vollziehen und auch die Einstellung zum eigenen 

Leben beeinflussen( Weickert 2000, S. 166 ff). 

Ein Kind, z.B., das in seiner Klasse wegen seines Stotterns beim Vorlesen 

ausgelacht wird, wird dieses Ereignis des Vorlesens als etwas Negatives speichern. 

Es könnte ein Vermeidungsverhalten entwickeln, indem es versucht, nicht mehr 

vorlesen zu müssen. Möglicherweise wird es auch seine eigene Position im 

Klassenverband überdenken, sich von den Mitschülern zurückziehen oder auch das 

Sprechen in anderen Situationen auf ein Minimum reduzieren, vielleicht sogar 

schweigen. 

 

Kohoe führt in seinem Buch Bedingungen an, die Stottern verstärken oder 

vermindern. Als Verstärker nennt er u.a. das Telefonieren, seinen eigenen Namen 

nennen zu müssen, keine ausreichende Zeit zur Verfügung zu haben, sowie das 

Sprechen vor mehreren Menschen bzw. autoritären Personen. 

Im Gegensatz dazu werden als stottermindernde Bedingungen beispielsweise das 

Sprechen mit sich selbst oder Tieren genannt 

Erfolge, das Stottern zu reduzieren wurden ebenfalls verzeichnet, wenn die  

Personen die Wörter häufig wiederholt oder über ihr Stottern geredet haben. 

Einigen hat Singen geholfen. Auch der Einsatz von technischen Hilfsmitteln wird als 

positiv beeinflussend beschrieben ( mehr dazu in Kap.3). 

 

3.Therapien 

In diesem Kapitel sollen kurz verschiedene Stottertherapien angesprochen werden.  

Da die Ursachen des Stotterns sehr vielschichtig sind, ist es verständlich, dass  es 

nicht die einzig wahre Stottertherapie gibt. Jeder Stotterer braucht seine individuelle 

Therapie. 

Unterschieden werden hauptsächlich die Stottertherapien im Kindes- und 

Erwachsenenalter. 

 

 

 

3.1. Stottertherapien im Kindesalter 

Stottern kann sich bereits im frühen, vorschulischen Kindesalter manifestieren. Die 

Therapieanweisungen haben sich daher den kognitiven Leistungen und dem 
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Entwicklungsstand des Kindes anzupassen. Bindel  differenziert in der Therapie von 

Vorschulkindern und Schulkindern (Bindel 1996). 

 

3.1.1 Stottern im Vorschulalter 

Zunächst ist zu klären, in welchem Stotterstadium sich das Kind befindet. 

Unter primären Stottern ist das erste Auftreten der Sprechunflüssigkeit „durch 

spannungslose Silbenwiederholungen“ zu verstehen. 

Beim sekundärem Stottern hat sich der Sprachstil verfestigt. Statt einer 

spannungslosen Sprache, treten nun „spannungsvolle Blockierungen“ auf ,die 

teilweise unkontrollierbar sind. 

Das tertiäre Stottern ist dem Sekundären sehr ähnlich. Es können aber nun 

körperliche Erscheinungen hinzukommen.(Bindel in Sprache, Stimme- Gehör , 1996). 

 

Bei der funktionellen Therapie geht es darum, dem Kind zu helfen, die jeweilige 

Vorstufe seines Stotterns zu erreichen. Befindet sich ein Betroffener im 

Sekundärstadium, so wird das Primäre angestrebt. 

Die Therapie richtet sich aber nicht nur auf das Kind aus, sondern bezieht auch die 

Eltern mit ein. 

Eltern erhalten, neben Informationen zum Stottern, eine Anleitung, wie sie in ihrer 

Kommunikation mit ihren Kindern gelassener umgehen können und sollen. 

Kernpunkte des „toleranten Sprechstils“ sind, dass die Eltern sich für das Kind Zeit 

nehmen, es ausreden lassen, selbst verzögert sprechen und sich selbst in ihrem 

Wortschatz ein wenig zurücknehmen (Bindel, 1996).  

Dem Kind wird in der Therapie vermittelt, dass es durchaus stottern darf und auch 

andere Menschen nicht immer richtig sprechen. Gleichzeitig soll das Kind erlernen, 

langsamer zu sprechen.  Der Therapeut kann in der fortgeschrittenen Therapie selbst 

stottern, Silben verdoppeln oder überdeutlich Atempausen einlegen, um das Kind zu 

fördern ( sprachliches Modellieren)( Bindel, 1996). 

 

3.1.2 Stottern im Schulalter 

Das Schulkind befindet sich in einem anderen sozialen Umfeld als das Vorschulkind. 

Die Schule stellt andere Ansprüche an das Sprachverhalten der Kinder, sie müssen 

lernen mit ihrer Sprache eine Absicht zu äußern. Viele Kinder haben in diesem Alter 

wegen ihrer Sprachauffälligkeit schon negative Rückmeldungen der Umwelt erfahren. 
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Bezug nehmend auf die Stotterstadien, befindet sich ein Großteil der Betroffenen im 

Sekundär- oder Tertiärstadium (Bindel, 1999). 

Therapeutisch wird, neben den Elternhinweisen, zunächst das Stottern enttabuisiert. 

Es ist wichtig, dass das Kind von seinen Erlebnissen und Ärgernissen berichten 

kann.  

Auch bei den Schulkindern soll das langsame Sprechen gefördert werden. Dies ist 

jedoch nur mit einer anderen Methodik als beim Vorschulkind zu erreichen. Ziel soll 

sein, die Sprechpausen zu gestalten ( Bindel, 1999). 

Als für Kinder geeignet erwiesen sich die Hinführung zu einem „weichen, hypotonen“ 

Sprechen, das sich mit Übungen zu den Themen „Vokalentspannung“, 

“Konsonantendehnung“ und „Sprechentspannung“ befasst. Zum anderen werden 

Strategien vermittelt, die das Lösen und das Bewusstwerdens von Blockierungen 

behandeln. Im Anschluss daran erfolgt die stufenweise Hinführung zum Sprechen in 

verschiedenen Situationen durch gezielte Übungen, wie z.B. das Nachsprechen von 

Wörtern, über das Vorlesen von Texten bis hin zu Gesprächserfahrungen (Bindel 

,1999).    

 

3.2.Stottertherapien im Erwachsenenalter 

Anders als bei Kindern kann man bei Erwachsenen davon ausgehen, dass sie sich und ihr 

Sprechen bewusster wahrnehmen und auch kontrollierend überprüfen können. Daher können 

sie auch mit anderen Therapieformen behandelt werden als Kinder. Bindel (1999) führt drei  

therapeutische Verfahrensgruppen an. 

Unterschieden werden Sprechflüssigkeitsverfahren, die auf ein langsames, mit 

langgezogenen Vokalen abzielen; Symptomannäherungsverfahren, die sich vor 

allem mit den Blockierungen beschäftigen und personenorientierte Verfahren, die 

psychische Aspekte des Stotterns in den Vordergrund stellen (Bindel 1999). 

 

Kehoe unterscheidet vor allem zwei Stottertherapien im Erwachsenenalter, die 

Stotter-Modifikation und das Fluency Shaping. 

Die Stotter-Modifikation ist ein Verfahren, bei dem der Stotternde zur sehr langsamen 

Sprechen angeleitet wird. 

Sie unterteilt sich in vier Phasen: Identifikation, Desensibilisierung, Modifikation und 

Stabilisierung ( Kehoe).  
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Der Betroffene soll sich über seine Sprechunflüssigkeiten und den damit 

verbundenen Gefühlen bewusst werden. Er soll lernen, wie man Blockaden erkennt, 

vermeidet oder halten kann. Im Anschluss daran, wird das eigene Sprechverhalten 

bearbeitet und das Ergebnis stabilisiert. 

 

Das Verfahren des Fluency Shaping ist eine klinische Therapie. Auch  bei dieser 

Therapie steht das langsame Sprechen im Vordergrund. Der Leitgedanke ist, dass 

sich durch positive Spracherfahrungen innerhalb der Klinik, Stotterphänomene und 

die dazugehörenden psychischen Blockaden abbauen lassen. 

Sobald das langsame Sprechen gelingt, wird an der Atmung gearbeitet. 

Wenn das Verbinden der Silben durch die entsprechend geschulte Atmung erarbeitet 

ist, wird die Sprechgeschwindigkeit erhöht (Kehoe). 

 

3.3 Technische Hilfen 

Es gibt mehrere elektronische Geräte auf dem Markt, die Stotterern helfen können. 

Die Geräte können das Stottern erheblich reduzieren. Empfohlen wird eine 

Kombination mit einer Stottertherapie. 

Es werden Gerätetypen für die auditive Rückmeldung und Biofeedback 

unterschieden. 

 

3.3.1. Auditive Rückmeldungsgeräte 

Drei verschiedene Gerätearten werden unterschieden. 

DAF ( delayed auditory feedback) Es kommt zu einer Verzögerungszeit der gehörten 

Stimme über den Kopfhörer von ca. 50ms. Bei einer längeren Verzögerungsdauer 

wird der Betroffene durch das Dehnen der Vokale zum flüssigen Sprechen 

gezwungen. 

FAF (frequency- altered auditory feedback) .Hier wird die Tonhöhe um eine halbe 

Oktave verändert. 

MAF (masking auditory feedback). Das Sprechen wird mit einem künstlich erzeugten 

Ton gestützt, der akustisch den Stimmbandschwingungen ähnelt (Kehoe). 

3.3.2 Biofeedbackgeräte    

Biofeedbackgeräte wie z.B. der CAFET (Computer-Aided Fluency Establishment Trainer) 

führen Messungen über körperliche Aktivitäten durch und zeigen deren Zeitdauer an. Sie 

werden benutzt um Sprechmuskulatur und Atmung zu trainieren.( Kehoe) 
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MUTISMUS  ( lat. mutus = stumm) 

 
1.Definition: 
 
Mutismus ist eine schwer zu erklärende und einzuordnende Kommunikationsstörung, die mit 
einer „reaktiven Sprachhemmung“ einher geht. Aufgrund der Vielfältigkeit des 
Erscheinungsbildes und seiner Ursachen gibt es unterschiedliche Beschreibungen in 
medizinisch-psychiatrischen, klinisch-psychologischen, psychoanalytischen, 
entwicklungspsychopathologischen und sprachheilpädagogischen Fachdisziplinen. 
 
Generell gib es drei Hauptklassifikationen: 

- Mutismus bei Psychosen 
- Mutismus bei hirnorganisch bedingten Störungen  
- Mutismus gegenüber bestimmten Situationen oder Personen = selektiver Mutismus 

 
Anfänglich wurde von Vorstellung ausgegangen, dass willentliche Prozesse die 
“Ausgewähltheit“ des Schweigens bestimmen . KUSSMAUL (1877) definierte erstmals den 
Begriff „Aphasia voluntaria“. 
1893 bezeichnete es GUTZMANN als „freiwillige Stummheit“ und 1932 HEINTZE als 
„freiwilliges Schweigen“.  
 
Durch TRAMER (1934) kam es zur phänomenologischen Einteilung in den totalen (meist bei 
Erwachsenen auftretend) und selektiven Mutismus. 
 
2.Selektiver Mutismus: 
 
• Psychische Störung und angstmotivierte Reizblockade 
• Partielles Schweigen bei intakten Hör- und Sprachorganen, sowie weitgehend 

abgeschlossener Sprachentwicklung 
• Nichtsprechenkönnen ist dauerhaft und es besteht die Konsistenz und Vorhersagbarkeit für 

Situationen, in denen gesprochen und nicht gesprochen wird. 
• In der Mehrzahl betrifft dieses Phänomen eher Mädchen (Verhältnis 1,6 : 1) 
 
Es ist kein Sprachstörung im normalen Sinne, sondern ein Ausdruck für eine tiefer liegende 
psychische Problematik und geht darum mit anderen psychischen Auffälligkeiten einher. 
Nach Watzlawick  ist auch das Schweigen als eine Art der Kommunikation bzw. des 
Verhaltens zu sehen, da es nicht möglich ist, sich nicht zu verhalten. Es besitzt 
Mitteilungscharakter, der das Gegenüber beeinflusst und dessen Reaktion hervorruft. 
 
2.1. Differenzialdiagnostische Abgrenzungen des Schweigens von: 
• Sprachangst 
• Schüchternheit 
• Trotz 
• Migrationsangst 
• Sprachentwicklungsstörung 
• Autismus 
• Hörschädigung 
• Psychose 
• Hörstummheit 
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• Organische Störungen 
 
2.2.Typische Charakteristika: 
- Kinder schweigen in fast allen sozialen Situationen gegenüber fremden Menschen, obwohl 

sie in vertrauter Umgebung Sprache in normaler Form benutzen 
- Entziehen sich jeglicher Lautäußerung, wozu auch das Lachen, Weinen, Räuspern...zählen 
- Wirken teilnahmslos und schüchtern, ängstlich und nervös in der Schule  
- Nehmen nicht an nonverbalen Aktivitäten teil 
- Oft beliebt im Klassenverband, Mitschüler bieten sich oft als „Sprachrohr“ an 
 
2.3.Typischer Erscheinungszeitpunkt: 
- vom Kindergartenalter bis in den ersten zwei Schuljahren hinein 
 
2.4.Problemanalyse: 
- Hilfestellung von Schulpsychologen und Bezugspersonen bezüglich: 

•  Sprachscheu des Kindes 
• mangelnden kognitiven Defiziten (z.B. Schwerhörigkeit) 
• Sprachprobleme (z.B. ausländische Herkunft) 
• Emotionale Stresssituation (Tod, Trauer...) 
 

Analyse sollte so schnell wie möglich geschehen, da: 
 
- Mutistisches Verhalten kann chronisch werden und sich daraus starke Problemfelder im 

späteren Leben und Beruf ergeben 
- Je schneller Therapie greift, desto schneller ist normales „Kommunikationsverhalten“ 

möglich 
 
Internationale Diagnosekriterien sind im ICD 10 und im DSM-IV festgehalten  
 
3.Erklärungsmodelle 
 

a) vom monokausalen zum mehrdimensionalen Bedingungsmodell 
- In älteren eindimensionalen Modellen werden ausschließlich somatogene (z.B. 

frühkindliche Hirnschädigung) oder psychogene Faktoren (z.B. Mutismus als 
Neurose) als Ursache angegeben 

- In mehrdimensionalen Modellen wird dagegen das Zusammenwirken bio-psycho-
sozialer Risikofaktoren gesehen 

 
b) psychodynamische Erklärungsmodelle 

- Mutismus als Symptom einer Konfliktlösung bei neurotischer Problematik gesehen 
- Durch eine abnorme Erlebnisreaktion, Trennungsangst, primärem Narzissmus und 

neurotischer Angstabwehr kann Dieser hervorgerufen werden 
  

c) lerntheoretische Erklärungsmodelle 
- Erklärung wird durch verschiedene Lernprozesse gegeben 
- Bei der „operanten Konditionierung“ wird Schweigen in bestimmter Situation 

positiv oder negativ verstärkt 
- Bei dem „Lernen am Modell“ wird Schweigen von „Modellperson“ übernommen 
- Die „Zwei-Phasen-Theorie“ der Angstentstehung und -vermeidung geht von zwei 

sukzessiv aufeinanderfolgenden Prozessen aus: aversive Konditionierung und 
Vermeidungsreaktion 
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d) stresstheoretische Erklärungsmodelle 

- aufgrund von Überforderung in einer sprachlich bewerteten Anforderungssituation 
fühlt sich das Kind im Zustand von Stress 

- Das Gefühl der Bedrohung geht mit Angstgefühlen einher und endet in einer 
Rektionsblockade 

 
 

3.Therapiemöglichkeiten  
 

1) Psychoanalyse 
2) Verhaltenstherapie 
3) Familientherapie 
4) Sprachheilpädagogische Interventionsmöglichkeiten 

 

 
 

4.Generelle Techniken zur Angstreduzierung für Lehrer 
 
1. Atem- und Entspannungsübungen machen, Problemlösungsstrategien üben und positive 

Selbstmotivation üben 
2. Stärken der Selbstsicherheit und er Courage des Kindes 
3. Eröffnen sie Chancen kreativ zu sein: Malen, Schreiben, Tanzen.... 
4. Ermunterung zu körperlichen Aktivitäten 
5. Seien sie ein aktiver und verständnisvoller Zuhörer 
6. Verständnis zeigen, wenn Fehler gemacht wurden- nicht beschimpfen 
7. Vermeidung von abfälligen Bemerkungen über das Kind selbst 
8. Fördern des sozialen Umgangs des Kindes mit anderen Menschen 
9. Akzeptanz der Angstgefühle des Kindes, statt sie zu verneinen 
10. Vermeidung von Selbstherabsetzung des Kindes 
11. Antizipieren der Angstgefühle  
12. Vertreiben negativer Gedanken und ersetzen durch Positive  
  
 
 
 
 
 
Literatur: M. Grohnfeldt: Lehrbuch der Sprachheilpädagogik und Logopädie Band 2-4,  

Stuttgart, 2002 
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Sprachentwicklungsverzögerung 
 
1. Definition (in Anlehnung an Dannenbauer):  
Die Sprachentwicklungsverzögerung (SEV) ist gekennzeichnet durch eine Verzögerung der 
Sprachentwicklung, 
während die Spezifische Sprachentwicklungsstörung eine abweichende Entwicklung zur 
Norm abzeichnet. 
Es besteht jedoch häufig ein Zusammenhang zwischen den Beiden und muss aus diesem 
Grunde gemeinsam behandelt werden. 
 
2. Allgemeine Sprachentwicklung 
Für die Sprachentwicklung sind vorerst die Vorausläuferfähigkeiten wichtig, die sich bereits 
im Säuglingsalter entwickeln. Diese Fähigkeiten beziehen sich auf die soziale Kognition, die 
Kognition und die Wahrnehmung.  
Eine Störung dieser Fähigkeiten kann bereits ein Hinweis auf eine 
Sprachentwicklungsverzögerung sein. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel eine geringe 
Ausprägung von Gesten im Alter von 12-15 Monaten. 
 

 
Es folgt ein grobes Schema der Sprachentwicklung. Hierbei spielen die oben genannten 
Vorausläuferfähigkeiten, sowie die ersten phonologischen Äußerungen des Kindes eine 
wichtige Rolle. Zu diesen ersten Äußerungen zählen beispielsweise die Lallphase, sowie die 
ersten Gurrlaute. 
Wichtig ist besonders die Wortexplosion, die im Alter von 18 Monaten erfolgt, wenn der 
Schwellwert von etwa 50 Wörtern erreicht wird. Findet diese schnelle explosive 
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Wortentwicklung bis zum 24. Monat nicht statt spricht man von dem Kind als sogenannten 
Late Talker. Dieses Stadium wird bereits zu der Sprachentwicklungsverzögerung gezählt, 
muss jedoch noch nicht in einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung enden. 
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3. Was ist eine Sprachentwicklungsstörung? 

3.1 Merkmale 

Die Störung ist primärer Natur, so dass ausgeschlossen sind: 

� sensorische Schädigungen 
� schwerwiegende neurologische Schädigungen 
� emotionale Schädigungen 
� geistige Behinderung 

 
Charakteristisch sind: 
 

� Verspäteter Sprachbeginn 
� Verlangsamter Spracherwerb mit möglicher Plateaubildung 
� Sprachverständnis > Sprachproduktion 
� Formale Merkmale, wie Syntax und Morphologie sind gestörter als Semantik und 

Pragmatik 
� Nonverbale Testintelligenz im Normalbereich 

 

3.2 Verspäteter und verlangsamter Spracherwerb 
• Das Kind hat bis zu einem Alter von 24 Monaten die Schwelle von 50 Wörtern noch 

nicht überschritten 
• Zu der Gruppe der Sprachentwicklungsverzögerten Kinder gehören pro Jahrgang in 

etwa 13-20% der Zweijährigen. Die Hälfte holt den Sprachrückstand jedoch bis zum 
3. Lebensjahr wieder auf. 

� 6-10% der Kinder im Vorschulalter haben eine 
Sprachentwicklungsverzögerung 

 

3.3 Sprachverständnis ist größer als die Sprachproduktion 
• Die Kinder verstehen den Sinn eines Satzes. 
• Es geht hierbei jedoch um ein Mehr oder Weniger. Sie verstehen also mehr, als sie 

selber produzieren können, die menge ist jedoch nicht altersentsprechend. 
� Daraus folgt für den Umgang mit sprachentwicklungsverzögerten Kindern, 

dass das eigene Sprachniveau beruhigt höher liegen kann und sogar muss, als 
das des Kindes. 

 

3.4 Formale Merkmale sind gestörter als Semantik/Pragmatik 
• Ein Sprachrückstand wird häufig von morphologischen und syntaktischen Defiziten 

begleitet 
o Fehlerhafte Formen 
o Rudimentäre Wortkombinationen 
o Fehlen komplexerer Transformationen 
o Probleme mit der Wortstellung 
� Das sprachliche Regelinventar ist unvollständig und eingeschränkt 
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• Aus diesen Defiziten entwickelt sich die Frage, ob die Grammatik lediglich verzögert 
oder sogar abweichend zur Norm ist. Eine Erklärung für die Abweichungstheorie ist, 
dass sprachgestörte Kinder Sätze produzieren, die nicht Bestandteil irgendwelcher 
Zwischenstufen sind.                                                                                                              
Ein Vergleich zweier Kinder die sich eigentlich auf der gleichen Entwicklungsstufe 
befinden müssten macht dieses deutlich.  
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Es handelt sich um ein 4-5 jähriges Kind mit einer Sprachentwicklungsverzögerung.            
Es wird deutlich, dass das Subjekt oder das flektierte Verb immer am Ende des Satzes steht. 
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Dieses Kind ist 2-3 Jahre alt und erfüllt unsere Erwartungen von seiner Sprechleistung. Es 
produziert kürzere und einfachere Sätze, als das erste Kind, stellt auch das verb ans Ende des 
Satzes, belässt es jedoch im Infinitiv. 
 

• In die Grammatik spielt außerdem noch die mangelnde Textreproduktion hinein:  
 

4. Ursachen einer Sprachentwicklungsverzögerung 
Kinder mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung haben eine massive Störung des 
Sprachlernprozesses. Dieser Prozess verläuft deutlich langsamer und teilweise qualitativ 
anders als bei normalen Kindern. 
Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Kinder keine geistige Retardierung aufweisen, 
keine offenkundigen sensorischen und neurologischen Schädigungen haben und auch 
emotional nicht gestört sind, stellt sich natürlich die Frage, wie es zu einer 
Sprachentwicklungsstörung kommen konnte. 
Sicherlich ist die spezifische Sprachentwicklungsstörung multikausal bedingt und hat eine 
biologische Wurzel. 
Man kann das syntaktische Defizit der Kinder mit einer Entwicklungsdysphasie nicht kausal 
auf eine mangelhafte strukturelle Qualität der mütterlichen Sprache zurückführen. 
Durch zahlreiche Versuche hat sich gezeigt, dass dysphasische Kinder Defizite bei der 
sprachlichen Informationsverarbeitung haben. Dabei geht es insbesondere um Defizite in den 
4 Bereichen 

- Auditives Kurzzeit- bzw. Arbeitsgedächtnis für die Verarbeitung und Speicherung 
sprachlichen Materials 

- Schnelligkeit von Verarbeitungsprozessen 
- Ganzheitliche/einzelheitliche Strategie der Verarbeitung 
- Nutzung prosodischer Informationen im Sprachangebot 
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4.1 Kurzzeitgedächtnisleistungen: 
 
Zahlreiche Untersuchungen haben ergeben, dass dysphasische Kinder signifikant schlechtere 
verbale Kurzzeitgedächtnisleistungen erbringen als altersentsprechende normale Kinder. Das 
Kurzzeitgedächtnis wird im allgemeinen über eine Gedächtnisspannaufgabe erfasst, bei der 
Zahlen oder einsilbige Wörter unmittelbar nachgesprochen werden müssen. Die Anzahl der 
Items beginnt bei 2 und nimmt dann stetig zu. Als die Kurzzeitgedächtnisspanne einer Person 
gilt die maximale Anzahl von Items, die vollständig korrekt wiederholt werden können. 
 
Beispiel Folie: 
 
Schuh  Bett 
Milch  Baum 
 
Kopf  Lied  Buch 
Kuh  Tisch  Mann 
        • 
       •  
        •   
Kind  Tür  Hund  Baum  Schiff  Turm  Ball 
Buch  Pferd  Frau  Schuh  Bus  Mann  Stuhl 
 
 
 
 
4.2 Langsamkeit der Sprachverarbeitung: 
 
Es hat sich herausgestellt, dass sprachentwicklungsgestörte Kinder schnell 
aufeinanderfolgende auditorische reize sowie Reizpaare in normaler Sprechgeschwindigkeit 
schlechter als Sprachunauffällige Kinder verarbeite können. Es fällt ihnen schwer, mit schnell 
zu verarbeitenden Informationen umzugehen. 
 
4.3 Ganzheitliche/Einzelheitliche Strategie der Sprachverarbeitung: 
 
Sprachgestörte Kinder verarbeiten das Sprachangebot ihrer Mütter qualitativ anders, als 
normale Kinder. Sie knüpfen sehr viel seltener an die mütterlichen Äußerungen an als 
normale Kinder. Normale Kinder machen einen anderen Gebrach vom mütterlichen 
Sprechangebot. Sie verarbeiten es vorwiegend ganzheitlich. Dysphasische Kinder hingegen 
wiederholen nur einzelne Wörter oder Phrasen und verarbeiten somit das Sprachangebot nur 
einzelheitlich. 
 
Folie:  
Beispiel ganzheitliche Sprachverarbeitung: 
 
Mutter:“ Ich blättre es dir mal durch“ 
Kind imitiert modifizierend:“ Ich blättre durch“ 
Mutter:“ Wir wollen ein Schloss bauen“  
Kind imitiert modifizierend:“ Wir bauen Schloss“ 
Diagnose allgemein: 
Wichtig ist, dass die Untersuchungen nicht auf eine  
 

Mutter:“ Ich blättre es dir mal durch“ 
Kind imitiert modifizierend:“ Ich blättre durch“ 
Mutter:“ Wir wollen ein Schloss bauen“  
Kind imitiert modifizierend:“ Wir bauen 
Schloss“ 
 

Schuh  Bett 
Milch  Baum 
 
Kopf  Lied  Buch 
Kuh  Tisch  Mann 
        • 
       •  
        •   
Kind  Tür  Hund  Baum  Schiff  Turm  Ball 
Buch  Pferd  Frau  Schuh  Bus  Mann  Stuhl 
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Beispiel einer einzelheitlichen Sprachverarbeitung: 
 
Mutter:“ Da guck die große Nase“ 
Kind:“ Die Nase“ 
Mutter:“ Guck, was da auf dem Dach ist“ 
Kind:“ Da“  
 
 
 
4.4 Biologische Ursachen: 

 
Es gibt keine Untersuchung, die eine strukturelle Verletzung im Gehirn nachweisen konnte. 
Klar scheint hingegen zu sein, dass für eine anhaltende spezifische 
Sprachentwicklungsstörung genetische Anlagen notwendig sind, zu der zusätzliche negative 
Faktoren hinzukommen müssen. 
 
 
5. Diagnose 
 
5.1 Diagnose allgemein: 
 
Wichtig ist, dass die Untersuchungen nicht auf eine Eingangsfeststellung beschränkt   
bleiben. Die Ergebnisse der Förderung müssen laufend überprüft werden aber auch umgekehrt 
müssen die Förderprogramme den Erkenntnissen der Untersuchungen laufend angepasst 
werden. Das bedeutet also, das die wechselseitige Beeinflussung von Untersuchung und 
Förderung wesentlich ist. Der Idealfall ist, wenn Diagnose und Förderung in der Praxis eine 
Synthese eingehen. Für eine bestmögliche Förderung eines Kindes müssen Diagnose und 
Förderung stets neu reflektiert und verändert werden.  
 
5.2 Diagnostische Schritte: 
 
Im allgemeinen verläuft die Diagnose in 3 Schritten: 
1. In der Beobachtung von Kindern in natürlichen Spiel, Unterrichts und 
Erziehungssituationen mit Hilfe von strukturiertem Material. 
2. In der Verwendung von informellen Tests und Screening Verfahren, aus denen sich 
bestimmte Hypothesen ableiten lassen. 
3. In der darauf einsetzenden standardisierten Testdiagnostik, aus der Aussagen über die 
basalen Möglichkeiten der Entwicklung und des Lernens bei dem betreffenden Kind 
abgeleitet werden können. 
 
5.3 Unterschiedliche Testverfahren 
 
Grundsätzlich werden zwischen standardisierten und informellen Tests unterschieden. 
Standardisierte Tests geben Messwerte zu interpersonellen Vergleichsmöglichkeiten (d.h. 
zwischen 2oder mehreren Personen). Informelle Tests hingegen geben Aufschluss über die 
intrapersonellen Fähigkeiten. (Das bedeutet innerhalb einer Person) 

Mutter:“ Da guck die große Nase“ 
Kind:“ Die Nase“ 
Mutter:“ Guck, was da auf dem Dach ist“ 
Kind:“ Da“  
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5.3.1 Informelle Diagnostik 
Die informelle Diagnostik erfordert individuelles Vorgehen, da es das Ziel ist, geeignete 
Fördermaßnahmen zu finden. Die Reihenfolge der Aufgaben ist auf die Testsituation und die 
Bedürfnisse des Kindes abzustimmen. Ein Hauptbestandteil ist die Beobachtung des Kindes 
in natürlichen Situationen. Diese Beobachtung sollte entsprechend strukturiert sein, um 
Hinweise auf Teilleistungsstärken und -schwächen zu erhalten 
 
5.3.2 Screening- Verfahren 
Sie stellen keine Entwicklungsdiagnostik im engeren Sinn dar sondern dienen der 
Groborientierung und geben Hinweise auf das Bestehen einer Retardierung oder 
Entwicklungsauffälligkeit. 
Hinweise, ob und welche weiteren Untersuchungen mit differenzierten Entwicklungstests 
folgen sollen gibt die Zahl der Einzelitems, in denen das Kind die Mindestnorm nicht erfüllt. 
 
5.3.3 Standardisierte Testverfahren 
Diese Verfahren versuchen die individuelle Leistung auf die durchschnittliche altersgemäße 
Entwicklung zu beziehen. Das bedeutet also, dass individuelles Verhalten mit 
altersnormierten Testleistungen verglichen wird. 
 
5.4 Diagnose in der Sprachheilpädagogik 
Problem: der diagnostischen Erfassung sprachlicher Auffälligkeiten sind prinzipielle Grenzen 
gesetzt. Durch den kommunikativen Aspekt bleibt immer ein subjektiver 
Ermessensspielraum. 
Wichtig für die Beurteilung des Sprachverhaltens selbst ist die Erforschung , auf welcher 
Stufe der Sprachentwicklung das Kind steht, damit eventuell nicht störungsfrei abgelaufene 
Phasen nachvollzogen und gezielte Interventionsmaßnahmen möglich werden. 
 
5.5 Verfahren zur Umfassenden Diagnostik von Sprachentwicklungsverzögerung 
allgemein 
Eine umfassende Diagnose einer SEV setzt  aus verschiedenen Verfahren zusammen: 
- Amnanesegespräch 
- Stimm- und Sinnesprüfung 
- Analyse des Sprachverhaltens 

- Beurteilung der Motorik, Konzentration, Wahrnehmung sowie des Lern-und 
Sozialverhaltens  

 
 
5.5.1 Anamnese 
Sie dient zunächst der ersten Kontaktaufnahme und sollte eine persönliche Beziehung zu 
Eltern und Kind herstellen und Barrieren abbauen. Es entsteht ein erster Eindruck des sozialen 
Kontextes, der Rückschlüsse auf die Möglichkeiten der familiären Mitarbeit erlaubt. 
 
5.5.2 Stimm- und Sinnesprüfungen 
Die Untersuchung von Atmung, Stimmgebung und Nasaliereung sowie der Hör-und  
Sehfähigkeit gehört in den medizinischen Bereich. 
 
5.5.3 Analyse des Sprechverhaltens 
Die Überprüfung des Sprachverhaltens bezieht sich generell auf alle vier Sprachebenen 

- Artikulation 
- Begriffsbildung 
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- Syntaktische Gliederungsfähigkeit 
- Fähigkeit der Anwendung von Sprache in verschiedenen Situationen 

 
Die Folgenden Kriterien erlangen grundlegende Bedeutung: 

- Verständlichkeit der Sprache 
- Art der Fehler (Artikulatorische Störungen sind Abweichungen der Aussprache, wie 

Auslassung, Substitution 
- Häufigkeit und Beständigkeit der Fehler (Die quantitative Auswertung der gestörten 

Laute gibt ein ungefähres Bild vom Schweregrad. Zur Beurteilung von 
Artikulationsstörungen ist es jedoch sinnvoll, die Häufigkeit des Auftretens mit der 
relativen phonetischen Schwierigkeit in Beziehung zu setzen) 

- Kommunikations- und Umweltbedingungen 
Die Kriterien beziehen sich primär auf die Bewertung von Artikulationsstörungen 
 
5.6 Beurteilung der Motorik, Konzentration, Wahrnehmung sowie des Lern und 
Sozialverhaltens 
 
Im Sinne der ganzheitlichen Förderdiagnostik sollen auch die Zusammenhänge von 
Sprache Motorik und Kognition berücksichtigt werden. 
 

 
6. Therapie 
Mit der Therapie sollte so früh wie möglich begonnen werden.  
In der Therapieweise gab es in den letzten zwanzig Jahren eine Umstrukturierung. Man 
erkannte, dass Soziale Interaktion, Kognition und Sprache immer zusammen gehören und bei 
einer Therapie nicht nur aus einem Blickwinkel betrachtet werden durften. 
 
Lehren sehrspezifischer Sprachfähigkeiten  → Förderung der sozialen Kommunikation 
Üben formaler Satzmuster → Sprachübung in der Sozialen Interaktion 

 Entwicklungsproximale Therapie 
- Konzept der Zone der nächsten Entwicklung 

• Die Zone in der sich das Kind befindet definiert das Potential für eine 
Entwicklungsveränderung 

- Zwei Aspekte, die zu beachten sind: 
• Es existiert eine kritische Lernperiode, die erreicht sein muss, damit lernen optimal 

erfolgen kann  
� betrifft die Vorausläuferfähigkeiten, die innerhalb eines biologischen 

Zeitfensters gegeben sein müssen 
• Die soziale Umwelt unterstützt das Kind, gibt aber von außen keine Zielvorgaben vor. 

� bezieht sich auf das intuitive Elternverhalten, die sensitive Anpassung an das 
schon Gekonnte, um das Noch-Nicht-Gekonnte einzuführen 

 
Literaturangaben: 
Hannelore Grimm: Störungen der Sprachentwicklung, Hogrefe Verlag 1999 
www.pab.asn-wien.ac.at/         
            
   

Siehe aber auch die Sprachganzheitliche Intervention (Anmerkung Bindel) 
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Die Lippen-Kiefer-Gaumenspalte 

1.Volksglaube – ein historischer Annäherungsversuch 
 
Bei der Bearbeitung dieses Themas und bei Gesprächen mit Bekannten oder auch 

Kommilitonen habe ich festgestellt, dass die historisch verwendeten Begriffe Hasenscharte 

und Wolfsrachen bekannt waren, obwohl diese zunächst nicht den Begriff Lippen-Kiefer-

Gaumenspalte einordnen konnten. 

Im Altertum wurde der Hase der Göttin Aphrodite geopfert, welche die Liebesgöttin ist. Das 

Fleisch wurde in dem Glauben gegessen, eine aphrodisierende Wirkung zu erzielen. Mit der 

Entwicklung der christlichen Kultur verlor der Hase seinen Ruf als Liebes- und 

Fruchtbarkeitssymbol.  

Sein gerade zu charakteristisches Paarungsverhalten wurde als Sinnbild einer unkeuschen 

Lebensführung gesehen31. Dies schlug sich im 8. Jahrhundert nach Christus darin nieder, dass 

der Verzehr von Hasenfleisch verboten wurde, da es eine erotisierende Wirkung habe. Diese 

Begebenheiten entwickelten sich dahin weiter, dass dem Treffen eines Menschen mit einem 

Hasen ein Ereignis des göttlichen Zorns folgen sollte. Im Mittelalter war es zunächst so, dass 

ein Kind, welches Fehlbildungen hatte, als ein Vorbote des göttlichen Zorns galt. Durch 

Weiterentwicklung dieses Aberglaubens hieß es, dass ein Fehlgebildetes Kind der Ausdruck 

des Zornes Gottes sei, welcher entsprechend auf die sündigen Familien gerichtet war. Der 

Zorn konnte zum Beispiel durch den Verzehr von Hasenfleisch während der Schwangerschaft 

begründen. Später wurde versucht eine andere Erklärung für dieses Phänomen zu finden. Man 

stellte sich vor: Erschreckte sich eine Mutter während der Schwangerschaft, so erhielt das 

Kind eine Ähnlichkeit mit diesem Tier.   

Dem Wolf hingegen wurden andere Attribute als dem Hasen zugeschrieben. Dieser galt als 

bissig, blutgierig, gefräßig, wild, bissig oder auch als unersättlicher Räuber32 . Man berichtete 

unter Anderem, dass der Wolf schwangere Frauen anfalle, welche ein mit Wolfsrachen 

gezeichnetes Kind zur Welt brächten. 

Bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts hat sich der Volksglaube gehalten, dass die 

Schuld für eine Spaltbildung bei den Eltern, ins besondere der Mutter liegt. Noch immer 

werden amoralisches Verhalten, abweichende sexuelle Praktiken oder auch das Streicheln 

eines Hasen als Ursachen gesehen, obwohl man in der Lage war, Ursachen und bestimmte 

Einflüsse zu bestimmen. 

                                                
31 Uhlemann, T: Vorurteile und Stigma: S.25 Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1990 
32 Uhlemann, T: Vorurteile und Stigma: S.27 Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1990 
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2. Die Lippen-Kiefer-Gaumenspalte  

– Ursachen, Erscheinungsformen, Diagnose 
 
Wie schon gesagt ist man in der heutigen Zeit in der Lage bestimmte Ursachen, die für L-K-G 

in Frage kommen, zu benennen. Man muss sich aber auch vor Augen halten, dass die 

Ursachen noch nicht vollständig erforscht sind.  

Man weiß aber heute, dass Vererbung zwischen 15 und 33 % eine Spaltbildung verursachen 

können, sowie Chromosomenanomalien, ein Entbindungsalter der Mutter über 40 oder auch 

Stoffwechselkrankheiten. Genauso tragen aber auch atypische Regelblutungen während der 

Schwangerschaft, sowie Virusinfektionen der Mutter, Sauerstoff- oder, Vitaminmangel zu 

einer Spaltbildung bei. Abschließend muss man aber sagen, dass den Spaltbildungen mehrere 

Faktoren zu Grunde liegen, unter anderem auch die familiäre Disposition, wie auch die 

Empfindlichkeit auf verschiedene Umwelteinflüsse33. Zusätzlich können Lippen-Kiefer-

Gaumenspalten in Verbindung mit bestimmten Syndromen, zum Beispiel dem Down-

Syndrom auftreten.  

Zunächst möchte ich nun auf die Embryonalentwicklung des Gaumens eingehen. Der 

Gaumen entwickelt sich aus dem ersten Kiemenbogen. Diese sind vorübergehende knorpelige 

Wände, aus denen sich der Embryo entwickelt. Aus jedem dieser 5 Bögen entwickelt sich ein 

anderer Teil des Embryos. Aus dem 3. Kiemenbogen entwickelt sich zum Beispiel unter 

Anderem der Körper. Für diese Thematik, ist aber der erste Kiemenbogen von großer 

Bedeutung. Aus diesem wachsen Leisten, die die Basis für die Gaumenplatte bilden. Dieses 

geschieht schon sehr früh in der Schwangerschaft, so dass der harte Gaumen in der 9. 

Schwangerschaftswoche geschlossen ist. Der weiche Gaumen schließt sich kurze Zeit später. 

Beim Gaumen gilt es zu beachten, dass dieser von vorne nach hinten wächst34.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 Aschenbrenner , H. und Rieder, K. (Herausgeber) : Sprachheilpädagogische Praxis, Wien 1990 S.111 
34 Wirth, G. : Sprachstörungen, Sprechstörungen, kindliche Hörstörungen, Köln 2000 S. 449 
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Während die Gaumenplatten zusammenwachsen, wächst zusätzlich das Vomer 

(Pflugscharbein, ein knöcherner Teil der Nasenscheidewand) und verbindet sich mit der 

Platte, so dass schon ein wichtiger Teil des Menschen, Mund-Nasenraum geformt wird.  

Man kann sich diesen Wachstumsprozess besser vor Augen führen, wenn man einmal mit der 

Zunge den harten bis zum weichen Gaumen entlang streicht, und eine kleine „Rinne“ 

bemerkt.  

Die Einteilung des Gaumens erfolgt in den primären und sekundären Gaumen. Der primäre 

Gaumen umfasst die Oberlippe, die Alveole, bis hin zum Foramen incisivum (Mündung des 

Canalis incisivus am harten Gaumen35). Zum sekundären Gaumen wird der restliche Teil des 

harten und des weichen Gaumens gezählt.   

Die Spaltungen des primären und des sekundären Gaumens entstehen schon sehr früh im 

Verlauf der Schwangerschaft, bilden sich aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Wichtig sind 

hierbei der Bereich vom 36. – 42, wie auch der Bereich vom 49. – 58. Tag der 

Schwangerschaft. Zu diesen Zeitpunkten sind Lippen und Kiefer noch nicht von einander 

getrennt, sie bilden einen so genannten Mesenchymkomplex, dies ist ein primitiver vorderer 

embryonaler Gaumen.36 Ist das Wachstum dieses Gaumens mangelhaft, oder fehlt die 

Verschmelzung des Gewebes, so kann es zu isolierten oder auch primären Lippen-Kiefer-

Gamenspalten führen. Am Ende des 2. Monats bildet sich der sekundäre oder auch hintere 

embryonale Gaumen, in dem die Gaumenhälften und das Nasenseptum (Nasenscheidewand) 

zusammenwachsen. Ist die Vereinigung von primären und sekundären Gaumen, sowie dem 

Nasenseptum unvollständig, können isolierte Gaumenspalten, wie auch Gaumen oder 

Segelspalten entstehen. Sekundäre Spalten entstehen durch Rissbildungen oder Kerben in dem 

zusammenwachsenden Gewebe.  

Diese Spalten lassen sich folgendermaßen klassifizieren:  

Einseitige und zweiseitige Spalten können entweder rechts, links oder beidseitig auftreten. Bei 

der einseitigen Spalte wächst das Pflugscharbein nur mit einer Seite der Gaumenplatte 

zusammen (unilaterale Spalte). Bei einer zweiseitigen Spalte besteht weder eine Vereinigung 

zwischen Pflugscharbein und Zwischenkiefer, noch mit den Gaumenplatten. 

Vordere und hintere Spalten werden folgendermaßen unterschieden: 

Einmal unterscheidet man Spalten des vorderen embryonalen Gaumens (Lippen-Kiefer-

Spalte), sowie des hinteren embryonalen Gaumens (isolierte Gaumenspalte). Spalten des 

vorderen, sowie hinteren Gaumens nennt man Lippen-Kiefer-Gaumenspalte.    

                                                
35 Zink, C. (Herausgeber): Pschyrembel medizinisches Wörterbuch , Berlin, New York 1990 S. 537 
36 Wirth, G. : Sprachstörungen, Sprechstörungen, kindliche Hörstörungen, Köln 2000 S. 449 
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Wie zuvor schon erwähnt gibt es primäre und sekundäre Spalten. Bei primären Spalten ist das 

Wachstum des Mesenchymkomplexes mangelhaft gewesen, was zur Folge hat, dass ein 

Gewebedefizit besteht, da die Spaltränder von Anfang an voneinander getrennt waren. Bei 

den sekundären Spalten ist es wichtig zu wissen, dass sie oft aus Rissbildungen entstehen. 

Dies heißt, dass zunächst das Gewebe primär richtig verbunden war, dann aber gerissen ist. Es 

ist möglich, dass dabei an bestimmten Stellen ein Gewebeüberschuss entsteht. Dies ist 

besonders wichtig im Bezug auf operative Eingriffe. 

Des Weiteren gibt es spezifische Gaumenspalten, wie die totale Gaumenspalte, welche eine 

Spalte im harten und weichen Gaumen ist, sowie die Velumspalte (Spalte im weichen 

Gaumen), oder die Uvula bifida, welches eine Spalte im Zäpfchen ist.  

Schließlich werden die Gaumenspalten weiter unterteilt in: totale isolierte Gaumenspalten, 

subtotale Gaumenspalten, totale Velumspalten und partielle Velumspalten.  

Total isolierte Gaumenspalten umfassen den Bereich des Zwischenkiefers bis zu den 

Zäpfchen. Die Ränder der Gaumenplatten sind hierbei unterentwickelt. Manchmal ist auch 

das Nasenseptum nicht richtig ausgebildet (Hypoplasie). 

Subtotale Gaumenspalten entstehen erst im harten Gaumen, das heißt, dass vorher keine 

Spalte vorhanden ist was zur Folge hat, dass meist das Nasenseptum  bis zum Gaumen reicht. 

Bei der totalen Velumspalte spricht man vom Bereich des hinteren knöchernen Randes des 

Gaumens, über das Gaumensegel bis hin zum gespaltenen Zäpfchen. Die Gaumensegelhälften 

sind hierbei richtig entwickelt. 

Die partielle Velumspalte beginnt am Gaumensegel und setzt sich bis zum Hartgaumen fort. 

Zum Ende möchte ich noch kurz auf ein paar statistische werte eingehen: Die Häufigkeit mit 

der Gaumenspalten auftreten liegt bei 1:1000., wobei öfter das weibliche Geschlecht betroffen 

ist. Linksseitige Gaumenspalten treten doppelt so oft auf wie rechtsseitige.  

 

 

 

 

 

Symptome 

Die Ausprägung der im Folgenden beschriebenen Symptome hängt meist von der Größe der 

Lippen-Kiefer-Gaumenspalte ab.  
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Kinder mit LKGS haben Schwierigkeiten mit der Nahrungsaufnahme. Deshalb werden sie 

zunächst über eine nasopharyngale Sonde, oder mit dem Löffel ernährt, wobei die Nahrung 

aus der Nase austreten kann. Saugen und Schlucken müssen die Kinder nach dem Einsetzen 

der Gaumenplatte erst lernen. Außerdem kann es zu Speichelfluss, und damit zu Wundecken 

in den Mundwinkeln kommen, wenn der Lippenschluss behindert ist. 

Auch die Sprachlaute sind verändert, da das Kind in den Bemühungen gehörte Wörter 

nachzuahmen kompensieren muss. Die Sprachverständlichkeit ist durch eine Veränderung des 

Stimmklanges, Störung der Artikulation und offenes Näseln sehr eingeschränkt. Durch 

vermehrten Luftverlust wird die Sprechweise zusätzlich ungenau. Diese Veränderungen treten 

erst in der zweiten Lallperiode auf, wenn das Kind versucht, die gehörte Sprache 

nachzuahmen. Vorher weicht es in seinen Lauten nicht von gesunden Kindern ab. 

Das offene Näseln hängt auch von der Spaltgröße, sowie von „den räumlichen Verhältnissen 

in der Nasen- und Nasenrachenhöhle ab.“ (Wirth, Günter; Sprachstörungen, Sprechstörungen, 

Kindliche Hörstörungen (Lehrbuch für Ärzte, Logopäden und Sprachheilpädagogen); 5. 

Auflage; Überarbeitet von M.Ptok und R.Schönweiler; Deutscher Ärzte Verlag, Köln 2000; 

S.455) Auch die Lage der Zunge beeinflusst die Intensität des Näselns. Ein Flachlegen des 

Zungenrückens ist wichtig, da sich dieser beim Sprechen oft an die Spaltöffnung legt, und die 

Luft so in den Nasenrachen und die Nase geleitet wird. Artikulationsstörungen treten bei 

größeren Spalten auf. Sie sind Folge von fehlender oder mangelhafter Ausbildung der 

Artikulationszonen. Weil kein normaler Gaumen vorhanden ist, können folglich keine 

Gaumenlaute wie K und G gebildet werden. Andere Laute ebenfalls nicht, weil der 

Sprechatem durch die Nase entweicht, und damit die nötige Sprechkraft für Explosivlaute 

fehlt. Lippenlaute können ebenfalls wegen der Vernarbung nach der Spaltschließung und der 

nicht aufgebauten Muskulatur nur schlecht gebildet werden. Die Lautbildung wird nach 

hinten verlagert, wodurch auch zwangsläufig das Näseln entsteht. Das P beispielsweise wird 

normalerweise mit abgeschlossenen Lippen gebildet, hinter denen sich die Luft staut, und 

durch Öffnen der Lippen explosiv entweicht. Bei einer Bildung im Rachen bleiben die Lippen 

geöffnet oder auch geschlossen, die Stauung und Sprengung der Luft erfolgt im Rachen.  

Durch Kompensationsversuche des Kindes treten Störungen des Stimmklanges auf. 

Die Stimme klingt eingeengt und gepresst, wenn das Kind die Zunge beim Sprechen nach 

hinten zieht, wobei sich der Kehlkopf sich verengt und das Kind überanstrengt Spricht. Auch 

durch ein Anheben des Kehlkopfes, oder bei Verspannung von dessen Haltemuskulatur wird 

der Stimmklang gestört. Das Kind spricht mit dauerndem Atemüberdruck. Durch diese 

abnormen Zungen- und Kehlkopfbewegungen klingen Vokale anders. Auch die Stimmlippen 
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können durch pharyngale (Rachen) oder laryngale (Kehlkopf) Lautverlagerung und 

Überbeanspruchung geschädigt werden. 

Als Hilfsbewegung bei der Bildung von Lauten wird die Mimik hinzugezogen. Durch 

Verengen der Nasenflügel, Runzeln der Nase und heben der Oberlippe wird dem Entweichen 

der Luft aus der Nase entgegengewirkt. Am Ausgeprägtesten sind diese Hilfsbewegungen bei 

Zisch- und Explosivlauten. Bei den Vokalen e und i werden die Lippen beispielsweise 

auseinander nach vorne geschoben, und die Nasenöffnung verengt. Die spätere Beseitigung 

dieser Bewegung ist sehr mühsam. 

Zentrale Entwicklungshemmungen der Sprache, wie etwa verzögerte Sprachentwicklung, 

Stammeln und Dysgrammatismus treten häufig zusammen mit Gaumenspalten auf. 

Tuben- Mittelohr- Katarrhe, durch eine Verstopfung der Tube, dem Verbindungsstück 

zwischen Rachen und Mittelohr, und damit mangelnde Mittelohrbelüftung können auch 

auftreten, ebenso auch Mittelohrentzündungen und Schalleitungsschwerhörigkeit. 

  

 

Therapien 
 
Gaumenplatten 

Gaumenplatten werden möglichst schnell nach der Geburt eingesetzt und decken 

den Spaltenbereich des harten Gaumens ab. Sie dienen zur Nahrungsaufnahme. 

Da ohne sie dem Kind Schlucken und Saugen unmöglich sind,  stabilisieren den 

Zwischenkiefer und richtet das Vomer auf. Außerdem findet durch eine 

Gaumenplatte die Zunge eine physiologische Ruhelage und stützt diese bei der 

Lautbildung ab, so dass Muskelfunktionen verbessert werden.  

Innerhalb der ersten Woche, am besten in den ersten zwei Tagen nach der 

Geburt, wird durch den Kieferorthopäden ein Abdruck vom Oberkiefer 

genommen und daraus eine Kunststoffplatte gefertigt, die sofort eingesetzt wird. 

Ein Nachteil an Gaumenplatten ist, dass sie eine verschlechterte Reizleitung  des 

Gaumensegels bewirken, was sich auf die unterentwickelte Muskulatur nachteilig auswirkt. 

 

Operative Therapien 

Lippen- Kiefer- Gaumenpatienten müssen sich einigen Operationen unterziehen, welche 

schon sehr früh stattfinden. Ein früher Verschluss von hartem und weichem Gaumen hat 
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Wachstumshemmungen zur Folge, die Chance für das Kind, normal sprechen zu lernen ist 

jedoch höher. Die Sprachentwicklung hat hier Vorrang, da Folgen von 

Wachstumshemmungen durch den Kieferorthopäden reguliert werden können (vgl. Wirth, 

Günter). 

Nach sechs Monaten, ab einem Gewicht von 6000g, werden die Lippenspalte, Kieferspalte 

und der vordere Nasenbogen verschlossen. Die nächste Operation, der Verschluss von hartem 

und weichem Gaumen, sowie die Vereinigung der Gaumensegelmuskulatur erfolgen 

zwischen dem 12.- 18. Lebensmonat, wobei jedoch die Hälfte der Milchzähne schon 

durchgebrochen sein muss. 

Nach der Einschulung erfolgt eine weitere Operation (eine Velopharynxplastik), falls das 

Gaumensegel zu kurz ist. 

Osteoplastiken, d.h. operative Schließung von Knochenlücken, des Kiefers und/oder Gaumens 

erfolgen mit acht Jahren. 

Ab dem fünfzehnten Lebensjahr wird die Nasendeformität korrigiert.  

 

Weiter therapeutische Maßnahmen 

Die Therapie von Lippen-Kiefer-Gaumenspaltenpatienten umfasst die Hörwahrnehmung, um 

speziell die Differenzierungsfähigkeit zu verbessern, Atemführung und Atemkraft aufeinander 

abzustimmen, die ausgeprägten Gesichtsbewegungen zu minimieren und die Zungenlage zu 

korrigieren. Außerdem müssen die Muskulatur von Schlund, Lippen und Kiefer, sowie das 

Gaumensegel aufgebaut und beweglicher gemacht werden. Auch die richtigen und oft neuen 

Sprechbewegungen muss der Patient sich aneignen, wobei gleichzeitig auch seine 

Kommunikationsbereitschaft, die bei vielen Menschen mit LKGS eingeschränkt ist, geweckt 

werden soll. (siehe Buch…) Die Mitarbeit der Eltern ist bei der Therapie sehr wichtig, da 

diese Zuhause überwiegend mit einfachen Übungen fortgesetzt werden kann. Dafür ist es von 

großer Bedeutung, dass die Eltern über die Therapiemaßnahmen umfangreich informiert 

werden, und ihrem Kind nicht hilflos gegenüber stehen. 

Lippen 

Die Lippen sind durch die Operationsnarbe in ihren Funktionen eingeschränkt. Sie sind 

wichtig für die Bildung der oben schon erwähnten Explosivlaute, der Zischlaute, zur besseren 

Unterscheidung der Vokale und für die Klangfülle (s. „Die Sprachheilarbeit 37 (1992)3, 

S.128-136). Die Übungen können mit dem Kind passiv, aktiv und auch mit spielerischem 

Charakter durchgeführt werden. So kann zum Beispiel das Essen, was viele Kinder nach einer 

Ernährung durch die Sonde ablehnen, spielerisch begonnen werden. Die Lippen werden 
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dadurch trainiert, dass das Kind beispielsweise ohne Hände, also nur mit den Lippen die 

Nahrung aufhebt. In dem Spiel „Große Fische- kleine Fische“, wechselt das Kind zwischen 

großen und kleinen Lippenrundungen. Es kann auch versuchen mit den Lippen ein Blatt 

Papier festzuhalten, welches ein Elternteil ebenfalls nur mit den Lippen zu übernehmen 

versucht. Durch Berührung der Lippen mit verschiedenen Gegenständen (Eis, 

unterschiedlichen Pinseln, usw.) und leichte Massage der Lippen von der Nase abwärts 

können diese sensibilisiert werden. 

Andere praktische Übungen wären das Bewegen der Lippen in verschiedenste Formen, sie 

breit zuziehen, zu spitzen, oder auch zu schmatzen oder schnalzen. Mit vorgewölbten Lippen 

durch die Vokale zu gleiten (a-u, u-i, ma-mu, mi-mu, ma-mi-mu) macht die Lippen ebenfalls 

beweglicher. 

Zunge 

Die Zungenmuskulatur und –Motorik ist für die Lautbildung notwendig. Mit den im 

Folgenden beschriebenen Übungen wird diese verbessert und einer Rückverlagerung der 

Zunge entgegengewirkt. Außerdem wird mit vielen Übungen auch die Lippenmuskulatur 

gestärkt, und die Lippenmotorik verbessert. 

Grundsätzlich ist es wichtig, dass das Kind seine Zunge vielseitig bewegt, sie also 

herausstreckt, in alle Richtungen bewegt und auch mit dem Zungenrand gegen Zähne, 

Gaumen und Wangenhaut drückt. So kann dem Kind ein Schnuller gegeben werden, mit 

welchem es unwillkürlich spielen wird. Es kann auch aktiv einen Bonbon, der an einem 

Bindfaden befestigt ist, nur mit Zunge und Lippen heranziehen. Es können natürlich 

verschiedenste Spielmöglichkeiten zum Üben entwickelt, und auf die Vorlieben des Kindes 

abgestimmt werden. 

Unterkiefer 

Unterkiefer nach vorne und zu den Seiten schieben, sowie Kauen mit leerem Mund und 

Gähnen trainiert den Unterkiefer. 

Gaumensegel 

Durch trainieren des Gaumensegels soll der Gaumenabschluss verbessert, und damit dem 

offenen Näseln vorgebeugt werden. Außerdem ist eine ausgebildete Muskulatur für den 

Erfolg der operativen Therapie von Vorteil. Das Gaumensegel wird gleichzeitig mit der 

Bauchmuskulatur angespannt, somit wird durch Bauchmuskeltraining auch das Gaumensegel 

trainiert. Blasübungen, zum Beispiel mit einem Ball, der durch ein Labyrinth nur durch pusten 

geführt wird macht auch Kindern Spaß. Auch geeignet sind Box-, Schlag-, und 
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Stoßbewegungen, was in Ball- und Krabbelspielen auch von den Eltern übernommen werden 

kann. Auch hier sind Gähn- und Lachübungen geeignet.  

Atemführung 

LKGS- Patienten verbrauchen durch das Entweichen der Luft durch die Nase vor der 

Operation viel Luft. Erlernt werden muss eine gezielte Atemführung, sowie Atemstützen- und 

Sparen. Das Atemvolumen wird mit folgenden Übungen gesteigert.  

Auch hier sind Pusteübungen nützlich, bei denen das Kind gezielt etwas bewegen muss. Es 

können auch Blasinstrumente aller Art verwendet werden, sollten natürlich anfangs leicht 

anblasbar sein. 

 

Situation der Eltern 

Die Eltern sind nach der Geburt ihrem Kind gegenüber oft unsicher, und mit Berührungen 

meist zurückhaltender, als sie gegenüber eines gesunden Kindes wären, was einerseits mit der 

optisch sichtbaren Abweichung, andererseits jedoch auch mit der unzureichenden Aufklärung 

durch den Klinikarzt zusammenhängt. Dabei sind die behandelnden Ärzte in den ersten 

Lebensmonaten häufig die einzigen Ansprechpartner für die Eltern. 

Enttäuschung, Wut, Verzweiflung und Ratlosigkeit sind Reaktionen, die Eltern häufig nach 

der Geburt ihres Kindes zeigen, und die nur langsam zu überwinden sind. Hinzukommt, dass 

sich die Elter oft auch Schuld an der Missbildung ihres Kindes geben, oder sie ihnen von 

ihrem sozialen Umfeld gegeben wird. 

Das Informationsgespräch mit dem Arzt nach der Geburt empfinden viele Eltern als 

unzureichend. In einer Untersuchung von Chwalek (1990) (s. „Die Sprachheilarbeit“), in 

dessen Rahmen 154 betroffene Mütter befragt wurden wird dies belegt: Mit den 85% der 

Mütter, mit denen ein Gespräch geführt wurde, empfanden die Meisten es als unzureichend, 

da Bereiche wir Handhabung einer Gaumenplatte, Nahrungsaufnahme, medizinische und 

sprachtherapeutische Behandlungsmöglichkeiten gar nicht, oder nur wenig angesprochen 

wurden. Auch die Untersuchung von Lenjer (s. „Die Sprachheilarbeit“) im selben Lahr zeigt, 

dass 78% der Eltern nach der Geburt ihres Kindes wenig oder gar nicht durch den Klinikarzt 

informiert wurden. Dieses fehlende Eingehen auf die Betroffenheit und Ratlosigkeit der 

Eltern führt dazu, dass diese nicht verarbeitet werden kann. 43,6% der Eltern haben nach 

Lenjer oft noch bis ins 2. Lebensjahr ihres Kindes Ängste uns Sorgen bezüglich der 

Sprachentwicklung, 27,7% bezüglich des Aussehens. Auch Sorgen um die schulische 

Laufbahn des Kindes, psychische Belastbarkeit und spätere Partnerschaft sind nicht selten.      
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Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Medizinern ist jedoch notwendig, weil die Eltern 

maßgeblich an der Therapie des Kindes beteiligt sind.  

 
Die Entwicklung des Gaumens 
 
In der 5.- 8. Schwangerschaftswoche verschmelzen die fünf Gesichtswülste 
miteinander. Dabei entwickelt sich in der 6.- 8. Woche der Gaumen durch die 
Oberkieferwülste. Embryonales Bindegewebe wird direkt in Knochengewebe 
umgewandelt. (siehe Abb.1) 
Die Verknöcherung beginnt immer an einem Bildungszentrum und setzt sich im 
angrenzenden Gewebe fort. 
Der Oberkiefer hat zwei Bildungszentren, das Oberkieferbein und den 
Zwischenkieferknochen. Der Zwischenkieferknochen verschmilzt mit den 
Gaumenfortsätzen. Dadurch besitzt der vordere Abschnitt des Gaumens eine 
geschlossene knöcherne Grundlage (harter Gaumen), der hintere Abschnitt 
verknöchert nicht (weicher Gaumen). (siehe Abb.2) 

 

 
links: Abb.1:   2- Oberkieferwulst 
oben: Abb.2:  11- Bildungszentrum Oberkieferbein 
                      15- Bildungszentrum Zwischenkieferknochen 
 

 
 
 
Fehlbildung des Gaumens 
 
Durch ein unvollständiges Verschmelzen der Gesichtswülste oder ein völliges 
Ausbleiben der Verschmelzung kommt es zu Fehlbildungen in der Entwicklung des 
Gaumens. Die Schwere der Fehlbildung wird durch den Zeitpunkt des schädigenden 
Einflusses bestimmt. Je früher es zur Schädigung kommt, desto stärker ist die 
Fehlbildung. 
 
Es werden zwei Ursachenkomplexe unterschieden. 

Erbbedingte Fehlbildungen: Vererbte Genveränderungen haben eine Störung    bestimmter 
Stoffwechselvorgänge zur Folge. Wenn diese nicht mehr zeitgerecht oder intensiv genug ablaufen, kommt es 
zu Fehlbildungen. 

Umweltbedingte Fehlbildungen: Während der Embryonalentwicklung kann es zu Fruchtschädigungen kommen. 

 (durch Krankheiten der Mutter, Medikamente oder mit der Nahrung 
aufgenommene Gifte) 
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Meist werden die auslösenden Ursachen in innere und äußere Ursachen eingeteilt. 
Eine exakte Trennung ist jedoch nicht möglich, da z.B. von außen kommende 
Einflüsse wie Strahlung oder Gifte im Inneren des Körpers zu genetischen 
Schädigungen führen können.  
In vielen Fällen ist erst das Zusammentreffen mehrerer Faktoren für eine Fehlbildung 
verantwortlich. 

   

 
Spaltformen 
 
1. Lippenspalte 
 
Die Lippenspalte ist die schwächste Form der Fehlbildung. Dabei ist nur die Lippe 
gespalten. Oft ist jedoch auch der Alveolarfortsatz mit eingekerbt. 
In den meisten Fällen verläuft die Lippenspalte seitlich der Mittellinie und links 
doppelt so häufig wie rechts.  

 

            
Abb.3 

 
2. Lippen- Kiefer- Spalte 
 
Die Lippen- Kiefer- Spalte verläuft im Oberkiefer von der Lippe über den Kieferkamm 
(etwa vor dem Eckzahn) bis zum Schneidezahnloch.(siehe Abb.5) 
Der Rest des Gaumens ist geschlossen. 
 

            
Abb.4
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Abb.6 

Lippen- Kiefer- Gaumen- Spalte 
 
Die Lippen- Kiefer- Gaumen- Spalte kommt am häufigsten vor. Davon sind ca. 40% 
doppelseitig. Es ist eine durchgehende Spalte, die von der Lippe entlang der 
Zwischenkiefernaht und der mittleren Gaumennaht bis in den weichen Gaumen führt. 
 
Zur Erklärung der Lage: 

 
Abb.5: 
3- Zwischenkiefernaht 
5- Schneidezahnloch 
7- mittlere Gaumennaht 
 
 
 
 
 
 

 
 
Einseitige LKGS: 
Das Pflugscharbein ist mit dem 
harten Gaumen der gesunden 
Seite verbunden. 
 
 
 
Doppelseitige LKGS: 
Nasenscheidewand, 
Zwischenkiefer und Mittel- 
teil der Oberlippe haben keine 

Verbindung mit den Gaumenfortsätzen. 

Dadurch                                     steht der Zwischenkiefer bürzelartig vor. 

 
 
 

Isolierte Gaumenspalte 
 

 
Bei der isolierten 
Gaumenspalte ist 
der Defekt auf den 
harten und weichen 
Gaumen beschränkt. 
Die Lippen sind 
geschlossen und 
auch der vordere 
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Bereich des harten Gaumens ist mehr oder weniger nicht betroffen. Der weiche 
Gaumen und der hinten liegende Teil des harten Gaumens haben keine Verbindung 
zum Pflugscharbein. 
Bei einer Velumspalte ist nur der hintere Teil des  
             weichen Gaumens (Gaumensegel) gespalten. 
 
Medizinische und therapeutische Betreuung 

Kieferorthopädie 

Ein neugeborenes Kind mit einer Spaltbildung sollte in den ersten Lebenstagen 

einem Kieferorthopäden und Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen vorgestellt 

werden. 

Der Kieferorthopäde nimmt innerhalb der ersten Lebenswoche einen Abdruck 

vom Oberkiefer. Daraus wird dann eine Kunststoffplatte  eine sogenannte 

Gaumenplatte hergestellt, die dem Neugeborenen eingesetzt wird. Die 

Gewöhnung an solch eine  Platte verläuft meist mühelos. Durch diese 

Gaumenplatte sind dann Mund- und Nasenraum separate Funktionsräume. 

Aufgaben wie Atmen, Schlucken, Trinken, frühe Lautbildung und Mimik sind 

nicht mehr so stark beeinträchtigt. 

Mit der Platte ist es dann dem Kind möglich beim Trinken an der Mutterbrust 

mit der Zunge an der Platte zu arbeiten. 

Daraus entsteht eine Normalisierung der Zungenfunktion, die eine wichtige 

Hilfe für die Entwicklung der richtigen Lautbildung ist. 

Außerdem wird die Entwicklung und Ausformung des Kiefers durch die 

Gaumenplatte gefördert und damit die Voraussetzung für den ersten operativen 

Eingriff verbessert. 

 

      
 

Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie 
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Bei den meisten Spaltformen ist der gleichzeitige Verschluss aller 

Spaltabschnitte nicht möglich bzw. sinnvoll.  

Es sind also mehrere Operationen erforderlich. 

Die chirurgische Therapie beginnt mit dem Lippenspalt-, Kiefer- und 

Nasenbogenverschluss. Diese Operation findet meist im Alter von 3-6 Monaten 

mit einem Gewicht von 5-6 kg statt. Bei einer zusätzlich bestehenden 

Behinderung kann die Operation im Interesse des Kindes erst später erfolgen. 

Bei diesem Eingriff werden die Lippenspalte und die Kieferspalte verschlossen 

und der Naseneingang kann gebildet werden. 

Zusätzlich kann von dem Hals-Nasen-Ohren-Arzt eine mikroskopische 

Mittelohr-Untersuchung durchgeführt werden. 

 

Eine weitere Operation erfolgt zwischen dem 12. bis 24. Lebensmonat. Dabei 

werden der harte und der weiche Gaumen verschlossen und die 

Gaumensegelmuskulatur vereinigt. Mittlerweile ist es auch möglich diese 

Operation zu spalten. Das bedeutet zunächst entweder weichen oder harten 

Gaumen zu schließen und die restlichen Anteile erst im Alter von 3-4 Jahren zu 

beheben. 

Welche Methode letztendlich gewählt wird hängt jedoch vom Einzelfall ab. 

Das wesentliche Ziel dieser Operation ist die Herstellung der Muskelfunktion im 

harten und weichen Gaumen, damit der Abschluss zwischen Nase und 

Rachenraum zur Normalisierung von Sprache und Ernährung führt. 

Außerdem kann sich die Belüftung des Mittelohrs dadurch verbessern, damit 

also das Hörvermögen. 

 

Osteoplastiken (Knochenverpflanzungen) sind vor allem bei kompletten 

Spaltformen erforderlich. Dabei werden Knochenteile in den Kieferbereich 

transplantiert. 

 

Im Laufe des Wachstums können dann noch Korrekturoperationen, meist im 

Nasenbereich, vollzogen werden. 

 

Gehör- und Sprachbehandlung 
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Hörstörungen können aufgrund unzulänglicher Belüftung des Mittelohrs 

auftreten. 

Neben regelmäßigen HNO-ärztlicher Kontrollen müssen Eltern besonders auf 

schwankende Hörleistungen achten. Das ist aber keine leichte Aufgabe. 

Aus dem oftmals sehr schwachen Hörvermögen resultieren dann verlangsamte 

Wortschatzerweiterung, kindhafte Satzmuster und Lautfehler. 

Es ist also im Umgang mit dem Kind relativ langsames Sprechen, deutliche 

Aussprache, gutes Mundbild sowie Erziehung des Kindes zu Blickkontakt und 

akustische Aufmerksamkeit von großer Bedeutung. 

Außerdem kommt es bei Kindern mit Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten zu einer 

Beeinträchtigung der Koordination von Lippen-, Zungen- und Gaumensegel. 

Die Folge sind Lautfehler, Näseln und nuschelnde, verwaschene Aussprache 

aufgrund Entweichen eines hohen Anteils von Sprechluft durch die Nase. 

Um solche Symptome möglicht verhindern bzw. vermindern zu können muss 

das Kind schon im Säuglingsalter beobachtet werden. 

Dabei  sind Saugen, Schlucken, später auch Kauen maßgeblich. 

Diese Beobachtungen, die hauptsächlich durch die Eltern erfolgen, sollten 

logopädisch beraten werden. 

Logopädische Hilfestellung kann dann in  Form von Stimulation der oralen 

Muskulatur, später dann auch in Luftstromlenkung, Mundmotorik, usw. 

erfolgen. 

Die aktive Therapiephase kann dann bis zur Einschulung und auch darüber 

hinaus andauern und wird durch die Nachbetreuung ergänzt. 

Für Eltern gibt es dann begleitend auch vielfältige Angebote zu Hause 

weiterzufördern, durch z.B. Massage von Lippen, Lippenübungen  (zu spitzen, 

zuziehen,...), Pusteübungen (z.B. Wattebällchen durch ein Labyrinth pusten), 

Gähn-Lachübungen und vieles mehr. 

 



 103 

Anatomie und Physiologie normaler und gestörter velopharyngealer 
Funktion des Sprechens 
 
J.B. Moon & D.P. Kuehn. 45-68 
In Kenneth R.Bzoch (Ed) Communicative Disorders related to cleft lip and palate. Austin 
1997. 
 
Sprechen entsteht aufgrund der Koordination der Artikulatoren 
Lippen 
Zungen  
Unterkiefer 
velopharyngeale Struktur 
 
Gaumensegel (weicher Gaumen), hintere und seitliche Rachenwand,  
In Ruhe hängt der weiche Gaumen, Epithel-Schichtenstruktur, zu 40% Muskulatur 
Der weiche Gaumen hat eine Verschluss-Funktion gegenüber dem Nasenraum beim 

Schlucken und beim Sprechen 

1. Willkürliche Phase beim Schlucken: Senkung und Annäherung an hinteren Zungenrücken 

(Abschluss zu Kehlkopf)  

2. Unwillkürliche Phase: Hebung und Abschluss zu Nasenraum 

 
 
Muskelsystem zum weichen Gaumen: 
 
Levator Veli Palatini (hauptsächlicher Zug/Hebemuskel des Gaumensegels ausgehend von 
den inneren Wangenknochen), beim Schlucken und Sprechen; Innervation durch Trigeminus 
 
Tensor Levi (Weitung der auditiven Luftröhre) 
 
Musculus Uvulae   innerer Muskel des Velums / kein Uvular-Muskel 
 
Palatoglossus (Zungenzug zum Velum) 
 
Palatopharyngeus (horizontaler Zug auf die Rachenwand) 
 
Superior Pharyngeal Constrictor (verengt die obere Rachenwand) 
 
Velum (keine Muskulatur) 
 
Muskelspindeln sind in der gesamten velopharyngealen Muskulatur (aber keine Golgi-
Spindeln); besondere Funktion der Spindeln in Zusammenhang mit Automatiken 
Tensor Levi: Reaktion auf Luftdruck u. Weitung der Luftröhre,  
Palatoglussus: Verbindung zu Schluckreflex 
Tensor Levi: timing im Heben u. Senken des Gaumensegels 
 
Anatomie bei LKG: Fehlen der aponeurosis als longitudinale Ausrichtung der Muskelstränge 
und feste Verbindungen zum harten Gaumen 
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Normale Funktion: 
- Öffnen und Schließen zum Nasenraum (Heben und Senken den Gaumensegels) 
- Vorwölbung der Rachenwand (Passavant`scher Wulst) 
 
Anhebung: Der mittlere Teil des Gaumensegels ist am meisten angehoben (Levator Palatini), 
aber es besteht ein Zusammenspiel von drei Muskeln. Auch die Kontraktion des Muskulus 
Uvulae. Es besteht dabei eine Variation in der Anhebung während der Koartikulation und 
mehr für hohe Vokale (i, e). 
 
Senken: Inaktivität des Levator Palatini und Rückkehr in Ruheposition des Gewebes?  Dazu 
kommt aber Palatoglossus-Aktivität 
 
Velopharyngeale Koordination: Insgesamt entsteht eine variable Konfiguration in Ausmaß 
und Festigkeit.(Vergleichbar Rüssel-Muskulatur). Individuelle Variation in Bezug auf 
Struktur und Befestigung bei LKG andere Strukturen zu erwarten. 
Verschlussstärke messbar durch Gegendruck von Luft durch die Nase: Verschluss ist stärker 
bei Konsonanten Mehr bei hohen Vokalen und Stopp-Konsonanten 
Kapazitäts-Reserve: gesprochen wird nur mit ca 10% Verschlussdruck (geringe Spannung des 
Levators)  
Probleme: Hypernasale Resonanz und nasal Emission von Luft 
Bei LKG mehr Spannung beim Sprechen und geringe Kapazitäts-Reserve. An der 
physiologischen Grenze der Muskulatur. Auch mehr Leistungs-Variabilität. (Training 
sinnvoll?) 
 

Perry A. et  al. Elevaion of the soft palate in speech and swallowing in normal and female 
participants and females with motor neuron disease: an innovative prodedure of measuring 
palatal elevation. International Journal of Communication Disorders, 2002, 37, 197-214 
 
 



 105 

 
Interartikulatorische Koordination: bestimmt Qualität der Verstehbarkeit 
Velar-lingual und velar-laryngeal: in der Kontur vokal/nasal/konsonant/vokal Ergibt sich eine 
schnellere Velum-Hebung bei stimmlosem Konsonant. Bei stimmlosen Konsonanten höhere 
Hebung. 
Bei LKG: Entscheidender ist der Beginn des Verschlusses als die Menge der nasalen Luft 
(damit der Hörer weniger eine nasale Abweichung wahrnimmt) 
Kompensationen: 
Mehr aktive Einatmung zur Erhöhung des intraoralen Luftdruckes 
Glottis-Stopp (statt orale Stopps) 
Stimm-Pressung (Verdeckung der Nasalität im Klang) 
Kompensation durch Zunge (nasaler Verschluss) 
 
Die Innervation des levator veli palatini ist beim Sprechen anders als beim Schlucken (Teil 
des Reflexes im RAS-System  „Schluckzentrum im Stammhirn“. Experimentelle Ergebnisse: 
die Kontraktion und Hebung des weichen Gaumens ist beim Schlucken (von Flüssigkeit mehr 
als bei Pudding) größer als beim Sprechen mit geringerer Hebung. 
 
 
 
 
III  Zur Atmung 

Sprechen ist ein Eingriff in das unwillkürliche System der Atmung – es können 
Atemfehlformen beim Sprechen entstehen. 

Phasen der Atmung: Ausatmung – Pause - Einatmung;  

günstiger ist, die Ausatmung zu forcieren – dann erfolgt reflektorisch die 
Einatmung 

Muskulatur: Brust (Rippenzug nach vorn, hinten, seitlich) – Bauch - Zwerchfell 

 

Typen der Atmung: 

Bauchatmung: Kontraktion des Zwerchfells, elastische Bauchdecke 

  Physiologisch günstig (zweifaches Entspannen) 

Brustatmung:   Rippenmuskulatur 

Mit autonomer Einatmung - Physiologisch günstig (zweifaches 
Entspannen) 

Mit forcierter Einatmung (Kehlkopfpresse) 

Hochatmung: (durch Hochziehen der Schultern) anstrengen für geringes  

Atemvolumen 

Zum Sprechen ist ein gleicher Ausatmungsdruck zu halten durch gegenläufige 
Spannung von Einatmungsmuskulatur zum Elastizitätsdruck (nicht beim 
Singen). 
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Nasenatmung: in Ruhe; - 2/3 Mundatmer bei Sprachbeeinträchtigten ? 

Mundatmung: beim Sprechen, im Dialog 

Sprechen mit Restluft: forciertes Sprechen - Probleme der Resonanzbildung 

Sprechen mit Bauchpresse: forciertes Sprechen - Probleme der Resonanzbildung 
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Totale Lungenkapazität: 

    Insp. Reservevolumen 

                                          Ruheatmung                            Inspiratorische Kapazität  
Vitalkapazität           Expiratorisches Reservevolumen 

Restluft 

 
Vitalkapazität: 3500-5000 ccm bei Männern; 2500-4000 ccm bei Frauen 

Restvolumen: 1000-1500 ccm 

Ruheatmung: Inspiration 500 – 750 ccm; Einamtungs- und Ausatmungszeit je ca 
2,5 Sek. 

Verwendung beim Sprechen bis ca 70% der Vitalkapazität. 

Einatmungszeit ca 2 Sek.; Ausatmungszeit ca 15 Sek. 

Einatmung: Rippen- und Zwerchfell-Muskulatur 

Ausatmung Baumuskulatur 

Im Alter: Verlust an Elastizität des Körpergewebes und kurzer Atem 
 

- Atemfrequenz größer bei Kleinkind – keine Restluft vorhanden 
 
 
Atemsprechgestaltung 
- Sprechen in der Atemgruppe entspricht Aussageeinheiten (sprechen mit der 
Atmung – nahe an der Ruheatmung) 

- Atem-fragmentiertes Sprechen beachten  

- Mischatmung von Brust- und Bauchatmung 

- Autonome Einatmung beachten 
- Endabspannung beachten 

- Übung: Flankenweitung 

- Sprechübungen im Liegen – Sitzen – Stehen - Gehen 



 110 

IV  Phonation  
 
Phonation entsteht im Kehlkopf durch Schwingung der Stimmlippen gegen die 
Ausatmungsluft. 

Länge der Stimmlippen Frauen 10 mm, Männer 16 mm. 
Zu unterscheiden ist zwischen der inneren und der äußeren Kehlkopfmuskulatur. 
Zu unterscheiden ist zwischen 3 Knorpelstrukturen. 
 
 

 
0  Schildknorpel  (cartilago thyreoidea) 
1  Ringknorpel (cartilago cricoidea)   
4      Stellknorpel (cartilago arytaenoidea) 
3      Trachea 
 
 
Produktion: 
Myoelastische Anpassung der Stimmlippen gegenüber der ausströmenden Luft 
(a) Längenverkürzung bei Herstellen der Glottis bei Zunahme von Muskelspannung 
(b) Vibration vorderer Segmente und Dämpfung hinterer Anteile 
Bernouilli-Effekt = Ansaugeffekt, je enger umso schneller die ausströmende Luft, umso mehr 
der Ansaugeffekt 
Beim Singen: optimale Höhe und Tiefe ohne Verspannung erreichen (Probleme: schrill / rau) 
 
Stimme: Stimmlippen-Vibration und Resonanz 
Parameter: Masse, Elastizität, Länge der Stimmlippen 
Je langsamer die Schwingung, desto tiefer die Töne 
Dehnung bedeutet geringere Masse aber erhöhte Elastizität 
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Aktivität der inneren Kehlkopfmuskulatur bei der Phonation 
 
 

 
Durch Anspannung der äußeren Kehlkopfmuskulatur (musculus cryothyreoideus) kippt der 
Schildknorpel mehr auf den Ringknorpel (gepunktete Struktur), dadurch werden die 
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Stimmlippen in der Länge gedehnt – die Schwingungsfähigkeit vermindert sich – die Stimme 
wird schriller und weniger belastbar. 
Ein Faktor für falsche Stimmlage ist die Pubertätsmutation – das frühere (hellere) Klangbild 
soll beibehalten werden, oder eine zu tiefe Stimme wird imitiert oder intendiert. 
 
Geben sie Muskeln der inneren Kehlkopfmuskulatur an! 
Geben sie Muskeln der äußeren Kehlkopfmuskulatur an! 
Was ist die Funktion der Knorpelstrukturen? 
 
 

 
Vokale entstehen durch Resonanzveränderungen durch die Zungenlage (Vokalviereck). 
 
Hauptproblem beim Sprechen: die optimale Lautstärke als Minimum an subglottischem 
Druck / Maximum an Lautstärke. 
Stimmlage: Masse entscheidender als Länge. 
Bei der Lautstärke zahlt mehr die Abruptheit der Öffnung  
Probleme bei Sprechen vor Geräuschhintergrund; Gefahr bei Konstriktion der äußeren 
Kehlkopfmuskulatur und Anstieg der Tonhöhe 
 
 

Psycho-biologisch-soziale Aspekte bei Stimme und Stimmabweichungen 
Psychologische  
Einstellung 
 
Soziale Rolle 
 
 

Organische 
Bedingungen 
 
Bewegte Strukturen 

Koordination 
der Phonation 
und  
Artikulation 

Hörbare 
Stimme 
 
 
 

Beurteilung 
Fremdbeurteilung 
Selbstbeurteilung  

Stimmlage 
Stimmführung 
Verspannung 
 
 

Massenveränderung 
 
AbnormaleAktivität: 
Paralyse 
Schleim 
Geringer Luftdruck 

Klangprodukt 
 
Abweichende 
Funktion: 
Hypokinese 
Verkrampfung 
Asymmetrie 
 

Klangeindruck 
 
Akustische 
Abweichung : 
schwach 
heiser 
rau 
abweichend 
 

Erwünschtheit? 
 
Erarbeitung 
entspannter 
Phonation 
 
Selbstkontrolle? 
 

 
 



 113 

 
 

 

 

Beurteilungsskalen
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Funktionen der Stimme 
 
 
Intrapersoneller Feedback: Die Aktivität der Stimmlippen und des Gaumensegels sind nicht 
unmittelbar wahrnehmbar – es handelt sich um funktionelle Systeme ohne sensorische 
Reafferenz – nur mit motorischer Efferenz). Die Kontrolle der Motorik erfolgt indirekt über 
die akustische Rückmeldung des Produktes.  
Anmerkung: Beide Systeme sind in Reflexsysteme eingebunden ( Stimmlippen: 
Körperversteifung; Gaumensegel: Erbrechen) und müssen dann großen Belastungen 
standhalten. Widerstand der Stimmlippen beim Sprechen z.B. 20 g – beim Verspannen 2 Kg. 

 
 
Linguistische Information durch die Stimme: 
Z.B.: Tonhöhe (dunkel - hell) – Lautstärke (schwach – laut) – Stimmanteile (knapp – präsent) 
Resonanz (dünn - voll resonant / Bruststimme ) – Verspannung (hart, metallisch – heiser) 
Die Produktionen unterliegen einer subjektiven Regulation 
 
Nichtlinguistische Information durch die Stimme: 

Alter und Geschlecht 
Identität – persontypische Stimme, regionale Dialekte 
Emotion – siehe die Leistungen von Schauspielern: durch Vorstellung und Reaktion darauf 
ergeben sich verschiedene Modulationen der Stimme (unwillkürliche Beteiligung von 
Mittelhirnstrukturen – siehe Ursprung der Stimme aus der Schreifunktion mit verschiedenen 
emotionalen Zuständen) 
Körperlicher Zustand 
Ästhethik: Was eine gute und angenehme Stimme ist, ist en subjektives Urteil (es entsteht 
das Probleme des unüberzeugten Patienten) 
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Persönlichkeit ? Zusammenhänge zu den linguistischen Parametern sind möglich – aber noch 
unerforscht (Typologie: Selbstverliebtheit in Stimme – personorientierte Verwendung – 
sachorientierte Verwendung 
 
Stimmstörungen / Stimmtherapie 
 
Problem Verspannung: Auch sprechen in falscher Stimmlage bedeutet Verspannung. Je 
größer die Verspannung, umso größer die stimmliche Belastung – umso geringer die 
stimmlichen Leistungen. 
 
Stimmstörungen: Unterscheidung in funktionelle und organische Stimmstörungen. 
Häufig führen aber funktionelle Stimmstörungen zu organischen Störungen (Überlastung – 
Stimmknötchen – Stimmlippenkrebs). Der physiologisch schonende Stimmgebrauch ist 
wichtig. Probleme der Therapie:  
 
Was ist das Ziel der Therapie? Welche Stimmverwendung soll angestrebt werden? 
Ökonomisch = hygienisch = ästhetisch akzeptierbar  (vgl. abweichende Stimmen der Pop-
Sänger/innen die auch vom Teil-Publikum als ästhetisch empfunden werden)  
Notwendig ist die Fähigkeit stimmlich nicht notwendige Muskulatur zu entspannen. 
 
 
 
Heiserkeit (auch weiteres Krankheitssymptom): unvollständiger Schluss der Stimmlippen, 
Geräuschanteile, gedehnte Stimmlippen, Belastung durch Husten, Gefahr durch Sprechen bei 
Laryngitis, Knötchen bei hoher Frequenz. Tumor, Papillome, Knötchen, Kontakt-Ulcus  
 
7% der Schüler sind chronisch heiser (gefährdet ist das laut schreiende Kind) 
 
Probleme der Stimmlage  
 

Abweichungen im Klang  

z.B. Stimmanteile (volle Stimme?) 

Nasalität. Hypo. Hyper-Nasalität 
Harte, raue Stimme, Gefahr Kontakt-Ulcus im vorderen Drittel der Glottis:  
Vermännlichung der weiblichen Stimme durch Androgene 
Dünne Stimme: Verspannung in Gewebe der Stimmlippen, schmale Vibrationskante 
 

 
Probleme der Stimmlage  
Aphonie (pathologisches Flüstern; Aufgabe der Kommunikation?) 
Ventrikel-Dysphonie (Problem: übermäßig Lautstärke intendiert) 
Spastische Dysphonie (Problem: übermäßig Stimme herzustellen) als Hyperfunktion der 
lateralen crycoarytenoid-Muskulatur 
Hohe Stimme: geringe Kehlkopfgröße, pathologisches Gewebe 
Zu tiefe Stimme: Eudem, Tumor 
Zitternde Stimme: Parkinson-Lähmung 
Unilaterale Paralyse durch Verletzung des  nervus recurrens (schwache, verhauchte Stimme)  
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Zugangsvariablen zur Korrektur:  
Ziel: Konversations-Tauglichkeit; Rede-Tauglichkeit 
Problem: Personen sind unfähig zur Selbstbeurteilung 
 
Entspannung: 
Atmungs-Abspannung, Entspannung Hals, Nacken, Brustmuskulatur, Entspannung äußerer 
Kehlkopfmuskulatur,  Vibration, Sprech-Atem-Gestaltung. 
 
Gelassene Stimme. Vom Lachen ausgehend, vom Kauen ausgehend, vom Gähnen ausgehend 
Optimale Stimmlage: 

Unterste angenehme Stimme 
Lachen 
Brummen mit Nasalanteil 
Variation, Suche nach bester Resonanz 

Pulsierende Stimme 20-90 Herz 
Weicher Stimmeinsatz In die Ausatmung, in geöffnete Glottis den Ton einbringen 
Variationserfahrung, Höhe ansteigend 
Verschiedene Vokale ableiten 
Prosodieveränderungen 
 
Belastungen: 
Rauchen, Mundatmung (trocken), Alkohol, Husten, chronische Laryngitis 
Emotionen 
Zu tiefe Stimmlage (Stimme der Autorität – Stimme der Verführung) 
Zu hohe Stimmlage 
Falsches Selbstbild 
Sprechen vor Geräuschintergrund 
Verspannung der Atmung 
Sprechen vor Geräuschhintergrund 
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Dysarthrie: neurologische Stimmschädigung 

(1) Strukturschädigungen des Kehlkopfes (schwache tonlose Stimme) z.B. durch 
Intubationsschaden bei Einführen eines Beatmungsschlauches, oder durch 
Entzündungen 

(2) Nervus recurrens -Lähmung z.B. (hohe Luftanteile, schwache Stimme) z.B. Folge 
einer Brustoperation, Virusentzündungen 

(3) Pyramidalstörung, Bulbärstörung (nasal, tiefe Lage, monoton, schwach) Lähmungen 
von Zunge, Gaumensegel, Larynx, Pharynx: Beinträchtigt:  Schlucken und Phonation    

(4) Cerebellumg-Störung (unharmonisch hoch tief). Hypotaxie  
Extrapyramidal: Parkinson  Hypertonie, Ermüdung bei Initiative 

 
 
 
 

 
Nervenbezeichnung wird hier später ergänzt. 

Therapieaspekte: 
Atmung 
Verlängerte dosierte Ausatmung  
Resonanz: Klang soll in der Nase, die Nase aber nicht im Klang sein 
Optimale Stimmlage 
Lautstärke – Projektions-Übung 
Sprechgeschwindigkeit 
Weicher Stimmeinsatz: Dosierte Annäherung der Stimmlippen 
Abrupte Annäherung und Öffnung der Stimmlippen  
Vibrierende Phonation 
Variation der Phonation 
Vokalableitung aus entspannter Phonation 

Prosodie
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